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3.

Fabrik.

§ Sadjeit.

98 2)em toütfchaftlichen gtoecfe öer

§auptfache finb gu Dienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, ba3 für einen

gewerblichen Setrieb bauernb ein*

gerietet ift, tnSbefonbere bei einer

äftühle, einer ©chmiebe, einem

23rauhau3, einer g., bie §u bem

betriebe beftimmten 9Jlafcbinen unb

fonftigen ©erätjdjaften.

Fabrikant.

Jßerjäfjrunö*

196 3n jtoei 3öJ)ren oerjähren bie 5ln*

jprücfje:

L ber ^aufleuie, g., §anbroerfer unb

berjenigen, welche ein Slunftgetoerbe

betreiben, für Lieferung oon

2öaren, Ausführung oon Arbeiten

unb Sejorgung frember ®efd)äfte,

mit (Sinfchlufj ber Auslagen, eS

fei benn, bafj bie Seiftung für

ben (Seroerbebetrieb beS ©chulbnerS

erfolgt. 201.

Fabrikarbeiter.

196 %n sroei 3ahr*n oerjähren bie An*

fprücf)e:

1

9. ber geroer blicken Arbeiter — ®e*

feilen, ©ef)ülfen, £ef)rlinge, g. —

,

ber Xagelöhner unb ^anbarbeiter

roegen beS SohneS unb anberer an

Stelle ober als Seil beS SohneS

oereinbarter Seiftungen, mit @tn*

Jct)lu6 ber 5lu§lagen, foroie ber

<$|mdt, ffiörtetbu* be$ 33ürgetl. ©efe|bu#e*.

§ Arbeitgeber roegen ber auf foId)e An*

fprüche gemährten 33orfct)üffe. 201.

Fähigkeit.

Art. (ginfiiljruttöSöefe^

24 (Srrotrbt ein AuSlänber, ber eine 23er*

fügung oon £obe£roegen errietet ober

aufgehoben fyat, bie fHetcrjSangerjötig*

feit, fo behält er bie g. §ur Errichtung

einer Verfügung oon £obe3roegen,

felbft roenn er baS nach ben beulten

%. erforberliche Alter noch nicht er»»

reicht hat. SMe Sorfchrift beS Art. //

Abf. 1 6a| 2 bleibt unberührt.

215 2Ber oor bem Snfrafttreten beS

S3.®.33. bie g. gur @rrid)tung einer

Verfügung oon £obe3roegen erlangt

unb eine fol<f>e Verfügung errietet

t)at, behält bie g. auch roenn er baS

nac^ bem 33.®.23. erforberliche Alter

noch nicht erreicht h<-*t.

Fahrgeld.

196 gn §roei 3af)ten oerjähren bie An*

(prüche:

3. ber @i[enbahnunternehmungen,

grachtfuhrleute, Schiffer, Sohn«5

futfcher unb 33oten roegen beS g.,

ber gracht, beS guf)r* unb 33oten*

lofro.3 mit Gsinfchlufj Der Auflagen.

201.

Fahrlässigkeit.

Sienfttoertraa.

617
f.

Dienstberechtigter — £ienft*

oertrag.



Jaftttäffigtctt ftaljrläfftgfett

§ Eigentum.

912 [. DiMnng (Stgentum.

982 Tor ©troetbet einer beweglichen ©ad)e

tfl niebt in filtern (Glauben, wenn

ihm befannt ober infolge grober %.

unbetannt ift, baf; bie ©ad)c nicht

bem Veräufjerer gehört. 926, 933

bio 936.

[)68 Ter Amber einer oerlorenen ©aetje

bat nur iWfa$ unb grobe fr 51t oer*

ivcten. 978.

96 [. £ienftoertrag § 617.

116 f. Eigentum § 912.

146 f. ©chulboerhaltniä § 372.

1980 3)er ftenntniä ber Überjchulbung eines

9iacf)laffe£> ftet)t bie auf fr berurjenbe

itntenntniä gleich- 21(3 fr gilt eS

insbefonbere, roenn ber Erbe ba£ 5luf*

gebot ber 9tachlaflgläubiger nicht be*

antragt, obrootjl er ©runb rjat, ba3

23orrjanbenfein unbefannter 9ftachlaf^

oerbinblic^feiten anzunehmen; ba3

Aufgebot tft nid)t erforberltcf), roenn

bie Soften be3 Verfahrend bem SBe*

ftanbe be£ 9lachlaffe3 gegenüber un*

oerhältniSmäjjig grojj finb. 1985,

2013, 2036.

©efcfjäftSfüfmtttß-

680 Segroecft bie ®efchäft3führung bie 2lb*

roenbung einer bem (Sefcfjäftärjerrn

brohenben bringenben ®efaf)r, fo f)at

ber <Be|c^äftäfüt)ter nur 33or[a£ unb

grobe fr gu oertreten. 687.

©efellfcfjaft.

723 3ft bie ©efellfchaft ntc^t für eine be*

ftimmte 3 e
i*

eingegangen, fo fann

jeber (Sefetlfchafter fie jebergeit tun*

bigen. 3ft eine 3«itbauer beftimmt,

fo ift bie $ünbigung oor bem Ablaufe

ber 3«it guläffig, roenn ein wichtiger

©runb oorliegt; ein folcfjer ©runb

ift insbefonbere oorrjanben, roenn ein

anberer ©efeÜJcrjafter eine ihm nach

bem G5efcnfd)aftöüertrag obliegenbe

§ roefentlicrje Verpflichtung üorfä^ltct)

ober au3 grober fr oerle^t ober

roenn bie Erfüllung einer folgen

Verpflichtung unmöglich roirb. Unter

ber gleiten Vorau3je£ung tft, roenn

eine £ünbigungsfrift beftimmt ift, bie

ßünbigung ohne Einhaltung ber frift

guläffig. 737.

§anblttnö»

823 2öer oorfäpd) ober fahrläffig ba§

Seben, ben Körper, bie ®efunb rjeit,

bie Freiheit, bas" Eigentum ober ein

fonftigeS lRc(±)t eine§ anberen roiber*

rechtlich oerle|t, ift bem anberen

gum Erjage bes baraus" entftehenben

©cf)aben3 oerpflichtet. 829, 840.

827 2Ber im 3uftanbe ber Seroufetlofigfeit

ober in einem bie freie SSiflenöbe*

flimmung ausfchliefjenben 3uftanbe
franf^after ©törung ber ©elftes*

trjätigfeit einem anberen ©djaben gu*

fügt, ift für ben ©djaben nicht t>er*

antroortltcf). §at er ftd) burd) geiftige

©etränfe ober ähnliche Littel in einen

oorübergerjenben 3uftanb biefer Art

oerjetjt, fo ift er für einen ©djaben,

ben er in biefem 3uftanbe roiberreerjt*

lieh oerurfacht, in gleicher SBeife t>er*

antroortltch, roie roenn ihm fr

gur Saft fiele; bie Verantroortlidjfeit

tritt nicht ein, roenn er ohne 23er*

fchulben in ben 3uftanb geraten ift.

829, 840.

839 Verlebt ein Beamter oorfä^lich ober

fahrläffig bie ihm einem ^Dritten gegen*

über obliegenbe Amtspflicht, fo h<*t er

bem dritten ben baraus entftehenben

©chaben gu erfejjen. frillt bem 33e*

amten nur fr gur Saft, fo fann er

nur bann in Anfprudj genommen

roerben, roenn ber Verlebte nicht auf

anbere Söeife (Srfa§ gu erlangen

oermag.

Verlebt ein Beamter bei bem Urteil

in einer $ed)tsfache feine Amtspflicht,

fo ift er für ben baraus entftehenben
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§ Schaben nur bann oerantroortlicf),

roenn t>te ^ßflicrjtüerletjung mit einer

im äßege be3 gericfjtlicrjen ©trafoer*

fahrend gu oerf)ängenben öffentlichen

Strafe bet>rot)t ift. 3iuf eine pflid)t*

rotörige üßerroeigerung ober SSer*

gögerung ber Ausübung beö 2lmte3

finbet biefe 23orfcr)rift feine 5ln*

roenbung.

2)ie @r(a|pflirf)t tritt nicht ein,

roenn ber 33erle§te oorfä^lich ober

fahrläffig unterlaffen fyat, ben ©djaben

burrf) ©ebraucf) eines Rechtsmittels

abjuroenben.

851
f.

Dritte - ftanblung.

1141 $\)potf)d f. SBiaenöerflärung 132.

460 ^er Serfäufer tjat einen Langel ber

oerfauften ©actje ntrf)t §u oertreten,

roenn ber Käufer ben Langel bei

bem Slbfc^luffc beS ßaufeS fennt.

3ft bem Käufer ein Langel ber im

§ 459 5lbj. 1 bezeichneten 2lrt infolge

grober g. unbefannt geblieben, fo

tjaftct ber SBerfäufer, fofern er nicht

bie 5lbroefenheit beS gerjlerS §uge*

fiebert r)at, nur, toenn er ben gehler

argliftig oerfchroiegen tjat. 462, 481.

Selfje.

599 £)er Eßetlettjer einer ©ache f)at nur

SSorfa^ unb grobe g. 5U oertreten.

Seiftttttö»

276 £)er ©djulbner fyat, fofern ntc^t ein

anbereS beftimmt ift, 23orfa£ unb g.

§u oertreten, garjrläjfig fjanbelt, roer

bie im SSerfe^r erforberlicfje Sorgfalt

auger 9Icf)t lägt. SDie 23orfchriften

ber §§ 827, 228 finben Slnroenbung.

2)ie Haftung roegen SBorfa^eS fann

bem ©chulbner nicht im 93orau3 er*

Iaffen werben. 278.

miete.

539 S?ennt ber Bieter bei bem Slbfcfjluffe

beS Vertrags ben Langel ber ge*

mieteten Sache, fo ftefjen irjm bie in

ben §§ 537, 538 beftimmten Rechte

§ nict)t gu. 3ft oem Bieter ein 9Jcangel

ber im § 537 2lbj. 1 bezeichneten

2lrt infolge grober g. unbefannt ge*

blieben ober nimmt er eine mangels

l)afte ©ache an, objefjon er ben Langel

fennt, fo fann er biefe Rechte nur

unter ben Boraus fe^ungen geltenb

macf)en, unter roelcfjen bem Käufer

einer mangelhaften ©ache nach ben

§§ 460, 464 ©ernähr ju leiften ift.

541, 543.

1032 9UePraucf) f.
Eigentum 932.

1207 $fanbrecht 1244, 1266, 1272
f.

Eigentum 932.

ScJjenfttttcu

521 3)er ©genfer rjat nur $orfa| unb

grobe g. 5U oertreten.

523 Statte ber ©genfer bie Seiftung eineS

©egenftanbeS oerfproetjen, ben er erft

erroerben follte, fo fann ber 23e*

fchenfte wegen eines 2Jlangel3 im

fRec^te ©cfjabenSerja^ roegen Rieht*

erfüßung oerlangen, roenn ber Langel

bem ©cfjenfer bei bem (Srroerbe ber

©ache befannt geroefen ober infolge

grober g. unbefannt geblieben ift.

£)ie für bie ©eroährleiftungSpfltcht

beS 23erfäufer3 geltenben 33orjcf)riften

Dc'S § 433 m\. 1, ber §§ 434-437,

beS § 440 3Xbf. 2-4 unb ber §§
441—444 finben entjprecfjenbe 9ln«

roenbung.

524 §atte ber ©genfer bie Seiftung einer

nur ber ©attung nach beftimmten

©ache oerjprocrjen, bie er erft erroerben

foflte, fo fann ber 23efcr)enfte, roenn

bie geleiftete ©acf)e fehlerhaft unb ber

Langel bem ©genfer bei bem Gsr«

roeibe ber ©act)e befannt geroefen

ober infolge grober g. unbefannt ge*

blieben ift, oerlangen, bafj ü)m an

©teile ber fehlerhaften ©ad)e eine

fehlerfreie geliefert roirb.

529 £)er 5lnfprucf) auf Verausgabe beS

©efcfjenfeS ift auSgejchloffen , roenn

ber ©cfjenfer feine 23ebürftigfeit oor*
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g latUut ober burc$ grobe g. herbei*

geführt bat ober voenn jur 3*ü beö

®intrittS feiner Söebürftigfeit feit ber

Veiftung befi gejchenften ©egenftanbeö

\Am ^a()re oerftritf)en finb.

J)a8 ©leiche gilt, joroeit ber 33e*

fdicnfte bei 23erücfftcf)tigung (einer

fonftigen Verpflichtungen auger ftanbe

tft, baö ©efcfjenf herauSjugeben, otjne

Dafj fein ftonbeömöfetflcr Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm fraft ©.

obliegenben Unterhaltspflichten ge«

färjtbet toirb.

3riiulbticrljültnte.

372 ®elb, Wertpapiere unb fonftige Ur*»

funben foroie ßoftbarfeiten fann ber

Sctjulbner bei einer baju beftimmten

öffentlichen Stelle für ben ©laubiger

hinterlegen, roenn ber ©laubiger im

Verzuge ber Sinnahme ift. S)o§

©leiere gilt, roenn ber Schulbner au§

einem anberen in ber $erfon be3

©läubigerS liegenben ©runbe ober

infolge einer nicht auf g. beruhenben

Ungeroifcheit über bie ^erfon be3

©läubigerä feine Sßerbtnblicfjfeit nicf>t

ober nic^t mit Sicherheit erfüllen

fann. 383.

Gelftftftftlfe.

231 2öer eine ber im § 229 bejeichneten

^anblungen in ber irrigen Sinnahme

oornimmt, bajj bie für ben SluSfchlufj

ber 2öiberrecl)tlichfeit erforberlidjen

23orau3[e§ungen oorrjanben feien, ift

Sem anberen Xeile §um Schabend

erjage oerpflichtet, auch roenn ber

Irrtum nicht auf g. beruht.

2078 Scftamcnt f.
Wiflenäerflärung 122.

68 herein f.
Dritte - Verein.

$erroanbtfdjaft.

1674 Verlebt ber SSormunbfchaftörichter oor*

faßlich ober faljrläffig bie ihm ob*

liegenben Pflichten, fo ift er bem

vltnbe nach § 839 3lbf. 1, 3 oerant*

roortlicf).

§ asormutibfcftaft.

1848 Verlebt ber VormunbfchaftSrtchter

oorfä^lid) ober fahrläffig bie ihm ob*

liegenben Pflichten, jo ift er bem

TOinbel nach § 839 2lbf. 1, 3 oer*

antroortlicf).

651 SSerfuettraö f. Äouf 460.

^tfleuSerflimutg.

122
f.

Dritte - Sßiaenäerflärung.

132 SBefinbet fich ber Gsrflärenbe über bie

^ßerfon beSjenigen, welchem gegenüber

bie Csrflärung abzugeben ift, in einer

nicht auf g. beruhenben Unfenntniö

ober ift ber Aufenthalt biefer ^erjon

unbefannt, fo fann bie guftcllung

nach ben für bie öffentliche Qufteßung

einer Sabung geltenben Vorfcfjriften

ber ß.^p.O. erfolgen.

Fahrnisgemeinschaft.

1581 @ftefd|et*tttt0 f. Verroanbtjchaft

1604.

2054 Sine 3uroenbung, bie au3 bem @e*

famigute ber a. ©ütergemeinfehaft,

ber ©rrungenjehaftögemeinfehaft ober

ber g. erfolgt, gilt als oon jebem

ber (Regalien 5ur §älfte gemacht.

SDie Quroenbung gilt jeboef), roenn fie

an einen Slbfömmling erfolgt, ber

nur oon einem ber ©hegettten

ftammt, ober roenn einer ber @he*

galten roegen ber 3uroenbung §u bem

©efamtgut @rfa£ §u Ieiften hat, als

oon biejem- ©hegatten gemacht.

£)ieje Vorfchrifren finben auf eine

3uioenbung au3 bem ©efamtgute ber

f.
©ütergemeinjcfjaft entfprechenbe Sin*

roenbung.

mUtntyt. §§ 1549-1557.

1436 2öirb burch ©heoertrag bie Verwaltung

unb ^tu^niefjung be§ Cannes au3*

gejchloffen ober bie a. ©ütergemetn*

fchaft, bie drrungenfchaftSgemeinfchaft

ober bie g. aufgehoben, fo tritt ©üter*
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§ trennung ein, fofern fid) nicht auS

bem Vertrag ein anbereS ergtebt.

1549 5Iuf bie ©emeinfdjaft beS beweglichen

Vermögens unb ber Errungenfchaft (g.)

finben bie für bie a. ©ütergemeinjchaft

geltenben 25orfct)rtflen 9lnwenbung, fo*

roett fich nict)t auS ben §§ 1550 bis

1557 ein anbereS ergiebt.

1550 i<on bem ©efamtgut ber g. auS*

gefcrjloffen ift baS eingebrachte ©ut

eines Regatten.

5Juf baS eingebrachte Out finben

bie bei ber ErrungenfchaftSgemeinfcrjaft

für baS eingebrachte ©ut geltenben

Vorfdjriften 5lnmenbung. 1549.

1551 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten bei

g. ift baS unbewegliche Vermögen,

baS er bei bem Eintritte ber g. hat

ober wäfjrenb ber ©emeinfchaft burch

Erbfolge, burch Vermächtnis ober mit

Sftütfficht auf ein fünftigeS Erbrecht

burch ©cfjenfung ober als 9luSftattung

erwirbt.

3um unbeweglichen Vermögen im

©inne biejer Vorjchrift gehören ©runb*

ftücfe nebft 3ubef)ör, fechte an ©runb*

ftücfen, mit Ausnahme ber §npotf)efen,

©runbfdjulben unb 9tentenfchulben,

foroie Sorberungen, bie auf bie Über*

tragung beS Eigentums an ©runb*

ftücfen ober auf bie Vegrünbung ober

Übertragung eines ber bejeichneten

fechte ober auf bie Befreiung eines

©runbftücfS oon einem folgen fechte

gerichtet ftnb. 1549.

1552 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei g. ftnb ©egenftänbe, bie nicht

burch 9techt3ge[chäft übertragen werben

tonnen. 1549.

1553 Eingebrachtes ©ut etneS Ehegatten

bei 5. ift:

1. mag burch Eheoertrag für ein*

gebrachtes ©ut erflärt ift;

2. roaS er nach § 1369 erwirbt, jo*

fern bie SBeftimmung bahin ge*

§ troffen ift, bafc ber Erwerb ein*

gebrachtes ©ut fein foß. 1549.

1554 Eingebrachtes ©ut eines in g. leben*

ben Ehegatten ift, waS er in ber im

§ 1524 bezeichneten Sßeife erwirbt.

Ausgenommen ift, waS an ©teile

oon ©egenftänben erworben wirb, bie

nur beSrjalb eingebrachtes ©ut ftnb,

weil fie nicht burch Rechts gejdjäft

übertragen werben fönnen. 1549.

1555 SSorbehaltSgut beS Cannes ift bei

ber g. auSgefchloffen. 1549.

1556 Erwirbt ein Ehegatte währenb ber g.

burch Erbfolge, Vermächtnis ober mit

9tücfftcht auf ein fünftigeS Erbrecht,

burch ©chenfung ober als 9luS*

ftattung ©egenftänbe, bie teils ©e*

jamtgut, teils eingebrachtes ©ut wer*

ben, fo fallen bie infolge beS Er*

werbeS entftehenben Verbinbltchteiten

im Verljältmffe ber Ehegatten §u

einanber bem ©ejamtgut unb bem

Ehegatten, ber ben Erwerb macht,

oerhältniSmäfsig §ur Saft. 1549.

1557 g. ©ütergemeinjchaft tritt bei g. nur

ein, wenn fie burch Eheoertrag oer*

einbart ift. 1549.

2331 Eine 3uwenbung, bie aus bem ©e*

famtgut ber a. ©ütergemeinjchaft ber

ErrungenfchaftSgemeinjchaft ober ber

g. erfolgt, gilt als oon jebem ber

Ehegatten gur Hälfte gemacht. £5ie

guwenbung gilt jeboct), wenn fie an

einen Slbfömmling, ber nur oon einem

ber Ehegatten abftammt ober an eine

^erfon, oon ber nur einer ber Ehe*

gatten abftammt, erfolgt ober wenn

ber» Ehegatte wegen ber 3uwenbung

ju bem ©efamtgut Erfa# ju leiften

hat, als oon biefem Ehegatten ge*

macht.

£ie[e Vorgriffen finben auf eine

3umenbung auS bem ©efamtgute ber

f. ©ütergemeinfcfjaft entjprectjenbe 5ln*

wenbung.
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2204 Seftamettt [. CSrbc 2054.

^ernmnbtfdiaft.

L604 8eftet)t q. ©üiergemeinjcrjaftßirrungen^

|d)afi$gemein|d)aft ober g., fo beftimmt

[ich bie Unterhaltspflicht be3 3Jtanne3

ober frer grau 93erroanbten gegenüber

fo, roie roenn ba3 ®efamtgut bem

unterhaltspflichtigen ©Regatten gehörte.

1620.

9Irt. Fahrzeng.

44 ©infüJjrttUö^öefci? f.
Dienst —

§ (Sinfül)rung$geje#.

2251 Seftament f.
Deutsche — Sefta*

ment.

SobeSerfläntnfl.

16 2öer ftd) bei einer Seefahrt auf einem

roährenb ber garjrt untergegangenen

%. befunben fjat unb feit bem Unter*

gange be3 g. oerjcrjollen ift, fann für

tot erflärt roerben, wenn feit bem

Untergang ein 3al)r oerftricr)en ift.

2)er Untergang beö %. mirb oer*

mutet, roenn e§ an bem Orte feiner

Seftimmung nicht eingetroffen ober

in (Ermangelung eine§ feften fRetfegielö

nid)t jurüefgefehrt ift unb roenn

bei galten innerhalb ber Dftfee

ein Satyr,

bei gatjrten innerhalb anoerer

europäifetjer Sfteere, mit @injcf)luf3

fämtlicher Seile be3 STCittellän*

biferjen, Schmarren unb 9iforofcr)en

2fceere§, §roei SaJjre, bei gatjrten,

bie über aufjereuropäifdje Speere

führen, brei S^^re

feit bem Eintritte ber Steife oerftricr)en

furo. 6inb Nachrichten über ba$ g.

eingegangen, fo ift ber 9lblauf be3

^ettraumeö erforberlich, ber oerftricr)en

fein müflte, roenn ba3 g. oon bem

Crte abgegangen roäre, an bem eS

ftet) ben 3fZact)tict)ten jufolge gulefct

befunben t)at. 13, 17, 18.

18 3™ galle *i™r SobeSerflärung ift

al3 3 e^Put1^ Deg XobeS, jofern nitf>t

- gattigtett

§ bie (Ermittelungen ein anöereö ergeben,

anzunehmen

:

in ben fallen be3 § 16 ber

3eitpunft, in roeldjem ba3 g.

untergegangen ift ober oon roeldjem

an berUntergang oermutet roirb. 19.

2Irt. Fall.

95 (ginfiifmittöSßefe^
f. ®efd)äftg*

fäf)igfeit § 113.

§ ©efcfjäftSfiWßfelt,

113 2)ie für einen einzelnen g. erteilte

Ermächtigung für einen SJlmberjährigen

§u einem 25ienft* ober5lrbeitöoert)ältni§

gilt im Zweifel alö a. (Ermächtigung

gur @inger)ung oon 33err)ältniffen

berfelben 5lrt. 106.

Fälligkeit.

770 £5er Bürge fann bie Sefriebigung be§

©läubigerö oerroeigern, folange bem

§aupt[rf)ulbnGr ba3 Stecht gufleftt, baS

feiner SSerbinb lieb, feit gu ©runbe

liegenbe DiechtSgefchäft anzufechten.

2)ie gleite Sefugniö ha* ber Bürge,

folange fict) Der ©laubiger buret) 5luf*

rect)nung gegen eine fällige Sortierung

be£ ^auptfcfjulbnerS beliebigen fann.

775 3ft bie §auptoerbinblichfeit eine§

Bürgen noer) nid)t fällig, fo fann ber

§auptfcf)ulbner ben Bürgen, ftatt it)n

Zu befreien, Sicherheit leiften.

^arleJjett.

609 3ft für bie 9tücferftattung eine§

2)arlef)en3 eine Seit nict)t beftimmt,

fo hängt bie 5. baoon ab, bafj ber

5lrt. ©läubiger ober ber ©djulbner fünbigt.

53 (gittfii&ntitaJöefefc f. §npotyef

§ 1123.

§ ®vht.

2019, 2041
f.

6dmlboert)ältni$ 406.

2046 3ft eine ^achlafjoerbinblichfeit bei ber

9Iu3einanberfe$ung noeb nid)t fällig,

fo ift baS jur Berichtigung (Erforberlictje

jutücf^ubehalten.
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§ ©efeUfcftaft

720
f.

©d)ulboerhältni3 406.

733 3ft eine 6dmlb unter GkfeUföaftern

noch ntcf)t fällig ober ifl fie ftreitig,

fo ift ba§ gur 33ertd)tigung(SrforberIid)e

gurüdgubeljalten. 731.

®rimbfdfjttU>.

1193 2)a3 Kapital ber ©runbf^ulö roirb

erft nad) oorgängiger föünbigung fäÜtg.

©üterredjh

1473, 1497, 1546, 1524, 1554
f.

<5d)ulb*

oerf)ältni3 406.

1475
f.

Berichtigung* — (Güterrecht.

1123 3ft ein ©runbftücf oermietet ober oer*

pachtet, jo erftrecft fid) bie §npoti)ef

auf bie 2Jctet* ober ^ßactjtginSforberung.

6oroeit bie gorberung fällig ift,

roirb fie mit bem SIblauf eine3 ftafyxti

nad) bem Eintritte ter g. oon ber

Haftung frei, roenn nid)t oorfjer bie

33e[cf)lagna^me ju ©unften be3 J£rjpo*

trjefengläubigerö erfolgt, gft ber 2ftiet*

ober ^achtginö im Voraus gu ent*

richten, fo erftrecft ficr) bie Befreiung

nicht auf ben -äftiet* ober ^acht^nS

für eine jpätere 3^it alö ba3 gur 3eit

ber iöejcfjlagnafyme laufenbe unb ba3

folgenbe ßalenberoierteljahr. 1126,

1129.

1126 3ft mit bem Eigentum an einem mit

§npotf)efen belafteten ©runbftücf ein

9ied)t auf roieberfefjrenbe Seiftungen

oerbunben, [o erftrecft fid) bie §npo*

lt)ef auf bie 9lnjprüche auf bieje

Seiftungen. 2)ie Vorfchriften be3

§ 1123 5lbf. 2 @afc 1, beö § 1124

9tbf. 1, 3 unb beö § 1125 finben

entjprechenbe 9Inroenbung. Eine oor

ber 23ejd)lagnahme erfolgte Verfügung

über ben 9infprud) auf eine Seiftung,

bie erft brei SJlonate nad) ber 23e*

[c^lagnaljme fällig nürb, ift bem §t)pos»

trjefengläubiger gegenüber unroirffam.

1133 j. Beseitigung — §npotl)ef.

1137 j. 33ürgfcf)aft 770.

1141 £ängt bie g. einer gorberung, für

bie eine §npotf)ef befteÜt ift, oon einer

^ünbigung ab, (o ift bie ^ünbigung

für bie §npothef nur mirffam, roenn

fte oon Dem (gläubiger bem Eigen*

tümer ober oon bem Eigentümer bem

(Gläubiger erflärt rotrb. 3U ©unften

be§ (Gläubigers gilt berjenige, melier

im ©runbbud) al§ Eigentümer ein*

getragen ift, al§ ber Eigentümer. 1185.

1142 2)er Eigentümer ift berechtigt, ben

©läubiger gu befrieöigen, roenn bie

gorberung ihm gegenüber fällig ge*

roorben ober roenn ber perjönlicr)e

©o)ulbner §ur Seiftung berechtigt ift.

$)ie Sefriebigung fann aud) burcf)

Hinterlegung ober burd) Aufrechnung

erfolgen.

1149 2)er Eigentümer fann, folange nicht

bie gorberung if)m gegenüber fällig

geroorben ift, bem ©laubiger nicht ba3

9ied)t einräumen, §um 3roecfe ber )öe*

friebigung bie Übertragung be§ Eigens

tum3 an bem ©runtoftücfe §u oerlangen

ober bie Veräußerung be3 ©runbftücfS

auf anbere 2öeife als im 2öege ber

3ioangäooÜftrecfung ju beroirfen.

1156, 1185
f.

6crmlboerl)ältnt§ 406.

1158 ©oroeit bie gorberung auf 3in)en ober

anbere Dlebenleiftungen gerietet ift,

bie nicht jpäter als in bem föalenber*

oierteljahr, in roelchem ber Eigentümer

oon ber Übertragung Kenntnis erlangt,

ober bem folgenben Vierteljahre fällig

roerben, finben auf baS 9iecr)täner*

hältniö §roi(chen bem Eigentümer unb

bem neuen ©laubiger bie 23orfct)rtften

ber §§ 406-408 SInroenbung; ber

(Gläubiger fann fid) gegenüber ben

Einroenbungen, welche bem Eigentümer

nach ben §§ 404, 406-408, 1157

juftehen, nicht auf bie Vorfdjriften

beS § 892 berufen.

Seiftuttß.

248 Eine im Voraus getroffene Verein*
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§ barung, baf> fällige ftirtfm toterer

3Hlfen tragen
f
ollen, ift nichtig.

257 3ft bie für einen beflimmten 3wecf

eingegangene Verbinblid)feit nod) nirf)t

fällig, [o fann il)m ber Er[a(jpflid)tige,

ftatt ihn 3u befreien, Sicherheit leiften.

272 Ve^arjlt ber ocrjulbner eine unoerjinS*

Ii die Sdjulb oor ber g., (o ift er

einem 9lb3uge wegen ber S^iW611 *

jinfen nid)t berechtigt.

273 §at ber Sdjulbner auS bemfelben

red)tlid)en Verhältnis , auf bem feine

Verpflichtung beruht, einen fälligen

Olnfprud) gegen ben ©laubiger, jo

fann er, fofern nid)t auS bem Sdjulb*

oerrjältniffe fid) ein anbereS ergiebt,

bie gefcfjuloete Seiftung oerroeigern,

bis bie irjm gebührenbe Seiftung be*

wirft roirb. (3urücfbehaItungSred)t.)

2öer 5ur Verausgabe eines (Gegen*

ftanbeS oerpflicfjtet ift, l)at baS gleite

9ted)t, roenn irjm ein fälliger 2ln|prud)

wegen Verwenbungen auf ben (Gegen*

ftanb ober roegen eines ihm burd) biefen

oerurfad)ten Schaben §uftet)t , eS fei

benn, bafj er ben (Gegenftanb burd) eine

üorfä^lict) begangene unerlaubte $Qanb*

lung erlangt ^at.

Ser ©laubiger fann bie Ausübung

beS 3uru^^e^a^un8gre^ä ourc^

SicherrjeitSleiftung abwenben. Sie

StcfjerrjeitSletftung burd) ^Bürgen ift

auSgejd)loffen.

284 Reiftet ber Scfjulbnerauf eine3Jlarjnung

beS (Gläubigers nid)t, bie nad) bem

Eintritte ber g. erfolgt, jo fommt

er burdj bie 3Jtalmung in Verzug.

Ser üJhtmung fterjt bie Erhebung ber

&lage auf bie Seiftung, fowte bie 3u*

ftetlung eines 3a^unÖö^efe^ä *m
3Jfahnoerfaf)ren gleid).

291 (Sine (Gelbfchulb t>at ber Schulbner

oon bem Eintritte ber 9Redt)töhängtgfeit

an §u oerginfen, auch rcenn er nid)t

im Verzug ift; roirb bie Sd>ulb erft

fpäter fällig, fo ift fie oon Oer g.

§ an 5U oersinfen. Sie Vor[d)riften beS

§ 288 2Ib[. 1 unb beS § 289 Sa£ 1

finben entfprechenbe Slnmenbung.

<0Uete*

575 Soweit bie Entrichtung beS WxeU

ginfeS an ben Vermieter nach § 574

bem Erwerber gegenüber wirfjam ift,

fann ber Bieter gegen bie SftietzinS*

forberung beS Erwerbers eine ihm

gegen ben Vermieter guftehenbe gor*

berung aufrechnen. Sie Aufrechnung

ift auSgefdjloffen, wenn ber Bieter

bie (Gegenforberung erworben hai >

nachbem er oon bem Übergange beS

Eigentums Kenntnis erlangt hat, ober

wenn bie (Gegenforberung erft nach

ber Erlangung ber Kenntnis unb

fpäter als ber SftietginS fällig ge*

worben ift. 577, 579.

9HePraucf).

1056
f.

ÜRiete 575.

1074 Ser Verbraucher einer gorberung ift

§ur Einziehung ber gorberung unb,

wenn bie g. oon einer Mnbtgung

beS (Gläubigers abhängt, gur^ünbigung

berechtigt. 1068.

1078 3ft bie gorberung fällig, fo finb ber

Vepraucher unb ber (Gläubiger ein*

anber oerpftid)tet, §ur Einziehung mit*

§uwirfen. §ängt bie g. oon einer

^ünbigung ab, fo fann jeber Xeil

bie röwirfung beS anberen jur

ßünbigung oerlangen, wenn bie Ein*

Ziehung ber gorberung wegen (Ge*

fährbung ihrer Sicherheit nach

Regeln einer orbnungSmäfjigen Ver*

mögenSoerwaltung geboten ift. 1068,

1076.

1083 Ser Verbraucher unb ber Eigentümer

eines Inhaber* ober DrberpapierS,

baS mit Vlanfoinboffament oerfehen

ift, finb einanber oerpflichtet, zur Ein*

Ziehung beS fälligen Kapitals, zur Ve*

jehaffung neuer 3in3*, Kenten* ober

(Geminnanteilfcheine, fowie ju fonftigen

3Jlarnahmen mitjuwirfen, bie z
ur
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§ orbnungsmäjjigen 23ermögenSoers

roaltung erforberltc^ finb. 1068.

1887 £er Sefteller eines Nießbrauchs an

bem Vermögen einer ^ßerfon fann,

roenn eine oor ber SBefteHung- ent*

ftanbene gorberung fällig ift, oon bem

Niefjbraucher Sftütfgabe ber jur 23e«

friebigung bef ©läubigerS erforber*

liefen ©egenftänbe oerlangen. 2)ie

AuSroarjl fterjt ihm $u ; er fann jebodj

nur bie oorgugöroeife geeigneten ©egen*

ftänbe auSroählen. 1085, 1089.

«Pfanbrec&t-

1211, 1266 j. Sürgjchaft 770.

1228 (Sin ^fanbgläubiger ift §um SSerfaufe

beS ^ßfanbeS berechtigt, fobalb bie

gorberung gang ober §um Seil fällig

ift. 1243, 1266, 1272, 1282, 1283,

1294-1296.

1283 §ängt bie g. ber oerpfänbeten gorbe*

rung oon einer Mnbigung ab, jo

bebarf ber ©laubiger gur Mnbigung

ber Stimmung beS ^ßfanbgläubigerS

nur, roenn biefer berechtigt ift, bie

Fügungen §u gießen. 1273, 1279,

1228, 1284.

1286 §ängt bie g. ber oerpfänbeten gorbe*

rung oon einer ^ünbigung ab, fo

fann ber ^fanbgläubiger, jofern ntc^t

baS SlünbigungSrecht ihm §ufleJ)tf oon

bem ©laubiger bie Äünbigung oer*

langen, roenn bie Einziehung ber

gorberung roegen ©efärjrbung it)rer

Sicherheit nach ben Regeln einer

orbnungSmäjjigen ^ermögenSoerroal*

tung geboten ift. Unter ber gleichen

23orauSfe$ung fann ber ©laubiger

oon bem ^fanbgläubiger bie 3Us

ftimmung §ur ßünbigung oerlangen,

jofern bie 3wftimmttttg erforberlich

ift. 1273, 1279.

1289 j. §9pothef 1123.

1108 2)er Eigentümer eines ©runbftücfS

haftet für bie toährenb ber 2)auer

feines Eigentums fällig toerbenben

§ Seiftungen auch perjönlich, foroeit

nicht ein anbereS beftimmt ift.

2öirb baS ©runbftücf geteilt, fo

haften bie Eigentümer ber einzelnen

Xeile als ©efamtfchulbner.

8d)Ulboevt)ältnte.

366 3ft ber Schulbner bem ©läubiger

auS mehreren Scrjulboerhältniffen §u

gleichartigen Seiftungen oerpflichtet unb

reicht baS oon ihm ©eleiftete nicht

§ur Xilgung fämtlidjer ©djulben auS,

fo roirb biejenige Schulb getilgt, roelcrje

er bei ber Seiftung beftimmt.

trifft ber «Schulbner feine 23e*

ftimmung, fo roirb junächft bie

fällige Schulb, unter mehreren fälligen

Schulben biejenige, toeldje bem ©Iäu*

biger geringere Sicherhett bkUt, unter

mehreren gleich fixeren, bie bem Schulb*

ner läftigere, unter mehreren gleich

läftigen bie ältere Schulb unb bei

gleichem Alter jebe Schulb oerhältniS*

mäfu'g getilgt. 396.

392 £)urch bie SBefcfjlagnahme einer gorbe*

rung roirb bie Aufrechnung einer bem

Schulbner gegen ben ©laubiger §u*

ftehenben gorberung nur bann auS*

gefctjloffen, roenn ber Schulbner feine

gorberung nach Der Sejchlagnahme

erroorben hat ober roenn (eine gorbe*

rung erft nach ber 23ejcf)lagnahme unb

[päter alä bie in 53ejd)lag genommene

gorberung fällig geroorben ift.

406 £)er Schulbner fann eine ihm gegen

ben bisherigen ©läubiger 5ufter)enbe

gorberung auch °cm neuen ©läubiger

gegenüber aufrechnen, eS (ei benn, bajj

er bei bem Erroerbe ber gorberung

oon ber Abtretung Kenntnis haiie

ober bafj bie gorberung erft nach ber

Erlangung ber Kenntnis unb fpäter

als bie abgetretene gorberung fällig

geworben ift. 412.

%t$amtnL
2111

f.
SchulDoerhältniS 406.

2181 3ft bie 3eit ber Erfüllung eines &er>
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§ märtitnifjeö tcm freien belieben be3

^efdnoertcn überlafjen, fo roirb bie

Seiftung im Zweifel mü Dem ^0De

beö öeföroetien fällig. 2192.

2204
f.

@rbe 2046.

202
f. »üigjc&aft 770.

218 ©oroeit fich oie $eftftellung eineS 91n*

fprucrjS auf regelmäßig roieberferjrenbe

erft fünftig fällig roerbenbe Seiflungen

begierjt, beroenbet e§ bei Der fürgeren

VetjährungSfrift. 220.

320 »ertrag f. Seiftung 273.

Serwattbtfcfjaft

1713 $)er UntertjaltSanfpruch be3 unerje*

liefen ftinbeS erlifcht mit bem SEobe

be§ ßinbeS, joroeit er ntdjt auf @r*

füllung ober ©chabenöerjajä wegen

Nichterfüllung für bie Vergangenheit

ober auf foldje im ooraug gu be*

roirfenbe Seiftungen gerietet ift, bie

gur 3«it beö SobeS be3 ^inbeS fällig

finb. 1717.

Familie.

3ttettft&arfett

1093 2>er gur 3Iuäübung einer befdjränften

perjönlichen $)ienftbatfeit ^Berechtigte

ift befugt, (eine %. foroie bie gur

ftanbeämäfjigen SBebienung unb gur

Pflege erforberlichen $erfonen in bie

ihm gur SBenufcung gufterjenbe 2&ofmung

aufgunetjmen.

Vitt. (gtnfüfjrunöSßefe^

57
f.
Ansehung — ($.©.

58 3n Slnjerjung ber gamtlienoerhältniffe

unb ber ©üter berjentgen Käufer,

meiere oormalS reicbjftänbifcf) geroefen

unb jeit 1806 mittelbar geroorben

finb ober roeldje biefen Käufern be*

güglid) ber ^amilienoerrjältniffe unb

ber ©üter burd) SBejcrjlufj ber oor*

maligen beulten 23unbe3oerfammlung

ober oor bem IJnfrafttreten beö 23.©.©.

burd) 2.©. gleichgeftellt roorben finb,

bleiben bie VorfTriften ber 8.©. unb

9lrt. nach Maßgabe ber £.©. bie SSor*

fünften ber §au$oerfaffungen un-

berührt.

2)a3 ©leiche gilt gu ©unften beö

• ootmaligen 9teidj§abel3 unb berjenigen

%. be§ lanbfäffigen 2lbel3, roelcfje oor

bem 3nfraftlreten beS V.©.S. bem

oormaligen 9leid)3abel burd) £.©.

gleichgeftellt roorben ftnb. 60, 61.

135 £ie £.©. tonnen bie @ntfd)eibung

barüber, ob ber SlUnberjärjrige, beffen

3roang3ergiehung angeorbnet ift, in

einer g. ober in einer (SrgierjungS*

ober Vefferungäanftalt untergubringen

[ei, einer Verroaltungebehörbe über*

tragen, roenn bie Unterbringung auf

öffentliche Soften gu erfolgen hat. 136.

f. Verroanbfchaft § 1666.

f. Votmunbfchaft § 1838.

136 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fd)riften, nach welchen

1. ber Vorftanb einer unter ftaat*

licher Verwaltung ober 9luffid)t

ftehenben @rgierjung§* ober Ver*

pflegung^anftalt ober ein Beamter

alle ober eingelne SJtedjte unb

Pflichten eineö VormunbeS für

biejenigen ^Unfrei jährigen fyai,

roelche in ber Slnftalt ober unter

ber Slufficht beö Vorftanbeä ober

be3 Veamten in einer oon ihm

ausgewählten %. ober 5lnftalt er*

gogen ober oerpflegt roerben, unb

ber Vorftanb ber Slnftalt ober ber

Veamte auch nach *>er Veenbigung

ber Gsrgiermng ober ber Verpflegung

bis gur Volljährigfeit be3 TOnbelS

biefe fechte unb Pflichten behält,

unbefchabet ber VefugniS beS Vor*

munbfchaftögerichtö, einen anberen

Votmunb gu beftellen;

2. bie Vorfchriften ber 9lr. 1 bei un*

ehelichen 2)Unberjährigen auch bann

gelten, roenn biefe unter ber 5lufficht

be3 VorftanbeS ober be§ Veamten
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2lrt. in ber mütterlichen g. ergogen ober

oerpflegt roerben.

216 £)ie IanbeSg. 23orfcr)riften, nad) welchen

9Jtitglieber geroiffer rttterfctjaftlicher

g. bei ber Drbnung ter Erbfolge in

ihren 3faw$laj$ burcf) baS «Pflichtteils*

recht nicht befcrjränft ftnb, bleiben in

5ln[e()ung berjenigen g. in föraft,

n)elct)en biefeS 3ftecf)t gur 3eit beS

SnfrafttretenS beS ».©.8. gufteht.

§ (gtttmtttitoißung.

6 ©ntmünbtgt fann werben:

1

2. roer burct) üBerfcrjroenbung ftct) ober

feine g. ber ©efahr beS 9tot-

ftanbeS auSfe^t;

3. roer infolge oon Xrunffudjt feine

3lngelegentjeiten nicht gu bejorgen

oermag ober ftd) ober feine g. ber

©efatjr beS 9ßotftanbeS auSfe^t ober

bie Sicherheit anberer gefärjrbet.

(grfce,

2047 ©djriftftücfe, bie ftct) auf bie perfön*

liehen SSertjältniffe beS (SrblafferS, auf

beffen g. ober auf ben gangen 9larf)la^

begieljen, bleiben ben (Srben gemein*

fc^aftlic^.

2204 Seftament f.
@rbe 2047.

öetwanbtfcrjaft.

1666 3)aS 23ormunbfchaftSgericht fann an*

orbnea, bafc baS ßinb gum Qmde
ber ©rgiehung in einer geeigneten g.

ober tn einer (SrgiehungSanftalt ober

einer 33efferung3anftalt untergebracht

roirb. 1687.

$ormitnfcfcf)aft.

1838 2)aS 23ormunbfct)Qftögc rict)t fann an*

orbnen, bafj ber Sftünbel gum Qmdz
ber ©rgiehung in einer geeigneten g.

ober in einer (SrgiehungSanftalt ober

einer SBefferungSanftalt untergebracht

roirb.

Familienangehörige.

<$rbe.

1969 £)er @rbe ift oerpflichtet, g. beS (Srb*

§ lafferS, bie gur 3 ei1 beS XobeS beS

GsrblafferS gu beffen §auSftanbe ge*

£)ört unb oon ihm Unterhalt begogen

rjaben, in ben erften 30 Sagen nach

bem (Eintritte beS (SrbfaüS in bem*

felben Umfange, roie ber (Srblaffer eS

getrjan fyat, Unterhalt gu gemäßen

unb bie 53enu$ung ber Söolmung

unb ber §au»t)aItSgegenftänbe gu ge*

ftatten. £)er (Srblaffer fann burcf)

le^troillige Verfügung eine abroetctjenbe

3lnorbnung treffen.

SDie 33orjcf)riften über 9Setmäcr)tniffe

finben eritfprechenbe 9lnroenbung.

Familienbilder.

WbfcfjaftSfauf.

2373 @in Erbteil, ber bem 23erfäufer nach

bem 5lbfchluffe beS ßaufeS burch

9lacf)erbfolge ober infolge beS 2Beg*

falls eines Sfttterben anfällt, foroie

ein bem SSerfäufer gugeroenbeteS

33orauSoermächtniS ift im 3roeifel

nicht als mitoerfauft angufehen. $)aS

(bleiche gilt oon gamilienpapieren

unb g.

Familienfideikommiß.

2ltt. (gtnfüfjrunöSöefefc.

59 Unberührt b
f

eiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften über g. unb Sehen, mit @in*

fchlug ber allobifigierten Sehen, fo*

rote über ©tammgüter. 60, 61.

Familiennamen.

§ ®lie-

1355 SDiegrau erhält ben g. beS 9JtanneS.

©fieftfjetbung.

1577 £)ie gejchiebene grau behält ben g.

beS 9JcanneS.

$)ie grau fann ihren g. roieber

annehmen. 2öar fte oor ber @in*

gehung ber geriebenen @he oera

heiratet, fo fann fte auch ben tarnen

roieber annehmen, ben fie gur fcit

ber Eingehung biefer ©h? haIle ' ^
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§ [ei bewt, bafj (te allein für [chuloig

erflärt ift. $>ie ^Mcberannarjme beS

[Ramend erfolgt burd) (Srflärung

gegenübet ber juftänbigen SBerjörbe;

bie GÜrflärung ift in öffentlich be*

glaubigter gorm abjugeben.

3ft bie grau allein für fchulbig

eiflärt, fo fann ber SJlann ityx bie

güljrung jeineS
s3iamen3 unterfagen.

£)ie Unterjagung erfolgt burct) @r*

tlärung gegenüber ber guftänbigen
s

^el)örbe ; bie (Srflärung ift in öffent*

lieft beglaubigter gorm abjugeben.

SMe ^etjörbe [oll ber grau bie @r*

tlärung mitteilen. W\t bem Verlufte

beö s3?amen3 be£ 9JZanne3 erhält bie

grau itjren g. roieber.

^Xrt. <§tnfüf)ritttg30efe£*

«?#c? 2)ie rechtliche (Stellung eineö oor bem

^nfrafttreten beö V.®.23. gebotenen

unehelichen $inbes> beftimmt fict) oon

bem Snfrafttreten beö 23.©.©. an

nact) beffen Vorfdriften; für bie @r*

forfdjung ber Vaterfchaft, für ba3

SRedji beä £inbe3, ben g. beö Vaterö

3U führen, foroie für bie Unterhalte

Pflicht bes VaterS bleiben jebod) bie

bisherigen ©. maftgebenb.

£)ieje Vorjcrjriften gelten auch für

ein nach ben fra^öfifchen ober ben

babiicfjen ©. anerfannteö ^inb.

§ *ßerwanbtf#aft.

1616 SDaS £inb erhält ben g. beö VaterS.

1706 2)a3 uneheliche ßinb erhält ben g.

ber Butter.

gührt bie -Jftutter infolge ihrer

Verheiratung einen anberen tarnen,

jo erhält oaä ßinb ben g., ben bie

Sftutter oor ber Verheiratung ge*

führt hat.

1758 £>as an ßinbeSftatt angenommene

ßinb erhält ben g. beö Sinnehmenben.

SBirb ba3 $int> oon einer grau an*

genommen, bie infolge ihrer Ver*

heiratung einen anberen tarnen führt,

jo erhält e§ ben g., ben bie grau oor

§ ber Verheiratung geführt hat. %n
ben galten beö § 1757 Sibf. 2 erhält

baö £inb ben g. beS SJlanneö.

2)a3 Hinb barf bem neuen tarnen

(einen früheren g. hinzufügen, fofern

nicht in bem Slnnahmeoertrag ein

anbereö beftimmt ift.

1772 Wflit ber Aufhebung ber Sinnahme an

^inbeöfiatt oerlieren ba3 ^inb unb

biejenigen Slbfömmlinge beö ^tnbeö,

auf roeldje ftdj bie Aufhebung erftreeft,

ba£ Stecht, ben g. beö Sinnehmenben

§u führen.

£)iefe Vorfcrjrift finbet in ben

gäHen be§ § 1757 Sibf. 2 feine Sin*

roenbung, roenn bie Slufhebung nach

bem XoDe eineö ber ©hegatten erfolgt.

Familienpapiere.

2373 <$vl>WtfMauf f.
Familienbilder

- @rbfct)aftäfauf.

Familienrat.

Slrt. (ginfüfjtttngSgefe^.

160 6oroeit nach ben 93orJdt)riften be§

SB.@.S3. infolge einer Xobeöerflärung

bie elterliche ©eroalt beö Verfallenen,

bie Vormunbfcr)aft, bie ^flegfchaft

foroie baö Slmt alö Vormunb,

©egenoormunb, Pfleger, S3eiftanb ober

SJtitglteb eines g. enbigt, gelten biefe

Vorjchriften oon bem ^nfrafttreten

beö V.©.V. an auch fur etne vorher

erfolgte Xobeöerflärung. 158, 161.

2/0 SMe bisherigen Vormünber unb

Pfleger bleiben bei bem gnfrafttreten

beö $.©.93. im Simte. 2)a3 ©leiche

gilt im Geltungsbereiche ber preu*

tfifchen Vormunbjct)aft§orbnung oom

5. Suli 1875 für ben g. unb beffen

^citglieber.

§ $o*tnttni>fdjaft.

1791 3n ber Veftaüung beö VormunbeS

ift, roenn ein g. eingefe|t ift, auch

bieö anjugeben.

1849 2)er ©emeinbemaifenrat hat öem
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§ 23ormunbfchaft3gericht bie ^erfonen

oorgufchlagen, bie pch im einzelnen

galle gum SBormunb, ®egenoormunb

ober ^Jlttgltebe eines g. eignen.

1858 ©in g. foß oon bem 33ormunbfchaft§*

geriet eingefe|t werben, wenn ber

33atet ober bie eheliche ÜJlutter be3

SftünbelS bie ßinfegung angeorbnetrjat.

2)er 23ater ober bie Butter fann

bie ßinfefcung be3 g. oon bem @tn*

tritt ober Richteintritt eines beftimmten

(SreigniffeS abhängig machen.

£)ie ©infefcung unterbleibt, wenn

bie erforberlicfje 3at)l geeigneter $er*

Jonen nicht oorhanben ift. 1868.

1859 @in g. foü oon bem 33ormunbjcf>aft§*

geriet eingebt werben, wenn ein

23ermanbter ober 23erfcf)wägerter be3

2JlünbeI§ ober ber 23ormunb ober ber

©egenoormunb bie (Stnfegung bean*

tragt unb ba3 33ormunbjchaft3gericht

fic im Sntereffe be3 SJliinbelg für

angemeffen erachtet.

2)ie (Sinfejjung unterbleibt, wenn

ber 33ater ober bie eheliche SRutter

beö SRünbelS pe unterfagt t)ot. 1868,

1905.

1860 3)er g. befielt aus bem 23ormunb*

f er)aftörichter als 23orp£enben unb

aus minbeftenS gmei, rjöchftenS fecf)3

SJtttgliebern.

186 L 2113 SOlitglieb beS g. ip berufen, wer

oon bem SSater ober ber et)eltcr)cn

Butter beS 2JlünbeIö als SJtitglieb

benannt ift. £)ie 23orjchriften beS

§ 1778 2Ibf. 1, 2 pnben entfprechenbe

SInwenbung. 1862, 1868.

1862 (Soweit eine Berufung nach § 1861

nicht oorliegt ober bie ^Berufenen bie

Übernahme beS 5lmieS ablehnen, r)at

baS 23ormunbfchaftSgericht bie gur SBe«*

f^luftfähigfeit beS g. erforberltchen

2Jlitglieber auSguwäf)len. 33or ber

2IuSmahl jollen ber (Semeinberoaifen*

rat unb nach SJlafegabe beS § 1847

§ 23ermanbte ober SBerfdjwägerte beS

3JtünbelS gehört werben.

£)ie Seftimmung ber ftofyl weiterer

9ftitglieber unb ihre 9luSmahl fterjt

bem g. gu.

1863 @inb neben bem 23orp#enben nur

noch bie gur ©ejcfjlußfärjigfeit beS g.

erforberlicfjen 3JUtglieber oorhanben,

fo pnb ein ober gwei ©rfajjmitglieber

gu beftellen.

2)er g. wählt bie @r[atjmttglieber

auS unb beftimmt bie Reihenfolge,

in ber pe bei ber 23erl)inberung ober

bem Wegfall eines 2KitgliebeS in ben

g. eingutreten haben.

§at ber 3Sater ober bie eheliche

•üJcutter Gsrjagmitglieber benannt unb

bie Reihenfolge ihres (Eintritts be*

pimmt, fo ift biefe 5lnorbnung gu

befolgen. 1868.

1864 2Birb ber g. buref) oorübergerjenbe

SSer^inberung eines SftitgliebeS be*

jdjlujjunfäl)ig unb ift ein @rfa|mitglieb

nic^t oorhanben, fo ip für bie £)auer

ber SSerhinberung ein Gsrfa^mitglieb

gu bepeßen. £)ie SluSmahl fteht bem

33orpfcenben gu. 1867.

1865 3um 9Jcitgliebe beS g. fann nicht be*

fteUt werben, wer gephäftSunfäf)ig

ober wegen ®eipeSfchwache, SBer*

fchwenbung ober Xrunfpicht ent*

münbigt ift.

1866 3um 9Jtitgliebe beS g. foU nicht be*

peUt werben:

1. ber 3Sormunb beS 9JcünbelS;

2. wer nach § 1781 ober nach § 1782

nicht gum SSormunbe bepellt werben

3. wer burch 3lnorbnung beS 93aterS

ober ber ehelichen 3Jlulter beS

3ftünbelS oon ber 3Jcitgliebfchaft

ausgepfiffen ift. 1868.

1867 3um STCitgliebe beö g. foa nicht be*

fteUt werben, wer mit bem 5Jtünbel

weber oerwanbt noch oerfchwägert ift,

e§ fei benn, bog er oon bem $ater ober
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§ Det elielirficn SRuiter beö ÜMnbelS

benannt ober oon bem g. ober nad)

§ 1864 oon bem Vorfi^enben auSge*

roäljlt ift.

L868 aüv bie nad) ben 1858, 1859,

1861, 1863, 1866 &uldfjtgen 2ln*

orbnungen bes VaterS ober ber SRutter

gelten bie Vorfdjriften beS § 1777.

J)te 9ln orbnungen beS VatcrS getjen

ben s
Jln orbnungen ber 3Jcutter oor.

1869 Oiiemanb ift oerpflid)tet, baS 5lmt

eine3 $Ritgliebe3 beS g. gu über*

nehmen.

1^70 Tie Üfitglieber beS g. werben oon

bem Vorfi$enben burdj Verpflichtung

treuer unb gerotffenrjafter güfyrung

be£ 3lmteS befteUt. £)ie Verpflichtung

foll mittelft £anbfd)Iag3 an EibeSftatt

erfolgen.

1871 Sei ber VefteHung etneS SJlitglteöeS

beS g. fann bie Entlaffung für ben

gall oorbefjalten roerben, bajj ein

beftimmteS Ereignis eintritt ober ntcfjt

eintritt.

1872 2)er g. fjat bie Steckte unb $flid)ten

beS Vormunbjd)aftSgerid)tS. £)ie

ßeitung ber ©efcfyäfte liegt bem Vor*

fitjenben ob.

£)ie SJUtglieber beS g. fönnen irjr

5lmt nur perfönltcf; ausüben. Sie

finb in gleicher 2öei[e oerantroortltd)

rote ber Vormunbfd)aftSrid)ter.

1873 2)er g. roirb oon bem Vorfijenben

einberufen. £)te Einberufung rjat §u

erfolgen, rcenn gtoei SJtitglieoer, ber

Vormunb ober ber ©egenoormunb fie

beantragen ober roenn baS ^ntereffe beS

ÜJcünbelS fie erforbert. 2)te Sltttglieber

fönnen münblid) ober fdjriftlid) ein*

gelaben roerben.

1874 3ur Sefölujptjigfeit beS g. ift bie

Qlnroefenrjett beS Vorfigenben unb

minbeftenS groeter SJcitglieber er*

forfcerlicfj.

2)er g. fafjt (eine Vefd)lüffe nad)

ber ÜTle^rljeit ber Stimmen ber 2ln*

— Familienrat

§ roejenben. Vei Stimmengleictjrjeit ents

fc^eibet bie Stimme beS Vorfigenben.

Stein
4

in einer 5lngelegenr}eit baS

Sntereffe beS 9MnbelS gu bem Snter*

effe eine§ SDtitgliebS in errjeblidjem

©egenfatje, [o ift baS Sftitglieb oon

ber £eilnat)me an ber Vefcrjlufjfaffung

auSgejdjloffen. Über bie
s
2luSfcfjlief5ung

entfe^etbet ber Vorjttjenbe.

1875 Ein ailitglieb beS g., baS ofjne ge*

nügenbe Entjdjulbigung ber Einbe*

rufung nirf)t golge leiftet, ober bie

recfjtgeittge 9lngetge fetner Verrjinberung

unterläßt ober ftcf) ber Seilnarjme an

ber 23efd)lujifaffung enthält, ift oon

bem Vorfigenben in bie baburd) oer*

urjacfjten Soften §u oerurteilen.

2)er Vorftjjenbe fann gegen baS

5Jtitglieb eine DrbnungSftrafe bis §u

einrjunbert SRarf oertjängen.

Erfolgt nacfjträglicrj genügenbe Ent*

jcfiulbigung, [o finb - bie getroffenen

Verfügungen aufgeben.

1876 2öirb ein fofortigeS Einheiten nötig,

jo fyat ber Vorfigenbe bie erforber*

lid)en Slnorbnungen §u treffen, ben

g. einzuberufen, irjn oon ben Sin«

orönungen in Kenntnis gu fegen unb

einen S3efd)lu|3 über bie etroa weiter

etforberlidjen 2J?a§regeln ^erbeiju*

führen.

1877 3)te 3)litglieber beS g. fönnen oon

bem 9J!ünbel Eifag tt)rer SluSlagen

oerlangen; ber ^Betrag ber SluSlagen

rnirb oon bem Vorfi^enben feftgefe^t.

1878 SjaS 5lmt eines 3JlitgltebS beS g.

enbigt auS benfelben ©rünben, auS

benen nad) ben §§ 1885, 1886,

1889 baS Slmt eines VormunbeS

enbigt.

Ein Sftitglieb fann gegen feinen

2BiHen nur burd) baS bem Vor^

munbfc^aft6gericl)t im Snftansenjuge

oorgeorbnete ©ericf)t etttlaffen roerben.

1879 2)aS VormunbfcfjaftSgerie^t tjat ben

g. auf^utjeben, roenn eS in Der gur
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§ SBejchlujjfähigfeit etforberltcE)en Satjl

oon SJtitgliebern fet»Xt uno geeignete

^erfonen gur Gsrgängung nicht oor*

tjanben ftnb.

1880 £>er Später De§ 2Jcünt>el3 fann bie

Aufhebung beö oon ihm angeorbneten

g. für Den gall beö (Eintritts ober

9ftcf)teintritt3 eineä fünftigen @r*

eigniffeä nach 9Jtaf$gabe be3 § 1777

anorDnen. 3)a§ gleite SRec£)t fielet

ser erjelicfien Butter be£ 5TCünbel3

für ben oon it)r angeordneten g. gu.

Xritt ber gatt ein, fo t)at baö

Vormunbfcrjaftsigericht Oen g. aufs

gutjeben.

1881 Von ber Aufhebung be3 g. ^at ba3

VormunbfchaftSgericht bie bisherigen

SJtitglieber, ben Vormunb unb ben

®egenoormunb in Kenntnis gu fejjen.

£)er Vormunb unb ber (Segen*

oormunb erhalten neue Veftaflungen.

S)ie früheren Veftallungen finb

fcem Vormunbjchaftägerichte gurücf*

gugeben.

1905 ©in g. fann nur nad) § 1859 2lbf. 1

eingeje^t roerben.

2)er SSater unb bie Butter be§

9Jtünbel3 ftnb ntct)t berechtigt, 5ln*

orbnungen über bie (Sinfe^ung unb

Aufhebung eineö g. ober über bie

2Kitgliebfd)aft gu treffen. 1897.

5lrt. Familienreeht.

7, 22 <$tnfitl)tttn8$8efefe i-
Deutsche

Gesetze — d.®.

§ &erjä'J)uuiß.

194 £)er ^Infpruct) au§ einem familien*

rechtlichen Verhältnis unterliegt ber

Verjährung nicht, foroeit er auf bie

§erfiellung be3 bem Verhältnis ent*

fprechenben guftanbeS ^t ^e ^ufunft
gerichtet ift.

200
f.

Beginn - Verjährung.

Familienstand.

$ormuttbfcf)aft.

1773 (Sin 9Jiinberjähriger erhält einen Vor*

§ munb, roenn fein g. nicht gu ermitteln

ift. 1882.

Slrt. Familienverhältnis.

58 ©infü^ruitö^öefe^ f.
Familie —

OL0,

Fasan.

71, 72 ^infitljrunt^öefe^ f.
§anblung

§ 835.

§

835 $<tttfctittt0
f.
Damwild — §anb*

Iung.

Fassung.

47 Aufhebung beö 3itt. 3 Oeö be*

treffenO ben 2öud)er, oom 24. Mai
1880 in ber g. be3 2lrt. II OeS ®., be*

treffenb (Srgängung ber Veftimmungen

über ben 28ucf)er, oom 19. IJuni 1893.

j. E.G. -

Februar.

($inftt()ruttg$Qefe4»

46 änöerung be3 %. über bie Veur*

funbung beS ^erfonenftanbeS unb bie

©heichlie^ung oom 6. gebruar 1875

f.
E.G. —

Fehlbetrag.

735 deicht ba3 ®efettfchaft3oermögen gur

Berichtigung ber gemeinfchaftlichen

©chulben unb gur 3Rücferftattung ber

Einlagen nicht au3, fo haben bie ©e*

felljchafter für ben g. nach bem Vers

hältniö aufgufommen, nach welchem

fte ben Verluft gu tragen haben. 731.

739 deicht ber Sßert beS ©efeßfchaft^

oermögenS 5ur Rettung ber gemein*

fchafilichen 5d)ulben unb ber ©in*

lagen nicht au3, fo hat ber 2iu3fcr)eibenbe

ben übrigen ®efellfchaftern für ben

g. nach bem Verhältniffe feineö 9In*

teils am Verluft aufgufommen.

— 15 —
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§ (sWitmed)t.

L478 deicht bei SCöett bey ©ejamtgutS bei

a. ©ütergemeinjebaft 3ur 9lücferfialtung

Des? in bie ©ütcrgemeinfd)aft (Sin*

gebrachten nict)t auö, [o hat jeber ©he*

gälte bie Hälfte beS ft. 511 tragen. 1474.

8ri)cttfuna.

526 Soweit infolge eines Langels im

W echte ober eines Langels ber oer*

fetjenften ©acfje ber Söert ber Qu*

roenbung bie §öt)e ber gur Solljierjung

ber Auflage erforberlicfjen 2Inorb*

nungen nicht erreicht , ift ber 23e*

jcfjenfte berechtigt, bie SoHgiehung ber

Auflage 511 oerroeigern, bis ber buref)

ben -Dtangel entftanbene auS*

geglichen roirb.

Fehlen.

3lrt. <£infüf)rutt8$aefe£.

152 ©oroeit üßorfchriften über bie 33or*

gänge fehlen, mit benen bie nach ben

3Sor|ct)rift«n beS 8.©.$. an bie £lage*

erfjebung unb an bie 9tecf)t^ängigfeit

gefnüpften SSirfungen eintreten, finben

bie QSorfcf>rtften ber (5ioiIpro§e^orbnung

entfprechenbe Slnroenbung.

§ @rbfcf)eitn

2369 ©erjören §u einer @rbfd)aft, für bie

eS an einem gur Erteilung beS @rb*

fcfjeinS guftänbigen beutfehen Nachlaß

geriete fehlt, ©egenfiänbe, bie fic^ im

3nlanbe befinben, fo fann bie Gsr*

teilung eines ©rbfcrjeinS für biefe

©egenftänbe oerlangt roerben.

(SefcfjäftSfüfjruttö.

685 ©ernähren ©Item ober Voreltern ihren

Slbfbmmlingen ober biefe jenen Unter*

halt, fo ift im 3weifel angunehmen,

baj$ bie 5lbficf)t fehlt, oon bem @m*

pfänger Gsrfa$ gu oerlangen. 687.

©üterrecfjt*

1397 derjenige, ber im gaHe beS g. ©üter*

rechts mit ber grau einen Vertrag über

eingebrachtes ©ut (erliefet, fann ben*

felben nicht roiberrufen, roenn itjm baS

§ % ber ©mroitligung beS SftanneS bei

bem 5lbfchluffe beS Vertrages befannt

mar. 1525, 1401, 1404, 1448.

1448 Nimmt ber 9Jiann bei a. ©üter*

gemeinjefjaft ohne ©inmifltgung ber

grau ein 9techtSgefd)äft ber in ben

§§ 1444-1446 bezeichneten 5lrt cor,

fo finben bie für eine Verfügung Oer

grau über eingebrachtes ©ut geltenben

Sßorfchriften beS § 1396 21bf. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

9lmoenbung. 1487.

1487 S)ie fechte unb $erbinblichfeiten beS

Überlebenben ©fjegatten &n*

teilsberechtigten 9ibfömmltnge in Sin*

fehung beS ©efamtgutS ber f. ©üter*

gemeinfehaft beftimmen ftch nach *>en

für bie eheliche ©ütergemeinfehaft

geltenben 23orfcf)riften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466;

ber überlebenbe ©hegatte tyat *>ie

rechtliche Stellung beS SRanneS,

bie anteilsberechtigten 9lbfömmlinge

haben bie rechtliche ©teilung ber grau.

1518.

1525 9iuf baS eingebrachte ©ut ber grau

bei ber (SrrungenfcrjaftSgemetnfchaft

finben bie 3SorfTriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390-1417 entfprechenbe

2lnroenbung.

463 get)lt ber oerfauften ©adje gur 3eit

OeS Kaufes eine gugefierjerte ©igen*

fcfjaft, fo fann ber Käufer ftatt ber

SBanbelung ober ber Sßinöerung

6chabenSerfa| roegen Nichterfüllung

oerlangen. SDaS ©leidje gilt, menn

ber 33erfäufer einen geiler argliftig

oerfchmiegen hat. 464, 481.

480 gerjlt ber «Sache gu ber ßeit, gu

roelcher bie ©efarjr auf ben Käufer

übergeht, eine gugeficherte ©igenfehaft

ober h^ ber SSerfäufer einen gehler

argliftig oerfdjtoiegen, fo fann ber

Käufer ftatt ber Sßanbelung, ber

äftinberung ober ber Lieferung einer
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§ mangelfreien ©ad)e ©cf)aben3erfa£

roegen -Jüchterjüllung oeriangen. 481.

Miete.

537 3ft bie oermieteie ©ad)e gur 3*tt ber

Überladung an Den Bieter mit einem

gef)ler behaftet, ber it»re Xaugltd)feit

gu bem oertragömäfjigen (Gebrauch

aufhebt ober minbert, ober entfielt

im Saufe ber stiele ein foldjer geiler,

fo ift ber 3)lteler für bie fteit, roährenb

beren bie Xauglichfeit aufgehoben ift,

oon ber Entrichtung be3 9Jlietgmfe3

befreit, für bie Qtit, wärjrenb beren

bie ^auglichfeit geminbert ift, nur

gur Entrichtung etne§ nach ben

§§ 472/473 gu bemeffenben Seilet

be£ 9Jiietgmfe3 oerpflichtet.

2)a§ (bleiche gilt, roenn eine flu*

gefächerte Etgenfchaft fehlt ober fpäter

wegfallt. Sei ber Vermietung eines

(GrunbftücfS fteht bie ^uficherung

einer beflimmten (Gröfje ber 3Us

ftdjerung einer Eigenjcfjaft gleich-

538, 539, 541, 545.

1643, 1690 «ßerwanbtfdmft f.
Vormunb*

fchaft 1830.

*BormuttbfeJjaft.

1830 2Ber mit bem Vormunb einen Ver*

trag fehltest, femn benfelben nicht

roiberrufen, wenn ihm ba3 g. ber

(Genehmigung be3 Vormunbfcr)aft3=*

gerichtö bei bem 2lb[d)luffe be3 23er?

traget befannt roar. 1832.

651 SSetftoettrftß f. ßauf 463.

Fehler.

2376 g. einer gur Erbfcrjaft gehörenben

©ad)e t)at ber Verfäufer nicht gu

oertreten. 2378, 2385.

flmtf.

459 2)er Verfäufer einer Sache hafleI

bem Käufer bafür, baft fte gu ber

3eit, gu welcher bie (Gefahr auf ben

Käufer übergeht, nicht mit g. behaftet

ift, bie ben 2öeit ober bie Xauglid)*

®|m(!e, Sßörtcrbucb be9 Sürgetl. «efe|bu*efl.

§ feit gu bem geroöhnlidjen ober bem

nad) bem Vertrage oorauägefegten

(Gebrauch aufheben ober minbern.

Eine unerhebliche 9Jcinberung be§

Söerteö ober ber Xauglichfeit fommt

nicht in Betracht. 460, 462, 481.

460
f.

Fahrlässigkeit — ßauf.

463, 480 f. Fehlen - ßauf.

482 2)er Verfäufer hat nur beftimmte g.

(Hauptmängel) unb biefe nur Dann

gu oertreten, wenn fte ftd) innerhalb

beftimmter griften ((Gewärjrfriften)

geigen. 481.

492 Übernimmt ber Verfäufer bie (Gewähr*

leiftung roegen eineö nicht gu ben

Hauptmängeln gehörenben g. ober

ftchert er eine Eigenfdjaft De3 Xiereä gu

jo finben bie Vorfd)riften ber §§ 487

big 491 unb, roenn eine (Geroährfrift

oereinbart roirb, auch bie Vorjdjriften

ber §§ 483-485 entfprechenbe 2ln*

roenbung. S)ic im § 490 beftimmte

Verjährung beginnt, wenn eine (Ge*

voährfrift nicht oereinbart roirb, mit

ber Ablieferung be3 XiereS. 481.

600 Verfchroeigt ber Verleiher argliftig einen

SJtangel im stechte ober einen g. ber

oerliehenen ©ache, {o ift er oerpflid)tet,

bem Entleiher ben barouä entftehenben

Schaben gu erfetjen.

Mitte.

537
f.

Fehlen - $tiete.

539
f. Sauf 460.

©cfjenftma,.

524 Verfchroeigt ber ©genfer argliftig einen

g. ber oerfchenften ©ache, }o ift er

oerpflichtet, bem Vefchenften ben barauS

entftehenben ©chaben gu erfe|en.

Hatte ber ©genfer bie Seiftung

einer nur ber (Gattung nach beftimmten

©ache oerfprochen, bie er erft erroerben

follte, fo fann ber Vefchenfte, wenn

bie geleiftete ©ache fehlerhaft unb ber

Langel bem ©genfer bei bem Er*

werbe ber ©ache befannt gewefen ober

2



Seilet 1 8 geljlcrljafttQfett

§ infolge grober ^abrläjtigfeit unbefannt

geblieben ift, oerlangen, batj ihm an

Stelle bet fehlerhaften ©ad)e eine

fehlerfreie geliefert wirb. §at Oer

8 dien fer ben g. argliftig oerfchwiegen,

jo fann ber 33efd)enfte ftatt ber

Lieferung einer fehlerfreien Sache

©cfjabenöerfafc wegen Nichterfüllung

oerlargen. 9luf bieje 5lnjprücbe finben

bie für bie ©ewätvrleiftung wegen

einer oerfauften ©acr)e geltenben $or*

jehriften entjprecfjenbe 2lnwenbung.

Seftatttent.

2183 3ft eine nur ber (Haltung nach be*

ftimmte ©acfje oermacht, jo fann ber

SSeimädjtniöneljmer, wenn bie geleiftete

©aerje mangelhaft ift, oerlangen, bafj

il)m an ©teile einer mangelhaften

(Sache eine mangelfreie geliefert wirb.

§at ber Sejchwerte einen g. arg*

liftig oerfchwiegen, jo fann ber 35er*

mäcr)tni3nehmer ftatt ber Lieferung

einer mangelfreien ©aerje ©chabenS*

erjatj roegen Nichterfüllung oerlangen.

9luf biefe 5lnfprüct)e finben bie für

bie ©eroährleiftung wegen SRängel

einer oerfauften ©aer)e geltenben 23or*

fchriften ent[precr)enbe 9lnwenbung.

Söerfoertmö«

633 £)er Unternehmer ift oerpflichtet, ba3

2Berf jo rjerguftellen, bafj e3 bie ju*

gefiederten (Sigenfchaften ^at unb nicht

mit %. behaftet ift, bie ben Söert

ober bie Sauglicftfeit gu bem geroöfm*

liehen ober bem nach bem Vertrage

oorausgeje^ten (Gebrauch aufheben ober

minbern. 634, 640, 651.

651
f. Äouf 460, 463.

Fehlerfreiheit.

459 ftauf 460, 462, 481 j. Fehler -
ftauf.

539 SJUete j. ßauf 459.

633 SSerföertracj 634, 640, 651
f.

£auf 459.

§ Fehlerhaftigkeit.

858 2)er burch oerbotene ©igenmacht er*

langte 33eft§ ift fehlerhaft. Sie %.

mufc ber Nachfolger im 23efi£e gegen

fich gelten laffen, toenn er (Srbe be3

Sefifcerä ift ober bie g. be3 8efi$e3

feinet 23orgä,nger§ bei bem Gsrwerbe

fennt. 859, 865.

859 2)er 23eft£er barf fieb oerbotener ©igen*

macht mit ©ewalt erwehren.

2öirb eine beroegliche ©acr)e bem

23efi|er mittelft oerbotener Gegenmacht

weggenommen, jo barf er fie bem auf

friferjer Xtyat betroffenen ober oer*

folgten XtyäUv mit ©eroalt roieber ab*

nehmen.

2öirb bem Sefitier eines ©runb*

ftücfS ber 23e|i£ burch oerbotene

©igenmacfjt endogen, jo barf er jo*

fort nach ber (Sntgiehung ftcr) beS

23efi|e§ burch ©ntjetjung be3 Xtyätexä

roieber bemächtigen.

Sie gleichen fechte flehen bem 23e*

fitjer gegen benjenigen §u, welcher

nach § 858 5lb(. 2 bie g. be3 SBe*

fttjeS gegen fich gelten laffen muf}.

860, 865.

861 2Birb ber S3efi^ burch oerbotene ©igen*

macht bem 23efi|er entzogen, jo fann

biejer bie SBiebereinräumung be3 33 e*

fitjeS oon bemjemgen oerlangen, welcher

ihm gegenüber fehlerhaft befugt.

2)er 3lnjpruch ift auSgejchloffen,

wenn ber entzogene 23efi$ bem gegen*

märtigen 33efitjer ober beffen !Äec^tä=

oorgänger gegenüber fehlerhaft war

unb in bem legten 3ahrc w>* ber

©ntgierjung erlangt worben ift. 863,

864, 865, 869.

908 (gißentum j. §anblung 836.

&anblung.

836 2Birb burch ben ©infturj eines ©e*

bäubeö ober etneS anberen mit einem

©runbftücfe oerbunbenen 2öerfe3 ober

burch bie 5lblöfung oon teilen be§
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§ ©ebäubeS ober beS SöerfeS ein Sftenjch

getötet, ber Körper ober bie ©efunb*

tjett eineä SJlenfchen oerle^t ober eine

Sache bejcrjäbtgt, fo ift ber SBeftjjer

DeS ©runbftücf'S, fofern ber @inftur§

ober bie 9lblöfung bie $olge fehler*

hafter Errichtung ober mangelhafter

Unterhaltung ift, verpflichtet, bem 23er*

legten ben barauS entfterjenben Schaben

5U erfe|en. £)ie @rfagpflicf)t ttiti

nicht ein, roenn ber Seftger §um

^toecfe ber 5lbroenbung ber ®efar)r

bie im 3Serfet)r erforberlidje Sorgfalt

beobachtet hat. 837, 838, 840.

537 mitte
f.

Fehlen - 2ftiete.

Feiertag
f.

aueb Sonntag, Tag,

Werktag.

193 3ft an einem beftimmten Xage ober

innerhalb einer grift eine 2SillenS*

erflärung abzugeben, ober eine Seiftung

beroirfen unb fällt ber beftimmte

£ag ober ber legte Xag ber $rift auf

einen Sonntag ober einen am @r*

flärungS* ober £eiftungeorte ftaatlich

anerfannten a. fr, fo tritt an bie

Stelle beS Sonntags ober beS %. ber

nächftfolgenbe Söerftag. 186.

Feind.

2lrt. (gittfttfjrttttöSflefefc.

44 SDie SSorfchriften beS § 44 beS

$eichS*2Kilitärg. oom 2. Mai 1874

(9tetchS*®eje$bl. S. 45) finben ent*

fprechenbe 5lnroenbung auf ^erfonen,

bie jur Sefagung eines in 2)ienft ge*

fteEten Sd)iffeS ber Kaiferltcrjen Marine

gehören, jolange baS Schiff ftd) aufter*

halb eines inlänbijchen §afenS be*

finbet ober bie ^erfonen als Kriegs«

gefangene ober ©eijjeln in ber ©eroalt

beS gi ftnb, ingleichen auf anbere an

23orb eines folgen Schiffes genommene

^ßer jonen, folange baS Schiff ftch aufcer*

halb eineS inlänbijchen §afenS befinbet

5lrt. unb bie ^erjonen an 33orb finb. £)ie

Srift, mit beren Ablaufe bie legtrotHige

Verfügung ihre ©ülttgfeit oerliert, be*

ginnt mit bem ßeüpunft, in welchem

baS Schiff in einen inlänbijchen §afen

§urücffet)rt ober ber 33erfügenbe auf*

hört, gu bem Schiffe gehören ober

als Kriegsgefangener ober als ®eifjel

auS ber ©croalt beS enflaffen

roirb. £)en Schiffen ftehen bie

jonftigen gahrgeuge ber Kaiferlidjen

Marine gleich«

Feldwebel.

51 Aufhebung beS § 8 SIbf. 2 beS ©.

betreffenb bie gürforge für bie Söitroen

unbSöaifen ber^erfonen beS Solbaten*

ftanbeS, beS 9teicf)SheereS unb ber

Katferlichm Marine oom % abroärtS>

oom 13. 3uni 1895. S. E.G. -

Fernhaltung.

§ (gJjefcfjeUmttfl*

1567 bösliche SSerlaffung liegt oor:

1

2. roenn ftch ein (S^egattc ein 3ahr

lang gegen ben SöiUen beS anberen

Ehegatten in böslicher Slbftc&t oon

ber häuslichen ©emeinjdjaft fern

gehalten ha* unö °ie SSorauS*

jegungen für bie öffentliche 3U*

fteflung feit 3arjreSfrtft gegen ihn

beftanben Ijaben. 1564, 1570,

1571, 1574.

5lrt.

201 (gtttfüfjtttttßSöefe^ f. ©hefcheibung

§ 1567.

§

2335 Wic&ttetl f. ©hejeheibung 1567.

1635 *ßerttanbtfcJ)aft f. @f)efct)etbung

§ 1567.

Fernsprecher.

Sertrag.

147 2)er einem 9lnroefenben gemachte 5ln«

2*
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§ trag auf ©diliefjung cineö SSertragö

fann nur [ofort angenommen werben.

E)ieÖ gilt aud) oon einem mittelfl g.

oon ^erfon gu s}>erjon gemalten

Antrage. 146.

Festnahme.

3cll>ftljülfe.

229
f.

Duldung - ©elbftrjülfe.

230 5)ie ©elbftrjülfe barf nirfjt weitergehen,

als §ur s2lbroenbung ber ©efarjr er*

forberlid) ift.

3m gaHe ber Sßegnahme t)on

Sachen ift, jofern nicht 3n>ana§i>oII*

ftreefung erroirft roirb, ber binglid)e

Slrreft gu beantragen.

3m gaHe ber fr be3 Verpflichteten

ift, jofern er tatest roieber in Freiheit

gefegt roirb, ber perfönlict)e ©id)erheit§*

arreft bei bem Amtsgerichte gu be*

antragen, in beffen Segirfe bie g.

erfolgt ift; ber Verpflichtete ift un*

oergüglid) bem ©erichte oorgufür)ren.

2Sirb ber 9lrreftantrag oergögert

ober abgelehnt, fo fyat bie Sftücfgabe

ber roeggenommenen ©ad)en unb bie

greilaffung be£ geftgenommenen un*

oergüglid) gu erfolgen.

Festsetzung.

1308 @f)e f. Sormunbjchaft 1847.

^ttttf.

469 ©inb oon mehreren oerfauften Sachen

nur einzelne mangelhaft, fo fann nur

in 9lnferjung blejer SBanbelung oer*

langt toerben, aud) roenn ein ®efamt*

preis für alle Sachen feftgejeijt ift.

©inb jeboch bie ©acfjen als gufammen*

gerjörenb oerfauft, fo fann jeber Seil

oerlangen, bafe bie 2Banbelung auf

alle ©ad)en erftreeft roirb, roenn bie

mangelhaften ©acfjen nicht ohne 9cac|*

teil für ihn oon ben übrigen getrennt

roerben fönnen. 480, 481.

473 ©inb neben bem in ©elb feftgefefcten

ßaufpreije Seiftungen bebungen, bie

§ nicht oertretbare ©ad)en gum ©egen*

ftanbe haben, fo finb biefe Seiftungen

in ben gällen ber §§ 471, 472 nach

bem Söerte gur Qeit be3 SerfaufS in

©elb gu oeranfchlagen. £)ie §erab*

[etjung ber ©egenleiftung be§ Käufers

erfolgt an bem in (Mb feftgeje^ten

greife; ift biefer geringer al§ ber

abgufetjenbe Setrag, jo B)at ber 23er*

faufer ben überfchiefcenben Setrag bem

Käufer gu oergüten. 481.

537, 543 miete f. ßauf 469, 473.

323 JBertraö f. Äauf 473.

1673 *Bet:umtt&tfrfjaft f. Sormunbjchaft

1847.

Stovmuttbfc&afL

1847 £)ie Serroanbten unb Serjchroägerten

fönnen oon bem 3}lünbel Gsrfa$ ihrer

Auslagen oerlangen, bie baburef) ent*

flehen, baf} ba3 Sormunbjd)aft3gericht

fie l)ört; ber Setrag ber Sluölagen

roirb oon bem Sormunbfcf}aft3gericht

feftgeje|t. 1862.

1877 £)ie 3Jcitglteber beS ganulienratS

fönnen oon bem ÜJlünbel @rja§ ihrer

Sluölagen oerlangen; ber Setrag ber

Auslagen wirb oon bem Sorfi$enben

feftgefefct.

634 SSerftiettrttö
f. ßauf 469, 473.

Feststellung.

864 (Sin nach ben §§ 861, 862 be*

grünbeter 3lnjprud) erlifcfjt mit bem

Slblauf eines SarjreS nach ber Ser*

Übung ber oerbotenen @igenmad)t,

roenn nicht oorher ber 3lnjpruch im

2B?ge ber fölage geltenb gemacht roirb.

S)a3 ©rlöjchen tritt auch oann eut '

roenn nach ber Serübung ber oer«

botenen ©igenmacht burch rechte

fiäftigeS Urteil feftgeftellt roirb, bajj

bem Xtydtex ein Siecht an ber ©acb,e

guftef)t, oermöge beffen er bie §er*

ftedung eineö feiner §anblung3roeife
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§ entfprechenben 33efi§ftanbe3 oetlangen

fann. 865.

1093 Stenftoatfeit j. 9tte&brauch 1034.

1312 Eine Ef)e barf nicht gefcf)loffen werben

§wtfcf)en einem wegen @f)e6rud)3 ge*

{ergebenen (Regatten unb bemjenigen,

mit meinem ber gefd)iebene ©begatte

ben Ehebruch begangen f)at, wenn

biejer Ehebruch in bem Sd)eibung3*

urleil als ©runb ber Sctjeibung feft*

geftellt ift.

93on biejer SBorfcrjrift fann 23e*

freiung bewilligt werben. 1322, 1328.

(giflettittttt*

914 2)a§ Stecht auf bie Sflente für ben

Überbau gerjt aßen 9tect)ten an bem

belafteten ©runbftücf, auch ben älteren,

cor. ES erlifctjt mit ber Sejeitigung

be3 Überbauet.

2)a3 Stecht wirb nicht in bas

©runbbucf) eingetragen. 3um SSwjtdtf

auf baö 9led»t fowie gur g. ber £ör)e

ber Diente burcf) Vertrag ift bie Ein*

tragung erforberlict).

3m übrigen finben bie Vorfdjriften

9lnwenbung, bie für eine ju (fünften

be3 jeweiligen Eigentümers eines

®runbftücfS befterjenbe Steallaft gelten.

916, 917.

920 Sägt fich im Salle einer ®ren§üer*

mtrrung bie richtige ©renje nicf)t

ermitteln, jo ift für bie Slbgrengung

ber 23efrjftanb mafjgebenb. ßann ber

SBeftjjftanb nicht feftgefteUt werben,

fo ift jebem ber ©runbftücfe ein

gleich großes Stücf ber ftreitigen

gläche jujuteilen.

Soweit eine biefen 93orfd)rtften

entjprecrjenbe SBeftimmung ber ®renje

§u einem Ergebniffe führt, baS mit

ben ermittelten Umftänben, inSbe*

fonbere mit ber feftftefjenben ©röfje

ber ©runbftücfe, nicht übereinftimmt,

ift bie ©renje [o §u gießen, wie e§

§ unter SBerücfftcbtigung biejer Umftänbe

ber VtHigfeit entfpricht. 924.

941, 945
f. Verjährung 209.

1003 Veftreitet ber Eigentümer ben 2lnjprucf)

auf Erfa§ ber t>om 33efi£er gemachten

Verwenbungen oor bem Ablaufe ber

grift, fo fann fid) ber 23efi£er auS

ber Sache erft bann beliebigen, wenn

er nach rechts fräfttger g. beS SetragS

ber Verwenbungen ben Eigentümer

unter -öeftimmung einer angemeffenen

grift gur Erflärung aufgeforbert ^at

unb bie grift oerftridjen ift; baS Stecht

auf Sßefrtebigung auS ber Sache ift

auSge[d)loffen, wenn bie Genehmigung

rechtzeitig erfolgt. 974, 1007.

5lrt. ^ittfüötuttö^öefe^

70 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jchriften über bie ©runbjä^e, nacf)

melden ber SSilbfcrjaben feft$uftellen

ift, foroie bie lanbeSg. Vorfchriften,

nach welchen ber Slnfpruct) auf Erfajj

beS 2öilb|chabenS innerhalb einer be*

ftimmten grift bei ber guftänbigen

Verjörbe geltenb gemacht werben mufj.

79 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen bie §ur amtlichen

g. beS 2SerteS oon ©runbftücfen be<

fteßten Sachoerftänbigen für ben auS

einer Verlegung ihrer 33eruföpflict)t

entftanbenen Schaben in weiterem

Umfange als nach kern 33.®.V. haften.

120 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fcbriften, nach welchen im gaUe ber

Veräußerung eines XeileS eines ®runb=

ftücfS biefer Seil oon ben Selaftungen

beS GrunbftücfS befreit wirb, wenn

oon ber guftänbigen Sehörbe feftgefteUt

wirb, baft bie Slechtöänberung für bie

^Berechtigten unfchäblich ift.

137 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 93or^

fchriften über bie ©runbjäfce, nach benen

in ben gäflen beä § 1515 5lbf. 2, 3

unb ber §§ 2049, 2312 be§ 33.(55.33.

ber Ertragäwert eineö Sanbgutö feft*

aufteilen ift.
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jöu j. ieftomeni § 2249.

/ ;/ j. leftamcnt §§ 2241, 2242, 2243,

2244.

§ ®rue.

1964 SEförb Der (Srbe nicht innerhalb einer

ben Umftänben entfpredjenben §rift

ermittelt, \o fyat ba3 9cad)laf)gericht

fefl^uftcÜen , ba j; ein anderer @rbe

als Der giöfuS nict)t oorhanben ift.

2>ie g. begrünbet bie Vermutung,

bafj ber $iSfu£ g. @rbe fei.

1965 2)er fjat eine öffentliche 51uf*

forberung gur Slnmelbung ber Erb*

rechte unter Seftimmung einer 5ln*

melDung&frift oorauSgugehen.

1966 23on bem giSfuö als g. @rben unb

gegen ben $i3fu3 al§ g. @rben fann

ein Stecht erft geltenb gemacht werben,

nachbem r»on bem 5cacf)la^gericf)te feft*

gefteßt toorben ift, bafj ein anberer

@rbe nicht oorhanben ift.

2022
f.

Eigentum 1003.

(grbfdjehn

2358 SDa3 9tachlafjgericht fjat cor ber ®x*

teilung be3 @rbfcr)einä unter Senu^ung

Oer oon bem 5lntragfteßer angegebenen

SBeroeiömittel oon 5lmt£>toegen bie gur

g. ber Xt)atjact)en erforberIict)en Gsr*

mittelungen gu oeranftalten unb bie

geeignet erjcfjeinenben SBetoeife auf?

gunehmen.

2359 £)er CSrbfchein ift nur gu erteilen,

roenn ba£ 3Ract)Iafegertct)t bie gur s8e*

grünbung be3 5lntrag3 erforberlicr)en

^t)atfac^en für feftgefteßt erachtet.

2276, 2290 (Srboertrag
f. Xeftament 2241

MS 2244.

2300 ßrboertrag
f. Seftament 2260.

©iiterredjt.

1372 3eber %gatte fann bei g. <55üterrecf>t

»erlangen, bafj ber SBeftanb be3 ein?

gebrauten ®ute3 buret) 9lufnaf)me

eines 23ergeichniffe3 unter Sftitroirfung

be3 anDeren ©Regatten feftgefteßt wirb.

2Iuf bie 5lufnahme be3 23ergeichniffe3

- Seftftelhittg

§ finben bie für ben ^te^brauef) geltenben

23orfchriften be£ § 1035 5lntoenbung.

3eber ß^egatte fann ben 3uftanb

ber 5um eingebrachten ®ute ge^orenben

6acf)en auf feine Soften buret) 6adj*

oerftänbige feftfteUen laffen.

1528 3eber @l)egatte fann oerlangen, bafj

ber SBeftanD feinet eigenen unb be§

bem anDeren ©hegatten gehörenben

eingebrachten ©ute3 im gaße ber @r*

rungenfdjaftSgemeinfchaft burd) 5Iuf*

natune eines 33ergeid)niffe3 unter WiU
roirfung be3 anberen (Regatten feft*

gefteßt roirb. 5luf bie Aufnahme be§

23ergeid)niffe§ finben bie für ben

9ftefibraucf) geltenben 23orfcf)riften be§

. § 1035 5lnroenbung.

geber (St)egatte fann ben 3uftanb
ber gum eingebrachten ©ute gehörenben

©achen auf feine Soften burd) Sad)*

oerftänbige feftfteUen laffen.

1190 (Sine §npotf)ef fann in ber 2ßeife

befteßt werben, bajj nur ber SQöchft*

betrag, bis gu bem baS (Skunbftücf

haften foll, beftimmt, im übrigen bie

ber Vorbei ung oorbetjalten roirb.

2)er §öchftbktrag mufj in baS ©runo*

buch eingetragen roerben.

490 $auf f.
Verjährung 215.

1034 £)er 3^te^braucr)er fann ben guftanb

ber ©ache auf feine Soften burch

6 achoerftänbige feftfteßen laffen. £)a£

gleiche Stecht fteht bem Eigentümer gu.

1038 Sft ein 2öalb ©egenftanb beS SRtefi*

brauch^, fo fann fotoohl ber @igen*

tümer alö ber ^Jiiefebraucher oerlangen,

bafj oaä 3Ra$ Der ^utjung unb bie

9lrt Der roirtjehaftlichen Sehanblung

burch einen Söirtfchaftäplan feftgefteßt

metben. Xritt eine erhebliche Snberung

ber Umftänbe ein, fo fann jeber

eine entfprechenbe Snberung beä Sßirt^

jchaftöplanö oerlangen. £)ie Soften

hat jeber Xeil gur §älfte gu tragen.



fteftfteüung — 23 — SfeftfteUung

§ SDaS ©leiere gilt, wenn ein Berg*

werf ober eine anbere auf (Gewinnung

oon Bobenbeftanbteilen gerichtete 9ln*

läge ©egenftanb beS Riefebrauchs ift.

1067 ©owot)l Der BefteHer als ber «Riefe*

braucher fann ben 2öert ber §um

Riefebrauch überlaffenen oerbrauchbaren

Sachen auf [eine Soften burch 6ad)*

oerftänbige feftfteßen laffen. 1075,

1084.

*ßfanbrerf)t.

1271 £)aS Pfanbrecht an einer beweglichen

Sache fann in ber 2Beije befteÜt

werben , bafe nur ber ^ödjfibetrag,

bis bem baS Schiff tjaften jofl,

beftimmt, im Übrigen bie g. ber gor*

berung oorbehallen wirb. £)er £>öcf)ft*

betrag mufe in baS Scfjipregifter

eingetragen werben. 1259, 1272.

2310 Bei ber g. beS für bie Berechnung

beS Pflichtteils mafegebenben Erbteils

werben biejenigen mitgegählt, welche

burch le|tmillige Verfügung oon ber

Erbfolge auSgejctjloffen ftnb ober bie

Erbjchaft auSgefchlagen h^ben ober

für erbunwürbtg erflärt ftnb. 2Ber

burch Erboergicht oon ber g. Erbfolge

auSgejd)loffen ift, wirb nicht mit*

ge5ählt. 2311.

2313 Bei ber g. beS SBerteS beS 3^ad)Iaffeg

bleiben fechte unb Berbinblichfeiten,

bie oon einer auffchiebenben Bebtngung

abhängig ftnb, aufeer 9lnfa£. fechte

unb Berbinblid)feiten, bie oon einer

auflöjenben Bebingung abhängig finb,

fommen als utibebingte tn 9inja£.

Xritt oie Bebingung ein, jo tyat bie

ber t>eränberten Rechtslage entjprecfjenbe

Ausgleichung §u erfolgen.

gür ungewiffe ober unftchere Rechte

(owie für zweifelhafte 33erbtnblicf)fetten

gilt baS ©leictje wie für Rechte unb

Berbtnblid)feiten, bie oon einer auf*

fehiebenben Bebingung abhängig ftnb.

2)er @rbe ift ben PfltchttetlSberech*

§ tigten gegenüber oerpfltchtet, für bie

g. etneä ungewiffen unb für bie Ber*

folgung eines unseren Rechtes gu

Jorgen, joweit eS einer orbnungS*

mäßigen Verwaltung entfpricht.

Seftatnent,

2122 2)er Borerbe fann ben 3uftanb

gur Erbjcfjaft gehörenben Sachen auf

jetne Soften buich Sactjoerftänbige

feftftellen laffen. £)aS gleiche Recht

fteht bem Räch et ben gu.

2123 ©ehört ein SßalD gur Erbjdjaft, fo

fann jowofjl ber Borerbe als ber

Racherbe oerlangen, bafe baS 3Jlafe

ber Ru^ung unb bie 5lrt ber wirt*

fchaftlichen Betjanblung burch einen

2öirtfchaftSplan feftgeftellt werben.

Xritt eine erhebliche Snberung ber

Umftänbe ein, jo fann jeber Xeil

eine entjprechenbe Änberung beS 2Birt*

jcbaftSpIanS oerlangen. £)ie Soften

fallen ber Erbfohaft gur Saft.

£)aS ®leicf)e gilt, wenn ein Berg*

werf ober eine anbere auf ©ewinnung

oon Bobenbeftanbteilen getichtete 2In*

läge gur Erbjchaft gehört. 2136.

2166
f. §opothef 1190.

2241 £)aS Protofoll über Errichtung eines

XeftamenteS mufe enthalten

:

1

3. Sie nach § 2238 erforberlichen Er*

flärungen beS ErblafferS unb im

galle ber Übergabe einer Schrift bie

g. ber Übergabe. 2232,2249,2250.

2242 £)aS protofoll mufe oorgelejen, oon

bem Erblaffer genehmigt unb oon

ihm eigenhänbig unterfchrieben werben.

3m Protokolle mufe feftgeftellt werben,

bafe bieS gejehehen ift. 2)aS protofoll

foU bem Erblaffer auf Verlangen

auch gur durchficht oorgelegt werben.

Erflärt ber Erblaffer, bafe er nicht

jehreiben fönne, jo wirb feine Unter*

jehrift burch bie g. biefer Etflärung

im protofoll erfe^t.

3)aS protofoll mufe oon ben mit*



greftftettung — 24 — gfeftftcHuttg

§ mirfenben ^etjoncn unterfcrjriebcn

inerten. 2232, 2249, 2250.

2248 J)aÖ eig,enl)änbifle
s
)iicberfchreiben ber

(i'rflärung, jotuie bie Überzeugung beS

:)itditcrd ober beS Notars, baß ber

LTi blaffer am Sprechen üerrjinbert ift,

muß im s^rotofolIe über Errichtung

cincS ^eftamentö feftgeftellt werben.

DaS ^rotofoU braucht von bem @rb*

I affer nicht befonberS genehmigt §u

werben. 2232, 2249.

2244 SaS ^rotofoH muß bie ßrflärung

beS ßrblafferS, baß er ber beutfehen

Spraye nietjt mäklig fei, foroie ben

tarnen beS DolmetfcherS unb bie g.

enthalten, baß ber Dolmetfcrjer bie

Überfettung angefertigt ober beglaubigt

unb fie oorgelefen t)at. Der Dol*

metfeher muß baS ^rotofoH unter*

fcfjreiben. 2232, 2249.

2249 Die 23eforgniS, baß bie Errichtung

eines SeftamentS cor einem dichter

ober oor einem 9cotar mct)t mehr

möglich fein roerbe, muß im $roto*

Me feftgeftellt roerben. Der (Mltig*

feit beS SeftamentS ftefyt nict)t ent*

gegen, baß bie 23eforgntS nicht be*

grünbet mar. 2252, 2256, 2266.

2260 3n bem ^rotofoH über Eröffnung

eines XeftamenteS ift feftguftellen, ob

ber 23erfchluß unoerfehrt mar.

Xobe^erflärunö»

18 Sie XobeSerflärung begrünbet bie

Vermutung, baß ber 33erjct)oIlene in

bem 3«tpunfte geftorben fei, melier

in bem bie SobeSerflärung auS*

fpreetjenben Urteile feftgeftellt ift.

3ft bie XobeSgeit nur bem £age

nach feftgeftellt, fo gilt bas Csnbe beS

£ageS als geitpunft beS SobeS. 19.

SSerjiUjrung»

209 Die Verjährung mirb unterbrochen,

menn ber ^Berechtigte auf SBefriebigung

ober auf g. beS SlnfpruchS, auf

teilung ber VottftrecfungSflaufel ober

§ auf Erlaffung beS VoflftrecfungS*

urteilS ßlage ergebt. 220.

215 Die Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbmachung ber Aufrechnung

im $rojeß ober burch Streitnerfünbung

gilt als nicht erfolgt, menn nicht

binnen jed)S Monaten nach ber 33e»

enbigung beS ^rogeffeS $lage auf

SBefriebtgung ober g. beS 5lnfpruchS

erhoben mirb. 5luf biefe grift finben

bie Vorfcbriften ber §§ 203, 206,

207 entfprechenbe 9lnroenbung. 220.

218 ©in rechtSfräftig feftgeftellter Slnfpruch

oerjährt in breiig 3af)ten, auch

menn er an fid) einer fürgeren Ver*

jährung unterliegt. DaS ©leiche gilt

oon bem 9lnfprucf) auS einem ootl*

ftreefbaren Vergleich ober einer ooH*

ftreefbaren Urfunbe foroie oon einem

Slnfprutf), melier burch bie im $on*

furS erfolgte g. oollftrecfbar ge*

morben ift.

©oroeit fich bie g. auf regelmäßig

mieberfehrenbe, erft fünftig fällig

merbenbe Seiftungen begieht bemenbet

eS bei ber fürgeren VerjährungSfrtft.

219, 220.

*Beruwttbtfdj<*ft,

1642
f.

Vormunbfehaft 1807.

1677 Die elterliche ©eroalt beS Vaters

ruht, menn oon bem VormunbjchaftS*

gericht feftgeftellt mirb, baß ber SSater

auf längere 3e^ an Der Ausübung

ber elterlichen ©eroalt thatfächlich oer*

htnbert ift.

2)aS Sftuhen enbigt, menn oon bem

SSormunbfchaftSgerichte feftgeftellt mirb,

baß ber ©runb nicht mehr befteht.

1702, 1738, 1765.

gtortmtttfefäiaft.

1807 Die 2.©. tonnen für bie innerhalb

ihreS Geltungsbereichs belegenen

©runbftücfe bie ©runbfäge beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einer §t)pott)ef

,

einer ©runbfchulb ober einer Kenten*
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§ fd)ulb feftgufteflen ift. 1808, 1810,

1811.

1883 2Ötrb ber Hüntel burcf) nachfolgenbe

Ef)e legitimiert, jo enbtgt bie 23ors

munbfdjaft erft bann, wenn t>te 33ater*

fctjaft beS Ehemannes burdj ein gwifctjen

irmt unb bem -Ucünbel ergangenes Urteil

recrjtSfräftig feftgeftellt ift ober bie

Aufhebung ber SSormunOfcrjaft oon

bem $8ormunbfcf)aftSgericht angeorbnet

wirb.

Festung.

2lrt. ®infü(jrtut8$0efe^

54 $te 23orfcf)rift beS § 36 Slbj. 4 beS

%. betreffenb bie $ejchränfungen beS

©runbeigentumS in ber Umgebung

oon g., oom 21. £)e§ember 1871

(9tett$8*©efefcbl. 6. 459) wirb burcf)

bie 23orfcf)riften ber 3lrt. 52, 53
nicht berührt.

Finder.

§ ©ißentutn»

965 2öer eine oerlorene ©ache finbet unb

an ficf) nimmt, tjat bem Verlierer

ober bem Eigentümer ober einem

fonftigen Empfangsberechtigten un*

oergüglid) 5lngeige gu machen.

^ennt ber g. bie EmpfangSbe*

recrjttgten nicht ober ift ihm ihr

Aufenthalt unbefannt, fo ^at er ben

gunb unb bie Umftänbe, welche für

bie Ermittelung ber EmpfangSbe*

rechtigten erheblich fein fönnen, un*

oergüglicf) ber ^oltgeibehbrbe anju*

geigen. $ft bie ©ad)e nicht mehr

als brei Maxi wert, fo bebarf eS

ber Slnjeige nicf)t. 978.

966 2)er g. ift gur Verwahrung ber

Sache verpflichtet.

3ft ber 23erberb ber ©ache gu be*

forgen ober ift bie Aufbewahrung

mit unoerhältniSmäfjtgen Soften oer*

bunben, fo fjat ber g. bie ©ache

öffentlich oerfteigern gu laffen. 2Sor

§ ber Verweigerung ift ber $oligei*

be^örbe Angeige gu machen. £)er

Erlös ttitt an bie ©teile ber ©ad)e. 978.

967 2)er g. ift berechtigt unb auf 2ln*

orbnung ber ^oligeiberjörbe oerpflicfjtet,

bie ©acr)e ober ben VerfteigerungS*

erlös an bie ^oligetberjörbe abguliefern.

978.

968 2)er g. t)at nur Vorfag unb grobe

garjrläfftgfeit gu oertreten. 978.

969 2)er g. roirb burcf) bie Verausgabe

ber ©ache an ben Verlierer auch Den

fonftigen (Smpfan gSberechtigten gegen*

über befreit. 978.

970 STCacht ber g. gum 3wec£e ber Ver*

roahrung ober @rl)altunci ber ©ache

ober gum Qmdt ber Ermittelung

eines Empfangsberechtigten Auf*'

wenbungen, bte er ben Umftänben

nach füt erforberlich galten barf, fo

fann er oon bem Empfangsberechtigten

Erfag oerlangen. 972, 974, 978.

971 £)er g. fann ocn bem Empfangs*

berechtigten einen ginberlohnoerlangen.

£)er ginberlohn beträgt oon bem SBerte

ber ©ache bis gu breifyunbert Wlaxt

fünf oom §unbert; bei Bieren eins

oom §unbert. §at bie ©ache nur für

ben Empfangsberechtigten einen 2öert,

fo ift ber ginberlohn nach billigem

Ermeffen gu beftimmen.

£)er Anfprucf) tft auSgejd)loffen, wenn

ber g. bie Angetgepflicf)t oerle^t ober

Den gunb auf Nachfrage oerheimltdjt.

972, 974, 978.

973 mt bem Ablauf etneS 3at)reS nach

ber Angeige beS gunbeS bei ber

$oligeibef)örbe, ertoirbt ber g. baS

Eigentum an ber ©ache, eS fei benn,

bafj oorher ein Empfangsberechtigter

bem g. befannt geworben ift ober

fein Stecht bei ber $oligeibef)örbe

angemelbet h<*t. 5Jiit bem Erwerbe

beS Eigentums eilöfchen bie fonftigen

Stechte an ber ©ache.

3ft bie ©ache nicht mehr als brei



§ 3Ratl wert, jo beginnt bie einjährige

Arift mit bem gunbc. £)er g. er?

ipirbt baS (Eigentum ntd>t r wenn er

ben gunfc auf Nachfrage ocrheimlidjt.

•Die Anmelbung eines Rechtes bei

ber ^olijeibehörbe fiet)t bem @r*

werbe beS (Eigentums ntct)t entgegen.

974, 976, 977, 978.

974 ©tnb vor bem Ablaufe ber ein?

jährigen grift Empfangsberechtigte

bem g. befannt geworben ober haben

fie bei einer ©ad)e, bie mehr als

brei Wiaxi roert ift, ihre 9tedjte bei

ber ^olijetbehörbe recfitjetlig ange*

melbet, jo fann ber g. bie ©mpfangS*

berechtigten nach ben &orfcf)riften beS

§ 1003 jur Gsrflärung über bie ihm

nact) ben §§ 970-972 äufterjenben

Anjprücfje aufforbern. W\t bem Ab*

laufe ber für bie @rflärung beftimmten

grift erroirbt ber g. baS Eigentum

unb erlöfcfjen bie fonftigen 9tect)te an

ber ©adje, roenn nicht bie GsmpfangS*

berechtigten fict) rechtzeitig §u ber S3e*

friebigung ber Anjprücfje bereit er*

Haren. 976, 977, 978.

975 SDurdj bie Ablieferung ber ©ad)e ober

beS 23erfteigerungSerlbjeS an bie

$o!igeiber)örbe roerben bie 9tecfjte beS

g. nicht berührt. Säfjt bie ^o^ei*

behörbe bie ©adje oerfteigern, jo tritt

ber @rlöS an bie ©teile ber ©acrje.

2>te ^ßoligeibehörbe barf bie ©ache

ober ben @rlöS nur mit guftimmung

beS g. einem Empfangsberechtigten

herausgeben. 978.

976 3Ser§ichtet ber g. ber *Poli§eibehörbe

gegenüber auf baS riecht §um Erroerbe

beS (Eigentums an ber ©ache, jo geht

jein SRecht auf bie ©emeinbe beS

gunbortS über.

§at ber g. nach Der Ablieferung

ber ©aerje ober beS 33erfteigerungS*

erlöjeS an bie ^olijeibehörbe auf

©runb ber 93orjchriften ber §§ 973,

974 baS Eigentum erroorben, fo geht

— giStuS

§ eS auf bie ©emeinbe beS gunbortS

über, roenn nicht ber g. oor bem

Ablauf einer ihm oon ber $olijei*

behörbe beftimmten grift bie heraus*

gäbe Bedangt. 977, 978.

977 2ßer infolge ber 33orjchriften ber

§§ 973, 974, 976 einen DtechtSoerluft

erleibet, fann in ben gällen ber

§§ 973, 974 oon bem g., in ben

gällen beS § 976 oon ber ©emeinbe

beS gunbortS bie Verausgabe beS

burch bie 9techtSänberung Erlangten

nach ben Sßorfchriften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten S3e*

reicherung forbern. £>er Anjprucfj

erlijcht mit bem Ablaufe oon brei

fahren nach bem Übergange beS

Eigentums auf ben g. ober bie ®e*

meinbe, roenn nicht bie gericf)tltche

(Mtenbmachung oorher erfolgt. 978.

Finderlohn.

971 dtflentttttt 972, 974, 978 j. Finder

— Eigentum.

Fische.

(giöenttttn.

960 2öiloe Tiere finb h^renloS, folange

fie ftch in ber greiljeit befinben. 2öilbe

Tiere in Tiergarten unb g. in Teichen

ober anberen gejchloffenen ^jSrioaige*

roäffern finb nicht herrenlos.

Fischerei.

Art. ©ittftt^rttttö^öefe^

69 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33 or*

jchriften über Sagb unb g., unbe*

jchabet ber SBorfötift beS § 958

Abf. 2 beS 93.©.33. unb ber $or*

jchriften beS 33.d>.33. über ben Erja$

beS SßilofchabenS.

Fiskus«

§ (gißentum.

928 £>aS Stecht 5ur Aneignung beS auf*

gegebenen ©runbftücfS ftef)t bem g.



§ beS SunbeSftaatS gu, in beffen ©e*

biete baS ®runbftüd liegt. 2)er g.

erwirbt baS (Eigentum baburd), bafj

er fidj als (Eigentümer in baS ©runb*

bud) eintragen lägt.

981 Sinb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen S3efanntmad)ung be=

ftimmten grift brei ^atyxt oerftrichen,

fo fällt ber VerfteigerungSerlöS eineS

gunbeS, wenn nicht ein (Empfangs*

berechtigter fein fHec^t angemeldet hat,

bei 9teichSbehörben unb 9teid)Sanftalten

an ben 9fteid)öf., bei SanbeSbe*

fjörben unb SanbeSanftalten an ben

g. beS SBunbeSftaatS, bei ©emetnbe*

beerben unb ©emeinbeanftalten an

bie ©emeinöe, bei VermehrSanftalten,

bie oon einer ^rioatperfon betrieben

werben, an Diefe. 983.

2lrt. <£infitf)rtttt8§ßefe£.

85 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fünften, nach welchen im gatle beS

§ 45 3lbf. 3 beS 8.®.». baS Ver*

mögen beS aufgelöften Vereins an

©teile beS g. einer Körper fd) oft,

Stiftung ober 5lnftalt beS öffentlichen

Rechtes anfallt.

91 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor^

fchriften, nach welchen ber g., eine

^örperfchaft, Stiftung ober SXnftalt

beS öffentlichen 3fted)teS ober eine

unter ber Verwaltung einer öffent*

liehen Verjörbe ftehenbe Stiftung be*

rechtigt ift, gur Sicherung geroiffer

Sorberungen, bie (Eintragung einer

^npothef an ©runbftüden beS Sd)ulo*

nerS gu verlangen, unb nach welchen

bie (Eintragung ber ^npothef auf (Er*

juchen einer beftimmten Verjörbe gu

erfolgen t)at. £)ie ^twothef fann nur

als SicherungShrwothef eingetragen

werben; fie entfterjt mit ber (Sin*

tragung.

129 Unberührt bleiben Die lanbeSg. Vor*

fchriften, nad) welchen baS Stecht gur

Aneignung eines nach § 928 beS

3Irt. V.®.V. aufgegebenen ®runbftücfS an

Stelle beS g. einer beftimmten anberen

$erfon guftef)t. 190.

138 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen im gatle beS

§ 1936 beS V.©.V. an Stelle beS

g. eine ^örperfetjaft, Stiftung ober

2lnftalt beS öffentlichen Rechtes g.

(Erbe ift.

139 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften, nach welchen bem g. ober

einer anberen juriftijchen ^erfon in

Slnferjung beS 9tad)laffeS einer oer*

pflegten ober unterftügten ^ßerfon ein

(Erbrecht, ein $ßflid)tteilSanfpruch ober

ein Stecht auf befiimmte Sachen gu*

fleht.

146 £>ie 2M. fönnen über bie Hinterlegung

nähere Veftimmungen treffen, inSbe*

fonbere ben Nachweis ber (Empfangt

berechtigung regeln unb oorfchreiben,

bafj bie hinterlegten ©elber unb 2öert*

papiere gegen bie Verpflichtung gur

9iücferftattung in baS (Eigentum beS

g. ober ber als §interlegungSfteHe

beftimmten Slnftalt übergehen, bafj ber

Verfauf oon hinterlegten Sadjen oon

9lmtSwegen angcoibnet werben fann,

fowie bafj ber 5lnjpruch auf Sftücf*

erftattung mit bem Ablauf einer ge*

wiffen 3eit ober unter fonftigen Vor*

auSfe^ungen gu ©unften beS g. ober

ber SjMnterlegungSanftalt etlifcht.

163
f. Surift. ^erfon b. öff. 9ied)tS § 89.

f. Verein §§ 45-47.

190 2>aS nach § 928 2lbf. 2 beS V.®.V.

bem g. guftefjenbe 9lneignungSred)t

erfiredt fich auf alle ©runbftüde, bie

gu ber 3eit herrenlos finb, gu welcher

baS ©runbbuch als angelegt angufehen

ift. SDte Vorfdunft beS 3lrt. 129

finöet entjprechenbe 5lnmenbung.

§ ®vbt.

1942 $)er g. fann bie ihm als g. (Erben

angefallene (Erbfd)aft nicht auSfchlagen.

1964 2Strb ber (Erbe nicht innerhalb einer
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§ ben Umftänben entjprechenben gtift

ermittelt, jo hat OaS ^cachlafjgericht

feftjufiellen, baf; ein anberer (Srbe als

bei g. nicht uorhanben ift.

Tic Acftftellung begründet bie 33er*

mutung, baf? ber g. 9. (Erbe fei. 1966,

2011.

L965 (Ein (Erbrecht bleibt unberücffirfjttßt

roenn nid)t bem Dtachlajjgerichte binnen

brei Monaten nach bem Ablaufe ber

9lnmelbungSfrift nacrjgeroiefen roirb,

bafs baS (Erbrecht beftcl)t ober baft eS

gegen ben g. im 2Bege ber Silage

geltenb gemacht ift. 3ft eine öffent*

liehe Slufforberung nid»t ergangen, fo

beginnt bie breimonatige grift mit ber

gerichtlichen 5lufforberung, baS (Erb*

redt)t ober bie (Erhebung ber $lage

nad)§utt)eifen.

1966 33on bem g. als g. (Erben unb gegen

ben g. alä g. (Erben fann ein Stecht

erft geltenb gemacht roerben, nacrjbem

oon bem 9lacr}laj3gericf)te feftgeftellt

roorben ift, baf; ein anberer (Erbe nicht

oorhanben ift.

2011 2)em g. als g. (Erben fann eine 3m
oentarfrift nicht beftimmt roerben, Oer

g. ift ben 9tacf)laj3gläubtgern gegen*

über oerpflictjtet, über ben SBeftanb beS

s
JcachIaffeS $lusfunft gu erteilen.

®rbfola,e-

1936 3ft §ur 3eit beS (ErbfaUS roeber ein

93erroanbter noch ein ©begatte beS

(ErblafferS oorhanben, fo ift ber g.

beS SBunbeSftaatS, bem ber (Erblaffer

gur geit beS £obeS angehört \)<xi, g.

(Erbe. §at ber ©rblaffer mehreren

23unbeSftaaten angehört, fo ift ber g.

eines jeben biejer Staaten §u gleichem

Anteile jur (Erbfolge berufen.

2öar ber (Erblaffer ein SDeutfcher,

ber feinem SBunoeSftaate angehörte,

jo ift ber Oietc^öf. g. (Erbe.

Surtfttfcfje %tx\. b. öff, föecf)ts,

.89 £te SBorfc&rtft beS § 31 finbet auf

ben g. foroie auf bie ^örperfchaften,

§ (Stiftungen unb 5lnftalten beS öffent*

liehen Stechtet entfprecr)enbe 2lnroen*

bung.

£)aS ©leiche gilt, foroeit bei ßörper*

fchaften, Stiftungen unb Slnftalten beS

öffentlichen Rechtes ber SlonturS §u*

läfftg ift, oon ber SSorfchrift beS

§ 42 3lbf. 2.

SlcJjetfjettSletftmtö.

233 Mit ber Hinterlegung erroirbt ber S3e*

rechtigte ein $fanbrecf)t an bem hinter*

legten ©elbe ober an ben hinterlegten

Wertpapieren unb, roenn baS ®elb

oöer bie Wertpapiere nach lanbeSg.

SSorfchrtft in baS Eigentum beS g.

ober ber als HinterlegungSftelle be*

ftimmten 5lnftalt übergehen, ein

^fanbredjt an ber gorberung auf

9tücferftattung.

88 Stiftttttö f.
herein 45-47.

%tftamtnt.

2104 §at ber (Erblaffer angeorbnet, bag ber

@rbe nur bis §u bem Eintritt eines

beftimmten 3eitpunftS ober (EreigniffeS

(Erbe fein foll, ohne §u beftimmen,

roer alebann bie (Erbfctjaft erhalten

joH, fo ift an3unehmen, baft als ^ach*

erben biejenigen eingefejjt ftnb, roelche

bie g. (Erben beS (ErblafferS fein mürben,

roenn er §ur 3eü beS (Eintritts beS

3eitpunftS ober beS (EreigniffeS ge*

ftorben märe. 2)er g. gehört nicht

gu ben g. (Erben im Sinne biefer

Sorfchrift.

2149 §at ber (Erblaffer beftimmt, bafj bem

etngefejten (Srben ein (ErbjcrjaftS*

gegenftanb nicht jufallen foU, fo gilt

ber ©egenftanb als ben g. (Erben

oermacht. £>er g. gehört nicht 5U

ben g. (Erben im Sinne biefer 33or*

fchrift.

herein»

45 gehlt eS im gaÜe einer 9luflöfung

beS Vereins ober ber ©ntjiehung ber

9techtSfähtgfeit an einer S3efttmmung

ber 3lnfaflberechtigten, fo fällt baS



gtäfttg

§ Vermögen, roenn ber herein nach ber

©a^ung auäfchliepch ben Sntereffen

feiner fDtitglteber btente, an bie §ur

3ett ber Sluflöfung ober ber @nt*

jierjung ber ^Rechtsfähigkeit oor*

hanbenen SDUtglieber §u gleiten

teilen, anberenfaßö an ben g. be3

33unbesfiaat§, in beffen (Gebiete ber

herein feinen <5i£ t)alte.

46 gäßt baö SSereinsoermögen an ben

g., fo finben bie 33orfcr)riften über

eine bem g. aU g. (Srben anfaflenbe

©rbfcrjaft entfprechenbe 9lnroenbung.

•Der g. Jjat ba3 Vermögen thunlichft

ju einer ben groecfen Deg Vereins

entfprecrjenben 2öei[e oerroenben.

47 gäflt baä 23ereinsoermögen nicf)t an

ben g., fo muft eine Siquibation

ftattfinben.

Flössereirecht.

5lrt. Gtttfft$¥tttt0*0efe4.

Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fünften, welche bem 2öafferredjt an?

gehören, mit ©infchluf} be3 ÜJiiit)Iens'

rechts, Oes" glötirechts unb be§ g.

foroie ber 25orfrf)riften gur 33eförberung

ber 33eroäfferung unb Gsntroäfferung

ber ©runbftücfe unb ber Vorfchriften

über 5lnlanbungen, entftefjenbe Unfein

unb oerlaffene glufcbetten.

%xt Flötzrecht.

65 <£tttfüf)nttt8$öefe£ f.
Flösserei-

recht -

§ Flucht.

229 ©elbftfjiilfe f.
Duldung- ©elbft*

Ijülfe.

2lrt. Flussbett.

65 <£infttf|tttttö$8efefc f.
Flösserei-

recht -

§ Folgen.

159 ©cbinßttttö f.
Bedingung — 23e*

bingung.

Balgen

§

347 (Srflärt ber @f)egatte, bem bas im

§ 1345 2lbf. 1 beftimmte Dted^l $u*

ftefyt, bem anberen ©Regatten, bafj er

üon bem Siebte ©ebrauch mache, fo

fann er bie g. ber 9ticr)tigfett ber

@l)e nicht mehr geltenb machen; er*

flätt er bem anberen (Regatten, bajj

e3 bei biefen g. beroenben folle, fo

erlitt bag im § 1345 3lbf. 1 be*

flimmte 3led)t.

2lrt. ^infüöruttö^öefe^

33 ©omeit in bem ©ertchtsoerfaffungS*

gefefce, ber ©iotlpro^orbnung, ber

6trafpro§e6orbnung , ber ßonfurS*

orbnung unb in bem betreffend bie

Anfechtung r>on Utechts h<tnb hingen

eines ©chultmers außerhalb be3

föonfursoerfahrenS , oom 21. guli

1879 (9tet43*@efefebl. ©. 297) an

bie SSerroanbtfchaft ober bie Schwäger*

fct)aft rechtliche g. gefnüpft ftnb,

finben bie 23orfd)riften bes 33.©.33.

über SSerraanbtjcrjaft ober Schwäger*

fcrjaft 2lnroenbung.

151 £)urcf) bie Vorschriften ber §§ 2234

bi§ 2245, 2276 bes 33.©.$. unb

bes 5lrt. 149 biefes ©. merben bie

a. 25orfcr)riften ber über bie

@rricf)tung gerichtlicher ober notarieller

Urfunben nict)t berührt. @in Ver*

flog gegen eine folche 23orfd)rift ift,

unbefcrjabet ber 3Sorfct)riften über bie

g. bes Langels ber fachlichen 3U *

fiänbigfeit, ohne Gsinflujj auf bie

©ültigfeit ber Verfügung oon Xobes*

wegen,

§ Seftamettt.

2085 2)ie Unmirffamfeit einer oon mehreren

in einem Xeftament enthaltenen 23er*

fügungen r)at bie llnmirffamfeit ber

übrigen Verfügungen nur jur golge,

roenn ansunehmen ift, bafj ber @rb*

Iaffer biefe ohne bie unmirffame 33er*

fügung nicht getroffen haben mürbe.
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Srtlgen

§ öoluitadjt,

L66 corocit bie red»tlid)en g. einer

ffitflenserflcirung burd) SöiHensmängel

o:a burd) bie Kenntnis ober bas

ßennenmüffen geroiffer Umftänbe be*

— etnflufjt roerben, fommt ntd)l bie

^erfon bes isertretenen, fonbem bie

fceg üBertretets in 33etrad)t.

Folgeleistnng.

855 Übt jemanb bie tfjatjäd)ltcrje ©eroalt

übet eine Sadje für einen anberen in

beffen .v>ausl)alt ober @rroerbsgefd)äft

ober in einem äftnltctjen SSerrjältms

aus, uermöge beffen er ben ftd) auf

bie Sacfje beaierjenben 2Bei[ungen bes

anberen ^olge flu leiften rjat, fo ift

nur ber anbere Seftger. 860.

1353 Die (Regalien ftnD einanber gur efye*

liefen £ebensgemeinjcf)aft oerpflid)tet.

Stellt ftcr) bas Verlangen eines @rje*

gatten nad) §erfteÜung ber (Gemein*
|

fetjaft als Sftifjbraud) feines 3fted)tes

bar, fo ift ber anbere Gsrjegatte ntct)t

oerpflidjtet, bem Verlangen golge gu

leiften. Das (Gletdje gilt, roenn ber

anbere ©rjegatte berechtigt ift, auf

•Scfjeibung §u flagen.

1354 Dem 9Jcanne fterjt bie GsntfdjetDung

in allen bas gemeinfdjaftlidje et)eltdt)e

Seben betreffenden 2Ingelegenf)eiten ^u;

er beftimmt insbejonbere 2öormort unb

2Bof)nung.

Die grau ift nict)t oerpflid)tet, ber

(5nl)ct)eit)ung bes 9Jcannes golge ^u

leiften, roenn ftd) bie @ntjcf)eibung

als SDtijsbraud) feines 9ted)tes bar*

fteUt. 1356.

gfjefcfjeibung.

1567 Söslidje 23erlaffung liegt oor:

1. roenn ein Gsrjegaite, nactjbem er

§ur Zeitteilung ber rjäuslictjen (Ge*

meinjcf)aft rectjtsfräftig oerurteilt

roorben ift, ein ^9 gegen

ftorberung

§ ben 2öillen bes anberen ©tjegatten

in böslicher 5lbftd)t bem Urteile

nicfyt golge geleiftet f)at. 1564,

1570, 1571, 1574.

9ht.

201 ^infürjtunö^öefe^ f. ©Reibung
§ 1567.

§

2335 Pflichtteil f. GMtäeibung 1567 -

1635 ^ertuanbtfc^aft f. (Srjefdjeibung

1567.

1875 ©omuttbfcJjaft f.
Familienrat -

23otmun'öfctmft.

Forderung.

Sfatoeifung.

792 Sluf bie Übertragung ber Slnroeifung

finben im übrigen bie für bie 2lb*

tretung einer g. geltenben $orfd)riften

entfprectjenbe Slnroenbung.

770 Der SBürge fann bie Sefriebigung bes

(Gläubigers oerroeigern, folange bem

§auptfd)ulbner bas Sftedjt juftefjt, bas

fein er $erbinblidtfeit §u (Grunbe liegenbe

3fted)tsgefcf)äft anzufechten.

Die gleite Befugnis t)at ber SBürge,

folange fid^ ber ©laubiger burd) 5luf*

redjnung gegen eine fällige g. bes

Öauptfcrjulbners beliebigen fann.

774 6oroeit ber SBürge ben (Gläubiger be*

friebigt, getjt bie g. bes Gläubigers

gegen ben ^auptfcrjulbner auf ifm

über

Sftitbürgen tjaften einanber nur nacr)

§ 426, 776.

776 (Siebt ber (Gläubiger ein mit ber g.

oerbunbenes 93or$ugsred)t, eine für fte

befterjenbe ^npotljef, ein für fte be<

fterjenbes $fanbred)t ober bas 9tecrjt

gegen einen 9Jtitbürgen auf, fo roirb

ber 33ürge inforoeit frei, als er aus

bem aufgegebenen Sftectjte nacr) § 774

tjätte (£rja£ oerlangen fönnen. Dies

gilt aud) bann, roenn bas aufgegebene
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§ 9tect)t erft nach ber Übernahme ber

23ürgfd)aft entftanben ift.

777 §at ftd) ber Sürge für eine beftetjenbe

$erbinblid)feit auf beftimmte Qzit oer*

bürgt, \o roirb er nach bem Ablaufe

ber beftimmten $eit frei, roenn nict)t

ber ©laubiger bie Einziehung ber g«

unoergüglid) nad) 9Jcaf;gabe be§ § 712

betreibt, ba3 Verfahren olme roejent*

Iid)e SSerjögerang fortje#t unb un*

oergüglid) nad) ber SBeenbigung be3

Verfahrens bem Bürgen anzeigt, ba§

er itm in 9lnfprud) nehme.

Eigentum.

952 2)a3 Eigentum an bem über eine g.

auSgefteHten Scrjulbjcheine fief)t bem

©laubiger gu, ba3 Diecrjt eineö dritten

an ber g. erftrecft fid^ auf ben <5ct)ulb*

jdjein.

£>a3 ©leid)e gilt für Uifunben

über anbere !Hed)te, fraft beten eine

Seiftung geforbert roerben fann, in3*

bejonbere für £>rjpotr)efen* , ©runb*

jd)ulb* unb Dtentenfctjulbbriefe.

1010 [. ©emeinjchaft 756.

1011
f.

(Scr)ulboert)ältmä 432.

5lrt. (£infitf)tuttg§öefe^

J<?
f.

^npolrjef §§ 1123, 1124, 1128.

6Y j. SchulboerhältniS 394.

Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

jd)riften, nad) melden ber gi§fu3

eine Körper fcrjaft, Stiftung ober 2In*

ftalt beö öffentlichen Diectjteö ober eine

unter ber Verwaltung einer öffent*

liefen SBehörbe fterjenbe Stiftung be*

rechtigt tft, gur Sicherung geroiffer g.,

bie Eintragung einer §npot()ef an

©runbftücfen be3 Sd)ulDner3 gu oer*

langen, unb nad) roelcrjen bie (Sin*

tragung ber ^npotljef auf Erjucrjen

einer beftimmten SBerjörbe gu erfolgen

t)at. 2)te ^mpotrjef tann nur al3

Sid)etungö()t)potl)ef eingetragen roer*

ben; fic entfteljt mit ber Eintragung.

120 f. <Qt)polf)ef § 1128.

163 j. herein § 49.

l — gorberung
3lrt.

192 3ft ber Setrag ber g., für bie ba§

$fanbted)t beftetjt, nierjt beftimmt, fo

gilt ba§ ^fanbrech* als Sicherung^*

f)t)potl)ef. 184, 193, 194.

§ <£rbc.

1970 2)te ^achlajsgläubtßer fönnen im v

iöege

beö 2Iuf$ebot6ücrfar)tenS gur 5ln=

melöung itjrer g. aufgeforbert roetben.

1974, 2045, 2061.

1973 2)er Erbe ^at ben auägejd)loffenen

©laubiger oor ben Verbinbltchfeiten

aus ^flictjtteilSrecfjten, Verrnächtmffen

unb Auflagen gu beliebigen, e3 fei

benn, bafj ber ©laubiger [eine g. erft

nacb ber Setiditigung bie jer 93er*

binbltd)t'eiten geltenö mad)t. 1974,

1989, 2013.

1974 Ein 9tad)laf$gläubiger, ber feine g-

fpäter als fünf 3at)re nad) bem Erb*

falle bem Erben gegenüber geltenb

macht, ftel)t einem auSgefdjloffenen

©laubiger gleich, es> jei benn, baft

bie g. bem Erben oor bem Ablaufe

ber fünf 5at)re befannt geworben

ober im 3lufgebots>üerfarjren angemelbet

morben ift. 2013, 2060.

1977 §at ein 9kd)laf5gläubtger oor ber

9lnotbnung ber ^achlafjoerroaltung

ober oor ber Eröffnung beö 9cad)laf}*

fonfurfeS feine g. gegen eine nict)t

gum Ücachlajj gerjörenbe g. be3 Erben

orrne beffen ßuftimmung aufgerechnet,

fo ift nad) ber 5lnorbnung ber DladjlajV

oerroaltung ober ber Eröffnung be$

ütodjIafjfonfurfeS bie Aufrechnung als

nicht erfolgt angufehen.

2)a3 ©leidje gilt, mennein ©laubiger,

ber nicht ^cacfjlaftgläubiger ift, bie ihm

gegen ben Erben guftehenbe g. gegen

eine gum 9iad)laffe gehörenbe g. auf*

gerechnet hat. 2013.

1986 gür bie bebingte g. eineS 9iad)laf}*

gläubiger^ ift Sicherrjeitäleiftung nicht

erforberlid), menn bie 9Jcöglichfeit beä

Eintritte ber Vebingung eine jo ent*
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§ fetnte ift, bajj tue g. einen gegen*

mörtigen Vermögenswert nicht tjat.

L994 S)er Slntwgftettet (bejügltcf) ber S3e^

ftimmung einer 3 nücr| tarfrift) M
[eine %. glaubhaft $u machen. 9luf

bic SBtrffamfett ber griftbefiimmung

ift eo ohne ©infiujj, wenn bie %. be£
s

Juid)lafcnläubiger3 nid)t befielt. 2013.

2019 $)ie ^ug^örigfeit einer mit Mitteln

ber (Srbfchaft burd) StecfjtSgefchäft

erworbenen %. §ur Gsrbfchaft hat ber

Scfyulbner erft bann gegen ftch gelten

ju laffen, wenn er oon berßugehörtgfeit

Kenntnis erlangt; bie 23orjdjriften ber

§§ 406-408 finben ent[pred)enbe

Slnwenbung. 2041.

2040 ©egen eine 5um 9tad)laffe gerjörenbe

g. fann ber ©djulbner ntcf)t eine ihm

gegen einen eingelnen SUiterben §u*

fterjenbe g- aufrechnen. 2032.

2041 3luf eine burd) ein fid) auf ben 3Zachlaf}

bejierjenbeS 9fted)t3gefcr)äft erworbene

g. finbet bie Vorfchrift beS § 2019

2lbf. 2 Slnwenbung. 2032.

2042
f. ©emeinfchaft 754, 756.

2060 Jlad) ber Seilung beö Schlaffes haftet

jeber SJtiterbe nur für ben feinem

©rbteil entfprechenben Seil einer

3tfa<^laBüerbinbIid)teit

:

1

2. wenn ber ©laubiger feine fpäter

als fünf ^arjre nach bem im

§ 1974 Slbf. 1 beftimmten Seit,

punft geltenb macht, eS fei benn,

bajs bie cor bem Ablauf ber

fünf 3at)re bem üftiterben befannt

geworben ober im Aufgebots*

oerfarjren angemelbet worben ift.

£)ie Vorfdjrift finbet feine 5ln*

wenbung, joroeit ber ©laubiger nach

§ 1971 oon bem Aufgebote nidjt

betroffen wirb.

2061 gebet 3Jctterbe fann bie 9iad)lafc

gläubiger öffentlich aufforbern, ihre %.

binnen fed)3 3Jlonaten bei ihm ober

bei bem 9ßacf)laf5gericht anjumelben.

§ 3ft bie 5lufforoerung erfolgt, fo haftet

nad) ber Seilung jeber Sftiterbe nur

für ben feinem ©rbteil entfpredjenben

Seil einer foroeit nicht oor bem

Ablaufe ber grift bie Slnmelbung

erfolgt ober bie g. ihm gur geit ber

Seilung befannt mar. 2045.

©emeinfdjaft

754 £)er SSerfauf einer gemeinfchaftlichen

ift nur guläffig, wenn fie noch

nicht eingebogen werben fann. 3fr

bie @in§iehung möglich, fo fann jeber

Seilhaber gemetnfct)afllicr)e @in§iehung

oerlangen. 741.

756 §at ein Seilhaber gegen einen anberen

Seilhaber eine bie ftch auf bie

©emeinfchaft grünbet, jo fann er bei

ber Aufhebung ber ©emeinfchaft bie

Berichtigung feiner %. auS bem auf

ben <5d)ulbner entfallenben Seile beS

gemeinfchaftlichen ©egenftanbeS oer*

langen. £)ie Vorfdjriften beS § 755

5lb[. 2, 3 finben 2lnwenbung. 741.

©efettfcftaft

719 ©egen eine bie §um ©efeüfchaftS*

oermögen gehört, fann ber ©djulbner

nicht eine ihm gegen einen einzelnen

©efellfchafter §uftehenbe g. aufrechnen.

720 SDie 3u9e^örtgfett einer nach § 718

5lbf. 1 erworbenen g.gum©efellfchaftö?

oermögen hat ber ©djulbner erft bann

gegen ftch gelten ju laffen, wenn er

oon berßugerjörigfeit Kenntnis erlangt;

bie SSorfchriften ber §§ 406-408

finben entfprechenbe Slnwenbung. 718.

©nutbfdjulb*

1192 Sluf bie ©runbfchulb finben bie Vor*

fchriften über bie §npothef ent«

fprechenbe 5lnwenbung, foweit ftch

nicht barauS ein anbereS ergiebt, bafi

bie ©runbfchulb nicht eine %. oorauS*

$ür 3'\nfen ber ©runbfchulb gelten

bie Vorfchriften über bie ßin^n einer

§npothefenforberung.

887 ©rmtbftücf f. §npothef 1170.
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1376 Ohne 3u ftimmut1 8 Der 5rau ^am
ber 5ftann bei g. (Güterrecht

1

2. g. ber grau gegen jolcrje g. an

bie grau, beten ^Berichtigung au3

bem eingebrockten ®ute oerlangt

roerben fann, aufrechnen. 1377,

1392, 1525.

1439 3Son bem ©ejamtgut bei a. ®üter*

gemeinfehaft auägejdjloffen ftnb ©egen*

ftänbe, bie nicht burcf) 9facf)t£>gefchäft

übertragen werben fönnen. 2luf foldje

©egenftänbe finben bie bei ber @r*

rungenfchaftSgemeinfchaft für ba3 ein*

gebraute ®ut geltenben 33orjchriften

mit 3luönar)me be3 § 1524, ent*

fprcchenbe 5lnit»enbung.

1442 (Segen eine g., bie bei a. ©üter*

gememfetjaft ju bem ©efamtgute gehört,

fann ber ©chuloner nur eine g. auf*

rechnen, beren ^Berichtigung au3 bem

©efamtgute oerlangt roerben fann.

1471, 1487, 1497, 1519, 1546.

1473 £)ie 3u3ehörigfeit einer burcf) 9tect)tä*

gefd)äft erworbenen g. jum ©efamt*

gute ba a. ©ütergemeinfehaft tjat ber

Scfjulbner erft bann gegen fich gelten

§u laffen , roenn er von ber 3Us

gerjörigfeit Kenntnis erlangt; bie 25or*

Triften ber §§ 406-408 finben

entfprechenbe Slnroenbung. 1497,

1546.

1486 ©el)ören ju bem Vermögen bc3 über*

Iebenben (Regatten bei a. ©üter*

gememfehaft ©egenftänbe , bie nicht

burcf) 3ftecf)t3gejchäft übertragen roerben

fönnen, fo finben auf fie bie bei ber

@rrungen[cf)aft3gemeinfchaft für ba3

eingebrachte ©ut be3 3Jlanne§ gelten*

ben SBorfTriften, mit 9lu3narjme be£

§ 1524, entfprechenbe 5lnroenbung.

1518.

1487 SDte fechte unb $etbinblicf)feixen be3

Überlebenben Gsfjegatten
i
onjie ber an*

teilöberecfjtigten 5lbfömmlinge in 2ln*

©^ntefc. Söörterbucb. be3 ^Bürgert, ©efe&bucbeS.

§ fefjung bes ©efamtgut£ ber f. (SJüter*

gemeinfehaft befttmmen ftet) nach ben

für bie eheliche ©ütergemeinjehaft

geltenben 93orfchriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe ©begatte l)at bie rechtliche

Stellung be3 SJlanneS, bie anteilS*

berechtigten 5lbfömmltnge haben bie

rechtliche Stellung ber grau.

2Ba3 ber überlebenbe (SJjegatte §u

bem ©efamtgute fchulbet ober au£

bem ©efamtgut gu forbern f)at, ift

erft nach ber SBeenbigung ber f. ©üter*

gemeinfehaft §u leiften. 1518.

1497 23i3 §ur 9lu3einanberfe£ung beftimmt

fich ba3 9techt3oerhältni3 ber Teilhaber

am ©efamtgut ber f. ©ütergemeinfehaft

nach ben §§ 1442, 1472, 1473, 1518.

1519 9luf ba3 ©ejamtgut ber Errungen*

fehaftögemeinjehaft finben bie für bie

a. ©ütergeraeinfehaft geltenben 3Sor*

fchriften be§ § 1438 5lbf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457

3lnroenbung.

1524 2)ie 3"9ehörigfeit einer burch Rechts*

gefchäft erworbenen g. jum einge*

brachten ©ute im galle ber Errungen*

fehaftägemeinfehaft hat ber ©djulbner

erft bann gegen fich gelten gu laffen,

wenn er oon ber 3u8ehörigfeit
Kenntnis erlangt; bie SSorfcfjriften

ber §§ 406—408 finben entjprechenbe

SInwenbung. 1439, 1486, 1554.

1525 5luf ba£ eingebrachte ©ut ber grau

finben im galle ber (Errungen fchaftS*

gemeinfehaft bie ^orfchriften ber §§

1373-1383, 1390-1417 eni*

fprechenbe 5lnwenbung.

1546 9tad) ber SBeenbigung ber Errungen*

jehaftögemeinjehoft finbet in 3lnferjung

beS ©ejamtgutö bie 9lu3einanber*

fejung ^taü. 23i3 gur 9lu3einanber*

fefcung beftimmt fiel) ba§ Sftec^töoer=»

hältniö ber @hefialten nach ben §§

1442, 1472, 1473.

1551 3um unbeweglichen Vermögen, baö
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§ bei ber ,yal)rni6gcmein[cf)aft einge*

brachte* ©ut eines> (Regatten ift, ge*

hören g., bie auf bie Übertragung

bes Eigentums an ©runbftücfen ober

auf bie bcgrünbung ober Übertragung

eineS bet fechte an ©runbftücfen

ober auf bic Befreiung eineä ©runb*

ftütfS oon einem folgen 9kcf)te ge*

richtet finb. 1549.

1554 Cr in gebrachtes ©ut eineö ©Regatten ift

im gafle °^r gahrniSgemeinfchaft, roaS

er in ber im § 1524 bezeichneten

SEeife erroirbt. Aufgenommen ift,

wo§ an ©teile oon ©egenftänben er*

roorben roirb, bie nur beörjalb ein*

gebrachtes ©ut finb, roeil fte ntct)t

burrf) 9ieri)tSge|d)äft übertragen roerben

fönnen. 1549.

^anblmtg.

853 Erlangt jemanb burch eine oon irjm

begangene unerlaubte §anblung eine

g. gegen ben Verlegten, fo fann ber

23erletjte bie Erfüllung auch bann oer«

roeigern, roenn ber 5lnfpruct) auf 5luf*

Hebung ber g. oerjärjrt ift.

spornt
1113 Ein ©runbftücf fann in ber SBeife

belaftet roerben, baf; an benjenigen,

§u beffen fünften bie SBelaftung er*

folgt, eine beftimmte ©elbfumme §ur

Sefriebigung roegen einer Ü)m §u*

fterjenben g. auS bem ©runbftücfe

gu jaulen ift (^npothef).

2)ie iQnpotfje! fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte g. befteUt

roerben.

1115 SBet ber Eintragung ber §rjpotf)ef

müffen ber ©laubiger, ber ©elbbetrag

ber g. unb, roenn bie g. oer^inglicr)

ift, ber 3in3fa§, roenn anbere hieben*

leiftungen §u entrichten finb, ihr ©elb*

betrag im ©runbbudj angegeben roerben

;

im Übrigen fann zur ^Bezeichnung ber

g. auf bie EintragungSberoiüigung

begug genommen roerben.

1118 Äroft ber £r)pothef haftet baS ©runb*

— gotbetung

§ ftücf auch fur *>ie 9- 3ln
!
en D^r g.

foroie für bie Soften ber ftünbigung

unb ber bie befriebigung au§ bem

©runbftücfe be^toeefenben SJtechtSoer*

folgung. 1145, 1159.

1119 gft bie g. unoerginölich ober ift ber

3in§faJ niebriger als fünf oom §unbert,

fo fann bie ^npottjef ohne 3uftimmung

ber im Spange gleich* ober nachfrerjenben

berechtigten bahin erweitert roerben,

baß baS ©runbftücf für $in\en bis

§u fünf oom Rimbert haftet.

1123 3ft baS ©runbftücf oermietet ober

oerpachtet, fo erftreeft fich bie §t)pot£)ef

auf bie 5ftiet* ober ^achtzinSforberung.

6oroeit bie g. fällig ift, roirb fte

mit bem Slblauf eines 3arjreS nach

bem Eintritte ber gäfligfeit oon ber

Haftung frei, roenn nicht oorljer bie

beschlagnahme gu ©unften beS §npo*

thefengläubigerS erfolgt. 1124, 1126,

1129.

1124 SBirb ber W\tU ober Pachtzins ein*

gebogen, beoor er §u ©unften beS

§npothefengläubigerS in SBefdjlag ge*

nommen roorben ift, ober roirb oor

ber befchlagnahme in anberer SBeife

über ihn oerfügt, fo ift bie Verfügung

bem §npothefengläubiger gegenüber

roirffam. 33eftef)t bie Verfügung in

ber Übertragung ber g. auf einen

dritten, fo erlifcht bie Haftung ber g.;

erlangt ein dritter ein eRedjt an ber

g., fo geht eS ber §r)pothef im 9lange

oor.

2)er Übertragung ber g. auf einen

dritten fteht eS gleich, w*1™ baä

©runbftücf ohne bie g. oeräufcert roirb,

1126, 1129.

1125 (Soweit bie Einziehung beS 2Rtet* ober

^SacrjtzinfeS bem §npothefengläubiger

gegenüber unroirfjam ift, fann ber

Bieter ober ber ^achter nicht eine ihm

gegen ben Vermieter ober ben 23er*

Pächter guftehenbe g. gegen ben §gpo*

thefengläubiger aufrechnen. 1126.
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§

1127 Sinb ©egenftänbe, bie ber §npothef

unterliegen, für ben Eigentümer ober

ben Eigenbefiger beä ©runbftücfS unter

Serficfjerung gebraut, fo erftrecft ftcf}

bie £)opothef auf bie g. gegen ben

35er fixerer.

2)ie Haftung ber g. gegen ben

2Serftct)erer erlifcfjt, roenn Der oerftcherte

©egenftanb toieberrjergeftellt oberErfatj

für ihn befcfjafft ift.

1128 2luf bie Sßerftcfjerung eines mit einer

§r)pot^ef belüfteten ©ebäubeS finben

bie für eine oerpfänbete g. geltenben

3Sorfcr)rtften 5lnroenbung; ber 23er*

fixerer fann fid) jeboch nicht barauf

berufen, baft er eine aus> bem ©runb*

buch etftctjtliche §npothef ntct)t gefannt

habe.

1129 3ft ein anberer ©egenftanb als ein

©ebäube oerftchert, fo beftimmt ftcf)

bie Haftung ber g. gegen ben 33ers>

fietjerer nad) ben Sorfcfjriften beö

§ 1123 2ibf. 2 ©oj 1 unb beö

§ 1124 Sibf. 1, 3.

1132 S9eftet»t für bie g. eine §npott)e! an

mehreren ©runbftücfen (©efamthnpo*

i£)ef), jo haftet jebeS ©runbftücf für

bie gange g. 2)er ©laubiger fann

bie Sefriebigung nach feinem belieben

aus jebem ber ©runbftücfe gang ober

gu einem Xeile fuc^en.

£)er ©(äubiger ift berechtigt, ben

Setrag ber g. auf bie eingehen ©runb*

ftücfe in ber 2öeife gu oerteilen, bafj

jebeS ©runbftücf nur für ben gu*

geteilten Setrag rjaftet. Auf bie 23er*

teilung finben bie Sorfcfjriften ber

§§ 875, 876, 878 entfprechenbe Sin*

roenbung. 1133-1135, 1172.

1133 3ft infolge einer 3Serfct)lect)terung be3

©runbftücf3 bie Sicherheit ber^npottjef

gefätjrbet, ja fann ber ©laubiger bem

Eigentümer eine angemeffene grift

gur Sefeitigung ber ©efäfjrbung be*

ftimmen. 9cacfj bem Ablaufe ber grift

ift ber ©laubiger berechtigt, fofort Se*

— 35 — 3-orbcrung

§ friebigung au3 bem ©runbftücfe gu

fliegen, roenn nict)t bie ©efärjrbung

burefj 23erbefferung be3 ©runbftücfe

ober burefj anberroeitige §rjpothefen*

befteHung befeitigt roorben ift. 3ft

bie g. unoerginSlicr) unb noch ntdf)t

fällig, fo gebührt bem ©laubiger nur

bie Summe, roelcfje mit §ingurecfmung

ber g. ßinfen für bie $ett oon ber

3arjlung bis gur gäÜigfeit bem Setrage

ber g. gleicfjfommt. 1135.

1137 SDer Eigentümer fann gegen bie

§rjpo%f bie bem perfönlidjen ©chulbner

gegen bie g., joroie bie nach § 770

einem Sürgen guftefjenben Einreben

geltenb machen. 1138.

1138 2)ie Sorfchriften ber §§ 891-899

gelten für bie §rjpotrjef auch in An*

jehung ber g. unb ber bem Eigen»

tümer nach § H37 guftehenben Ein-

leben. 1185.

1141 §ängt bie gäEigfeit ber g. oon einer

i\ünbigung ab, fo ift bie Äünbigung

für bie ^npolrjef nur roirf|am, roenn

fie oon bem ©laubiger bem Eigen*

tümer oDer oon bem Eigentümer bem

©laubiger erflärt roirb. 1185.

1142 £)er Eigentümer ift berechtigt, ben

©laubiger gu beliebigen, roenn bie

g. ihm gegenüber fällig geworben

ober roenn ber perfönlicfje SerjulDner

gur Stiftung berechtigt ift.

3)ie Sefriebigung fann auch Durd)

Hinterlegung ober burch Aufrechnung

erfolgen.

1143 3ft ber Eigentümer nicht ber perfön*

liehe ©cfjulbner, fo geht, foroeit er

ben ©laubiger befriebigt, bie g. auf

ihn über. 2)ie für einen Sürgen

geltenben Sorfchrtften beS § 774

Abf. 1 finben entfprechenbe An*

roenbung.

Seftebt für bie g. eine ©efamt*

hnpothef, [o gelten für biefe bie 23or*

fchriften beS § 1173.

1149 $)er Eigentümer fann, folange nicht
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§ feie 5« ihm gegenüber fällig geworben

ift, bem ©laubiger nici)t baö 9ted)t ein*

räumen, 3U111 3lue <fe Der 53efriebigung

bie Übertragung beö Eigentum^ an

bem l^runbfiücfe 5U uerlangen ober

bie 23eräufjerung bes ©runbftücfS auf

anbere £i>ei|"e al£ im Äöege ber3mang3*

uollflrecfung ju bemirfen.

1150 j. Seiftung 268.

L151 2öttb bie ft. geteilt, fo ift gur

Ülnberung be3 DtangoerhältniffeS ber

Xeiltmpothefen untereinanber bie 3u*

ftimmung beS Eigentümer^ nict)t er*

forberlitf).

1152 3m gaUe einer Teilung ber g. fann,

fofern nicht bie Erteilung be3 £rjpo*

ihefenbriefS auögefcfjloffen ift, für

jeben Seil ein StetIt)t)pott)e£enbrtef

hergeftellt roerben; bie 3 uf^mmun9

be3 Eigentümers be3 ©runbftücfS ift

nicht erforberlid). Der Seilhnpottjefen*

brief tritt für ben Seil, auf ben er

fid) be^ierjt, an bie ©teile be3 bisherigen

©riefet.

1153 W\t ber Übertragung ber g. get)t bie

§npott)e! auf ben neuen ©laubiger über.

Die 3. fann ntd)t otme bie §r)potr)ef,

bie §npotr)ef fann nietet ot)ne bie g.

übertragen werben. U55, 1156.

1154 3ur Abtretung ber g. ift Erteilung

ber Slbtretungöerflärung in fd)rift*

licr)er gorm unb Übergabe be§ §npo*

ttjefenbriefS erforber Itd); bie 3Sor>

fct)riften be3 § 11 17 finben 5lnroenbung.

3ft bie Erteilung be3 ^npothefen*

briefö au«ogefd)loffen, fo finben auf

bie Abtretung ber g. bie 23or[d)riften

ber §§ 873, 878 entfpred)enbe 5in*

roenbung. 1187.

1155 Einer öffentlich beglaubigten 9lb*

tretungSerflärung ftetjt gleich ein ge*

richtlictjer Überroeifungöbefd)lu§ unb

ba£ öffentlich beglaubigte 2lnerfenntni3

einer fraft ©. erfolgten Übertragung

ber g. 1160.

1156 Die für bie Übertragung ber g.

§ gellenben^orjd)riften ber§§406—408

finben auf bas> ^echtSoerhältniS

jroijdjen bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger in 9lnfet)ung ber

§npotrjcf feine 5lnroenbung. 1185.

1158 ©oroeit bie g. auf 3mfen ober anbere

^ebenleiftungen gerietet ift, bie ntct)t

fpäter als in bem ^alenbcroierteljafyr,

in roeldjem ber Eigentümer r>on ber

Übertragung Kenntnis erlangt, ober

bem folgenben Vierteljar)re fällig

merben, finben auf ba3 !Recf)lgoert)äit*

ni3 3tt)ifct)en bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger bie üßorfcfjriften ber

§§ 406-408 5lnroenbung; ber ©Iäu*

biger fann fid) gegenüber ben Ein*

roenbungen, welche bem Eigentümer

nach ben §§ 404, 406-408, 1157

guftehen, nicht auf bie $orfd)riften be§

§ 892 berufen.

1159 ©oroeit bie g. auf Stücfftanbe oon

3infen ober anberen 9ßebenleiftungen

gerietet ift, beftimmt fid) bie Über«

tragung, foroie Das SRechiSoerhältniS

äroifctjen bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger nad) ben für bie

Übertragung oon g. geltenben a. 93or*

fd)riften. Da3 ©leid)e gilt für ben

3ln[prud) auf Erftattung oon Soften,

für bie baö ©runbftücf nacb § 1118

haftet.

Die ^orfchriften beö § 892 finben

auf bie im 9lbf. 1 bezeichneten 2lm

fprüche feine Slnroenbung. 1160.

1161 3ft Der Eigentümer ber persönliche

©chulbner, fo finben bie 23orfd)riften

be§ § 1160 auch auf bie ©eitenb*

machung ber g. 5lnroenbung. 1176.

1163 3ft bie g., für roelche bie §npothef

beftellt ift, nicht §ur Entftehung ge*

langt, fo fterjt bie §npothef bem

Eigentümer ju. Erlifcht bie g., jo

euoirbt ber Eigentümer bie §npotr)ef.

1172, 1176.

1164 Der Sefriebigung be£ ©läubigerS fteht

e3 gleich, menn ftet) g. unb ©djulb
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§ in einer ^erfon oereinigen. 1165,

1173, 1176.

1 168 3ßeräicf)tet ber ©laubiger für einen £eil

ber g. auf bie %>npotr)ef, fo fielen bem

(Eigentümer bie im § 1145 befiimmten

SRecftte ju. 1176.

1170 S3eftef)t für bie g., für meiere eine

§npott)ef beftellt ift, eine naef) bem

ftalenber beftimmte 3a^un9gSe^' 1°

beginnt bie grift §um 2lugfcrjluj$ eineg

unbefannten ©läubigerg mit feinem

fechte nicf)t oor bem 5lblauf beg

3al)lunggtageg. 1175, 1188.

1171 2)er unbefannte ©laubiger fann im

Sßege beg 9lufgebotgoerfarjreng mit

feinem 9ted)te auef) bann auggefctjloffen

werben, roenn ber Eigentümer gur

53efriebigung beg ©läubigerg ober gur

ßünbigung berechtigt ift unb ben 23e*

trag ber g. für ben ©laubiger unter

Bergi^t auf bag 9tecf)t §ur Diücfnarjme

hinterlegt.

1173 £)er Sefriebtgung beg ©läubigerg burtf)

ben Eigentümer ftefjt eg gleich, menn

bag ©laubiger recht auf ben Eigentümer

übertragen roirb oöer roenn ftd) g.

unb ©crjulö in ber ^erfon beg Eigen?

tümerg oereinigen. 1143, 1176, 1164.

1174 SBefriebigt ber perjb'nliche ©chuloner

ben ©laubiger, bem eine ©efamt*

t)r)pott)ef §uftet)t, ober oereinigen ftd)

bei einer ©ejamtlmpothef g. unb

©djulb in einer $erfon, jo gef)t, roenn

ber ©chuloner nur oon bem Eigen?

tümer eineg ber ©runbftücfe ober oon

einem SftecrjtSüorgänger beg Eigen*

tümerg Erfafc oerlangen fann, bie

§rjpotf)ef an biefem ©runbftücf auf

ifyn über; bie §t)potrjef an ben übrigen

©runbftücfen erlifcfjt. 1176.

1177 bereinigt ftet) bie §opott)ef mit bem

Eigentum in einer $erfon, or)ne baß

bem Eigentümer auch bie g. gufteljt,

jo oerroanbelt fiel) bie ^opottjef in

eine ©runbfdjulD. 3n 9Infehung ber

93erginglichfeit, beg 3^ö
f
a^ö, ber

§ ßafyhwö^eit, ber ftünbigung unb beg

3af)lung3ort3 bleiben bie für bie g.

getroffenen SBeftimmungen mafjgebenb.

©terjt bem Eigentümer aud) bie g.

3U, fo beftimmen fiel) feine fechte aug

t>er §npothef, folange bie Bereinigung

befielt, nach ben für eine ©runbfchulb

beg Eigentümerg geltenben SSor*

{Triften.

1180 9ln bie ©teile ber g., für roeld)e bie

%>npotf)ef befielt, fann eine anbere g.

gefegt roerben

©terjt Die g., bie an bie ©teile ber

bisherigen g. treten foll, nicf)t bem

bisherigen §npotrjefengläubiger gu, fo

ift beffen 3uftimmung erforberltdj.

1184 Eine Önpotrjef fann in ber Söeife

beftellt roerben, t>af} bag 9ted)t beg

©läubigerg aug ber ^npotrjef ftd) nur

nach ber g. beftimmt unb ber ©lau*

biger ftd) gum SBeroeife ber g. nicht

auf bie Eintragung berufen fann.

1187 gür bie g. aug einer ©djulöoer*

fctjreibung auf ben 3nrj<*ber, aug

einem 2Bed)fel oDer aug einem anberen

Rapiere, bag burdj Snboffament über*

tragen roerben fann, fann nur eine

©icfjerungsrjnpotrjef beftellt roerben.

1189.

1188 3 ur Seftetlung einer §npothef für

bie g. aug einer ©chulboerfcfjretbung

auf ben Snrjaber genügt bie Erflärung

beg Eigentümerg gegenüber bem ©runb*

budjamte, bafj er bie §npotr)ef beftelle

unb bie Eintragung in bag ©runb*

buch; Die 23or[d)rift beg § 878 finbet

5lnroenbung.

1190 Eine ^npotrjef fann in ber SBeife

beftellt roerben, baft nur ber §öd)ft*

betrag, big gu bem bag ©runbftücf

haften foll, beftimmt, im Übrigen bie

geftftellung ber g. oorbeljalten roirb.

$)er §öd)ftbetrag muß in bag ©runb--

buch eingetragen roerben.

3ft bie g. oerginglicr), fo roerben
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§ bie 3mfen w ben :ööd)ftbttrag eins

geredmet.

J)ie £vwotl)ef gilt als Sid)erung£>*

Importier", auch wenn fte im ©runb*

buche nit±)t alö folcrje bezeichnet ift.

2)ie g. fann nact) ben für tote

Übertragung uon g. geltenden a.

£>orfd)riften übertragen werben. 5Birt>

(te nad) liefen 33orjd)riften übertragen,

je ift Der Übergang ber ^npottjef au3*

gejdiloffen.

Rauf»

437 £)er ^erfäufer einer g. ober eineä

fonftigen 9ted)te3 tjaftet für ben recht*

liefen Seftanb ber g. ober be3 Stentes.

440, 443, 445.

438 Übernimmt ber SSerfäufer einer g.

bie Haftung für bie 3^lungöfäl)igfeit

be3 SchuIbnerS, (o ift bie Haftung im

3weifel nur auf bie ßafjlungSfärjigf eit

jur 3«t ber Abtretung gu begießen.

445.

getfittttfl-

241 ßraft be§ Schuiboerf)ältniffe3 ift ber

©laubiger berechtigt, oon bem

Sctjulbner eine Seiftung §u forbern.

3Me Seiftung fann aud) in einem

Unterlaffen befielen.

253 2öegen eines SchabenS, ber niebt

SSermögenSfchaben ift, fann Ent*

jdjäbigung in ©elb nur in ben buret)

ba3 ©. beftimmten gälten geforbert

werben.

268 Soweit ein dritter ben ©laubiger

befriebigt, gefyt bie g. auf it)n über.

2)er Übergang fann nicht §um 9tach*

teile be£ ©läubigerS geltenb gemalt

werben.

270 ©elb tjat ber Scrjulbner im 3raetfel

auf feine ©efarjr unb feine Soften

bem ©laubiger an beffen SBolrnftg

übermitteln. 3ft bie g. im ©e*

Werbebetriebe be3 ©IäubigerS ent*

ftanben, }o tritt, wenn ber ©laubiger

feine gewerbliche 9iieberlaffung an

einem anberen Orte rjat, ber Ort ber

§ 9taberlaffung an bie Stelle be3

SSofmfifceS.

559 2)er Vermieter eines ©runbftücfö rjat

für feine g. au3 bem SJlietoetrjältniS

ein ^fanbrecht an ben eingebrachten

Sachen beö Sftieterö. gür fünftige

Entfcrjäbigungöf. unb für ben bietet*

§in3 für eine fpätere Qzit a^
baö laufenbe unb ba3 folgenbe

!Dlietjat)r fann ba3 ^fanbreetjt nicht

geltenb gemacht werben. @§ erftreeft

fich nicht auf bie ber ^fänbung nicht

unterworfenen Sachen.

575 Soweit bie Entrichtung be3 ÜRiet^infeS

an ben Vermieter nach § 574 bem

Erwerber gegenüber wirfjam ift, fann

ber 9Jlieter gegen bie $liet§in3f.

be3 Erwerbers eine ihm gegen ben

Vermieter guftehenoe g. aufrechnen.

2)te Aufrechnung ift auSgefcfjloffen,

wenn ber Bieter bie ©egenf.

erworben haI ' nad)bem er oon bem

Übergange be3 Eigentums Kenntnis

erlangt tyat, ober wenn bie ©egenf.

erft nad) ber Erlangung ber Kenntnis

unb fpäter als ber 5Jiiet§in3 fällig

geworben ift. 577, 579.

9HePvaucf).

1045 £)er Verbraucher r)at bie Sache für

bie £)auer be3 Verbrauchs gegen

SBranbfdjaben unb fonftige Unfälle

auf feine Soften unter 23erftd)erung

§u bringen, wenn bie SSerftdjerung

einer otbnungSmäfugen SBirtfchaft

entfpricht. £)ie SSerficherung ift fo

§u nehmen, batf bie g. gegen ben

SSerftdjerer bem Eigentümer §ufterjt.

1046 5ln ber g. gegen ben 23erfid)erer fteht

bem Verbraucher ber Vepraud) nach

ben 23orfchriften gu, bie für ben 3töefj*

brauch an einer auf 3injenau3fterienben

g. gelten.

1056
f.

Miete 575.

1070 3ft ein 9tecrjt, fraft beffen eine Setftung

geforbert werben fann, ©eamftanb
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§ be3 %lk$bxa\xd)§, fo finden auf ba3

9techt3oerhältni3 §toi[chen bem 9tiefj*

brauner unb bem Verpflichteten bie

2Sotjd)riften enlfprectjenbe 5lmoenbung,

roelche im gatle ber Übertragung be£

Stechtet für baö ^echtSoerbäliniS

5tt)ijd)en bem Gsrrcerber unb bem

Verpflichteten gelten. 1068.

1073 £)em Verbraucher einer Seibrente,

eines Siu^ugS unb ähnlicher 9tecf)te

gebühren bie einzelnen Seiflungen, bie

auf ©tunb beö 9ted)t3 geforbeit

werben fönnen. 1068.

1074 $)er Verbraucher einer g. ift §ur

©ingiehung bet g. unb, roenn bie

gälltgfeit oon einer ^ünbigung be3

©läubigerS abfängt, gur Rünbigung

berechtigt. Gsr l)at für bie orbnungS*

mäßige (Sinjie^ung §u [orgen. 3U
anbeten Verfügungen über bie g. ift

er nicht berechtigt. 1068.

1076 3ft eine auf 3™!™ auSfterjenbe g.

©egenftanb beö Ve^rauchS, jo gelten

bie Vorjcf)riften ber §§ 1077-1079.

1068.

1077 2)er ©crjulbner fann ba3 Kapital nur

an ben 3Rie^braucr)er unb ben ©laubiger

gemeinjcfjaftlicr} jaulen. 3eoer

bei Den fann verlangen, ba^ an fie

gemeinjd)afilid) gejault roirb; jeber

fann ftatt ber 3al)lung bie hinter*

legung für beibe forbern.

2)er Verbraucher unb ber ©laubiger

fönnen nur gemeinfdjaftlid) fünbigen.

£)ie .Äünbigung be3 Scfjulbnerg ift

nur rouffam, roenn fie bem Vejj*

braucher unb bem ©laubiger erflärt

roirb. 1068, 1076.

1078 3ft bie g. fällig, fo finb ber «Riefe*

braucher unb ber ©laubiger einanber

verpflichtet , jur Gsingierjung mit^u*

roirfen. §ängt bie gäHigfeit oon

einer Mnbigung ab, jo fann jeber

Xeil bie SRitroirfung be£ anberen

jur ßünbigung oerlangen, roenn bie

©in^iehung frer g. roegen ©efährbung

§ ihrer Sicherheit nach ben Regeln einer

orbnungSmäfu'gen VermögenSoerroal*

tung geboten ift. 1068, 1076.

1080 2)ie Vorjchriften über ben Verbrauch

an einer g. gelten auch für ben

Verrauch an einer ©runbjcrjulb unb

an einer 9tentenfcr)ulb. 1068.

1086 2)ie ©laubiger be3 VeftellerS eineä

Verbrauchs an einem Vermögen

fönnen, foroeit ihre g. oor ber Ve*

fteflung entftanben finb, ohne Dtücf*

ficht auf ben TOe^braucr) Vefriebigung

au3 ben bem Verrauch unterliegen*

ben ©egenftänben oerlangen. §at

ber Verbraucher oa3 Eigentum an

oetbrauchbaren Sachen erlangt, fo

tritt an bie Stelle ber Sachen ber

5lnfpruch be§ SBefteHerS auf @r[a$

be3 2Berte3; ber Verbraucher ift ben

©laubigem gegenüber 511m fofortigen

@rfa|e oer pflichtet. 1085, 1089.

1087 2)er Sefteßer fann, menn eine oor

ber SBefiellung entftanbene g. fällig

ift, oon bem Verbraucher 3^ücfgabe

ber §ur Vefriebigung be3 ©läubigerS

erforberliehen ©egenftänbe oerlangen.

1085, 1089.

1088 £)ie ©laubiger be3 SBeftetlerS, beren

g. fchon $ur 3^it ber SefteHung . oer*

jinölich maren, fönnen bie 3Men für

bie 2)auer be3 Verbrauchs auch D£m

bem Verbraucher oerlangen. £)a£

©leiche gilt oon anberen roieoertehren*

ben Seiftungen, bie bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung auS ben @in*

fünften beS Vermögend beftritten

werben, menn bie g. oor ber 33e*

fteHung beS Verbrauchs entftanben

ift. 1089, 1085.

590 2)em Pächter eines ©runbfiücfS ftel)t

für bie g. gegen ben Verpächter, bie

ftch auf baS mitgepachtete 3nuen*ar

beziehen, ein $fanbrecht an ben in

jeinen Vefi£ gelangten Snoentarftücfen

ju. 5luf baö ^Pfanbrecht finbet bie
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§ SBorfd&tift beä § 562 Slmoenbung.

581.

^ranbrcdjt.

1
-i

1 1 (Sine bewegliche «Sache fann gur

Steuerung einer g. in ber SBeife

belaftet werben, bafj ber (gläubiger

berechtigt ift, 53efriebigung au3 ber

Sac^c gu fudjen. Opfanbrecht.)

3)a3 s
15fanbrect)t fann auch für

eine fünftige ober bebingte g. beftellt

werben.

1209 Aür ben 9iang beö $fanbrecr)t§ ift

Die $?\t Der Seftellung auch bann

majjgebenb, wenn e3 für eine fünftige

ober bebingte g. befteflt ift. 1266,

1272.

1210 ^fanb tjaftet für bie g. in beren

jeweiligem 33eftanb, mSbefonbere auch

für 3in)en unb 23ertrag§ftrafen. $ft

ber perfönlict)e Sdjultmer ntct)t ber

Eigentümer be3 $fanbe3, fo wirb

bureb ein 9tecf)t3gefcf)äft, ba§ ber

&cf)ulbner nach ber SBerpfänbung oor*

nimmt, bie Haftung nicfjt erweitert.

1266, 1272.

1211 2)er 23erpfänber fann bem $fanb*

gläubiger gegenüber bie bem perjön*

liefen ©cfjulbnec gegen bie g. fowie

bie nac^ § 770 einem ^Bürgen gu*

fteljenben Einreben geltenb machen.

1266, 1272.

1222 Öefterjt ba3 ^fanbrecfjt an mehreren

(Sachen, fo t)aftet jebe für bie gange

g. 1266, 1272.

1225 5ft ber SSerpfänber nicht ber perfön*

liehe <Scrjulbner, jo geht, foweit er

ben $fanbgläubiger befriebigt, bie

g. auf ihn über. 2)ie für einen

Sürgen geltenben 2Sorjcf)riften beö

§ 774 finben entfprecbenbe 2ln*

wenDung. 1266, 1272.

1228 2)er $fanbgläubtger ift gutn SSerfauf

be3 ^Pfanbeö berechtigt, jobalb bie g.

gang ober gum Xeil fällig ift. SBefteht

Der gejchulDete ©egenftanb nicht in

®elt>, fo ift Der Serfauf erft guläffig,

§ wenn bie g. in eine ©elbforberung

übergegangen ift. 1243, 1266, 1272.

1282, 1283, 1294-1296.

1247 «Soweit ber Erlös au§ bem $fanbe

bem ^fanbgläubiger gu feiner S3e*

friebigung gebührt, gilt bie g. als

oon bem Eigentümer berichtigt. 3m
übrigen tritt ber Erlös an bie ©teile

be§ ^fanbeä. 1266, 1272.

1249
f. Seiftung 268.

1250 mt ber Übertragung ber g. geht baS

^fanbredjt auf ben neuen ©laubiger

über. 2)a3 ^ßfanbrecht fann nicht

ohne bie g. übertragen werben.

2öirb bei ber Übertragung Oer g.

ber Übergang beS ^fanbrechtS auS*

gefchloffen, fo erlifcht baS ^fanbrecht.

1266, 1272.

1251 Sßenn bie g. fraft ©. auf ben neuen

^ßfanbgläubiger übergeht ober ihm

auf ©runb einer g. Verpflichtung

abgetreten wirb, fo tritt bie Haftung

beS bisherigen ^ßfanb gläubiger3 nicht

ein. 1266, 1272.

1252 £)a§ ^fanbredjt erlifcht mit ber g.,

für bie ed befteht. 1266, 1272.

1256 35aS $fanbrecht erlifcht, roenn eS mit

bem Eigentum in berfelben $erfon

gufammenttifft. £)aS Erlösen ttitt

nicht ein, folange bie g., für welche

baS ^fanbrecht befteht, mit bem fechte

eines dritten belaftet ift. 1266, 1272.

1260 3n ber Eintragung etneS ^ßfanbredjtS

in ein Schtpregifter müffen ber

©laubiger, ber ©elbbetrag ber g. unb,

roenn bie g. oerginSlict) ift, ber ftinä*

fa| angegeben roerDen. 3 ur näheren

S3e5eichnung ber g. fann auf bie

EintragungöberoiUtgung 33egug ge*

nommen roerben. 1259, 1272.

1261
f. £t)pothef 1151.

1264 2)ie Haftung beS Schiffes befchranft

fich auf ben eingetragenen Setrag Oer

g. unb bie 3wfen nach bem ein*

getragenen 3w3M*e. &ie Haftung

für g. 3tnfen unb für Soften be*
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§ ftimmt fich nach ber für bie ^npottjef

geltenben SBorfd&ttft beö § 1118.

3ft bie g. unoerginSlich ober tft

ber 3'nöfa£ niebriger als fünf vom

§unbert, fo fann ba3 ^ßfanbrecht ofme

3ufitmmung ber im Drange gleich* ober

nachftehenben berechtigten babin er*

wettert werben, bajj ba§ ©cf)iff für

3infen bt3 gu fünf oom Rimbert

haftet. 1259, 1272.

1269
f. £opothef 1170, 1171.

1270 Huf baö $fanbred)t für bie g. au3

einer (5ct)uIbDtr)cf)rcibun0 auf ben

Inhaber, au§ einem -ökchfel ober au3

einem anberen Rapiere, bas> burd)

3nboffament übertragen werben fann,

finben bie ^ßorfrfjriften be£ § 1189,

auf ba£ ^fanbredjt für bie g. an

einer ©chulboetfcrjreibung auf ben

()aber finben auch bie 2Sorfcf)riften be§

§ 1188 ent[predjenbe 5lnmenbung.

1259, 1272.

1271 $a§ $fanbrecht fann in ber Sßeife

befleKt werben, bafj nur ber &öd)\U

betrag, bi§ gu bem ba§ ©cr)iff t)aften

[oll, beftimmt. im übrigen bie geft*

ftetlung ber g. oorbehalten wirb. $)er

§öchftbetrag muft in ba£ ©cf)ip;

regifter eingetragen werben.

3ft bie g. oerginSlich, fo werben

bie Qinfyn in ben §öchftbetrag ein*

geregnet. 1259, 1272

1279 gür ba§ $fanbrecht an einer g.

gelten bie befonberen 53or{ct)rtftcn ber

§§ 1280-1290, 1273.

1280 £)ie SSerpfänbung einer g., gu beren

Übertragung ber Slbtretungeoertrag

genügt, tft nur wirf[am, wenn ber

©laubiger fie bem ©chulbner «ngeigt.

1273, 1279.

1282 Sinb bie VorauSfefcungen be§ § 1228

5lbf. 2 eingetreten, fo ift ber $fanb*

gläubiger gur (Singiehung ber g. be*

recf)tigt unb fann ber ©chulbner nur

an ihn leiften. $)ie Gsingiermng

einer ©elbf. fleht bem ^fanb*

— Sorberung

§ gläubiger nur infoweit gu, al§ fie gu

feiner 33efriebigung erforberlich ift.

©omeit er gur (Smgtehung berechtigt

ift, fann er auch oerlangen, bajj ihm

bie ©elbf. an 3<*f)lung§ftatt abgetreten

wirb.

3u anberen Verfügungen über bie

g. tft ber Sßfanbgläubiger nid)t be*

rect)tigt; ba3 9te$t, bie SBefriebtgung

auS ber g. nach § 1277 gu fuchen,

bleibt unberührt. 1273, 1279, 1284.

1283 §ängt bie gälligfett ber oerpfänbeten

g. oon einer ^ünbigung ab, fo be*

barf ber ©laubiger gur ^ünbigung

ber 3uftimmung beö ^ßfanbgläubigerö

nur, wenn biefer berechtigt ift, bie

jungen gu gieben. 1273, 1279,

1284.

1285 §at bie Seiftung an ben ^fanbgläubiger

unb ben ©laubiger gemeinfchaftlict) gu

erfolgen, fo ftnb beibe einanber oer*

pflichtet, gur (Singiehung mitgumitfen,

wenn bie g. fällig ift.

©oweit ber ^fanbgläubtger be*

i echtigt ift, bie g. ohne 3Jlitwirfung

fce3 ©läubigerS eingugiehen, t)at er für

bie orbnungSmäfjige Gsingierjung gu

forgen. 3Son ber (Singiebung tyat er

ben ©laubiger unoergüglich gu be*

nachrichtigen, jofern nicht bie 33e*

nachrichtigung untunlich ift. 1273,

1279.

£>ängt bie gälltgfeit ber oerpfänbeten

g. oon einer Slünbigung ab, fo fann

ber ^fanbgläubiger, fofern nicht baö

^ünbigunggrecht ihm guftebt, oon bem

©laubiger bie ^ünbigung oerlangen,

wenn bie (Singiebung ber g. wegen

©efährbung ihrer Sicherheit nach ben

Siegeln einer orbnung§mä^igen 93er*

mögenöoerwaltung geboten ift. Unter

ber gleichen SBorauSjefcung fann ber

©laubiger oon bem 5?fanbgläubiger

bie 3u fttmmut1 9 8ur .^ünbigung oer*

langen, fofern bie ßuftimmung er*

forberlich ift. 1273, 1279.
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§

L288 äBirb eine ®elt>f. in ©emä^eit

beä § L281 eingesogen, fo ftnb ber

^fanbglnubigcr unb bet ©laubiger

einanber uerpflichtet, baju mitsutoirfen,

baj; ber eingesogene Setrag, joioeit

eö oljne Beeinträchtigung be3 3>ntereffe3

bes ^fanbgläubigerS t^unlid) ift, nach

ben für bie Anlegung oon 3J?ünbel*

gelD geltenben 33orjrf)riften Derginölirf)

angelegt unb gleichseitig bem $fanb*

gläubiger ba3 ^fanbrecfjt beftellt wirb.

3)ie Art ber Anlegung beftimmt ber

©laubiger.

(Srfolgt bie @insiel)ung in ©emäfj*

heit be3 § 1282, [o gilt bie g. be£

*Pfanbgläubiger3, fotoeit ihm ber ein*

gejogene ^Betrag gu jeiner SBefriebigung

gebührt, al3 oon bem ©laubiger be*

richtigt. 1273, 1279.

1289 2)a§ $fanbrecf)t an einer g. erftreeft

ftcf) auf bie ginfen ber g. Sie 23or*

Triften beö § 1123 Abf. 2 unb ber

§§ 1124, 1125 finben entfprechenbe

Anroenbung; an bie ©teile ber $3e*

fchlagnahme tritt bie Angeige be3

^Pfanbgläubigerg an ben 6d)ulbner,

bajj er oon bem (Sinsiefyungörecrjte

©ebrauef) mache. 1273, 1279.

1290 S3efleEjen mehrere ^ßfanbrecfjie an einer

g., fo ift sur Gsinsterjung nur ber*

jenige ^fanbgläubiger berechtigt, beffen

$fanbrecf)t ben übrigen ^fanbredjten

oorgeht. 1273, 1279.

1291 Sie 23orfünften über ba3 $fanbrecht

an einer g. gelten auch für bas>

$fanbred)t an einer ©runbjcfmlb unb

an einer 9tentenfcrjulb. 1273.

1109 *Reallaft j. ©crjulboerhältmö 432.

1201 *Retttenfd)Ulb f. ^pot^ef 1133.

Sadjett.

704 Ser ©aftroirt t>at für feine g. für

Sßofmung unb anbere bem ©afte %ux

SBefriebigung fetner Sebürfniffe ge*

markte Seiftungen, mit @injcf)lufj ber

Auslagen, ein ^fanbrecfjt an ben ein*

gebrauten Sachen be§ ©afteö. Sie

— Sorberung

§ für baö s$ fanbrecht beö Vermieters

geltenben 33orfTriften beö§ 559 ©a^ 3

unb ber §§ 560-563 finben ent*

fprecrjenbe Anroenbung.

523 Böntum f. Äouf 437.

Sdjulbfcet&ftlttti*.

365 2öirb eine @ad)e, eine g. gegen einen

dritten ober ein anbereS Stecht an

(SrfüßungSftatt gegeben, fo §at ber

<5d)ulbner roegen eine§ Langels im

Stechte ober roegen eines Langels ber

©aerje in gleicher 2Beife roie ein 23er?

fäufer ©ernähr su leiften.

369 treten infolge einer Übertragung ber

g. ober im Sßege ber Erbfolge an

bie ©teile be£ urfprünglicrjen ©lau*

bigerS meiere ©laubiger, fo fallen

bie 9Jcef)rfoften ben ©laubigem gur

Saft.

371 3ft über bie g. ein ©cfjulbfäein au§*

gefieEt roorben, fo fann ber Schulb*

ner neben ber Quittung Stücfgabe be3

©djulbfcheinS oerlangen, behauptet

ber ©laubiger, §ur Stücfgabe aujjer

ftanbe §u fein, fo fann ber Sdjulbner

bäö öffentlich beglaubigte AnerfenntniS

oerlangen, bafj bie ©djulb erlogen fei.

387 «Scfjulben sroet ^erfonen einanber

Seiftungen, bie ihrem ©egenftanbe

nach gleichartig finb; fo fann jeber

Xeil feine g. gegen bie g. be£ an*

beren Seilet aufrechnen, jobalb er bie

ihm gebürjrenbe Seiftung forbern unb

bie ihm obliegenbe Seiftung beroirfen

fann.

389 Sie Aufrechnung beroitft, ba§ bie g.,

joroeit fie fich beefen, als in bem

3eitpunft erlojehen gelten, in welchem

fie gur Aufrechnung geeignet einanber

gegenübergetreten finb.

390 @ine g., ber eine (Sinrebe entgegen*

fteht, fann nicht aufgerechnet roerben.

Sie Verjährung fehltest bie Auf*

rechnung nicht au§ roenn bie oer*

jährte g. gu ber >$e\t, su welcher fie

gegen bie anbere g. aufgerechnet
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§ roerben fonnie, noch nicf)l oerjährt

mar.

391 £ie Aufrechnung roirb ntc^t baburch

au§gefcf)loffen, bag für t>ie g. Der*

jcfjiebene 2eiftung3* ober Ablieferungs*

orte befielen. 2)er aufrecrjnenbe Seil

hat jeöoct) ben Schaben §u erfetjen,

ben ber anbere Seil baburch erleibet,

baß er infolge ber Aufrechnung bie

Seiftung nict)t an bem beftimmten

Crt erhält ober beroirfen fann.

3ft oereinbart, bafl bie Seiftung

5U einer beftimmten fyit an einem

beftimmten Orte erfolgen joU, fo ift

im 3weifel angunefymen, baf$ bie Auf-

rechnung einer g., für bie ein anberer

SeiftungSort befielt, ausgefchlofjen

fein joll.

392 £>urch bie Sefchlagna'nme einer g.

roirb bie Aufrechnung einer bem

Scfjulbner gegen ben ©laubiger ^u*

fterjenben g. nur bann ausgejchloffen,

roenn ber Scfjulbner feine g. nach

ber Sejcfjlagnahme erroorben rjat ober

roenn feine g. erft nach ber 33e*

jcrjlagnarjme unb fpäter als bie in Se*

fd)lag genommene 5- fällig ge*

roorben ift.

393 ©egen eine 5. aus einer oorjär^ltch

begangenen unerlaubten öanblung ift

bie Aufrechnung nicht suläjftg.

394 Soweit eine g. ber $fänbung nicht

unterworfen ift, finbet bie Aufrechnung

gegen bie g. nicht ftatt. ©egen bie

aus ßranfen*, .§ülfs* ober Sterbe*

fajjen, insbejonbere aus Änappfct)afi3*

fafjen unb Raffen ber ftnappjd)aft$>*

oereine, ju be^ierjenben Öebungen

fönnen jeboch gejchulbete Seiträge

aufgerechnet roerben.

395 ©egen eine g. bes Geichs* ober eines>

29unbesftaat3 foroie gegen eine g.

einer ©emeinbe ober eines anberen

ftommunaloerbanöeS ift bie Auf*

redmung nur juläffig, roenn bie

Seiftu'-g an biejeibe ftaffe $u erfolgen

§ h at > aus ber bie g. bes Aufrechnen*

ben §u berichtigen ift.

396 §at ber eine ober ber anbere Seil

mehrere §ur Aufrechnung geeignete g.,

jo fann ber aufrechnenbe Seil bie

g. beftimmen, bie gegeneinanber auf*

gerechnet roerben jollen. 2öirb bie

Aufrechnung ohne eine folche Se*

ftimmung erflärt ober roiberjpricht ber

anbere Seil unoerjüglicf), fo finbet bie

SBorfärtft bes § 366 Abf. 2 ent*

jprectjenbe Amoenbung.

Scfmlbet ber aufrechnenbe Seil bem

anberen Seile außer ber ^auptleiftung

3injen unb Soften, fo fmben bie

Vorschriften bes § 367 entfpredjenbe

Anroenbung.

398-413 Übertragung ber g.

398 Gsine g. fann oon bem (gläubiger

burch Vertrag mit einem anberen auf

biejen übertragen roerben (Abtretung).

TO bem Abfchluffe bes Vertrags tritt

ber neue ©laubiger an bie Stelle bes

bisherigen ©laubigere.

399 ©ine g. fann nicht abgetreten roerben,

roenn bie Setftung an einen anberen

als ben urjprünglichen ©laubiger

nicht ohne Veräuberung ihres ^n^altS

erfolgen fann ober roenn bie Abtretung

burch Vereinbarung mit bem Schulbner

ausgefctjloffen ift. 412.

400 (Sine g. fann nicht abgetreten roerben,

joroeit fte ber ^fdnbung nicht unter*

roorfen ift. 412.

401 TO ber abgetretenen g. gehen bie

§npothefen ober ^[anbrechte, bie für

fte beftehen, foroie bie Diente aus einer

für fte beftcllten 33ürgjcrjaft auf ben

neuen ©laubiger über.

@in mit ber g. für ben gatl ber

3mangsooüftre<fung ober bes .\lonfurjes

oerbunbenes Vergugsrecht fann auch

ber neue ©laubiger geltenbmachen. 412.

402 £er bisherige ©laubiger ift perpflichtet,

bem neuen ©laubiger bie jur ©eitenb*

machung ber g. nötige Ausfunft 3U
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§ erteilen unb ihm bie 311m Verueife

ber 5« bienenben Urfunben, foroeit

(te fidi in feinem 23eft$e beftnben,

auszuliefern. 412.

M 18 $)et bisherige gläubiger hat bem neuen

©laubiger auf Verlangen eine öffentlich

beglaubigte UrtunDe über bie Abtretung

nucijuftellen, bie Soften t)at ber neue

©laubiger gu tragen unb oorzufchießen.

412.

404 ©er ©djulbner fann bem neuen

©laubiger bie ©inroentmngen entgegen*

fe&en, bie zur $eit ber Abtretung

ber g. gegen ben bisherigen ©laubiger

begrünbet waren. 412.

405 §at ber ©cfjulbner eine Urfunbe über

bie €>cf)ulb auSgeftellt, fo fann er ftd),

wenn bie g. unter Vorlegung ber

Urfunbe abgetreten wirb, bem neuen

©laubiger gegenüber nicht barauf

berufen, baß bie Gsingefyung ber 2ln*

erfennung beS ©ct)ult)oerr)ältniffeg nur

Zum ©djem erfolgt ober baß bie

Abtretung Durch Vereinbarung mit

bem urjprüngltchen ©laubiger auS*

cefchloffen fei, eS fei benn, baß ber

neue ©laubiger bei ber Abtretung

burd) Vereinbarung mit bem urfprüng*

liehen ©laubiger auSgeferhoffen fei,

eS fei benn, baß ber neue ©laubiger
j

bei ber Abtretung ben Sachverhalt

fannte ober fennen mußte.

406 ©er 6chulbner fann eine ihm gegen

ben bisherigen ©laubiger guftehenbe g.

auch bem neuen ©laubiger gegenüber

aufrechnen, eS fei benn, baß er bei

bem Gsrwerbe ber g. oon ber 5lb*

tretung Kenntnis tyatk ober baß bie

g. erft nach ber (Mangung ber

. Kenntnis unb fpäter als bie abgetretene

g. fällig geroorben ift. 412.

407 ©er neue ©laubiger muß eine Seiftung,

bie ber ©chulbner nach ber Abtretung

an ben bisherigen ©laubiger bewirft,

foroie jebeS 9tecf)tSgefchäft, baS nach

ber Abtretung groifchen bem 6ct)ulbner
[

§ unb bem bisherigen ©laubiger in

Slnfefjung ber g. oorgenommen wirb,

gegen fich gelten laffen, eS fei benn,

baß ber ©djulbner bie Abtretung bei

ber Seiftung ober ber Vornahme beS

9techtSgefcf)äftS fennt.

3ft in einem nach ber Abtretung

groifchen bem Schuldner unb bem

bisherigen ©laubiger anhängig ge*

roorbenenSftechtSftreit ein rechtSfräftigeS

Urteil über bie g. ergangen, fo muß

ber neue ©laubiger baS Urteil gegen

fich Ö^ten laffen, eS fei benn, baß

ber ©chulbner bie Abtretung bei bem

Eintritte ber 9ftea)tShängigfeit gefannt

hat. 408, 412.

408 Söirb eine abgetretene g. oon bem

bisherigen ©läubiger nocbmalS an

einen ©ritten abgetreten, fo finben,

wenn ber ©djulbner an ben ©ritten

leiftet ober menngmifchenbem ©chulbner

unb bem ©ritten ein 9tecf)tSge[chäft

oorgenommen ober ein 9te<f)tSftreit

anhängig wirb, $u ©unften beS

©chulbnerS bie VoTfchriften beS § 407

bem früheren ©rroerber gegenüber

entfprechenbe 5lnroenbung.

©aS ©letdje gilt, roenn bie bereits

abgetretene g. burch gerichtlichen

Vefcfjluß einem ©ritten überroiefeh

wirb ober wenn ber bisherige ©läubiger

bem ©ritten gegenüber anerfennt, baß

bie bereits abgetretene g. fraft ©.

auf ben ©ritten übergegangen fei. 412.

409 3^9* Der ©läubiger bem Schuldner

an, baß er bie g. abgetreten h&&e,

fo muß er bem 6d)ulbner gegenüber

bie angezeigte Abtretung gegen fich

gelten laffen, auch raenn Pe ni$* erfolgt

ober nicht wirffam ift. ©er Steige

fteht eS gleich, wenn ber ©läubiger

eine Urfunbe über bie Abtretung bem

in ber Urfunoe bezeichneten neuen

©läubiger auSgefteHt f>at unb biefer

fie bem ©djulbner oorlegt.

©ie Anzeige fann nur mit $u*
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§ fiimmung beäjenigen gurücfgenommen

werben, welker als ber neue ©laubiger

begetdjnet toorben ift 412.

410 2)er ©djulbner ift bem neuen ©laubiger

gegenüber gur Seiftung nur gegen 9lu3*

hänbigung einer oon bem bisherigen

©laubiger über bie Abtretung auS;

gefteÜten Utfunbe oer pflichtet. @ine

Mnbigung ober eine 9Jlafmung be£

neuen ©läubigerS ift unroirffam, trenn

fte ohne Vorlegung einer folgen Ur*

funbe erfolgt unb ber ©djulbner fte

aus biefem ©runbe unoergüglicf) gu*

rücfroetft.

2)iefe 3Sorfct)rtftcn finben feine 9Jn*

toenbung, toenn ber bisherige ©laubiger

bem ©chulbner bie Abtretung fct)rift*

lief) angezeigt t)at. 412.

411 Xritt eine SJtilitär perfon, ein Beamter,

ein ©eiftltcher ober ein Serjrer an einer

öffentlichen UnterrichtSanftalt ben über*

tragbaren Xeil be3 3)ienfteinfommen§,

be£ SßartegelbeS ober be£ Stuhegefjalteä

ab, fo ift bie au3§arjlenbe 5^affe ourcf)

2Iu3hänbigung einer oon bem bis*

herigen ©laubiger aufgeteilten, offene

lief) beglaubigten Urfunbe oon ber

Abtretung gu benachrichtigen. Bi3 gur

Benachrichtigung gilt bie Abtretung

als ber £affe nicht befannt.

412 3luf bie Übertragung einer g. fraft

©. finben bie Borfchnften ber §§ 399

bis 404, 406-410 entfprechenbe 2tn*

voenbung.

413 2)ie Borfdjriften über bie Übertragung

oon g. finben auf bie Übertragung

anderer Stechte entfprechenbe 5lnroen*

bung, foroeit nicht ba3 ©. ein anbereS

oorfchreibt.

417 &er Übernehmer einer Schult) fann

bem ©laubiger bie ©inroenbungen

entgegenfe|en, roelche fict) au§ bem

Stechtäoerhältniffe grotfehen bem ©lau*

biger unb bem bisherigen ©chuloner

ergeben, (Sinebem bisherigen Sctjulbner

guftehenbe %, fann er nicht aufrechnen.

418 Jnfolgc ber ©d)ulbübernahme erlöfchen

bie für bie g. beftellten Bürgfdjaften

unb $fanbrecf)te. Befterjt für bie g.

eine ^npotfjef, fo tritt baö ©leiche

ein, roie roenn ber ©laubiger auf bie

§npothef oergtcrjtet. £)ieje Borfcrjriften

finben ftine Slnroenbung, toenn ber

Bürge ober berjentge, roelchem ber

oerhaftete ©egenftanb gur 3e^ Der

SchulDübernahme gehört, in biefe ein*

roilligt.

(Sin mit ber g. für ben gall be£

^onfurfeö oerbunbeneS BorgugSrectjt

fann nicht im ftonfurä über ba§ 33er*

mögen be3 Übernehmers geltenb ge*

macht werben.

420 ©chulben mehrere eine teilbare Seiftung

ooer haben mehrere eine teilbare Seiftung

5u forbern, fo ift im gtoeifel jeber

©chulDner nur gu einem gleichen 5in*

teile oerpflichtet, jeber ©laubiger nur

gu einem gleichen einteile berechtigt.

421 ©chulben mehrere eine Seiftung in ber

Sßeife, baft jeber bie gange Seiftung

gu beroirfen oerpflichtet, ber ©laubiger

aber bie Seiftung nur einmal gu forbern

berechtigt ift (©ejamtfcfmlbner) , fo

fann ber ©laubiger bie Seiftung nach

jeinem Belieben oon jebem ber ©chulbner

gang ober gu einem Xeile forbern.

Bis gur Beroirfung ber gangen Seiftung

bleiben jämtliche ©djulbner oerpflichtet.

422 (Sine g., bie einem ©efamtfchulbner

gufterjt, fann nicht- oon ben übrigen

©chulbnern aufgerechnet roerben. 425,

429.

425 5lnbere als bie in ben §§ 422 bis

424 bezeichneten %fyat\ad)tn roirfen,

fotoeit fich nicht auS bem ©chulboer*

hältniS ein anbereS ergiebt, nur für

unb gegen ben ©efamtfchulbner, in

beffen perfon fie eintreten.

£)ieS gilt inSbefonbere oon ber

Münbigung, bem Berguge, bem Ber*

fchulben, oon ber Unmöglichfeit ber

Seiftung in ber perfon eines ©ejamt*
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§ [cf)ulbner&, oon t»er Verjährung, beten

Unterbrechung unb Hemmung, oon

bei Bereinigung l)eu g. mit ber Sdjulb

unb oon bem rcdjtöfräftigen Urteile.

4*29.

126 Soweit ein ©ejamtfdjulbner ben ©läu*

btget befriebigt unb uon ben übrigen

Scfjuftmerti Ausgleichung oerlangen

fann, gebt bie g. beö ©läubigerS

gegen bie übrigen ©djulbner auf it)n

über. 2)er Übergang fann nict)t gum
s
Jiad)tetle beö ©läubigerS geltenb ge*

macht roerben.

428 Stnb mehrere eine Seiftung in ber

Weife ju forbern berechtigt, bafs jeber

bie ganje Seifiung forbern fann, ber

©cfjulbner aber bie Seiftung nur ein?

mal §u beroirfen oerpfltchtet ift (©e*

famtgläubiger), fo fann ber Scrjulbner

nac^ feinem Velieben an jeben ber

©laubiger leiften. 3)te§ gilt auch bann,

roenn einer ber ©laubiger bereits

ßlage auf bie Seiftung erhoben t)at.

429 3)er Verzug eineS ©efamtgläubiger^

roirft auch gegen bie übrigen ©laubiger.

bereinigen fict) g. unb Schulb in

ber $erfon eines ©efamtgläubiger^,

jo erlösen bie Stechte ber übrigen

©laubiger gegen ben Scfjulbner.

3m übrigen finben bie SSorfTriften

ber §§ 422, 423, 425 entfpredjenbe

9lnroenbung. 3nSbefonbere bleiben,

menn ein ©efamtgläubiger feine g.

auf einen anberen überträgt, bie Dlecfjte

ber übrigen ©laubiger unberührt.

432 öaben mehrere eine unteilbare Saftung

gu forbern, fo fann, fofern fie nicht

©efamtgläubiger finb, ber Schul&ner

nur an alle gemeinfcfjaftltch leiften unb

jeber ©läubiger nur bie Seiftung an

alle forbern.

©tdjerljettSletftttttö.

232 Wer Sicherheit §u leiften hat fann

bieö bemirfen

burch Verpfänbung oon g., bie

§ in DaS Dieich^fchulbbuch ober in

baSStaatäfdnübbuch eineS VunbeS*

ftaatS eingetragen finb, 236.

burch Verpfänbung oon g., für

bie eine Hnpotrjef an einem in*

länbifchen ©runbftücfe befteht, ober

burch Verpfänbung oon ©runb*

fchulben ober 9tentenfd)ulben an

inlänbifchen ©runbftücfen. 238.

233 2Jlit ber Hinterlegung ermirbt ber

berechtigte ein $fanbred)t an bem

hinterlegten ©elbe ober an ben hinter?

legten Wertpapieren unb, roenn ba3

©elb ober bie Wertpapiere nach

lanbeSg. Vorfcfjrift in ba3 Eigentum

be3 giSfuS ober ber als Hinter?

IegungSftelle beftimmten 5lnftalt über*

gehen, ein ^fanbreerjt an ber g. auf

Diücferftattung.

236 W\t einer Vuchforberung gegen baS

Oteich ober gegen einen VunbeSftaat

fann Sicherheit nur in Höhe oon

brei Vierteilen beS ßurSroertS ber

Wertpapiere geleiftet roerben, beren

5lushänbigung ber ©läubiger gegen

Söfchung feiner g. oerlangen fann.

238 ©ineHnpothefenforberung, eine®runb*

jchulb ober eine Stentenfchulb ift $ur

SicherrjeitSleiftung nur geeignet, roenn

fie ben Vorau3fe|ungen entfprictjt,

nnter benen am Orte ber Sicherheit^*

leiftung älcunbelgelb in Hnpothefen*

forberungen, ©runbfchulben ober

Dtentenfchulben angelegt roerben barf.

@ine g. für bie eine Sicherung^»

hrjpothef befteht, ift jur Sicherheit^*

leiftung nicht geeignet.

88 Stiftuttö f.
Verein. 49.

Seftamcnt

2111
f.

SchulDoerhältniä 406-408.

2129 gür bie §ur ßrbfcfjaft gebörenben

g. ift bie ©ntjtehung ber Verwaltung

ber (Srbfchaft bem Scrjulbner gegen*

über erft roirffam, roenn er oon ber

getroffenen 5lnorbnung Slenntnifj er*
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§ langt ober roenn it)m eine TOteilung

von ber 9lnorbnung §ugefteflt wirb.

<Da§ ©leicfje gilt oon ber Aufhebung

ber @nt§tet)ung. 2136.

2156
f.

Vertrag 316.

2166
f.

§opotf)ef 1190.

2173 £at ber (Srblaffer eine it)m §uftet)enbe

%. oermadjt, [o ift, roenn oor bem

(SrbfaÜe bie Seiftung erfolgt unb ber

geletftete ©egenftanb noct) in ber @rb*

fcf)aft oorfjanben ift, im ßweifel an*

5unet)men, bafj bem Sebachten biejer

©egenftanb gugemenbet fein foE.

2öar bie g. auf bie ga^Iung einer

©elbjumme gerietet, fo gilt im

3meifel bie ertfprectjenbe ©elbfumme

als oermacf)i aud) toenn fiel) eine

joldje in ber ©rbfetjaft nid)t oorfinbet.

2174 2)urcf) baö 23ermäd)tni3 roirb für ben

Sebadjten ba3 9iect)t begrünbet, oon

bem S3ejd)merten bie Setftung beö

oermadjten ©egenftanbeS §u forbern.

2175 <gat ber ©rblaffer eine if)m gegen ben

(Erben §ufterjenbe %. ober hat er ein

9ted)t oermacf)t, mtt Dem eine <5act)e

ober ein 9ftecf)t be3 @rben belaftet ift,

fo gelten bie infolge bes> Gsrbfall3

buret) Bereinigung oon !Hedfc)t unb

23erbinblid)feit ober oon Stecht

unb 23elaftung erlogenen 9ted)t3*

oetljältniffe in 5lnfermng be§ 25er*

mäd)tmffe3 alö nidjt erlogen.

2176 £ieg.bes23ermächtni)onel)mer3 fommt,

unbe[d)abet be3 Rechtes, baö 23er*

mäct)tni£> au 3juf et)lagen, §ur @nt*

ftefyung (Unfall be£ 23ermäcrjtmffe3)

mit bem ©rbfalle.

2182
f. Äouf 437.

Jßetetn.

49 2)ie Siquibatoren haben bie laufenben

©ejctjäfte §u beenbigen, bie g. ein*

gujiefyen, ba§ übrige Vermögen in

©elb um§ufejjen, bie ©laubiger ju

befriebigen unb ben Überfctjufj ben 9ln*

fallbered)tigten auäguantroorten. 3ur
SBeenbigung [cfjroebenber ©e(d)äfte

§ tonnen bie Siquibatoren audj neue

©efd)äfte eingeben. £)ie (Sinjiefyung

ber %. joroie bie Umfetjung beö

übrigen Vermögens in ©elb barf

unterbleiben, joroeit bieje 5JlaJregeln

nict)t §ur SBefriebigung ber ©laubiger

ober äur 23erletlung be5 ÜberfcfyuffeS

unter bie 2lnfaflSbered)tigten er*

forberltct) finb.

2)er herein gilt bis gur SBeenbigung

ber Siquibation alö fortbeftetjenb,

jomeit ber $md ber Siqutbatton eS

erforbert.

79 23on ben Eintragungen in ba3 23erein§*

regifter fann eine 2lbjct)rift geforbert

werben, bie 9lbfct)rift ift auf 23er*

langen gu beglaubigen.

202
f. SBürgfcfjaft 770.

214 2Bub bei ber SBeenbigung be3 $on*

fur[e3 für eine bie infolge eines

bei ber Prüfung erhobenen 2Biber*

fprucf)3 in ^ßrocejj befangen ift, ein

^Betrag gurücfbetjalten, fo bauert bie

Unterbrechung ber 23erjär)rung auet)

nact) ber Seenbigung be3 $onfurje3

fort; baö (Snbe ber Unterbrechung be*

ftimmt ftd) nact) ben 23or|cf)riften be§

§ 211.

223 3ft §ur Sicherung eines 9lnfprud)3

ein 3ied)t übertragen roorben, [o fann

bie Dtücfübeittagung nict)t auf ©runb

ber 23erjät)rung be3 5lnfprud)§ ge*

forbert toerben.

316 3ft ber Umfang ber für eine Seiftung

Besprochenen ©egenleiftung nict)t be*

ftimmt, fo fterjt bie 93eftimmung im

groeifel bemjenigen Xeile ju, roelcfjer

bie ©egenleiftung ju forbern t)at.

328 2)urct) 23ertrag fann eine Seiftung an

einen dritten mit ber SBirfung be*

bungen werben, bafj ber dritte un*

mittelbar ba3 9tecf)t ermirbt, bie

Seiftung ju forbern.

329 23erpflicf)tet ftet) in einem 23ertrage ber



§ eine Xzil $ut ^efriebigung eines

®läubigerä beö anberen Xeileö, ohne

bie ©djulb 5U übernehmen, jo tft im

3»eifel nid)t anzunehmen, baß ber

©laubiger unmittelbar bas> Riecht er*

werben joll, bie 3}cftierigung oon ihm

)U foibcrn.

330 2öirb in einem Sehen Soerftcherungä*

ober einem Seibrentenoertrage bie

Zahlung ber VerficherungSfumme ober

ber Leibrente an einen ^Dritten be*

bungen, jo tft im «gmeifel anzunehmen,

bafj ber dritte unmtttelbar ba3 SHecrjt

erroerben foli, bie Seiftung §u forbern.

2)aS Gleiche gilt, roenn bei einer un*

entgeltlichen 3 UU5enDutl 9 öem ^es

bauten eine Setftung an einen dritten

auferlegt ober bei einer Vermögens*

ober Gutsübernat)me oon bem Über*

nehmer eine Seiftung an einen dritten

3um 3roecfe ber 5lbftnbung oerjprochen

roirb.

335 £)er Verjprechenäempfänger fann, jo*

fern nicht ein anberer 2öiHe ber 23er*

tragjctjltefcenben anzunehmen tft, bie

Seiftung an ben dritten auch bann

forbern, roenn biejem ba§ 9iect)t auf

bie Seiftung jufte^t.

1630 *Bernmttbtfcf)aft 1642, 1643
f.

Vormunbjchaft 1795, 1807, 1821,

1822.

1104 VorlaufSredjt f.
§r>potf)e£ 1170.

Vormunbfcfjaft.

1795 2)er Vormunb fann ben SJcünbel nia)t

oertreten

1

2. bei einem DtechtSgejcfjäfte, ba3 bie

Übertragung ober Velaftung einer

burd) ^fanbrecht, §npothef ober

Vürgjcfjaft gefiederten be£ 9Jtün*

bel3 gegen ben Vormunb ober bie

3luf^ebung ober 3Jlinberung biefer

Sicherheit §um Gegenftanbe hai

ober bie Verpflichtung beö -äJcünbelS

$u einer joldjen Übertragung, Ve*

- görberung

§ laftung, Aufhebung ober 9JUn*

berung begrünbet;

3. bei einem 9ted)tSftrett gvoifchen

ben in 9tr. 1 bezeichneten ^erfonen

[oroie bei einem 9ied)tsftreit über

eine Angelegenheit, ber in 9er. 2

bezeichneten 3lrt.

Sie Vorjcbrift beö § 181 bleibt un*

berührt.

1807 j. Bundesstaat — Vormunbjchaft.

1812 2)er Vormunb fann über eine g. be§

SJiünbelS nur mit Genehmigung be3

GegenoormunbeS oerfügen, fofern nicht

nach oen §§ 1819—1822 bie Ge*

nehmigung be3 VormunbfcbaftSgeticbtS

erforberlich tft. 1825, 1852.

1821 $)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

be§ VormunbjcbaftSgertchtS

:

1

2. §ur Verfügung über eine g., bie

auf Übertragung be§ Eigentums

an einem Grunbftücfe ober auf

Vegrünbung ober Übertragung

eineS Rechtes an einem Grunbfiücf

ober auf ^Befreiung eineö Grunb*

ftüdtö oon einem jolchen fechte

gerichtet ift;

3, §ur Eingehung ber Verpflichtung

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

zeichneten Verfügungen. 1812,

1827.

1822

13. §u einem DftechtSgefdjäft, burd) ba£

bie für eine %. be£ 9)iünbel3 be*

ftehenbe (Sicherheit aufgehoben ober

geminbert ober bie Verpflichtung

ba^u begrünbet roirb. 1812.

Söerföertraa.

647 £)er Unternehmer t)at für feine %.

au£ bem 2Berfoertrag ein ^fanbrecht

an ben oon ihm t)ergeftetttcn ober

auSgebefferten beroeglichen Sachen be§

VefteHerS, roenn fie bei ber §er*

fteflung ober gutn Qmdt Der 2lugs

befferung in [einen Veftfc gelangt ftnb.

651.
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648 £)er Unternehmer eines 23auroerfeS

ober eines einjelnen Seiles eines Sau*

roerfes fann für feine g. aus bem

2ßerfoertrage bie Einräumung einer

©icherungshopothef an bem 53augrunb*

ftücfe bes SefteHers Bedangen. 3ft

bas 2Berf noch nicht ooüenbet, fo fann

er bie Einräumung ber Sicherungs*

hnpotrjef für einen ber geleiteten

Arbeit entfprecfjetiben Steil ber 23er*

gütung unb für bie in ber Vergütung

md)t inbegriffenen 2luö lagen verlangen.

651.

Förderung.

§ ©efeafc&afi.

705 SDurch ben (SJefeHjchaftsoertrag oer*

pflichten ftcfj bie (StefeUfcrjafter gegen*

feitig, bie Erreichung eines gemein*

jamen gn^&s in ber burch ben

Vertrag beftimmien Sßeife §u förbern,

tnsbefonbere bie oereinbarten Beiträge

gu Ieiften.

SBofliäfirißfeit.

5 2)ie 23ofljäfyrtgfeitserrlärung JoE nur

erfolgen, roenn fie bas SBefte bes

Sftinberjährigen beförbert.

Form.

Sltttoetfmtö.

784 £)te Slnnarjme einer 5lnioei{ung er*

folgt burcf) einen fdjriftltchen SBermerf

auf ber 2Inroeifung.

792 £)ie Überiragungserflärung bejüglidj

einer Slnrosifung bebarf ber fchrifts

liefen %. Qux Übertragung ift bie

9lusrjänbigung ber 2lntoei[ung an ben

dritten erforberlicf).

©öröWaft.
766 ßur ©ültigfeit bes Sürgfchaftsoertrags

ift fctjrifllicfje Erteilung ber 39ürg*

fchaftserflärung erforberlicf). ©oroeit

ber 33ürge bie §auptoerbinblicf)feit

erfüllt, roirb ber Langel ber %. ge*

heilt.

Srtettft&etrraö.

630 33ei ber Seenbigung eines bauernben

®9mcfe, Söörterbucl) bc« »ürgetl. ©efe&budbea.

— %otm

§ SMenftoerrjältniffes fann ber 93er*

pflichtete oon bem anberen Seile ein

fcfjtiftlicrjes 3e"9"^ über bas $)ienft*

oerrjältnis unb beffen 2)auer forbern.

£)as 3eugnis ift auf Verlangen auf

bie Stiftungen unb bie gütung [m
SDienfte §u erftreefen.

1316 £er Ehefchliejjung foE ein Aufgebot

oortjerge^en. SDas Aufgebot oerliert

feine Alraft, roenn bie Ehe nicht binnen

fechs Monaten nach ber 23oE3iehung

bes Aufgebots gefcrjloffen roirb.

£)as Aufgebot batf unterbleiben,

roenn bie lebensgefährliche Erfranfung

eines ber Verlobten ben Sluffcfjub ber

Erjefchliefjung nicht geftattet.

SSon bem Aufgebote fann S8e*

freiung bewilligt roerben. 1322.

1317 £>ie Ehe roirb baburefj gefchloffen,

bajj bie Verlobten oor einem ©tanbes*

beamten perfönlicr) unb bei gleich*

zeitiger 9lmoefenhett erflären, bie Ehe

mit einanber eingehen gu tooEen.

2)er ©tanbesbeamte muf} gur Ent*

gegennahme ber Erflärungen bereit

fein.

2)ie Erflärungen fönnen nicht

unter einer SBebingung ober einer

3eitbeftimmung abgegeben toerben.

13 L9, 1324.

1318 3)er ©tanbesbeamte joU bei ber Ehe-

fchliefeung in ®egenroart oon §roei

3eugen an bie Verlobten etnjeln unb

nach einanber bie grage richten, ob

fie bie Ehe mit einanber eingehen

toollen, unb, nacrjbem bie Verlobten

bie $rage bejaht h^ben, ausbrechen,

baf) fie fraft biefes ©. nunmehr recht*

mäfu'g oerbunbene Eheleute feien.

9ils 3eugen foEen ^erfonen, bie

ber bürgerlichen Ehrenrechte für oer*

luftig erflärt finb, roärjrenb ber 3eit

für melche bie 5lberfennung ber Ehren*

rechte etfolgt ift, foroie 5Jtinberjährige

nicht jugegogen roerben. ^erfonen,

4
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§ tue mit einem tcr Verlobten, mit bem

©tanbcSbcamten ober mit einanber

oermanbt ober oerjcrnoägert finb,bürfen

als 3eu9er| &uaejogen werben.

2)er ©tanbeöbeamte (oll bie @he*

jd)liefjung in baö .v>eirats>regifter ein?

tragen.

L319 911$ ©tanbeebeamter im ©inne beö

§ 1317 gilt auch ber jenige, melier,

ohne ©tanbeebeamter gu fein, ba£>

Slmt eines ©tanbeebeamten öffentlich

ausübt, eö fei benn, baft bie 33er*

lobten ben Langel ber amtlichen 23e*

fugnte bei ber (Srjefcfyliefjung fennen.

1320 £te @he [oll uor bem 5uftänbigen

©tanbeebeamten gefcrjloffen roerben.

3uftänbtg ift ber ©tanbeäbeamte,

in beffen SBegirf einer ber Verlobten

feinen 2Bot)nfit3 ober feinen gewöhn*

liehen Aufenthalt hat.

§at fetner ber Verlobten feinen

SBormfitj ober feinen gewöhnlichen

Aufenthalt im Snlanb unb ift auch

nur einer oon ihnen ein 2)eutjd)er,

jo roirb ber guftänbige ©tanbeäbeamte

oon ber oberften Aufftdjtsbehörbe be3

53unbe£ftaats, bem ber SDeutfche an*

gehört, unb, roenn biejer feinem

23unbe3ftaat angehört, »on bem Deicfjö*

fangler beftimmt.

Unter mehreren guftänbigen ©tanbes*

beamten hoben bie Verlobten bie 3Bal)l.

1321 Auf ®runb einer jehrtftlichen @r*

möchtigung beS guftänbigen ©tanbeS*

beamten barf bie ($he auch oor bem

©tanbeäbeamten eines anberen 23e*

girfeS gefcrjloffen roerben.

1322 £)ie 33eroitltgung einer nach &en

§§ 1303, 1313 guläffigen Befreiung

fteht bem Sunbeöftaate gu, bem bie

grau, bie ^Bewilligung einer nach

§ 1312 guläffigen Befreiung fteht bem

^öunbesftaate gu, bem ber gejdjiebene

©hegatte angehört, $ür £)eutjche, bie

feinem 93unbesftaat angehören, fteht

bie ^Bewilligung bem 9i eich 3fangler gu.

— 3form

§ 2)te ^Bewilligung einer nach § 1316

guläffigen Befreiung fteht bemSBunbeä*

ftaate gu, in beffen ©ebiete bie @he

gefchloffen roerben foll.

Über bie ©rteilung ber einem

SBunbeSftaate guftehenben ^Bewilligung

hat bie Sanbeöregierung gu beftimmen.

1324 @ine @he ift nichtig, roenn bei ber

©hefchliefjung bie im § 1317 oor*

gejehriebene g. nicht beobachtet roorben

ift. 1323, 1329.

1325 2)ie SBeftättgung einer nichtigen @he

bebarf nicht ber für bie Gshejcrjliejsung

oorgefcfjrtebenen §. 1323, 1329,

1331.

1342 2)ie (Srflärung ber Anfechtung einer

ift in öffentlich beglaubigter g.

abgugeben.

1344 (Sinem ^Dritten gegenüber fönnen au3

ber Dichtigkeit ber @h« ©inroenbungen

gegen ein groifchen ihm unb einem

ber ©hegatten oorgenommeneö DecljtS*

gejehäft ober gegen ein groifchen ihnen

ergangenes rechtsfräftigeS Urteil nur

hergeleitet roerben, roenn gur Seit ber

Vornahme be3 DectjtSgefchäftS ober

gur 3eit beS Eintritts ber SHec^tö*

hängigfeit bie @he für nichtig erfldrt

ober bie Dichtigkeit bem dritten be*

fannt mar.

2)ie Leichtigkeit fann ohne biefe

SBejcfjränfung geltenb gemacht roerben,

roenn fie auf einem gormmangel be*

ruht unb bie @he nicht in baS Beirats*

regifter eingetragen morben ift.

1345 2öar bem einen ©hegatten bie Dichtig*

feit ber @he bei ber @r)efct)ltegurtg

bekannt, fo fann ber anbere ©hegatte,

jofern nicht auch tym bie Dichtigkeit

befannt mar, nach °er Dichtigkeit^*

erflärung ober ber Auflöfung ber

@he oerlangen, bafj ihr 23erhältni3 in

oermögenSrechtUcher Segiehung, in3*

befonbere auch in Anfehung ber

Unterhaltspflicht, jo berjanbelt wirb,

wie wenn bie @he 5ur 3 e^ °er
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§ DZtc^tigfeitöerflärung ober ber Stuf?

löjung gerieben unb ber @t)egatte,

bem bie 9ticf)tigfett befannt mar, für

allein fcrjulbig erflärt roorben roäre.

£)ieje SSorjcfjrift ftnbet feine Sin»

roenbung, wenn bie 5Ric^tigfeit auf

einem gormmangcl beruht unb bie

@he nirf)t in ba£ §eirat3regifter ein*

getragen roorben ift.

(glrjeftfjetoimö*

1577 2ie 2Bieberannaf)me eineS früheren

9?amen3 feitenS ber grau nach ber

©hejcrjeibung erfolgt burd) ©rflärung

gegenüber ber §uftänbigen Set)örbe;

bie ©rflärung ift in öffentlich be*

glaubigter g. abzugeben.

$)a3 (bleiche gilt oon ber Untere

fagung fettend be3 2ftanne§ ber allein

für jct)ulbig erflärten grau gegenüber,

[einen tarnen §u führen.

(Senium*

925 Sie gur Übertragung be§ ©gentumS

an einem ©runbftücfe nad) § 873

eiforber lidje Einigung beö SSeräuJererS

unb be3 (SrroerberS (Sluflaffung) mufj

bei gleichzeitiger Slmoejenheit betber

Seile oor Dem ®runbbud)amt erflärt

roerben.

(Sine Sluflaffung, bie unter einer

©ebingung ober einer geitbeftimmung

erfolgt, ift unroirfjam.

2lrt. <$infttfjrittt0$aefe4*

// S)ic g. einess 9iect)töge(rf)äftä beftimmt

fict) nad) ben rodele für ba§

ben ©egenftanb be£ 9ted)t3gefchäft3

bilöenbe 9tect)töoert)äUniö mafjgebenb

ftnb. Gs£ genügt jeboef) bie ^Beobachtung

ber bcö Drteö, an bem baä 9ted)t3*

gejerjäft oorgenommen roirb.

2)ie 23orjd>rift be§ SIbf. 1 Satj 2

finöet feine Slntoenbung auf ein 9iect)tä*

ge(d)äft, burch fcaö ein stecht an einer

Sarf)e begrünbet ober über ein [oldjeS

Stecht Beifügt roirb. 24.

13 2)ie g. einer (Slje, bie im ^nlanbe

1 — gotm

Slrt. gejchloffen nrirb, beftimmt fich auS*

fchliejjlich nach ben beulten ©.

68 f. (Srbbaurecfjt § 1015.

95
f. ®efd)äftöfähigfeit § 111.

100 Unberührt bleiben bie Ianbeög. 93or*

jcfjriften, nach welchen bei ©ctjulb*

Betreibungen auf ben 3nr)aber, bie

ber öunbesftaat ober eine ihm an*

gehörenbe föörperfcfjaft, Stiftung ober

Stnftalt beö öffentlichen 9ted)te3 au3*

ftettt:

1. bie ©ültigfeit ber Unterzeichnung

oon ber ^Beobachtung einer be*

fonberen g. abhängt, auch wenn

eine jolctje Seftimmung in bie

Urfunbe nicht aufgenommen ift.

142 j. ®runbftücf § 873, Vertrag § 313.

143 j. Eigentum § 925, (Srbbaurecht

§ 1015.

151
f.

©rboertrag § 2276.

163 f. herein §§ 33, 37.

§ <§to1>attred()t

1015 £)ie §ur SBefteliung be3 (SrbbaurecrjtS

nach § 873 erforberltct)e ©inigung

beö (Eigentümers unb bes (Erwerbers

mujj bei gleichzeitiger Slmoefenheit

beiber Seile oor bem ©runbbuerjamt

erflärt roerben.

1945 2)te Slusfchlagung ber ©rbfehaft er*

folgt burch (Erflärung gegenüber bem

9£ad)laj$gerichte; bie Gsrflärung ift in

öffentlich beglaubigter g. abjugeben.

(Ein SeooÜmächtigter bebarf einer

öffentlich beglaubigten 23oHmacht. £)ie

SSoümacht mufj ber (Erflärung bei*

gefügt ober innerhalb ber Slus*

jdjlagungsfrift nachgebracht roerben.

1955.

1955 £)ie Anfechtung ber Sinnahme ober

ber Sluöjchlagung ber @rb[chaft er*

folgt burd) Gsrflärung gegenüber bem

9iachlaf$gerichte. gür bie (Srflärung

gelten bie 93orfchriften bes § 1945.

2033 Der Vertrag, burch ben ein SJtiterbe

über feinen Slntetl uetfügt, bebarf ber



§ gerichtlichen ober notariellen 23e*

urfunbung. 2032, 2037.

Grbtoerttag«

2276 ©tri (i'rboertrag fann nur oor einem

Miriiter ober oor einem 9totar bei

gleidijcitiger Anrocjenbett beiber %dU
gejcnloffcn roerben. Die 93orfcfjriften

ber §§ 2233-2245 finben An*

menbung ; roaS nad) biefen 3Sorfct)riften

für ben ©rblaffer gilt, gilt für jeben

ber ^ertragfcf>lief3enben.

$ür einen Gsrboertrag srotjcfien

(Regalien ober groifcfjen Verlobten,

ber mit einem Gsrjeoertrag in berfelben

Urfunbe oerbunben roirb, genügt bie

für ben ©heoertrag oorgefcfjriebene g.

2290.

2277 Die über einen (Srboertrag aufs

genommene Urfunbe {oll nad) 3Jla^

gäbe be§ § 2246 oerfcfjloffen, mit

einer Auffcfjrift oerfeljen unb in be*

fonbere amtliche 3Serroa^rung gebraut

roerben, [ofern nicht bie Parteien ba§

©egenteil oerlangen. Da3 ©egenteil

gilt im groetfd als oerlangt, toenn

ber Gsrboertrag mit einem anberen

Vertrag in berfelben Urfunbe oer»

bunben roirb.

Über einen in befonbere amtliche

SSerroarjrung genommenen (Srboertrag

joll jebem ber SSedragfchlieftenben ein

hinterIegungSfchein erteilt roerben.

2282 Die Anfechtung eines (SrboertrageS

fann ntct}t buref) einen Vertreter be3

(SrblafferS erfolgen. 3ft ber (Srblafler

in ber (GefchäftSfalngfeit befd)ränft,

fo bebarf er gur Anfechtung nicht ber

3ufiimmung feines g. SSertreterö.

gür einen ge)djäft3unfäf)igett @rb*

laffer fann fein g. Vertreter mit (Ge*

nefjmigung beö 23ormunbjchaft§gerichtö

ben ©rboertrag anfechten.

Die AnfechtungSerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Se*

urfunbung. 2283.

2290 @in ßrboertrag foroie eine einzelne

§ oertrageSmäfjtge Verfügung fann burd)

Vertrag oon ben ^erfonen aufgehoben

roerben, bie ben ©rboertrag gefchloffen

haben. 5^acf> bem Xobe einer biefer

$erjonen fann bie Aufhebung nicht

mehr erfolgen.

Der Gsrblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlid) fchliefjen. 3ft er in

ber ©efd)äft3fär)tgfeit bejcfjränft, fo

bebarf er nicht ber 3uftimmung feinet

g. Vertreters.

Steht ber anbere £eil unter 23or*

munbfd)aft, fo ift bie (Genehmigung

be§93ormunbfchaftägerichtä erforberltd).

Da3 (Gleiche gilt, roenn er unter elter*

licfjer (Geroalt fterjt, e§ fei benn, bajj

ber Vertrag unter Regatten ober

unter Verlobten gefchloffen roirb.

Der Vertrag bebarf ber im §

2276 für ben (Srboertrag oorge*

(ergebenen %. 2291, 2292.

2291 (Sine oertragömäfjige Verfügung, burch

bie ein Vermächtnis ober eine Auf*

läge angeorbnet ift, fann oon bem

©rblaffer burch £eftament aufgehoben

roerben. gur Söirfjamfeit ber Auf*

hebung ift bie 3uftimmung beS an«

beren SBertragf d)liefjenben erforberlich

;

bie Vorgriffen beS § 2290 Abf. 3

finben Anroenbung.

Die 3uf^mmuriÖ!§er^^ruri9 bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung; bie 3u(itmmung ift un*

roiberruflich-

2292 @in groifchen ©hegatten gefchloffener

Gsrboertrag fann auch burch ein ge*

meinfcrjaftlicheS Steftament ber @he*

galten aufgehoben merben; bie Vor*

fchriften beS § 2290 Abf. 3 finben

Anroenbung.

2296 Der Sftücftritt oon einem ©rboertrage

fann nicht burch einen Vertreter er*

folgen. 3ft ber (Srblaffer in ber (Ge*

jehäftöfähigfeit befchränft, fo bebarf

er nicht ber 3uftimmung feinet g.

Vertreters.
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§ 2)er SHücftrttt erfolgt burch Er*

flärung gegenüber bem anberen SSer«

tragfchlie&enben. 2)ie Erflärung be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung.

2301
f.

6chulboerfprecf)en 780, 781.

(£vboer3icf)t.

2348 2)er ErboergicfjtSoertrag bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 23eur*

funbung. 2351, 2352.

111 (Sin einfeitigeS 9techtSgefchäft, baS ber

2Jttnberjährige ohne bie erforberliche

Einwilligung beS g. SSertreterg oor*

nimmt, ift unroirfjam. 9fämmt ber

Sftinberjährige mit biefer Einroifligung

ein folcfjeS 9ied»lggefcr)äft einem an?

beren gegenüber cor, jo ift baS 9tecf)tS*

gejchäft unrotrfjam, roenn ber Sftinber*

jährige bie Einwilligung nicht in

Schriftlicher g. oorlegt unb ber anbere

baS SftechtSgefcrjäft aus biefem (Srunbe

unoergüglich gurücfroeift. £)ie 3urücf*

roeifung ift auSgefehloffen, roenn ber

Vertreter ben anberen oon ber (Sin«

roilligung in Kenntnis gefegt hatte.

106.

©tttttbftttd.

873 3wr Übertragung beS Eigentums an

einem (Srunbftücfe, gur SBelaftung

eines (GrunbftücfS mit einem Siechte

fotoie gur Übertragung ober belaftung

eines folgen Rechtes ift bie Einigung

beS berechtigten unb beS anberen

Teiles über ben Eintritt ber 9tecf)tS*

änberung unb bie Eintragung ber

SHechtSänberung in baS ©runbbucf)

erforberlicfj, joroeit nicht baS ®. ein

anbereS ootfchreibt.

33or ber Eintragung finb bie 33e*

teiligten an bie Einigung nur ge*

bunben, roenn bie Erflärungen ge*

richtlich ober notariell beurfunbet ober

cor bem ©runbbuchamt abgegeben

ober bei biefem eingereicht finb ober

roenn ber berechtigte bem anberen

§ Xeile eine ben borfcfjriften ber

©runbbuchorbnung entfprecfjenbe Ein*

tragungSberoiEigung auSgehänbigt hat.

877-880, 892.

(Güterrecht

1372, 1528
f. ^brauch 1035.

1434 2)er Eheoertrag mufj bei gleichzeitiger

5lnmefenheit beiber Seile oor (Gericht

ober oor einem s
Jtotar gefchloffen

toerben.

1484, 1518
f.

Erbe 1945, 1955.

1491 Ein anteilsberechtigter 2lbfömmling

fann auf feinen Anteil an bem

(Gefamtgute ber f. (Mtergemeinfcrjaft

oergtcfjten. £)er 23ergid)t erfolgt burch

Etflärung gegenüber bem für ben

9tachlajj beS oeiftorbenen Ehegatten

guftänbigen (Berichte; bie Erflärung

ift in öffentlich beglaubigter %. ab*

gugeben. £)aS ^achlafjgericht foE bie

Erflärung bem Überlebenben Ehegatten

unb ben übrigen anteilsberechtigten

3lbfÖmmlingen mitteilen.

2)er SSergicfjt fann auch burch 23er*

trag mit bem Überlebenben Ehegatten

unb ben übrigen anteilsberechtigten

5lbfömmlingen erfolgen. 2)er Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

beurfunbung.

Steht ber 3lbfömmling unter elter*

licher (Gemalt ober unter SSormunb*

fchaft, fo ift gu bem SSergichte bie

(Genehmigung beS 23ormunbjcf}aftS*

gericfjtS erforberltd).

2)er SSergicht i>at bie gleichen

Söirfungen, roie roenn ber 33er*

gichtenbe gur 3^it beS 23ergicf)tS ohne

%>interlaffung oon Slbfömmlingen ge*

ftorben roäre. 1518.

1492 SDer überlebenbe Ehegatte fann bie

f. (Gütergemeinjchaft jebergeit aufheben.

£)ie Aufhebung erfolgt burch Erflärung

gegenüber bem für ben 9tachlaf3 beS

oerftorbenen Ehegatten guftänbigen

(Gerichte; bie Erflärung ift in öffent*

lieh beglaubigter g. abgugeben. SDas
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§ 9Rad)Iafegericht joü bie Erklärung ben

anteilöbercd)tigten 9lbfömmlingen unb,

wenn t>cr überlebende Ehegatte g. Ver*

treter eines ber 9lbfömmlinge ift, Dem

VormunbfchaftSgerichte mitteilen.

£ie Aufhebung fann auch burd)

Vertrag jtuifchen bem überlebenben

Ehegatten unb ben anteilsberechtigten

9lbfömmlingen erfolgen. 'Der Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung.

©tet)t ber überlebenbe Ehegatte unter

elterlicher ©eroalt ober unter Vor*

munbfehaft, fo ift ju ber Aufhebung

bie ©ener)migung beS VormunbfchaftS*

gerichtS erforber lief). 1518.

1501 3ft einem anteilsberechtigten ^Ibförnm*

linge für ben Verzicht auf feinen 9ln*

teil eine 9ibftnbung aus bem Gefamt*

gute ber f. Gütergemeinfchaft geroährt

roorben, jo rofrb fte bei ber 5luSein*

anberfefcung in baS Gefamtgut ein*

geregnet unb auf bie ben 5lbfömm*

lingen gebütjrenbe £älfte angerechnet.

£)er überlebenbe Ehegatte fann mit

ben übrigen anteilsberechtigten 9lb*

fömmlingen fchon oor ber Aufhebung

ber f. Gütergemeinfchaft eine ab*

roeichenbe Vereinbarung treffen. 2)ie

Vereinbarung bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen SBeurfunbun.j; fie ift

auc| Denjenigen Slbfömmlingen gegen*

über roirfjam, roelche erft jpäter in

bie f. Gütergemeinfchaft eintreten.

1518.

1516 3ur 2Btrffamfett ber in ben §§ 1511

bis 1515 bezeichneten Verfügungen

eines (Regalien ift bie 3uftimmung

beS anberen Ehegatten erforberlich.

£>ie 3ufttmmung fann nicht burd)

einen Vertreter erteilt roetben. 3ft

ber Ehegatte in *>er GefdjäftSfähigfeit

befcfjränft, (o ift bie 3ufttntmung

feineä g. Vertreters nicht erforberlich.

$)ie ßuftimmungSerflärung bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 53eur*

§ funbung. £)ie 3uf^mm^ng ift

unrotberruflid).

S5ie Ehegatten fönnen bie in ben

§§ 1511-1515 bezeichneten Ver,

fügungen auch in einem gemeinfd)aft*

liehen Xeftamente treffen. 1518.

1517 3ur SBirffamfett eineS Vertrags, buret)

ben ein gemeinjehaftlicher
s2lbfömmling

einem ber Ehegatten gegenüber für ben

$aÜ, bog bie Ef)e burch beffen %ob auf*

gelöft roirb, auf (einen Anteil am
Gefamtgute ber f. Gütergemeinfchaft

oergichtet ober burch ben ein folcrjer

Verzicht aufgehoben roirb, ift bie 3«5

ftimmung beS anberen Ehegatten

erforberlich- bie 3uf^ntmung
gelten bie Vorfchtiften beS § 1516

2Ibf. 2 Bai 3 < 4 -

£)ie für ben Erboergicht geltenben

Vorjchriften finben entfprechenbe 2ln*

roenbung. 1518.

1560 Eine Eintragung in baS Güterrechts*

regifter foll nur auf Antrag unb nur

tnforoeit erfolg n, als fie beantragt ift.

£)er Eintrag ift in öffentlich beglau*

bigter 51t fteHen.

1563 2)ie ©inftc^t beS GüterrecfitSregifterS

ift jeoem geftattet. Von ben Ein*

tragungen fann eine 5lbjd)ttft geforbert

roerben; bie 2lbfd)rift ift auf Ver*

langen §u beglaubigen.

1116 Über bie §r)potf)ef roirb ein §rjpo*

thefenbrief erteilt.

2)ie Erteilung beS SriefeS fann

auSgefchloffen roerben. 2>ie 5luS*

fchliefeung fann auch nachträglich er*

folgen. 3U SluSfcrjliejsung ift

bie Einigung b?S Gläubigers unb

beS Eigentümers fotoie bie Eintragung

in baS Grunbbuch erforberlich; bie

Vorfchriften beS § 873 2lbf. 2 unb

ber §§ 876, 878 finben entfprechenbe

3lnroenbung.

2)te 5luSfchlie§ung ber Erteilung

beS VriefeS fann aufgehoben roerben;



§ bie Aufhebung erfolgt in gleicher

2Beife tote bie 3lu3fd)lief5ung.

1154 3 l*r Abtretung ber §opothefen*

forberung ift Erteilung ber 91b-

iretungSerflärung in fehriftlicher g.

unb Übergabe beS §t)potf)efenbriefS

erforberlicf) ; t>ie Vorfchriften beS

§ 1117 finben 9inroenbung. Der

bisherige ©laubiger rjat auf Ver*

langen bes neuen (Gläubigers bie

5lbtretungSerflärung auf feine Sofien

öffentlich beglaubigen 5U Iaffen.

Die f(f)riftlicf)c g. 2lbtretungS*

erflärung fann baDurrf) erfe$t roerben,

bafj bie Abtretung in baS ©runbbucf)

eingetragen roirb.

3ft bie Erteilung beS ^opothefen*

briefS ausgefchloffen, fo finben auf

bie Abtretung ber forberung bie

Vorfchriften ber §§ 873, 878 ent*

jpredjenbe 9lmoenbung. 1187.

1180 5ln bie ©teile ber gorberung, für

roelche bie §t)poir)ef befielt, fann eine

anbere forberung gefegt roerben.

3u ber Snberung ift bie Einigung

beS (Gläubigers unb beS Eigentümers

joioie bie Eintragung in baS ©runb*

buch erforberlich ; bie Vorjcfjriften

beS § 873 2ibf. 2 unb Der §§ 876,

878 finben entfprecf)enbe 9lnroenbung.

©terjt bie gorberung, bie an bie ©teEe

ber bisherigen forberung treten foH,

nicht bem bisherigen §t)potrjefen*

gläubiger ju, fo ift beffen 3uftimmung

erforberlicr) ; bie Suftüumung ift bem

©runbbuctjamt ot»er bemjenigen gegen*

über gu erflären, §u beffen ©unpen

fie erfolgt. Die Vorfcfjriften beS

§ 875 5lbf. 2 unb beS § 876 finben

entfprecrjenbe 2inroenbung.

®auf.

444 Der Verfäufer ift verpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften (Stegen*

ftanb betreffenden rechtlichen Ver*

hältniffe, insbejonbere im gaüe beS

VerfaufS etneS ©runbftücfeS über bie

3form

§ ©rengen, ©erechtfame unb Saften, bie

nötige 9luSfunft gu erteilen unb ihm

bie jum SBeroeife beS Rechtes bienenben

Urfunben, foroeit fie fich in feinem

Vefi^e befinben, auSjulicfern. Er*

ftreeft fich Der Snrjalt einer folgen

Urfunbe auch auf anbere Angelegen*

heiten, fo ift ber Verfäufer nur §ur

Erteilung eines öffentlich beglaubigten

2IuSgugS oerpflichtet. 445.

449 Dem Käufer eines ©runbftücfS ober

eines 9techteS an einem (Srunbftücf

fallen bie Soften ber Veurfunbung

beS Kaufes §ur Saft. 451.

497 §at fich ber Verfäufer in bem ßauf*

oertrage baS Stecht beS 2öieberfaufS

oorbehalten, fo fommt ber SBieberfauf

mit ber Erflärung beS VerfäuferS

gegenüber bem Käufer, baft er baS

•JBteberfaufSrecht ausübe, guftanbe.

Die Erflärung bebarf nicht ber für

ben föaufoertrag beftimmten g.

505 Die Ausübung beS VorfaufSrechtS

erfolgt burch Erflärung gegenüber

bem Verpflichteten. Die Erflärung

bebarf nicht ber für ben Kaufoertrag

beftimmten g.

Setarettte*

761 3ur ©ültigfeit eines Vertrags burch

ben eine Seibrente oerjprochen roirb,

ift, foroeit nicht eine anbere g. oor«

gefchrieben ift. fchriftliche Erteilung

beS VerjprecfjenS erforberlich.

SWtete.

566 Ein äftietoertrag über ein ©runbftücf,

ber für längere 3^it als ein Satjr ge*

fchloffen roirb, bebarf ber jchriftlichen

g. SBirb bie g. nicht beobachtet, fo

gilt ber Vertrag als für unbeftimmte

3ett gefchloffen; bie ftünbigung ift

jeboch nicht für eine frühere 3elt a^
für ben ©cfjluf3 beS erften 3al)reS

äuläfftg.

WiePraudfj,

1035 33ei bem 9iiefrbrauch an einem 3n*

begriffe oon ©achen finb ber ^iiejj*
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§ brauchet unb ber Eigentümer einander

verpflichtet ^ur Aufnahme eineS 23er*

jeid)mffeS ber dachen mit5uroirfen.

&aä üBerjeidjntä ift mit ber 9lngabe

beä Xageö ber Aufnahme 3U oerjetjen

unb oon betben Xeilen flu untere

widmen; jeber Xeil fann oerlangen,

bat; bie Unterzeichnung öffentlich be*

daubigt mttt). lieber Seil fann auef)

oerlangen, bajj baö 23er5eicfmt3 buret)

bie juftanbtge SBerjörbe ober buret)

einen juftänbigen Beamten ober 9lotar

aufgenommen roirb. 2)ie Soften t)at

Derjenige 5U tragen unb oorgufchiejjen,

welcher bie Aufnahme ober bie 23e*

glaubigung oerlangt.

$fattbrecfjt.

1260 3ur Sefteüung be3 ^fanbred)t3 ift

bie Einigung beö Eigentümers be£

Schiffes unb be3 ©läubigers barüber,

bajj bem ©laubiger bas $fanbrect)t

§ufte£)en foll, unb bie Eintragung be§

$fanbrect)ts in ba£ (ScfjiffSregifter er«

forberlict). 2)ie $orjct)riften bes § 873

2lb[. 2 unb bes § 878 finben ent*

fprect)enbe Slnroenbung.

3>n ber Eintragung müffen ber ©lau*

biger, ber ©elbbetrag ber gorberung

unb, roenn bie gorberung oerginslicf)

ift, ber 3üi3(a! angegeben roerben.

3ur näheren SBejeichnung ber gorberung

fann auf bie EintragungsberoiHigung

Se^ug genommen roerben. 1259, 1272.

1261 3)as Stangoerhältnis ber an bem

Schiffe beftellten $fanbrecr)te beftimmt

fict> nach ben SSorfc^riften ber §§ 879

biä 881 une bes § 1151. 1259,

1272.

2301 *Pfud)tteil f. ©chulboerfprecrjen 780,

781.

Scfjenfmtß.

518 3ut ©ültigfeit eines Vertrags, burcr)

ben eine Seiftung jehenftoetfe oer*

jprochen roirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle SBeurfunbung bes 23er;

(prechens erforberlicf). £)as ©letchc

§ gilt, roenn ein ©cr)ulboeryprect)en ober

ein ©efjulbanerfenntnis ber in ben

§§ 780, 781 bezeichneten 5lrt fdjenf*

roeife erteilt roirb, oon bem 2ßer*

fprect)en ober ber 5lnerfennungs*

erflärung.

•Der Langel ber g. roirb burd)

bie SBeroirfung ber Gesprochenen

Äeiftung geseilt.

523
f. Kauf 444.

@c&ttlbfc>erf)älttti$*

368 2)er ©laubiger t)at gegen Empfang

ber Seiftung auf Verlangen ein fchrift*

liebes Empfangsbefenntnis (Quittung)

5u erteilen. §at ber ©cr)ulbner ein

rect)tltct)eä ^ntereffe, bag bie Ouittung

in anberer g. erteilt roirb, fo fann

er bie Erteilung in biejer g. oer*

langen.

371 3ft über bie gorberung ein <5cr)ulb*

ferjein ausgeftellt roorben, (0 fann ber

6crjulbner neben ber Ouittung $iüd>

gäbe bes ©crjulbfcheins oerlangen.

^Behauptet ber ©laubiger, §ur 9iücf*

gäbe aufjer ftanbe gu fein, fo fann

ber Sdjulbner bas öffentlich beglaubigte

21nerfenntnis oerlangen, bafj bie ©cfjulb

erlofcben fei.

403 2)er bisherige ©laubiger hat bem

neuen ©laubiger auf Serlangen eine

öffentlich beglaubigte Urfunbe über

bie Abtretung ber gorberungen aus*

aufteilen. 412.

410 2)er ©djutoner ift im gaße ber 2lb*

tretung ber gorberung bem neuen

©laubiger gegenüber §ur Seiftung nur

gegen ^ushänbigung einer oon bem

bisherigen ©laubiger über bie 21b*

tretung ausgefteÜten Urfunbe oer*

pflichtet. Eine ßünbtgung ober eine

Mahnung bes neuen ©läubigers ift

unroirfjam, roenn fie ohne Vorlegung

einer [olchen Urfunbe erfolgt unb ber

©cfjulbner fie auf biefem ©runbe

unoergüglicr) gurüefroeift.

2)tefe SBorfcrjriften finben feine
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§ Anroenbung, rcenn ber bisherige

©laubiger bem Sct)ulbner bie Ab*

tretung fehriftlier) angegeigt fjat. 412.

416 SDte Mitteilung De3 Veräufjererä eine3

GrunbftütfS oon Der Sct)ulDübernahme

mufs fchriftlid) gefchehen unb ben §in*

roeiS enthalten, bajj ber Übernehmer

an bie Siede be£ bisherigen ©chulbnerS

tritt, wenn nid)t ber ©laubiger bie

Verweigerung innerhalb ber fec^ö

Monate erflärt.

ScöiUbtoerfcfjm&ttttö*

793 £)ie Gültigkeit Der Unterzeichnung einer

SchulDoerfchreibung auf ben 3n^ber

fann Durch eine in bie Utfunbe auf*

genommene Veftimmung oon ber Ve*

obad)tung einer befonberen %. abhängig

gemalt roerben. $ur Unterzeichnung

genügt eine im 2Bege ber mechanifchen

Veroielfälttgung tjergeftellte 9camen3*

unterfdjrift.

«Sdfjulbberfjjrecfjen.

780 gut Gültigfeit eineö Vertragt, Durch

ben eine Seiftung in ber 2öeife oer*

fprochen roirb, baß Da3 Verfprecfjen

bie Verpflichtung (elbfiänbig begrünben

joö (Sct)ulDüerjprechen), tft, foroeit

nicht eine anbere % oorgefchrieben ift,

jchriftliche Erteilung be3 9Serfprect)eng

erforberlicr). 782.

781 gut Gültigfeit eineö Vertrags, burct)

ben ba3 35efier)en eines Schulboer*

f)ältniffe3 anerfannt wirb (Scr)ulb*

anerfenntnis), ift fc£>riflltcf)e Erteilung

ber AnerfennungSerflärung erforber*

lief). 3P fur bie Begrünbung beö

SchulboerhältniffeS, beffen Befterjen

anerfannt roirb, eine anbere g. oor*

getrieben, fo beDarf ber Aner*

fennungSoertrag biefer g. 782.

782 2öirb ein ©chulboerfprecr)en ober eine

ScfjulDauerfenntnis auf Grunb einer

Abrechnung ober im 2ßege De3 33er»

gieichö erteilt, fo ift bie Beobachtung

ber in Den §§ 780, 781 oorge*

§ )ct)riebenen Schriftlichen %. nicht er*

forber lieh.

Stiftung.

81 2)a3 ©tiftungögefchäft unter Sebenben

bebarf ber jchriftluhen %.

Bis gur Erteilung Der Genehmigung

ift ber Stifter gum Söiberrufe be*

rechtigt. 3ft bie Genehmigung bei

ber guftänbtgen Ber)örbe nachgefucht,

fo fann ber 2öiberruf nur biefer gegen*

über erflärt werben. 2)er @rbe beS

Stifters ift gum SßtDerruf nicht be*

rechtigt, roenn Der Stifter baS Gejud)

bei Der guftänbigen Behörbe eingereicht

ober im galle ber gerichtlichen ober no*

tarieÜen Beut funDung beS Stiftungs*

gejrf>äftS baS Gericht ober ben 9fotar

bei ober nach ber Beurfunbung mit

ber ©inreichung betraut fyat

^eftawettt

2120 gft gur orbnungSmäfngen Verwaltung,

tnSbefonbere gur Berichtigung oon
s
Jtochlaf}oerbtnblichfeiten , eine 25er*

fügung erforberlich, bie ber Vorerbe

nicht mit 2öirfung gegen ben 9tact>

erben oornehmen fann, fo ift ber

3Ract)erbe bem Vorerben gegenüber

oerpflichtet, feine GsinroiUigung gu ber

Verfügung gu erteilen. 2)ie (Sin*

willigung ift auf Verlangen in öffent*

lieb beglaubigter 5?« hu erflären. 3)ie

Soften ber Beglaubigung fallen bem

Vorerben gur Saft.

2121 £)er Vorerbe fyat bem 9tact)erben auf

Verlangen ein VergeichniS ber gur

©rbfehaft gehörenben Gegenftänbe mit*

guteilen. £>aS VergeichniS ift mit Der

Angabe beS XageS ber Aufnahme gu

oerfehen unb oon Dem Vorerben gu

untergeichnen; ber Vorerbe ha* auf

Verlangen bie Untergetdmung öffent*

lieh beglaubigen gu laffen.

£)er 9?acr)erbe fann oerlangen, bafi

er bei Der Aufnahme beS Vergeict)niffeS

gugegogen wirb.

$)cr Vorerbe ift berechtigt unb auf
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§ Verlangen bcö "iUacfcerben oerpf!id)tet,

bas> SBet^eicfyuä burd) bie zuftänbige

Beliörbe öfter burd) einen juftänbigen

Beamten ober s
)fotar aufnehmen ju

(offen.

£)ie Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung fallen ber Erbfdjaft

3ur Saft.

2182
[. tfauf 444.

2198 SDie Beftimmung ber ^erfoa be3

XeftamentSoollftrecfcrS erfolgt burd)

Srflärung gegenüber bcm 9iad)Iaf^

gerid)te. 3)ie Ecflärung ift in öffent*

lid) beglaubigter g. ab5ugeben. 2199,

2228.

2215 2)er Xeftamentöoollftrecfer rjat bem

Erben unoerzüglid) nadj ber 5lnnat)me

be£ 5lmte3 ein BerzeidjniS Der (einer

Berroaltung unterliegenben ^iacfjlafe*

gegenftänbe unb ber bekannten %lafy

laftoerbinblicrjfeiten mitzuteilen unb

irjm bie gur 5lufnaf)me beö ^noentarö

fonft erforberlicfje 33eir)ülfe gu leiften.

£)a3 BerzeidmiS ift mit ber Angabe

beö Xageö ber Aufnahme gu oerjefyen

unb oon bem XeftamentSoollftrecfer

$u untergeic^nen; ber SeftamentSoolU

ftrecfer fjat auf Verlangen bie Untere

Zeichnung öffentlid) beglaubigen §u

laffen.

£)er Erbe fann oerlangen, bafj er

bei ber Aufnahme bes> Bergetd)niffe3

Zugezogen toirb.

2)er Xeftamentöoodftrecfer ift be*

redjtigt unb auf Verlangen be§ Erben

oerpfltcfjtet, Da§ Berzeid)m3 burd) bie

Zuftänoige Beljöroe oöer burd) einen

Zuftänoigen Beamten ober 9iotar auf*

nehmen §u laffen.

£>ie Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung fallen bem ^cac^laffe zur

Saft. 2220.

%tUamtnt

2231 Ein Seftament fann in orbentlidjer

g. errietet roerben:

§ 1. oor einem 9tid)ter ober oor einem

?Rotat 2232;

2. burd) eine oon bem Erblaffer

unter Angabe beö Drteö unb

£age3 eigenfyänbig gefdjriebene

unb unterfd)riebene Erflärung.

2247, 2248, 2267.

2267 Qut Errichtung eineS gemetnfcrjaft*

lid)en SefiamentS nad) § 2231 3ßr. 2

genügt e§, toenn einer ber ©Regatten

baä Xeftament in ber bort »or*

gefdjriebenen %. erridjtet unb ber

anbere Ehegatte bie Erflärung bei*

fügt, bafj ba§ Xeftament auch al§

fein Xeftament gelten joHe. 2)te

Erflärung mufj unter Angabe be§

Orteö unb £age3 eigenrjänbig ge«

jd)rieben unb unterfdjrieben roerbe n

2271
f.

Erboertrag 2296.

herein.

33 5Dte 3uftimmung ber in ber -äftitglieber«

oerfammlung nid)t erfd)ienenen W\U
glieber §ur Änberung be§ $mde§
be3 Bereinö mufj fdjriftlich erfolgen.

40.

37 £)ie TOglieberoerjammlung ift zu

berufen, toenn ber burd) bie ©atjung

beftimmte £eil ober in Ermangelung

einer Beftimmung ber jer)nte Seil

ber ÜJlitglieoer bie Berufung fchriftltdj

unter Eingabe bes S^cfeS utl ° oer

®rünbe oerlangt.

58 SDie Sa^ung eineö eingetragenen Ber*

ein§ foU Beftimmungen enthalten:

1

4. über bie Borau3je§ungen, unter

benen bie Sflitglieoeroerfammlung

gu berufen ift, über bie %. ber

Berufung unb über bie Be*

urfunbung ber Befchlüffe. 60.

66 £)a3 Amtsgericht rjat bie Eintragung

be£ BereinS burdj ba§ für feine Be*

fanntmadjungen beftimmte Blatt ju

oeröffentließen.

$)ie Urfd)rift ber ©a^ung ift mit

ber BefReinigung ber Eintragung gu
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§ oetferjen unb jurücfyugeben. 5Dic

Abfdjrift roirD oon bem Amtsgerichte

beglaubigt unb mit ben übrigen

©chttftftücfen aufberüatjrt. 71.

77 Die Anmelbungen gum VereinSregtfter

ftnb oon ben SJlitgliebern beS Vor*

ftanbeS joroie oon ben £iquibatoren

mittelft öffentlich beglaubigter Er*

flärung §u beroirfen.

79 Von ben Eintragungen in baS Ver*

einSregifter fann eine Abfchrift ge*

forbert roerben. Die Abfdjtift ift

auf Verlangen §u beglaubigen.

Vertrag.

152 SBirb ein Vertrag gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ohne bafj beibe

Xeile gleichzeitig anroefenb ftnb, jo

fommt ber Vertrag mit ber nach

§ 128 erfolgten Veurfunbung ber

Annahme guftanbe, roenn nicht ein

anbereS beftimmt ift. Die Vorfchrift

beS § 151 6a£ 2 finbet Anroenbung.

154 3ft eineVeutfunbungbeS beabftd)tigten

Vertrags oerabrebet roorben, fo ift

im 3roeifel ber Vertrag nicht ge>

fchloffen, biö Die Seurfunbung er*

folgt ift.

313 (Sin Vertrag, burch ben ftd) ber eine

Xeil oerpflicfjtet, baS Eigentum an

einem ©runbftücfe gu übertrafen, be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung. Ein ohne ^Beobachtung

biejer gejcfjloffener Vertrag roirb

feinem ganzen gnhalte nach gültig,

roenn bie Auflaffung unb bie Ein?

tragung in baS (Srunbbucf) erfolgen.

*BerttMttMfdjaft.

1595 Die Anfechtung ber Ehelichfeit fann

nicht burch einen Vertreter erfolgen.

3ft ber Mann in ber ©efchäftSfärjig*

feit bejehränft, jo bebarf er nicht ber

3uftimmung feines» g. Vertreters?.

$ür einen gejcbäftsunjäfugen 9Jtann

fann fein g. Vertreter mit ®enel)mi*

gung DeS VormunöjchaftSgerichtS bie

Ehelichfeit anfechten. §at Oer g.

§ Vertreter bie Ehelichfeit nicht recht*

jeitig angefochten, fo fann nach öem

2Begfalle ber ©ejchaftöunfähigfeit ber

9Jlann felbft bie Ehelichfeit in gleicher

üföeife anfechten, rote wenn er ohne

g. Vertreter geroefen roäre. 1598 bis!

1600.

1596 Die Anfechtung ber Ehelichfeit erfolgt

bei Sebjeiten bes! ^tnbeö burch Er*

hebung ber Anfechtungsflage. Die

Silage ift gegen baS $inb gu richten.

2ßirb bie ßlage gurücfgenommen,

fo ift bie Anfechtung als nicht erfolgt

anjufehen. Das! ©leiche gilt, roenn

ber 5Qlann oor ber Erlebigung beS

9tecf)tSftreitS baS $inb als baS feinige

anerfennt.

Vor ber Erlebigung beS Rechts*

ftreiiS fann bie Unehelichfeit nicht

anberroeit geltenb gemacht roerben.

1599, 1600.

1597 9ßacf) bem £obe beS ßinbeS erfolgt

bie Anfechtung ber Efjelicfjfeit burch

Erflärung gegenüber bem 9facf)laf$*

geriet; bie Erflärung ift in öffent-

lich beglaubigter abzugeben. 1599,

1600.

1598 Die Anfechtung ber Ehelichfeit ift

auSgejcrjloffen, roenn ber SJcann ba§

$tnb nach ker (Geburt als» baS (einige

anerfennt.

Die Anerkennung fann nicht unter

einer Vebirgung ober einer 3 e^oe *

ftimmung erfolgen.

gür bie Anerfennung gelten bie

Vorfchriften beS § 1595 Abf. 1.

Die Anerfennung fann auch *n e ^ner

Verfügung non ^obeSroegen erfolgen.

1600.

1599 3ft bie Anerfennung ber Ehelichfeit

anfechtbar, fo ftnben bie Vorfchriften

ber §§ 1595—1597 unb, roenn bie

Anfechtbarfeit ihren ®runb in arg*

liftiger Säufdumg ober in Drohung

hat, neben ben Vorfchriften bes § 203

Abf. 2 unb beS § 206 auch bie Vor*
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§ fcjrift bcfi § 203 3lbj. 1 entfprechenbe

Slnioenbung. 1000.

L648
f.

9SormunbJc$aft ^l.
L662 Stet SBatet fann auf bie Stußniefeung

an bem Vermögen be£> etjclic^en ftinbeö

«erdichten. Der Vergeht erfolgt burch

(Srflärung gegenüber Dem Vormunb*

[$aftSgeti$te. Die Gsrflärung ift in

öffentlich beglaubigter g. abjugeben.

1690
f. Vormunbjchaft 1831.

1706 Der @l)emann ber SÖtutter be3 um
ehelichen ftinbeS fann Durch Gsrflärung

gegenüber ber zuftänDigen SBehörbe

bem ivinbe mit (Sinroißigung be3

ßinbe£ unb ber Butter feinen tarnen

erteilen; bie ©rflärung be3 ß^emannö

joroie bie (SinroiUigungöertlärungen

De£ ßinbeS unb ber SJtutter finb in

öffentlich beglaubigter g. abzugeben.

1730 Der Antrag auf @rjeltd)feit3erflärung

forote bie (SmroiliigungSerflärung ber

im § 1726 bezeichneten Verfemen be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung.

1733 9tadj bem £obe be3 SSaterS ift bie

©helichfeit§erflärung nur §uläffig,

roenn ber SSater ben Eintrag bei ber

äuftänbigen 23erjörbe eingereicht ober

bei ober nach ber gerichtlichen ober

notariellen Seutfunbung beS 9lntrag3

Da§ (Gericht oDer ben 9totar mit ber

@inreicf)ung betraut t)at.

1741 2öer feine ehelichen 5lbfömmlinge hat,

fann burch Vertrag mit einem anberen

biefen an ÄinDeäftatt annehmen. Der

Vertrag beb arf ber Veftätigung burch

ba3 suftänbige (Gericht. 1770.

1742 Die Annahme an Slinbeöftatt fann

nicht unter einer Vebtngung ober einer

3eitbeftimmung erfolgen.

1748 Die dinroiUigung ber in ben §§ 1746,

1747 bezeichneten ^erfonen hat bem

Sinnehmenben ober bem $inbe ober

Dem für bie Seftätigung be3 5ln*

nahmeoertragS guftänbigen Berichte

§ gegenüber gu erfolgen; fie ift unroiber*

ruflieh-

Die ©inroiUigung fann nicht burch

einen Vertreter erteilt werben. 3f*

ber ©inmiUigenbe in ber (GefchäftS*

fähigfeit befebränft, fo bebarf er nicht

ber ßuftimmung feineö g. Vertreters.

Die ©inroilligungöerflärung bebarf

Der gerichtlichen ober notariellen Ve=

urfunbung. 1755.

^ollmad)t

167 Die ©rteilung ber Vollmacht erfolgt

burch ©rflärung gegenüber bem §u

VeooÜmächtigenben ober bem dritten,

bem gegenüber bie Vertretung ftatt*

finben foll.

Die ©rflärung bebarf nicht ber g.,

roelche für Da3 9ted)t3gefchäfi be*

ftimmt ift, auf ba3 ftcfj bie Vollmacht

begeht. 168.

1098 %ottauWvt$t f. £auf 505.

SBonmtttbfdEiaft

1789 Der Vormunb wirb oon bem Vor*

munbfehaftögerichte burch Verpflichtung

gu treuer unb geroiffenrjafter güfjrung

ber Vormunbfchaft befteflt. Die Ver*

pflichtung foll mittelft §anb[chlag3 an

(Stbeöftatt erfolgen.

1831 @in emfeitigeS 9iecht3gejchäfi, ba3 ber

VormunD ohne bie erforberliche

(Genehmigung be» VormunbfchaftS*

gerichtö oornimmt, ift unroirffam.

sJiimmt ber Vormunb [mit biefer

(Genehmigung ein }old)e3 9iecf)ts>

gejehäft einem anberen gegenüber oor,

jo ift baö 9^echtögejchäft unroirffam,

roenn ber Vormunb bie (Genehmigung

nicht in jehriftlicher g. oorlegt unb

ber anDere ba£ 9techt3gefcf)äft auö

Diejem (Grunbe unoer^üglich surücf*

weift. 1832.

1873 Die 2Jtttglieber fönnen jum gamilien*

rat münblich ober jchriftlid) eingelaben

roerben.

28i0ett$evnänttt8*

125 (Sin 9tecf)t$gefchäft, roelcheä ber burch
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§ ®. oorgefchriebenen g. ermangelt, ift

nichtig. ©er Langel ber burd)

3ted)tSgefchäft befiimmten g. t)al im

3roeifel gleichfalls 3fäcr;tigfeit gur

golge.

126 3ft burd) ®. fchriftliche 5. sorge*

fcfjrteben, fo muj bie Urfunbe oon

bem Sluöftefler etgenhänbig burcf)

9tamen3unterfcf)rift ober miitelft ge*

ricf)tltd) ober notariell beglaubigten

^anb^eic^eng untergeichnet roerben.

Sei einem Vertrage mujs bie Unter*

jeicrmung ber ^arteten auf berfelben

Urfunbe erfolgen. ^Serben über ben

Vertrag mehrere gleid)lautenbe Ur*

funben aufgenommen, fo genügt eö,

roenn jebe Partei bie für bie anbere

Partei beftimmte Urfunbe unterzeichnet.

©ie fdjriftltche g. roirb burd) bie

gerichtliche ober notariefle Beurfunbung

crfcjt. 127, 129.

127 SDie Borfd)riften beö § 126 gelten

im ^weifet auch für bie burd) 9tecf)t3*

gejctjäft beftimmte fcf)riftlict)e g. 3ur

Sßarjrung ber g. genügt jebod), fo*

roeit nic^t ein anberer 2öifle anju*

nehmen ift, telegraphifd)e Übermitte*

Iung unb bei einem Vertrage Brief*

roedjfel; roirb eine foldje g. geroählt,

fo fann nachträglich eine bem § 126

entjprechenbe Beurfunbung oerlangt

roerben.

128 3ft burcf) ©• gerichtliche ober notari*

eile Beurfunbung eines BertragS oor*

geschrieben, fo genügt e3, roenn ju*

nächft ber Antrag unb fobann bie

Annahme be§ 9lntrag§ oon einem

(Zeucht ober einem 9iotar beurfunbet

roirb.

129 gft burd) ©. für eine ©rflärung

öffentliche Beglaubigung oorgefchrieben,

fo muf; bie drflärung fchriftlich ab*

gefaxt unb bie Unterfchrift be3 (Sr*

flärenben oon ber juftänbigen Be*

hörbe ober einem juftänbigen Be*

amten ober 9cotar beglaubigt roerben.

§ 2öirb bie ©rflärung oon bem 9lu3*

ftetler mittelft §anbgeidjen3 unter*

geichnet, fo ift bie im § 126 2Ibf. 1

oorgefchriebene Beglaubigung be3

§anb5eichen§ erforberlich unb genügenb.

©ie öffentliche Beglaubigung roirb

burd) bie gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung ber ©rflärung erfetjt.

144 ©ie Beftätigung eines anfechtbaren

^techtögefchäftö bebarf nicht ber für

ba£ 9ted)t3gcfchäft beftimmten g.

3itftittumut0.

182 £ängt bie Söirffamfeit eines Ber*

tragg ober eines einfeitigen SÄecfjtS*

gefcfjäftS, ba§ einem anberen gegen*

über oorgunehmen ift, oon ber 3^
ftimmung eines ©ritten ab, fo fann

bie Erteilung joroie bie Berroeigerung

ber 3uflimmun9 foroohl bem einen

als bem anDeren Seile gegenüber

erflärt roerben.

©ie 3uftimmung bebarf nicht ber

für baS Sftechtägejchäft beftimmten g.

2öirb ein einfeitigeS 9techt3gefchäft,

beffen 2Birffamfeit oon ber 3U*

ftimmung eines ©ritten abhängt, mit

©inroilligung beS ©ritten oorge*

nommen, fo finben bie Borfdurften

beS § 111 Sa§ 2, 3 entfpredjenbe

5lnroenbung.

Forstwirtschaft.

5lrt. <£infül)rutt0$0efe£.

64
f.
Beschränkung —

164
f.

B.G.B. -

§ 2$eriäf)¥mt0.

196 ^n ä^ei Sohren oerjähren bie %n*

fprüche:

1

2. berjenigen, roelche Sanb* ober g.

betreiben, für Lieferung oon lanb*

ober forftroirtfchaftlichen (Srjeug*

niffen, fofern bie Lieferung jur

Berroenbutig im §au3halte be£

SchulDnerö erfolgt; 201.
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Fortbestehen.

§ Auftrag.

672 Det Auftrag crltfdjt im ^roeifel nidjt

burd) ben Xob ober ben Eintritt ber

©ejd)&ftSunfär)tgfeit beS Auftrag«

geberä. @rlijd)t ber Auftrag, fo fyat

b:r Beauftragte, roenn mit bem Auf*

j di übe ©efatjr oerbunben ift, bie Be*

forgung be3 übertragenen (S5efct)äftö

foii3ufe$en, bi£ ber @rbe ober ber g.

Beitretet be£ Auftraggeber^ anberroeit

Aürforge treffen fann; ber Auftrag

gilt injoroeit als fortbeftetjenb. 675.

673 $)et Auftrag erlifct)t im ßroeifel burd)

ben £ob bes Beauftragten. (Mifdjt

ber Auftrag, fo tjat ber @rbe be3

Beauftragten ben £ob bem Auftrag*

geber unoerzüglid) anzeigen unb,

roenn mit bem Auffdjube ©efafyr

oerbunben ift, bie Beforgung beö

übertragenen ©efd)äftS fortjufe^en,

bis ber Auftraggeber anberroeit $ür*

jorge treffen far.n, ber Auftrag gilt

injoroeit als fortbefterjenb. 675.

674 @rlifcf)t ber Auftrag in anberer Söeife

als burd) Söiberruf, fo gilt er §u

(fünften be3 Beauftragten gleid)root)l

als fortbefterjenb, btö ber Beauftragte

oon bem ©rlöfcrjen Kenntnis erlangt

ober ba3 (5rlöfd)en fennen mufj. 675.

Eigentum.

922 Solange einer ber 9cacf)barn an bem

%. einer ber im § 921 bezeichneten

@inrid)tungen ein gntereffe tjat, barf

fie nidjt otjne feine 3"ftimmung be*

feitigt ober geänbert roerben. 3m
übrigen beftimmt fid) bas» $ted)ts^

oerr)ältniö §roifd)en ben 9cad)barn nad)

ben Borjdjriften über bie ©emeinfdjaft.

949 ßrlifd)t nad) ben §§ 946—948 ba3

(Eigentum an einer Sad)e, fo erlöfd)en

aud) bie jonftigen an ber Sad)e be*

ftetjenben 9ted)te. ©rrcirbt ber Gsigen*

tümer ber belafteten Sacfye -äftiteigen'

tum, fo befteljen bie Diedjte an bem

Anteile fort, ber an bie ©teile ber

gortkfteljen

§ Sad)e tritt. 2öirb ber ©igentümer

ber belafteten Sadje Alleineigentümer,

fo erftreefen fid) bie 9ted)te auf bie

t)in3utretenbe Sadje. 951.

Art. <£infül)rutta$aefe^

163
f. Berein § 49, Stiftung § 88.

IS4
f. ©runbbienftbarfetl § 1025.

202
f.

B.O.B« - <g.©.

§ ©cfcafrfjaft

727 Sie ©efeafc^aft roirb burd? ben £ob

etneS ber ©efeflfdjafter aufgelöft, fofern

md)t auö bem ©efeüjdjaftSoertrage

fid) ein anbereS ergiebt.

3m galle ber Auflöfung rjat ber

Gsrbe be3 oerftorbenen ©efell[cr)after£>

ben übrigen ©efetlfdjaftem ben ;£ob

unoergüglid) anzeigen unb, roenn

mit bem Auffdjube ©efat)r oerbunben

ift, bie feinem Gsrblaffer burd) ben

©efelljdjaftäoertrag übertragenen ©e*

fdjäfte fortzuführen, bis bie übrigen

©efeUfcrjafter in ©emeinfd)aft mit

irjm anberroeit gürforge treffen tonnen.

Sie übrigen ©efeUfdjafter ftnb in

gleicher 2öeife 5ur einftroeiligen gort*

fürjrung ber il)nen übertragenen ©e*

fdjäfte oerpflid)tet. Sie ©ejellfd)aft

gilt inforoeit als fortbefterjenb. 728.

728 Sie ©efellfdjaft roirb burd) bie @r<

Öffnung beS JlonfurfeS über baS Ber*

mögen eines ©efelljcfyafterS aufgelöft.

Sie Borjdjriften beS § 727 Abf. 2

Sa§ 2, 3 finben Anroenbung.

729 2Birt> bie ©efellfdjaft in anberer SBeife

als burd) Slünbigung aufgelöft, fo

gilt bie einem ©efelljdjafter burd) ben

©ejeUfdjaftSoertrag übertragene Be-

fugniS §ur ©ejct)äft6für)rung ju feinen

©unften gleidjrootjl alä fortbeftetjenb,

biö er oon ber Auflöfung ßenntnte

erlangt ober bie Auflöfung fennen mufj.

730 9tad) ber Auflöfung ber ©efelljd)aft

finbet in Anfefyung beä ©efelljcrjaftäs

oermögenö bie Auäeinanberfe^ung

unter ben ©efelljdjaftern ftatt.

gür bie Beenbigung ber fdjroeben?

— 62 —
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§ ben ©efchäfte, für t>ie baju erfott)erltct)e

Eingehung neuer ®ejd)äfte forme für

Die Erhaltung unb berroaltung bes

©efeUfchaftsoermögens gilt bie ®e*

fellfchaft als fortbeftetjent), foroeit ber

3«>ecf ber 9lusemanberfe|jung es er*

foibert. 2)ie einem ©efellfdjafter nad)

bem ©efeUfchaftsoertrage guftehenbe

befugnis §ur ©efchäftsfüf)rung erlifctjt

jebocf), roenn ntct)t aus bem bertrage

j'icf) ein anberes ergiebt, mit ber 3luf*

Iöfung ber ©ejefljchaft ; bie ©efd)äfts*

führung ftetjt oon ber 5luflöfung an

aüen ©efeüjdjaftern gemeinjchaftlieh gu.

736 3ft im ®efellfchaftsüertrage beftimmt,

bafj, roenn ein ©ejelljchafter fünbigt

ober ftirbt ober wenn ber $onfurs

über fein bermögen eröffnet wirb,

bie (Sefellfctjoft unter ben übrigen

©efeÜfcrjaftern fortbeftet)en foü, fo

treibet bei betn Eintritt eines folgen

Ereigniffes ber ®efeflfd)after, in beffen

^erjon es eintritt aus ber ©efeEU

jctjaft aus.

737 gfl im ©efetlfchaftsoeitrage beftimmt,

butf, wenn ein ®efeÜjd)after fünbigt

bie ©efellfcrjaft unter ben übrigen

©ejeÜjdjaftern fortbeftehen fott, fo fann

ein (Sejefljchaper, in beffen ^erfon ein

bie übrigen ®e[ellfd)after nad) § 723

3lbj. 1 6atj 2 gur Slünbigung be*

redjtigenber Umfianb eintritt, aus ber

©ejetlfctjaft ausgefctjloffen roerben.

2)as Slusfchlieftungsrecht fterjt ben

übrigen ©ejeÜfcrjaftern gemeinfdjaftlich

gu. £)ie 91uöfct)ltefeung erfolgt burct)

Erflärung gegenüber bem ausgu*

jchliejjenben ©efellfcrjafter.

(äritnbbienftfmrfeit.

1025 SBirb oaö ©runbftücf bes berechtigten

geteilt, jo beftetjt bie ©runbbienftbar*

feit für bie eingehen Xeile fort; bie

Ausübung ift jebod) im äroeifel nur

in ber Sßeije guläjfig, baf} fte für ben

Eigentümer bes belafteten dkunbftücfs

nid)t bifdjmerlidjer roirb. (Gereicht bie

§ 2)ienft bar feit nur einem ber Xeile gum

Vorteile, fo erli[d)t fte für bie übrigen

Seile.

1063 2)er 9tiej3braud) an einer beweglichen

«Sadie erlifd)t , raenn er mit bem

Eigentum in berjelben s$erfon gu*

fammentrifft.

£>er ^tiegbraud) gilt als nictjt er*

Iofdjen, foroeit ber Eigentümer ein

rechtliches S^tereffe an bem g. bes

Nießbrauchs t>t. 1072.

$fattbredjt.

1256 2)as ^ßfanbred)t gilt, roenn es mit bem

Eigentum in berfelben ^erfon gu*

fammentrifft, als ntct)t erlofchen, fo*

toett ber Eigentümer ein rechtliches

Sntereffe an bem bes *Pfanbred)ts

hat. 1266.

1109 2öirb bas ©runbftücf bes berechtigten

geteilt, fo beftetjt bie 9teallaft für bie

einzelnen Xetle fort.

88 Stiftung j. berein 49.

2218 Ztftammt f. Auftrag 673, 674.

herein*

49 2)er berein gilt bis gur beenbigung

ber Siquibation als fortbefterjenb, fo*

weit ber ber Siquibation es er*

foibert.

168 2>as Erlösen ber bottmadu
4

beftimmt

ficf) nad/ bem it>rer Erteilung ju

®runbe liegenben 9ted)töoerl)ältniffe.

£)te bollmac^t ift auch bei bem g. bes

9techtsoerhältmffes roiberruflich, fofern

fid) nicht aus biefem ein anberes er?

giebt. 2luf bie Erflärung be3 Söiber*

rufS finbet bie borfdjrift beö § 167

3lbf. 1 entfprechenbe 5lnroenbung.

169 ©omeit nach ^en §§ 674, 729 bie er*

lofchene bollmacht eines beauftragten

ober eineö gefchäftöführenben ©efefl*

fchafter^ alö fortbcftehcnb gilt, roirft

fte nicht 5U ©unften eines" dritten,

ber bei ber bornahme eines Rechts*
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§ gejdjäftä bas ©rlöfc^en fennt ober

Fennen mujj.

171 J)ie Vertretungsmacht bleibt befielen:

a) bis bie >lunbgebung in berfelbcn

2öeife, wie fie erfolgt ift, roiber*

rufen rotrb. 173;

172 b) bis bie 33oflmact)t$urfunbe bem

Vollmadjtgeber jutüdgegeben ober

für fraftloS erflärt roirb. 173.

Fortdauer.

941 Eigentum 945 [. Verjährung 211.

(SrbfcfjaftSfttttf*

2382 $)er Käufer einer (Srbjchaft haftet oon

bem N
3lbjchlufje beS föaufeS an ben

^achlafcgläubigern, unbejctjabet ber %.

ber Haftung beS VertauferS. SDteS

gilt aud) ron ben Verbinblichfeiten,

5u beren Erfüllung ber Käufer bem

Verfäufer gegenüber nad) ben §§2378,

2379 nid)t oerpflichtet ifi.

tfauf*

477 beantragt ber Käufer gerichtliche

SeroeiSaufnahme §ur (Sicherung beS

ÖeroeijeS, jo rotrb bie Verjährung beS

9lnjpruct)eS auf Sßanbelung ober auf

Minberung ober auf <Scf)abenSer[a£

roegen Langels einer äugeftcherten

(Sigenfcfyaft unterbrochen. £)ie Untere

brechung bauett bis ^ur Veenbigung

beS Verfahreng fort. 2)ie Vorfdjriften

ber §§211 2lbf. 2, 212 finben ent*

(prechenbe ^Inwenbung. 480, 481,

490.

490
f. Verjährung 215.

<Pfanbrecf)t.

1253 2)aS ^fanbrecht erlifcht, roenn ber

^ßfanbgläubiger baS $ßfanb bem Vers

pfänber ober bem Eigentümer gurücfs

giebt. 2)er Vorbehalt ber g. beS

$fanbred)tS ift unroirfjam. 1266,

1272, 1278.

Scf)ulbuetf)ältni^

419 Übernimmt jemanb burch Vertrag baS

Vermögen eines anberen, jo tonnen

beffen ©läubiger, unbejd)abet ber

§ ber Haftung beS bisherigen ©crjulbnerS,

oon bem 9lbjd)lufje beS Vertrags an

il)re gu biejer $eit beftehenben 2ln*

fprüche auch gegen ben Übernehmer

geltenb machen.

Seftament

2210 Eine nach § 2209 getroffene Sin*

orbnung roirb unroirfjam, roenn jeit

bem Erbfalle breiig Jahre oerftrichen

jinb. £)er Erblaffer fann jeboch an»

orbnen, baf} bie Verwaltung bis §um

£obe beS Erben ober beS SefiamentS*

ooÜftrecferS ober bis jum Eintritt

eines anberen EreigniffeS in ber ^ßerjon

beS einen ober beS anberen fortbauern

joH. 2)ie Vorjchrift beS § 2163

2lbj. 2 finbet entjpredjenbe 9lnroenbung.

$erjäJ)t!Uttg*

211 SDie Unterbrechung ber Verjährung

burch Sllageerhebung bauert fort, bis

ber $ro§efj red)tsfräftig entfchieben

ober anberroeit erlebigt ift. 219, 220.

214 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch Slnmelbung im Äonfurje bauert

fort, bis ber ^onfurS beenbigt ift.

SDie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie Slnmelbung gurüd*

genommen roirb.

SBirb bei ber Veenbigung beS

HonfurfeS für eine $orberung, bie

infolge eines bei ber Prüfung erhobenen

2öiberjpruchS in ^rogejj befangen ift,

ein Veirag §urücfbehalten, jo bauert

bie Unterbrechung auch nach ber Ve*

enbigung beS KonturjeS fort; baS

Enbe ber Unterbrechung beftimmt ftct)

nach ben Vorfchriften beS § 211.

215 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbmachung ber2lufred)nung

im ^ro^efs ober burct) ©treitoerfünoung

bauert fort, bis ber tyxoffi rechts*

fräftig entfchieben ober anoerroett

erlebigt ift; bie Vorjchriften beS § 211

2lbf. 2 finben Slnmenbung. 220.

JBerwanbtfc^aft

1590 25ie «Schroägerjcbaft bauert fort, auch
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§ wenn Die @he, burd) bie fie begründet

würbe, aufgelöft ift.

1643
f. Vormunbjchaft 1822.

$ormmtbfd)aft.

1822 £)er Vormunt) bebarf bcr Genehmigung

beS VormunbjcfjaftSgerichtS:

1

5. gu einem WlieU ober ^actjtoertrage

ober einem anberen Verträge, burd)

ben ber 3Jcünbel gu mieberfehrenben

Seiftungen verpflichtet wirb, toenn

baS VertragsoerhältniS länger als

ein 3<*hr nach ber Vollenbung beS

einunbgwangigften SebenSjafjreS

beS ÜLRünbelö foribauetn [oü. 1812.

639 SSerföerttrag 651
f. ßauf 477.

Fortentrichtung.

©ißenrum.

915 2)er Rentenberechtigte fann jebergeit

oerlangen, bafj ber Rentenpflichtige

ihm gegen Übertragung beS (Eigentums

an bem überbauten Steile beS Grunb*

ftücfS ben 28ert er(e$t, ben biefer Seil

gur 3eit ber Grengüberfdjreitung gehabt

l)at. 9Jcad)t er oon biefer 33efugniS

Gebrauch, fo beftimmen fidt) bie Rechte

unb Verpflichtungen beiber Seile nach

ben Vorfcfjriften über ben $auf.

gür bie geit bis gur Übertragung

beS (Eigentums ift bie Rente fort*

guentricrjten. 924.

Seiftuttö»

288 @ine Gelbfdjulb ift mährenb be§

VergugS mit oier oom ^unbert für

baS garjr gu oerginfen. üann ber

Gläubiger auS einem anberen Rechts*

grunbe t)öl)ere ginjen oerlangen, fo

finb bieje fortguentridjten.

2)ie Geltenbmad)ung eines weiteren

6cf)abenS ift nicht auSgefchloffen. 291.

Fortführung.

727 ®efeHf(l)Aft f.
Fortbestehen -

Gefellfchaft.

«|m«te, SBörterbu* btS ^Bürgert, @efr$bucbe*.

§ Güterrecht

1421, 1546
f. $ad)t 593.

1424 £>er SJtann ift bei g. Güterrecht auch

nach ber Seenbigung ber Verwaltung

unb Rutjniejsung gur g. ber Ver*

roaltung berechtigt, bis er oon ber

Söeenbigung Kenntnis erlangt ober fie

fennen muft.- ©in dritter fann ficf>

auf bieje ^Berechtigung nicht berufen,

roenn er bei ber Vornahme eines

RedjtSgefchäftS bie Veenbigung ber

Verwaltung unb Ru^nieftung fennt

ober fennen muft.

@nbigt bie Verwaltung unb Ru£*

niefjung infolge beS SobeS ber grau,

fo hat ber -JJlann biejenigen gur Ver*

roaltung gef)örenben Gejchäfte, mit

beren 2luf[d)ube Gefahr oerbunben ift,

gu beforgen, bis ber @rbe anbermeit

gürjorge treffen fann. 1472, 1546.

1472 £)ie Verwaltung beS GefamtgutS ber

a. Gütergemeinjdjaft fteht bis gur

5iuSeinanberfe$ung beiben (Regalien

gemeinfehaftlich gu. £)er § 1424

finbet entjprechenbe5lnwenbung. 1497,

1546.

1497 33iS gur 5luSeinanberje£ung beftimmt

fich baS RechtSoerrjältniS ber Seil*

haber am Gejamtgute ber f. Güter*

gemeinfehaft nach *>en §§ 1442, 1472,

1473, 1518.

1546 5Iuf baS eingebrachte Gut ber grau

bei ber @rrungenfcf)aftSgemeinfchaft

finben bie für ben Güterftanb ber

Verwaltung unb Ru§nief;ung geltenben

Vorjchriften ber §§ 1421-1424 5ln*

wenbung.

1055 9Hefe*vatt<& f.
?ad)t 593.

593 2)er ^achter eines SanbgutS hat oon

ben bei ber 23eenbigung ber s$ad)t

oorhanbenen lanbwirtfehaftlichen @r*

3eugniffen ohne Rücffteht barauf, ob

er bei bem Antritte ber ^ad)t folche

©rgeugniffe übernommen fjat, fo oiel

gurüefgulaffen, als gur g. ber 2Btrt>
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§ idiaft biä 511 bei erforberlid) ift,

511 meieret gleiche ober ähnliche @r*

jeugniffe uorauöfic^tltcf) gewonnen

werben.

Soweit ber ^achter lanbroirtfehaft*

liehe ©tjeugnijfe in größerer $ftenge

ober befferer S3efcf>affent)cit gurücfju*

laffen oerpflidjtet ift, als er bei bem

Eintritte ber s
|>acf)t übernommen hat,

rann er oon bem Verpächter (Srfatj

be£ ÄrteS oerlangen.

£)en oorljanbenen auf bem ©ute

gewonnenen Jünger t)at ber ^achter

5urücf$ulaffen, orme bajj er @rfaj} be3

2öerte§ oerlangen fann. 581.

98 Sadjen [. Bestimmung— Sachen.

Ztftamtnt

2130, 2136
f. $a4t 593.

2209 2)er (Srblaffer fann einem XeftamentS*

ooUfirecfer bie Verwaltung be£ 9tach*

lajjeä übertragen, ofme it)m anbere

Aufgaben al§ bie Verwaltung §u-

§umeifen ; er fann auet) anorbnen, bajj

ber XeftamentSoollftrecfer bie Ver*

Haltung nacr) ber (Srlebigung ber tlmt

fonft äugeroiefenen Aufgaben fort«

zuführen t)at. %m gweifel ift an*

gunerjmen, bag einem folct)en Sefta*

mentSoollfttecfer bie im § 2207

bezeichnete Ermächtigung erteilt tft.

2210.

$erttmnbtfdjaft

1663
f. ^acht 593.

1682 £)er 33ater ift aud) nach ber Beenbigung

fetner elterlicfjen ©ewalt §ur g. ber

mit ber Sorge für bie $erfon unb

ba3 Vermögen be3 $inbe3 oerbunbenen

©efcf)äfte berechtigt, bi3 er oon ber

Seenbigung Kenntnis erlangt ober fie

fennen muj}. @in dritter fann fict)

auf btefe Berechtigung nicht berufen,

roenn er bei ber Vornahme eines

^techisgefchäfts bie Beenbigung ber

elterlichen ©eroalt fennt ober fennen

mutf.

Xtcfe Vorschriften finben ent*

§ fpredjenbe 5lnmenbung, menn bie elter*

liehe ©eroalt be3 VaterS ruht ober

au3 einem anberen ©runbe feine

VermögenSoerwaltung aufhört.

«Biwmimbfdjftft.

1886 Da§ 23ormunbfcf)aft3gericht hat ben

Vormunb 5U entlaffen, roenn bie g.

beö 5lmte3, inswefonbere roegen pflicht*

roibrigen Verhaltend bes> VormunbeS,

baö Sntereffe be3 SJlünbelS gefährben

roürbe ober roenn in ber $ßerfon be3

VormunbeS einer ber im § 1781 be*

ftimmten©rünbe oorliegt. 1878,1895.

1887 3)a§ VormunbfchaftSgericht fann eine

grau, bie §um Vormunbe befteHt ift,

entlaffen, roenn fie ftd) oerheiratet.

£)a3 VormunbfchaftSgericht t)at eine

oerheiratete grau, bie §um Vormunbe

befteKt ift, §u entlaffen, roenn ber

SKann feine 3uftimmung §ur Über*

nähme ober §ur g. ber Vormunbfchaft

oerfagt ober bie ßuftimmung roiber*

ruft. SDiefe S5orfcf)tift ftnbet feine

2lnroenbung, menn ber SJtann ber

Vater be3 ^ünbelö ift. 1895.

1888 3ft ein Beamter ober ein 9teligion3*

biener jum Vormunbe befteHt, fo h<*t

ihn baö VormunbfchaftSgericht §u ent*

laffen, menn bie Erlaubnis, bie nach

ben £.©. gur Übernahme ber Vor*

munbfehaft ober gur g. ber oor bem

Eintritt in ba3 9lmt3* ober SDtenft*

oerhältniö übernommenen Vormunb*

fchaft erforberlid) ift, oerfagt ober

§urücfgenommen wirb ober menn bie

nach oen &®- äu^fto Unterjagung

ber g. ber Vormunbfchaft erfolgt.

1895.

1893, 1895
f.

Verroanbtfctjaft 1682.

Fortkommen.

618 Siertfttoerttttö f-
§anblung 842.

^attbluttfl.

824, 829
f.
Behauptung — §anblung.

842 2)ic Verpflichtung gum ©chabenöerfa^e

roegen einer gegen bie ^5erfon gerichteten
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§ unerlaubten §anblung erftrecft ftct) auf

bte Nachteile, roelche bie §anblung für

ben Erroerb ober ba3 g. be3 23erle£ten

herbeiführt.

Fortleben.

SobeSertlärung.

19 Solange ntcfjt bte XobeSerflärung er*

folgt ift, roirb ba§ g. be£ 23erfcf)oEenen

bis gu bem ß^ttpunfte oermutet, ber

nach § 18 3lbf. 2 in Ermangelung

eines anberen (Srgebniffeö ber Er*

mittelungen als 3e^Pun^ Deä ^obeö

anzunehmen ift; bte SSorfchrift be§

§ 18 2lbf. 3 ftnbet ent[prec£)enbe Sin*

roenbung.

Fortsetzaii«-.

672 Auftrag 673 j. Fortbestehen -
Auftrag.

777 <Bürgfd)aft f.
Bürge - 23ürg*

fchaft.

3ttenftbertrag.

625 Sßirb ba3 £)tenftoerhältni3 nad) bem

Ablaufe ber SDienfigeit oon bem 35er*

pflichteten mit Söiffen be£ anberen

£eile£ fortgefefct, }o gilt e3 als auf

unbeftimmte 3*ü oerlängert, fofern

nicf)t ber anbere Xeil unoerjügltch

rotber|prtd)t.

1314 ^ortgefe^te (Mtergetnetttfdjaft

j. Gütergemeinschaft — @he -

©fjefcfjeibung.

1568 Ein Gsljegatte fann auf Sdjeibung

flagen, roenn ber anbere ©rjegatte

burct) fernere 33erle#ung ber burct)

bie Ehe begtünbeten Pflichten ober

burrf) e^tlofeö ober unftttlicheä 23er*

rj alten eine jo tiefe 3erru*tung be3

ehelichen 33erl)ältniffe3 oer[cr)ulbet tjat,

baft bem ©Regatten bie g. ber Ehe

nicht jugemutet roerben fann. 9113

fernere SSerle^ung ber Pflichten gilt

auch Ö^obe SJcififjanblung. 1564, 1570,

1571, 1574.

§ Eigentum.

939 SDte Erft$ung fann nicht beginnen

unb, falls fte begonnen l)at, nic^t

fortgefe|t roerben, folange bie 33er*

jährung be3 EigentumSanjpruchS ge*

hemmt ift ober it)rer SSoHenbung bie

23orfd)riften ber §§ 206, 207 ent*

gegenfterjen. 945.

Slrt. (glnfufmutaSgefei).

201
f. @t)efct)etDung § 1568.

206
f.

3SerroanMfct)aft § 1635.

§ ^cfeHfcfjaft»

724 3ft eine ©ejelljchaft für bie Sebent

jeit eineö ©ejellfcrjafterS eingegangen,

fo fann fte in gleicher SSeife gefünbigt

roerben roie eine für unbeftimmte fttit

eingegangene ©ejeßjchaft. 2)a3felbe

gilt, roenn eine ©efeClfc^af t nach bem

Ablaufe ber beftimmten 3eü ftiß=*

fct)toeigenb fortgeje^t roirb.

(Mterrecfjt.

1407 Sei g. (Güterrecht bebarf bie grau

nicht ber ^uftimmung be§ Cannes

:

1. §ur g. eines §ur $eit ber Et)e*

fcrjliefjung anhängigen 9fted)t3ftreit3

;

1525.

1454 $ur g. eines bei bem Eintritte

ber a. (Mtergemeinjchaft anhängigen

9ted)t3ftreit3 bebarf bie grau nicht

ber 3uftimmung be3 9Jlanne§.

1483-1518 ^ortgefetjte ©ütergemettt*

fdjaft \. Gütergemeinschaft —
(Güterrecht.

1507 £)aä 3Rachla§gericht ha* *>em übzx*

lebenben Ehegatten ai*f Eintrag ein

3eugniö über bie g. ber ©ütergemein*

fchaft §u erteilen. £)ie 23orfd)riften

über ben Erbjcr)ein finben entfprechenbe

Slnroenbung. 1518.

1525 5luf baö eingebrachte (Gut ber grau

finben bei ber Errungenjchaft3gemetn>

fchaft bie §§ 1373—1383, 1390 bte

1417 entjpredjenbe Slnroenbung.

9Wtete.

550 stacht ber Bieter oon ber gemieteten

«Sache einen oertragöroibrigen (Gebrauch
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§ unb fe^t er ben ©ebraucf) ungeachtet

einer Abmahnung beö Vermieters fort,

[o fann ber Vermieter auf Unterlaffung

Klagen.

Ö53 S)et Vermieter fann ot)ne (Einhaltung

einer ftünbigungSfrift baS dJlieU

oerriältniö fünbigen, wenn ber Bieter

ober berjenige, roeld)em ber 9Jiieter

ben ©ebrauef) ber gemieteten Sache

überladen fyat, ungeachtet einer ^Ibf

marjnung beS Vermieters einen oertragS*

wibrigen ©ebrauet) ber ©acf)e fortje^t,

ber bie 9ted)te beS Vermieters in er*

heblichem 3Jlaße oerletjt, inSbe[onbere

einem dritten ben if)m unbefugt über*

laffenen ©ebraud) beläßt, ober Die

Sache burd) Vernad)läfftgung ber bem

ÜRteter oblieaenben Sorgfalt crtjebltdr)

gefärjrbet. 555.

568 SBirb nad) bem Ablaufe ber 3Jciet§eit

ber ©ebraurf) ber Sache oon bem

Bieter fortgefe£t, [o gilt baS $liet*

oerhältmS als auf unbeftimmte fttit

oerlängert, [ofern nicht ber Vermieter

ober ber SRieter feinen entgegen*

ftefjenben SßiHen binnen einer grift

oon ^mei 2Bodjen bem anberen £eile

gegenüber erflärt. 2)ie grift beginnt

für ben Bieter mit ber g. beS ©e*

brauchS, für ben Vermieter mit bem

ßeitpurift, in meinem er oon ber

Kenntnis erlangt.

1053 9Jcad)t ber TOefjbraucher einen ©e*

brauch oon ber Sache, §u bem er

nid)t befugt ift, unb jefct er ben ©e*

brauch ungeachtet einer Abmahnung

beS Eigentümers fort, (o fann ber

Eigentümer auf Unterlaffung flogen.

1054 Verlebt ber 5liepraudjer bie Stechte

beS Eigentümers in erheblichem 3Jca{je

unb fe|t er baS oerlefcenbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung beS

Eigentümers fort, (o fann ber ©igen*

tümer bie Anorbnung einer Verwaltung

nach § 1052 oerlangen.

§ $faitbvedftt.

1217 Verlebt ber ^fanbgläubiger bie fechte

beS VerpfänberS in erheblichem 9Jlajje

unb je£t er baS oerlegenbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung beS Ver*

pfänberS fort, fo fann ber Ver*

pfänber oerlangen, baft baS $fanb

auf Soften beS ^fanbgläubigerS hinter*

legt oDer, toenn eS fid) nicht §ur

Hinterlegung eignet, an einen ge*

richtlich gu befteDenben Verwahrer

abgeliefert wirb.

Statt ber Hinterlegung ober ber

Ablieferung ber Sache an einen Ver*

wahrer fann ber Verpfänber bie

Sftücfgabe beS $fanbeS gegen Ve*

friebigung beS ©läubigerS oerlangen.

3ft bie gorberung unoerginälich unb

noch nid)t fällig, jo gebührt bem

^fanbgläubiger nur bie Summe,

welche mit Hinjurecrjnung ber g. 3tnfen

für bie 3eü *>on öer 3aWun9 bte

$ur gäUigfeit bem Vetrage ber gor*

oerung gleichkommt. 1266, 1272,

1275.

2335 Pflichtteil f. Ehefdjeibung 1568.

SeftatneM.

2130 £>er Vorerbe ift nach bem Eintritte

ber Bacherbfolge oerpflichtet, bem

!ftacherben bie Erbjctjaft in bem 3Us

ftanbe herauszugeben, ber fid) bei

einer bis jur Herausgabe f.
orbnungS*

mäßigen Verwaltung ergiebt. Auf

bie Herausgabe eines lanbwirtfcrjaft*

liehen ©runbftücfS finbet bie Vor*

fdjrift beS § 592, auf bie Herausgabe

eineS SanbgutS finben bie Vorjchriften

ber §§ 592, 593 entjpred>enbe An*

wenbung.

£)er Vorerbe hat auf Verlangen

9techen[chaft abzulegen. 2136.

2218, 2220
f. Auftrag 673.

1635, 1636 »erttmttfctfcfiaft f.
@*)e*

Reibung 1568.

SSerfoettraa.

639 Auf bie Verjährung ber im § 638
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§ beseiteten 9lnfprüd)e be3 SBcfteHerä

ftnben Die für bie 23erjä^rung ber

2Injprürf)e be3 Käufers geltenben 33or*

jdjriften be$ § 477 2lbf. 2, 3 unb

ber §§ 478, 479 entfprecr)enbe 2ln*

roenbung.

Unterstedt fiel) ber Unternehmer

im ©inoerftänbmffe mit bem 33efteHer

ber Prüfung beö 33orhanbenfein3 beö

'

Sftangelö ober ber SBefeitigung be3

Langels, fo ift bie SSerjätjrung fo*

lange gehemmt, bis ber Unternehmer

baä Ergebnis ber Prüfung bem Se*

fteüer mitteilt ober ihm gegenüber

ben Langel für befeitigt erflärt ober

bie g. ber SBefeitigung oertoetgert.

Fracht.

196 3n S^et 3at)ren oerjähren bie Sin«

fprüct)e:

1

3. ber Gsifenbalm * Unternehmungen,

gracf)tfuhrleute, ©Ziffer, Sohn*

futjct)er unb Soten roegen be3

gahrgelbeS, ber g., be3 guhr*

unb Botenlohnes, mit @infcf)lu§

ber SluSlagen. 201.

Frachtführer.

447 gduf f.
Bestimmung - ßauf.

644 2$erft>ertrag 646, 651
f. ßauf

447.

Frachtfahrleate.

196 *Berjäljruttö
f.

Fracht - S3er*

jährung.

Frage.

1318 <g|je {. Form - (gge.

9lrt.

95 @ittftt^ruttö$öefe^
f. ©efdiäfts*

fähigfeit § 115.

§

115 ©efd)äft$f(ü)töfett f.
Beschluss

- ©efchäftöfähigfeit.

Frankreich.

5lrt. ©ittfufttunö^gefe^.

154 Sro-naäfifcfje © 156, 157, 200,

208, 211 j. E.G. -

Frau
f.

a. Ehefrau.

1303 ©in 3Jlann barf nicht oor bem (Sin*

tritte ber 23oUjäf)rtgfeit, eine g. barf

nicht oor ber SSoEenbung be3 jed)3s

Sehnten SebenSjahreS eine @he ein*

gehen.

Gsiner g. fann Befreiung oon biefer

SBorfdjrift bewilligt roerben. 1322.

1322 25te SBeroilligung einer nach ton

§§ 1303, 1313 suläjfigen Befreiung

fteht bem SBunbesftaate gu, bem bie

g. angehört,

^ormuttbfcljaft.

1786 £)ie Übernahme ber 93ormunbfcf)aft

fann ablehnen:

1. eine g.;

1887 3Da3 23ormunbfchaftögericht fann eine

g., bie sum 3Sormunbe beftellt ift,

entlaffen, roenn fie fidj oei heiratet.

1895.

Frauensperson.

825 $anbitttl0 829, 847

— §anblung.

Drohung

im Freien.

3lrt. dtttfii&rttngSöefefc.

130 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften über ba3 !Hedt)t sur Aneignung

ber einem anbein gehörenben, im g.

betroffenen Xauben.

Freihaltung,

ßttttf.

434 £)er SSerfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer ben oerfauften ©egenftanb

frei oon fechten s" oerfRaffen, bie

oon Glitten gegen ben Käufer geltenb

gemacht roerben fönnen. 440, 443,

445.
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§

523 SdfjenhlttQ j. ftauf 434.

2182 Seftoment [. ßauf 434.

Freiheit.

618 TienftDcrtrao f.
§anblung 845.

(viflcntum.

960 äiMlbe Xiere finb herrenlos, folange

fte ftch in ber befinben

©dangt ein gefangenes roilbeS %m
bie g. roteber, fo rotrb e§ tjerrenloö,

toenn nicht ber Eigentümer ba3 Xter

unue^üglich oerfolgt ober roenn er

bie Verfolgung aufgiebt.

4Ut.

95 <$infü{iruttß38efe£ f. ©efchäfts*

fäf)tgfeit §§ 104, 110.

§ ®efcf)äft$fäf|töfeit*

104 ©efd)äftöunfät)ig ift:

1

2. roer ftet) in einem bie freie 2öiHen3*

beftimmung auSjctjUejjenben 3Utf

ftanbe franftjafter ©törung ber

©eifteStrjätigfett befinbet, [ofern

nicht ber 3uftano Hner Watm

nach nur ein oorübergerjenber ift;

110
f.

Dritte — ©efcfjäftäfärjigfeit.

^anblttttß.

823, 827
f.

Fahrlässigkeit

845 3m 3a flß ber Xötung, ber Verlegung

be3 Slörperä ober ber ©efunbrjeit fo*

roie im Salle ber greirjeitäentgiehung

hat ber @rfa§pflichtige, roenn ber

Verlebte fraft ©. einem dritten jur

Seiftung oon £)ienften in beffen §au3*

roefen ober ©eroerbe oerpflichtet mar,

bem dritten für bie entgerjenben

2)tenfte burcrj Entrichtung einer ©elt>*

rente @rfa| gu leiften. £)ie 23or*

fötiften beä § 843 2Ibf. 2 bi§ 4

finben entfprecrjenbe 5lnroenbung. 846.

847 3m Salle ber Verlegung be§ ®örper§

ober ber ®efunbrjeit foroie im gaUe

ber SretyeitSentgieljung fann ber 33er*

lefcte auch roegen bes> <3cf)aben3, ber

nict)t 23ermögen3fcf)aben ift eine billige

GsntfcfjäDigung in ©elb oerlangen.

— Stewbe

§ £)er 5lnfprucr; ift nicht übertragbar

unb geht nicht auf bie Erben über, e3 fei

benn, bafj er buref) Vertrag anetfannt

ober bafj er rechtshängig geworben ift.

436 SDer Verfäufer eines ©runbftücfS

haftet ntdt)t für bie %. beö ©runb«

ftücfS oon öffentlichen Abgaben unb

oon anberen öffentlichen Saften, bie

jur Eintragung in ba3 ©runbbudj

nicht geeignet ftnb. 440, 443, 445.

523 Sdjetthtttö f. £auf 436.

230 @el&ftf)Wfe f.
Festnahme -

Selbftrjülfe.

Seftatnent.

2182
f. &auf 436.

3ft ein ©runbftütf ©egenftanb be§

2Sermäcr)tniffeö, fo haftet ber 33e*

fchmerte im gweifel nicht für bie $.

beö ©runbftücfS oon ©runbbienft*

barfeiten befcrjränften perfönlichen

•Dienftbatfeiten unb 9teallaften.

Freiheitsentziehung.

618 Slenftoertraß f.
§anblung 845.

$aitMttttgt

823
f.

Fahrlässigkeit — §anblung.

845, 847 j. Freiheit — §anblung.

Freilassung.

230 @el&fu)ülfe f.
Festnahme —

©elbfthülfe.

Freiwilligkeit.

5lrt. ^ittfü^vuttö^öefe^

/ gretroillige ©ertchtäbarfeit f.
Gerichts-

barkeit - E.©.

Freizügigkeit.

37 Snoerung oe£ § 2 be£ ©. über bie

S. oom 1. «Rod. 1867 (8unbe3*©e*

fefcbl. 6. 55) f.
E.G. - E.©.

§ Fremde.

701 Sadjett f.
Beschädigung —

©achen.
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Friedensschluss.

§ SobeSetflimtttß.

15
f.

Dienstverhältnis — £obeS*

erflärung.

18 2113 3eitpunft be$ XobeS ift, fofern

nicht bie (Ermittelungen ein anbereä

ergeben, an5unef)men:

in ben gälten t>eö § 15 ber geir*

punft be3 %. ober ber Schluß be§

3arjreö, in welchem ber $rieg be*

enbigt roorben ift; 19.

Frist j. auch Inventarfrist, Verjährungs-

frist, Vorlegungsfrist, Gewährfrist,

Kündigungsfrist.

§ Slntoeifuttö.

786 2)er 3lnfpruch beä SlnroeifungS*

empföngerS gegen ben Slngeroiefenen

au§ ber 2lnnaf)me ber 2lnroeifung

oerjährx in brei Sarjren.

790 £)er Slnroeifenbe fann bie 2inroeijung

bem 2lngeroiejenen gegenüber roiber*

rufen, folange nid)t ber 2lngeroiefene

fie bem Slnroeifungöempfänger gegen*

über angenommen ober bie Seiftung

bewirft tjat. 2)ie3 gilt aud) bann,

roenn ber 2lnroeifenbe burcf) ben SBiber*

ruf einer ihm gegen ben 5lnroeifung3*

empfänger obliegenben Verpflichtung

§uroibert)anbeIt.

658 %u$lob\tm 661 j. Auslobung
— Auslobung.

861 2Birb ber 23efi|} burcf) oerbotene ©igen*

mad)t bem Veft^er entzogen, fo fann

biefer bie 2öiebereinräumung be£ 23e*

ft^es oonbemjenigen oerlangen, roelcher

tf)m gegenüber fetjlertjaft befttjt.

2)er Slnfprucf) ift auSgefcfjloffen,

roenn ber entzogene Vefi§ bem gegen*

roärtigen 23efi$er ober beffen Utechts*

oorgänger gegenüber fehlerhaft mar

unb in bem legten Satjre oor ber @nt*

gietjung erlangt roorben ift. 863 biö

865,

862

864

608

1093

617

2ßirb ber
s

<8efi|er burcf) oerbotene

(Sigenmacfjt im 23eft§e geftört, fo fann

er oon bem Störer bie SBejeitigung

ber Störung oerlangen. Sinb weitere

Störungen ju beforgen, fo fann ber

SBeftjjer auf Unter laffutig flagen.

£)er Slnfprucf) ift auSgefctjloffen,

roenn ber 33eji£er bem Störer ober

beffen 9tecf)t3oorgänget gegenüber fehler*

fjaft befttjt unb ber 23eft£ in bem

legten 3aljre oor ber Störung erlangt

roorben ift. 863—865, 869.

(Sin nach ben §§ 861, 862 begrünbeter

2lnfprucf) erlijcf)t mit bem 3lblauf eines

3ar)reö nach ber Verübung ber oer«

botenen Gegenmacht, roenn nicfjt oor*

her ber 2fnfpruct) im 2Bege ber Silage

geltenb gemacht roirb.

2)a3 Gsrlöfdjen itxit auch bann ein,

roenn nach ber Verübung ber oer*

botenen Gegenmacht burcf) redjtSfräftigeS

Urteil feftgeftellt roirb, baft bem XtyäUx

ein $tecf)t an ber Sache §uftel)t, oer*

möge beffen er bie §erfteflung eine§

feiner §anblung£roeije entfprecfjenben

33efi$ftanbe§ oerlangen fann. 865.

Statuten 609
f.

Darlehen —
Darlehen.

Sienftfcarfett f. ^brauch 1057.

Sienfttoertraö*

3ft bei einem bauernben 2)tenfi*

oerf)ältniffe , roelcfjeö bie ©rroerbä*

tf)ätigfeit bes> Verpflichteten ooÜftänbig

ober rjauptjädjlkf) in 2lnfprucf) nimmt,

ber Verpflichtete in bie fjäuSlidje ©e*

meinjchaft aufgenommen, fo Ijat ber

2)tenftberecf)ügte ü)m im gaße ber @r*

franfung bie erforberlicf)e Verpflegung

unb ärztliche Vefjanblung bi3 §ur

2)auer oon fecf)£> SBocfjen, jebecf) nicht

über bie Veenbigung be3 2)tenft*

oerhältniffeä f)tnavxö, §u gewähren, fo*

fern nicf)t bie ©rfranfung oon bem

Verpflichteten oorfä^licf) ober burcf)

grobe gahrläfftgfeit herbeigeführt

roorben ift. £ie Verpflegung unb
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§ a t I i die Sehanblung fann burd) 2luf*

nähme Deö Veipflidjteten in eine

ftrantenanfialt gcir>äi)rt roerben. $)ie

Soften fonnen auf Die für bie Qeit

Der Erfranfung gejdjulDete Vergütung

angerechnet werben. sIHirb ba3 2)ienft*

oerljältnte roegen ber Erfranfung oon

ran £ienftbered)tigten nad) § 626 ge*

fünDigt, fo bleibt t>ie baburd) herbei*

geführte Veenbigung be§ SDienftoer*

hältniffeS auger 33etract)t.

2>te Verpflichtung be3 £)tenft*

berechtigten tritt nicfjt ein, roenn für

bie Verpflegung unb är5tltct)e S3e=

rjanblung burcf) eine Verficfjerung ober

Durch eine Einrichtung ber öffentlichen

ßranfenpflege Vorforge getroffen ift.

619.

621 3ft bie Vergütung nach Sagen be=

meffen, fo ift bie Äünbigung an jebem

Xage für ben folgenDen Sag guläffig.

3ft bie Vergütung nach lochen

bemeffen, jo ift bie Äünbigung nur

für oen Schlug einer ^alenberroodje

3uläjfig; fie tyat fpäteftenS am erften

Sßerftage Der 2öod)e §u erfolgen.

3ft Die Vergütung nach Monaten

bemeffen, [o ift bie StünDtgung nur

für ben Schlug eineö MenbermonatS

Suläfftg; fie tyat jpäieftenS am fünf*

ahnten be3 9Jconat3 §u erfolgen.

3ft bie Vergütung nach Viertel*

jafjren oDer längeren ßeitabfchnitten

bemeffen, jo ift bie Hünbigung nur

für ben Schlug eineS ßalenberoiertel*

jarjreä unb nur unter Einhaltung

einer ßünbigungSfrift oon fect)^

lochen guläjfig. 620.

622 2)a§ £)ienftoerhältni3 ber mit feften

53e§ügen §ur Seiftung oon 3)ienften

höherer 2lrt Angefteüten, beren Er*

roerbättjätigfett burch ba3 £)ienftoer*

hältniS oollftänbig oDer t)aupt(äc^Iict)

in 5lnjprud) genommen roirb, inäbe*

jonDere Der Seljrer, Erzieher, ^rioat*

beamten, ®ejeUjchafterinnen, fann nur

§ für ben «Schlug eines ßalenberoiertel*

jahreö unb nur unter Einhaltung einer

ßünbigungefrtft oon fect)ä 2öodjen

gefünbigt roerben, auch wenn bie Vers

gütung nach fürgeren 3eitabfd)nitten

alö Vierteljahren bemeffen ift. 620.

623 gft bie Vergütung nicht nach 3«t-

abfchnitten bemeffen, fo fann ba3

SDienftoerhälttuS jeber^eit gefünbigt

toerDen ; bei einem bie Erwerbstätig*

feit be£ Verpflichteten oollftänbig ober

hauptfächlich in Slnfpruch nehmenben

SrienftoerhältniS ift jeboch eine £ün*

bigungSfrift oon §roei lochen eingu*

halten. 620.

624 3ft baö 2)tenftoerhältniS für bie

SebenSseit einer $erfon ober für

längere 3eit al§ fünf $at)re einge*

gangen, fo fann eS oon Dem Ver*

pflichteten nach bem Ablaufe oon fünf

fahren gefünbigt roerben. £)ie $ün^

bigungSfrift beträgt fecfjS SJlonate.

ßfje,

1305 Ein eheliches Slinb bebarf bis §ur

VoHenDung beS einunD§toangigften

SebenSjafjrS §ur Eingehung einer Ehe

ber Einwilligung beS VaterS, ein un*

ehelichet Stinb bebarf bis jum gleichen

SebenSalter ber Einroilligung ber

5Rutter. 5ln bie Stelle beS VaterS

tritt bie Butter, roenn ber Vater ge*

ftorben ift ober roenn ihm bie fid) auS

ber Vaterjchaft ergebenben Siechte nach

§ 1701 nicht guftehen. Ein für ehelich

erflärteS &inb bebarf Der Einroilligung

ber ÜJlutter auch bann nicht, roenn

ber Vater geftorben ift.

£)em £obe beS VaterS ober ber

3Jlutter ftet)t eS gleich/ wenn fie Sur

Abgabe einer Erflärung bauernb auger

ftanbe finD ober roenn ihr Aufenthalt

bauernb unbefannt ift. 1306.

1309 9ttemanb barf eine Ehe eingehen, be*

oor feine frühere Ehe aufgelöft oDer

für nichtig erflärt roorben ift. SBoUen

Ehegatten bie Efjefchliegung roieber*



§ fjolen, fo ift bie oorgängige Nichtig*

feitSerflärung ntc^t erforberlid).

•JSirb gegen ein Urteil, burch ba3

bie frühere @he aufgelöft ober für

nichtig erflärt roorben tft, bie Süchtig*

feitsflage ober bie Steftitutionsflage

erhoben, fo bürfen bie (Regatten

nict)t oor ber (Srlebtgung be3 9tect)tä*

ftreitä eine neue @f)e eingeben, e3

fei benn, bafj bie Süage erft nach

bem Ablaufe ber oorgefcfjriebenen

fünfjährigen grtft erhoben roorben ift.

1313 @ine grau Darf erft serm Monate

nach ber Slujlöfung ober StichtigfeitS*

erflärung ihrer früheren @rje eine

neue @rje eingehen, e£ fei benn, baf}

fte injroifchen geboren l)at.

Von biefer Vorfcfjrift fann Ve*

freiung beroifligt werben. 1322.

1314 2öer ein eheliches Sltnb l)at, ba§

mmberjärjrig ift ober unter feiner

Vormunbfchaft fterjt, barf eine @t)e

erft eingeben, nacfjbem ilmt ba3 Vor*

munojcrjaftSgericrjt ein ßeugnis barüber

erteilt rjat, bafl er bie im § 1669

bezeichneten Verpflichtungen erfüllt

hat ober bajj fte ihm nicht obliegen.

3ft im Salle ber f. ®ütergemetnjcrjaft

ein anteilsberechttgter 5lbfömmling

mmberjährig ober beoormunbet, fo

barf ber übetlebenbe ©begatte eine

@he erft eingehen, nachbem ihm ba3

Vormunbjcf)aft£gertcht ein geugnte

Darüber erteilt hat, bajj er bie im

§ 1493 5Ibf. 2 bezeichneten Ver*

pflichtungen erfüllt hat ober bafj fie

ihm nicht obliegen.

1316 2)er ©hefchliefcung foll ein Aufgebot

oorhergehen. $)a3 Aufgebot oerliert

feine £raft, roenn bie @he nicht binnen

fechä 2Jtonaten nach Der Vollziehung

be3 Aufgebots gefcfjloffen roirb. 1322.

1324 öine @rje ift nichtig, roenn bei ber

©hefchliefeung bie im § 1317 oor*

gefchriebene gorm nicht beobachtet

roorben ift.

§ 3ft bie @he in ba$ ^eiratSregifter

eingetragen roorben unb ha°en bie

©hegatten nach ber ©hefchliegung jehn

Sarjre ober, faH§ einer oon jrjnen

oorher geftorben ift, big gu beffen

£obe, jeboch minbeftenS brei Sarjre,

als (Seegatterl mit einanber gelebt,

fo ift bie @he als oon Anfang an

gültig anzufeilen. SDiefe Vorfcf)rift

finbet feine 5lnroenbung, roenn bei

bem Ablaufe ber gehn %a\)tt ober

. |ur 3eit beS XobeS beS einen @he-

gatten bie SticfjttgfeitSflage erhoben ift.

1323, 1329.

1339 £)ie Anfechtung einer Gsf)e fann nur

binnen fed)3 Monaten erfolgen.

2)ie g. beginnt in ben gälten be£

§ 1331 mit bem geitpunft, in roelchem

bie (Singerjung oDer bie Veftätigung

Der @he bem g. Vertreter befannt

mirD ober ber ©hegatte bie un*

befchränfte ©efchäftsfärjigfeit erlangt,

in ben gälten ber §§ 1332-1334

mit bem 3eüpunft, in roelchem ber

G'hegatte ben Srrtum ober bie %'äu*

fchung entbeeft, in bem galle beS

§ 1335 mit bem ßeitpunft, in roelchem

bie 3roang3lage aufhört.

5luf bie g. ftnben Die für bie

Verjährung geltenben Vorfcfjriften ber

§§203, 206 entfprecrjenbe Anroenbung.

1350.

1347 Gsrflärt ber ©hegatte, bem baS im

§ 1345 Abf. 1 beftimmte Stecht gu<

fteht, bem anberen ©hegatten, bafj er

oon bem fechte Gebrauch mache, fo

fann er bie golgen ber Sftcrjtigfeit

ber (Srje nicht mehr geltenb machen;

erflärt er bem anberen ©rjegatten, baj$

eS bei biefen golgen beroenben folle,

fo erltjcht baS im § 1345 5lbf. 1

beftimmte Stecht.

£)er anbere ©hegatte fann ben be*

rechtigten ©rjegatten un*er Veftimmung

einer angemeffenen g. jur (Siflärung

barüber aufforbern, ob er oon bem



§ fechte ©ebraucf) mache. 2)aS 9ted)t

fann in biefem gatle nur bis jum

Ablaufe ber g. ausgeübt roerben.

1849 3ft baS Urteil, burd) baS einer ber

(£l)egatten für tot erflärt roorben ift,

im ©ege ber .Silage angefochten, (o

batf ber anbere begatte nicht oor

ber (£rlcbignng beS ^Hechts ftreitS eine

neue @he eingeben, eS (ei benn, bajs

bie Anfechtung erft jerm galjre nach

ber Vertunbung beS Urteile erfolgt ift.

1350 3eber (Srjegatte ber neuen @r)e fann,

wenn ber für tot erflörte ©rjegatte

noch lebt, bie neue @f)e anfechten, eS

jei benn, bajj er bei ber ©rjefcfjliefjung

oon beffen Seben Kenntnis hatte.

2)ie Anfechtung fann nur binnen

fed)S 2Jtonaten oon bem 3eüpunft an

erfolgen, in welchem ber anfedjtenbe

©hegatte erfährt, baft ber für tot

erflärte ©fjegatte noch lebt.

2)ie Anfechtung ift auSgefcrjloffen,

roenn ber anfechtungsberechtigte ©he*

gatte bie @he beftätigt, nachbem er

oon bem Seben beS für tot erflärten

©hatten Kenntnis erlangt fyat, ober

roenn bie neue @he burch ben £ob

eines ber Gshegatten aufgelöft roorben

ift. 1330, 1351.

1361
f.

Leibrente 760.

^eferjeibuttö»

1567 @in @he9°tte %am auf ©Reibung

flagen, roenn ber anbere ©tjegattc ihn

böslich oerlajfen t)at.

bösliche Verlaffung liegt nur oor:

1. roenn ein Gegarte, nachbem er

jur ^erftellung ber häuslichen ©e*

meinjehaft recfjtSfräftig oerurteilt

roorben ift, ein 3af)r lang gegen

ben 2öillen beS anberen (Srjegatten

in böslicher Abficht bem Urteile

nicht Solge geleistet hat;

2. roenn ein ©hegatte fich ein 5ar
)
r

lang gegen ben 2öißen beS

anberen Ehegatten in böslicher

Abficht oon ber häuslichen ©e*

Stift

§ meinjehaft fern gehalten h<*t unb

bie VorauSfe$ungen für bie

öffentliche 3ufteßung feit SaljreS*

frift gegen ihn beftanben haben.

SDie Sdjeibung ift im Salle beS

Abf. 2 9tr. 2 unjuläffig, roenn bie

33orauSfe|ungen für bie öffentliche

3uftellung am Scf)luffe ber münb*

liehen Vertjanblung, auf bie baS

Urteil ergeht, nicht mer)t befielen.

1564, 1570, 1571, 1574.

1571 $)te ©cheibungSflage mufe in ben

gällen ber §§ 1565-1568 binnen

jetfjS Monaten oon bem geitpunfte

an erhoben roerben, in bem ber @he=

gatte oon bem Scheibungsgrunbe

Kenntnis erlangt. $)ie Silage ift au§*

gefchloffen, roenn feit bem Eintritte

beS 6cheibungSgrunbeS gehn 3ar)re

oerftrichen finb.

SDie grift läuft nicht, folange bie

häusliche ©emeinfehaft ber @hegatten

aufgehoben ift. 2öirb ber gur $lage

berechtigte (Sr)egatte oon bem anberen

(Ehegatten aufgeforbert, eniroeber bie

häusliche ©emeinfehaft t)er§ufteUen

ober bie ^lage gu erheben, }o läuft

bie grift oon bem (Smpfange ber

Aufforberung an.

£)er Erhebung Der Silage fterjt bie

Sabung §um @ühnetermine gleich-

Die Sabung oerliert ihre 2öirfung,

roenn ber gur $Iage berechtigte @he*

gatte im €>ürmetermine nicht erfct)etnt

ober roenn brei Monate nach ber

SBeenbigung beS ©ühneoerfarjrenS oer*

ftrichen finb unb nicht oortjer bie

SUage erhoben roorben ift.

Auf ben Sauf ber fedjSmonatigen

unb ber breimonatigen g. finben bie

für bie Verjährung geltenben Vor*

fünften ber §§ 203, 206 ent-

fprechenbe Anroenbung. 1572, 1576.

1572 (Sin ScheibungSgrunb fann, auch

roenn bie für feine ©eltenbmacrjung

im § 1571 beftimmte g. oerftrichen

— 74 —
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§ ift, im Saufe beS SHechtSftreitS geltenb

gemacht werben, jofern bie g. §ur

gett ber Erhebung ber ßlage noch

nic^t t)etflrict)cn mar. 1576.

1580
f.

Seibrente 760.

1584 3ft ein ©begatte allein für jchulbig

erflärt, fo fann ber anbere ©begatte

Schenfungen, bie er ihm roährenbbeS

93rautftanbeS oDer nmrjrenb ber Ehe

gemacht tjat, roiberrufen. $)ie 23or*

fünften beS § 531 finben 2ln*

roenbung.

£>*r 2öioerruf ift auSgefd)loffen,

roenn feil ber StedjtSfraft beS

ScrjetbungSurtetlS ein ^afyx oerftrichen

ober roenn ber ©genfer ober ber

SBefctjenfte geftorben ift.

Eigentum,

910 £)er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann SBur^eln eines SBaumeS ober

eines Strauches, bie oon einem 3Ract)*

bargrunbftücf eingebrungen ftnb, ab«

jchneiben unb behalten. $)aS ©reiche

gilt oon tjerüberragenben Qrotiwn,

roenn ber Eigentümer bem 33efit$er

beS ^cadjbargrunbftücfS eine ange*

meffene g. §ur Sefeitigung beftimmt

t»at unb bie 33efeitigung nicht inner*

i)alb ber g. erfolgt.

913 2)ie Diente für ben Überbau ift järjr*

Iict) im oorauS §u entrichten. 916,

917.

927 SDer Eigentümer eines ©runbftücfS

fann, roenn baS ©runbftücf feit brei}3ig

Sauren im Eigenbefijj eines anberen

ift, im Söege beS SlufgebotSoerfurjrenS

mit feinem Stechte auSgejcrjloffen roer*

ben. £)ie 23efitj§eit roirb in gleicher

2ßeife beregnet roie bie g. für bie

Erfijjung einer beweglichen Sache. 3ft

ber Eigentümer im ©runbbud) einge*

tragen, fo ift DaS 9lufgebotSoerfal)ren

nur §uiäjfig, roenn er geworben ober

oet Idiotien ift unb eine Eintragung in

baS ©runbbud), Die ber 3uftimmung

§ beS Eigentümers beburfte, feit breiig

Sauren nicht erfolgt ift.

937 2Ber eine bewegliche Sache jetjn 3a^r^

im Eigenbefige fc)at, erroirbt baS Eigen*

tum (Erfijjung).

939
f. Verjährung 206, 207.

940 £)ie Erfitjung roirb burctj ben Sßerluft

beS EigenbefijjeS unterbrochen.

2)ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn ber Eigenbeft^er ben

Etgenbefi§ orrne feinen SöiHen oer*

Ioren unb U)n binnen SatrceSf. ober

mittelft einer innerhalb biejer g. er«

rjobenen Silage roiebererlangt hat. 945,

955.

941
f. Verjährung 210, 212.

945 2Jlit bem Erroerbe beS Eigentums

burch Erft§ung erlöfct)en bie an ber

6acr)e oor bem Erroerbe beS Eigen*

befigeS begrünbeten Stechte dritter, eS

fei benn, baft ber Eigenbefttjer bei

bem Erroerbe beS Eigenbeft§eS in

2lnfef)ung biejer fechte nicht in gutem

©tauben ift ober ihr Veftehen fpäter

erfährt. 2)ie ErftjjungSf. mufj auch

in Slnjerjung beS Rechtes beS ^Dritten

oerftrichen fein; bie Vorfchriften ber

§§ 939—944 finben entfprecfjenbe

Sin roenbung.

973 mt bem Ablauf eines SafjreS nach

ber 5ln§eige beS guibeS bei ber

^oli^eibehöroe erroirbt ber ginber baS

Eigentum an ber Sache, eS fei benn,

bafj oorher ein Empfangsberechtigter

bem ginber befannt geworben ift ober

fein Siecht bei ber ^olijeibehörbe an*

gemelbet t»at. 3Jlit bem Erroerbe beS

Eigentums erlösen bie fonftigen

Stechte an ber Sache.

3ft bie Sache nicht mehr als brei

Jftarf roert, fo beginnt bie einjährige

g. mit bem gunbe. 2)er ginber er*

roirbt baS Eigentum nicht, roenn er

ben gunb auf Nachfrage oerheimlicht.

$)ie 5Inmelbung eineS StechteS bei

ber ^oli3eibehör0e fter)t bem Erroerbe



§ bcfi (iigentumS ntc^t entgegen. 976

biö 978.

"7 1 Stttö oot bem Ablaufe ber einjährigen

A. Empfangsberechtigte bem ginber

betannt geworben ober haben fie bei

einer Sad)e, bie mehr als brei "Warf

tuert ift, itjre Siechte bei ber ^olijei*

benörbe rechtzeitig angemelbet, jo fann

ber ginber bie Empfangsberechtigten

nach ben Sorfchriften beS § 1003

gut Erflärung über bie if)m nach ben

§§ 970—972 §ufiet)enben An[prücrje

aufforbern. 2Rit bem Ablaufe ber

für bie Erflärung beftimmten g. er*

roirbt ber ginber baS Eigentum unb

erlösen bie fonftigen Stechte an ber

©acfje, roenn nid)t bie Empfangs*

berechtigten fich rechtzeitig gu ber S3e*

friebigung ber Anfprücfje bereit er*

flären. 976, 978.

976 Verzichtet ber ginber ber Polizei*

berjörbe gegenüber auf baS Stecht §um

Erroerbe beS Eigentums an ber Sache,

)o gef)t [ein Stecht auf bie ©emeinbe

beS gunbortS über.

§at ber ginber nach ber Ablieferung

ber Sache ober beS 33erfteigerungS*

erlöjeS an bie s$olizeibel)örbe auf

örunb ber 2Sorfct)riften ber §§ 973,

974 baS Eigentum erworben, jo gef)t

eS auf bie ©emeinbe beS gunbortS

über, roenn nicht ber ginber oor bem

Ablauf einer irjm oon ber ^olijet*

berjörbe beftimmten g. bie Verausgabe

verlangt. 977, 978.

977 2Ber infolge ber SSorfchriften ber

§§ 973, 974, 976 einen StedjtSoerluft

erleibet, fann in ben gällen ber

§§ 973, 974 oon bem ginber, in ben

gälten beS § 976 oon ber ©emeinbe

beS gunbortS bie Verausgabe beS

burd) bie StechtSänoerung Erlangten

nach bzn Vorschriften über bie fterauS*

gäbe einer ungerechtfertigten Se*

reicherung forbern. SDer Anjpruch

erlifcht mit bem Ablaufe oon brei

§ 3ahren nach bem Übergange beS

Eigentums auf ben ginber ober bie

©emeinbe, roenn nicht bie gerichtliche

©eltenbmachung oorrjer erfolgt. 978.

980 2)ie Verweigerung ber gefunbenen

Sache ift erft guläjfig, nachbem bie

Empfangsberechtigten in einer öffent*

liehen ^Bekanntmachung beS gunbeS

Zur Anmelbung ihrer Stechte unter

*8eftimmung einer g. aufgeforbert

roorben finb unb bie g. oerftrichen

ift
; fie ift unguläjfig, roenn eine An*

melbung rechtzeitig erfolgt ift.

£)te ^Bekanntmachung ift nicht er*

forberlich, roenn ber Verberb ber Sache

Zu beforgen ober bie Aufbewahrung

mit unoerhältniSmäftigen Soften oer*

bunben ift. 982, 983.

981 Sinb feit bem Ablaufe ber in ber

öffentlichen ^Bekanntmachung be*

ftimmten g. brei Satjre oerftrichen, fo

fällt ber VerfteigerungSerlöS , roenn

nicht ein Empfangsberechtigter fein

Stecht angemelbet hat, bei SteicrjSbe*

hörben unb Steicf) Sanftalten an ben

Steicf)SfiSfuS, bei SanbeSberjörben unb

SanbeSanftalten an ben giSfuS beS

SBunbeSftaatS, bei (Semeinbebehörben

unb ©emeinbeanftalten an bie ©e*

metnbe, bei VerfehrSanftalten, bie oon

einer ^rioatperjon betrieben roerben,

an biefe.

3ft bie Verweigerung ohne bie

öffentliche SBefanntmachung erfolgt, fo

beginnt bie breijährige g. erft, nachbem

bie Empfangsberechtigten in einer

öffentlichen SBefanntmachung beS

gunbeS zur Anmelbung ihrer Stechte

aufgeforbert roorben finb. 2)aS (bleiche

gilt, roenn gefunbeneS ©elb abgeliefert

roorben ift.

2)ie Soften roerben oon bem heraus*

jugebenben ^Betrag abgezogen. 982,

983.

1002 ®tebt ber 33eft|er bie Sache bem

Eigentümer rjerauö fo erlifcht ber



§ Slnfpiucf) auf ben Erfafc ber SBer*

wenbungen mit bem 2lblauf eines

SftonatS, bei einem (Grunbftücfe mit

bem Ablaufe von fed)S Monaten nach

ber Verausgabe, wenn nicht oorrjer

bie gerichtliche (Geltenbmachung erfolgt

ober ber Eigentümer bie 33ermenbungen

genehmigt.

9luf oiefe g. finben bie für bie

Verjährung geltenben Vorfchriften oer

§§ 203, 206, 207 entfprechenbe 2ln*

wenbung. 972, 1007.

1003 £)er Sßefiger fann ben Eigentümer

unter Eingabe beS als Erfatj oer«

langten SBetragS aufforbern, fid)

innet^alb einer oon if)m beftimmten

angemeffenen g. barüber gu erklären,

ob er bie Vermenbungen genehmige.

9cad) bem Ablaufe ber g. ift ber

SBefiger berechtigt, SBefriebigung auS

ber Sache nad) ben Vorjchriften über

ben ^ßfanboerfauf, bei einem (Grunb«

ftücfe nach ben Vorfchriften über bie

3roangSoollftrechmg in baS unbe*

wegliche Vermögen §u jucken, roenn

nicht bie (Genehmigung rechtzeitig

erfolgt.

SBeftreitet ber Eigentümer ben 5In*

fpruch oor bem Ablaufe ber g., fo

fann ftd) ber SBeft^er auS ber Sache

erft bann beliebigen, wenn er nach

rechtsfräftiger geftftellung beS SetragS

ber Verwenbungen ben Eigentümer

unter beftimmung einer angemeffenen

g. jur Erflärung aufgeforbert ha*

unb bie g. oerfttichen ift; baS stecht

auf SBefriefcigung auS ber Sache ift

auSgejcfjloffen, roenn bie (Genehmigung

rechtzeitig erfolgt. 974, 1007.

2lrt. (gtnfityrmtöSfiefe^

44 2)ie Vorgriffen beS § 44 beS

3^eich^3Jlilitärg. oom 2. SJcai 1874

(3feichS<(Gefefcbl. S. 45) finben ent*

fprechenbe Slnmenbung auf ^erfonen,

bie gur 33efa$ung eines in 3)tenft

gefteflten Schiffet ber Katferlichen

Stift

Slrt. Söiortnc gehören, folange baS Schiff

ftch auf3erhalb eineSinlänbifchenVafenS

befinbet ober bie ^ßerfonen als Kriegs-

gefangene ober (Geiseln in ber (Gewalt

beS getnbeS finb, ingleichen auf anbere

an Sorb eines jolchen Schiffes ge*

nommene ^erfonen, folange baS Schiff

ficb außerhalb eineS inlänbifchen VafenS

befinbet unb bie ^erfonen an SBorb

. finb. ^Die g., mit beren Ablaufe

bie Ie#twillige Verfügung ihre (Gültig*

feit oerliert, beginnt mit bem $?\U

punft, in welchem baS Sdjiff in einen

inlänbifchen §afen gurücffebrt ober

ber Verfügenbe aufhört, §u öem Schiffe

gu gehören, ober als Kriegsgefangener

ober (Geifjel auS ber (Gemalt beS

geinbeS entlaffen wirb. £)en Schiffen

ftehen bie fonftigen gahrjeuge ber

Kai[erlichen äftarine gleich-

53 Sft in einem galle beS 5lrt. 62 bie

Entfchäbigung bem Eigentümer eines

(GrunbftücfS gu gewähren, fo finben

auf ben EntfchäbigungSanfpruch bie

Vorfchriften beS § 1128 beS

entfprechenbe Slnmenbung. Erhebt ein

^Berechtigter innerhalb ber im § 1128

beftimmten g. SSiberfprud) gegen bie

3a^ung ber Entjchäbigung an ben

Eigentümer, fo fann ber Eigentümer

unb jeber berechtigte bie Eröffnung

eines VertetlungSoerfahrenS nach ben

für bie Verteilung oeS ErlöfeS im

galle ber 3ro<mgSoerfteigerung gelten*

ben Vorfchriften beantragen. $)ie

3arjlung t}at in biejem galle an baS

für baS VerteilungSoerfafvren §uftänbige

(Gericht ju erfolgen. 64, 67, 109.

f. ggpotyet 1123, 1124.

70 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften über bie (Grunbfäjje, nach

welchen ber 2öilbfchaben feft^ufteflen

ift, fomie bie lanbeSg. Vorgriffen,

nach welchen ber 2lnfprucf) auf Erfafc

beS SBilbfchabenS innerhalb einer

beftimmten g. bei ber juftänbigen

— 77 —



tvriu — 78

?lit. Sehörbe geltenb gemacht werben

muß.

86
f.

erbe § 2043.

93 Unberührt bleiben bie lanbeSg. s
.8or*

jdutften über bie g. bi§ gu beren

Ablauf gemietete ')iäume bei ^eenbigung

beä s
3Jlietuerl)ältniffe3 gu räumen finb.

96
f.
5)tcnfi6ertcag§§617,624l ©ejchäftS*

Jäbtgfeit §§ 108, 109.

[. 6d)ulbüer[chreibung §§ 802,

804.

117 j. :)ientenfchulb § 1202.

122, 183 ). Eigentum § 910.

131 j. ©emeinfcrjaft §§ 749-751.

145 . . . . 3n ben Säßen be§ § 382,

1171 3tbf. 3 unb 1269 ©a£ 3 be3

Ü©. s
i3. muf; bem Hinterleger bie

l^iücfna^me be§ hinterlegten SetrageS

minbeftenä roärjrenb eineö 3al)re§

oon bem 3eitpunft an geftattet roerben,

mit meinem ba3 stecht bes (Gläubigers

auf ben hinterlegten Setrag erltfdjt.

146
f.

©chulboerhältniä § 382.

169
f.

Grje §§ 1349, 1350.

163
f.

Stiftung § 88, herein § 39.

188 £)urct) lanl>eör)errltrf)e Serorbnung

fann beftimmt roerben, bag g. $fanb*

rechte, bie gu t>er 3ett befterjen, gu

welcher ba£ ©runbbud) als angelegt

anjuje^n ift, gur Erhaltung ber

Söirfjamfeit gegenüber bem öffentlichen

(glauben be3 ©runbbuchS roährenb

einer germ 3arjre nicht überfteigenben,

t)on bem 3nfrafttreten be§ 23.®.$.

an gu berechnenben g. nid)t ber Ein*

tragung bebürfen.

2)urdj lanbeörjerrliche Serorbnung

fann beftimmt roerben, baß 2Jlietrecl)te

unb ^ßachtrechte, meiere gu ber im

2lbf. 1 begegneten ßeit als fechte

an einem ©runbftücfe befterjen, gut

Erhaltung ber Söirffamfeit gegenüber

bem öffentlichen ©tauben beS ©runb*

bucrjS nicht ber Eintragung bebürfen.

189
f. ©runbftücE § 900.

198
f.

B.G.B. - E.®.

— Stift

9ltt.

201 j. @hefcheiDung § 1567.

206
f. 3krreanM[chaft § 1635.

211 2)ie nach ftangöftfehen ober ben

babifchen ©. für einen (SetfteSfcrjroachen

angeorbnete iöeftetlung eines Sei*

ftanbeS oerliert mit bem Ablaufe oon

fecf)3 3Jlonaten nach &em IJnfrafttreten

beS ihre 2Birfung.

§ ®vU.
1943 £)er Erbe fann bie Erbfd)aft nicht

mehr auflagen, roenn er fie an*

genommen t)at ober roenn bie für bie

2iu3jd)lagung oorgefchriebene g. oer*

ftrichen ift; mit bem Ablaufe ber g.

gilt bie Erbfdjaft als angenommen.

1944 2)ie 9luSfcf)lagung fann nur binnen

fecrjS Söochen erfolgen.

2)ie g. beginnt mit bem 3ettpunft,

in roelchem ber Erbe oon bem Einfall

unb bem ®runbe ber Berufung

SlenntmS erlangt. 3ft ber Erbe burch

Verfügung oon XobeSroegen berufen,

fo beginnt bie g. nicht oor ber 23er*

fünbung ber Verfügung. 5luf ben

Sauf ber g. finben bie für bie 33er*

jährung geltenben 33orfchriften ber

§§ 203, 206 entfprechenbe Slnroenbung.

SDie g. beträgt fed)S Monate, roenn

ber Erblaffer feinen legten 2öof)nfi£

nur im 5luSlanbe gehabt hai °ber

roenn ftd) ber Erbe bei bem beginne

ber g. im 2luSlanb aufhält.

1945 2)te Slusfchlagung ber Erbfdjaft er*

folgt burch Erflärung gegenüber bem

5ZachIa§gerichte; bie Erflärung ift in

öffentlich beglaubigter gorm abgu*

geben.

Ein SeooHmächtigter bebarf einer

öffentlich beglaubigten SoHmacht.

S)tc Vollmacht mufj ber Erflärung

betgefügt ober innerhalb ber 2luS*

jcfjIagungSf. nachgebracht roerben.

1955.

1946 2)er @rbe fann bie @rbjchaft an*

nehmen ober auflagen, fobalb ber

GsrbfaH eingetreten ift.
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§

1954 3ft tue Annahme ober bie Au3*

fcrjlagung ber (Srbfdjaft anfechtbar, fo

fann bte Anfechtung nur binnen fecf)3

lochen erfolgen.

£)ie g. beginnt im galle ber An*

fect)tbarfett roegen 3)rorjung mit bem

3ettpunft, in meinem Die 3toang3*

läge aufhört, in ben übrigen gäflen

mit bem geitpunft, in roelcrjem ber

AnfecrjtungSberechttgte oon bem An*

fechtungögrunbe Kenntnis erlangt.

Auf ben Sauf ber %. finben bie für I

bie Verjährung geltenben 3Sorjcr)riften

oer §§ 203, 206, 207 entfprechenbe

Anroenbung.

2)ie g. beträgt jed)3 SJlonate, roenn

ber ©rblaffer feinen legten 2öof)nft$

nur im AuSlanbe gehabt haI ober

wenn ftch ber @rbe bei bem beginne

ber g. im AuSlanb aufhält.

SDie Anfechtung ift auSgefcfjloffen,

roenn feit ber Annahme ober ber

Ausschlagung breiig 3arjre oerftrichen

ftnb.

1956 2)te Verjäumung ber AuSjcfjlagungSf.

fann in gleicher 2öeije roie bie An*

nähme angefochten roerben.

1964 Sötrb ber (Srbe nicht innerhalb einer

ben Umftänben enifprecrjenben g er*

mittelt, fo haI Dag 9?acf)laj3gertcht

feft§ufteHen, bafc ein anberer (Srbe als

ber giSfuS nicht oorhanben ift.

SDie geftftetlung begrünbet bie Skr*

mutung, bag ber giSfuS g. @rbe fei.

1965 2)er geftfteüung hat eine öffentliche

Aufforberung §ur Anmelbung ber

Erbrechte unter 23efttmmung einer An*

melDungSf. ooraus^ugerjen; bie Art

ber SBefanntmacfjung unb bie £)auer

ber AnmelbungSf. beftimmen fich nach

ben für baS AufgebotSoerfarjren gel*

tenben 23orfd)riften. £)ie Aufforberung

barf unterbleiben, roenn bie Soften

bem 33eftanbe beS 3Ract)Iaffeö gegen*

über unoerhältniSmäfjig grof; ftnb.

(Sin Erbrecht bleibt un berücffichtigt,

- awn

§ roenn nicht bem 3Ract)la6gertcr)te binnen

brei SEftonaten nach bem Ablaufe Der

AnmelbungSf. nachgeroiefen roirb, baft

ba£ Erbrecht befteht ober bafj eS gegen

ben giSfuö im 2öege ber Silage

geltenb gemacht ift. 3ft eine öffent*

liehe Aufforberung nicht ergangen, fo

beginnt bie bretmonatige g. mit ber

gerichtlichen Aufforberung, baS @rb*

recht ober bie (Erhebung ber $lage

nachguroeifen.

66 2Son bem giöfuö als g. @rben unb

gegen ben giSfuS als g. (Srben fann

ein Diecht erft geltenb gemacht roerben,

nachbem oon bem 3^act)la^gertcr)te feft*

gefteflt roorben ift, bafc ein anberer

@rbe nicht oorrjanDen ift.

69 SDer @rbe ift oerpflichtet, gamilien*

angehörigen beS (SrblafferS, bie §ur

3eit beS SobeS beS (SrblafferS §u

beffen §auSftanbe gehört unb oon

ihm Unterhalt belogen haben, in ben

erften breifjig Xagen nach bem @in*

tritte beS (StbfallS in bemfelben Um*

fange, roie ber ©rblaffer eS gethan

hat, Unteitjalt ju gewähren unb bte 23e*

nu^ung ber Söormung unb ber £>auS*

haltSgegenftänbe §u geftatten. SDer

Sr blaffer fann burd) letjtroiUige 33er*

fügung eine abroeietjenbe Anorbnung

treffen.

£)ie Vorfchriften über Vetmächtniffe

finben entfprechenbe Anroenbung.

74 @in ^achlafegläubiger, ber feine gor*

berung fpäter als fünf garjre nach

bem ©rbfafle bem @rben gegenüber

geltenb macht, ftetjt einem auS*

gefchloffenen (gläubiger gleich, eS fei

benn, bajj bie gorberung bem (Srben

oor bem Ablaufe ber fünf 3ahrc oes

fannt geroorben ober im Aufgebots*

oerfahren angemelbet roorben ift.

SBirb ber (Srblaffer für tot erflärt,

fo beginnt bie g. nicht oor ber @r*

laffung beS bie XobeSerflärung auS*

fprechenben Urteils. 2013, 2060.
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L98J Tit Eintrag auf ^Inorbnung einer

}iad)la|>umoaItung fann nirf)t mehr

gefteOt werben, wenn fett ber 5ln*

nähme ber (S'rbjdjaft groei 3ahre vw*

flridicn finb.

L994 J)aÖ 'Jiacfjlafjfjcrtcfit ()q1 bem @rben

auf Eintrag etneö
s
Jiachlajjgläubiger3

5ur Errichtung be3 JnoentatS eine

I.
^noentarf.) §u beftimmen. 9tad)

bem Ablaufe ber g. haftet ber Erbe

für bie 9cachlaj}üerbinblid)feiten un*

bejd)ränft, roenn nicht oorher ba3

3noentar errichtet wirb.

S)er 9lntragfteHer fyat (eine $orbe*

rung glaubhaft ju machen. 2Iuf bie

2Birfjamfeit ber grtftbeftimmung ift

e£ orrne Einflufj, wenn bie gorberung

nid)t befielt. 2013.

1995 SDte 3noentarf. foll minbeftenö einen

Monat, t)örf)flenö brei Monate be*

tragen, Sie beginnt mit ber $u*

fteflung be3 33ejchluffe3 , burd) ben

bie beftimmt wirb.

2Birb bie f£. cor ber 5Innat)me ber

Erbfd)aft beftimmt, fo beginnt fie erft

mit ber 5lnnaf)me ber Erbftfjaft.

Sluf Antrag be3 Erben fann ba£
sJkd)la^gerid)t Die %. nad) feinem

Ermeffen verlängern.

1996 3ft ber Erbe burd) r)öt)ere ©emalt

oertu'nbert roorben, ba£ Jfaoentar

redjtgeitig §u errieten ober bie narf)

ben Umftänben gerechtfertigte 23er*

längerung ber 3noentarf. gu be*

antragen, fo r)at irjm auf feinen 5ln*

trag ba3 9krf)lQ§gerict)t eine neue

3noentarf. §u beftimmen. £>a3 ©leid)e

gilt, roenn ber Erbe oon ber $u*

fteüung be3 S8efd)luffe3 , burd) ben

bie 3noentarf. beftimmt roorben ift,

olme fein 3Serfcr)uIben Kenntnis nirf)t

erlangt tjat.

£)er Antrag mufj binnen groei

2Bod)en nact) ber 33efettigung be§

SMnberntffeS unb fpäteftenS oor bem

Ablauf eineö 3arjreö nact) bem Enbe

§ ber juerft beftimmten %. geftellt

roerben.

Vor ber Entfdjeibung foE ber

tTcadjlajjgläubiger, auf beffen Antrag

bie erfte %. beftimmt morben ift,

roenn tt)unlich gehört roerben. 1997,

1998.

1997 5luf ben Sauf ber Snoentarf. unb

ber im § 1996 2lbf. 2 beftimmten

oon groei lochen finben bie für

bie 3Serjat)rung geltenben Vorfchriften

be3 § 203 SIbf. 1 unb beö § 206

entfpred)enbe 3lnroenbung.

1998 Stirbt ber Erbe oor bem Ablaufe

ber 3™>entarf. ober ber im § 1996

5Ibf. 2 beftimmten g. oon groei 2Bod)en,

fo enbigt bie g. nict)t oor bem 2lb*

laufe ber für bie Erbfdjaft be§ Erben

oorgejchriebenen 9lu£fd)Iagung3f.

1999 (Ste^t ber Erbe unter elterlicher ©e*

malt ober unter Vormunbfchaft, fo

foll baö 9?ad)lafsgericht bem Vormunb*

jctjaftögerichte oon ber Seftiramung

ber Snoentarf. Mitteilung machen.

2000 2)ie SBeftimmung einer 3noentarf.

roirb unmirffam, menn eine ^iachlafj*

oermaltung angeorbnet ober ber 9cad)*

IaponfurS eröffnet mirb. 28ä'hrenb

ber £)auer ber ^cachlajjoerroaltung ober

be3 s
Jcad)laftfonfurfe3 fann eine 3ns

oentarf. nirf)t beftimmt merben. gft

ber ^achlajjfonfurä burch Verteilung

ber ÜJlaffe ober burch 3ro<mg3r)ergleich

beenbigt, fo bebarf e§ gur 5lbmenbung

ber unbefchranften Haftung ber S«3

oentarerrichtung nicht.

2014 2)er @rbe ift berechtigt, bie Serich*

tigung einer 5lachlagoerbinblichfeit b\$

§um Ablaufe ber erften brei Monate

nach ber Annahme ber ©rbfcfjaft, je*

boch nicht über bie Errichtung be§

3noentar3 htnauä ' 5U oermeigern.

2016, 2017.

2015 §at ber @rbe ben Antrag auf @r*

Iaffung be§ 5lufgebotg ber yiafyafr

gläubiger innerhalb eineö 3at)reö nact)
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§ ber Sinnahme Der Erbjdjaft gefteHt

unb tft ber Eintrag gugelaffen, jo tft

ber Erbe berechtigt, bie ^Berichtigung

einer 9cacf)laf3üerbinblichfeit big gur

33eenbigung beg 5Iufgebotgoerfahreng

gu oerroeigern.

&er Seenbigung beg Aufgebots«

oerfaijrenö ftefyt eg gleich/ roenn ber

Erbe in bem 9lufgebotstermine nicht

erfcrjienen ift unb nic^t binnen §roei

Sßodjen bie Seftimmung eineg neuen

Xerming beantragt ober roenn er auch

in bem neuen Xermine nicht erfcheint.

2Birb bag Slugfcrjlufjurteil erlaffen

ober ber Eintrag auf Erlaffung beg

Urtetlö gurücfgeroiefen, fo ift bag

Verfahren nidt)t oor bem Slblauf einer

mit ber 23erfünbung ber Entfdjeibung

beginnenben %. oon groei 2Bochen unb

nicht oor ber Erlebigung einer recht*

geitig eingelegten 33efd)roerbe alg be*

enbigt ansehen. 2017, 2016.

2017 2öirb oor ber SlnnaJjme ber Erbjc&aft

gur SSerroaltung beg ^acrjlaffeg ein

ytachlafjpfleger beftetlt, fo beginnen

bie im § 2014 unb im § 2015 9lbf. 1

beftimmten g. mit ber Söefteßung.

2022
f. Eigentum 1003.

2031 Überlebt eine für tot erflehte ^erfon

ben geitpunft, ber alg 3eüpunft i^reö

Xobeg gilt, jo fann fie bie $)eraug*

gäbe irjreg 23ermögeng nach ben für

ben Erbfchaftganfprucf) geltenben $or*

fünften oerlangen. Solange ber für

tot Erflärte noch lebt, roirb bie 93er*

jährung feines Slnfprucrjg nicht oor

bem Ablauf eineg 3arjre3 nach oem

3eitpunfte ootlenbet, in roelchem er

oon ber Xobegerflärung Kenntnis

erlangt.

$)ag bleiche gilt, roenn ber Xob

einer ^erfon ohne Xobegerflärung mit

Unrecht angenommen roorben ift.

2034 £)ie R. für bie 5lugÜbung beg 33or*

faufgrecrjtg feiteng ber 3Jltterben be*

trägt gtoei Monate. 2032, 2035.
|

erliefe, ffiörterbucb, be<3 »ürged. ©«fffcbudjes.

i - Sfrift

§

2038 &ie 93erroaltung beg 9?acf)laffeg fteht

ben Eiben gemeinfct)aftltcr) gu. ^eber

SRiterbe ift ben anberen gegenüber

oerpflichtet, gu SRafjregeln mitguroirfen,

bie gur orbnunggmäftigen $erroaltung

erforber lieh f™b; bie gur Erhaltung

notroenbigen ^Rafjregeln fann jeber

fOliterbe ohne 2Rttroirfung ber anberen

treffen.

S)ie 93orfchriften ber §§ 743, 745,

746, 748 finben 9lntoenbung. £)ie

Teilung ber Füchte erfolgt erft bei

ber 2lugeinanberje§ung. 3ft bie 9lug*

einanberfejjung auf längere Qeit alg

ein %al)x auggejchloffen, fo fann jeber

Sftilerbe am @cf)luffe jebeg 'Safyxeä

bie Teilung beg Reinertrags oerlangen.

2032.

2042
f. ©emeinfehaft 749-751.

2043 Soroeit bie Erbteile roegen ber gu

erroartenben (Geburt eineg sterben

noch unbeftimmt finb, ift bie 5lug*

einanberfegung big gur §ebung ber

Unbeftimmtheit auggefchloffen.

2)ag (bleiche gilt, foroeit bie Erb*

teile begfjalb noch unbeftimmt finb,

toeil bie Entfärbung über eine ©he«

lichfeitöerflärung, über bie Seftätigung

einer Einnahme an ^inbegftatt ober

über bie (Genehmigung einer oom

Erblaffer errichteten Stiftung noch

augfterjt. 2042.

2044 2)er Erblaffer fann burch lejtroillige

Verfügung bie 21ugeinanberfe§ung in

5lnfehung beg 9tocf)laffe§ ober einzelner

^cacfjlafjgegenftänbe augfcrjliefjen ober

oon ber Einhaltung einer ßünbigunggf.

abhängig machen. £)ie $orfd)riften

beg § 749, 5lbf. 2, 3, ber §§ 750,

751 unb beg § 1010, 5lbf. 1, finben

entfprechenbe 9lnroenbung.

£)ie Verfügung roirb unroirffam,

roenn breifu'g Sahre jeit bem Eintritte

beg Erbfallg oerftrichen finb. £)er

Erblaffer fann jeboch anorbnen, bafj

bie Verfügung big gum Eintritt eineg

6
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§ beftimmten ^cei^niffed in t>er
s]3erfon

eined Dtiterbcn ober, falls er eine

ÜRftetyetbfoIge ober ein Vermächtnis

anorbnet, biS ^um (Eintritte ber Diacf)*

erbfolge ober bis jum einfalle beS

VermächtniffcS gelten foll. 3ft Der

äfttterbe, in beffen ^erfon bas Ereignis

eintreten joU, eine juriftifche
s
l$er[on,

[o beioenbet eS bei ber breiftigjährigen

Ts. 2042.

•204")
x\eber

sDUterbe fann oerlangen, bafj

bie AuSeinanberfegung bis §ur ©es

enbigung beS nach § 1970 guläjfigen

5lufge botö oerfat)renö ober bis jum

Ablaufe ber im § 2061 beftimmten

Anmelbungsf. aufgehoben roirb. 3ft

baS Aufgebot noch r.ict)t beantragt

ober bie öffentliche Aufforberung nach

§ 2061 noch nicht erlaffen, fo fann

ber Auffchub nur oerlangt roerben,

roenn unoergüglich ber Antrag gefteüt

ober bie Aufforberung erlaffen roirb.

2042.

2060 %lad) ber Teilung beS 5^acf)Iaffeö

haftet jeber 9Jliterbe nur für ben

[einem Erbteil enijpredjenben Seil

einer Dcacf)la^üerbinbÜcr)feit:

1. roenn ber ©laubiger im Aufgebots*

oerfahren auSgefcfjloffen ift; baS

Aufgebot erftreeft fid» injoroeit auch

auf bie im § 1972 bezeichneten

©laubiger foroie auf bie ©laubiger,

benen ber 9Jtiterbe unbejcfjränft

haftet;

2. roenn ber ©laubiger feine gor*

berung fpäter als fünf ^afyxe nach

bem im § 1974 Abf. 1 beftimmten

3eitpunfte geltcnb macht, eS fei

benn, baft bie $orberung oor bem

Ablaufe ber fünf 3al)te bem

Jftiterben befannt geroorben ober

im AufgebotSoerfalvren angemelbet

roorben ift; bie SSorjdjrift finbet

feine Anroenbung, foroeit ber

©laubiger nach § i971 oon ^m
Aufgebote nicht betroffen roirb;

5 - gfrtjt

§ 3. roenn ber Üiachlafjfonturä eröffnet

unb burch Verteilung ber fETlaffe

ober burch SwangSoergleich be*

enbigt roorben ift.

2061 ^eber TOerbe fann bie 9cadjlafe*

gläubiger öffentlich auffordern, ihre

^orberungen binnen fecfjS 9Jtonaten

bei il)m ober bei bem 9lachlajjgertcht

angumelben. %\t bie Aufforderung

erfolgt, jo ^aftet nach öer Teilung

jeber SRiterbe nur für ben feinem

Erbteil entfprechenben Xeil einer

gorberung, foroeit nicht oor bem

Ablaufe ber g. bie Anmelbung erfolgt

ober bie gorberung ihm §ur 3eit ber

Seilung befannt ift.

£)te Aufforberung ift burch ben

SDeutfchen SieichSanaeiger unb burch

baS für bie Sefanntmachungen beS

^tachlafcgertchtS beftimmte SBlatt ju

oeröffentlichen. £)ie %. beginnt mit

ber legten ©inrüefung. SDte Soften

fallen bem (Srben gur Saft, ber bie

Aufforberung erlägt. 2045.

2358 SDaS ^achlaggericht fann oor ber @r*

teilung beS (SrbfcheinS eine öffentliche

Aufforberung §ur Anmelbung ber

anberen ^erfonen guftehenben @rb*

rechte erlaffen; bie Art ber 33efannt*

machung unb bie 3)auer ber An*

melbungSfrift beftimmen fich nach ben

für baS AufgebotSoerfarjren geltenben

23or[chriften.

2361 mit bem Abiauf eines Monats nach

ber legten ©inrüefung beS SBejcfjluffeS

ber SlraftloSerflärung beS unrichtigen

(£rbf<f)eineS in bie öffentlichen Slätter

roirb bie $raftloSerflärung roirffam.

(&vbuntoüvbiQhit.

2340 £)ie (Srbunroürbigfeit roirb burch An*

fechtung beS CsrbfcrjaftSerroerbS geltenb

gemacht.

£)ie Anfechtung ift erft nach bem

Anfalle ber drbferjaft juläfftg. ©inern

9cacf)erben gegenüber fann bie An*
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§ fechtung erfolgen, fobalb bie (Srbfchaft

bem Borerben angefallen tft.

2)ie Anfechtung farm nur innerhalb

ber im § 2082 beftimmten g. erfolgen.

2342 £>ie Söirfung ber Anfechtung beS @rb*

frfjaftäerroerbeö tritt erft mit ber Utechts*

fraft beS Urteils ein.

2345 f. Seftament 2082.

2283 SDie Anfechtung eines (SrboertrageS

burch ben (Srblaffer fann nur binnen

SarjreSf. erfolgen.

£)ie g. beginnt im galle ber An*

fecfjtbarfeit roegen Drohung mit bem

3eitpunft, in melchem bie 3rocmg3lage

aufhört, in ben übrigen gälten mit

bem 3^itpunft, in roeldjem ber @rb*

lafjer oon bem AnfecrjtungSgrunbe

Kenntnis erlangt. Auf ben Sauf ber

g. finben bie für bie Verjährung

geltenben 93 orfTriften ber §§ 203,

206 entfprechenbe Anmenbung.

$at im galle beS § 2282 Abf. 2

ber g. Vertreter ben (Srboertrag nicht

rechtzeitig angefochten, fo fann nach

bem Wegfalle ber ©efctjäftSunfähigfeit

ber ©rblaffer felbft ben @rboertrag

in gleicher Sßeife anfechten, rote roenn

er otjne g. Vertreter geroejen märe.

2287 §at ber (Srblaffer in ber Abficf)t, ben

BertragSerben §u beeinträchtigen, eine

©djenfung gemacht, fo fann ber Ber*

tragSerbe, nachbem ihm bie (Srbfchaft

angefallen ift, oon bem Befchenftcn

bie Verausgabe beS (SefchenfeS nach

ben Borfctjriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

forbern.

£)er Anjpruch oerjährt in brei Sahren

oon bem einfalle ber Gsrbfchaft an.

2288.

^rift §§ 186-193.

186 gür bie in gerichtlichen Verfügungen

unb 3ftecf)t3ge[chäften enthaltenen grift*

unb SerminSbeftimmungen gelten bie

§ AuSlegungSoorfchriften ber §§ 187

bis 193.

187 3ft für ben Anfang einer g. ein @r*

eignis ober ein in ben Sauf eines

SageS fallenber 3eitpunft mafjgebenb,

fo mirb bei ber Berechnung ber g.

ber Sag nicht mitgerechnet, in melden

baS (Ereignis ober ber 3eitpunft fällt.

3ft ber Seginn eines SageS ber

für ben Anfang einer g. mafjgebenbe

3eitpunft, fo mirb biejer Sag bei ber

Berechnung ber g. mitgerechnet. 2)aS

©leicrje gilt oon bem Sage ber (Geburt

bei ber Berechnung beS SebenSalterS.

186, 188.

188 (Sine nach Sagen beftimmte g. enbigt

mit bem Ablaufe beS legten SageS

ber g.

(Sine g., bie nach 2öocf)en, nach

Monaten ober nach einem mehrere

SJlonate umfaffenben 3eiiraume —
Sahr, falbes 3ahr, Vierteljahr -
beftimmt ift, enbigt im galle beS

§ 187 Abf. 1 mit bem Ablaufe beS*

jenigen SageS ber legten 2öocf)e ober

beS legten SJlonatS, melier burch feine

Benennung ober feine $ab\l bem Sage

cntjprtcht, in ben baS GsretgniS ober

ber 3eitpunft fällt, im galle beS § 187

Abf. 2 mit bem Ablaufe beSjenigen

SageS ber legten 2Boche ober beS

legten 2JtonatS, melier bem Sage

oorhergeht, ber burch feine Benennung

ober feine 3<# oem 5lnfangStage ber

g. entjpricht.

gehlt bei einer nach 3Jlonaten be*

ftimmten g. in bem legten Sftonate

ber für ihren Ablauf ma^gebenbe Sag,

fo enbigt bie g. mit bem Ablaufe beS

legten SageS biefeS Monats. 186.

189 Unter einem halben Sarjre mirb eine

g. oon fechS 9Jconaten, unter einem

Bierteljahre eine g. oon brei Monaten,

unter einem falben 90tonat eine g.

oon fünfgehn Sagen oerftanben.

Sft eine g. auf einen ober mehrere
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§ ganj äWonate unb einen halben 5Jlonat

gefteflt, fo finb bie fünf^e^n Xage

)ule$t 511 3äl)Icn. 186.

190 J'» A^üc ber Verlängerung einer g.

wirb bie neue g. von bem 9lMaufe

ber vorigen % an beregnet. 186.

11)1 3f| ein ^üraum nach ÜJtonaten ober

nach ^a^ren in bem ©inne beftimmt,

bafl er nicht gufammenhängenb 5U

oerlaufen braucht, fo wirb ber 3Ronat

ju breife baS 3af)r äu breifmnbert-

fünfunbje^ig Xagen geregnet. 186.

192 Unter Anfang beS 9JlonatS wirb ber

erfte, unter Wüte beS Monats ber

fünfäefjnte, unter Gmbe beS SJtonatS

ber legte Xag beS 3JlonatS oerftanben.

186.

193 3ft an einem beftimmten Sage ober

innerhalb einer g. eine 2öiUenS*

erflärung abjugeben, ober eine Seiftung

gu bewirfen unb fällt ber beftimmte

Sag ober ber legte Sag ber g. auf

einen Sonntag ober an einem am

GsrflärungS* ober SeiftungSorte ftaat*

lieh anerfannten allgemeinen geiertag,

fo tritt an bie ©teile beS Sonntags

ober beS geiertagS ber näcfjftfolgenbe

SBerftag. 186.

©eroetttfcfjaft.

749 2fcber Seilrjaber fann jeberjeit bie

Aufhebung ber ©emeinfdjaft ©erlangen.

2öirb baS Stecht, bie Aufhebung

gu oerlangen, burd) Vereinbarung für

immer ober auf 3eit auSgefcfjIoffen,

fo fann bie Aufhebung gleichwohl

oerlangt werben, roenn ein mistiger

©runb oorliegt. Unter ber gleichen

VorauSfegung fann, toenn eine ßün*

bigungSf. beftimmt roirb, bie 2luf*

Hebung orrne @int)altung ber g. oer*

langt werben.

@ine Vereinbarung, burd) welche

baS beeilt, bie Aufhebung §u oer*

langen, biefen Vorfcfjriften guwiber

auSgefcfjloffen ober befcrjränft wirb,

ift nichtig. 741.

- afrW

§

750 $aben bie ^cilt»aber baS Utecht bic

Aufhebung ber ©emeinfehaft gu oer*

langen, auf Qnt auSgefcrjloffen, fo

tritt bie Vereinbarung im greifet

mit bem Sobe eines SeilhaberS aufjer

Äroft. 741.

751 §aben bie Seilhaber baS Stecht, bie

Aufhebung ber ©emeinfefjaft §u oer*

langen, für immer ober auf fyit

auSgefdjloffen ober eine ÄünbigungSf.

beftimmt, fo wirft bie Vereinbarung

auch für unb gegen bie ©onber*

nachfolger. §at ein ©laubiger bie

$fänbung beS Anteils eineS Seil*

haberS erroirft, fo fann er ohne Dlütf*

ficht auf bie Vereinbarung bie 5luf*

f)ebung ber ©emeinfehaft oerlangen,

fofern ber ©chulbtitel nicht blofc oor*

läufig ooUftrecfbar ift. 741.

®efcpft§fäf)iafeit<

108 ©fliegt ber 3Jcinberjährige einen

Vertrag orrne bie erforberlidje @in*

roiHigung beS g. Vertreterg, [0 tjängt

bie 2Birffamfeit beS Vertrags oon ber

Genehmigung beS Vertreters ab.

gorbert ber anbere Seil ben Vers

treter §ur ©rflärung über bie ©e*

nerjmtgung auf, fo fann bie ©rflärung

nur ihm gegenüber erfolgen ; eine oor

ber 2Jufforberung bem 2Jtinberjät)rigen

gegenüber erflärte ©enerjmigung ober

Verweigerung ber ©enerjmigung wirb

unroirffam. £5ie ©enerjmigung fann

nur bis jum Ablaufe oon groei Sßoc^en

nach bem Empfange ber 5lufforbetung

erflärt roerben ; roirb fte nicfjt erflärt,

fo gilt fte als oermeigert.

3ft ber 3Jlinberjährige unbefcfjtänft

gefc^äftSfä^ig geworben, fo tritt feine

(Genehmigung an bie ©teile ber ©e*

neljmigung beS Vertreters. 106.

109 Vis gur ©ene^migung beS Vertrags

ift ber anbere Seil jum 2öiberrufe

berechtigt. 2)er 2öiberruf fann auch

bem SRinberjährigen gegenüber erflärt

werben. 106.
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§ ©efeUftfaft

723 3ft bie ©efeHfchaft nicht für eine be=

ftimmte 3ett eingegangen, fo fann jeber

©ejeßfchafter fie jebergett fünbigen. 3ft

eine 3«ibauct beftimmt, [o ift bie

ßünbigung oor bem Ablaufe ber 3^it

guläfftg, wenn ein wichtiger ©runb

oorliegt; ein folcher ©runb ift in3*

befonbere oorhanben, roenn ein anberer

©efeÜjchafter eine ihm nach bem

©efelljchaftSoertrag obliegenDe toefent*

liehe Verpflichtung oor[ä$lich ober au3

grober gahrläffigfeit oerle$t ober toenn

Die Erfüllung einer folgen Ver*

pfftcbtung unmöglich wirb. Unter ber

gleichen Vorau3je£ung ift, toenn eine

£ünbigung3f. beftimmt ift, bie $ün*

bigung ofme Einhaltung ber g. gu*

läffig.

2)ie ßünbigung barf nicht gur Um
jeit gesehen, e3 fei benn, bajj ein

wichtiger ©runb für bie unfertige

^ünbigung oorliegt. ^ünbigt ein

dSefeUfc^aftec ohne folct)en ©runb §ur

Unzeit, fo t)at er ben übrigen (Gefell*

fct)aftern ben barauS entftehenben

Schaben §u erfe|en.

(Sine Vereinbarung, burcf) toelche

Da3 ^ünbigungärecht auSgefchloffen

ober biejen 33orfct)tiften gutoiber be>

fcr)ränft toirb, ift nichtig. 737.

725 §at ein ©laubiger eines ©efeHfcf)after3

Die ^fänbung be3 5inteil3 De£ ©efell*

[cfjafterS an Dem ©efelljchaftSmbgen

ertoirft, fo fann et bie ©efellfchaft

ofme ©in^altung einer $ünbtgung3f.

fünbigen, jofern ber Schulbtitel nicht

bloß oorläufig oollftrecfbar ift.

Solange Die ©efeUfdjaft befielt,

fann ber ©laubiger bie ftch auSbem ©es

feUfchaftSoerhältniS ergebenben 9ted)te

be3 @ejetljcf)after3, mit 5lu3nahme

be§ 3lnfpruch3 auf einen ©enrinnanteil,

nicht geltenb machen.

(^ruubfdiulb.

1193 £a3 Kapital ber ©runbfchulb mirb

§ erft nach oorgängiger ßünbtgung fällig.

SDte ^ünbigung fteht fotooljl bem

Eigentümer als bem ©laubiger ju.

2)ie MnbigungSfrift beträgt fec^S

SRonate.

2lbn)eid)enbe S3eftimmungen finb

guläffig.

©tunbftilcf.

887
f. ggpotyet 1170.

900 2öer alö Eigentümer eine§ ©runb*

ftücfS im ©runbbuch eingetragen ift,

ohne bafe er baö Eigentum erlangt

hat, ertoirbt ba3 Eigentum, toenn bie

Eintragung brei^ig Satjre beftanben

unb er toährenb biefer ftzit ba3

©runbftücf im Eigenbefige gehabt

hat. 2)ie Dreißigjährige g. toirb in

berfelben Sßetfe berechnet toie bie

g. für bie Erft^ung einer beroeg*

liehen Sache. 2)er £auf ber g. ift

gehemmt, jolange ein SSiberfpruch

gegen bie 9Ucf)tigfeit ber Eintragung

im ©runbbuch eingetragen ift.

£)iefe 23 orfTriften finben ent*

fpredjenbe 9lntoenbung, toenn für

jemanb ein ihm nicht guftehenbeS

anbereö Sftecbt im ©runbbuch einge*

tragen ift, baä gum Sefije be§

©runbftücfS berechtigt ober Deffen

Ausübung nach ^n für ben 33efi£

geltenben Vorfdjnften gefehlt ift.

gür ben 9tang be3 Rechtes ift bie

Eintragung maftgebenb.

(Mtettedjt.

1396, 1397, 1448, 1487, 1519, 1525
f.

Frau — ©üterrecht.

1423, 1546
f. 9?iefjbrauch 1056.

1484, 1518
f. Erbe 1943-1946, 1954.

^anblung.

843, 844, 845
f. Leibrente 760.

852 2)er Slnfpruch auf Erfa$ be$ auö

einer unerlaubten §anDlung ent*

ftanbenen Schabend oerjährt in brei

Sahren oon bem geitpunft an, in

roeldjem ber Verlebte oon Dem Schaben

unb ber ^erfon beö Erfafcpflidjtigen
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§ Jlenntniö erlangt, orjne Wirfficht auf

tiefe Jtenntniö in breiju'g 3a^n oon

ber Begehung ber §anblung an.

§at ber (Srja^pflichtige buret) bie

unerlaubte .^anblung auf Soften be3

Seriellen etruaö erlangt, fo ift er

aud) nach ber 23oÜenbung ber 33er*

jährung $ur Verausgabe nad) ben

Sorjcfjriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

verpflichtet.

1123 3ft bog ®runbftücf oermietet ooer

oerpad)tet, fo erftreeft fid) bie Vrjpotfjef

auf bie 9Jftet* ober ^adjtjinöforberung.

©otoeit bie $orberung fäEig ift,

roirb fie mit bem 5Iblauf eines ^arireö

nach bem Eintritte ber $äHigfeü oon

ber Haftung frei, raenn nicht oorfjer

bie Sefchlagnahme gu (fünften be3

VnpothefengläubigerS erfolgt. 3ft ber

äfftet* ober ^ßacht§in§ im oorauS ju

entrichten, fo erftreeft jtet) bie SBe*

freiung nicht auf ben 9Jftet* ober

^Pachtäinö für eine fpätere Qtit

ba3 §ur Qext ber $efd)Iagnahme

laufenbe unb ba3 folgenbe ^alenber*

oierteljahr. 1126, 1129.

1124 2öirb ber WlkU ober ^ad^mS ein*

gebogen, beoor er gu (fünften be3

§npothefengläubigerö in 23efd)ldg ge*

nommen roorben ift, ober roirb oor

ber 23ejd)Iagnaf)me in anberer 2öeije

über ihn oerfügt, ift ift bie 23er*

fügung bem §rjpoth?fengläubiger

gegenüber roirffam. SBeftefjt bie

Serfügung in ber Übertragung ber

gorberung auf einen dritten, fo erlijdjt

bie Haftung ber $orberung; erlangt

ein dritter ein stecht an ber $or*

berung, fo geht eö ber Vrjpotrjef im

Stange oor.

25te Verfügung ift bem Vrjpotrjefen*

gläubiger gegenüber unroirffam, fo*

roeit fie fid) auf ben 9Jftet* ober

^Pact)t§tnö für eine jpätere 3*it als

§ oa3 jur $t\t ber 33ejd)lagnahme

laufenbe unb baö folgenbe ßalenber*

oierteljahr begießt.

2)er Übertragung ber $ort>erung

auf einen dritten fleht eö gleich,

roenn ba3 ©runbftücf ohne bie $or*

berung oeräuftert roirb. 1126, 1129.

1126 3ft mit bem Eigentum an bem

©runbftücf ein 9tecrjt auf roieber*

fehrenbe Seiftungen oerbunben, fo

erftreeft fict) bie §npotf)et auf bie

9lnjprütf)e auf bie[e Stiftungen. SDte

33orfchriften be3 § 1123 5lbf. 2

©afc 1, be§ § 1124 5lbf. 1, 3 unb

be3 § 1125 finben entfpcechenbe 3ln*

toenbung. (Sine oor ber SBefcfjlag*

nähme erfolgte Verfügung über ben

Slnfpruch auf eine Seiftung, bie erft

brei Monate nach fo« Sefchlagnarjme

fällig roirb, ift bem Vrjpotrjefen*

gläubiger gegenüber unmirffam.

1128 3ft ein ©ebäube oerftchert, fo fann

ber 93erftcherer bie 23erftcherung3*

fumme mit Sßirfung gegen ben

§npothefengläubiger an ben 23er*

ficherten erft §ahlen, roenn er ober

ber 23erfid)erte öen Eintritt be§

6d)aben3 bem §rjpothefengläubiger

angezeigt i)at unb feit bem Empfange

ber 5ln§eige ein 2ftonat oerftrichen

ift. 2)er ^npothefengläubiger fann

biö §um Ablaufe ber g. bem 23er*

ftcfjerer gegenüber ber 3oh^un9 filier*

fprechen. SDte
s2lngeige barf unter*

bleiben, toenn fie unthunlich ift; in

biefem Salle roirb ber 2Jtonat oon

bem 3eitpunft an berechnet, in roelcbem

bie 23erficherungöfumme fällig roirb.

3m übrigen finben bie für eine

oerpfänbete gorberung geltenben 23or*

jehriften 9lnroenbung; ber 23erftcherer

fann fid) jeboch nicht barauf berufen,

bafj er eine au£ bem ©runbbuch er*

fichtliche SQrjpotfjef nicht gefannt fyabz.

1133 3ft infolge einer 23erjd)led)ferung beö

©runbftücfS bie Sicherheit ber §rroo*
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§ ifyef gefärjrbet, jo fann Der ©laubiger

bem Eigentümer eine angemeffene

gur Sejeitigung ber ©efärjrbung be*

flimmert. Siacfj bem Ablaufe ber %.

ift ber ©laubiger berechtigt, [ofort

Sefriebigung au3 bem ©runbftücfe gu

jucken, roenn nicrjt bie ©efäfjrbung

Durch 33erbefferung be3 ©runbftücfö

ober burd) anberroeitige fyypottyien*

befteHung bejeitigt roorben ift.

bie $orDerung unoerginslicf) unD noch

nicht fällig, fo gebührt bem ©laubiger

nur bie ©umme, roelche mit §in§u*

recfmung Der g. 3^nf^ für bie $eit

oon Der gafjlung bis gur gäütgfeit

bem ^Betrage ber gorDerung gleich*

fommt. 1135.

1139 3ft bei ber SBeftellung einer fcgpotyef

für ein Darlehen Die Erteilung be£ Hnpo*

trjef'enbriefeS au3gejcf)loffen roorDen, jo

genügt gur Eintragung eines 2Siber*

fpruchS, ber fiel) barauf grünbet, bafj

bie Eingabe be3 Darlehens unter*

blieben jei, ber oon bem Eigentümer

an baö ©runbbuebamt gerichtete 9ln*

trag, jofern er oor bem Ablauf eines

3Ronat§ nach ber Eintragung ber

§npothef geftellt rotrb. 2ßirb Der

Söiberjprud) innerhalb De3 5ftonat3

eingetragen, jo fyat bie Eintragung bie

gleiche 2Birfung, rote roenn ber 2BiDer*

fpruch zugleich mit ber ^ppothef ein*

getragen roorben roäre. 1185.

1170 3ft ber ©laubiger unbefannt, jo fann

er im SBege be3 2lufgebot3oerfahren3

mit feinem Siechte auSgejcfjloffen

roerben, roenn fett ber legten fict) auf

bie ^npothef begierjenben Eintragung

in Da3 ©runDbuch gelm Jarjre oer*

ftrichen ftnb unb ba3 Stecht be3 ©läu*

bigerö nicht innerhalb biejer %. oon

bem Eigentümer in einer nach § 208

gur Unterbrechung ber Verjährung ge*

eigneten 2Beije anerfannt roorben ift.

Sefierjt für bie $orberung eine nach

bem ßalenber beftimmte 3al)Iung3geit,

§ jo beginnt bie g. nicht oor bem Wo»

laufe beö 3a^un9gIQ9ö -

3Rit ber Erlaffung be3 SluSjchlufc

urteil erroirbt ber Eigentümer bie

Hnpotf)et SDer bem ©läubiger er*

teilte §npothefenbrief roirb fraftloS.

1175, 1188.

1171 25er unbefannte ©läubiger fann im

2Bege be§ 2Iufgebot3oerfahren3 mit

feinem Siechte auch bann au£gejcf)loffen

roerben, roenn ber Eigentümer gur 23e*

friebigung be£ ©läubigerä ober gur

Mnbigung berechtigt ift unb ben 23e*

trag ber goeberung für ben ©läubiger

unter Vergibt auf Da§ Siecht gur Siücf*

nähme hinterlegt. £)ie Hinterlegung

oon girtjen ift nur erforDerlich, roenn

ber SuiSfafc im ©runbbuch eingetragen

ift; ßinjen für eine frühere 3eü a^
baö oierte ßalenberjahr oor ber Er*

laffung be3 3lu3fcf)luj3urteil3 ftnb nicht

gu hinterlegen.

3Jiit ber Erlaffung be3 5luäfchlu^

urteile gilt ber ©läubiger als befriebigt,

jofern nicht nach Den 2Sorfcf)rtften über

Die Hinterlegung bie SefrieDigung jehon

oorher eingetreten ift. £)er bem ©läu*

biger erteilte ^npothefenbrief roirb

fraftloS.

2)aö Siecht be§ ©läubigerS auf ben

hinterlegten Setrag erlifcht mit bem

Ablaufe oon breiftig 3a ^)ren na<h ber

Erlaffung be3 SluSfcrjlufjurieilS, roenn

nicht ber ©läubiger fich oorher bei ber

Hinterlegungöftelle melbet ; ber Hinter*

leger ift gur Siücfnarjme berechtigt, auch

roenn er auf ba3 Siecht gur Siücfnahme

oergichtet hat.

1188 $ux Sefteüung einer §rjpott)ef für

bie gorberung au£ einer Schuld

oerjehreibung auf ben Inhaber genügt

bie Erflärung be3 Eigentümers gegen*

über bem ©runbbuchamte, baß er bie

Htrootrjef beftelle, unb bie Eintragung

in baö ©runDbuch; bie SSotfchrift De3

§ 878 finbet Sinroenbung.
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§ Tie Au$fcf)uefjung beS ©läubigerä

mit [einem s
3fcd)te nach § 1170 ift

nur juläfftg, roenn bie im § 801 be*

widmete Vorlegungsf. oerftrichen ift.

3f1 innerhalb ber g. bie Schulb*

oerjdjreibung uor^cleßt ober ber An*

iprud) auö ber llrfunbe geric^tlid)

cultenb gemacht worben, fo fann bie

Auöjchltefiung erft erfolgen, roenn bie

Verjährung eingetreten ift.

tfauf.

440, 454
f. Vertrag 325, 326.

458
f. Vollmacht 177.

466 Verjauptet ber Käufer bem Verfäufer

gegenüber einen Langel ber Sache,

fo fann ber Verfäufer trm unter bem

Erbieten jur Söanbelung unb unter

Veftimmung einer angemeffenen g.

5ur ©rflärung barüber aufforbern,

ob er 2öanbelung oerlange. SDie

SSanbelung fann in biefem galle nur

bi3 5um Ablaufe ber g. oerlangt

werben. 480, 481.

467, 480, 481
f.

Vertrag 354.

477 £er 9lnjprucl) auf -Jöanbelung ober i

auf Sftinberung foroie ber Anfprud)

auf ScrjabenSerfag wegen Langels

einer §ugeftd)erten @igenfcr)aft oerjäl,rt,

fofern nietjt ber Verfäufer ben Langel

argliftig oerfcfjroiegen rjat, bei be*

weglichen Sachen in fec^ö Monaten

oon ber Ablieferung, bei (Srunbftücfen

in einem 3<*hre oon ber Übergabe an.

2)ie Verjährungsf. fann burdj 25er*

trag oerlängert roerben.

^Beantragt ber Käufer gerichtliche

Veweiäaufnarjme %m Sicherung be3

VemetfeS, fo roirb bie Verjährung

unterbrochen. SDte Unterbrechung

bauert bis §ur Veenbigung be3 Ver*

fa^rens fort. £)ie Vorfcrjriften be3

§ 211 Abf. 2 unb beS § 212 finben

entfprecrjenbe Anwenbung.

2)ie Hemmung ober Unterbrechung

ber Verjährung eineS ber im Abf. 1

bezeichneten 3Xnfprüct)e bewirft auch

{5 bie Hemmung ober Unterbrechung

ber Verjährung ber anberen Anfprüdje

480, 481. 490.

482 2)er Verfäufer r)at nur beftimmte

geiler (Hauptmängel) unb biefe nur

bann §u oertreten, toenn fie fidt)

mnerhalb beftimmter g. (©eroährf.)

jeigen.

£)te Hauptmängel unb bie ©e*

wäljrf. roerben burcr) eine mit 3u*

ftimmung be3 33unbe§rat§ §u er*

laffenbe $aiferltd)e Verorbnung be*

ftimmt. SDie Veftimmung fann auf

bemfelben SBege ergänjt unb abge*

änbert roerben. 481.

483 £)ie ©emährf. beginnt mit bem Ab*

laufe be§ £age£, an welchem bie

(SJefahr auf ben Käufer übergeht.

481, 492.

484 $eigt fict) ein Hauptmangel innerhalb

ber ®eroärjrf., fo roirb oermutet, ba$

ber Langel fct)on ju ber Seit oor*

hanben geroejen fei, §u welcher bie

©efafjr auf ben Käufer übergegangen

ift. 481, 492.

485 £)er Käufer oerliert bie ihm wegen

be3 Langels gufterjenben fechte,

wenn er nicht fpäteftenS §roei Sage

nach Dem Ablaufe ber (SJetoärjrf. ober,

falls ba3 Xier oor bem Ablaufe ber

g. getötet roorben ober jonft oer*

enbet ift, nach bem Xobe be3 StereS

ben Langel bem Verfäufer anzeigt

ober bie Anzeige an ihn abfenbet ober

wegen be£ 3Jtangel3 JUage gegen

ben Verfäufer erhebt ober biefem ben

Streit oerfünbet ober gerichtliche Ve*

weiSaufnatune jur Sicherung be3 Ve*

weifeS beantragt. S)er DiechtSoerluft

tritt nicht ein, wenn ber Verfäufer

ben Langel argliftig oerjcr)wiegen hat.

481, 492.

486 2)ie ©ewährf. fann burch Vertrag

oerlängert ober abgefürjt werben.

3)ie oereinbarte g. tritt an bie Stelle

ber g. g. 481.
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490 SDer Anfprud) auf 2öanbelung fovoie

ber Anfprudj auf ©crjaoenSerfa^ wegen

eineS Hauptmangels, beffen 9tkht*

oorhanbenjein ber Verfäufer gugeficr)ert

hat, oerjätjrt in fecrjS 2Bocr)en oon

bem Enbe ber (Semährf. an. 3m
übrigen bleiben bie Vorfcr)riften beS

§ 477 unberührt.

Sin bie Stelle ber in ben §§ 210,

212, 215 beftimmten fr tritt eine

%. oon fedjS Söodjen.

2)er Käufer fann auch nach ber

Verjährung beS Anfprucf)S auf 2öan*

belung bie 3a¥un8 °eS föaufpreijeS

oern)eigern. 2)ie Aufrechnung beS

AnfprucrjS auf ©cr)abenSer[a£ unter*

liegt nicht ber im § 479 beftimmten

Sejdjränfung. 481, 491, 492.

492 Übernimmt ber Verfäufer bie ©ernähr*

Ieiftung wegen eines nict)t §u ben

Hauptmängeln gerjörenben gef)lerS

ober fiebert er eine Eigenjcrjaft beS

SiereS §u, jo finben bie 25orfct)riften

ber §§ 487 bis 491 unb, wenn eine

©ewärjrf. oereinbart wirb, auch bie

Q3orfcf»riften ber §§ 483 bis 485 ent*

fprecf)enbe Anwenbung £)ie im § 490

beftimmte Verjährung beginnt, wenn

eine ©ewährf. nicht oereinbart wirb,

mit ber Ablieferung beS XiereS. 481.

496 S)ie Billigung eines auf ^robe ober

auf 23eftcf)t getauften ©egenftanbeS

fann nur innerhalb ber oereinbarten

g. unb in Ermangelung einer folgen

nur bis gum Ablauf einer bem Käufer

oon bem Verfäufer beftimmten an*

gemeffenen %. erflärt werben. 2öar

bie ©aetje bem Käufer gum Qvoedz

ber *ßrobe ober ber Veftctjtigung über«

geben, jo gilt fein ©cr)weigen als

Billigung.

503 2)aS 2öieoerfaufSrecfjt fann bei ©runb*

ftücfen nur bis §um Ablaufe oon

bretfjig, bei anberen (Segenftänben nur

bis §um Ablaufe oon brei 3 tt
()
ren

nach ber Vereinbarung beS Vorbehalts

- Stift

§ ausgeübt roerben. 3t1 fur AuS*

Übung eine g. beftimmt, fo tritt biefe

an bie ©teile ber g. g.

504 2öer in Anfetjung eines ©egenftanbeS

§um Vorfaufe berechtigt ift, fann baS

VorfaufSrectjt ausüben, fobalD ber

Verpflichtete mit einem dritten einen

^aufoertrag über ben ©egenftanb ge*

fchloffen h<tt.

510 2)er Verpflichtete tyat bem VorfaufS*

berechtigten ben Inhalt beS mit bem

dritten gefdjloffenen Vertrags un*

oergüglich mitzuteilen. $5ie Mit*

teilung beS Verpflichteten wirb burch

bie Mitteilung beS dritten erfe^t.

3)aS VorfaufSrecht fann bei ©runb*

ftücfen nur bis gum Ablaufe oon gwet

Monaten, bei anberen ©egenftänben

nur bis gum Ablauf einer Söoche

nach bem Empfange ber Mitteilung

ausgeübt werben. 3f* für bie AuS*

Übung eine g. beftimmt, jo tritt bieje

an bie ©teile ber g. g.

Seibrente*

760 £)ie Leibrente ift im Voraus gu ent*

richten.

Eine (Leibrente ift für brei Monate

oorauSgugahlen; bei einer anberen

Sftente beftimmt fich ber 3*ttabfdjmtt,

für ben fte im Voraus gu entrichten

ift, nach ber Vejchaffenheit unb bem

3roecfe ber Diente.

§at ber ©laubiger ben Veginn beS

3eitabjchnittS erlebt, für ben bie Diente

im oorauS gu entrichten ift, fo ge*

bütjri ihm ber oolle, auf ben $e\U

abfehnitt entfaßenbe Vetrag.

Seifte»

606 SDtc Erfarjanfprüche beS Verleihers

roegen Veränberungen ober Ver*

(chlechterungen ber oerliehenen ©act)e,

fomie bie Anfprücrje beS Entleihers

auf Erja|j oon Verroenbungen ober

auf ©eftattung ber 2öegnahme einer Ein*

rictjtung oerjähren in (echs Monaten.
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g &te Vorfe&riften beä § 558 9ibf. 2, 3

fintien enijprecfjenbe 9lnroenbung.

geiftung.

347 gfl ein höherer 3^1^ fecfjS oom

.Rimbert für ba3 ^aJjr vereinbart, [o

fann ber Sdjulbner naef) bem 5lb*

laufe uon fecfjö Neonaten ba3 Kapital

unter Einhaltung einer ßünbigungSf.

non jecfjö 2)ionaten fünbigen. £)a3

ftünbigungSrecfjt fann nicht buref) Ver=

trag auSgefcfjloffen ober befchränft

it>erben.

SMefe Vorfchriften gelten nicht für

Scfjulbuerfchreibungen auf ben

rjaber.

264 9iimmt ber wahlberechtigte ©cfjulbner

bie 2BahI nicht t)or bem Veginne ber

3roang3oollftrecfung oor, jo fann ber

©laubiger bie 3roan93 t) °flftre tfun9

naef) feiner 2öat)l auf bie eine ober

auf bie anbere Seiftung rieten; ber

Schulbner fann fiefj jeboetj, folange

nicht ber ©laubiger bie gewählte

Seiftung gang ober §um £eil em*

pfangen rjat, buref) eine ber übrigen

Seiftungen oon (einer Vcrbinblichfeit

befreien.

Sft ber wahlberechtigte ©laubiger

im Verzuge, jo fann ber ©crjulbner

if)n unter Vefttmmung einer an*

gemeffenen g. §ur Vornahme ber Söarjl

aufforbern. 9Jctt bem Ablaufe ber

gct)i ba3 2öar)Irecr)t auf ben ©cfjulbner

über, roenn nicht ber ©laubiger recht*

geitig bie SBarjl oornimmt.

280, 286
f.

Vertrag 354, 355.

283 3ft ber ©cfjulbner recfjtäfräftig oer*

urteilt, fo fann ber ©laubiger irjm

jur Vewirfung ber Seiftuwg eine an*

gemeffene mit ber Erflärung be*

ftimmen, bajj er bie 5lnnahme ber

Seiftun g nach bem Ablaufe ber

ablehne. 9iacf) bem Ablaufe ber g.

fann ber ©laubiger Scfjaben3erja$

roegen Nichterfüllung oerlangen, joweit

nicht bie Seiftung rechtzeitig beroirft

3fttft

§ roirb; ber 5lnjprucf) auf Erfüllung

ift au3gefd}Ioffen. $)ie Verpflichtung

jurn ©chabenöerfatje tritt nidt)t ein,

roenn bie Seiftung infolge eines Um*
ftanbeö unmöglich wirb, ben ber

©crjulbner nicht $u oertreten ^at.

2öirb bie Seiftung bi§ jutn 5lb*

laufe ber nur tetlroeife nicht bewirft,

fo fie£)t bem ©laubiger auch Dag im

§ 280 2lbf. 2 beftimmte Stecht §u.

TOete.

542 2SMrb bem Bieter ber oertragSmäfuge

©ebrauch ber gemieteten ©ache gang

ober §um Xeil nicht rechtzeitig ge*

roährt ober roieberentgogen, fo fann

ber Bieter ohne Einhaltung einer

^ünbigungSf. ba§ SOfcietoerrjältniö fün*

bigen. £)ie ^ünbigung ift erft zu*

läjfig, roenn ber Vermieter eine ihm

oon bem Sftieter beftimmte angemeffene

g. hat oerftreichen laffen, ohne Abhülfe

Zu fchaffen. £)er Sefttmmung einer

%. bebarf e§ nicht, roenn bie Erfüllung

beö Vertragt infolge be3 bie ßünbi*

gung rechtfertigenben UmftanbeS für

ben Bieter fein Sntereffe r)at.

Jöegen einer unerheblichen §in*

berung ober Vorenthaltung be3 ©e*

brauch^ ip bie $ünbigung nur §u?

läfftg, roenn fte burch ein befonbereS

3ntereffe be£ SJtieterS gerechtfertigt

roirb.

Veftreitet ber Vermieter bie

Iäffigfeit ber erfolgten Hünbigung,

roeil er ben ©ebrauch ber «Sache

rechtzeitig gemährt ober oor bem 2lb*

laufe ber g. bie Abhilfe beroirft habe,

fo trifft ihn bie VeroeiSlaft. 543, 545.

543 9luf ba£ bem Bieter nach § 542 W-
ftehenbe $ünbigung3recf)t finben bie

Vorfchriften ber §§ 539—541 foroie

bie für bie Sßanbelung bei bem ßaufe

geltenben Vorfchriften ber §§ 469

bi§ 471 entfprechenbe Slnroenbung.

3ft ber äRietjin§ für eine fpätere

3eit im oorauö entrichtet, fo hat ihn
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§ ber Vermieter nach 9Jtaj3gabe beS

§ 347 ober, roenn bie Slünbigung

wegen eines UmftanbeS erfolgt, ben

er nicht ju oertreten rjat, nach ben

Vorfctjriften über bte Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung jurücf*

guerftatten.

544 3ft eine 23or)nung ober ein anberer

gum Aufenthalte oon Sftenfcrjen be*

ftimmter SRaum fo befchaffen, bafj

bie Benutzung mit einer erheblichen

©efärjrbung ber ©efunbljeit oerbunben

ift, fo fann ber Bieter baS SERtet^

oerrjältniS otjne Einhaltung einer

$ünbigungSf. fünbigen, auch roenn

er bie gefahrbringenbe SBcfc^affenijeit

bei bem Abfchluffe beS Vertrags ge*

fannt ober auf bie ©eltenbmacfyung

ber itjm roegen biefer S3efct)affenr;eit

jufterjenben 3ftecf)te oerjichtet hat.

545 3^igt fict) im Saufe ber Sfliete ein

Langel ber gemieteten Sache ober

roirb eine Verfettung §um Schule ber

Sache gegen eine nicht oorhergefetjene

(15efat)c erforber lief), fo f)at ber Bieter

bem Vermieter unoer$üglich Angeige

ju machen. 2)aS ©leiere gilt, roenn

ftch ein dritter ein fRect)t an ber

Sac^e anmafjt.

Unterläßt ber Bieter bie Anzeige,

fo ift er gum Erfage beS barauS ent*

ftehenben SchabenS oerpfltchtet ; er

ift, foroeit ber Vermieter infolge ber

Unterlaffurtg Oer Anzeige Abhilfe §u

fRaffen aufter ftanbe mar, nict)t

berechtigt, bie im § 537 beftimmten

fechte geltenb §u machen ober nach

§ 542 Abf. 1 Sa§ 3 ohne Veftirm

mung einer g. §u fünbigen ober

ScrjabenSerfatj roegen Nichterfüllung

§u oerlangen.

551 £)er ^ietjinS ift am Enbe ber MeU
Seit ju entrichten. 3ft ber SftietginS

nach 3eitabfchnitten bemeffen, fo ift

er nach bem Ablaufe ber einzelnen

3citabfchnitte gu entrichten.

§ 3>er $lietginS für ein ®runbftücf

ift, fofern er nicht nach fürjeren 3eit*

abfehnitten bemeffen ift, nach bem

Ablaufe je eines ßalenfceroierteljahrS

am erften 2Berftage beS folgenben

9JlonatS §u entrichten.

553 £)er Vermieter fann ohne Einhaltung

einer $ünbigungSf. baS äftietoerhältniS

fünbigen, raenn ber SRieter ober

berjenige, roelctjem ber Bieter ben

(Gebrauch ber gemieteten Sache über*

laffen hat, ungeachtet einer Abmachung

beS Vermieters einen oertragSroibrigen

(Gebrauch ber Sache fortfejt, ber bie

fechte beS Vermieters in erheblichem

SJca^e oerletjt, inSbefonbere einem

dritten ben ihm unbefugt überlaffenen

©ebrauch beläßt, ober bie Sache burch

Vernacrjläjftgung ber bem Bieter ob*

Iiegenben Sorgfalt erheblich gefärjrbet.

555.

554 £>er Vermieter fann ohne Einhaltung

einer ßünbigungSf. baS SRietoerhältmS

fünbigen, roenn ber Bieter für groei

auf einanber folgenbe Termine mit

ber Entrichtung beS 3J(ietginfeS ober

eineö XeileS beS 5ftietginfeS im Ver*

gug ift. 2)ie ^ünbtgung ift auS*

gefchloffen, roenn ber Bieter ben Ver*

mieter befriebigt, beoor fie erfolgt.

S)ie föünbigung ift unmirffam,

roenn fich ber Bieter oon feiner

Schulb burch Aufrechnung befreien

fonnte unb unoergüglid) nach ber

Slünbigung bie Aufrechnung erflärt.

555.

558 £)ie Erfajanfprücrje beS Vermieters

megen Veränberungen ober Ver*

jchlechterungen ber oermieteten Sache

fomie bie Ansprüche beS Bieters auf

Erfatj oon Verroenbungen ober auf

©eftattung ber 2öcgnahme einer Ein*

richtung oerjähren in fecrjS 2Jlonaten.

2)ie Verjährung ber Erfa^anfprücrje

beS Vermieters beginnt mit bem $ziU

punft, in melchem er bie Sache
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§ jurücferhält, bie Verjährung ber 3ln*

ipiüdje bcö 33iieterö beginnt mit ber

23ccnbigung beS }Jiietoerhältniffe3.

3RÜ ber Verjährung beö 5lnjprucr)§

beä Vermieters auf Dlücfgabe ber

Sadje uerjähren aud) bie Erfa§*

anfprücfje Deö Vermieters.

561 2)ct Vermieter barf bie Entfernung

ber jetnem ^Sfanbrec^t unterliegenben

Sachen, foroeit er ifjr gu roiber*

fprecfjen berechtigt ift, auch ohne 2ln*

rufen beS ©erichtS oertjinbern unb,

wenn ber Bieter auSjierjt, bie ©acr)en

in feinen 33efijj nehmen.

©inb bie «Sachen ohne Sßiffen

ober unter SBiberfprucf) be§ 33er*

mieterS entfernt roorben, fo fann er

bie Verausgabe gum 3wecfe ber

3urücffcfjaffung in baS ©runbftücf

unb, roenn ber 9Jiieter auSgejogen

ift, bie Überlaffung beS 23efi$eS ©er*

langen. £)aS $fanbrecr)t erlijcfjt mit

bem Ablauf eines SJtonatS, nachbem

ber Vermieter oon ber Entfernung

ber «Sachen Kenntnis erlangt t)at,

roenn nicht ber Vermieter biefen 5ln*

jprucf) üortjer gerichtlich geltenb

gemalt t)at.

563 2Sirb eine bem $fanbrecf)te beS Ver*

mieterS untetliegenbe Sache für einen

anberen ©laubiger gepfänbet, fo fann

biefem gegenüber baS ^ßfanbrecht nicht

roegen beS 9Jliet§injeS für eine frühere

3eit als baS legte 3at)r oor ber

^fänbung geltenb gemalt werben.

564 2)aS SJcietoerhältntS enbigt mit bem

Ablaufe ber 3eit, für bie eS ein*

gegangen ift.

3ft bie fOltet^eit nid)t beftimmt, fo

fann jeber Seil baS 9JcietoerhältmS

nach ben Vorfcrjriften beS § 565

fünbigen.

565 Sei ©runbftücfen ift bie ßünbigung

nur für ben Sdjlufj eines ßalenber*

oierteljahrS juläfftg; fie tjat jpäteftenS

am brüten SBerftage beS 25terteljat)rä

- m&

§ ju erfolgen. 3ft ber 3ftiet§inS nach

SRonaten bemeffen, fo ift bie$ünbigung

nur für ben ©ctjlufj eines föalenber*

monatS §uläfftg ; fie tjat jpäteftenS am

fünfzehnten beS 9)conatS ju erfolgen.

Sft ber SJtietjtnS nach SBocfjen be*

meffen, fo ift bie Mnbigung nur für

ben 6cr)lujj einer ßalenberroocrje §u*

läffig; fie l)at fpäteftenS am erften

Sßerftage ber 2öoa)e ju erfolgen.

33ei beweglichen @acf)en ha* bie

£ünbtgung fpäteftenS am britten Xage

oor bem Sage ju erfolgen, an welchem

baS 9Jcietoerr)ältniS enbigen joU.

3ft ber 3Jitet5tnö für ein ©runb*

ftücf ober für eine bewegliche Sacr)e

nacf) Sagen bemeffen, fo ift bie $ün*

bigung an jebem Sage für ben folgen*

ben Sag fluläjfig.

2)ie VorfTriften beS Slbf. 1 Sag 1,

Slbf. 2 gelten auch für t>ic Säfte, W
benen baS 9JlietoerhältniS unter ©in*

Haltung ber g. oor§eitig gefünbigt

werben fann. 564.

566 Ein SDlietoertrag über ein dteunb»

ftücf, ber für längere $tit a^ ein

3ar)r gejcfjloffen wirb, bebarf ber

fd}riftlicf)en gorm. 2Birb bie gorm

nicf)t beobachtet, fo gilt ber Vertrag

als für unbeftimmte 3eit gefcrjloffen;

bie ^ünbigung ift jebod) nicht für eine

frühere 3*it alö für ben Schluß beä

erften 3a^"ö guläjfig.

567 2Birb ein SJlietoertrag für eine längere

3eit als breiig 3ahre ßejd&loffen, fo

fann nach Dreißig Sahren jeber Xeil

baä SJlietocrhältniä unter Einhaltung

Oer g. g. fünbigen. S)ie ilünbigung

ift unguläjfig, roenn ber Vertrag für

Die SebenSgeit beö 93ermieterö ober beä

üJlteterö gejchloffen ift.

568 Sßirb nach bem Ablaufe ber ^Dcietjeit

ber (Gebrauch ber ©ache oon bem

2JUeter fortgefe^t, fo gilt baö MeU
oerhältniö alä auf unbeftimmte 3e^

oerlängert, fofetn nicht ber Vermieter
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§ ober ber Bieter feinen entgegen*

flefyenben 2öiHen binnen einer g. oon

§wet 2öocr)en bem anberen £eile gegen*

über erflärt. £)ie g. beginnt für ben

2Rteter mit ber gortje^ung beS ©e*

brauajS, für ben Vermieter mit bem

3eitpunft, in meinem er oon ber

gortjejjung Kenntnis erhält.

569 Stirbt ber Bieter, fo ift fomof)l ber

Erbe als ber Vermieter berechtigt, baS

3TCietoerhältniS unter Einhaltung ber

g. g. gu fünbigen. £)ie ßünbigung

fann nur für ben erften Dermin er*

folgen, für ben fte suläfftg ift.

570 ÜJtilitärperfonen , Beamte, ©eiftiirfje

unb Sehrer an öffentlichen Unterrichts*

anftalten fönnen im galle ber 93er*

fe^ung nach einem anberen Orte baS

ÜRietoert>äItniö in 2lnfehungberNäurne,

welche fic für [ich ober ihre gamilie

an bem bisherigen (Sarnijon* ober

Sßotjnorte gemietet haben, unterem*

haltung ber g. g. fünbigen. 2)ie

Mnbigung fann nur für ben erften

Dermin erfolgen, für ben fte ju*

läjftg ift.

1052 3ft ber Nießbraucher gur SicherheitS*

leiftung rechtskräftig oerurteilt, fo fann

ber Eigentümer ftatt ber SicherheitS*

leiftung oerlangen, baß bie Ausübung

beS Nießbrauchs für Rechnung beS

3^ie^braucf)crö einem oon bem (Berichte

gu befteHenben Vermalter übertragen

rotrb. 2)ie Slnorbnung ber Verwaltung

ift nur guläfftg, menn bem Nieß*

braucher auf Antrag beS Eigentümers

oon bem ©erictjt etne g. gur ©icher*

heitSleiftung beftimmt morben unb bie

g. oerftrichen ift; fte ift unguläfftg,

menn bie Sicherheit oor bem Ablaufe

ber g. geleiftet wirb.

2)er Vermalter fteht unter ber 2luf«

ficht beS (Berichts mie ein für bie

3wangSoerwaltung eineS ©runbftücfS

§ beftellter Vermalter. Vermalter fann

auch ber Eigentümer fein.

2)ie Verwaltung ift aufzuheben,

menn bie Sicherheit nachträglich ge*

leiftet wirb. 1054, 1070.

1056 £at ber Nteßbraucher ein ©runbftücf

über bie £)auer beS Nießbrauchs lunau3

oermieiet ober oerpachtet, fo finben

nach ber Veenbigung beS Nießbrauchs

bie für ben gall ber Veräußerung

geltenben Vorfchriften ber §§ 571,

572, beS § 573 Satj 1 unb ber

§§ 574-576, 579 entfprechenbe 5ln*

menbung.

£)er Eigentümer ift berechtigt oaS

9Ntet* ober ^acbtoerhältniS unter Ein*

haltung ber g. ßünbtgungSf. gu

fünbigen. Sßerjtc^tet ber Nießbraucher

auf ben Nießbrauch, fo ift bie $ün*

bigung erft oon ber Qett an guläfftg,

§u voelcher ber Nießbrauch ^hne ben

Vergeht erlösen mürbe.

$)er Bieter ober ber Pächter ift

berechtigt, ben Eigentümer unter S3e*

ftimmung einer angemeffenen g. jur

Etflärung barüber aufguforbem, ob

er oon bem SlünbigungSrechte Gebrauch

mache. £)ie ^ünbigung fann nur

bis gum Ablaufe ber g. erfolgen.

1057 £)ie Erfatjanfprüche beS Eigentümers

wegen Veränberungen ober Verfcr)Iecrj*

terungen ber Sache jornie bie 2ln*

fprüdje beS Nießbrauchers auf Erja£

oon Vermenbungen ober auf ©e*

ftaltung ber SBegnahme einer Ein*

ricrjtung oerjähren in jechS Monaten.

2)ie Vorgriffen beS § 558 5lbf. 2,

3 finben entfprechenbe Slnroenbung.

584 3ft bei ber «facht eines lanbmirt*

jehaftlichen ©runbftücfS ber $acf)tginS

nach 3«hren bemeffen, [0 ift er nach

bem Ablaufe je eines $achtjar)reS am

erften 2öerftage beS folgenben JahreS

gu entrichten. 581.

585
f.

iöiiete 563.
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§

595 3fl bei ber s

J>ad)t eines ©runbftücfö

ol)er eines ")iec^teö t)ie pachtgeit nicht

beftimmt, [o ift t)ie Slünbtgung nur

für ben 6chluf} eineö pachtjarjtö $u*

lajfigj fie hat fpäteftenS am erften

2öetftage t»cä falben 3ahreö gu er?

folgen, mit Neffen Ablaufe bie Pad)t

enbtgen foü.

ötefe ^orfdjrifien gelten bei ber

pad)t eineS ©runbftücfsl ober eineS

SHed)teS auch für bie Sötte, in benen

bas> sl>acl)toerc)äItmö unter (Einhaltung

ber 13. g. oorgeitig gefünbigt werben

fann. 581.

596
f.

Witte 569, 570.

Pf&nbredjt*

1220 Sie Verweigerung be3 Pfanbeä ift

erft 5uläj[ig, nacrjbem fie bem 23er*

pfänber angebroljt motten ift; bie

Slnbrorjung barf unterbleiben, roenn

ba3 Pfanb bem 23erberb aufgefegt

unb mit bem 5luffd)ube ber 23er*

fteigerung ©efarjr oerbunben ift. 3m
gafle ber SöettminDerung ift auger

ber Slnbrotjung erforberltch, bag ber

Pfanbgläubiger bem 23erpfänber gur

Seiftung anberroeitiger (Sicherheit eine

angemeffene g. beftimmt hat unb biefe

oerftrid)en ift.

£)er Pfanbgläubiger Jjat ben 23er?

pfänber t)on ber 23erfteigerung un*

oergüglich gu benachrichtigen ; im gaUe

ber Unterloffung ift er gum ©chabenö*

erjage oerpflid)tet.

2)ie Slnbroljung, biegriftbeftimmung

unb bie Benachrichtigung bürfen

unterbleiben, toenn fie untunlich finb.

1266, 1272.

1226 2)te @rja§anfprüche be3 23erpfänberg

roegen 23etänberung ober 23erfd)lech s

terungen bes> PfanbeS foroie bie 5ln*

fprüc^e be£ Pfanbgläubiger3 auf @r*

fatj oon 23erroenbungen ober auf ©e*

ftattung ber SBegnarjme einer (Ein*

rictjtung oerja^ren in fectjS -äftonaten.

£)ie 23orfc^riften beö § 558 3Ibf. 2,

§ 3 finben entjprechenbe 3lmoenbung.

1266, 1272.

1234 2)er Pfanbgläubiger ^at bem ©igen*

tümer ben 23erfauf oortjer angubrorjen

unb babei ben ©elbbetrag gu be*

geicrjnen, roegen beffen ber 23erfauf

ftattfinben foH. 2)te Slnbroljung fann

erft nach bem Eintritte ber 23erfauf3*

berecfjtigung erfolgen; fie barf unter*

bleiben, roenn fie untunlich ift.

2)er 23er!auf barf nicht oor bem

5lblauf eines 3Jconat3 nach ber 5ln*

brorjung erfolgen. $ft bie 5lnbrot)ung

untunlich, fo roirb ber 9Jtonat von

bem Eintritte ber 23erfauf3bered)tigung

an berechnet 1245, 1233, 1266,

1272.

1269
f. gnpotyef 1170, 1171.

1270
f. ^npot^ef 1188.

1289
f.

§t)po%! 1123.

#ffo8ttett.

2306 3ft ein al3 (Erbe berufener Pflichtteils*

berechtigter burd) bie ©injegung eines

^adjerben, bie Ernennung eines

SeftamentSooflftreeferS ober eine

SeilungSanorbnung befchränft ober

ift er mit einem 23ermäd)tni3 ober

einer Auflage befcfjroert, fo gilt bie

33e[d)ränfung ober bie 53e[cr)tt>erung

al§ nicr)t angeorbnet, wenn ber ihm

hinterlaffene (Erbteil bie Hälfte be£ g.

(Erbteils nicht überfteigt. 3ft ber

l)interlaffene (Erbteil größer, fo fann

ber Pflichtteilsberechtigte oen Pflichtteil

»erlangen, roenn er ben (Erbteil auS*

jdjlägt; bie 2luSfrf)IagungSfrift beginnt

erft, roenn ber pflichtteilsberechtigte

oon ber 23efchranfung ober ber 23e*

jdjroerung Kenntnis erlangt.

(Einer Sefdjränfung ber (Erbeut*

jetjung fteljt eS gleich, wenn *>er

Pflichtteilöberechttgte alg 5^ad)erbe ein*

gefe|t ift. 2307, 2308.

2307 3ft ein ^flichiteilSberechtigter mit

einem 23ermächtniffe bebaut, fo fann

er ben Pflichtteil oerlangen, menn er
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§ oae Vermächtnie auefcrjlägt. ©erlägt

er nicr)t au§, (o fterjt ihm ein 9tedjt

auf ben Pflichtteil ntc^t ju, foroeit

Der 2Bert bee Vermächtniffee reicht;

bei ber ^Berechnung bee Sßertee bleiben

SBefctjränfungen unb SBejchroerungen

ber im § 2306 begegneten 2lrt auger

Betracht.

£)er mit bem 23ermäct)tniffe be*

fdjroerte Erbe fann ben Pflichtteile*

berechtigten unter Seftimmung einer

angemeffenen g. hm Erklärung über

Die Annahme bee Vermächtniffee auf*

forbern. 3Jlit bem Ablaufe ber g.

gilt bae Vermäcrjtnie ale auegefchlagen,

roenn nicht normet bie Annahme er*

flärt roirb.

2325 §at ber Erblaffer einem dritten eine

(Scfjentung gemacht, fo fann ber

Pflichtteilsberechtigte ale Ergänzung

bee Pflichtteile ben Setrag oerlangen,

um ben fidt) ber Pflichtteil erhöht,

roenn ber oerjct)enfte ©egenftanb bem

3Rad)Iaffc hingugerecrjnet ift.

Eine oerbrauchbare Sache fommt

mit bem Söerte in 9lnja£, oen fie §ur

3eit ber Schenfung hatte, ©in anberer

©egenftanb fommt mit bem SBerte

in 9Infa|, ben er §ur 3eit bee Erb*

falle haI > *)alle er jur 3e^ ber

©erjenfung einen geringeren 2Bert, fo

roirb nur biefer in 5Infa£ gebracht.

2)ie ©chenfung bleibt unberücf*

ftchttgt, roenn $ur 3eit bee Erbfalle

gerjn %afye feit ber Seiftung bee oer*

fchenften ®egenftanbee oerftrichen ftnb;

ift bie ©chenfung an ben Ehegatten

bee Erblaffere erfolgt fo beginnt bie

g. nicht oor ber 2luflö[ung ber Ehe.

2330.

2332 £)er Pflichtteileanfprucf) oerjährt in

brei Sahren oon bem ßeüpunft an,

in roelchem ber Pflichtteileberechtigte

oon bem Eintritte bee Erbfalle unb

oon ber ihn beeinträchtigenben 23er=

fügung ÄCenntnie erlangt, ohne 9iücf*

§ ficht auf biefe Renntnie in breiig

Sahren oon bem Eintritte bee Erbs

falle an.

£er nach § 2329 Oem Pflichtteile *

berechtigten gegen ben 33efcf)enften ju*

ftehenbe 5lnjprucf) oerjährt in brei

Sahren oon bem Eintritte bee Erb*

falle an.

2335 2)er Erblaffer fann bem Ehegatten

ben Pflichtteil entziehen, roenn ber

Ehegatte fich einer Verfehlung fchulbig

macht, auf ®runt> beren ber Erblaffer

nach ben §§ 1565-1568 auf

©crjeiDung §u flogen berechtigt ift.

£)ae Stecht §ur Entziehung erlifcht

nicht burch ben Slblauf ber für bie

(Mtenbmacrjung bee Scheiounge*

grunbee im § 1571 beftimmten g.

1112 maUtft f.
SSorfauferecht 1104.

fRentenfdjult>*

1201
f. £r)pothef 1133.

1202 &er Eigentümer fann bae Slblöfunge*

recht erft nach oorgängiger ^ünbigung

aueüben. £>ie föünbtgungef. beträgt

feche Monate, roenn nicht ein anberee

beftimmt ift.

(Sine Sefcfjränfung bee ^ünbigunge*

rechte ift nur foroeit guläffig, bajj ber

Eigentümer nad) breifug Sahren unter

Einhaltung ber fechemonatigen g.

fünbigen fann.

iQat Der Eigentümer gefünbigt, fo

fann ber (Gläubiger nach bem 91b*

laufe ber Mnbigungef. bie 3<*f)lung

ber 5lblöfungefumme aue bem ©runb*

ftücfe oerlangen.

704 Sachen f.
betete 561, 563.

Sd^enfuttö»

516 Eine 3uroenbung, burch bie jemanb

aue feinem Vermögen einen anberen

bereichert, ift ©ct)enfung, roenn beibe

Seile barüber einig ftnb, bog bie

3uroenbung unentgeltlich erfMgt.

Sft bie 3uioenbung ohne ben 2öiHen

bee anberen erfolgt, fo fann ihn ber

3uroenbenbe unter SBeftimmung einer
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§ angemeffenen g. jur (Srflärung über

Die Einnahme auffordern. 9iad) bem

Ablaufe Per g, gilt bie ©ctjenfung

alo angenommen, roenn nicht ber

andere fic oorher abgelehnt Ejat. ^m
Aalle ber Ablehnung t'ann bie §erau§*

gäbe beS ^ugemenDeten nac
ty

Den

Vorjcf)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung ge*

forbert werben.

528 j. Leibrente 760.

529 2>er Slnfprud) auf Verausgabe beS

©efchenfeS ift auSgejdjloffen, roenn

ber ©erjenfer feine SBebürftigfeit oor*

faßlich oder durch grobe gahrläjftgfeit

herbeigeführt tyat ober roenn gur 3«t

beS (Eintritts feiner 23edürfiigfeit feit

ber Seiftung beS gefchenften ©egen*

ftanbeS get)n 5a^ te oerftrichen ftnb.

2)aS ©Ieict)e gilt, foroeit ber SBe*

ferjenfte bei 23erüa*fict)tigung jetner

fonftigen Verpflichtungen aufjer ftanbe

ift, baS ©efdjenf ^erau^gugeben, ohne

dafj fein ftanbeSma'fjiger Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm fraft ©.

obliegenben Unterhaltspflichten ge*

fährbet roirb.

532 £)er Sßiberruf ift auSgefctjloffen, menn

ber ©erjenfer bem SBejcrjenften oergierjen

hat ober roenn feit bem 3 e^Pun^^

in meinem ber -föiDerrufSberechttgte

oon bem (Eintritte ber Voraus fetjungen

feines Rechts Kenntnis erlangt tyai,

ein 3a^r oerftrichen ift. 9tacf) bem

£obe beS SBefchenften ift ber 2ötber*

ruf nicht mehr guläjftg.

Sdjulboerl)älttti$.

382 2)aS stecht beS ©IaubigerS auf ben

hinterlegten Setrag erlifcht mit bem

Ablaufe oon breiig 3«t)ren nach

bem Empfange ber 5lngetge oon ber

Hinterlegung, menn nicht ber ©laubiger

ftch oorher bei ber §interlegungSfteÜe

melbet; ber Schuldner ift gur 9tücf*

nähme berechtigt, auch menn er auf baS

9tect)t gur 9tücfnahme oergictjtet r)at.

- 3fttft

§

415 28irb bie ©chulbübernahme oon bem

dritten mit bem ©chulbner oereinbart,

fo \)'är\$t tyre Söirtfamfctt oon ber

Genehmigung beS ©läubigerS ab.

&ie (Genehmigung fann erft erfolgen,

menn ber ©chulbner ober ber ^Dritte

bem ©laubiger bie ©chulbübernahme

mitgeteilt hat. SBiS gur (Genehmigung

tonnen bie Parteien ben Vertrag

änbern ober aufheben.

2Birb bie (Genehmigung oermeigert,

fo gilt bie ©chulbübernahme als nicht

erfolgt, gorbert ber ©ct)ulbner ober

ber dritte ben ©laubiger unter 23e*

ftimmung einer $. gur ©rflarung

über bie Genehmigung auf, fo fann

bie ©enehmigung nur bis gum 91b*

laufe ber g. erflärt merben; mirb

fte nicht erflärt, fo gilt fie als oer*

meigert.

Solange nicht ber ©laubiger bie

©enehmigung erteilt hal ' if1 *m
3meifel ber Übernehmer bem ©chulbner

gegenüber oerpflichtet, ben ©laubiger

rechtzeitig gu befriebigen. £)aS ©leicr)e

gilt, menn ber ©laubiger bie ©e*

nehmigung oermeigert. 416.

416 Übernimmt ber drmerber eines ©runb*

ftücfS burch Vertrag mit bem Vers»

äußerer eine ©cfmlb beS VeräufcererS,

für bie eine Vopothef an oem ®runb*

ftücfe befteht, fo fann ber ©laubiger

bie ©chulbübernahme nur genehmigen,

menn ber Veräufterer fie ihm mitteilt,

©inb feit bem (Smpfange ber 9Kit*

teilung fedjS SRonate oerftrichen, fo

gilt bie ©enehmigung als erteilt,

menn nicht ber ©laubiger fte bem

Veräufjerer gegenüber oorher oer*

meigert fyat; bie Vorfchrift beS § 415

3lbf. 2 ©a# 2 ftnbet feine 9lnmenbung.

SDie Mitteilung beS VeräujjererS

fann erft erfolgen, menn ber ©rmerber

als ©tgentümer im ©runbbuch ein*

getragen ift. ©ie mufj fchriftlich

gefchehen unb ben §inmeiS enthalten,
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§ baf} ber Übernehmet an t>ie ©teile

be3 biö^etigen SchulbnerS tritt, roenn

nicht ber (Gläubiger bie Verweigerung

innerhalb ber fect)3 Monate erflärt.

£)er Verändern ijat auf Verlangen

be3 Erwerbers bem ©laubiger bie

©chulbübernahme mitzuteilen. So*

balb bie Erteilung ober Verweigerung

ber (Genehmigung feftfte£)t, t>at ber

Veräufterer ben Erwerber gu benad)*

richtigen.

SeJnilböerfdjretbunö.

801 SDer Anfprudj au3 einer Schulb*

oerjctjreibung auf ben ^ntjaber erlifd)t

mit bem Ablaufe oon breijjig Sauren

nach bem Eintritte ber für bie Seiftung

beftimmten &it, roenn nicht bie Ur*

funoe oor bem Ablaufe ber breiig

3ar)re bem AuSfteller gur Einlöfung

oorgelegt roirb. Erfolgt bie Vor*

legung, fo oerjärjrt ber Anfprucfj in

groet fahren °°n öem ®noe Dcr

VorlegungSf. an. £>er Vorlegung

ftetjt bie gerichtliche @eltenbmacf)ung

beö AnfpruchS aus ber Urfunbe gleich-

Sei 3in3*, dienten* unb ©eroinro

anteiljcheinen beträgt bie VorlegungSf.

oier IJarjre. &w g. beginnt mit bem

Sct)luffe be3 JahreS, in roeld)em bie

für bie Seiftung beftimmte 3^ ein*

tritt.

£)ie £)auer unb ber Seginn ber

Vorlegungöf. fönnen oon bem Au£*

fleÜer in ber Urfunbe anberö beftimmt

werben.

802 £)er Seginn unb ber Sauf ber Vor*

legungSf. foroie ber Verjährung roerben

burch bie 3ah^unöö (Perre Su fünften

beS AntragftellerS gehemmt. 2)ie

Hemmung beginnt mit ber Stellung

be3 5lntragö auf 3a^^unÖöfPerre > fre

enbigt mit ber Erlebigung De3 Auf*

gebotSoerfahrenS unb, falls bie

3ahUmg3jperre oor ber Einleitung

beö Verfahrend oerfügt roorben ift,

auch *>ann, roenn [eit ber Vefeitigung

<6^mde, Süörtetbud) bei «imjerl. Gkjejbucijecs.

§ be£ ber Einleitung entgegenfterjenben

§inbernifje3 jechä Monate oerftrichen

finb unb nicht oorher bie Einleitung

beantragt roorben ift. Auf biefe g.

finben bie Vorjchriften ber §§ 203, 206,

, 207 entjprecfjenbe Anroenbung. 800.

804 gft ein 3™3*, Dienten* ober ©eroinn*

anteiljehein abhanben gefommen ober

oermct)tet unb l)at ber bisherige 3n*

haber ben Verluft bem Auweiler oor

bem Ablaufe ber VorlegungSf. an?

gegeigt, fo fann ber bisherige Inhaber

nach oem Ablaufe ber g. bie Seiftung

oon bem AuSfteßer oerlangen. £)er

Anfprud) ift auägejdjloffen, roenn ber

abhanben gefommene Schein bem

AusfteUer gur Einlöjung oorgelegt

ober ber Anfprud) au3 bem Scheine

gerichtlich geltenb gemacht roorben

ift, eö [ei benn, bafe bie Vor*

legung ober bie gerichtliche ©eltenb*

machung nach bem Ablaufe ber g.

erfolgt ift. £)er Anfprud) verjährt in

oier Sahren.

3n bem Qvni*, Kenten? ober ©e*

roinnanteiljeheine fann ber im Abf. 1

beftimmte Anfprud) ausgefchloffen

roerben.

88 etiftttttö [. Verein 50, 53.

Seftament*

2082 2)te Anfechtung einer le^troiHigen Ver*

fügung fann nur binnen ^ahreöf. er?

folgen.

2)ie g. beginnt mit bem 3eitpunft,

in roelchem ber Anfed)tung3berechtigte

oon bem Anfect)tung£>grunbe Kenntnis

erlangt. Auf ben Sauf ber g. finben

bie für bie Verjährung geltenben Vor*

fchriften ber §§ 203, 206, 207 ent*

jprechenbe Anroenbung.

SDte Anfechtung ift au§gejd)loffen,

roenn feit bem Etbfalle breifug 3at)re

oerftrichen finb. 2083.

2109 2)ie Einfe^ung eines ^acherben roirb

mit bem Ablaufe oon breifeig 3a^"n

nach D*m Erbfall unroirffam, roenn

7
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§ nicht not her bei ?sa\[ Der
s
)iacf)erbfoIge

eingetreten ift, 3ie bleibt auch nach

biejer v̂ eit wirf)am:

1. trenn bie
s
?iacf)erbfolge für ben

Aalt anaeortmet ift, bajj in ber

Herfen i>eö Vorerben ober besl

Oiadterben ein beftimmteS (SreiantS

eintritt, unt> berjemge, in beffen

^ßerfon ba§ @reigni§ eintreten foll,

gut 3eit be3 (SrbfallS lebt;

2. wenn bem Vorerben ober einem

^acberben für ben $aß, bafe ifmt

ein ©ruber ober eine ©chroefter

geboren roirb, ber ©ruber ober bie

©chroefter als 9?ad)erbe beftimmt ift.

3ft ber Vorerbe ober ber 9tod)eibe,

in beffen $erfon baS (SreigniS ein*

treten foll, eine juriftifche ^erfon, fo

beroenbet eS bei ber breifjtgjährtgen %.

2128, 2129
f.
^brauch 1052.

2135 f. ^ieprauef) 1056.

2151 2>er ©rblaffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber SBeife bebenfett,

ba$ ber Vefchroerte ober ein ^Dritter

51t beftimmen hat, roer oon ben

mehreren baS Vermächtnis erhalten

joH.

£>ie Vefttmmung beS Vefdnoerten

erfolgt burch ©rflärung gegenüber

bemjenigeti, roelcfjer baS Vermächtnis

erhalten foll; bie Veftimmung beS

^Dritten erfolgt buret) Csrflärung gegen*

über bem Vefchroerten.

$ann ber Verwerte ober ber dritte

bie Veftimmung triebt treffen, fo finb

bie Vebactjten ©efamtgläubiger. <DaS

©leiere gilt, trenn baS ^tachlafjgeucht

bem Verwerten ober bem dritten auf

Antrag eines ber ^Beteiligten eine

gur Abgabe ber (Srflärung beftimmt

f>at unb bie %. oerftrtchen ift, fofern

ntcr)t Dörfer bie ©rflärung erfolgt.

2)er Vebadjte, ber baS Vermächtnis

erhält, ift im Qroeifel nicht §ur Xeilung

oerpftichtet. 2153, 2154, 2193.

2156
[. Vertrag 318.

Stift

§

2162 @in Vermächtnis, baS unter einer auf*

jehiebenben Vebingung ober unter Ve*

ftimmung etneS Anfangstermins an*

georbnet ift, roirb mit bem Ablaufe

oon breifjig 3at)ren nach bem ©rbfaH

unroirffam, nenn nicht oorl)er bic

Vebingung ober ber Dermin einge*

treten ift.

3ft ber Vebachte §ur 3eit beS ©rb*

falls noch nicht erzeugt ober roirb

feine ^ßerfönlichfett burch ein erft nach

bem Gürbfall eintretendes ©reigniS be*

ftimmt, fo roirb baS Vermächtnis mit

bem Ablaufe oon breiig g^ren nach

bem ©rbfall unroirffam, roenn nicr)t

oortjer ber Vebacf)te erzeugt ober baS

Ereignis eingetreten ift, burcr) baS feine

^erjönltchfeit beftimmt roirb. 2163.

2163 2)aS Vermächtnis bleibt in ben Süllen

beS § 2162 auc^ «ach ^em Ablaufe

oon breigig 3a
fy
ren roirffam:

1. roenn eS für ben $all angeorbnet

ift, baf} in ber ^ßerfon beS Ve*

fcf)roerten ober beS Vebacrjten ein

beftimmteS (SretgniS eintritt, unb

berjenige, in beffen ^erjon ba§

(SreigmS eintreten foll, gur ßett

beS (SrbfallS lebt;

2. roenn ein Gsrbe, ein 9tadjerbe ober

ein Vermächtnisnehmer für ben

Sali, bafj ihm ein ©ruber ober

eine Sdjroefter geboren roirb, mit

einem Vermächtniffe ju (fünften

beS VruberS ober ber Schroefter

bejehroert ift.

3ft ber ©efchroerte ober ber Sebachte,

in beffen ^ßerfon baö ©reigntS eintreten

foll, eine juriftifche ^ßerfon, fo be*

roenbet e§ bei ber breijjigjährigen g.

2210.

2193 3)er @rblaffer fann bei ber Slnorbnung

einer Auflage, beren 3roecf er beftimmt

hat, bie Seftimmung ber $erfon, an

roelche bie Seiftung erfolgen foll, bem
* Sefchroerten ober einem dritten über*

laffen.
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§ 6ieht bie Seftimmung bem 23e*

jdjroerten gu, jo fann ihm, roenn er

gur ^oUgtefjung ber Auflage rechte

fräftig oerurteilt tft, oon bem Kläger

eine angemeffene g. gur SBoHgterjung

beftimmt roerben; nach bem Ablaufe

ber g. if* ber Kläger berechtigt, bie

löeftimmung gu treffen, roenn nicht

r>ie $ollgtel)ung rechtzeitig erfolgt.

Steht bie SBeftimmung einem dritten

gu, fo erfolgt fte burct) Gsrflärung

gegenüber bem 33ejd)roerten. $ann

ber dritte bie Seftimmung nicht treffen,

jo geht ba3 SöeftimmungSrecht auf

ben SBefdjroerten über. 3)ie SBorfchrift

M § 2151 5lbf. 3 Sati 2 finbet

entjprecrjenbe 5inroenbung; gu ben

beteiligten im ©tnne biejer SSorfchrift

gehören ber SBefchroerte unb biejenigen,

roelche bie ^oUgterjung ber Auflage

gu oerlangen berechtigt finb.

2198 £)er (Stblaffer fann bie Seftimmung

ber ^etjon be3 XeftamentSoollftrecferS

einem dritten übetlaffen. £)ie 23e*

ftimmung erfolgt buret) (Srflärung

gegenüber bem Nachlajjgerichte; bie

ötflärung ift in öffentlich beglaubigter

gorm abgugeben.

S5q§ SBefttmmungSredjt be3 ©ritten

erli)cf)t mit bem Ablauf einer tt)m

auf Eintrag eineS ber ^Beteiligten oon

bem 9?ad)laj3geticf)te beftimmten

2199, 2228.

2202 £a§ 9imt be3 XeftamentäooaftrecferS

beginnt mit bem 3ettpunft, in roelctjem

ber ©mannte bas> 5lmt annimmt.

2)ie 5lnnarjme foroie bie Ablehnung

be3 9lmte3 erfolgt burch Gsrflärung

gegenüber bem 5Rad)la^gericf)te. 2)ie

@rflärung fann erft nad) bem (Eintritte

be§ (SrbfallS abgegeben roerben; fte

tft unroirtfam, roenn fte unter einer

Sebingung ober einer 3eitbeftimmung

abgegeben roirb.

$)a3 9cacf)lajjgericf)t fann bem @r*

nannten auf Eintrag eines ber 93e*

§ teiligten eine g. gur Gsrflärung über

bie Annahme beftimmen. ÜJlit bem

Ablaufe ber g. gilt ba§ 3lmt als

abgelehnt, roenn nicht bie Annahme

oorher erflärt roirb. 2228.

2204
f.

@rbe 2043-2045.

2210 (Sine nach § 2209 getroffene 2lnorb*

nung roirb unroirffam, roenn fett bem

©rbfafle breiig 3at)re r»erftrichen ftnb.

£)er Gsrblaffer fann jebod) anorbnen,

bag bie SSerroaltung bisl gum Xobe

be§ Gsrben ober be3 SeftamentSDoH*

ftrecferö ober bis gum (Eintritt eines

anberen ©reigniffeS in ber ^erjon beö

einen ober be3 anberen fortbauern foH.m ^orfchrift be£ § 2163 SIbf. 2

ftnbet entfprecfjenbe 5lnroenbung.

2252 @in nach § 2249, § 2250 ober § 2251

errichtetet ^eftament gilt als nicht er*

richtet, roenn feit ber (Errichtung brei

Monate oerftricfjen ftnb unb ber @rb*

laffer noch kbt.

Seginn unb Sauf ber g. ftnb ge*

hemmt, folange ber ©rblaffer auger

Stanbe ift, ein ^eftament cor einem

dichter ober oor einem Notar gu er*

richten.

Xritt im galle be3 § 2251 ber

@r blaffer cor bem Ablaufe ber %
eine neue ©eereife an, fo roirb bie g.

bergeftalt unterbrochen, bafj nach

23eenbtgung ber neuen Neije bie ooEe

g. oon neuem gu laufen beginnt.

•Jöirb ber Gsrblaffer nach bem 2lb*

laufe ber g. für tot erflärt, fo behält

ba3 Xeftament feine $raft, roenn bie

g. gu ber geit, gu roelcher ber @rb^

laffer ben oorhanbenen Nachrichten gu*

folge noch Ö^eD * ™fy ücr *

ftrichen roar.

14 2:obe§etUätttttö 15-18 f.
Todes-

erkläran^ — XobeSerflärung.

herein»

39 ©ie 5Ritglieber ftnb gum Austritt auä

bem Vereine berechtigt.

3)urch bie «Satjung fann beftimmt
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§ werben, t>afj bcr Austritt nur am

Sd)Iujfe eineS ©efch«ft?jahrS ober erft

nach Dem Ablauf einer .(lünbigungSf.

juläffig ift; bie JlünbigungSf. rann

böchitenS jroei Jahre betragen.

50 SDie Auflösung beS BereinS ober bie

(i'ntjierjung ber :)techtSfähtgfeit ift burch

He ßiquibatoren öffentlich befannt 5U

machen. Jn ber Bekanntmachung finb

bie ©laubiger jur Anmelbung i^rer

Anfprüdje aufäuforbern. £)ie Befannt*

mad)ung et folgt burch baS in ber

©a#ung für Veröffentlichungen be*

fiimmte Blatt, in Ermangelung eines

folgen burch baSjenige Blatt, welches

für Befanntmachungen beS Amtsgerichts

beftimmt ift, in beffen Be^irfe ber

herein feinen ©i$ tyatte. 2)ie Be*

fanntmachung gilt mit bem Ablaufe

beS fimiUn £ageS nach ber Ein*

rücfung ober ber erften Einrücfung

als bewirft.

Befannte ©laubiger finb burch be*

fonbere Mitteilung jur Anmelbung

aufjuforbern. 53.

51 2)aS Bermögen barf ben Slnfatl*

berechtigten nicht oor bem Ablauf

eines 3ahreS nacrJ ber Befannt*

mad)urg ber Auflösung beS BeremS

ober ber Entziehung ber Rechtsfähig*

feit auSgeantwortet roerben. 53.

63 2)ie Eintragung barf, fofern nicht bie

BerwaltungSberjörbe bem Amtsgerichte

mitteilt, baß Etnfprucf) nicht erhoben

roerbe, erft erfolgen, roenn feit ber

Mitteilung ber Anmelbung an bie

BerwaltungSberjörbe fed)S 2ßochen oer*

ftrichen finb unb Einjprud) nicht er*

hoben ober roenn ber erhobene Ein*

fpruch enbgültig aufgehoben ift. 71.

Berjärjrmtß*

195 2)ie regelmäßige BerjährungSf. beträgt

Dreifeig Sarjre.

196 3n ^roei fahren oerjähren bie An*

jprüche

:

1. ber Raufleute, $abrifanten, §anb*

§ merfer unb berjenigen, roelche ein

ßunftge roerbe betreiben, für Siefe*

rung oon 2öaren, Ausführung oon

Arbeiten unb Beforgung frember

©efd)äfte, mit Einfluß ber AuS*

lagen, eS fei benn, baß bie Seiftung

für ben ©ewerbebetrieb be» ©chulb*

nerö erfolgt;

2. berjemgen, roelche Sanb* ober$orft*

roirtjehaft betreiben, für Lieferung

oon lanb* ober forftroirtfehaftlichen

Ergeugniffen, jofern bie Lieferung

jur Berroenbung im §auSl)alte beS

©chulonerS erfolgt;

3. ber Eifenbahn * Unternehmungen,

Srachtfuhrleute, ©cfjiffer, Sohns

futfeher unb Boten roegen beS

$af)rgelbeS, ber bracht, beS $urjr*

unb Botenlohns, mit Einfehluft

ber Auslagen;

4. ber ©aftwirte unb berjenigen,

roelche ©peifen ober ©etränfe ge*

werbsmäfn'g oerabreichen, für ©e*

roärjrung oon SBorjnung unb Be*

föftigung foroie für anbere ben

©äften jur Befriebigung ihrer

Bebürfniffe gewährte Seiftungen,

mit Einfchlufe ber Auslagen;

5. berjenigen, roelche Sotterieloje oer*

treiben, auS bem Betriebe ber Sofe,

eS fei benn, bajj bie Sofe jum

Söeiteroertriebe geliefert roerben;

6. berjenigen, roelche bewegliche ©aerjen

gewerbsmäßig oermieten, roegen beS

5Riet5infeS;

7. berjenigen, welche, ohne §u ben in

9tr. 1 bezeichneten ^erfonen gu

gehören, bie Bejorgung fiember

©efchäfte ober bie Seiftung oon

SDienften gewerbsmäßig betreiben,

wegen ber ihnen auS bem ©ewerbe*

betriebe gebührenben Bergütungen,

mit Einfluß ber Auslagen;

8. berjenigen, welche im ^rioatbienfte

ftehen, wegen beS ©ehaltS, SohneS

ober anberer SMenftbejüge, mit Ein*
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fchlufj ber Auslagen, fowie ber

£)tenftberecf)tigten wegen ber auf

foldje 5lnfprücr)e gewährten Vor*

fcffftffe;

9. ber gewerblichen Arbeiter — ®e*

feilen, (SJehülfen, Setzlinge, gabrif*

arbeiter — , ber Tagelöhner unb

§anbarbeiter wegen beS SohneS

unb anberer an Stelle ober als

S£eil beS SohneS vereinbarter

Seiftungen, mit (Sxnfct)lu^ ber 2luS*

lagen, fowie ber Arbeitgeber wegen

ber auf folcrje Anfprüdje gewährten

Vorjchüffe;

10. Der SehrHerren unb Sehrmeifter

wegen beS SehrgelbeS unb anberer

im £et)rt)ertrage vereinbarter Set*

jungen fowie wegen ber für bie

Sehrlinge beftrittenen Auslagen;

11. ber öffentlichen Anftalten, welche

bem Unterrichte, ber Erziehung,

Verpflegung ober Teilung bienen,

jomie ber Inhaber oon ^ßrioat*

anftalten jolcher Art für ®e*

Währung oon Unterricht, Ver*

pflegung ober Teilung unb für

bie bamit zufammenhängenben Auf*

wenbungen;

12. Derjenigen, welche ^Berjonen §ur

Verpflegung ober gur Erziehung

aufnehmen, für Seiftungen unb

51ufwenbungen ber in Rr. 11 be*

zeichneten Art;

13. ber öffentlichen Sehrer unb ^rioat*

lehrer wegen ihrer Honorare, bie

Anfprücrje ber öffentlichen Sehrer

jeboch nicht, wenn fie auf (Srunb

bejonberer Einrichtungen geftunbet

ftnb;

14. ber Ärzte, inSbefonbere auch ber

SBunbärjte, (Geburtshelfer, 3<*hn *

ärjte unb Xierärjte, fowie ber

Hebammen für ihre SDtenft*

leiftungen, mit Einjchluft ber AuS*

lagen;

15. ber Rechtsanwälte, Notare unb

§ ©erichtöoollzieher fowie aller $er*

fönen, bie zur Veforgung gewiffer

©ejcbäfte öffentlich beftettt ober

Zugelaffen ftnb, wegen ihrer ©e*

bühren unb Auflagen, joweit nicht

bieje zur ©taatsfaffe fliegen;

16. ber Parteien wegen ber ihren

Rechtsanwälten geleifteten Vor*

fchüffe;

17. ber 3cu9en unD 6acf)oerftänbigen

wegen ihrer (Gebühren unb AuS*

lagen;

©oweit bie im Abf. 1, Rr. 1, 2, 5

bezeichneten Anfprücrje nicht ber Vers

jährung oon zwei Sahren unterliegen,

oerjähren fie in oier fahren.

201.

197 3n 3ahrcn oerjähren bie An*

jprüche auf Rücfftänbe oon 3*n fen '

mit ©infchlufj ber als 3ufd)Ia8 zu

Den 3\n]m, zum ftmede allmählicher

Tilgung beS Kapitals zu entrichtenben

Veträge, bie Anfprüdje auf Rücfftänbe

oon 9Jtiet-' unb ^achtginfen, foweit fie

nicht unter bie Vorfchrift DeS § 196

Abf. 1 Rr. 6 faüen, unb bie An*

fprüche auf Rücfftänbe oon Renten,

3luS§ugSleiftungen , Vefolbungen,

Söartegelbern, Ruhegehalten, Unter*

halte beiträgen unb allen anberen regel*

mäfcig wieberfehrenben Seiftungen.

201.

199 ßann ber berechtigte bie Seiftung erft

oerlangen, wenn er bem Verpflichteten

gefünbigt hat fo beginnt Die Ver*

jährung mit bem 3e^Pun^^' oon

welchem an bie $ünbigung guläffig

ift. §at ber Verpflichtete bie Seiftung

erft zu bewirfen, wenn feit ber &ünbi»

gung eine beftimmte %. oerftrtchen ift,

fo wirb ber Veginn ber Verjährung

um bie $)auer ber hinauSgefchoben.

201.

201 SDte Verjährung ber in ben §§ 196,

197 bezeichneten Anfprücfje beginnt

mit bem Schluffe beS 3a^re§ ' *n



Bfrtfl — 102 - grtft

§ welkem Kr nach Den §§ 198—200
majjgebenbe ^citpunft eintritt. ßann

bie £eiftung erft nach Dem 9lblauf

einer über biejen ^eitpunft r)inauö^

reicbenDen ft. oerlangt roerDen, [o be*

ginnt Die Verjährung mit Dem Sd)luffe

De3 3at)re3, in roeldjem Die ft. ab*

läuft.

203 Tie Verjährung ift gehemmt, [olange

Der 23ered)tigte Durch StidftanD Der

9led)tSpflege innerhalb Der legten jed)3

Monate Der VerjährungSf. an Der

v
Jted)tsoerfolgung oerhinDert ift.

£a3 <35lei(i>e gilt, wenn eine jolcfje

VertjinDerung in anDerer SSetje Durch

höhere ©emalt rjerbeigefürjrt roirb.

'210, 212, 215.

204 £>ie Verjährung oon 5Infprüd)en

jmijdjen (Regatten ift gehemmt, |"o*

lange Die @I)e befteht. £)a3 ©leicfje

gilt oon 9lnjpiüd)en groijcrjen (Sltern

unD $inbern roährenb Der SDlinDer«

järjiigfeit ber ÄinDer unD oon 3ln«

jprüetjen gwiferjen Dem VormunD unb

Dem SftünDel roäbrenD Der 2)auer be£

Vormunbfd)aft3üerhältmffe3.

205 £)er 3 e^raum ' roährenb beffen Die

Verjährung getjemmt ift roirD in Die

Verjährung^. nid)t eingeregnet.

206 eine gejd)äft3un fähige oDer in Der

©ejchäftSfähigreit befefjränfte ^ßerfon

ohne g. Vertreter, fo roirD bie gegen

fie laufenDe Verjährung nicht oor Dem

Ablaufe oon fed)3 Monaten nach Dem

ßeitpunfte oollenbet, in roeld)em Die

$erjon unbefcfjränft gejcrjäftäfärjig

roirD oDer Der Langel Der Vertretung

aufhört. 3ft bie VerjäbrungSf. turger

als jed)§ Monate, [o tritt ber für Die

Verjährung beftimmte 3eliraum on

Die ©teile Der jed)3 Monate.

2)iefe Vorschriften finDen feine 3ln*

roenDung, joroeit eine in Der ©ejcfjäftS*

fähigfeit befd)ränfte ^ßerfon progeftfähig

ift. 210, 212, 215.

207 SDie Verjährung eines 2lnfprud)3, Der

§ gu einem 5Rad)laffe g^ört ober fief)

gegen einen 9iact)la^ rietet, roirD nicht

oor Dem Ablaufe oon fedjS SRonaten

nach Dem 3«ipunfte oollenbet, in

welchem bie (Srbjcrjaft oon bem @rben

angenommen ober Der SxonfurS über

ben 9lad)lafj eröffnet roirb oDer oon

roelchem an Der 5lnfpruch oon einem

Vertreter ober gegen einen Vertreter

geltenb gemacht roerben fann. 3ft

bie Verjährungsf. fürger aU fecfjS

Monate, fo tritt Der für Die Ver*

jarjrung beftimmte 3e^rawm an Die

©teile Der jed)3 5Ronate. 210, 212,

215.

210 §ängt Die 3uläffigfeit Deö StecrjtSroegeS

oon ber Vorentfcfyeibung einer Ve*

l)örDe ab ober Ijat Die Seftimmung

be3 guftänbigen (Berichts Durd) ein

tjöljereä ©erid)t gu erfolgen, fo roirb

Die Verjährung bureb bie @inreid)ung

be3 ©ejud)3 an Die Vefjörbe oDer Da3

höhere (Bericht in gleicher Sßeife roie

Durch SHageertjebung unterbrochen,

roenn Die SUage binnen Drei Monaten

nach ber (SrleDigung be3 ©efuchS er*

hoben roirD. 9iuf Diefe g. finDen Die

Vorschriften Der §§ 203, 206, 207

entjprechenDe SlrtroenDung. 220.

212 £)ie Unterbrechung Der Verjährung

Durch Sllageerhebung gilt al£ nicht

erfolgt, roenn Die fölage gurücfge*

nommen oDer Durch eitt nicht in Der

©adje (elbft entfcheiDenbeö Urteil

rechtskräftig abgeroiejen roirb.

(Srhebt ber berechtigte binnen jed)S

Monaten oon neuem ßlage, fo gilt

bie Verjährung als Durch Die @r«

hebung Der erften Silage unterbrochen.

2luf Dieje g. finDen Die Vorfchriften

ber §§ 203, 206, 207 entfpredjenbe

5lnroenDung. 220.

215 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

Durch ©eltenbmachung Der 5lufrech*

nung im ^rogejj oDer Durch ©treit*

oeifünDung Dauert fort, biä ber $roge§
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§ rechtskräftig enljdjieben ober anberroett

erledigt ift ; bie SSorjchriften be3 § 21

L

Abj. 2 finben Anroenbung.

£)ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn nicht binnen fecf)«g

SJconaten nach ber SBeenbtgung be3

^rogeffeS Die ^lage auf 33efriebigung

ober geftftellung ^ AnfprudjS er*

hoben roirb. Auf biefe g. finben bie

23orfchriften ber §§ 203, 206, 207

entjprechenbe Anroenbung. 220.

218 @in rechtskräftig feftgeftellter Anjprucl)

oerjährt in breiig Sauren, auch roenn

er an fiel) einer fürgeren üßerjährung

unterliegt. £)as> (bleiche gilt oon bem

Anfpruch au3 einem ooflftrecfbaren

2Sergleicf) oDer einer oollftrecfbaren

Urfunbe joroie oon einem Anjpruohe,
j

roelcher burd) bie im ßonfurö erfolgte !

geftftellung oollftrecfbar geroorDen ift.

Soroeit fict) bie geftfteßung auf

regelmäßig roieberfeljrenbe, erft fünftig

fällig roerbenbe Seiftungen begießt,

beroenbet e3 bei ber fürgeren 23er*

järjrungsf. 219, 220.

WtvlöbnU.

1302 Sie in ben §§ 1298-1301 be*

ftimmten Anfprüdje oerjähren in groei

Sauren oon ber Auflöjung beS 9ßer>

löbmjfeS an.

Vertrag,

148 §at Der Antragenbe für bie Annahme

bes" Antrags auf Scbliejjung eines

23ertrag3 eine g. beftimmt, jo fann

bie Annahme nur innerhalb ber g.

erfolgen. 146.

318 2)ie einem dritten überlaffene 33e*

ftimmung ber Seiftung erfolgt burd)

©rflärung gegenüber einem Der SSer*

tragjct)lie|enben.

2)ie Anfechtung ber getroffenen 23e*

ftimmung roegen 3rttums\ &rof)ung

ober argliftiger Xäujdjung ftef)t nur

ben Vertrag jcbliefjenben gu; An*

fecfjtungSgegner ift ber anbere Seil.

SDie Anfechtung muß unoergüglid) er*

§ folgen, nacrjbem ber Anfechtungs*

berechtigte oon bem Anfecrjtungs*

grunbe Kenntnis erlangt fjat. ©ie

ift auSgejdjlojfen, roenn breißtg 3ai)re

oerftrieben finb nad)bem bie 33e*

ftimmung getroffen roorben ift.

325 2Birb bie aus* einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

er gu oertreten tyat, unmöglich, jo

fann ber anbere Seil ©d)abenserja#

roegen Nichterfüllung oerlangen ober

oon bem Vertrage gurüeftreten. Set

teilroeifer Unmöglichkeit ift er, roenn

bie teilroeije Erfüllung beS Vertrags

für ihn fein ^nlereffe t)ai, berechtigt,

SchaDenSerjatj roegen Nichterfüllung

ber ganzen 23erbinblichfeit nach SJtafc

gäbe beS § 280 Abj. 2 gu oerlangen

ober oon bem gangen Ertrage gurücf*

gutreten. Statt be£ AnjprucbS auf

6d)aben3erfa§ unb bes" NütftrittS*

rechts fann er auch bie für ben galt

beS § 323 beftimmten fechte geltenb

machen.

SDaS bleiche gilt in bem Salle beS

§ 283, roenn nicht bie Seiftung bis

gum Ablaufe ber g. bewirft roirb

ober roenn fie gu biefer fteit teilroeife

nicht beroirft ift. 326, 327.

326 gft bei einem gegenfeitigen Vertrage

ber eine Seil mit ber ihm obliegen oen

Seiftung im 23erguge, fo fann ihm

ber anbere Seil gur Seroirfung ber

Seiftung eine angemeffene g. mit Der

©rflärung beftimmen, baß er bie An*

nähme ber Seiftung nach oem Ablaufe

ber g. ablehne. Nach bem Ablaufe

ber g. ift er berechtigt, Schaben Serja§

roegen Nichterfüllung gu oerlangen

oDer oon Dem Vertrage gurüefgutreten,

roenn nicht bie Seiftung rechtzeitig er*

folgt ift; ber Anfpruch auf Erfüllung

ift auSgejcbloffen. 2öirb bie Seiftung

bis gum Ablaufe ber g. teilroeije nicht

beroirft, fo finbet Die 23orjchrift beS
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§ § 326 Abf. 1 oafc '2 entfprecfjenbe

Anrocnbung.

Spat bie (Erfüllung bes bertrags

infolge befl b?r§ugs für Den anberen

£«! fein ^ntcreffe, fo ftefjen ilmi bie

im s

.)lbf. 1 bejeichneten 9tecf)te ju,

ohne ba£ es ber beftimmung einer

fr bebarf. 327.

354 >lommt t»er $um dlüdtritt berechtigte

mit ber :){ücfgeroähr bes empfangenen

liegen ftanbes ober eines erheblichen

Seiles bes ©egenftanbes in bergug,

fo fann ihm ber anbere Seil eine

angemeffene fr mit ber Gsrflärung

beftimmen, bafj er bie Annahme nach

Dem Ablaufe ber fr ablehne. Ser

Olücftritt roirb unroirffam, roenn nicht

Die 9tücfgeroäf)r oor bem Ablaufe ber

fr erfolgt. 327.

355 3ft für bie Ausübung bes 9tücftritt§*

rect)tS eine fr nid)t oereinbart, fo

fann Oem berechtigten oon bem

anberen Seile für bie Ausübung eine

angemeffene fr bestimmt merben. 2)as

jRücftrittsredjt erlifcf)t, roenn nic^t ber

sJtütftritt oor bem Ablaufe ber fr

erflärt roirb. 327.

361 3ft in einem gegenfettigen bertrage

oereinbart, baft bie Seiftung bes einen

Seilet genau §u einer feftbeftimmten

3eit ober innerhalb einer feftbeftimmten

fr beroirft roeröen [oll, fo ift im

3roeifel ansunehmen, bafj ber anbere

Seil §um 9tücftritte berechtigt fein foll,

roenn bie Seiftung nicht §u ber be*

ftimmten 3 e^ ober innerhalb ber be*

ftimmten fr erfolgt.

$ertoanbtfd[)aft

1592 Als ©mpfängmsaett gilt bie 3eit oon

oem 181ften bis gum 302 ten Sage

oor oem Sage Der (Seburt bes $inbes,

mit Csin)cf)luj3 }oroot)I bes 181 ften

al§ Oes 302 ten Sages.

Steht feft, bafc bas ßtnb innerhalb

eines fyitiaumtä empfangen roorben

ift Der roeiter als 302 Sage oor oem

§ Sage ber (Geburt §urücfliegt, fo gilt

gu ©unften ber @^elic^fett bes ßtnbes

biefer 3e^raum a^ Gsmpfängnisgett.

1600.

1593 Sie Itnehelichfeit eines ^tnbeö, bas

roährenb ber @he ober innerhalb

302 Sage nach ber Auflösung ber

(Srje geboren ift, fann nur gelteno

gemacht roeiben, roenn ber 9Kann bie

©h^lichfeit angefochten hat, ober ohne

bas Anfechtungsrecht oerloren ju haben,

geftorben ift. 1600.

1594 Sie Anfechtung ber @helicf)feit fann

nur binnen Safjresf. erfolgen.

Sie 5. beginnt mit bem 3eitpunft,

in roelchem ber SJtann bie ©eburt bes

ßinbes erfährt.

Auf ben Sauf ber fr finben bie

für bie Verjährung geltenben bor*

fünften ber §§ 203, 206 entfprechenbe

Anroenbung. 1600.

1599
f. berjärjrung 203, 206.

1612, 1614
f.

Leibrente 760.

1623 Ser Anfpruch auf bie Ausfteuer oer*

jährt in einem Sa *)r oon ber ©ins

gehung ber @f)e an.

1635 3ft Die @he aus einem ber in ben

§§ 1565—1568 beftimmten ©rünbe

gefchteben, fo fter)t, folange bie ge*

fchiebenen ©rjegatten leben, bie «Sorge

für bie ^ßerfon bes ßinbes, roenn ein

Gshegatte allein für fdjuloig erflärt ift,

bem anberen Gfrjegatten §u; finb beioe

©hegatten für fchulbig erflärt, fo fteht

bie Sorge für einen Sohn unter fecfjs

fahren ober für eine Softer ber

Butter, für einen Sohn, ber über

fecf)3 %afyt olt ift bem bater gu.

Sas bormunbfehaftsgericht fann eine

abroeichenbe Anorbnung treffen, roenn

eine folche aus befonberen ©rünben

im gntereffe bes ßinbes geboten ift;

es fann bie Anorbnung aufheben,

roenn fie nicht mehr erforberlidj ift.

2)as ^echt bes baters §ur ber*
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§ tretung beS ßinbeS bleibt unberührt.

1636, 1637.

1643
f. Vormunbjchaft 1822, 1829.

1655 ©efyört §u bem ber ^tujjniegung beS

VaterS unterliegenben Vermögen ein

(SrroerbSgefchäft, baS oon bem 93ater

im tarnen beS SlinbeS betrieben wirb,

jo gebührt bem Vater nur ber ficr)

aus bem betrieb ergebenbe jährliche

9teingeroinn. (Srgiebt ficf> in einem

3at)re ein Verluft, jo oerbleibt ber

(Seminn fpätcrer ^atyxe b\iS gur 3luS*

gleichung beS VerlufteS bem Slinbe.

1658.

1663
f. Weyrauch 1056.

1680 2)er Vater oermirft bie elterliche ®e*

malt, menn er megen eines an bem

$inbe oerübten Verbrechens ober oor*

jä|lich oerübten Vergehens ju $ud)U

hauSftrafe ober §u einer (Gefängnis*

ftrafe oon minbeftenS fed)S SJlonaten

oerurteilt mirb. 2Birb megen beS

ßujammentreffenS mit einer anberen

ftrafbaren ^anblung auf eine ©e*

[amtfirafe erfannt, jo entleibet bie

©in seiftrafe, melcbe für baS an bem

$inbe oerübte 33erbrect)en ober 33er*

gehen oermirft ift.

2)ie Vermirfung ber elterlichen

©emalt tritt mit ber 9*echtSfraft beS

Urteils ein.

1690
f, Vormunöfcriaft 1829.

1710 £er Unterhalt ift buref) Entrichtung

einer (Leibrente $u gemähten.

2)ie Diente ift für brei SJtonate

oorauSgugahlen. 2)urcr) eine Voraus*

leiftung für eine jpätere Qtit mirb

ber Vater nicht befreit.

§at baS föinb ben Seginn beS

Vierteljahrs erlebt, jo gebührt ihm

ber oolle auf baS Vierteljahr ent*

fallenbe Vetrag. 1717.

$)er Unterhalt fann auch für bie

Vergangenheit oetlangt merben. 1717.

1715 SDer Vater ift oerpflichtet, ber Butter

bie Soften ber (Sntbinbung fomie bie

§ Soften beS Unterhalts für bie erften

fect)S 2Bochen nach ber (Sntbinbung

unb, falls infolge ber (2cr)manger*

jehaft ober ber (Sntbinbung meitere

9lufmenbungen notmenbig merben,

auch bie baouret) entftehenben Soften

§u erfejjen. £)en gemörmlichen Ve*

trag ber §u erjetjenben Soften fann

bie 3Jiutter ohne !Rücfftcf)t auf ben

roirflichen 9lufmanb oerlangen.

SDer ^Injpruch fleht ber Mutter

auch bann $u, menn ber Vater oor

ber ®eburt beS ^inbeS geftorben ober

menn baS ßinb tot geboren ift.

2)er 5lnfpruct) oerjährt in oier

3at)ren. 2)ie Verjährung beginnt

mit bem Ablaufe oon jectjS 2Bocr)en

nach ber ©eburt beS ^inbeS. 1716,

1717.

1716 ©dmn oor ber ©eburt beS ^tnbeS

fann auf Eintrag ber Butter burch

einftmeilige Verfügung angeorbnet

merben, bafc ber Vater ben für bie

erften brei 9Jlonate bem Slmbe ju

gemährenben Unterhalt alSbalb nach

ber ©eburt an bie 9)lutter ober an

ben Vormunb §u fahlen unb ben

erforberlichen Vetrag angemeffene $eit

oor ber (Geburt gu hinterlegen l)at.

3n gleicher 2öei[e fann auf Antrag

ber Butter bie Zahlung oeS gemöhn*

liehen SettagS ber nach § 1715

2lbf. 1 ju erfe^enben Soften an bie

SRutter unb bie Hinterlegung beS

erforberlichen VetragS angeorbnet

merben.

3ur ©rlaffung ber einftmeiligen

Verfügung ift nicht erforberltcr), bajj

eine ©efährbung beS SlnfpruchS glaube

haft gemacht mirb. 1717.

1717 sillS Vater beS unehelichen ßinbeS

im 6inne ber §§ 1708—1716 gilt,

mer ber -JRutter innerhalb ber @m*

pfängniS$ett beigemohnt hat, eS fei

benn, baf} auch ein anberer ihr inner*

halb biejer ;]eit beigetoohnt hat. (Sine
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§ SSenDofptung bleibt jeboch außer 33e?

lrad)t, wenn eS ben Umftänben nach

offenbar unmöglich ift, baß bie 3)tutter

baö ftinb auS btejer Veimorjnung

empfangen l)at.

Als (£mpfänaniSgeit gilt bie $eit

uon bem einl)unberteinunbachtgigften

bis bem breihunbeitunbgweiten

üage cor bem Sage ber (Geburt beS

tfinbeS, mit (Sinfchluß foworjl beS

einljunberteinunbactjtjigften als beS

bteir)unbertunb5tt>eiten XageS. 1720.

44 ^er an $inbeSftatt Annerjmenbe muß

baS fünfgigfte SebenSjarjr ooEenbet

haben unb minbeftenS achten Satjre

älter (ein als baS ßinb. 1745.

76 $)er Vollmachtgeber fann bie VoE?

machtSurfunbe burct) eine öffentliche

Vefanntmad)ung für fraftloS er?

flären; bie StraftloSerflärung muß

nac^ ben für bie öffentliche 3ufteEung

einer Sabung geltenben SSorfc^tiften

ber ßioilptogeßorbnung oetöffentlict)t

werben. 3Jlit bem Ablauf eineS

ÜJtonatS nad) ber legten (Sinrücfung

in bie öffentlichen Vlätter nrirb bie

5traftloSetflärung wirfjam.

3uftänbig für bie SenriEigung ber

Veröffentlichung ift jomotjl baS Amts?

geriet)!, in beffen Vegirfe ber Vollmacht?

geber feinen a. Gericf)tSftanb hat als

baS Amtsgericht, roelcheS für bie

ftlage auf 3ftücfgabe ber Urfunbe,

abgejehen oon bem 2öerte beS Streit*

gegenftanbeS, guftänbig fein mürbe.

2)ie SbraftloSerftätung ift unwirf?

(am, roenn ber Vollmachtgeber bie

Vollmacht nicht raiberrufen fann.

77 Schließt jemanb ohne VertretungS?

macht im tarnen eines anberen einen

Vertrag, jo tjängt bie Sßirfjamfeit

beS Vertrags für unb gegen ben Ver?

tretenen oon beffen (Genehmigung ab.

Norbert ber anbere Seil ben Ver?

tretenen §ur (Srflärung über bie Ge?

§ nel)mtgung auf, jo fann bie Gsrflärung

nur ihm gegenüber erfolgen; eine cor

ber Aufforberung bem Vertreter gegen?

über erflärte (Genehmigung ober Ver?

Weigerung ber Genehmigung nrirb

unroirffam. £)ie Genehmigung fann

nur bis gum Ablaufe oon gwei

SBochen nach bem Empfange ber Auf?

forberung erflärt roerben; nrirb jte

nicht erflärt, jo gilt jte als oer?

roeigert.

1098, 1099
f. Slauf 504, 510.

1104
f.

§npothef 1170.

1788 3Me OrbnungSftrafen, burch bie jemanb

§ur Übernahme ber Vormunbjchaft

angehalten wirb, bürfen nur in

3wi[ct)enräumen oon minbeftenS einer

2Bocf)e oerhängt werben.

1822 2)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS

:

1

5. §u einem 3Jtiet? ober $act)toertrage

ober einem anberen Vertrage, burch

ben ber SRünbel §u wieberferjrenben

Seiftungen oerpflichtet wirb, wenn

baS VertragSoerhältniS länger als

ein Sahr nach ber VoEenbung

beS 21. SebenSjat)teS beS ^RünbelS

fortbauern foE;

6. §u einem Sehroertrage, ber für

längere 3*it ^ ein ^afyv 9e*

jchlojfen wirb;

7. gu einem auf bie ©ingerjung eines

£)tenft? ober ArbeitSoerhältniffeS

gerichteten Vertrage, wenn ber

äftünbel §u perjönlichen Seiftungen

für längere Seit als ein Safjr

oerpflichtet werben [oll. 1812,

1902.

1829 Schließt ber Vormunb einen Vertrag

ohne bie erfoiberliche Genehmigung

beS VormunbjchaftSgerichtS, fo hängt

bie Sßirfjamfeit beS Vertrags oon

ber nachträglichen Genehmigung beS
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§ VormunbjchaftSgerichtS ab. 2)ie Ge*

nehmigung joroie beren Verweigerung

roirb bem anberen Xeile gegenüber

erft roirfjam, roenn fie if)m burd) ben

Vormunb mitgeteilt roirb.

Norbert ber anbere £eil ben Vor*

munb zur Mitteilung barüber auf,

ob bie Genehmigung erteilt fei, fo

fann bie Mitteilung ber Genehmigung

nur bis §um Ablaufe oon %mi

SBochen nach bem (Smpfange ber

Aufforberung erfolgen; erfolgen fie

nic^t/ fo gilt bie Genehmigung als

oerroeigert.

3ft ber Münbel ooUjärjrig ge*

rcorben, fo txitt feine Genehmigung

an bie 6telle ber Genehmigung beS

VormunbfcfiaftSgerichtS. 1832.

1840 £)er Vormunb t)at über feine 23er*

mbgenSoerroaltung bem Vormunb*

fchaftSgericrjte Rechnung 5U legen.

2)ie Rechnung ift jährlich gu legen.

SDaS Rechnungsjahr roirD oon bem

VormunDfcfjaftSgerichte beftimmt.

3ft bie Verwaltung oon geringem

Umfange, fo fann baS Vormunb*

fchaftSgericfjt, nachbem bie Rechnung

für baS erfte 3at)i gelegt morben ift,

anorbnen, baf$ bie Rechnung für

längere, t)öcf)fienö breijährige 3eit*

abjchnitte §u legen ift.

1954 2)er Vormunb t)at nach bem Ablaufe

oon je gioei 3ahren eine Überftctjt

über ben SBeftanb beS (einer 25er*

roaltung unterliegenben Vermögend

bem Vormunb[cf)aftSgericht ein§u*

reichen. 2)aS Vormunb[ct)ajtSgericht

fann anorbnen, bajj bie Überficht

in längeren, hochftenö fünfjährigen

3roi(chenräumen einzureichen ift. 1855,

1856, 1903, 1917.

1902 £>er Vormunb fann eine AuSftaliung

auS bem Vermögen bes MünbelS

nur mit Genehmigung OeS Vor*

munbjchaftsgerichtS oerfprechen ober

gewähren.

§ 3U einem Miet* ober ^achtoertrage

joroie §u einem anberen Vertrage,

burch ben ber Münbel gu mieber*

fehrenben Seiftungen oerpflichtet wirb,

bebarf ber Vormunb ber Genehmigung

bes VormunbjchaftSgerichtS, wenn baS

VertragSoerhältniS länger als oier

Sarjre bauern [oll. £>ie Vorjchrift

beS § 1822 Rr. 4 bleibt unberührt.

1897.

634 gur SBefeitigung eineS Mangels ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

SBefteÜer bem Unternehmer eine an*

gemeffene g. mit ber Gsrflärung be*

ftimmen, bafj er bie 23ejeitigung beS

Mangels nach bem Ablaufe ber g.

ablehne. 3^8l fich jchon oor ber

Ablieferung beS SSerfeS ein Mangel,

fo fann ber Seftetler bie g. jofort

beftimmen; bie g. mufj [0 bemeffen

werfcen, bafc fie nicht oor ber für bie

Ablieferung beftimmten g. abläuft.

Räch *>em Ablaufe ber g. fann ber

^Befreiter Rücfgängigmachung beS Ver*

tragS (2öanbelung) oöer §erabjetjung

ber Vergütung (Minberung) oerlangen,

roenn nid)t ber Mangel rechtzeitig be*

feitigt roorben ift; ber Anjprucf) auf

Sejeitigun^ beS Mangels ift auS*

gefchloffen.

£>er Seftimmung einer g. bebarf

eS nicht toenn bie SBejettigung beS

Mangels unmöglich ift ober oon bem

Unternehmer oerroeigert roirb ober

wenn bie jofortige Geltenbmachung

beS AnfprucfjS auf 2öanbelung ober

auf Minberung burch ein befonbereS

Sntereffe beS SefteUerS gerechtfertigt

roirb.

2)ie Söanbelung ift auSgefchloffen,

roenn ber Mangel ben 2Bert ober bie

Xauglicfjfeit beS -©erfeS nur un*

erheblich minbert.

Auf bie 2BanDelung unb bie Min*

berung finDen bie für ben Kauf gelten*

ben Vorfcr)riften ber §§ 465-467,
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§ 469—475 entjprechenbe Anwenbung.

686, 640.

638 Ter Anjpruch beS ^Beftetlerö auf Se*

jeitigung eines Wangels beS SSerfeS

[owie Die wegen beS Langels bem

Scfteüer juftehenben Anfprücrje auf

SB a nb e l un g ,

s
JJi in Derun g ober© d)abenS*

erjajj u?r jähren, fofern nicht ber Unter*

nebmer ben Scangel argliftig oer*

jchmiegen hat, in jechS 3Jlonaten, bei

Arbeiten an einem ©runbftütfe in

einem 3arjre, bei Sauwerfen in fünf

fahren. S)tc Verjährung beginnt mit

ber Abnahme beS SßerfeS.

2)ie SerjährungSf. fann burd) 93er*

trag uerlängert merben. 639, 646.

643 $)er Unternehmer ift im gaHe beS

§ 642 berechtigt, bem Sefteder §ur

9lachholung ber £anblung eine ans

gemeffene g. mit ber ©rflärung gu

beftimmen, bafj er ben Vertrag fünbige,

wenn bie §anblung nicht big $um

Ablaufe ber g. oorgenommen werbe.

SDer Vertrag gilt als aufgehoben,

wenn nicht bie 9lad)holung bis gutn

Ablaufe ber g. erfolgt. 645.

651
f. Stauf 477.

SSiflenSerftäruna.

121 3)tc Anfechtung einer -JöiflenSerflärung

mujj in ben gällen ber §§ 119, 120

ohne jchuIt>hafteS 3ößern (unoergüglich)

erfolgen, nachdem ber AnfechtungS*

berechtigte oon bem AnfecfjtungSgrunbe

Kenntnis erlangt ha*- ^e einem

Abwejenben gegenüber erfolgte An*

fechtung gilt als rechtzeitig erfolgt,

roenn bie AnfechtungSerflärung un*

nerjüglich abgefenbet worben ift.

£ie Anfechtung ift auSge^chloffen,

roenn feit ber Abgabe ber 2öiHenS*

erflärung breijjig 3al)re oerftrichen

finb.

124 £ie Anfechtung einer nach § 123

anfechtbaren 2öillenSerflärung fann

nur binnen 3a^f- erfolgen.

2)ie g. beginnt im galle ber arg*

§ liftigen Xäujchung mit bem geitpunft,

in welchem ber Anfechtungsberechtigte

bie Xäufchung entbeeft, im Salle ber

Drohung mit bem geitpunft, in

welchem bie 3roangSlage aufhört. Auf

ben Sauf ber g. finben bie für bie

Verjährung geltenben Vorfdjriften beS

§ 203 Abf. 2 unb ber §§ 206, 207

entfprechenbe Anwenbung.

$)ie Anfechtung ift auSgefchloffen,

wenn feit ber Abgabe ber SBitlenS*

erflärung breiig 3ar)re oerftrichen

finb.

Fristbestimmniig?.

186 Auslegung einer g. f.
Frist - grtft.

Früchte.

(gigetttuttw

911 g., bie oon einem Saume ooer einem

©trauche auf ein 9cachbargrunbftüd

hinüberfallen , gelten als g. biefeS

©runfcftücfS. £te(e Sorfchrift finbet

feine Anwenbung, wenn baS Machbar*

grunbftücf bem öffentlichen (Gebrauche

Dient.

923 ©terjt auf ber ©renge ein Saum, fo

gebühren bie g. unb, wenn ber Saum
gefällt wirb, auch ber Saum ben

Nachbarn §u gleichen teilen.

955
f.

Berechtignng — (Eigentum.

993
f.

Besitzer — Eigentum.

Art. dinfüljruttaSaefe^.

53 [.
Entschädigung- —

122, 183
f.

Eigentum § 923.

§ m*.
2020 SDer (SrbfchaftSbeftfcer hat bem ßrben

bie gezogenen 9lu$ungen heraus*

äugeben; bie Verpflichtung jur §erauS*

gäbe erftreeft fich auch auf g., an

benen er DaS Eigentum erworben

hat. 2021, 2022.

2038
f.

Frist — @rbe.

©etneinfdjaft.

743 3ebem Teilhaber gebührt ein feinem
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§ Anteil entfprecrjenber Bruchteil ber g.

741.

1421 mttvvtW 1546
f.

^acf)t 592.

1120 $t)potl)tt
f.

Eigentum 955.

256 Seiftmtß f.
Aufwendung —

Seiftung.

Mitbbtautt).

1039
f.

Betrag - ^iepraucf).

1043
f.

Bestandteil - Siiepraud).

1055
f.

$ad>i 592.

581 2)urrf) ben $ad)tüertrag roiib ber 33er?

päctjter oerpfttct)tet , bem ^3äct)ter ben

(Gebrauch beö oerpachteten ©egen*

ftanbeö unb ben ©enufj ber g., fo*

toeit fie nach ben Regeln einer

orbnungömäfcigen 2öirtfcr)aft alö @r*

trag ansehen finb, toäfjrenb ber

^acrjtjeit §u gewähren. 2)er ^3äct)ter

ift oerpflichtet, bem Berpäcrjter ben

oereinbarten ^achtginö §u entrichten.

2luf bie ^actjt ftnben, foroeit fich

nirf,t aus ben §§ 582-597 ein

anbereö ergiebt, bie Borfchriften über

bie -äftiete entfprecrjenbe 5lnroenbung.

585 j. Beschränkung — ^iefcbraucfj.

592 ßnbigt bie ^acfjt eineö Ianbtoirtfchaft*

liefen (Srunbftücfö im Saufe eineö

$ad)tjal)rs, fo hat ber Berpäctjter bie

Soften, bie ber ^3äct)ter auf bie noch

ntd)t getrennten, jebod) nach ben

Siegeln einer orbnungömäfligen 2öirt*

fdjaft oor bem Gsnbe beö s$ad)tjahrö

§u trennenben g. oerroenbet hat, in«

joroeit gu er[e|en, alö fie einer

orbnungömäfcigen 2Birtfd)aft ent*

jprechen unb ben 2öert btejer g. nid)t

überfteigen. 581.

Sadjett.

99 g. einer 6ad)e finD bie ©rgeugniffe

ber ©ache unb bie jonftige Ausbeute,

meiere auö ber Sache ifyrer Be*

ftimmung gemäjj getoonnen roirb.

g. eineö 3fted)teö finb bie Erträge,

meiere baö 3fted)t (einer Beftimmung

gemäß gemährt, inöbijonbere bei einem

§ Diecrjte auf ©eroinnung oon Boben*

beftanbteilen t>ie gewonnenen Beftanb*

teile.

g. finb aud) bie Erträge, meiere

eine Sache ober ein Stecht oermöge

eineö 9iechtöoerf)äitniffeö gemährt. 101.

100 Übungen finb bie g. einer Sache

o*er eineö 9iecf)teö foroie bie Vorteile,

roelche ber (Gebrauch ber Sache oDer

beö Diechieö geroäljrt.

101 $fi jemanb berechtigt, bie g. einer

Sache ober eineö 9tect)teö biö gu einer

beftimmten $eit ober oon einer be*

ftimmten Qeit an §u begießen, fo ge*

bürden ihm, fofern nicht ein anbereö

beftimmt ift:

1. bie im § 99 Slbj. 1 bezeichneten

(Sr^eugniffe unb Beftanbteile, auch

toenn er fie alö g. eineö Rechtes

§u begießen tyat, injoroeit alö

fie toäfjrenb ber 2)auer ber Be-

rechtigung oon ber Sache getrennt

roerben;

2. anbere g. infotoeit, alö fie mal)*

renb ber £)auer ber Berechtigung

fällig roerben; beftefyen jeboch bie

g. in ber Vergütung für bie

Überlaffung beö ©ebrauerjö ober

beö grucrjtgenuffeö, in Qinfen,

©eroinnanteilen ober anberen regel*

mäfcig toieberferjrenben Erträgen,

fo gebührt bem Berechtigten ein

ber 2)auer feiner Berechtigung

entjpredjenber Seil.

102 2öer gur §erauögabe oon g. oer*

pflichtet ift, fann @rfa§ ber auf bie

(Seroinnung ber g. oerroenbeten Soften

inforoeit oerlangen, alö fie einer orb*

nungömäftigen 2öirtfchaft entfprechen

unb ben 2Sert ber g. nicht über*

fteigen.

Seftament

2130, 2136
f.

$acr>t 592.

2133 Sieht ber Borerbe g. ben Regeln

einer orbnungömäjugen SSirtfchaft $u*

roiber ober jiefjt er g. beöhalb im
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§ UbermajV, meil bie$ infolge eineS

bcjonberen ©reigmffeS nottoenbig ge*

ioorben tft, fo gebührt il)m ber SBert

Der nur injoroeit al3 burd) bew

orbnungdroibrigen ober ben über*

mäßigen ftrucf)tbc3ug bic ihm ge*

biibrenben
s}iu|ungen beeinträchtigt

werben unb nicht ber 5öert ber g.

nach ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen 9öirl(c^aft 5ur 2Bieberher*

ftellung ber Sache gu oerroenben tft.

•2136.

2184 [.
Bestimmung — Seftament.

1663 «Beruianutfcftaft f. $ac^t 592.

Fruchtbezug.

955 (gigetttum
f.

Berechtigung —
Eigentum.

1120 $nj>otftef f.
Eigentum 955.

1039 9Uepraucf)
f.

Betrag - s
Jliefe*

brauet).

1213 ^fcinbrecfjt 1266, 1273 j. Be-

rechtigung — ^fanbreerjt.

2133 Seftamettt f.
Früchte - Xefta^

ment.

Fruchtgenuss.

993 Eigentum 1007
f.

Besitzer -
Eigentum.

581 *Pad)t f.
Früchte - $adjt.

101 8acfjen
f.

Früchte — Sachen.

Fnhrlohn.

196 »erjityritttg 201
f.
Fahrgeld -

Verjährung.

Fund.

Eigentum 965-984.

965-971
f.

Finder - (Eigentum.

972 j. Besitzer — (Eigentum.

973-977
f.

Finder - Eigentum.

978
f.
Beförderungsmittel — Eigentum.

979
f.

Behörde - ©igentum.

980, 981
f.

Frist - Eigentum.

982
f.

Bnndesrat — Eigentum.

983, 984
f.

Besitz - (Eigentum.

) — ftüfjrung

§ ftieproitd).

1040 2)a§ Stecht beä 9ttefebraucher3 erftretft

lieh nict)t auf ben Anteil be§ @igen*

tümerö an einem Schate, ber in ber

Sacbe gefunben wirb.

Fandort.

(gtgentttttt*

976, 977
f.

Finder - Eigentum.

978
f.
Befordernngsmittel — (Eigentum.

979, 983
f.

Behörde — Eigentum.

Führung.

Stenfttoertrag.

630 $3ei ber SBeenbigung eines bauernben

2)ienftoerrjältniffe3 fann ber Ver*

pflichtete oon bem anberen Seile ein

fdjtiftlidjeS geugniä über bag SDtenft*

üerrjältniS unb beffen £)auer forbern.

£)a§ geugnis tft auf Verlangen auf

bie Seiftungen unb bie g. im SMenfte

5U erftreefen.

1361 Gf)t f.
Ehefrau — <^e.

1577 (gljefdfjeümttg, f.
Ehefrau - <Bty*

Reibung.

3lrt. <$ittfü-$rmta3gefe$.

9 \. (Srbfchein § 2369.

90 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 23or*

fünften über bie 9terfit§oerf)äItmffe,

welche fidt) au3 einer auf (Skunb be3

öffentlichen 9techte§ njegen ber g.

eines 5lmte3 ober wegen eine§ ®e«

merbebetriebS erfolgten Sicherheit^*

leiftung ergeben.

163
f. Stiftung § 86, Verein § 37.

208
f.

B.G.B. -
§ ®rbe.

1978 3ft bie ^cachlafjoerwaltung angeorbnet

ober ber ^achlajsfonfurS eröffnet, fo

ift ber @rbe ben ^iachlafjgläubigern

für bie bisherige Verwaltung beS

9cad)Iaffe3 jo »erantwortlich, wie roenn

er oon ber Annahme ber (Srbfdjaft

an bie Verwaltung für fte al§ Ve*

auftragter §u führen gehabt ^ättc.

2luf bie oor ber Annahme ber @rb*
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§ jctjaft von bem Gsrben beforgten erb*

fct)aftlicr)en ©efdjäfte finben bte Vor*

fünften über bie (§5efcf>äftäfüE)rung

otjne Auftrag entfpreehenbe 9ln*

toenbung.

£)te ben 9ßachlaj3gläubigern nach

21 bf. 1 guftet)enben 9lnfprücf)e gelten

al§ §um 9tad)laffe gehörenb.

2Iufroenbungen ftnb bem (Srben au§

bem 9ta<f)laffe §u erfetjen, foroeit er

nach ben 35orJct)rtften über ben Auftrag

ober über bte ©efcrjäftSführung orjne

Auftrag @rfa£ oerlangen tonnte.

1985, 1991, 2013, 2036.

1987 2)er 9cad)laf;üerroalter fann für bte

%. feinet 5lmte3 eine angemeffene

Vergütung oerlangen.

2028 2ßer ftcf) 5ur 3eit be£ GrbfaßS mit

oem ©rblaffer in r)äuöltct)er (Semein*

fcrjaft befunben ^at, ift oerpflid)tet,

bem Gsrben auf Verlangen 9lu3funft

barüber §u erteilen, meiere erbfchaftlicrje

©efchäfte er geführt hat unb roa3 h)m

über ben Verbleib ber ©rbfcrjaftS*

Cjegen jtänbe befannt ift.

33eftet}t ©runb gu ber 5Innalnue,

bafj bie 9lu3funft nicht mit ber er*

forberlicfyen Sorgfalt erteilt toorben

ift, fo ^at ber Verpflichtete auf 25er*

langen be§ Gsrben ben Offenbarung^*

eib batn'n §u leiften:

bog er feine Angaben nach beftem

2Biffen fo oollftänbtg gemalt habe,

als> er bagu imftanbe fei.

2)te Vorfchriften be§ § 259 5lbf. 3

unb be3 § 261 finben 5lnroenbung.

2369 ®r&fcfjeitt f.
Berechtigter -

©rbjdjetn.

677, 687 ®efd)äft3füf)ruttö f.
Berech-

tignng — ©cfdjäftäführung.

©efeliföaft

709 S)ie g. ber ©efdjäfte ber ©efeUfcrjaft

ftetjt benöefedjcrjaftern gemeinfcfyaftlicf)

gu; für jebeS (Sefcrjäft ift bie ftu*

ftimmung aller ©efetljcfjafter er*

forberlid).

§ §at nact) bem ©efeUfcrjaftSoertrage

bie 5Jler)rt)eit ber Stimmen 3U ent*

Reiben, fo ift bie 9Jlehrheit im

3roeifel nach Der 3<# ber (SefeHfcfjafter

§u beregnen. 710.

710 3ft tn Dem ®efeUfchaft§oertrage bie

g. ber ©ejd)äfte einem ©efeÜfchafter

ober mehreren <55e}eÜfc^aflern über*

tragen, fo ftnb bie übrigen ©efeUfchafter

oon ber ©efdjäftef. auögefchloffen.

3ft bie ©efääftsf. mehreren d5efeU^

ferjaftern übertragen, fo finben bie

Votfdriften bee> § 709 entfpredjenbe

2lnroenbung.

711 Steht nac^ bem ©efelljchaftSoertrage

Die g. ber ©efchäfte allen ober mehreren

©ejelljehaftern in ber 9lrt §u, bajj

jeöer allein §u h^Seln berechtigt ift,

jo fann jeber ber Vornahme eineä

(S)ejcf)äft3 burch ben anberen roiber*

fpreetjen. 3m galle be3 2ötberfpruch3

mufj baä ©efetjäft unterbleiben.

712 3)ie einem (^efeUfchafter burch ben

©efetljchaftSoertrag übertragene 33e*

fugnis gur ©efdjäftöf. fann ihm burch

etnftimmigen SBefcfjlufs ober, falls

nach bem ©efeUfchaftSoertrage bte

Mehrheit ber Stimmen entjeheibet,

burch TOet)t^eit6befcf)lufe ber übrigen

©ejetljcrjafter entgogen roerben, roenn

ein nichtiger ©runb uorliegt; ein

folcher ©runb ift inSbefonbere grobe

sßflichtoerle|ung ober Unfähigfeit jur

orbnungämäju'gen ©efetjäftef.

SDer ©efellfchafter fann auch feiner*

feitö bie ©efchäftsf. fünbigen, roenn

ein wichtiger ©runb oorliegt; bte für

ben Auftrag geltenben Vorfchriften

be3 § 671 5lbf. 2, 3 finben ent*

fprechenbe 3lnroenbung. 715.

713 £)ie fechte unb Verpflicbtungen ber

gefchäftöführenben ©efellfchafter be*

ftimmen ficr) nach ben für ben Auftrag

geltenben Vorfchrtften ber §§ 664

biö 670, foroett ficr) nicht aus bem
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§ (StejefljdjaftSoetljaltmä ein anbeveS

etgiebt

711 Somit einem (GejeUjchafter nad) bem

(Gei'eUjdiafteoertrage bie ^Befugnis 5ur

©ejd)äft8f. sufterjt, ift er im Zweifel

aud) ermäd)tigt, bie anderen (Geje£U

fepafter Tritten gegenüber §u oertreten.

715 :v

N
s[t im (Gefeüichaftsoertrag ein (Gefell*

jc^ofter ermächtigt, bie anbeten (Gefell*

fchafter dritten gegenüber 311 oettreten,

jo fann bie SSertretungSmacht nur

nad) ^Jcafegabe beS § 712 Abj. 1 unb,

roenn fie in 33etbinbung mit bet

23efugniS gur (Ge[ctjäftsf. erteilt roorben

ift, nur mit biefer entzogen roerben.

716 (Sin (Gefetljd)after fann, aud) roenn

et oon bet (Gejcfjäftsf. auSgefdjIoffen

ift, fid) oon ben Angelegenheiten bet

(Gejelljchaft perfönltch unterrichten,

bie (Gefd)äftsbücher unb bie Rapiere

ber (Gejelljchaft einjerjen unb fid) aus

ihnen eine Überficht über ben ©tanb

beS (GejellfehaftSoermögens anfertigen.

@ine biejeS riecht auSjchlieftenbe

ober befchränfenbe Vereinbarung fleht

ber (GeltenDmachung beS 9ted)teS nicht

entgegen, roenn (Grunb gu bet Annahme

unreblicher (GejcrjäftSf. beftehi.

717 2)ie Anjprüdje, bie ben (Gejeüjchaftern

auS bem (Gejelljchaftsoerhältniffe gegen

einanber ^uftehen, finb nicht übertragbar.

Aufgenommen finb bie einem (Gefell*

Ichafter aus feiner (Gejctjäftsf. §u*

fterjenben Anjprüdje, fo.ceit beten

Jöefriebigunq oor ber Auseinanber*

fe^ung oerlangt toeroen fann, foroie

bie Ansprüche auf einen (Gewinnanteil

oDer auf basjemge, roaS bem (Gefell*

jehafter bei ber Auseinanberfe|$ung

jufommt.

718 2)ie ^Beiträge ber (Gefelljdjafter unb

bie burch bie (Gejctjäftsf. füt bie (Ge*

jelljdjaft erworbenen (GegenftänDe

roerben gemeinjd)aftlid)es Vermögen bet

(Gefelljchafter ((GejelljchaftSoermögen).

3u bem (GejellfdjaftSoermögen gehört

§ auch, was auf (Grunb eines $u bem (Ge*

f
eiljdjaftS oermögen get)örenben 9ied)tes

obet als @rfa£ für Die ßetftötung,

$3ejd)äDigung obet Entziehung eines

5U bem (GefeUfd)aftsoermögen ge*

hörenben (Gegen ftanbeS erworben wirD.

7*20.

1387, 1388, 1400, 1450
f.

Ehefrau -
(Güterrecht.

1443 j. Berechtigung- — (Güterrecht.

1558 j. Bezirk - (Güterrecht.

2333 ^Pflichtteil f.
Abkömmling- -

Pflichtteil.

Stiftung*

80 j. Bundesrat — Stiftung.

86
f.
Behörde - Stiftung.

Seftatnettt.

2221 2)er Seftamentsoollfirecfer fann füt

bie g. feines Amtes eine angemeffene

Vergütung oerlangen, fofern nicht bei

©rblaffer ein anberes beftimmt hat.

2224 Mehrere SeftamentsooEftrecfer führen

bas Amt gemein jcrjaftlid) ; bei einet

9JleinungSoetjchiebenheit entfd)eibet bas

5lachlaggeticht. gällt einet oon ihnen

roeg, jo fühten bie übtigen bas Amt

allein. £)et Erblaffer fann abroeichenbe

Anotbnungen treffen.

3eber XeftamentSooÜftrecfer ift be*

rechtigt, ohne 3uftimmung ber anberen

Seftamentsoollftreder biejenigen $Ra$*

regeln §u treffen, roelche 5ur Er*

haltung eines ber gemeinfehaftlichen

Verwaltung unterliegenben 9}achlafr»

gegenftanbeS notwenbig finb.

herein»

24 AIS ©ij eineS Vereins gilt, wenn

nicht ein anbereS beftimmt ift ber

Ort, an welchem bie Verwaltung ge*

führt wirb.

37 £)te Sftitglieberoerfammlung ift ju be*

rufen, roenn ber burch bie ©a|ung

beftimmte Xeil ober in Ermangelung

einer SBeftimmung ber jetjnte Seil bet

SJlitgltebet bie Berufung fchriftlich
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§ unter Angabe be3 ßmtdeä unb ber

(Grünbe oerlangt.

2Btrb bem Verlangen nict)t ent*

(proben, fo fann ba6 SlmtSgericht, in

beffen 93e§irfe ber herein feinen ©i£

hat, bie Sftitglieber, roeldje baö Ver*

langen gefteÜt fyaben, jur Berufung

ber Verfammlung ermächtigen unb

über bie g. be3 Vorfi£e3 in ber Ver*

fammlung SBefttmmung treffen. 9luf

bie Ermächtigung mufj bei ber 33e*

rufung ber Verfammlung Vejug ge*

nommen werben.

69 £>er fnacfjroetö, bajj ber Vorftanb be3

Vereins au§ ben im Sftegifter einge*

tragenen ^erfonen beftet)t, mirb Ve*

fyörben gegenüber burch ein 3euÖn*g

beS Amtsgerichts über bie Eintragung

gefügt.

SBormttttbfdjaft*

1779
f.
Auswahl - Vormunbfd)aft.

1786, 1889
f.
Berechtignng - Vormunb*

ftaft

1789, 1792
f.

Bestellung - Vormunb*

fäaft.

1793-1836 g. ber Vormunbfchaft.

1797 Mehrere Vormünber führen bie Vor*

munbfchaft gemetnfcr)aftlict). Sei einer

^einungSoerfchiebenhett entfReibet baS

VormunbjchaftSgerkht, fofern nkf)t bei

ber ©efteflung ein anbereS beftimmt

roirb.

£)aS 2Sormunb{ct)aftögertct)t fann bie

g. ber Vormunbfchaft unter mehrere

Vormünber nach befttmmten 2Bir*

fungSfrei|en oerteilen, innerhalb beS

ihm überroiefenen 2BirfungSfreifeS

führt jeber Vormunb bie Vormunb*

fdjaft felbftänbig.

Veftimmungen, bie ber Vater ober

bie 3Jtutter für bie Entfctjeibung oon

SJleinungSoerfchiebenheiten groifchen ben

oon ihnen benannten Vormünbern unb

für bie Verteilung ber (Gefchäfte unter

biefe nach SRajjgabe beS § 1777 ge*

troffen tyat, finb oon bem Vormunb*

C$tn<fe, SBörterbutb, be« ©ürgerl. ©efe$bud)e*.

§ fchaftSgerid)te $u befolgen, fofern nicht

ihre Befolgung baS 3*rtereffe beS

3JtünbelS gefährben roüroe. 1810,

1812.

1799 2)er (Gegenoormunb hat barauf gu

achten, bafj ber Vormunb bie Vor*

munbfchaft pflichtmäjjig führt. Er hat

bem VormunbjchaftSgerichte ^Sflicht>

toibrigfeiten beS VermunbeS joioie

jeben gatt unoergüglict) anzeigen, in

roeIct)em baS VormunbfchaftSgericht

5um Einfehreiten berufen ift, inSbe*

fonbere ben Xob beS VormunbeS ober

ben Eintritt eines anberen UmftanbeS,

infolge beffen baS 5lmt beS VormunbeS

enbigt ober bie Entlaffung beS Vor*

munbeS erforberlict) mirb.

2)er Vormunb hal bem (Segen*

oormunb auf Verlangen über bie g.

ber Vormunbfchaft 5luSfunft ju er*

teilen unb bie Einficht ber fid) auf

bie Vormunbfchaft be^iehenben Rapiere

ju geftatten. 1839.

1810 £er Vormunb foU bie in ben §§ 1806

bis 1808 oorgefdjriebene Anlegung

nur mit (Genehmigung beS (Segens

oormunbeS bewirfen ; bie (Genehmigung

beS (GegenoormunbeS toirb Durch bie

(Genehmigung beS VormunbfchaftS*

gerid)tS erjefct. 3ft ein (Gegenoormunb

nicht oorhanben, fo foll bie Anlegung

nur mit (Genehmigung beS Vormunb*

fctjaftSgerichtS erfolgen, fofern nicht

bie Vormunbfchaft oon mehreren Vor*

münbern gemeinjchaftlich geführt wirb.

1852.

1812 £er Vormunb fann über eine gor*

berung ober über ein anbereS Siecht

fraft beffen ber SJtünbel eine Seiftung

oerlangen fann, fomie über ein 2öert*

papier beS -JJtünoelS nur mit (Ge*

nehmigung beS (GegenoormunbeS oer*

fügen, fofern nicht nach ben §§ 1819

bis 1822 bie (Genehmigung beS Vor*

munbfchaftSgerichtS erforberlict) ift.

$)aS (Gleiche gilt oon ber Eingehung

8



Süftrung — M 4 —
ftürforge

g bei Verpflichtung einer folgen

Verfügung.

Sie Genehmigung be3 ©egenoor*

munbeö wirb burd) bie Genehmigung

be3 Vormunbfchaft3gericht$ erfe|t.

3fl ein ©egen»ormunb ntct)t oor*

banben, [o tritt an bie ©teile ber

(Genehmigung, be3 ©egenoormunbeS

bie (Öenefymigung beö Vormunb(chaft£:>

gertid^tS, fofern ntcf)t bie Vormunb*

jdjaft Den mehreren Vormünbern ge*

meinfdjaftlirf) geführt rotrb. 1825,1852.

1835 2f?acf)t ber Vormunb gmn 3w^cfe ber

a. ber Vormunbjchaft Aufroenbungen,

jo fann er nach ben für ben Auftrag

gelterben Vorfchriften ber §§ 669,

670 oon bem SJtünDel Vorjcfjujj ober

(Srfat} oerlangen. 2>a§ gleite 9tecf)t

ftefjt bem ®egenoormunbe §u.

9113 2Iufroenbungen gelten auch

jolcfje Sienfte be3 VormunbeS ober

bes ©egenoormunbe3 , bie gu feinem

(bewerbe ober (einem Berufe gehören.

1836 Sie Vormunbjchaft roirb unentgeltlich

geführt. Sa3 VormunbfchaftSgericht

fann jeboef) bem Vormunb unb au§

befonberen (Srünben auch bem ©egen<

oormunb eine angemeffene Vergütung

beroilligen. Sie Vereinigung [oll nur

erfolgen, roenn ba3 Vermögen be3

3Jcünbel3, fotoie ber Umfang unb bie

Vebeutung ber oorrnrnibjcrjaftlichen

©efcfjäfte e3 rechtfertigen. Sie Ver*

gütung fann jebe^eit für bie ßufunft

geänbert ober entzogen roerben.

33or ber Vereinigung , Änberung,

ober Gsnigierjung (oll ber Vormunb

unb, roenn ein ®egenoormunb oor*

fjanben ober gu befteßen ift, auch bie(er

gehört roerben.

1837 Saö VormunbjchaftSgericht tyat über

bie gejamte Xrjätigfeit be3 Vor*

munbe§ unb beö (GegenoormunbeS

bie Aufficht gu führen unb gegen

$flid)troibugfeiten buref) geeignete ®e*

böte unb Verbote ein§u(cf)reiten.

§ Sa§ Vormunbjchaftögericht fann

ben Vormunb unb ben (Segenoormunb

5ur Befolgung feiner Anorbnungen

buref) Drbnungöftrafen anhalten. Sie

einzelne ©träfe barf ben Setrag oon

beifjunbert 9Jlarf nicht überfteigen.

1839 Ser Vormunb, (oroie ber (Gegen«

oormunb tyat bem Vormunbfcfjaftä*

gertcfjt auf Verlangen jebergeit über

bie %. ber Vormunbjchaft unb über

bie perjönlicfjen Verhältniffe be§

9Jlünbel3 Auöfunft gu erteilen.

1870 Sie 3Jcitglieber be3 Familienrats

werben oon bem Vorfitjenben buref)

Verpflichtung §u treuer unb geroiffen*

hafter g. be§ Amte§ befteHt. Sie

Verpflichtung (oll mittelft §anbfcf)lag3

an GsibeSftatt erfolgen.

1891 3ft ein ©egenoormunb oorhanöcn,

jo hat ihm ber Vormunb bie Rechnung

oorgulegen. Ser ©egenoormunb ^at

bie Rechnung mit ben Vemerfungen

§u oerjehen, 5U benen bie Prüfung

ihm Anlafe giebt.

Ser (Gegenoormunb hat über bie

g. ber (S5egenoormunb(chaft unb, \o>

toeit er bagu imftanbe ift, über ba§

oon bem Vormunbe oerroaltete 23er*

mögen auf Verlangen AuSfunft ju

erteilen.

Fürsorge.

Auftrag.

671 Ser Auftrag fann oon bem Auftrag*

geber jebergeit roiberrufen, oon bem Ve*

auftragten jebergeit gefünbigt roerben.

Ser Beauftragte barf nur in ber

Att fünbigen, bafj ber Auftraggeber

für bie Veforgung be£ (§5ejd)äftä

anberroeit %. treffen fann, e3 fei benn,

ba§ ein wichtiger ©runb für bie un*

geitige Slünbigung oorliegt. ^ünbigt

er ohne (oldjen ©runb §ur U^eit,

(0 hat er bem Auftraggeber ben barauö

entftehenben ©chaben ju erfe|en.

Siegt ein mistiger ©runb oor, (o
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§ ift der beauftragte $ur Kündigung

aucf) bann berechtigt, roenn er auf t>as

Sündigungsrecht Gerichtet rjat. 675.

672, 673
f.

Fortbestehen — Auftrag.

Art. (yinfürjrungsgefen.

23 (I"ine 2*ormundfchaft oder eine $fleg*

fcfcaft fann im Jnland auch über einen

Ausländer, fofern Oer Staat, dem er

angehört, die gürforge nicht über*

nimmt, angeordnet roerden, trenn der

Auslander nach Den ©. diefes Staates

der g. bedarf oder im 3n ^anDe ctit:

mündtgt ift.

£as deutfcbe iWmundfchaftsgericht

fann oorläuftge 3Jiaf5regeln treffen,

folange eine 3?ormundjcr)aft oder ißfteg«

fcbaft nicht angeordnet ift.

^ Aufhebung des § 16 3U>f. 2 deS ©.

betreffend die ^. für die 23itroen und

Sailen der ->\eichsbeamien der StmU
oerroaltun;}, com 20. April 1881, f.

E.G. - &®.
49 Aufhebung de£ § 18 Abf. 2 des ©.

betreffend die g. für die filmen und

Ü>aijen oon Angehörigen des Geichs*

heereS und der Äaiferltcfjen 3)iarine,

com 17. Juni 1887, f. E.G. —
-5/ Aufhebung deS § 8 Abf. 2 des ©.

betreffend die g. für die ©ittoen und
;Baijen der -}>erjonen 0e3 Soldaten*

ftandeS des Oteichsheers und der Hatfer*

liehen 2ftanne oom ^-eldroebel abwärts,

oom 13. 3unt 1895, f. E.G. -

§ erbe.

1960-1966 g. de§ ^ac^laBgericbts f. Erbe

— @rbe.

©efeUfcfjaft.

712 f. Auftrag 671.

727, 728 f. Fortbestehen — ®efeUfc^aft.

®üterred)t.

1424, 1472, 1497, 1546 [.
Fortführung-

— ©üterrecht.

2226 -emtmertt [. Auftrag 671.

$ermanbtfcr)aft.

1683 Gndigt die elterliche ©eroalt infolge

§ des Jodes des lindes, fo fjat der

2kter diejenigen Q5efct)äfte, mit deren

Auffchube ©efahr verbunden ift, $u

beforgen, bis der G'rbe anderroeit %.

treffen fann.

^ormundferjaft.

1837— 1848 g. und Aufucht des Vormund*

ichaftsgerichis f. Vormundschaft —
bo:mundfchaft.

1893 j. QSerroandtfchafi 1683.

1911 (Jin abroeiender bolljähriger, Oeiien

Aufenthalt unbefannt ift erhält für

feine Vermögensangelegenbeiten, foroett

fte der g. bedürfen, einen Abroefen*

rjeitspfleaer. Sin folcher Pfleger ift

ihm insbesondere auch dann $ti be*

ftelien, roenn er durch Grteilung eines

Auftrags oder einer Vollmacht g.

getroffen bat, aber Umftände ein*

getreten find, die ;um üBiderrufe des

Auftrags oder der SBottntadji Anlas

geben.

£as ©leiche gilt oon einem Ab*

tiefenden, deffen Aufenthalt befannt,

der aber an der rtfücff'ebr und der

beforgung feiner bermögensangelegen*

heiten oerhindert ift.

1912 Sine Seibesfrucht erhält $ur -ISarjrung

ihrer fünfligen fechte, foweit dieie

einer g. bedürfen, einen Pfleger, &te

g. fteht jedoch dem Vater oder der

Butter ju, wenn das ^ind, faßS es

bereite geboren märe, unter elterlicher

©eroalt ftehen roürde.

1913 3fÜ unbefannt oder ungetmfy roer bei

einer Angelegenheit der beteiligte ift,

fo fann dem beteiligten für dieje An*

gelegenrjeit, foroeit eine g. erforderlich

ift, ein Pfleger beftellt roerden. $n§*

befondere fann eirem Scherben, der

noch nicht e r 3? u gt bejfeti

Verfönlichfeit erft durch ein fünftiges

Ereignis beftimmt raird, für die fyit

bis $um Eintritte der
v

Jiacherbfolge ein

Pfleger beftellt merden.
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Fürst.

}lrt. $ittfftjpttttß$0efefe.

6 7 ^Urftlidjc Familie ^oljenjoUern

j. E.G. - @.®.

Fürstenhaus.

57 $ittfftf)rtttta*aefeg f.
B.G.B. —

§ Fütterung.

488 tfauf 481, 491, 492
f.

Behand-

lung — Stauf.

Seide.

601 $)cr Entleiher hat bie gewöhnlichen

Soften ber Erhaltung t>er geliehenen

Sache, bei ber Seifje eineö £tere3

inSbejonbere bie gütterungSfoften, ju

tragen.

§ £)ie Verpflichtung be3 aSerleit)erö

jum Erja£ anberec Verroenbungen

beftimmt fid» nach ben Vorjcf)riften

über bie ©efct)äftäfür)rung ot)ne 2luf*

trag. SDer Entleiher ift berechtigt,

eine Einrichtung, mit ber er bie Sache

üerjehen hat, wegzunehmen.

antete.

547 SDer Vermieter ift oerpflichtet, bem

2Jlieter bie auf bie Sache gemachten

notroenbigen Verroenbungen gu eiferen.

SDer Bieter eine§ Xiereä hßt jeboch

bie gütterungSfoften ^u tragen.

2)ie Verpflichtung be3 Vermieterg

gum Erjage jonftiger Verroenbungen

beftimmt fich nach ben Vorjchriften

über bie ®ejchäft$führung obne 9iuf»

trag.

§ Garnisonort.

9 SSofjttft^ j. Erfüllung- 2öof)nfig.

2Jtt. Gärten.

7/ einfüftrttttö^öefe^ f.
E.G.-E.©.

§ Gase.

906 (gißetttum j. Eigentum — ©igen*

tum.

Gast.

701 Sachen 703, 704
f.
Einbringung

— Sachen.

196 JBerjäfttuttö (• Frist— Verjährung.

Gastwirt.

701 Sadjen 702—704
f.
Einbringung

— Sachen.

196 JBerjährunö !• Frist - 33er*

jährung.

Gattung.

2lrt. <gittfiUmtttß§ßefe£.

71
f.

E.G. - E.@.

§ $auf.

480 £)er Käufer einer nur ber ®. nach

beftimmten Sache fann \tait ber

Söanbelung ober ber SJttnberung »er*»

langen, bafj ihm an SteEe ber mangel*

haften Sache eine mangelfreie geliefert

roirb. 5luf biefen 3lnjpruch finben

bie für bie SSanbelung geltenben

Vorjchriften ber §§ 464—466, be3

§ 467 Safc 1 unb ber §§ 469, 470,

474—479 entfprechenbe Slnroenbung.

gehlt ber Sache $u ber ßeit, 8U

toelcher bie ©efat)r auf ben Käufer

übergeht, eine §ugeftcherte Eigenjchaft

ober hat ber Verfäufer einen gehler

argliftig oerfd) wiegen, fo fann ber

Käufer \tatt ber Sßanbelung, ber
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§ Sfttnberung ober ber Lieferung einer

mangelfreien ©ad)e ©chaben$erja$

roegen Nichterfüllung oerlangen. 481.

491 £)er Käufer eine§ nur ber ©. nach

befttmmten XiereS fann ftatl ber

2Banbelung oerlangen, bafj ir)m an

Stelle be§ mangelhaften £tere§ ein

mangelfreie^ geliefert roirb. 5luf

biefen Slnfprudj finben bie Sorfdjriften

ber §§ 488—490 entfprechenbe 5ln*

roenbung. 492.

Öeiftttttö*

243 2öer eine nur ber ©. nach beftimmte

©act)e fcrjulbet, t)at eine ©act)e oon

mittlerer 3lrt unb ©üte §u leiften.

§at ber ©chulbner ba£ §ur Seiftung

einer folgen ©ad)e feinerfeitS @r*

forderliche getrjan, |o befct)ränft fidj

ba3 ©cr)ulboerhältni3 auf bieje ©ache.

279 3ft ber gefchulbete ©egenftanb nur

ber ©. nach beftünmt, fo fyat ber

©chulbner, folange bie Setftung au3

ber ©. möglich ift, [ein Unoermögen

jur Seiftung aud) bann §u oertreten,

menn ihm ein 23erfc£)ulben nicht §ur

Saft fällt.

300 2)er ©chulbner hat roäljrenb be3

23erjug§ beö ©läubigerS nur 93orfatj

unb grobe gahrläfftgfeit §u oertreten.

9öirb eine nur ber ©. nach

ftimmte ©ache gefdmlbet, fo geht bie

(Gefahr mit bem 3^*P"^ft auf ben

©laubiger über, in welchem er baburch

in SSerjug fommt, bafj er bie an*-

gebotene ©acr)e nicht annimmt.

Scfjettfuttfi.

524 §atte ber ©genfer bie Seiftung einer

nur ber %. nach beftimmten ©ache

oerfprochen, bie er erft erwerben foUte,

fo fann ber 93efct)enfte, roenn bie

geleiftete ©acr)e fehlerhaft unb ber

Langel bem ©chenfer bei bem @r*

roerbe ber ©ache befannt geroefen

ober infolge grober ^a^rläfftgfett

unbefannt geblieben ift, oerlangen,
I

§ baß ihm an ©feile ber fehlerhaften

©ache eine fehlerfreie geliefert roirb.

§at ber ©chenfer ben Sehler argliftig

oerjehroiegen, fo fann ber SBefchenfte

ftatt ber Lieferung einer fehlerfreien

©ache ©cr)aben3erfatj roegen Nicht*

erfüllung oerlangen. 5luf biefe 2ln*

fprüche finben bie für bie ©ernähr*

Ieiftung roegen gehler einer oerfauften

©ache geltenben 3Sorfct)rtften ent*

fprechenbe 2lnroenbung.

(Si(r)erijeit§leiftttttö.

234 Sßertpapiere finb jur ©icherhettS*

Ieiftung nur geeignet, menn fie auf

ben 3n fyaber lauten, einen Kurswert

haben unb einer @. angehören, in

ber 3MnbeIgelb angelegt roerben barf.

£)en ^nhaberpapieren ftehen Drbre*

papiere gleich/ ^ie mit 33lanfomboffa*

ment oerferjen finb.

2155 Seftaroettt 2182, 2183
f.

Erb-

lasser — Seftament.

Gebäude.

1093 Stettft&arfeit j. Benutzung —
2)ienftbarfeit.

908 ©iöentum 912
f.

Eigentum —
Eigentum.

Slrt. eittfüörttttö^öefe^

53, 120
f. §opothef § 1128.

110, 131, 133
f.

E.G. —
116 f. Eigentum § 912.

§

836 £anbluttö 837, 838
f.
Handlung

— §anblung.

1128 $Woüje! f.
Frist — §opothef.

Sachen.

94, 95
f.

Bestandteil - ©ad)en.

98 2)em mirtfchaftlichen 3md ber §aupt*

fache finb ju bienen beftimmt:

1. bei einem baö für einen ge*

werblichen Setrieb bauernb ein*

gerichtet ift, inSbefonbere bei einer

2J?üf)le, einer ©chmiebe, einem

33rauf)au3, einer gabrif, bie $u
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bem betriebe beftimmten 2ftafchinen

unt> jonftigen ©erätjcf)aften;

Geber.

386 ©ertrag 337, 338 [. Draufgabe

— Vertrag.

Gebiet.

1322 m)C [. Ehe — ©fp.

928 (Sigetttum f.
Eigentum — @he.

2lrt. (SittfüljrungSgefefc.

10 f.
herein § 22.

28, 142, 143
f.

E.G. - (§.©.

<5tf, ). herein § 45.

129, 190 j. Eigentum § 928.

§

795 SdEjulbuerfdjret&mtg
J.

Bundes-

staat — Scfjulboerfchreibung.

80 Stiftung [. Bundesrat — ©tif*

tung.

herein.

22
f.

Bundesstaat — herein.

45
f.
Bestimmung — herein.

Gebot.

1239 «Pfcmbrecjt f.
Eigentümer -

$fanbrecf)t.

SelbftberteiMguttg.

227 (Sine burd) 5RotmeJ)r gebotene §anb*

Iung ift nid)t rotberrentlief).

Vertrag.

156 Sei einer 33erfteigerung fommt ber

Vertrag erft burefj ben 3ufd)lag §u*

ftanbe. (Sin ©. erlijrfjt, roenn ein

Übergebot abgegeben ober bie ü8er*

fteigerung olme Erteilung beS 3U *

fdjlagS gejcfjloffen roirb.

1837 <Bormunbfd)aft f.
Führung -

23otmunbfcf)afr.

Gebrauch.

866 23efi|en mehrere eine Sache gemein*

jcfjaftlicrj , jo finbet in ihrem 33er*

rjältnis ju einanber ein 23efi£jcfjii£

§ tnjoroeit nicht ftatt, als eS fach um
bie ©rengen beS ben eingelnen ju*

fterjenben %. hanbelt.

1093 Stenft&arfeit f.
Benutzung -

£)ienftbarleit.

1347, 1361, 1362 \. Ehe -
©igentutn.

911
f.

Früchte - Eigentum.

993 l Sachen 101.

Slrt. (gittfütjrmtgSgefcfc.

16 {. @be § 1362.

f.
E.G. - UM.

137
f. Pflichtteil § 2312.

§

2038 <£rfce f. (55ememicf)aft 743.

©eweinfcfwft.

743 gebet Seilhaber ift juni ©. beS ge*

meinjc^aftli(t)en ®egenftanbe3 in[oro eit

befugt, als nicht ber SJlitg. ber übrigen

Teilhaber beeinträchtigt roirb. 741.

©iiterrec^t.

1366, 1377
f.

Ehefrau - ©aterrecht.

1392 j. Sachen 92.

1423
f.

Sltepraucf) 1056.

1477, 1502
f.

Ehegatte - Güterrecht.

1525, 1546 j. Errungenschaftsgemein»

schaft — ©uteri echt.

839 £anbluitg f.
Fahrlässigkeit —

^anblung.

598 ßeilje 602—605
f.
Leihe - Seihe.

SWicte.

535 SDurd) ben SQitetoertiag roirb ber 23er*

mieter oerpftidjtet, bem Bieter ben

ber oermieteten (Sache roährenb ber

Sftietjeit gu gewähren. S)er Bieter

ift oerpflichtet, bem SSermieter ben

oeieinbarten SRietjtnS gu entrichten.

536 £)er Sermieter hat bie oermietete Sache

bem Bieter in einem §u bem oertragS*

mäßigen %. geeigneten ^uftatibe gu

überlaffen unb fie toähtenb ter 3JUet*

geil in btefem 3uft<mbe gU er r alten.

537
f.

Fehler — SKiete.

541 2Birb burch baS fHec^t einet dritten

bem Bieter ber oertraesmä^ige %
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§ ber gemieteten Sache gan§ ober jum

entzogen, fo finben bie 23or*

fd)riften ber §§ 537, 538, be3 § 539

Sa£ 1 unb be3 § 540 entfpred)ent>e

9lnroenbung. 543.

542
f.

Erfüllung - STCiete.

548 33eränberungen uno 33erfrf)lechterungen

ber gemieteten Sache, bie burcr) ben oer*

irag$mäfugen ®. herbeigeführt roerben,

hat ber Bieter nicht 5U oertreten.

549
f.

Dritte - 9Jliete.

550 ^Jlactjt ber Bieter 00n Oer gemieteten

Sache einen oertragö «übrigen ®. unb

fegt er ben ®. ungeachtet einer 5lb*

mafmung beö SBermieterä fort, fo fann

ber Vermieter auf Unterlaffung flagen.

552, 553
f.

Dritte - SJtiete.

555 2Kactjt ber Vermieter oon bem irjm

nach Den §§ 553, 554 guftetjenben

$ünbigung£red)te ®., fo rjat er ben

für eine fpätere $eit *m oorau§ ent*

richteten ^Jlietjinö nach SDlafjgabe be3

§ 347 jurücfjuerftatten.

556 §at oer Steter ©en ®. ber Sache

einem dritten überlaffen, fo fann ber

Vermieter bie ©acte nach ber 33e*

enbigung be3 9Jcietoerhältniffe3 auch

oon bem dritten jurücfforbern.

568 f. Frist — ÜJtiete.

577, 578
f.

Dritte - Miete.

12 Flamen f.
Beeinträchtigung —

Flamen.

1053, 1056
f.
Eigentümer — Üftegbraud).

1084
f.

Sachen 92.

581 \ Früchte - $ad)t

596
f.

TOete 549.

Wanbrecftt.

1238
f.
Bestimmung - ^fanbred)i.

1289
f.
Forderung - ^fanbrecht.

2312 <pflicf)tteil \. Erbe - Pflichtteil.

8ad)cn.

92 f. Bestimmung — Sachen.

100, 101
f.

Früchte - Sachen.

19 — ©ebtecöen

§ XtftamtnU

2116
f. ©achen 92.

2135
f. gebrauch 1056.

200 Jßerjäfjruna,
f.

Beginn — 33er*

jährung.

»erttJanbtfdjaft*

1650 SSon ber 9iu£niefjung be3 23ater3 au3*

gejchloffen (freies Vermögen) finb bie

auöfchliefelich gutn perfönlichen ©. be3

ftinbeS beftimmten Sachen, inSbejonbere

Kleiber, Schmucffachen unb 3irbeit§*

gerate.

1653
f.

Berechtigung — 23erroanbtfd)aft.

1663
f.

^ie&braud) 1056.

1674
f.

§an0lung 839.

©ormmtbfdjaft.

1814
f. Sachen 92.

1848
f.

£anblung 839.

Gebranchsrecht.

552 SWiete f. Dritte - üJliete.

Gebrechen.

5lrt. ©ittfü^ruttöSöefe^

210
f.

E.G. -
§

1418 ©iiterrecf)t 1428
f. Eormunbfchaft

1910.

220 L Seftament f. $ormunbfd)aft 1910.

$ern>anbtfdjaft.

1676
f. SBormunbfc&afi 1910.

1708 3ft baö uneheliche £inb 5ur 3eit ber

3SoHenbung be£ jechaerjnten Sebent

jähret infolge förperlicher ober geiftiger

©. aufeer ftanbe, fid) felbft ju unter*

halten, fo hQt ihm ber 35ater auch

über biefe 3 eü hwauS Unterhalt gu

gemähren; bie $orjd)rift be£ § 1603

Slbf. 1 finbet Sinroenbung. 1717.

^otmunbfdjaft

1786 £ie Übernahme ber 3Sormunbfchaft

fann ablehnen:

1

4. roer burdj ^ranfljcit ober burch %.

oerhinOert ift, bie 33ormunb[d)aft

orbnungSmäjjig ju führen. 1889.

1910
f.
Gebrechlicher - 33ormunDjd)aft.
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Uti Gebrechlicher.

210 $infüt)runß$0efe$ [. 23ormunb*

fdiaft § 1910.

§

1418 (äüterrcd)t 1428
f. ^ormunbjcfjaft

1910.

220] Seftotttettt f. $ormunb[d)aft 1910.

1676 *i>crit>attt>tfd)rtft
f. 93ormunbfchaft

1910.

JBormunbfdjaft.

1910 t£in SSolljähriger, Der nid»t unter 23or*

munbfcfjaft fterjt, fann einen Pfleger

für feine
s
}$etfon unb fein Vermögen

erhallen, roenn er infolge förperlicher

©ebrechen, inSbefonbere toeil er taub,

blinb ober ftumm ift, feine Angelegen*

Reiten ntcf»t bejorgen oermag.

SSermag ein 23 olljähriger, ber nicht

unter SSormunbfrfjaft fterjt, infolge

geiftiger ober förgerlicfrjer (Gebrechen

einzelne feiner 5lngelegent)etten ober

einen beflimmten föreiS feiner 3ln*

gelegenheiten, tnSbefonbere feine 23er*

mögensangelegenheiten, nicht ju be-

folgen, fo fann er für biefe Angelegen*

Reiten einen Pfleger erhalten.

2)ie ^ßflegfcrjaft barf nur mit ©ins

roißigung beS %. angeorbnet roerben,

eS fei benn, baft eine 23erftänbigung

mit ihm nicht möglich ift. 1781,

1920.

Gebühr.

440 Eauf f.
Vertrag 320.

196 ©etjä^tttttö
f.

Frist - 23er*

jährung.

320 Vertrag
f.

Berechtigungr —
Vertrag.

Gebundenheit.

925 diöcntum f.
©runbftücf 873.

2lrt. (gtnfiifjrunöScjefefc.

68
f. ©runbftücf § 875.

142
f.

©runbftücf § 873.

§

1015 ®vbbauxt<ht f.
©runbftücf 873.

— ©eburt

§

873 ©ntnbftütf 875
f.
Erklärung -

©runbftütf.

1116, 1154, 1180
f.

©runbftücf 873.

1132, 1168, 1180
f

Gärunbftücf 875.

1260 *Pfanfcredjt f. ©runbftücf 873.

145 2öer einem anberen bie «Schließung

eines Vertrags anträgt, ift an ben

Eintrag gebunben, eS fei benn, bafc er

bie ©. auSgefdjloffen rjat.

154
f.

Einigen«: — Vertrag.

1754 öertomn&tfdmftf. Bestätigung—
23erroanbtfchaft.

Gebart.

1313 (Sine $rau barf erft 10 Monate nacfi

ber 9luflöfung ober 9ttchtigfeit3*

erfärung ihrer früheren @he eine neue

(Srje eingeben, e3 fei benn, bajj fie

ingtoijchen geboren rjat.

23on biefer 23orfchrift fann SBe*

freiung bereinigt roerben. 1322.

5lrt. ®infiiörttnö§öefe^.

18, 21, 203, 208
f.

E.G. -
86

f.
@rbe § 2043.

§ <$rbe.

1963 3ft §ur 3eit beS (SrbfaUS bie @.

eines ©rben §u erroarten, jo fann bie

Butter, falls fie aujjer ftanbe ift,

fief) felbft §u unterhalten, bis jur

(Sntbinbung ftanbeSmäjjigen Unterhalt

auä bem ^ae^lag ober roenn noch

anbere ^erfonen als @rben berufen

finb, auS bem Erbteile beS ßinbeS

oerlangen. S3et ber S3emeffung beS

(Erbteils ift anzunehmen, bajjj nur ein

$inb geboren roirb.

2043 ©oroeit bie Erbteile roegen ber ju

erroartenben ®. eines Sterben noch

unbeftimmt finb, ift bie 3luSeinanber*

fcfcung bis %\xt §ebung ber Un*

befttmmtheit auSgefchloffen. 2042.

Erbfolge.

1923 28er jur ßeit beS JSrbfallS noch nicht
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§ lebte, aber bereits erzeugt mar, gilt

als oor bem Erbfalle geboren.

2281 (grb&ertrafl 2285
f. Xeftament

2079.

187 ©er Sag ber ®. roirb bei ber 23e*

rechnung beS SebenSalterS mitgerechnet.

186, 188.

$ftttMttng.

844 3m galle ber Rötung bat ber Er[a§*

Pflichtige bie Soften ber SBeerbigung

bemjenigen §u erfe£en, roelcrjem bie

Verpflichtung obliegt, biefe Soften §u

tragen.

©tcmb ber ©etötete gur 3eit ber

Verlegung §u einem dritten in einem

Verhältniffe, uermöge beffen er biefem

gegenüber fraft ©ejejjeS unterhalte

pflichtig mar ober unterhaltspflichtig

roerben tonnte, unb ift bem ©ritten

infolge ber Xötung baS 9tecr)t auf

ben Unterhalt entzogen, fo hat ber

Erfatjpflicbtige bem ©ritten burch

Entrichtung einer (Leibrente inforoeit

SdjabenSerfatj §u leiften, als ber

(Getötete mährenb ber mutmaßlichen

©auer feines SebenS ^ur ©eroäbrung

beS Unterhalts oerpflichtet geroejen

fein mürbe; bie Vorfchriften beS

§ 843 2lb[. 2-4 finben entfprechenbe

9lnroenbung. ©ie Erfafcpflichi tritt

auch bann ein, roenn ber ©ritte §ur

3eit ber Verlegung erzeugt, aber noch

nicht geboren mar. 846.

1 ©ie 9lechtSfähigfeit beS STCenfchen be*

ginnt mit ber Voflenbung ber ©.

Seftamewt

2079
f.

Erblasser - Seftament.

2106 3ft bie Einfe#ung einer noch nicht

erzeugten ^erfon als Erbe nach

§ 2101 2lbf. 1 als 9tacherbeinfefcung

angufehen, fo fällt bie Erbjcbaft bem

gerben mit beffen ©. an. 2191.

2108 f. Erbfolge 1923.

2109 ©ie Einfefcung eines Scherben bleibt I

§ auch na ch bem Ablauf r»on 30 fahren

nach bem Erbfall roirffam:

1. . . . .

2. menn bem Vorerben ober einem

9tacr)erben für ben gaU, baß ihm

ein Vruber ober eine ©djroefter

geboren mirb, ber Vruber ober

bie Sdjroefter als 9cacherbe be*

ftimmt ift. 2141.

2141 3ft bei bem Eintritt beS Salles ber

9tocherbfoIge bie ©. eines 9tad)erben

ju ermarten, fo finben auf ben

UnterhaltSanfpruch ber 5Jlutter bie

Vorfchriften beS § 1963 entfprechenbe

Slnmenbung.

2163 ©aS Vermächtnis bkibt in ben fällen

beS § 2162 auch nach bem Ablaufe

oon Dreißig fahren roirffam:

1

2. menn ein Erbe, ein 9tacr)erbe ober

ein Vermächtnisnehmer für ben

gafl, baß ihm ein ©ruber ober

eine ©ctjroefter geboren mirb, mit

einem Vermäct)tmffe ju fünften

beS VruberS ober ber ©crjroefter

befchmert ift. 2210.

2178 3ft ber 93ebact)te sur 3«t beS Erb*

falls noch nicht erzeugt, ober mirb

feine ^erfönlichfeit burch ein erft

nach bem Erbfall eintretenbeS Er*

eigniS beftimmt, fo erfolgt ber Unfall

beS VermächtntffeS im erfteren Salle

mit ber im lederen Salle mit

bem ^xntxitk beS EreigniffeS. 2179.

2204
f.

Erbe 2043.

Vertrag.

331 <&t\xbt ber VerjprechenSempfänger oor

ber ©. beS ©ritten, fo fann baS

Verfprechen, an ben ©ritten ju leiften,

nur bann noch aufgehoben ober ge*

änbert roerben, roenn bie SefugniS

ba$u oorbehalten roorben ift.

öertowttMfcfiaft.

1589 ©er ®rab ber Verroanbtfchaft be*

ftimmt ftch nach ber 3ahl ber fie

oermittelnben ®.
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§

L59J ^94, 1600
f.
Ehe — Ser«

roanbtfcfcaft.

1687, L688 [. ^ormunDjcrjaft 1777.

17 TJ j. Erbe BcrroanDifäaf*-

L715 1717 j. Frist Berroanbtfchaft.

L718 j. Berufung: s

}$erroanbtfchaft.

1720 j. Einpl üiijrniszcit — Berroanbt*

1762 £ie 2Sirfungen ber Annahme an

ßinbesfiatt erftreefen ftch auf einen

\Ul beS BertragSabjchluffeS fcfjon

oorrjanbenen Abfömmling beS an*

genommenen ßinbeS unb beffen fpäter

geborene Abfömmlinge nur, roenn

oer Berirag aud) mit bem ferjon cor*

hanbenen Abfömmlinge gefcfjloffen

roirb.

^ormunbfd)aft.

1777 $5er Bater fann für ein ®inb, baS

erft nach feinem Ü£obe geboren roirb,

einen Bormunb benennen, roenn er

Daju berechtigt fein roürbc, falls baS

iltnb oor feinem Xobe geboren roäre.

1782, 1797, 1856, 1868, 1880.

1791 £)te Beftallung DeS BormunbeS foU

u. a. enthalten Den tarnen unb Die

Seit Oer ©. beS 3JcünbelS.

1912 SDie gür[orge für fünftige fechte

eines ^inbeS fterjt bem Sßater ober

ber -JJtuiter gu, roenn baS &inb, falls

eS bereits geboren roäre, unter elter*

lieber ®eroalt ftehen mürbe.

1918 SDie ^ßflegjchaft für eine £eibeSfrucf)t

enbigt mit ber ©. DeS ftinDeS.

Gefahr.

Auffraß.

665 £)er Beauftragte ift berechtigt oon

Den SSeifungen beS Auftraggebers

abzudeichen, menn er ben Umftänben

nach annehmen Darf, bafs ber Auf*

Iraggeber bei Kenntnis Der (Sachlage

bie Abroeicfjung billigen mürbe. 2)er

Beauftragte hat oor ber Abweichung

bem Auftraggeber Anzeige ju machen

unb beffen Gsntjchliefmng abjuroarten,

i ~ ©cfa^r

§ roenn nicht mit bem Auffcfjube ©.

oerbunben ift. 675.

672 ©rlifcht ber Auftrag burd) ben £ob

ober ben Eintritt ber (SejctjäftSun*

fähigfeit beS Auftraggebers, jo hat ber

Beauftragte, roenn mit bem Aufjefmbe

©. oerbunben ift, bie Beforgung beS

übertragenen ©ejchäftS fortgufe^en,

bis ber Gsrbe ober ber g. Vertreter

beS Auftraggebers anberroeit $ür*

forge treffen fann; ber Auftrag gilt

injoroeit als fortbefterjenb. 675.

673 @rlifcht ber Auftrag burefj ben Xob

beS Beauftragten, [o hat ber @rbe

beS Beauftragten ben XoD bem Auf*

iraggeber unoerjüglicf) anzeigen unD,

roenn mit bem Auffcrjube ®.

oerbunoen ift, bie Beforgung beS

übertragenen (SefcfjäftS fortgujegen,

bis ber Auftraggeber anberroeit $ür*

forge treffen fann; ber Auftrag gilt

injoroeit als fortbefterjenb. 675.

867 2)er Beftfcer eines ©runbftücfS fann,

roenn bie ©ntftehung eines ©cfjabenS

gu bejorgen ift, bie ©eftattung Der

Aufjuchung oDer Sßegfchaffung einer

auf fein ©runbftücf gelangten fremben

€>ad)e oerroeigern bis ihm Sicherheit

geleiftet roirb; bie Berroeigerung ift

unjuläjfig, roenn mit bem Auffchube

®. oerbunben ift. 869.

1093 Sienftfcatfeit f. 9tiej3brauch 1042.

3ttenftt>ertr<i8.

618 £)er 2)ienftberechtigte fyat 9täume,

Borrichtungen ober ©erätjehaften, bie

er jur Berrichtung ber $)ienfte ju

bejefjaffen hat, fo e^urichten unb $u

unterhalten unb SDienftleifiungen, bie

unter feiner Anordnung oDer [einer

Seitung oorjunehmen finb, fo ju

regeln, bafc ber Verpflichtete gegen

©. für Seben unb ©efunbrjeit foroeit

gefchü^t ift, als bie 9Zatur ber 2)ienft*

leiftung eS geftattet. 619.

1358 M)t f.
Ehe -
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§ Eigentum,

904, 908 [. Eigentum - Eigentum.

1005
f. $eft$ 867.

2lrt. ©infü^rttttaSaefefc.

95
f.

SDienftoertrag § 618, Erje § 1358.

105 j. E.G. -
/^<?

f.
ScfjulDDerrjältniS § 379.

§

6 ©tttmünbiöutiö % Entmündigung
— Entmünbigung.

2380 (SxbWafmanf [> Erbschaftskauf

- ErbfcrjaftSrauf.

©efdjäftofüfjrmtg.

680 Sestoccft bie ©efc^äft^fü^rung tue 2Ib=

roenbung einer bem @ejd)äftärjerrn

brotjenben bringenben \o fyat ber

(Befc^äftsfütjrer nur 23orfa§ unb grobe

^arjdäffigfeit 5U oertreten. 687.

681 2)er ©efdjäfisfaljier tjat Die Ueber*

natuue ber ©ejd)äftsfürjrung, jobalt»

e£ tr)unlict) ift, Dem ©efcrjäftSrjerrn

anzeigen unb, wenn nicr)t mit

bem 2Iufjd)ube ®. oerbunben ift,

beflen EntfcHiefcung abzuwarten. 3m
Übrigen ftnDen auf bie Verpflichtungen

beS ©ejd)äft3füt)rers> bte für einen

^Beauftragten geltenben Vorschriften

ber §§ 666 big 668 entjpred)enDe

5lnrt>enDung. 687.

©efeUfdjaft.

713 j. Auftrag 665.

727 j. Gesellschaft — ©efeUfc^aft.

(Süterrecfjt.

1379 j. Ehefrau - Güterrecht.

1-401, 1424
f.
Ehemann — Güterrecht.

1447, 1450 j. Ehefrau - Güterrecht.

1472 [. Ehegatte — Güterrecht.

1487 j. Ehefran - Güterrecht.

1519, 1525, 1546 (. Errungrenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht,

.^anblung.

836 j. Handlung — ,S)anDlung.

846
f.

ßeifturg 204.

1150 %\)pot\\d
f.

Seiftung 268.

Rauf.

446 Wlit Der Übergabe Der üerfaufien Sache

§ get)t Die G. De£ §ufäÜigen Unterganges

unD einer ^fälligen Verschlechterung

auf Den Käufer über. Von ber Über*

gäbe an gebühren bem Käufer Die

9tu$ungen unb trägt er bte Saften

ber ©ad)e.

2öirb ber Käufer eines Grunbftüds

t>or ber Übergabe al§ Eigentümer in

ba3 Grunbbud) eingetragen, jo treten

biefe äÖirfungen mit ber Eintragung

ein. 451.

447 VerjenDet Der Verfaufer auf 93er*

langen Deö Käufers Die oerfaufte

6ache nad) einem anberen Orte als

bem Erfüllungsorte, [o gef)t bie G.

auf ben Käufer über, fobalb ber 33er*

taufer bie Sache bem SpeDiteur, Dem

Frachtführer ober ber fonft $ur 5luS*

fürjrung Der VerfenDung beftimmten

$erfon oDer 2lnftalt ausgeliefert fyat.

451.

450 3ft cor ber Übergabe ber oerfauften

Sache bie G. auf ben Käufer über*

gegangen unD macht Der Verfaufer

oor ber Übergabe Verroenbungen auf

Die Sache, bie nad) bem Übergange

ber G. notioenbig geroorben finD, fo

fann er oon Dem Käufer Erja$ oer*

langen, roie roenn Der Käufer ifm mit

Der Verwaltung Der Sache beauftragt

J)dtte.

2)ie Verpflichtung beS Käufers ^um

Erjage jenftiger Verroenbungen be*

ftimmt ftd) nad) Den ^3orjct)rtften über

bie Geschäftsführung otjne Auftrag.

451.

459 2)er Verfaufer einer Sache haftet Dem

Käufer Dafür, baj$ jte gu ber 3eit, §u

roeld)er Die G. auf Den Käufer über*

geht, nicht mit Dehlern behaftet ift,

bie ben 2öert ober bie Xauglichfett

3U bem gewöhnlichen ober Dem nad)

bem Vertrage oorausgefe^ten Gebrauch

aufheben o:er minbern. Eine un=

erhebliche 2JiinDerung beS SSerteS ober
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g bei lauglichfeit fommt nicht in $3e*

tracht.

Stet SSctföufer haftet auch bafür,

bafj t>ic ©ad)e 311t fyit be§ Über*

gangeS ber ©. bie sugeftcherten ©igen*

Soften bat. 460, 462, 481.

Tor Käufer einer nur ber (Gattung

nad) beftimmten Sache fann flatt ber

^anbelung ober ber 9Jtinberung oer*

langen, baß ihm an ©teile ber

mangelhaften Sarf)e eine mangelfreie

geliefert roirb. 2luf btefen 9lnfprucf)

finben bie für bie SSanbelung gelten*

ben Sorfchriften ber §§ 464-466,

be3 § 467 ©afc 1 unb ber §§ 469,

470, 474-479 entfprechenbe 2ln*

roenbung.

gehlt ber ©ache §u ber 3dt, gu

welcher bie ©. auf ben Käufer über?

geht, eine gugefidjerte Gsigenfcrjaft ober

hat ber üBerfäufer einen ^etjler arg*

liftig oerfcrjröiegen, fo fann ber Käufer

flott ber 2Banbelung, ber Sfftnberung

ober ber Lieferung einer mangelfreien

©ache ©cr)aben3erfajj roegen yiifyU

erfütlung »erlangen. 481.

483 £te ©eroärjrfrift beginnt mit bem

Ablaufe be£ XageS, an meinem bie

©. auf ben Käufer übergebt. 481,

492.

484 3^igt fict) ein Hauptmangel innerhalb

ber ©eroährfrift, fo roirb oermutet,

bafl ber Langel fetjon gu ber 3^it

oorrjanben geroefen fei, §u roeldjer bie

©. auf ben Käufer übergegangen ift.

481, 492.

ßetftmtö*

254 §at bei ber @ntftehung beö ©cf)aben3

ein 35erfc^ulben beS S3efcf)öbigten mit*

geroirft, fo rjängt bie Verpflichtung

gum @rfat$e foroie ber Umfang be3

gu leiftenben @rfa$e§ oon ben Um*

ftänben, inäbefonbere baoon ab, in*

roietoeit ber ©ergaben oorroiegenb oon

bem einen ober bem anberen Steile

oerurfaebt roorben ift.

§ £)ie3 gilt auch bann, roenn ftcr)

baö SBerfdjulben be3 23efcf)äbigten

barauf befchränft, baj? er unterlaffen

hat, ben ©cfjulbner auf bie ©. eines

ungewöhnlich tjorjen ©cfjabenS auf*

merffam §u machen, bie ber ©duilbner

roeber fannte noch fennen mufjte,

ober bajj er unterlaffen r)at, ben

©djaben abjuroenben ober §u minbern.

Sie 23orfd)rift beö § 278 ftnbet ent*

fpredjenbe 9lnroenbung.

268 Setreibt ber ©laubiger bie 3wang3*

ooUftrecfung in einen bem ©crmlbner

getjörenben ©egenftanb, fo ift jeber,

ber ©. läuft burch bie 3roang3oolI*

ftreefung ein Stecht an bem ©egen*

ftanbe ju oerlieren, berechtigt, ben

©laubiger gu befriebigen. 2)a§

gleite stecht fteht bem SBefitjer einer

©ache §u, roenn er ©. läuft, burch

bie 3wang3ooHftretfung Den S3efi^

ju oerlieren.

£)ie Sefriebigung fann auch burch

Hinterlegung ober burch Aufrechnung

erfolgen.

©oroeit ber dritte ben ©laubiger

befriebigt, geht bie $orberung auf ihn

über. S)er Übergang fann nicht gum

Nachteile be§ ©läubigerö geltenb

gemacht roerben.

270 ©elb hat ber ©djulbner im 3weifel

auf feine ©. unb feine Soften bem

©läubiger an beffen SSohnftj §u

übermitteln.

3ft bie gorberung im ©eroerbe*

betriebe be3 ©läubigerS entftanben,

fo tritt, roenn ber ©läubiger feine

gewerbliche 9tteberlaffung an einem

anberen Drte hat, ber Ort ber lieber*

laffung an bie ©teile be3 2Bof)nft$e3.

Erhöhen fich infolge einer nach Der

(Sntftehung be§ ©djulboerhältniffeS

eintretenben 5lnberung be§ 2Sohnft§e3

ober Der geroerblichen 9tieberlajfung

be£ ©läubigerS bie Soften ober bie

©. ber Übermittelung, fo hat ber
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§ ©laubiger im erfteren Salle bie 3Rel)r*

foften, im leiteten $aüe bie ©. gu

tragen.

2)ie Vorjchriften über ben SeiftungS*

ort bleiben unberührt.

300 £)er Schulbner rjat roährenb be3 23er*

gugS beö ©läubigerS nur 23orfa£ unt>

grobe ^arjrläjftgfeit gu oertreten.

2Birb eine nur ber (Sattung nach

befiimmte Sache gefctjulbet, fo gerjt

bie ©. mit bem geitpunft auf ben

©laubiger über, in meinem er baburcf)

in Vergug fommt, baß er bie ans

gebotene Sache nicht annimmt.

mute
544 3ft eine 2öofmung ober ein anberer

gum Aufenthalte oon 3Renfchen be*

ftimmter Naum fo befdjaffen, baß bie

S3enu|ung mit einer erheblichen ®e*

fätjrbung ber ©efunbheit oerbunben

ift, fo fann ber Bieter ba§ 3Jliet*

oerhältniS olme Einhaltung einer

Mnbigungefrift fünbtgen, auch w>cnn

er bie gefarjrbringenbe Söejchaffenrjeit

bei bem Abfchluffe be§ Vertrags ge»

fannt ooer auf bie ©eltenbrnaerjung

ber ihm roegen biefer Vefchaffenrjeit

gufterjenben fechte oergicrjtet hat.

545 $eigt fach im Saufe ber Wiek ein

Langel ber gemieteten Sache ooer

roirb eine Vorfefjrung gum Sdju^e

ber Sache gegen eine nicht oorher*

gefehene ©. erforberlid), fo hat °er

Bieter bem Vermieter unoergüglid)

^n^eige gu machen. £)a3 ©leiche

gilt, roenn fich ein dritter ein Stecht

an ber Sache anmaßt.

Unterläßt ber Bieter bie Angeige,

fo ift er gum Erfa^e be3 baraus ent*

ftehenben SchabenS oerpflichtet; er

ift, foroeit ber Vermieter infolge ber

Unterlafjung ber Anzeige Abhülfe

gu (Raffen außer ftanbe mar, nicht

berechtigt, bie im § 537 beftimmten

Stechte geltenb gu machen ober nach

§ 542 Abf. I Sa| 3 ohne Veftimmung

§ einer grift gu funbigen ober Schabens*

erfa$ megen Nichterfüllung gu oer*

langen.

9HePraudj.

1042 2ßiro bie mit einem Nießbrauch be*

laftete Sache gerftört ober bejdjäbigt

ober voirb eine außergewöhnliche Au3*

befferung ober Erneuerung ber Sache

ober eine Vorferjrung gum Schule

ber Sache gegen eine nicht oorfjer*

gefehene ©. erfotberlich, fo haI ber

Nießbraucher bem Eigentümer un*

oergüglich Angeige gu machen. S)a5

©leiche gilt, roenn fich ein ^Dritter

ein Necrjt an ber Sache anmaßt.

1048
f. «ßatft 588.

1087 £)er Nießbraucher fann eine oor ber

Vefteflung be£ Nießbrauch^ entftanbene

Verbtnblichfeit be§ SBefteUerö burch

Seiftung beö gejchulbeten ©egenftanbeS

erfüOen. ©ehört ber gejchulbete ©egen*

ftanb nicht gu bem Vermögen, ba3

bem Nießbrauch unterliegt, [o ift ber

Nießbraucher berechtigt, gum ftmde

ber Vefriebtgung beö ©laubiger^ einen

gu bem Vermögen gehörenben ©egen*

ftanb gu oeräußern, toenn bie Ve*

friebigung burch ben VefteHer nicht

ohne ©. abgewartet roerben fann.

Er fyat einen oorgugSroeife geeigneten

©egenftanb auszuwählen. Soweit er

gum Erjatje bes 2öerte6 oerbrauchbarer

Sachen oerpflichtet ift, barf er eine

Veräußerung nicht oornehmen. 1085,

1089.

588 2)er Pächter trägt bie ©. bee gu*

fälligen Unterganges unb einer gu^

fälligen Verfchlechterung bes ^noen*

tars. Er fann über bie eingelnen

Stücfe innerhalb ber ©rengen einer

orbnungsmäßigen üüirtfchaft oerfügen,

^fanbtedjt.

1220 5Dte Verweigerung bes ^fanbes ift

erft guläjfig, nachoem fte bem Ver*

pfänber angeoroht morben ift; bie
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§ ?lnbrohung barf unterbleiben, wenn

baä Sßfanb Dem Verberb auögefe^t

unb mit Dem s
?lufjd)ube ber Ver*

fteigcrung ©. oerbunben ift. 1266,

r_>72.

1249 ). ßetftuttj) 268.

crtdjeu.

811 Tic Vorlegung einer in frembem 33e*

ft|e befindlichen ©acrje Jjat in ben

Tvallen ber §§ 809, 810 an bem

Dtle ju erfolgen, an welchem ftch bie

Dorjunerjmenbe ©acrje befinbet. 3eber

£eU fann bie Vorlegung an einem

anberen Drte oerlangen, wenn ein

wichtiger ©runb oorliegt.

Die ®. unb bie Soften l)at ber*

jenige 511 tragen, welcher bie Vor*

legung oerlangt. Der Vefttjer fann

bie Vorlegung oerweigern, biö ttmt

ber anbere Seil bie Soften oorfchiefjt

unb wegen ber ©. Sicherheit leiftet.

3d)ulbüet*I)ältnt0.

379 «Solange bie gefcrjulbete ©act)e hinter*

legt ift, trägt ber ©laubiger bie ©.

unb ift ber ©cfjulbner nicht oerpflichtet,

^infen §u garjlen ober @rfa| für nicht

gegogene 9iu$ungen gu leiften.

384 Die Verweigerung einer hinterlegten

gejd)ulbeten ©acfje ift erft guläfftg,

nachbem fte bem (gläubiger angebrorjt

worben ift; bie 5lnbrot)ung barf untere

bleiben, wenn bie ©acrje bem Verberb

ausgefegt unb mit bem 5luf)cf)ube ber

Verweigerung ®. oerbunben ift.

229 2öer jum ftrotdz ber ©elbftfutlfe eine

©acfje wegnimmt, gerftört ober be*

fcfjäbtgt ober wer §um 3mecfe ber ©elbft*

hülfe einen Verpflichteten, welcher ber

Sludjt tjerbäc^tig ift, feftnimmt ober

ben 2iMberftanb De3 Verpflichteten

gegen eine §anblung, bie biefer gu

bulben oerpflichtet ift, befeitigt, hobelt

nicht toiberrechtlich, roenn obrigfeitliche

Hülfe nicht rechtzeitig gu erlangen ift

©efaljt

§ unb ohne foforttgeS Eingreifen bie ©.

befteht, bafj bie Verwirflichung be3

^Infpruchö oereitelt ober wefentltct) er»,

jchmert roerbe. 231.

230 Die ©elbftrjülfe barf nicht weiter

gehen, als jur 5lbroenbung ber ©.

erforberlich ift.

Sel&ftDerteibiöunfl.

228 2Ber eine frembe ©ache bejcrjäbigt

ooer gerftört, um eine burcf) fie

brohenbe ®. oon ftch ober einem

anberen abguwenben, tjanbelt nicht

wtberredjilich, wenn bie Vefchäbigung

ober bie ßetftörung gur 5lbwenbung

ber ©. erforberlich ift unb ber ©chaben

nicht aufjer Verhältnis gu ber ®. fterjt.

§at ber Hanbelnbe bie oerfchulbet,

jo ift er §um ©crjabenSerfage oer»

pflichtet.

2218 Seftamcttt
f.

Auftrag 672.

%Qht$tvUätutiQ.

20 ©inb mehrere in einer gemeinjamen

©. umgefommen, fo roirb oermutet,

baft fte gleichzeitig geftorben feien.

27 herein
f.

Auftrag 665.

692 Der Verwahrer ift berechtigt, bie oer*

einbarte 5lrt ber Aufbewahrung gu

änbern, toenn er ben Umftänben nach

annehmen barf, bafj ber Hinterleger

bei HenntntS ber ©achlage bie Snberung

billigen mürbe. Der Verwahrer h«*1

cor ber Slnberung bem Hinterleger

Anzeige gu machen unb beffen @nt*

fchliefjung abzuwarten, wenn nicht

mit bem 2luffchube ®. oerbunben ift.

$erttMttbtfcf)ftft

1666, 1667
f.

Gefährdung - Verwanbt*

fchaft.

1683 @nbigt bie elterliche ©ewalt infolge

be§ Xobeä be§ ®inbeö, fo fyat ber

Vater biejenigen ®efcf)äfte, mit beren

Sluffdjube ©. oerbunben ift, ju be*

Jorgen, bis ber (Srbe anberweit ftürforge

treffen fann.

126 —
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§ «ormttttbfcfmft

1838
f.

Gefährdung — Sewxmbtfäaft

1666.

1893
f.

2Serroanbt}d&aft 1683.

644 2)er Unternehmer trägt t)ie (G. bis

^ur Abnahme be3 2öerfe3. ßommt

ber 93efteHer in 23er§ug ber 5lnnaf)me,

fo gei)t bie (G. auf ihn über. $ür

ben gufäÜtgen Untergang unb eine

§ufäfltge 2Serfct)lecr)terung be§ oon bem

23efteller gelieferten Stoffes ift ber

Unternehmer nicht oerantroortlicf).

23er[enbet ber Unternehmer baS 2Berf

auf Verlangen beS SBeftellerS nach

einem anberen Orte als bem Er*

füßungSorie, [o finben bie für ben

.slauf geltenben 3Sorfcr)rtften beS § 447

ent[precr)enbe 5lnroenbung. 646.

651
f. Äouf 446, 447, 459.

Gefährdung.

610 $arlef)en
f.

Darlehen — £)ar*

Iehen.

®f)e,

1351
f.

Erjefcheibung 1578.

1352
f. ©hefcheibung 1585.

1579 ^efc^eibunö 1585
f.

Ehe —
@t)eJct)eiDung.

5lrt. (gittfitfjntttßSöefe^

136, 204
f.

2Serroanbt[chaft § 1666.

163
f.

Stiftung § 87, herein § 43.

§

6 ($n tmü nbtgmto, j. Entmündigung
— Entmünbigung.

1981 <£rbe j. Erbe - Erbe.

2289 (grbnerttaö
f. Pflichtteil 2338.

114 ©efcpftefäljiötot f. SSormunb*

fchaft 1906.

(Smnbftütf.

885 £)ie Eintragung einer 35ormerfung

erfolgt auf (Grunb einer einftroeiligen

Verfügung ober auf (Grunb ber 33e*

roilligung Desjenigen, beffen (Grunb*

ftücf ober beffen Stecht oon ber 23or*

merfung betroffen roirb. 3"* Erlaffung

§ ber einftroeiligen Verfügung ift nicht

erforberlich , bafj eine (G. beS §u

fichernben 5ln jpruchS glaubhaft gemacht

roirb.

899 3n ben gäüen beS § 894 fann ein

Söiberfpruch gegen bie 9tichttgfeit beS

(GrunbbucfjS eingetragen roerben.

2)ie Eintragung erfolgt auf (Grunb

einer einftroeiligen Verfügung ober

auf (Grunb einer SBeroilltgung bcS*

jenigen, beffen Stecht burch bie 33e*

richtigung beS (GrunbbucfjS betroffen

roirö. Qux Erlaffung ber einftroeiligen

Verfügung ift nicht erforberlich, bafj

eine (G. beS Rechtes beS 2Biber[prechen«=

ben glaubhaft gemacht roirb.

<Mterrecf)t*

1391, 1418, 1428, 1468, 1469
f.

Ehe-

frau — (Güterrecht.

1495
f.

Ehegatte - (Güterrecht.

1513
f. Pflichtteil 2338.

1525, 1542, 1547
f.

Errnngenschafts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

824 §anbluttö f.
Handlung — §anb*

lung.

1133 3ft infolge einer SSerfchlechterung beS

(GrunbftücfS bie Sicherheit ber §npothef

gefährbet , fo fann ber (Gläubiger

bem Eigentümer eine angemeffene $rift

§ur Sefeitigung ber (G. beftimmen.

9tad) bem Ablaufe ber grtfi ift ber

(Gläubiger berechtigt, fofort 33e*

friebigung auS bem (GrunbftücEe §u

fuchen, roenn nicht bie (G. burch $er*

befferung be£ (GrunbftücfS ober burch

anberroeitige §npothefenbeftellung be*

jeitigt roorben ift. 3ft bie $orberung

unoer^inSlich unb noch nicht fällig,

fo gebührt bem ©laubiger nur bie

Summe, roeldje mit ^injunchnung

ber g. 3in
f
en für ^ 3^it oon ber

3af)lung bis jur $äHigfeit bem 33e*

trage ber gorberung gleichkommt.

1135.

1134 SBtrft ber Eigentümer ober ein dritter
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§ auf Dag ©runbflttdE in jokher -föeije

ein, oafj eine bie Sicherheit ber

§9pot$e! 0cfäl)rbent>e
s3kr[d)Ied)terung

beä ©runbftücfö ju beJorgen ift, [o

fann t»cr Gläubiger auf Unterlaffung

Klagen.

®el)t t>ie (Eimuirfung oon bem

(Eigentümer au£>, jo t)at OaS ©ericht

auf Antrag be3 ©läubigerS bie jur

Slbroenbung ber ©. erforberlicr)en

Üftafjregeln anguorbnen. £)a3 (Bleiche

gilt, roenn bie 23er[d)Iedjterung beö^alb

ju beforgen ift, roeil ber (Eigentümer

bie erforberlicrjen Sßorfehrungen gegen

(Einroüfungen dritter ober gegen

anbere SBefcfjäbigungen unterlägt.

1135.

1138, 1155, 1157 j. ©runbftücf 899.

440 Stauf f. Vertrag 321.

605 geilje
f.

Leihe - £eit)e.

SWiete.

544
f.

Gefahr - Mete.

553 2)er Vermieter fann or)ne (Einhaltung

einer ^ünbigungsfrift ba§ SJlietoer?

tjällntö fünoigen, n>enn ber Bieter

ober berjenige, roelcfjem ber -ülieter

Oen ©ebrauefj ber gemieteten <5act)e

überlaffen rjat, ungeachtet einer 9Ibf

malmung be3 23ermtetet3 einen oer*

tragöroibiigen ©ebraud) ber Sache

fortfetjt, ber bie !Hect>le be3 Vermieters

in erheblichem 9Jlajje oerlejjt, inSbe*

fonbere einem dritten ben it)m un«

befugt überlaffenen ©ebrauefj belägt,

ober bie Sache burch SSernacfjläffigung

ber bem Bieter obliegenben Sorgfalt

erheblich gefährbet. 555.

*tttepraucf).

1067 Sinb oerbrauchbare Sachen ©egen*

ftanb be3 Verbrauchs, [o roirb ber

Verbraucher (Eigentümer ber Sachen

;

nach ber 33eenbtgung be3 Verbrauchs

hat er bem SBefteUer ben Sßert §u

erje|en, ben bie Sachen gur Seit ber

SBeftellung hatten. Sowohl ber 93e*

fteller als ber Verbraucher fann ben

§ 2öert auf feine Soften burch Sach*

uerftänbige feftftellen laffen.

2)er SefteÜer fann Sicherheit^*

leiftung oerlangen, roenn ber 9lnfpruct)

auf (Erjatj beS 2öerteS gefährbet ift.

1075, 1084.

1078 3ft eine $orberung, an ber ein

Verbrauch befielt fällig, fo finb ber

Verbraucher unb ber ©läubiger

einanber oerpflichtet, gur (Eingehung

mitguroirfen. §ängt bie ^äüigfeit

oon einer ßünbigung ab, fo fann

jeber Xcil bie SJtiiroufung beS anberen

gur ^ünbigung oerlangen, roenn t>ie

(Einziehung ber gorberung roegen ©.

ihrer Sicherheit nach ton Regeln

einer orbnungömägigen Vermögens*

oenoaltung geboten ift. 1068, 1076.

«Pfanbrecjt.

1219 2öirb burch ben brohenben Verberb

beS PfanbeS ober burch eine gu be*

forgenbe roefentliche SJlinberung beS

SBerteS bie Sicherheit beS $fanb*

gläubigerS gefährbet, jo fann biefer

baS $fanb öffentlich oerfteigern laffen.

1266, 1272.

1263
f. ©runbftücf 899.

1286 §ängt bie $äü*igfeit ber oerpfänbeten

Sorberung oon einer Mnbigung ab,

fo fann ber ^fanbgläubiger, fofern

nicht baS MnDigungSrecht ihm

fteht, oon bem ©läubiger bie Mn*
bigung oerlangen, roenn bie ©in*

5tef)ung ber $orberung roegen ©. ihrer

Sicherheit nach ben Siegeln einer

orbnungömägigen VermögenSoerroal*

tung geboten ift. Unter ber gleichen

VorauSfe|ung fann ber ©läubiger

oon oem ^fanbgläubiger bie 3Ua

ftimmung jur ßünbigung oerlangen,

fofern bie ßuftimmung erforderlich ift.

1273, 1279.

2338 Pflichtteil f.
Erbe - Pflichtteil.

1201 «Rentettfc&ulb f. §?pofyef 1133.

Sdjcnfung.

519 $)er Schenfer ift bered)tigt, bie (Er*
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§ füllung eines fchenfweife erteilten 25er*

jprecrjenS §u oerweigern, foweit er bei

SBetücfficfettgung [einer fonftigen 23er*

pflichtungen auger ftanbe ift, baS

Verjprechen gu erfüllen, orrne baß jein

ftanbeSmäfeiger Unterhalt ober bie (Sr*

füllung ber ihm fraft ®efe§eS ob*

liegenben Unterhaltspflichten gefährbet

wirb.

Xreffen bie 3lnjprüd)e mehrerer S3e*

fdjenften gujammen, fo gef)t ber frü*

her entfianbene 5lnfpruct) oor.

529 SDer Slnfprucf) auf Verausgabe beS

©efcrjenfeS ift auSgefdjloffen, wenn

ber ©genfer feine 23ebürftigfeit oor*

jäfclid) ober burd) grobe $af)rläjfigfeit

herbeigeführt ^at ober wenn gur ßeit

beS (Eintritts feiner SBebürftigfeit feit

ber Seiftung beS gefchenften ®egen*

ftanbeS jetm ^atjre oerftrichen finb.

£)aS ©leiche gilt, [oweit ber Ve*

fdjenfte bei SBerüdfidjtigung feiner

fonftigen Verpflichtungen auger ftanbe

ift, baS ©efdjenf h^auSjugeben, olme

baß fein ftanbeSmäßiger Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm fraft ©e*

fegeS obliegenben Unterhaltspflichten

gefährbet wirb.

©tiftttttö»

87 3ft bie Erfüllung beS ©tiftungS*

jwecfeS unmöglich geworben ober ge*

fährbet fie baS ©emeinmohl, fo fann

bie juftänbige Vef)örbe ber Stiftung

eine anbere äroecfbeftimmung geben

ober fie aufheben.

2216 Ztftamtnt f.
Erblasser —

Xeftament.

herein*

43 2)em Vereine fann bie 9ted)tSfähigfeit

entzogen werben, wenn er burd) einen

gefefcmibrigen Vejcrjluß ber äftitglieber*

oerjammlung ober burch geje^mibrigeS

Verhalten beS VorftanbeS baS ©e*

meinmohl gefährbet. 44, 74.

©ertrag»

321 2Öer auS einem gegenfeitigen Vertrage

e^mcte, SBörterbud) beS »ürgerl. ®«fe|bu$eä.

§ oor^uleiften oerpflichtet ift, fann, roenn

nach bem 2lbfct)luffe beS Vertrags in

ben VeimögenSoerhältniffen beS ans

beren Teiles eine wejentlicfie Ver*

jchlechterung eintritt, buich bie ber

Slnfprud) auf bie ©egenleiftung ge*

fährbet roirb, bie ihm obliegenbe

Seiftung oerweigern, big bie ©egen*

leiftung beroirft ober Sicherheit für

fie geleiftet wirb,

©erfcmttbtfcfwft

1603 Unterhaltspflichtig ift nicht, wer bei

23erücffid)tigung feiner fonftigen Ver*

pflichtungen außer ftanbe ift, ohne

©. feines ftanbeSmäßigen Unterhalts

ben Unterhalt $u gewähren.

23efinben ftd) ©Itern in biefer Sage,

fo finb fie ihren minberjährigen un*

»erheirateten Äinbern gegenüber oer*

pflichtet, alle oerfügbaren ÜRittel

ihrem unb ber Minber Unterhalte

gleichmäßig §u oerwenben. £)ie[e

Verpflichtung tritt nicht ein, wenn

ein anberer unterhaltspflichtiger Ver*

wanbter oorrjanben ift; fie tritt auch

nict)t ein gegenüber einem $inbe, beffen

Unterhalt auS bem Stamme feines

Vermögens beftritten werben fann.

1607, 1708.

1620 £)er Vater ift oerpflichtet, einer Xochter

im gaÜe ihrer Verheiratung gur @in*

richtung beS §auShaltS eine an*

gemeffene 5tuSfteuer §u gewähren, fo*

weit er bei 23erücffid)tigung feiner

fonftigen Verpflichtungen ohne

feines ftanbeSmäßigen Unterhalts baju

imftanbe ift *unb nicht bie Xofykx ein

jur Vejdjaffung ber 3luSfteuer auS*

reichenbeS Vermögen hat. £)ie gleiche

Verpflichtung trifft bie SRutter, wenn

ber Vater jur (Bewährung ter 2IuS*

fteuer außer ftanbe ober wenn er ge*

ftorben ift.

2>ie Vorfchriften beS § 1604 unb

beS § 1607 5lbf. 2 finben entfprechenbc

5lnwenbung.

9



8

f.
Sormun^Maft 1808.

L666 üöirb bafi geiftige ober leibliche 2öot)I

be$ ftinbeS baburch gefährbet, baf$ ber

^ater baS s
3ierf)t bf>r ©orge für bic

s^erjon be£ ßinbeS mißbraucht, baö

ftinb oernadjläjfigt ober ftdj eineS ef)r*

lofen ober unsittlichen 33er haltend

jdndbig macht, |o fyat ba3 Sormunb=

fdiaflogericfit bte jur Slbroenbung ber

(33efat)r erforber liehen SDco^regeln gu

treffen. Da3 SormunbfchaftSgericht

fann inSbefonbere anorbnen, bafe ba3

ßtnb jum 3roecfe fcer (Srjiehung in einer

geeigneten Emilie ober in einer @r=

5ieljung3anftalt ober einer $3efferung3*

anftalt untergebracht mirb.

§at ber SSater ba3 9ftedjt be3 ßinbeä

auf ®eroährung bcS Unterhalts oer*

Ie|t unb ift für bie 3u ^unf^ ein«

erhebliche ®. beS Unterhalts §u be*

forgen, )o fann Dem SSater auch t)te

Sermögensoermaltung fomie bte 5lu^

niefjung entzogen toerben.

1667 2öirb baS Vermögen beS ßtnbeS ba*

burd) gefähroet, bajj ber Sater bie

mit ber Sermögensoermaltung ober

bie mit ber 9hr|niefjung oerbunbenen

Pflichten oetletjt ober baß er in 33er*

mögen Soerfad gerät, fo t)at baS Sor*

munbfchaftS geriet bie jur Slbmenbung

ber ©efahr erforderlichen SDtafjregeln

5u treffen. 1670, 1687, 1692.

1716 ©d)on cor ber (Geburt beS unehelichen

ßinbeö fann auf Antrag ber Bftutter

burch einftmeilige Verfügung an*

geotbnet merben, baß ber Sater ben

für bie erften brei 3Jlonate bem ßinbe

ju gemährenben Unterhalt alSbalb

nach ber (Geburt an bie SRutter ober

an ben Sormunb §u galjlen unb ben

erforöerlichen Setrag angemeffene 3eit

cor ber ©eburt §u hinterlegen fyat

3n gleicher 2öeife fann auf Slntrag

ber HJlutter bie 3a^un8 oeä getööhn*

liehen SetragS ber nach § I715 91^- 1

ju erjefcenben Soften an bie ÜJcutter

130 — ©cfäjrbung

§ unb bie Hinterlegung beS erfarber*

liehen SetragS angeorbnet merben.

3ur ©rlaffung ber einftmeiligen

Serfügung ift nicht erforberlidj, bajj

eine ®. beS 9ln[prueh3 glaubhaft ge*

macht wirb. 1717.

JBottnttttbf^aft

1778 2öer nach § 1776 als Sormunb be*

rufen ift, barf ohne feine 3uftimmung

nur übergangen merben, menn er

nach *>en §§ 1780—1784 nicht jimt

Sormunbe befteHt merben fann ober

foll ober menn er an ber Übernahme

ber Sormunbfchaft t>erhinbert ift ober

bie Übernahme oer^ögert ober menn

feine SefteHung baS 3n<eteffe be§

3Jtünbel3 gefährben mürbe. 1861,

1917.

1797 Seftimmungen, bie ber Sater ober bie

HJtutter für bie @ntfd)eibung oon

3JteinungSoerjchiebenheiten gmifchen

ben oon ihnen benannten Sor*

münbern unb für bie Serteilung

ber ©efchä'fte unter biefe nach Sftafc

gäbe beS § 1777 getroffen t)at, finb

oon bem Sormunbjd)aft3gerichte §u

befolgen, fofern nid)t ihre Befolgung

ba§ gntereffe beS 3Jtünbel3 gefährben

mürbe.

1803 2ßa3 ber Sftünbel oon SobeSmegen

ermirbt ober maS ihm unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich §uge=>

menbet roirb, tyat ber Sormunb nach

ben Slnorbnungen beS (SrblafferS ober

beS Dritten §u oermalten, menn bie 9ln*

orbnungen oon bem ©rblaffer burch

Ie^tmiHige Serfügung oon bem Dritten

bei ber 3umenbung getroffen morben

finb.

Der Sormunb barf mit (Genehmigung

beö SormunbfchaftSgerichtä oon ben

5lnorbnungen abmeichen, menn ihre

Befolgung baö Sntereffe beö 2Jtünbel3

gefährben mürbe.

1838
f.

Serroanbtjchaft 1666.

1850 (Srlangt ber ©emeinbemaifenrat 5lennt*
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§ ni3 oon einer ®. be3 Vermögend eineä

$ftünbel§, fo h<*t er bem Vormunb*

fcr)aftö0eric^t 9lnjeige §u machen.

1857 *Die 2Inorbnungen be§ Vaterö ober

ber Sftutter fönnen oon bem Vormunb*

fd)aftögerid)t außer föraft gefegt werben,

roenn ihre Vefotgung ba§ gntereffe be§

•Jftünbelö gefährben roürbe.

1886 SDaS 93ormunbfcf)aftggertct)t rjat ben

Vormunb §u entlaffen, roenn bie %oxi*

fürjrung be§ 5lmte3, in3befonbere roegen

pflichtroibrigen 3Sert)altenä be§ Vor*

munbe§, baö Sntereffe be3 9J?ünbel3

gefärjrben roürbe ober roenn in ber

^erfon be3 VormunbeS einer ber im

§ 1781 beftimmten (Skünbe oorliegi.

1878, 1895.

1903 2ötrb ber Vater be3 oolljährigen 3Jiün*

bel3 ^um Vormunbe befteüt, fo unter*

bleibt bie Veftellung eines ©egenoor*

munbeS. £)em Vater ftet)en bie Ve*

freiungen §u, bie nach ben §§ 1852

bi3 1854 angeorbnet roerben fönnen.

2)a3 Vormunbjcf)aft3gericht fann bie

Befreiungen außer $raft fetjen, roenn

fie ba3 3nlere
ffe oeö 5TCünbel3 ge*

färben.

£)iefe Vorfchriften finben feine 9ln*

roenbung, roenn ber Später im $alle

ber SDUnberjärjrigfeit be£ 5ftünbel3 gur

Vermögen3oerroaltung nicht berechtigt

fein roürbe. 1897, 1904.

1906 ©in Volljähriger, beffen (Sntmün*

bigung beantragt ift , fann unter oor*

läufige Vormunbfchaft gefteÜt roerben,

roenn ba3 2Sormunl)fcr)aft«§gerict)t e§

gur 5lbroenbung einer ert)ebltct)en ©.

ber ^erfon ober be3 Vermögens beö

Volljährigen für erforberlicf) erachtet.

1781, 1897.

1917 $ür ben benannten Pfleger fann ber

©rblaffer burd) le§troiHige Verfügung,

ber dritte bei ber ßuroenbung bie in

ben §§ 1852-1854 bezeichneten Se*

freiungen anorbnen. 3)a§ Vormunb*

fehaftögerierjt fann bie 9lnorbnungen

L — ©cgenletftung

§ außer Slraft je^en, roenn fie ba3

3ntereffe be§ Pflegebefohlenen ge*

fährben.

Gefangenschaft.

960 (gtgentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Gefängnisstrafe.

1680 *BertMttMfcf)aft f.
Frist — 93er.

roanbtfchaft.

Gegenforderung.

575 3Wiete f.
Forderung - 9fliete.

1056 «Hief^raueft f.
Miete 575.

9lrt. Gegenleistung.

146 <£infiil)mnö$8efe£ f. ©djulDoer*

hältniö § 373.

§ $auf.

440
f. Vertrag 320-324.

467
f.

Vertrag 346.

473
f.

Festsetzung — ®auf.

Seiftuttfl.

298 3ft ber ©chulbner nur gegen eine

2eiftung be3 (Gläubigers §u leiften

oerpflichtet, fo fommt ber ©laubiger

in Verzug, roenn er groar bie an*

gebotene Seiftung anjunehmen bereit

ift, bie oerlangte %. aber nicht an?

bietet.

6cf)ttU>beri|ältttl$.

373 3ft ber Schulbner nur gegen eine

Seiftung be3 (Gläubigers ju leiften

oerpflichtet, fo fann er ba§ Stecht

beS (Gläubigers gum (Smpfange ber

hinterlegten Sache oon ber Veroirfung

ber %. abhängig machen.

2156 Seftamettt f. Vertrag 316.

Vertrag.

316
f.
Bestimmung — Vertrag.

320-322
f.

Berechtigung — Vertrag.

323
f.

Ersatz — Vertrag.

324
f.

Befreiung — Vertrag.

346
f.
Bestimmung — Vertrag.

634 Söerftoettrafl f. ßauf 467, 473.

9*
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g Gegensatz.

1680 Wermanbtfdjaft f. «ormunbfcfjaft

1796,

*l*ormunbfd)aft.

L796 [. Dritte - «ormunbfcfjaft.

L874 |". Familienrat — «ormunbfcfjaft.

Gegenseitigkeit.

199
f.

E.G. - &©.

§

2280 ($rbt>ertraa f.
Erbvertrag —

Gsrboertrag.

705 ©cfeEfcöaft f.
Gesellschaft -

©efeUfc&afi.

440, 454 #auf f.
«ertrag 320-327.

2098 Seftamettt 2269
f.

Erblasser

-

Seftament.

779 »eraletcr) [. Beseitigong - «er*

gleid).

©ertrag.

320—327 gegenfeitiger «ertrag.

320 2öer au3 einem gegenteiligen «ertrage

oerpflicfjtet ift, fann bie if)tn obliegenbe

Seiftung big gur «emirfung ber

®egenleiftung oermeigern, eö fei benn,

baft er oorguletften oerpfttcrjtet ift.

§at bie Setftung an mehrere gu er*

folgen, jo fann bem einzelnen ber

irjm gebürjrenbe Seil bt3 gur 33e*

mirfung ber gangen ©egenleiftung

oermeigert roerben. 5Dte «orfdjrift

oeS § 273 2lbf. 3 finbet feine 2in*

roenbung.

3ft oon ber einen ©eite teilmeije

geleiftet morben, fo fann bie ©egen*

leiftung inforoeit ntct)t oermeigert

raerfcen, al3 bie «ermeigerung nacf)

ben Umftänben, inSbefonbere megen

üerrjällniömäfeiger ©eringfügigfeit be3

rücfftänbigen Seilet, gegen Sreu unb

©lauben oerftofjen mürbe. 348.

321 2öer au3 einem gegenjeitigen «ertrage

oorguleiften oerpflicfytet ift, fann, menn

nad) bem 5lb)ct)Iuffe be£ «ertragS in

ben«ermögen3oerrjältniffenbe3anberen

§ SeileS eine mefentlicfje «erjcfjlecfjterung

eintritt, burcf) bie ber 9lnfprucfi auf

bie ©egenleiftung gefätjrbet mirb, bie

tfjm obliegenbe Äeiftung oermeigern,

bis bie ©egenleiftung bemirft ober

©tcfjerfjeit für fie geleiftet mirb.

322 (Srfjebt au3 einem gegenfettigen «er*

trage ber eine Seil ^lage auf bie ifun

gefcrjulbete Seiftung, [o rjat bie ©eltenb*

macfjung be3 bem anberen Seile gu*

ftefyenben 9ftecf)te3, bie Seiftung bi§

gur «emirfung ber ®egenleiftung gu

oermeigern, nur bie 2öirfung, bajj ber

anbere Seil gur GsrfüUuug 3ug um
3ug gu oerurteilen ift.

§at ber flagenbe Seil oorguleiften,

fo fann er, menn ber anbere Seil im

«erguge ber 5lnnaf)me ift, auf Seiftung

nad) ©mpfang ber ©egenleiftung

flogen.

5luf bie 3roang3ooUftrecfung finbet

bie «orfcbrift beS § 274 5lbf. 2 2ln*

menbung.

323 Sßirb bie au§ einem gegenfeitigen «er?

trage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS un-

möglich, ben meber er nodj ber anbere

Seil gu oertreten t)at , fo oerliert er

ben Slnfprud) auf bie ©egenleiftung

;

bei teilmeifer Unmöglicrjfeit minbert

ftdt) bie ©egenleiftung nad) Sftafjgabe

ber §§ 472, 473.

«erlangt ber anbere Seil nadj § 281

Verausgabe be3 für ben gefdjulbeten

©egenftanb erlangten ©rfaJeS ober

Abtretung be3 @rja{3anfprud)3 , fo

bleibt er gur ©egenleiftung oerpflidjtet;

biefe minbert ftdj jebod) nad) Sftafjgabe

ber §§ 472, 473 inforoeit, als ber

SKert beS @rfa$e3- ober beS @rfa$*

anfprucfjS hinter bem SBerte ber ge*

fcfjulbeten Seiftung gurücfbleibt.

<5omeit bie nadj biefen «orfdjriften

nidjt gejd)ulbete ©egenleiftung bemirft

ift, fann baS ©eleiftete nad) ben «or*

fdjriften über bie Verausgabe einer
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§ ungerechtfertigten Bereicherung gurücf*

geforbert werben. 325.

324 Sßirb Die auS einem gegenfetttgen 23er*

trage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

ber anbere Seil gu oertreten hat, un*

möglich, fo behält er Den Slnforucr)

auf bie (Segenleiftung. (Sr muft fict)

jeöocr) baSjemge anrennen laffen, waS

er infolge ber Befreiung oon ber

Seiftung erfpart ober burcf) anberweitige

üßerwenbung feiner 9lrbeit£fraft er*

roirbt ober gu erwerben böswillig

unterläßt.

£)aS ©leicfye gilt, wenn bie bem

einen Seile obliegenbe Seiftung infolge

eines oon ifym nicht gu oertretenben

UmftanbeS gu einer 3«it unmöglich

wirb, gu melier ber anbere Seil im

iterguge ber Annahme ift.

325 2öirb bie auS einem gegenfeitigen

Verträge bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS, ben

er gu oertreten hat, unmöglich, fo fann

ber anbere Seil SchabenSer[a§ wegen

Nichterfüllung oerlangen ober oon bem

Vertrage gurücftreten. 23ei teilroeifer

Unmöglichfeit ift er, wenn bie teilweife

GsrfüEung beS Vertrags für ihn fein

Sntereffe hat, berechtigt, ©chabenSerfag

roegen Nichterfüllung ber gangen $er*

binblichfeit nach Maßgabe beS § 280

9lbf. 2 gu oerlangen ober oon bem

gangen Vertrage gurücfgutreten. «Statt

beS SlnfprucrjS auf 6cr)abenSer[a# unb

beS NücftrittSrechtS fann er auch bic

für ben gaH beS § 323 beftimmten

fechte geltenb machen.

2)aS ©leiche gilt in bem Salle beS

§ 283, toenn nicht bie Seiftung bis

gum Ablaufe ber Srift bewirft roirb

ober roenn ße gu biefer Qzil teilwetfe

nicht bewirft ift. 326, 327.

326 3ft bei einem gegen[eitigen Verträge

ber eine Seil mit ber ihm obliegenben

Seiftung im Sßerguge, fo fann ihm

§ ber anbere Seil gur Sewirfung ber

Seiftun g eine angemeffene Srift mit

ber (Srflärung beftimmen, bafj er bie

Annahme ber Seiftung nach bem 9lb*

laufe ber Srift ablehne. Nach Dem

Ablaufe ber Stift ift er berechtigt,

SchabenSerfatj wegen Nichterfüllung

gu oerlangen ober oon bem Vertrage

gurücfgutreten, wenn nicht bie Stiftung

rechtzeitig erfolgt ift; ber 2lnfprudj

auf Erfüllung ift auSgefctjloffen.

Söirb bie Seiftung bis gum Ablaufe

ber S^ift teilweije nicht bewirft, fo

fürtet bie SSorfchrift beS § 325 2Ibf. 1

6a| 2 entjprechenbe 5lnwenbung.

§at bie Erfüllung beS Vertrags

infolge beS SBergugS für ben anberen

Seil fein gntereffe, fo ftet)en ihm bie

im 2lbf. 1 begeicfjneten Necfjte gu,

ohne bajs eS bei S3eftimmung einer

Srift bebarf. 327.

327 9luf baS in ben §§ 325, 326 be*

ftimmte NücftrittSrecht finben bie für

baS oertragSmäjjige NücftrittSrecht

geltenben QSorfchriften ber §§ 346

bi§ 356 entjprechenbe 3lnwenDung.

©rfolgt ber Nücftritt wegen etneS

UmftanbeS, ben ber anbere Seil nicht

gu oertreten hat, fo haftet biefer nur

nach ben 23or[cf)riften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 23e*

reicherung.

361 3ft in einem gegenfeitigen Vertrage

oereinbart, bajj bie Seiftung beS einen

Seilet genau gu einer feftbeftimmten

3eit ober innerhalb einer feftbeftimmten

Srift bewirft werben fotl, fo ift im

3weifel angunehmen, bafc ber anbere

Seil gum Nücftritte berechtigt fein

foll, wenn bie Seiftung nicht gu ber

beftimmten Qtit ober innerhalb ber

beftimmten Srift erfolgt.

636 Söetfberttag f.
Vertrag 327.

Gegenstand.

675 Auftrag f.
Auftrag - Auftrag.



66 1 KlttlODUtig f.
Auslobung — 2lu3*

lobuinv

1(51 ©cbiitöimö ]. Bedingung — 23e*

bingung.

810 iöcrcidjerung j- Bereicherung—
*8ercid)erung.

6 1 1 $ienftt)crtra8 j. Dienstvertrag—

2)ienftoettrag.

1010 <£iöentum f. Gemeinjchaf t 755, 756.

?lrt. <$itifitl)ruiia>0efe$.

9 j. ®rbjd)ein § 2369.

//, 28, 53, 61, 86, 113, 161, 178
j. E.G. - @.G.

53, 120 j. §i)pot()e! § U28.

163
f.

herein § 32.

§ <$rbe.

1971 j. Erbe — @rbe.

2038 j. Gemein}chaft 743, 745, 746, 748.

2042 j. Gemein(chaft 752, 753, 755—757.

1932 (grbfolfie f.
Erbe - Erbfolge.

2369 ®tb fcfjetn f.
Erbschein- (Srbjchein.

2288 drtoertniö 2301
f.

Erbvertrag

— ©rboertrag.

743 ©emeinfc&aft 744-748, 752,

753, 755—757
f.
Gemeinschaft -

Gemeinjchaft.

718 (^efeUfcrjaft 732, 738 [. Gesell-

schaft - Gejelljchafl.

©üterrecfjt.

1370, 1376 j. Ehefrau — Güterrecht.

1384
f.
Ehemann — Güterrecht.

1385, 1438
f.

Ehefrau - Güterrecht.

1439 23on Dem Gefamtgut ber a. Güter*

gemeinfchaft ausgeflogen finb G.,

bie nicht burd) 9ted)t3gefd)äft über»

tragen roerben tonnen. 2luf folche G.

finben bie bei ber ßirrungenfchafts^

gemeinjchaft für ba3 eingebrachte Gut

geltenoen 23orjd)riften, mit 5luönac)me

bes § 1524, entfprecfjenbe 9lnroenbung.

1440, 1442 j. Ehegatte - ©üterrect)t.

1473
f.
Erwerb - Güterrecht.

1477, 1480, 1485, i486
f.

Ehegatte —
Güterrecht.

1487, 1497, 1498 j. Ehefrau - Güterrecht.

1502, 1504 j. Erbe - Güterrecht.

t — ©egenftonb

§

1515, 1516
f.

Ehegatte - Güterrecht.

1519, 1522, 1524-1526, 1529, 1546

f.
Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1554, 1556 (. Fahrnisgemeinschaft —
Güterrecht.

£Wotf)ef.

1127 j. Eigentümer — §npotr)ef.

1128 j. Berechtigung — §npotr)ef.

1129, 1130 j. Bestimmung — £npotr)ef.

L147 £)ie 23efriebigung be3 Gläubigerg au§

bem Grunbfiücf unb ben G., auf

bie fid) bie ^npottjef erftrecft, erfolgt

im SBege ber g^ngöoollftrecfung.

1150
f.

Seiftung 268.

1181 j. Erlöschen - §npotrjet.

&auf.

434
f.

Dritte - ßauf.

444 j. Besitz - £auf.

445 j. Belastung — £auf.

452 2)er Käufer ift oerpflichtet, ben ßauf*

preis oon bem 3^itpunft an 5U oer*

ginjen, oon roelcrjem an bie 5?u|ungen

be3 geteuften G. ihm gebühren, jo*

fern nicht ber Kaufpreis geftunbet ift.

456 Sei einem SSerfauf im 2öege b e

3roangSootlftrcdung bürfen ber mit

bei Vornahme ober Leitung be3 33er*

taufS Sßeauf.ragte unb bie oon ihm

guge^ogenen Gehilfen, mit Gsinjchlujj

be3 Protokollführers, ben jum 23er*

taufe geftellten G. roeber für fich

perjönlich oDer burch einen anberen

noch Q l3 Vertreter eines anberen

taufen. 457, 458.

457 f.
Ermächtigung — ßauf.

458
f.
Erklärung — ßauf.

467
f.

Vertrag 351, 353, 354.

487
f.

Vertrag 351, 353.

495 j. Besicht — Mauf.

496
f.

Frist - Äauf.

498 2)er 2öieberoertäufer ift oerpflichtet,

bem lieber täufer ben getauften G.

nebft gnberjör herauszugeben.

§at ber SBteberoerfäufer oor ber

Ausübung be3 Söiebertaufsrechtö
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§ eine 2Serjd)led)terung, ben Untergang

ober eine au£ einem anberen ®runbe

eingetretene Unmöglich feit l>er heraus*

gäbe beö gefauften ©. oerfctjulbet

ober ben ®. roejentlid) oeränbert, jo

ift er für ben barauS entftefjenben

©djaben oeraniroottlicrj. 3ft oer

©. oljne 23er[d)ulben be£ SBieber*

oerfäuferS oerjd)led)tert ober ift er

nur unroejentlidj oeränbert, jo fann

ber -Jßieberfäufer Minberung beö

^aufpretjeS nid)t ©erlangen.

499
f.

Beseitigung — ßauf.

500
f.

Berechtigung: — ftauf.

501 ^ft als Sßieberfaufpreiö ber

©d)ä£ungSroert oereinbart, ben ber

getaufte ©. §ur 3*it be3 SBteberfaufS

rjat, jo ift Der 2Bieberoerfäufer für

eine 93erjd)lect)terung, ben Untergang

ober bie auö einem anberen ©runbe

eingetretene Unmögltcf)feit ber §erau3*

gäbe be3 ®. nictjt oerantroortlid), ber

JöieDerfäufer §um @rfa$e oon 33er*

roenbungen ntct)t oerpflictjtet.

503 j. Frist - Stauf.

504, 508, 509 j. Dritte - Stauf.

510 j. Frist - Stauf.

Setftunß.

256
f.

Ersatz — Seiftung.

260 j. Erteilung - Seiftung.

268 j. Besitz — Seiftung.

273 j. Berechtigung — £etftung.

279 j. Gattung — Seifiung.

280, 286 j. Beitrag 350, 351, 353, 354.

281 j. Ersatz — üetftung.

290, 292
f.

Bestimmung — Seifiung.

302, 304
f.

Ersatz - Seiftung.

9Uef}braurf).

1038 j. Eigentümer — ÜUiefjbraud).

1066 Söefterjt ein 9iiej$braud) an bem Anteil

eineä Miteigentümers, jo übt ber

^iiejjbraudjer bie 9ted)te auS, bie ftcf)

aus ber ©emeinjdjaft ber Mitetgen*

tümer in 2lnjet)ung Oer SBerroaltung

ber Sadje unö ber 3lrt tfjrer 23e-

nutjung ergcben:

§ £)ie Aufhebung ber ©emeinfdjaft

fann nur oon bem Miteigentümer

unb bem 9itefjbraud)er gemeinjcfjaftlid)

oerlangt werben.

2öiib bie ©emeinfcrjaft aufgehoben,

jo gebütjrt bem Otieftbraucrjer ber

5Uefebraucr) an ben ©. roeldje an

bie Stelle beS Anteils treten.

1068 ©. beS gtiejjbraudjS fann aud) ein

Sfacfjt (ein.

1070 j. Erwerber — 9tiegbraudj.

1075 j. Eigentum — ^iiefjbraud).

1076 j. Forderung — 9lief?braucfj.

1081 j. Besitz - Sitefibraud).

1085
f.

Bestellung - 9ßtef}braucf).

1086-1088 j. Besteller — ^iefebraud).

581 j. Früchte — «Paä)t.

597 j. Entschädigung — ^acf}t.

1228 j. Berechtigung — ^fanbredjt.

1249 j. Seiftung 268.

1258 33eftet)t ein $fanbred)t an bem 2In*

teil eineö Miteigentümers, jo übt ber

^ßfanbgläubiger bie 9ted)te auS, bie

fiel) auS ber ©emeinjerjaft Oer Mit*

eigentümer in 3lnjerjung ber 23er*

roaltung ber ©acfje unb ber 5lrt ifjrer

©enutjung ergeben.

2)ie 9lujrjebung ber ®emeinfcr)aft

fann oor bem Eintritte ber SSerfaufS*

bered)tigung beS ^PfanbglaubigerS nur

oon bem Miteigentümer unb bem
s$fanbgläubiger gemeinjcrjaftlidj oer*

langt werben. 9iacf) bem ©iniritte

ber 23erfaufSbered)tigung fann ber

s$fanbgläubtger bie 5luff)ebung ber

©emeinfdjaft »erlangen, ofyne bafe eS

ber ^uftimmung beS Miteigentümers

bebarf; er ift nid)t an eine herein*

barung gebunben, butd) meiere bie

Miteigentümer baS fRecrjt, bie 2luf*

Hebung ber ®emeinjcf)aft ju oerlangen,

für immer oDer auf 3*it auSgefdjloffen

ober eine Stünbigungsfrift beftimmt

tjaben.
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§ 2ötrb t>te ©emeinfcfjaft aufgehoben,

[o gebttljrt bem s}>fanb gläubiger ba3

^ fanbrecht an ben meiere an bie

Stelle beä Anteils treten.

SDoÖ stecht be3 s
]sfanbgläubtgerä

311m Verfaufe be3 9Intetl3 bleibt

unberührt.

1273 ©. beö ^fanbredjtS fann auch ein

ERec^i fein.

1275
f.
Erwerber — ^fanbreetjt.

1287
f.
Eigentum — $fanbrecr)t.

1294
f.

Berechtigung - ^fanbrecht.

2325 Pflichtteil f.
Frist - Pflichtteil.

Sadjen*

90 Sachen im 6inne beö ®efefce3 finb

nur förperlidje ©.

93 Veftanbteile einer @act)e, bie oonein*

anber nicht getrennt werben fönnen

ohne baft ber eine ober ber anbere

jerftört ober in [einem 2Bejen oer*

änbert roirb (toefentliche Veftanbteile),

fönnen nicht ®. befonberer Siechte fein.

523 Sdjenfunß f.
Beschenkter —

©cfjenfung.

387 @djulb*er()&ttiti* 418 (. For-

derung — ScrjulbserhältniS.

Xeftament.

2065,2087, 2112, 2121, 2138, 2153,

2154, 2157, 2158, 2165, 2169,

2170, 2173, 2174, 2182, 2184,

2190,2191 f.Erblasser-Xeftament.

32 herein f.
Beschluss — herein.

$erjäfjruttcj.

223 Sie Verjährung eines 9lnfprudjS, für

ben eine §npott)ef ober ein $fanb*

rect)t befterjt, fyinbert bem berechtigten

nicht, feine ©efriebigung au§ bem

oerhafteten ®. gu fuchen.

3ft jur (Eiterung eineg 2lnfprucr)3

ein Stecht übertragen roorben, fo fann

bie 9tücfübertragung nicht auf ©runb

ber Verjährung beö 9lnfpruch3 gefor*

bert roerben.

Siefe Vorfdjriften finben feine 9ln*

roenbung bei ber Verjährung oon
|

§ 5lnfprürf)en auf 9lücfftänbe oon

3infen ober anberen roieberfehrenben

Seiftungen.

$ertraß.

320
f. Seiftung 273.

323
f.

Gegenseitigkeit — Vertrag.

350, 351, 353, 354
f.

Berechtigter -
Vertrag.

$ertoanbtfd)aft.

1630
f. Vormunbfchaft 1795.

1638
f.
Erwerb - Verroanbtfchaft.

1643
f. Vormunbfcfiaft 1822.

1644
f.

Erfüllung - Verroanbtfchaft.

1651
f.
Erwerb - Verroanbtfchaft.

1654
f.

Ersatz - Verroanbtfchaft.

1098
f. Äauf 504, 508-510.

1099
f. Äauf 510.

$ortmtni>fcfjaft»

1795
f.
Begründung - Vormunbfcrjaft.

1813
f.
Annahme — Vormunbfcfiaft.

1822
f.
Eingehung - Vormunbfcrjaft.

1824
f.

Erfüllung - Vormunbfcrjaft.

631 Söerföertraa
f.

Erfolg - Söerf*

oertrag.

SötHenSetflätttucj.

135 Verftöftt bie Verfügung über einen

©. gegen ein g. VeräufterungSoerbot,

ba§ nur ben @d)uj beftimmter $er*

fönen begmeeft, fo ift fie nur biefen

$erfonen gegenüber unroirffam. ©er

redjtSgefdjäftlicrjett Verfügung fict»t

eine Verfügung gleich, bie im SBege

ber 3n,an8ÖI)0öftrecfutlÖ 0Der Dcr

Slrreftooflgiehung erfolgt.

Sie Vorfchriften §u ©unften ber*

jenigen, welche 9tect)te oon einem

5licf)tberect)tigten herleiten, finben ent*

fprectjenbe Slnroenbung.

184 3uftimmu«6 185
f.
Einwilligung

ßuftimmung.

Gegenteil.

2277 ©rbbertraö f.
Erbvertrag —

Gsrboertrag.
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Gegenvormund.

Art. (glttfiifjruttöSöefefc.

136, 160, 310
f.

E.Gr. —
§ öertoanbtfdmft

1643
f. äSotmuttftföaft 1825.

1690 Sie Genehmigung Deg Der Butter

beftellten Seiftanbeg ift innerhalb

feineö 2öirfunggfreijeg gu jebem

Dftecfjtggefchäft erforber lief)/ gu bem ein

Sormunb ber (Genehmigung beg 23or*

munbfchaftggerichtg ober beg ®. be*

barf. Auggenommen finb 9techtg*

gefd)äfte, roelcfje Die SRutter nicht

orjne bie (Genehmigung beg 23or*

munbfchaftggerichtg oornehmen fann.

Sie 33orfcf)riften ber §§ 1828-1831

finben entfprecrjenbe Anroenbung.

Sie (Genehmigung beg SßeiftanDeg

roirb buref) bie (Genehmigung beg

$ormunbfd)aftggerichtg erfe^t.

Sag 23ormunbjcf)aftggericht foH oor

ber Gsntfcfjeibung über bie (Genehmt*

gung in allen fällen, in benen bag

9tecf)tggefchäft gu bem 2öirfunggfreife

beg SBeiftanbeg gehört, ben SBetftanb

l)ören, fofern ein 'folcfjer oorrjanben

unb bie Anhörung thunlich ift. 1686.

1691
f. 23ormunbfd)aft 1809, 1810.

1694 $ür bie ^Berufung, Seftellung unb

Seaufftchttgung beg ber SJlutter be*

[teilten 33eiftanDeg, für feine Haftung

unb feine Anfprüche, für bie ü)m gu

beroiHigenbe Vergütung unb für bie

Seenbigung feinet Amteg gelten bie

gleichen SSorjcfjriften roie bei bem (G.

Saä Amt beg Seiftanbeg enbigt

auch bann, roenn bie elterliche (Ge*

roolt ber Butter ruf)t. 1686.

$o?munbfcf)aft.

1791 Ser 23ormunb erhält eine Seftaflung.

Sie ©eftaüung foU enthalten ben

tarnen unD bie &it ber (Geburt Deg

DtünbelS, bie 9camen beg SBormunbeg,

Deg (G. unb ber 9Jcituormünber jomie

im $aÜe ber Xeilung ber SSormunb*

jefjaft bie Art ber Seilung. 3ft ein

©egentiormuttb

§ Familienrat eingefe^t, fo ift auch bieg

anzugeben.

1792 üteben bem SBormunbe fann ein (G.

beftellt roerben.

©in (G. fofi beftellt roerben, roenn

mit ber 33ormunbfehaft eine 33er*

mögengoerroaltung oerbunben ift, eg

fei benn, bafj bie 33erroaltung nicht

erheblich oDer baft bie 33ormunbfchaft

oon mehreren SSormünbern gemein*

fchaftlich gu führen ift.

3ft bie SSormunbfchaft oon mehreren

SSormünbern nicht gemeinfehaftlich gu

führen, fo fann ber eine SBormunb

gum (G. beg anberen beftellt roerben.

Auf bie ^Berufung unb SBeftellung

beg (G. finben bie für bie SBerufuug

unb SBefteÜung beg SormunDeg

geltenden SSorfcfjriften Anroenbung.

1799 Ser (G. hat barauf gu achten, Dafj

ber SBormunD bie 25ormunbfchaft

pflichtmäßig fü£)tt. @r ha* bem

^ormunbfcrjaftSgerichte $ßflicl)troibrig*

feiten beg QSormunbeg foroie jeben

gatl unoergüglicb, angugeigen, in

roeldjem bag 3Sormunbfct)aftggerict)t

gum ©infehreiten berufen ift, ing*

befonbere ben Xob beg 93ormunbeg

ober ben (Eintritt eineg anberen Um*

ftanbeg, infolge beffen Dag Amt beg

33ormunbeg enbigt ober bie @nt*

laffung beg 33ormunbeg erforberlich

roirb.

Ser $ormunb hat bem (G. auf

Verlangen über bie Rührung ber $or*

munbfehaft Aug fünft gu erteilen unb

Die ©inficht ber ftch auf bie 23or*

munbfehaft begtehenben Rapiere gu

geftatten.

1802 Ser SSormunb ha* bag Vermögen,

bag bei ber Anordnung ber 23ormunb*

fchaft oorhanben ift ober fpäter bem

9Jlünbel gufäUt, gu oergeichnen unb

bag 35er3eichnig, nachDem er eg mit

ber SSerficherung Der Stichtigfeit unb

SSolIftänbigfeit oerfehen hat, bem 33ors

— 137 —



K>fn,rnuormunb — 1c

§ munb|d)aftögerid)t einjurcichen. 3ft

ein G. uorhanben, fo ha * itm ber

Sormunb bei ber Aufnahme beö 53er*

geichniffes jujujieljen; baö ^öergeicfjniö

ift auch oon bem G. mit ber 23er?

ftdjerung ber 9tid)tigfeit unb 93oll*

[tänbigfeit oerjeljen.

$)er $3ormunb fann fid) bei ber

9lufnaf)me beö 23er$eid)niffeö ber §ülfe

eineö Beamten, eineö 9iotarö ober

eineS anberen Sachoer ftänbigen be*

bienen.

3ft baö eingereichte 23er5eidmiö uns

genügenb, fo fann baö 93ormunbjd)aftö*

geriet)! anorbnen, bafj baö 33erjeichniö

burd) eine juftänbige SBerjörbe ober

burd) einen juftänbigen Beamten ober

9?otar aufgenommen roirb.

1809 SDer 33ormunb foU 2TCünbelgelb nad)

§ 1807 2lb[. 1 9lr. 5 ober nad) § 1808

nur mit ber SBeftimmung un legen, baf;

jur Gsrhebung beö Gelbeö bie ©es

nehmigung beö G. ober beö 23or*

munbfchaftögerid)tö erforberlict) ift.

1852.

1810 £er 33ormunb joll bie in ben §§ 1806

bis 1808 üorgefcfyriebene Anlegung oon

Sftünbelgelb nur mit Genehmigung beö

G. beroirfen; bie (Genehmigung beö G.

roirb burd) bie (Genehmigung beö 23or*

munojd)aftögerichtö erfettf. Sft ein G.

nic^t oorhanben, fo foU bie Anlegung

nur mit Genehmigung beö 93ormunb*

fctjaftögericf)tö erfolgen, jofern nicht bie

SSormunbfcbaft oon mehreren 23or*

münbern gemeinjrfjafttict) geführt roirb.

1852.

1812 £)er 23ormunb fann über eine $orbe*

rung ober über ein anbereö Siecht,

traft beffen ber 9Jcünbel eine Seiftung

oerlangen tann, foroie über ein 2Sert*

papier beö 3Jlünbelö nur mit Ge*

nehmigung beö G. oerfügen, fofern

nicht nach ben §§ 1819-1822 bie

(Genehmigung beö 23ormunbfd)aftö*

gerid)tö erforberlich ift. $)aö (Gleiche

t — ©eflenbornmnb

§ gilt oon ber Eingehung ber 23er*

pflichtung ju einer folgen Verfügung.

Sie Genehmigung beö G. roirb

burd) bie Genehmigung beö 23ormunb<

[chaftögerid)tö erfejjt.

3ft ein G. nicht oorhanben, [o

Witt an bie Stelle ber Genehmigung

beö G. bie Genehmigung beö 23or*

munbjchaftögerid)tö, jofern nicht bie

23ormunb[d)aft oon mehreren 23or*

münbern gemeinfchaftlich geführt roirb.

1825, 1852.

1813 £)er 23ormunb bebarf nicht ber Ge*

nehmigung beö G. §ur Sinnahme einer

gefct)ulDeten Seiftung:

1. toenn ber Gegenftanb ber Seifiung

nicht in Gelb ober Wertpapieren

befteht;

2. roenn ber 5lnjprudj nicht mehr alö

breihunbert äftarf beträgt;

3. roenn Gelb jurücfgegahlt roirb, baö

ber 23ormunb angelegt t)at

;

4. roenn ber 9lnfprud) §u ben

9ßu£ungen beö SJtünbeloermögenö

gehört;

5. roenn ber Sinfpruct) auf Gsrftattung

oon Soften ber ^ünbigung ober

ber 9ted)töoerfolgung ober auf

[onftige hieben leiftungen gerichtet

ift.

Sie Befreiung nach 2H>f. 1 2,

3 erftreeft fict) niebt auf bie Erhebung

oon Gelb, bei beffen Anlegung ein

anbereö beftimmt roorben ift. Sie

Befreiung nach 31 bf. 1 3Rr. 3 gilt

auch nicht für bie Erhebung oon

Gelb, baö nach § 1807 5lb). 1 5tr. 1

biö 4 angelegt ift.

1824 Ser 23ormunb tann Gegenftänbe, ju

beren 23eräufjerung Die Genehmigung

beö G. ober beö 23ormunbfd)aftö=

gerictjtö erforberlich ift, bem SKünbel

nicht ohne bieje Genehmigung ^ur

Erfüllung eineö oon biefem ge*

fchloffenen 23ertragö ober ju freier

Verfügung überladen.
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§

1825 2)a3 23ormunbjd)aft3flerirf)t fann bem

23ormunbe gu SftechtSgefchäften , gu

benen nach § 1812 bie (Genehmigung

be3 %. erforberlid) ift, foroie gu ben

im § 1822 3lt. 8 bis 10 bezeichneten

SRechtSgefetjäften eine allgemeine @r*

mäctjtigung erteilen.

3)ie (Srmächtiaung foll nur erleilt

werben, roenn fic 511m 3 ro ecfe ber

23ermögen3oerroaltung , tnöbefonbere

gum Setrieb etneS ©rroerbSgejchäfiS,

erforberlid) ift.

1826 £)a3 2?ormunbfcf)Qftögericf)t foll cor

ber Gsntfcheibung über Sie gu einer

§anblung be§ 23oimunDe3 erforberliche

(Genehmigung ben ©. Ijören, fofern

ein folctjer oorljanben unb bie An-

hörung tljunltcr) ift.

1832 6oroeit ber 93ormunb gu einem

9iecrjt3gefchäfte ber Genehmigung be3

(G. bebarf, finben bie SSorfdjriften

ber §§ J 828- 1831 entfprectjenbe

9inmenbung.

1833 £er SSormunb ift bem 2Künbel für

ben au£ einer ^flichtoerletjung ent*

ftefjenben <5>cr)aben oeranttoortlid),

wenn ihm ein SSerfrfjulDen gur Saft

fäüt. S)a§ ©leiere gilt oon bem ©.

Sinb für ben <5cr)aben mehrere

neben einanber oerantroorilich , fo

haften fte als ©efamtjcrjulbner. 3ft

neben bem 93ormunbe für ben von
I

biejem oerur[acf)ten ©d)aben ber ©.

ober ein SRitoormunD nur roegen

SSerletjung jeiner 2iufficht§pflicht oer*

antroottlid), fo ift in ihrem 23ert)ältniffe

gu einanber Der 33otmunD allein ner=

pflichtet.

1835 3Jlad)t ber Sormunb gum ßmeefe ber

güfjrung ber 2Sormunb)d)aft 9luf*

roenbungen, fo fann er nach ben für

ben Auftrag geltenben 33orfd)riften

ber §§ 669, 670 oon t>em 9Jcünbel

35orjrf)uj5 oDer (Srjalj verlangen. DaS

gleite 9ied)t fleht t>em ©. gu.

311 53 9lufroenbungen gellen aud)

— ©egentiormuttb

§ folctje 2)ienfte beö 33ormunbe§ ober

be3 bie gu feinem (Geroerbe ober

feinem ^Berufe gehören.

1836 £)te 33ormunbfchaft roirb unentgeltlich

geführt. £)a3 33ormunbjcf)aft3gerieht

fann jebod) Dem 23ormunb unb au§

befonDeren (GrünDen auef) bem (G.

eine angemeffene Vergütung bewilligen.

£)ie SBeroiHigung foll nur erfolgen,

roenn baö SSermögen be3 9JcünbeU

foroie ber Umfang unb bie SBebeutung

ber oormunbfcrjaftlicrjen (Gejcf)äfte e3

rechtfertigen. £)ie Vergütung fann

jebergeit für bie ßufunft geänbert

ober entzogen roerben.

SSor Der Seroilligung , änberung

ober (sSnlgtetjung foll ber SSormunb

unb, roenn ein (G. oorrjanben ober gu

beftetlen ift, auch biefer gehört roerDen.

1837 £)a$ aSormunbfcfjaftägeticht rjat über

bie gejamte Xrjätigfeit be3 23ormunbe§

unb be$ (G. bie 5lufftcf)t gu führen

unb gegen ^ßflicrjtroiDrigfeiten burcr;

geeignete ©ebote unb Verbote eingu*

jehreiten.

£)a3 33ormunbfd)aft3gertcf)t fann

ben 2Sormunb unb ben (G. gur 23e*

folgung feiner 5lnocDnungen burcr)

DrbnungSftrafen anhalten. 2)ie

einzelne 6trafe barf ben Setrag oon

breirjunbert Tlaxt ntd)t überfteigen.

1839 2)er 3Sormunb fomie ber ©. l)at bem

^ormunbfetjaftögeriet)! auf Verlangen

jeberjeit über bie $ürjvung ber 2Sor^

munbfcfjaft unD über Die pecjönlid)en

3Serl)ältniffe beö 9Jcünbel3 Sluäfunft

§u erteilen.

1842 gft ein ©. oorl)anben ober gu be^

fteüen, fo l)at it)m ber 33ormunb bie

Rechnung über bie SBermbgenSoer*

oerroaltung unter Dcacrjroeifung beö

3Sermögenöbeftanbeö oorgulegen. Der

©. Ijat bie 9iect)nung mit ben 23e*

merfungen gu oerfe^en, gu benen bie

Prüfung ihm 91nlafe giebt.

1847 2)a§ aSormunbfchoftggeric^t foll oor
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§ einer von ihm 3U treffenben @nt*

jd)eibung auf Eintrag beS VormunbeS

ober beS Venoanbte ober Ver*

jdnoägerte beS WmbelS t)ören, roenn

eö olinc ert)ebltct)e Verzögerung unb

oline unuerhältnismäfuge Soften ge*

jdjerjen fann. Jn roictjtigen 9lnge*

legenrjeiten [od bie Anhörung auch

ohne Antrag erfolgen; roicfjttge 3ln*

iielegenrjeüen ftnb inSbejonbere bie

VoUjärjrigfeitSerflärung, bie ©rfegung

ber (Sinroittigung §ur ©hefchliefjung

im Satte beS § 1304, bie ©rfefcung

ber Genehmigung im gatte beS § 1337,

bie (Sntlaffung auS bem StaatSoerbanb

unb bie £obeSerflärung.

£)ie Verroanbten unb Verfchroägerten

fönnen oon bem SJtünbel ©rfajj ihrer

Auslagen oerlangen; ber Setrag ber

Auslagen roirb oon bem Vormunb*

fd)aftSgerichte feftgefefct. 1862.

1849 £)er ©emeinbetoaijenrat hat bem Vor*

munbfchaftSgerichte bie ^ßerfonen oor*

gufctjlagen, bie ficr) im einzelnen galle

gum Vormunbe, ©. ober -Jftitglieb

eines SamtlienratS eignen.

1851 £)aS VormunbfchaftSgericht r)at bem

©emeinberoaifenrate bie 21norbnung

ber Vormunbfchaft über einen per)

in beffen Sejirf aufhaltenben 5Rünbel

unter Vegeichnung beS VormunbeS

unb beS ©. joroie einen in ber $ßer*

jon beS VormunbeS ober beS ©. ein*

tretenben -©ecf)fel mitzuteilen.

1852 2)er 3ßater fann, roenn er einen Vor*

munb benennt, bie Veftellung eineS

®. auSjchliefjen.

2Der Vater fann anorbnen, bajj ber

oon tfmt benannte Vormunb bei ber

Anlegung oon (Selb ben in ben §§
1809, 1810 beftimmten Vefctjrän*

fungen nicht unterliegen unb gu ben

im § 1812 bezeichneten SHecfjtöge*

jcr)äfren ber (Genehmigung beS ©.

ober beS VormunbfchaftSgerichtS nicht

bebürfen fott. 2)ie[e 2lnorbnungen

§ ftnb als getroffen an§uferjen, roenn

ber Vater bie Veftettung eines ©.

auSgefd)loffen hat. 1855, 1856, 1903,

1904, 1917.

1854 SDer Vater fann ben oon ihm be*

nannten Vormunb oon ber Verpflid)*

tung entbinben, toährenb ber £)auer

feines Gimtes Rechnung gu legen.

£)er Vormunb hat in einem folgen

Salle nach bem Ablaufe oon je §mei

Sahren eine Überfielt über ben S3e*

ftanb beS feiner Verwaltung unter*

liegenben Vermögens bem Vormunb*

fchaftSgericfjt einzureichen. £)aS Vor*

munbfchaftSgericht fann anorbnen, bajj

bie Überfielt in längeren, t)öcf)ftcng

fünfjährigen 3roi)cf)enräumen etngu*

reichen ift.

3ft ein ©. oorfjanben ober ju be*

ftetten, jo hat ihm ber Vormunb bie

Überficht unter 9tachtoei[ung beS Ver*

mögenSbeftanbeS oorgulegen. 2)er

©. hat bie Überfielt mit ben Ve*

merfungen §u oerfehen, gu benen bie

Prüfung ihm Slnlafj giebt. 1855,

1856, 1903, 1917.

1859 (Sin Familienrat fott oon bem Vor*

munbfchaftSgericht eingefegt toerben,

roenn ein Verroanbter ober Ver*

fchroägerter beS 2ftünbelS ober ber

Vormunb ober ber ©. bie @inje$ung

beantragt unb baS VormunbfchaftS*

geriet fte im 3ntereffe beS TCnbelS

für angemeffen erachtet.

2)ie @infe£ung unterbleibt, menn

ber Vater ober bie eheliche Butter

beS SRünoelS fte unterfagt hat. 1868,

1905.

1873 £)er gamtltenrat roirb oon bem Vor*

figenben einberufen. £)ie Einberufung

hat §u erfolgen, roenn jtoei ÜJlitglieber,

ber Vormunb ober ber ©. fte bean*

tragen ober roenn baS Sntereffe beS

SRünbelS fie etforbert. Sie 9Jtit*

glieber fönnen münblich ober fcrjriftlicr)

eingelaben roerben.
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§

1881 93on ber 3luf^ebung beä gamilien*

ratS f)at ba§ 33ormunbfct)aft3gericr)t

bie bisherigen 9Jtitglieber, ben 23or*

munb unb ben ©. in Kenntnis gu

fegen.

2)er 33ormunb unb ber ©. erhalten

neue Seftaflungen. $)te früheren

23eftaüungen finb bem 93ormunb*

fdjaftSgerictjte jurücfyugeben.

1891 3ft ein ©. oorrjanben, fo fyat ifyrn

ber 23ormunb nact) ber SBeenbigung

(eines 9lmte3 bie 3ftect)nung oorjulegen.

$)er ®. fjat bie 9tect)nung mit ben

Bemerfungen ju üerfefyen, ju benen

bie Prüfung ttjm 5lnlafj giebt.

£)er ©. r)at über bie güfjrung ber

®egenoormunbf<f)aft unb, fort>ett er

bagu tmftanbe ift, über baS oon bem

93ormunbe t)ettr»altete Vermögen auf

Verlangen 3lu§funft §u erteilen.

1892 5Dcr 23ormunb fyat bie Sftectjnung,

nacrjbem er jte bem ©. vorgelegt

tyat, bem 23ormunbfcr)aft3gertcf)t ein*

gureicfyen.

2)a3 SSormunbjdjaftSgericrjt (jat bie

SRectjnung rechnungsmäßig unb fadjlicf)

§u prüfen unb beren 2lbnat)me burd)

SSertjanblung mit ben Beteiligten

unter ßujieljung OeS ©. §u oer*

mittein. ©oroeit bie 9tecfmung als

richtig anerfannt roirb, fjat baS 33or*

munfcf<f)aftSgericf)t baS 2InerfenntniS

5u beurfunoen.

1894 2)en £ob beS ©. ober eines SRit*

oormunbeS fyat ber 33ormunb unoer*

jügltcf) anzeigen. 1895.

1895 £)ie Borfäriften ber §§ 1885-1889,

1893, 1894 finben auf ben ©. ent*

fprectjenbe 5lnmenbung.

1903 Sßirb ber Bater beS ootljäljrigen

•äftünbelS jum Bormunbe befteÜt, fo

unterbleibt bie Beftellung etneS ©.

£)em SSater ftefyen bie Befreiungen

ju, bie nacf) ben §§ 1852-1854

angeorbnet toerben fönnen. £)aS

Bormunbj<f)aftSgericf)t fann bie Be*

41 — ©egeimatt

§ freiungen außer $raft jetjen, menn

(te baS ^ntereffe beS SJtünbelS ge*

fäljrben.

SDiefe Borfdjriften finben feine 9ln*

wenbung, roenn ber Bater im gafle

ber Sftinberjärjrigfeit beS SDtünbelS

§ur BermögenSoerroaltung nidjt be*

re^tigt [ein mürbe. 1897, 1904.

1904 3ft bie erjeltcfje Butter beS ooll*

jährigen 3JtünbelS §um Bormunbe

befteflt, fo gilt für fie baS ©leidje

mie nact) § 1903 für ben Bater.

SDer äftutter ift jeboct) ein ©. ju

beftellen, menn fte bie Beftellung

beantragt ober menn bie Boraus*

fe^ungen oorliegen, unter benen i^r

nacf) § 1687 Wx. 3 ein Beiftanb §u

beftellen fein mürbe. 2Birb ein ©.

befteflt, fo fteljen ber 2Jlutter bie im

§ 1852 begeidjneten Befreiungen nict)t

)u. 1897.

1915 5luf bie ?5flegjcbaft finben bie für

bie Bormunbfdjaft geltenben Bor*

fct)riften entfpredjenbe 3lnmenbung,

fomeit fict) nid)t auS bem ©efefc ein

anbereö ergiebt.

2)ie Befteflung eineS ©. ift nict)t

erfordernd).

Gegenvormundschaft.

öormunbfc()aft.

1786 S)tc gütjrung oon §mei ©. ftel)t ber

güljrung einer 3Sormunbfct)aft gleict).

1891
f.
Gegenvormnnd — SSormunbjctjaft.

Gegenwart.

1318 @fte f.
Ehe - @fje.

9lrt.

151 ©ittfiUjrunö^ßefe^ f.
£eftament

§ 2239.

§

1986 ©rfce f.
Erbe - (Srbe.

^rböertrag.

2276
f. ^eftament 2239.

2277 (. Xeftament 2246.

2300
f.

Xeftament 2262.



2289 Tcftnmcitt 2246, 2262
f.

Erb-

lasser ^eflamcnt.

behalt.

196 öetjä^tUttö l Frist - 33er*

jiitjrunfl.

Slrt. Gehege.

7 1 $*tnfülirmtö$öefe$ f.
E.G. -

GehUlfe.

§ Slufrraö-

664 3>r ^Beauftragte tft für ba§ 33er*

jcrjulben eines %. nad) § 278 ©er*

antroortlid).

2ltt. ^ittfiUjrunö^öcfe^.

7c? j. E.G. - @.®.

151
f.

Xeftament § 2237.

§

2276 (Srbtoertraö
f.

Xeftament 2237.

713 ©efeUfcfjaft f.
Auftrag 664.

830 Slnftifter unb ©. fielen TOtfjätern

gleich.

456 Sei einem SSerfauf im 2Bege ber

3roangsoollftrecr*ung bürfen ber mit

ber 23ornarjme ober Leitung be3 33er*

faufS Beauftragte unb bie oon if)m

äugejogenen ©. mit @injd)luf3 be§

^Protokollführers, ben §um 33erfaufe

geseilten ©egenftano toeber für fid)

perfönltct) ober burdj einen anberen

nod) aU Vertreter eineS anberen faufen.

457, 458.

278 Seiftutta ]. Erfüllung - Seiftung.

Xeftamcnt.

2218 [. Auftrag 664.

2237 2113 3euge fott bei ber Errichtung beä

Xeftamentä nid)t mitrairfen

1

4. roer als (üeftnbe ober ®. im

SDtenfte be3 !Rtcf>terö ober be3 be*

urfunbenben Notars fteht. 2232,

2244, 2249, 2250.

27 herein
f.

Auftrag 664.

- ®eifl

§ $erjäJjnitia*

196 3n 5mei ^atyxen oerjähren bie 2ln*

[prücfye:

1

9. ber gewerblichen Arbeiter — ©e*

feilen, Setjrlinge, $abrifarbeiter

— , ber Xagelölmer unb §anb«

arbeiter megen be3 £ot)ne3 unb

anberer an Stelle ober al§ ^eil

be£ Sofmeö oereinbarter Seiftungen,

mit Gsinfchlufj Oer Auslagen, joroie

ber Arbeitgeber roegen ber auf

foldje Anfprüdie gemährten 33or*

fdjüffe; 201.

$emaf)rttttcj.

691 5ür ba3 33erftf)ulben eineö ©. ift ber

33erroahrer nad) § 278 oeranttoortlidj.

Art. Geisse].

44 <£infiU)ruttg§8efefc f.
E.G. -

§ Geist.

1569 (gfjefcfjetbttitg j. Geisteskrank-

heit — @be(d)eibung.

Art. ^infüöntttö^öcfe^.

f. 33erroanbtfd)aft § 1666.

310
f. 33ormunbjd)aft § 1910.

§

1418 ©uterrecfct 1428
f.

33ormunbjchaft

1910.

827 gauMuttg f.
Handlang — §anb*

lung.

2201 Seftatnent f. 33ormunbfd)aft 1Ö10.

«ertoanbtfcöaft.

1666 SBirb baö geiftige ober leibliche 2öohl

be3 ehelichen ßinbeS baburd) gefäfyrbet,

bafc ber SSater ba3 Sftedjt ber Sorge

für bie ^ßerfon beö ßinbeS mißbraucht,

ba3 ßinb oernad)läjfigt ober fid) eineS

ehrlofen ober unftttltd)en 33erhalten§

jdmlbig macht, jo t)at ba§ 33ormunb*

jdjaftsgeriet bie jur Abroenbung ber

©efaljr erforberlic^en ^Dtafjregeln %w

treffen. 1687.

1676
f.

33ormunbfd)aft 1910.

1708 3ft baS uneheliche ßinb 3ur 3eit ber
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§ SoÜenbung beä fech^ehnten Sebent

jahrS infolge körperlicher ober getfttger

©ebrectjen auger ftanbe, ftch felbft gu

unterhalten, fo tyat tr)m ber 2Sater

auch über btefe 3eit t)tnau§ Unter*

halt gu geroähren; bie s

Borfchnft be3

§ 1603 Abf. 1 finbet Anroenbung.

1717.

SJormunbfchttft

1838
f. SBerroanbtjchaft 1666.

1910 Vermag ein Volljähriger, ber nicht

unter 3Sormunö(chaft fterjt, infolge

geiftiger obet förderlicher ©ebrecfjen

einzelne (einer Angelegenheiten ober

einen beftimmten ^reiö feiner An*

gelegen heilen, inäbefonbere feine 93er*

mögenSangelegenheiten, nicht §u be*

jorgen, jo fann er für biefe Angelegen*

heilen einen Pfleger erhalten.

SDie ^flegfchaft barf nur mit @in*

roilligung be3 (Gebrechlichen angeorbnet

roerben, e§ fei benn, ba§ eine 9Ser=

ftänbigung mit ihm nicht möglich ift.

1781, 1920.

Geisteskrankheit.

1569 ^efe^eibuuö f.
Ehe —

jcheibung.

Art. (glttfüfjruttöSöefefc.

95
f. ©efchäftäfcihigfeit § 104.

155 f.
E.G. -

§

6 (^ntmünbigung
f.
Entmündigung

— ©ntmünbigung.

®efd)äft$fähiflfett.

104 ©efchäftSunfähig ift:

1

3. luer roegen ©. entmünoigt ift.

1478 ®üterrecf)t
f.
Ehegatte - ©üter*

recht.

Geistesschwäche.

Art. eittfühtunö^ßcfe^

95
f. ©efcf)äft3fähtgfeit § 114.

210
f.

E.G. - @.©.

5 — <MftU<$er

§

6 (Srntmünbigung
f.
Entmündigung

— (Sntmünbigung.

114 ^efdiäftefähigfcit f.
Entmündi-

gung — ©efchäftöfärjigfeit.

2229 $eftament2253
f.
Entmündigrang

— £eftament.

öormttnbfdjaft.

1780
f.
Entmündigung - Vormunbfchaft.

1865
f.

Familienrat - 2Sormunbfchaft.

Geistesschwacher.

Art. (gittfüfjmngSöefe^.

210 5ft Oie SSormunbfchaft roegen (Seiftet

fchtoäche angeordnet, ohne bafj eine

(Sntmünbigung erfolgt ift, fo gilt fie

als eine nach § 1910 2lof. 2 be$

33.©. $3. für bie 23ermögen3angelegen*

heilen be$ ©. angeorbnete ^flegfchaft.

211 &ie nach Den franjöftfchen ober ben

babtfchen ©efejjen für einen ©. an«

georbnete üöefteHung etneö Seiftanbeö

oerliert mit bem Ablaufe oon fect)3

SJlonaten nach Inkrafttreten beä

ihre äötrfung.

§ Geistesthätigkeit.

1325 ®|je f.
Ehe - @he.

Art. ®infül)rmtß$8efefc.

95
f. ©ejchäftsfähigfeit §§ 104, 105.

§

104 (Mchäftefäliiflfeit 105 f.
Ge-

schäftsfähigkeit — ©efchäftäfahig*

feit.

827 ^anblunö
f.
Handlung — §anb*

lung.

276 getftttnß f.
£anblung 827.

Geistlicher.

Art. ©ittfiUjrunöSßefefc-

80
f.

E.G. - @.©.

§

570 SWiete
f.

Beamter — 9)tiete.

596 <pacr)t f. ^Dliete 570.

411 SdjulbDerhältntS f.
Beamter -

©chulöoerhältniö.
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aiti Geistlichkeit.

84 (vinfüjjnm^öcfcn f.
E.G. - @.©.

§ Gehl
f.

aud) SRünbelgelb.

7 Ha \Mnnictfuna,
f.

Anweisung —
iHniueijung.

668 Auftrat! [.
Auftrag — Auftrag.

607 $arlel)ett f.
Darlehen — 2)ar*

leben.

628 ^ienftoertrao,
f-

Vertrag 347.

(Eigentum.

<i35, 951, 981, 1006, 1007
f.
Eigentum

— Eigentum.

3lrt. <$infüf)ntitö$ßefe£.

136
f. Sormunbfchaft § 1852.

140
f.

@tbe § 1960.

145, 146 f.
E.G. — @.©.

163
f.

herein § 49.

§

1960 ©rbc 2046 [ Erbe - @rbe.

681 Qefcftftft*füf)Ytttig f. Auftrag 668.

©efeUfdjaft.

713 f. Auftrag 668.

733
f.

Gesellschaft - ©efeUfchaft.

©ütetredjt.

1376, 1377
f.

Ehefrau - ©üterrecht.

1475
f.

Ehegatte — ©üterrecht.

1498
f.

Ehefrau - ©üterrecht.

1525, 1546
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — ©üterrecfjt.

847 ganMung
f.
Handlung — §anb*

iung.

&auf.

467 j. Vertrag 346, 347.

473 Sinb neben t>em in ©. feftgefe^ten

^aufpreije Seiflungen bebungen, bie

nict)t oertreibare Sachen gum (Segen*

fianbe fyaben, (o ftnb biefe Seiftungen

in ben fällen ber §§ 471, 472 nach

bem 2Berte gut geit be£ 33erfauf3 in

©. gu oeranfchlagen. 2)te §erab*

fefcung ber ©egenleiftung be3 ^äuferö

erfolgt an bem in ©. feftgejegten

greife; ift biefer geringer als ber ab*

gufetjenbe Setrag, fo rjat ber 25er*

§ taufer ben überjcljtefjenben Setrag

bem Käufer gu oergüten. 481.

507 £at ftch ber dritte in bem Vertrage

gu einer 9tebenleiftung nerpflidjtet,

bie ber 93orfauf3berechtigte gu be*

roirfen auger ftanbe ift, fo t)at ber

3So rfauf3 berechtigte ftatt ber hieben*

leiftung ihren 2ßert gu entrichten.

Sägt ftd) bie
sJlebenleiftung nicht in

©. fdjä^en, fo ift bie Ausübung be3

SorfaufSrechtS auägefcfjloffen ; bie 23er*

einbarung ber 9tebenleiftung fommt

jeboef) nic^t in Setracr)t, roenn ber

SSertrag mit bem ^Dritten auch °^ne

fie gejchloffen fein mürbe.

Seiftttttö-

250 2)er ©laubiger fann bem @rfa|*

Pflichtigen gur &erftellung eines

früheren 3u
f^
anDeg eine angemefjene

$rtft mit ber ©cflärung beftimmen,

bafj er bie SQerfteUung nach oem 2lb*

laufe ber $rift ablehne. 9tach bem

Ablaufe ber grift fann ber ©laubiger

ben @rfa£ in ©. oerlangen, roenn

nicht bie &erfteHung rechtgeitig erfolgt;

ber 3lnjpruch auf bie §erfteüung ift

auSgeferhoffen.

251 Soroeit bie §erftellung be£ früheren

3uftanbeä nicht möglich ober gur ßmt*

ferjäbigung be3 ©läubigerö nicht ge*

nügenb ift, h^ ber (Srfafcpflichtige ben

©laubiger in ©. gu entfehäbigen.

SDer @rfa|pflichtige fann ben ©läu*

biger in ©. entfehäbigen, menn bie

^erfteEung nur mit unoerhältniö*

mäßigen 9luftoenbungen möglich ift.

253 Söegen eines ©chabenS, ber nicht

SSermögenöfchaben ift, fann @nt*

fchäbigung in ©. nur in ben burch

ba§ ©efejj beftimmten gällen geforbert

roerben.

256 2Ber gum @rfa|e oon 5luftoenbungen

oerpflichtet ift, fyat ben aufgemenbeten

Setrag ober, roenn anbere ©egenftänbe

alö ©. aufgemenbet roorben finb, ben

aU @rfa$ if)re§ 2Berte£ gu gahlenben
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§ Setrag oon Der 3*i* ber 5lufroenbung

an gu oer§in jen. Sinb 5lufrcenbungen

auf einen ©egenftanb gemalt roorben,

ber bem @rfa§pflichtigen herausgeben

ift, fo finb 3*n f
en für t)te 3^tt,

für roelctje bem @rfa|berechtigten bie

9tu§ungen ober bie $rüct)te be3 ©egen*

ftanbeS ohne Vergütung oerbletben,

nict)t §u entrichten.

270 ©. hat ber Schulbner im ^roeifel

auf feine ©efatjr unb (eine Soften

bem ©laubiger an beffen 2Borjnft§ gu

übermitteln.

3ft bie Sorberung im ©eroerbe*

betriebe be3 ©läubtgerS entftanben,

fo txitt, roenn ber ©laubiger feine

geroet blicke 9tteberlaffung an einem

anberen Orte hat, ber Ort ber 9Ueber*

Iaffung an bie Stelle be3 2Bor)nfi^eä.

@rhbf)en ftct) infolge einer nacr) ber

©ntfrerjung be3 @cf)ulboert)ä(tniffe§

eintretenben Slnberung beö WohnftgeS

ober ber gewerblichen 9tteberlaffung

beö ©laubiger^ bie Soften ober bie

©efafyr ber Übermittelung, fo r)at ber

©laubiger im erfteren Salle bie üRelu**

foften, im lederen galle bie ©efatjr

ju tragen.

£>ie 33orfTriften über ben Seiftungg*

ort bleiben unberührt.

280, 286
f.

Vertrag 346, 347.

SWiete.

537
f. ßauf 473.

543, 555
f. Vertrag 347.

1032 ttiefeftraisd) f. Eigentum 935.

5ßfanbrecf)k

1207, 1208
f.

Eigentum 935.

1228 3Me Sefriebigung beö ^fanbgläubigerö

au3 bem $fanbe erfolgt burct) $er*

fauf.

£)er ^ßfanbgläubiger ift ^um 23er*

faufe berechtigt, fobalb bie gorberung

ganj ober jum £eil fällig ift. 23e*

ftet)t ber gefctjulbete ©egenftanb nidt)t

in ©., fo ift ber 33erfauf erft juläffig,

roenn bie $orberung in eine ©elb*

Gfjmrf e , SBörterbud) be* ©firgerl. Ö5efe|bud)6ß.

§ forberung übergegangen ift. 1243,

1266, 1282, 1283, 1294-1296.

702 Sachen f.
Einbringung — Sachen.

ScrjulböerhältniS-
m

372 ©., Wertpapiere unb* jonftige Ur*

funben forste ^oftbarfeiten fann ber

Schulbner bei einer baju beftimmten

öffentlichen Stelle für ben ©laubiger

hinterlegen, roenn ber ©laubiger im

SSer^uge ber Sinnahme ift. £a3

©leicrje gilt, roenn ber Schulbner au3

einem anberen in ber ^ßerjon be§

©laubiger^ liegenben ©runbe ober

infolge einer nicht auf gahrläfftgfett

beruhenben Ungerot^ljeit über bie

^erfon be3 ©läubigerö feine 33erbmb*

lichfeit nicht ober nicht mit Sicherheit

erfüllen fann. 383.

StdjetiieltSlelftuttö.

232 Wer Sicherheit ju leiften hat, fann

bieö berotrfen

burct) Hinterlegung oon ©. ober

Wertpapieren

;

233 -äJtit ber Hinterlegung erroirbt ber

berechtigte ein $fanbrect)t an bem

hinterlegten ©. ober an ben hinter*

legten Wertpapieren unb, roenn ba3

©. ober bie Wertpapiere nach IanbeS*

gefetjlictjer 33orjchrift in ba§ Eigentum

beö giöfuö ober ber als Hinterlegung^*

fteüe beftimmten 9Inftalt übergehen,

ein ^Pfanbrecht an ber forberung auf

9tücferftattung.

234 SWünbelßelb f.
Mündelgeld -

Sicherheitöletftung.

235 Wer burct) Hinterlegung oon ©. ober

oon Wertpapieren Sicherheit geleiftet

hat, ift berechtigt, baö hinterlegte ©.

gegen geeignete Wertpapiere, bie hinter*

legten Wertpapiere gegen anbere ge*

eignete Wertpapiere ober gegen ©.

umjutaujchen.

88 ©ttftuttß f.
herein 49.

Seftawent.

2119 ©., ba3 nach Den Siegeln einer ort*
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§ nungömäjjtgen 3ötrljd)aft bauernb an*

^ulegen ift, barf ber Sorerbe nur nad)

ben für bie Anlegung oon 2ftünbel*

gelb geltenben Sorjcfjriften anlegen.

•2136.

2204 [. Eibe 2046.

2218
f.

Auftrag 668.

herein.

27
f. Auftrag 668.

49 £)te Siqutbatorcn fjaben im galle ber

siluflöfung beS Vereins bie Iaufenben

©efcfjäfte bcenbigen, bie gor*

berungen einsujierjen, baS übrige 33er*

mögen in ©. umäuje|en, bie ©laubiger

3U befriebigen uno ben Überfdjujj ben

5lnfallbered)tigten auSguantroorten.

$ur $3eenbigung fcrjroebenber (Sejcfjäfte

fönnen bie Siquibaloren auefj neue ©e*

jcfjäfie eingeben. Die ©injtefjung ber

gorberungen foroie bie Umfe^ung beS

übrigen Vermögens in ©. barf unter*

bleiben, foroett bieje SJlafjregeln nidji

§ur Sefriebigung ber ©laubiger ober

jur Verteilung beS ÜberjcrjuffeS unter

bie 5lnfaHbere<f)tigien erforberlid) finb.

Der herein gilt bis jur SBeenbigung

ber Siqutbatoren als fortbefteljenb,

foroeit ber $md ber Siqutbation eS

erforbert.

$efjäfjruttg»

196 SeJjrgelt) f.
D.

1300 §at eine unbefdjoltene Verlobte irjrem

Verlobten bie SBeiroofmung geftattet,

jo fann fte, roenn bie 23orauSfe$ungen

beS § 1298 ober beS § 1299 oor*

liegen, auef) roegen beS 6d)abenS, ber

ntct)t SSermögenSfcljaben ift, eine billige

Entfcfjäbigung in ©. oerlangen.

Der 9lnfpruc£) ift ntcfjt übertragbar

unb gef)t nicf)t auf bie Erben über,

eS fei benn, bafj er buref) Vertrag

anerfannt ober baß er rechtshängig

geroorben ift. 1302.

Vertrag»

323
f. Stauf 473.

§

346 §at fid) in einem Vertrag ein Xeil

ben 9lücEtritt oocberjalten, fo finb bie

Parteien, roenn ber 9tücftritt erfolgt,

oerpflictjtet, einanber bie empfangenen

Seiftungen äurücfjugeroärjren. gür ge*

leiftete Dienfte fotoie für bie Über*

laffung ber SBenutjung einer ©adje ift

ber Söert §u oergüten ober, falls in

bem Vertrag eine ©egenleiftung in

©. beftimmt ift, biefe §u entrichten.

327.

347 Der 5tnfpru<?h auf (SdjabenSerfafc

roegen 23erfcrjlecf)terung, Unterganges

ober einer auS einem anberen ©runbe

eintretenben Unmögltcfjfeit ber §erauS=

gäbe beftimmt jtcf) im Salle beS

9iücftrittS oon einem Vertrage oon

bem Empfange ber Seiftung an nacr)

ben SBorfehriften, meiere für baS 3Ser*

rjältniS groifcrjen bem Eigentümer unb

bem S3efi|er oon bem Eintritte ber

SftecfjtSrjängtgfett beS EigentumSan*

fpructjö an gelten. DaS ©lei<f)e gilt

oon bem 5lnfprucfj auf Verausgabe

ober Vergütung oon ^ufcungen unb

oon bem ^Infpruct) auf Erfajj oon 93er*

roenbungen. (Sine ©elbfumme ift oon

ber 3^it oeS Empfanges an §u oer*

ginfen. 327.

^ewahtung*
698 23erroenbet ber 23erroarjrer hinterlegtet

©. für fid), jo ift er oerpflidjtet, eS

oon ber 3^it ber Serroenbung an §u

oer^infen.

*BetHMnbtfcfjftft

1642 Der SSater t»at baS feiner 3Serroaltung

unterliegenbe ©. beS ehelichen SlinbeS,

unbefdjabet ber SBorförift beS § 1653,

nact) ben für bie Anlegung oon

äftünbelgelb geltenben 33orfdjriften ber

§§ 1807, 1808 oerjinöli^ anzulegen,

foroeit eS nidjt jur Seftreitung oon

5luSgaben bereit §u galten ift.

DaS SSormunbfcrjaftSgertcrjt fann

bem 23ater auS befonberen ©rünben

eine anbere Anlegung geftatten.
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1643
f.

Vormunbfcfjaft 1822.

1653 2)er Vater barf oerbraudjbare ©adjen,

bie §u bem (einet 9lu£mefmng unter*

Hegenben Vermögen gehören, für fid^

oeräujjern ober oerbrauchen, G. jeboct)

nur mit Genehmigung be3 Vormunb*

fc^aftögetidjtä. Sftadjt ber Vater oon

biefer VefugniS Gebrauch, fo t)at er

ben SBeit ber ©ad)en nach ber Ve*

enbigung ber 9tu£niefjung §u erfe^en

;

ber (Srjatj ift fctjon oorrjer §u leiften,

roenn bie orbnungömäfjige Verwaltung

beS Vermögens e3 erfotbert. 1642,

1659.

1691 Soweit bie Anlegung bc§ gu bem ber

Verroaltung ber SJtutter unterliegenben

Vermögen be£ ehelichen ^inbeS ge*

hörenben G. in ben 2Birfung3?reiS

be3 Veiftanbeö fällt, finben bie für

bie Anlegung oon SJiünbelg. geltenben

Vorfchriften ber §§ 1809, 1810 ent*

fpredjenbe 5lnroenbung.

1098 Movtau^ntyt f. Äauf 507.

SSormunbfcfjaft

1806 2)er Vormunb t>at ba3 gum Vermögen

beö 9Jlünbel3 gehörenbe G. oerginölich

anzulegen, foroeit e3 nict)t §ur Ve*

ftreitung oon 2Iu3gaben bereit §u

halten ift. 1807, 1810.

1807 ff. 3JtünbelgeIb
f.

Mündelgeld -
Vormunbfchaft.

1813 2)er Vormunb bebarf ntc^t ber Ge*

nehmigung be£ GegenoormunbeS §ur

51nna^me einer gefcrjulbeten £eiftung:

L toenn ber Gegenftanb ber £eiftung

nirf)t in G- ober 2Sertpapieren be*

2. roenn ber Slnfpruch nicht mehr als

300 3Jt. beträgt;

3. roenn G. zurückgezahlt roirb, bas>

ber Vormunb angelegt f)at;

4

5

5Dte Befreiung nach 2lbf. 1 3lx. 2, 3

erftrecft fid) nicht auf bie (Erhebung

oon G. , bei beffen Anlegung ein

§ anbereS beflimmt roorben ift. 2)ie

Befreiung nach 3lbf. 1 5Rr. 3 gilt

auc^ ntcf>t für bie Erhebung oon G.,

ba§ nach § 1807 2lbf. 1 SRr. 1-4
angelegt ift.

1822 £)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

fceS VormunbfchaftSgerkhtS

:

1

8. §ur 9lufna[jme oon G. auf ben

tobit beö STCünbelö;

9

12. §u einem Vergleiche ober einem

©crjtebSoertrage, e3 (ei benn, bajj

ber Gegen fianb beö ©treiteS ober

ber Ungeroifiheit in G. fcrjä^bar

ift unb ben 2Bert oon 300 9Jc.

nicht überfteigt. 1812, 1825.

13

1834 Verroenbet ber Vormunb G. be3

5ftünbel3 für fia), fo ^at er eö oon

ber $t\t ber Vertoenbung an zu oer*

ätrifen.

1852 2)er Vater fann, roenn er einen Vor*

munb benennt, bie Veftellung eines

GegenoormunbeS auSfchliefjen.

2)er Vater fann anorbnen, baf) ber

oon ihm benannte Vormunb bei ber

Anlegung oon G. ben in ben §§ 1809,

1810 beftimmten Vefctjränfungen nicht

unterliegen unb §u ben im § 1812

bezeichneten 9ted)t3gefchäften ber Ge*

nehmigung be3 Gegenoormunbeö ober

oe3 VormunbjcrjaftSgerichtS nicht be*

bürfen foll. £>iefe Slnorbnungen ftnb

al§ getroffen ansehen, roenn ber

Vater bie Veftellung eines Gegen*

oormunbeö auSgejchl offen h^t. 1855,

1856, 1903, 1904, 1917.

SSerftoertrag»

634
f. ßauf 467, 473.

641 2)ie Vergütung ift bei ber Abnahme

be3 2Serfe§ ju entrichten. 3ft ba3

2Serf in teilen abzunehmen unb bie

Vergütung für bie einzelnen ^eile be^

ftimmt, jo ift bie Vergütung für

10*
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§ [eben leil bei beffen 9lbnat)me gu ent*

richten,

(i'ine in ©. feftgefetjte Vergütung

l)Qt ber ^efiellcr oon t»er Slbnarnne

befi ^erfeö an gu oerginjen, fofern

nid)t bie Vergütung geftunbet ift. 646.

Geldbetrag f. auet) Betrag.

1115 S3et ber (Eintragung ber §t)pothef

müffen ber ©laubiger, ber ©. ber

gorberung unb, menn bie gorberung

»erginölich ift, ber 3ui3jaS> mnx\

anbere "Diebenleifiungen gu entrichten

ftnb, itjr ©. im ©runbbud) angegeben

merben; im übrigen fann gur 33e*

geichnung ber gorberung auf bie

EintragungSbemifligung 33egug ge*

nommen werben.

33et ber Eintragung ber ^npottjef

für ein Darlehen einer Ärebitanftalt,

beten Sajjung t)on ber guftänbigen

Setjörbe öffentlich befannt gemalt

morben ift, genügt gur SBegeichnung

ber aufcer ben $\n]m fa|ung3gemäf}

gu entricfjtenben 9lebenleiftungen bie

SBegugnarjme auf bie 6a£ung.

Seiftun ß.

249 2Ber gum ©chabenäerfatje oerpflichtet

ift, rjat ben guftanb ijetgufteflen, ber

befielen mürbe, menn ber gum Erfa^e

oerpflictjtenbe Umftanb nicht eingetreten

märe. 3fl megen Verlegung einer

$erfon ober megen 93efcf)äbigung einer

Sache ScfjabenSerfag gu leiften, fo

fann ber ©laubiger ftatt ber §erftetlung

ben bagu etforberlicrjen ©. »erlangen.

$fanbrecfjt.

1234 £)er $fanbgläubiger rjat bem ©igen*

tümer ben SSerfauf be£ ^ßfanbeS cor*

Ijer angubrorjen unb babei ben ©. gu

begeidjnen, megen beffen ber SSerfauf

ftattfinben foU. 2)ie 3lnbrot)ung fann

erft nad) bem Eintritte ber SBerfaufS*

Berechtigung erfolgen; fte barf unter*

bleiben, menn fie untunlich ift.

§ £)er SSerfauf barf nicht oor bem

Slblauf eines 9Jtonat§ nach ber 5ln*

brohung erfolgen. 3ft bie 5lnbror)ung

untunlich, fo mirb ber üJlonat oon

bem Eintritte ber VerfaufSberechügung

an berechnet. 1233, 1245, 1266.

1260 3ur SBefteHung beS $fanbreet)t3 an

einem ©chiffe ift bie Einigung be§

Eigentümer^ be3 ©ehiffe-3 unb be3

©läubigerä barüber, bafj bem ©lau*

biger ba«B SPfanbrecht gufterjen foll, unb

bie Eintragung be§ ^ßfanbrechtä in

ba§ SchiffSregifter erforberlirf). £>ie

SSorfchriften beö § 873 2lbf. 2 unb

be3 § 878 finben entfprechenbe 2ln*

menbung.

$n ber Eintragung müffen ber

©laubiger, ber ©. ber gorberung

unb, menn bie Sorberung oerginslich

ift, ber 3ing
f
a£ atigegeben merben.

3ur näheren 33egeid)nung ber gor*

berung fann auf bie Eintragung^*

bemilligung S3egug genommen merben.

1259, 1272.

Geldforderung*
f. auch Fordernng.

772 öüröWaft f-
»Arge — S3ürg*

fchaft.

*Pfanbrec*)t,

1228
f.

Geld - $fanbrecf>t.

1282 6inb bie 23oraÜbungen be3 § 1228

2lbf. 2 eingetreten, fo ift ber $fanb*

gläubiger gur Eingiehung ber gor*

berung berechtigt unb fann ber

©d)ulbner nur an iljn leiften. 2)ie

Eingier)ung einer ©. fterjt bem $fanb*

gläubiger nur infomeit gu, aU fte gu

feiner SBefrtebigung erforberlich ift.

Someit er gur Eingiehung berechtigt

ift, fann er auch »erlangen, bajs irjm

bie ©elbforberung an 3a^unÖg f
taIt

abgetreten mirb.

3u anberen Verfügungen über bie

gorberung ift ber ^fanbgläubiger

nicht berechtigt; baö Stecht, bie 23e*

friebigung au3 ber gorberung nach
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§ § 1277 ju fuchen, bleibt unberührt.

1273, 1279, 1284, 1287, 1288.

1288 Söttb eine ©. in ©ernährt be3

§ 1281 einbogen, fo ftnb ber ^ßfanb*

gläubiger unb ber ©laubiger einanber

oerpflichtet, ba§u mit§urotrfen. bafj

ber eingegogene 33etrag, jotoeit eö

ohne Beeinträchtigung be3 Snterefje©

be3 $fanbgläubiger3 lt)unltcr) ifl, nact)

ben für Die Anlegung oon 3ftünbel*

gell) geltenben SSorjdjriften oer§inö(i(i)

angelegt unb gleichzeitig bem ^ßfanb*

gläubiger ba§ ^fanbrecht befteßt roirb.

SDte 5lrt ber Anlegung beftimmt ber

©laubiger.

(Sirfolgt bie Eingehung in ©emäft*

l)eit be3 § 1282, fo gilt bie gor*

berung be3 SßfanbgläubigerS, fotoeit

ihm ber eingebogene ^Betrag ju feiner

Sefriebigung gebührt, alö oon bem

©laubiger berichtigt. 1273, 1279.

Geldreote j. auch Rente, Leibrente,

§ Reeteeseheld.

618 SHettfitoerttafl f.
§anblung 843

big 845.

(gfje.

1351
f. Ehefdjeibung 1580, 1582.

1361 (. Ehe - Ehe.

1580 ßljefcöetbmtg 1592
f.

Ehe -
Gtyefdjeibung,

912 Eigentum 913-917 j. Eigentum -
Eigentum.

5lrt. @ittfü^ttnö§öefe^

U6, 118
f.

E.G. - E.©.

§

843 $anbluncj 844, 845
f.
Ilaodloog

— §anblung.

760 Setfcrente [. Leibrente - £eib*

rente.

528 @d)ettfuttö [• Setbrente 760.

Skrnmnbtidmft.

1612 5Der SSerroanbten gu geroährenbe

Unterhalt ift burch Entrichtung einer

©. ju gewähren. $)er Verpflichtete

fann oerlangen, baf; ihm bie ©e*

§ mährung beö Unterhalts in anberer

2Irt geftattet toirb, toenn befonbere

©rünbe e3 rechtfertigen.

§aben Eltern einem unoerheirateten

$inbe Unterhalt ju geroähren, [\o

tonnen fie beftimmen, in welcher 9lrt

unb für toelcrje 3ei* tm oorauS ber

Unterhalt geroährt roerben foll. 9lu3

befonberen ©rünben fann baö Vor*

munbfchaftägericht auf Antrag be§

SlinbeS bie Veftimmung ber Eltern

änbern.

gm übrigen finben bie Vorfchriften

beä § 760 Slnroenbung. 1703.

1614 j. Leibrente 760.

1710 2)er Unterhalt ift bem unehelichen

ßinbe burch Entrichtung einer ©. gu

geroähren.

25ie 9tente ift für brei 9Jlonate

oorauögugahlen. 2)urch eine Vorauf

leiftung für eine fpätere fyit roirb ber

Vater nicht befreit.

§at bas> $inb ben Veginn beö

Vierteljahrs erlebt, fo gebührt ihm

ber oolle auf ba3 Vierteljahr ent*

faüenbe betrag. 1717.

Geidschnld
f. auch Scheid.

Seiftutta.

244 3ft eine in auSlänbifcher 2Bät)rung

aufgebrühte ©. im gnlanbe §u Rahlen,

jo fann bie 3öh^un9 tn SHeichSroährung

ei folgen, e3 fei benn, bafj 3ah^unÖ
in auSlänbifctjer 2öäl)rung auSbrücflkh

bebungen ift.

SDie Umrechnung erfolgt nach bem

Sluröroerte, ber jur 3«t ber 3ahhng

für ben 3ah^unÖ^or^ roafjgebenb ift.

245 3ft eine ©. in einer beftimmten 3Jlünj*

forte ju jahlen, bie ftch sur 3«Ü ber

3ahlung nicht mehr im Umlaufe be*

finbet, fo ift bie 3<*hlun9 1° 3U Giften,

roie roenn bie 3Jlünjforte nicht beftimmt

märe.

288 Eine ©. ift mährenb be3 VerjugS mit

oier oom £unbert für baö gafjr ju
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§ oet^injen. >lann ber ©laubiger auS

einem anberen sJted)t$grunbe h°here

3in[en «erlangen, jo finb biefe fort»

3uenlrid)ten.

£)ie Geltenbmad)ung eines weiteren

öcfjabenS ift nid)t au3ge|chloffen. 291.

291 Sine G. l)at Der ©djulbner oon bem

Eintritte Der 9iecf)t3rjängigfett an ju

oer$injen, auch wenn er nict)t im 23er*

jug ift; roirb bie ©d)ulb erft jpäter

fällig, fo ift fie oon ber $älligfeit an gu

oersinjen. 2)ie SSorfchriften beS § 288

9lbj. 1 unb beS § 289 ©a£ 1 finben

entfprechenbe 5lnroenbung.

301 93on einer t)erjtnölicr)en G. r)at ber

©chulbner roäfjrenb beS 33ergugS beS

Gläubigers 3in
f
en 8U entrichten.

Oeldsnmme
f.

aud) Summe.

628 Stettftbertraö [• Vertrag 347.

©runbfdjulb.

1191 @in Grunbftücf fann in ber Sßeife

belaftet roerben, baß an benjenigen,

ju beffen Gunften Die Selaftung er*

folgt, eine beftimmte G. auS bem

Grunbftücfe ju §ai)len ift (Grunb*

jcf)ulD).

2)ie Selafiung fann auch in Der

SBeife erfolgen, baß 3^nf
en oon ber

G. joroie anbere 9tebenleiftungen auS

Dem Grunbftücfe gu entrichten finb.

$t)poü)tt

1113 (Sin Grunbftücf fann in ber SBeife

belaftet roerben, baß an benjenigen,

§u beffen Gunften bie SBelaftung

erfolgt, eine beftimmte G. gur SBe*

friebigung roegen einer ihm gufterjenDen

^-orberung auS bem Grunbftücfe gu

Sailen ift (§npothef).

£)ie §npotr;ef fann aud) für eine

fünftige ober eine bebingte gorberung

befteüt roerben.

467 &auf f.
Vertrag 347.

543, 555 miete
f.

Vertrag 347.

Hentettfcf)ulb.

1199 eine Grunbjd)ulD fann in ber SSeije

§ befteßt roerben, baß in regelmäßig

roieberferjrenben Terminen eine be*

ftimmte G. auS bem Grunbftücfe ju

jaulen ift (SftentenfchulD).

SBei ber SBeftellung ber Kenten fdjulD

muß ber Setrag beftimmt roerben,

buref) beffen 3°^un9 bie Kenten jct)ulb

abgelöft roerben fann. $)ie SlblöfungS*

jumme muß im GrunDbud) angegeben

roerben.

Sdjulbtoerfcfjrei&ttttß.

795 3m gnlanb auSgefteÜte ©ctjulDoer*

fcf>reibungen auf ben 3nt)aber, in

benen bie 3a^un8 einer beftimmten

G. oerfprocfjen roirb, bürfen nur mit

ftaatlictjer Genehmigung in ben 23er*

fetjr gebraut roerben.

£)ie Genehmigung roirb burch bie

©entralbehörbe DeS SBunbeSftaateS er*

teilt, in beffen Gebiete ber SluSfteller

feinen 2öohnfi$ ober feine geroerbliche

lieberlaffung hat. 2)ie Erteilung ber

Genehmigung unb bie SBeftimmungen,

unter Denen fie erfolgt, foflen burch

ben 2)eutjchen 9letct)gan§etger befannt

gemacht roerben.

(Sine ohne ftaatliche Genehmigung

in Den 3Serfet)t gelangte ©chulD*

oerfchreibung ift nichtig; ber 5lu3*

fteller h^ bem Inhaber ben burch

bie 9lu3gabe oerurfadjten ©djaDen gu

erjetjen.

SDiefe SSorfchriften finben feine 9ln*

roenbung auf ©chulDoerfchreibungen,

bie oon bem Steide ober einem

SBunbesftaat ausgegeben roerben.

2173 Seftament f.
Erblasser - £efta*

ment.

339 33erjprid)t ber ©djulDner Dem Gläu*

biger für Den gafl, baß er feine

23erbinbüd)feit nidjt ober nicht in ge*

höriger 2öeife erfüllt, bie 3Q *)Iun8

einer G. als Strafe, fo ift bie ©träfe

oerroirft, roenn er in $erjug fommt.

33eftet)t bie gefchulbete Seiftung in
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§ einem Unterlaffen, jo tritt bie Ver*

roirfung mit ber 3un5ioerhanbIung

ein. 342, 343.

342 2öirb als Strafe eine anbere Seiftung

als Die 3a^u"8 einer ©. oerfprochen,

Jo finDen Die Vorjehriften ber §§ 339

btö 341 9Inroenbung; ber Slnfprud)

auf SchabenSerfag ift auSgefdjloffen,

roenn Der gläubiger Die Strafe oer*

langt. 343.

347
f.

Geld - Vertrag.

634 2$erft>ertra0
f. ßauf 467.

Gelegenheit.

SMfterVertrag.

652 28er für Den ^tacbroeiS ber ®. §um

Slbfchluf; eines Vertrags ober für bie

Vermittlung eines Vertrags einen

9Jläflerlorm oerjprirf)t, ift jur @nt*

rict)tung DeS SoluieS nur oerpflichtet,

roenn Der Vertrag infolge beS 9iach*

roeijeS oDer infolge Der Vermittlung

DeS 3JtäflerS guftanDe fommt. 28irD

Der Vertrag unter einer aufjcrjiebenDen

VeDingung gefdjloffen, }o fann ber

SJJäflerlorjn erft oerlangt werben,

roenn Die Vebrngung eintritt.

Slufroenbungen finD Dem 3ftäfler

nur 5U erje^en, toenn eS oereinbart

ift. 2)ieS gilt aud) Dann, roenn ein

Vertrag nicrjt guftanbe fommt.

655 3ft fur ben s
Jcacf)n)eiS Der ©. jum

9lbjd)luf3 eines £)ienftoertragS oDer

für Die Vermittlung eines jolct)en

VerttagS ein unoer^ältniSmä^ig r)ot)er

SRäflerlotjn oereinbart roorDen, jo

fann er auf Antrag beS ScfjulDnerS

Dur et) Urteil auf Den angemeffenen

Vetrag l)erabgeje|t roerben. 9Zad)

Der Entrichtung DeS £ot)neS ift bie

^erabjejung auSgejct)loffen.

656 2)urct) DaS Verbrechen eines SofmeS

für ben 9cachroeiS ber @. jur (Sin*

gef)ung einer Gsfje ober für Die Ver*

mittlung DeS 3uftanDefommenS einer

@t)e roirD Die Verbinblicfjfeit nict)t

§ begrünbet. £)aS auf ©runb beS

Verfpred)enS ©eleiftete fann nicht

Deshalb jurücfgeforbert roerDen, roeil

eine VerbinDlid)feit nid)t beftanben t)at.

3)iefe Vor[d)riften gelten aud) für

eine Vereinbarung, Durd) bie Der

anbere £eil jum Qxvede ber @r*

füHung beS Verfpred)enS Dem 3ttäfler

gegenüber eine VerbinDlict)feit eingebt,

inSbefonbere für eine Sd)ulDaner*

fenntniS.

Geleistetes.

8 13 Sereidjentttg j. Bereicherung —
^Bereicherung.

440 gauf j. Vertrag 323.

656 SWäflemrtrag f.
Gelegenheit -

JRäfleroertrag.

366 @dmlbt>erl)ältni$
f.
Fälligkeit -

Sd)ulDoert)ältniS.

Ikrjäfmutg.

222 3cad) Der SoÜenDung Der Verjährung

ift Der Verpflichtete berechtigt, bie

Seiftung §u oerroeigern.

2)aS §ur 93efrieDigung eines oer*

jährten 9lnfprudjS ©. fann nicht

jurücfgeforDert roerDen, auch wenn

bie Seiftung in UnfenntniS Der Ver*

jährung bewirft roorDen ift. S)aS

©leidje gilt oon einem oertragSmäfngen

9lnerfenntniffe fotoie einer SicherrjettS*

leiftung DeS Verpflichteten.

323 Vertrag f.
Gegenseitigkeit —

Vertrag.

Geltendmachung

f. auch Arrest (einstweilige) Verfügung,

Einspruch, Klage, Einrede.

789 Slnhieifitng j. Anweisung — 3ln*

meijung.

813 ©ereicfjcruttö
f.
Bereicherung —

^Bereicherung.

863 «Beftfc 864
f.

Besitz - «e|ig.

768 »üröfdwft 774
f.
Bürgschaft -

Vürgjcfjaft.
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§ (Wie.

1829, 1843, 1344, 1347 f. Ehe — @t>e.

$J)ef$ettmttß«

1572, 1578 j. Ehescheidung— ©^efd^etbung.

1580
f.

^ermanbtfd)aft 1607.

gißesttum.

939 |". aSetja&tung 207.

941, 976, 977, 1001, 1002, 1010, 1011

f.
Eigentum — Eigentum.

ött. <£infiU)riina$ßefe$.

6, 12, 17, 21,26, 70 [ E.G.—®.©.

100
f.

odjulDoerjchreibung § 804.

174 [. od)ulooeri<$reibung §§ 800, 804.

§ ®rbc.

L954 j. SBerjaljtuna. 207.

1958, 1961, 1965, 1966, 1973, 1974,

1984
f.

Erbe - @rbe.

2022 \. Eigentum 1001, 1002.

2042
f. ©emein)d>aft 755.

2044 f. (Eigentum 1010.

(£rbunnmrbia.feir.

2340 5)ic (Srbuntoürbigfeit toirb burd) 5ln*

fecrjtung beä @rbjd)aft3ern)erbe£> geltenb

gemacht.

2297 drbbertraö f. Sßfltyttetl 2336.

©emelnfdjafr.

755 §aftcn bie Xeüljaber als ©efamt*

fcfyultmer für eine 23erbinblkf) feit bte

fie in ©emäfjfjeit be3 § 748 nad)

bem SSerrjältniS if)rer Anteile ^u erfüllen

fyaben ober bie fie gum 3 roe^e Der

Erfüllung einer folgen 23erbinblid)feit

eingegangen finb, fofann jeber Xeilljaber

bei ber Aufhebung ber ©emeinfd)aft

oerlangen, bafj bie <5d>ulb au§ bem

gemeinjcrjaftUcfyen ©egenftanbe be*

ttctjtigt toirb.

2)er 9lnfprudj fann aud) gegen bie

Sonbemactjfolger geltenb gemacht

roerben.

(Seroeit Berichtigung ber <5dmlb

ber Sßerfauf be3 gemeinfct)aftUcr)en

©egenftanbeä erforberlidj ift, hat ber

2krfauf nach § 753 ju erfolgen.

741, 756.

2 — (Mtettbraatfjung

§ ©cfeUfc&aft.

716, 725 (. Gesellschaft — ©efeßf^aff.

©runbftücf.

886 ©le^t Demjenigen, beffen ©runbftücf

ober beffen Sftedji oon ber SBormerfung

betroffen roirb, eine ©inrebe ju, buret)

roeldje bie ©. be§ burd) bie SSor-

merfung gefiederten 5lnfprudj3 bauernb

auögefchloffen toitb,.'fo fann er oon

bem ©laubiger bie SBefeitigung ber

SBormerfung oerlangen.

(Mterrecifjr.

1380 £er Wann fann bei g. ©üterred)t

ein 5um eingebrachten ©ute gehören*

be§ 9^ed)l im eigenen tarnen gerid)t*

lid) geltenb machen. 3ft er befugt,

über ba3 3ftecr)t of)ne 3uftimmung ber

grau §u oerfügen, fo toirft ba§ Ur*

teil aud) für unb gegen bie grau.

1525.

1387 SDer Wann ift bei g. ©üterred)t

ber grau gegenüber oerpfltd)tet, ju

tragen:

1. bie Soften etneä 3ftedjt3ftreit§, in

meldjem er ein §um eingebrachten

©ute gehörenbeö ^teebt geltenb

macht, fotoie bie Soften eineä

9ted)t3ftreit3, ben bie grau führt,

jofern nicht bie Soften bem 33or*

behaliögute gur Saft fatten ; 1388,

1529.

1394 2)te grau fann bei g. ©üterred)t 2ln*

fprüche bie iljr auf ©runb ber 23er>

toaltung unb ^tugniefjung gegen ben

Wann guftehen, erft nach ber 23e*

enbigung ber SSertoaltung unb %lup

niefjung gerichtlich geltenb machen, e§

fei benn, baß bie 33orau3fe$ungen

oorliegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 6id)etf)eit3leiftung oerlangen

fann. 2)er im § 1389 2lbf. 2 be*

ftimmte 3lnfprud) unterliegt biefer

Sefchränfung ntct)t. 1411, 1525.

1400 (Sin gum eingebrachten ©ute get)brenbe3

Stecht fann bie grau bei g. ©üterredjt

im 2öege ber ^lage nur mit 3"*



(Mtenbtnadjung — 153 — (Mtenbrnadjung

§ ftimmung be3 üötanneS geltenb machen.

1401, 1404, 1525.

1407 £)ie grau bebarf bei g. ©üterrecht

nicht ber ^uftimmung be§ 3Jcanne3:

1 . gur gortfejung eines gur 3eit Der

@r)efct)Iie§ung anhängigen StedjtS*

ftreitS

;

2. jur gerichtlichen ©. eines gum

eingebrachten ©ute gerjörenben

3fled)teö gegen Den SJtann;

3. §ur gerichtlichen ©. eines ^um

eingebrachten ©ute gehörenben

Siechtet gegen einen dritten, roenn

ber 3Jtann ohne bie erforberliche

3uftimmung ber grau über ba3

Stecht oerfügt h<*l;

4 §ur gerichtlichen ©. eines 2ötoer*

[pruchörechtö gegenüber einer

3roanggooIlfireching. 1525.

1449 Verfügt ber SJtann ohne bie erforber*

liehe 3uftwrmung ber grau über ein

ju bem ©ejamtgute ber a. ©üter*

gemeinjehaft gehörenbeä Stecht, fo fann

bie grau baö Stecht ohne SÖfiitnnrfung

be§ 3Jtanne3 gegen dritte gerichtlich

geltenb machen. 1487, 1519.

1487 2)ie Stechte unb Verbinblichfeiten be3

überlebenben Ehegatten f otr»te ber an*

teil§berecf)tigten 5lbfömmlmge in 5ln*

jehung be3 ©efamtgutS ber f. ©üter*

gemeinjehaft beftimmen fidj nach ben

für bie eheliche ©ütergemeinjehaft

geltenben Vorjchriften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1513 f. Pflichtteil 2336.

1519, 1525, 1529
f.

Errongenschafts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1137 £>er Eigentümer fann gegen bie

§npothef bie bem perjönlichen <5cr)ulb*<

ner gegen bie gorberung foroie bie

nach § 770 etnem Bürgen juftehenben

Einreben geltenb machen. Stirbt ber

perfönliche ©ctjulbner, fo fann fich

ber Eigentümer nicht barauf berufen,

§ bafj ber Erbe für bie ©<f)ulb nur be*

fchränft haftet.

3ft ber Eigentümer nicht ber per*

fönliche Schulbner, jo oerliert er eine

Einrebe nicht baburef), baf; biefer auf

fie oergichtet. 1138.

1143
f. Sürgfchaft 774.

1148 33ei ber Verfolgung be3 Stechtet au3

ber §npothef gilt §u fünften be§

©läubtgerS berjenige, welcher im

©runbbuet) als Eigentümer eingetragen

ift, als ber Eigentümer. £5a3 Stecht

beS nicht eingetragenen Eigentümers,

bie ihm gegen bie ^npothef guftehen*

ben Einmenbungen geltenb §u machen,

bleibt unberührt.

1150
f.

Seiftung 268.

1160 2)er ©. ber $npotf)ef fann, fofern

nicht bie Erteilung beS ^npoirjefen*

briefeS auSgefchloffen ift, miberfprocben

werben, roenn ber ©laubiger nicht

ben 33rief oorlegt; ift ber ©laubiger

nicht im ©runbbuet) eingetragen, fo

ftnb auch bie im § 1155 bezeichneten

Urfunben oorgulegen.

Eine bem Eigentümer gegenüber

erfolgte Äünbigung ober 9J?af)nung ift

untotrffam, wenn ber ©laubiger bie

nach 9lbf. 1 erforberlidjen Urfunben

nicht oorlegt unb ber Eigentümer bie

^ünbtgung ober bie 9Jtar)nung auS

biefem ©runbe unoergüglict) gurücf*

weift

£)iefe SSorjchriften gelten nicht für

bie im § 1159 bezeichneten 5ln[prüche.

1161.

1161 Sft ber Eigentümer ber perfönliche

©chulbner, fo finben bie 35orfchriften

beS § 1160 auch auf bie ®. ber

gorberung, für bie bie ^npottjef be*

pellt ift, 5lnwenbung.

1169 6teht bem Eigentümer beS belüfteten

©runbftücfö eine Einrebe ju, burch

welche bie ©. ber §npothef bauernb

auägefchloffen wirb, jo fann er oer*
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§ langen, baf; ber ©laubiger auf bie

VDptltjef ucr3id)tct.

1176 biegen bie !Borau$fe£ungen ber

§§ 1163, 1164, 1108, 1172-1175

nur in
s^n)el)ung cine$ Teilbetrags

ber £npotl)ef cor, fo fann bie auf

©runb bicjer Vorfcf)iiften bem Eigen*

tümer ober einem ber Eigentümer

ober bem perjönlichen Schulbner ju*

faflenbe ^x)polt)ef nicht gum 9tacf)teile

m bem ©laubiger oerbleibenben

.\Mjpott)ef geltenb gemalt toerben.

1 182 Soroeit im galle einer ©efamtlmpothef

ber Eigentümer beS ©runbftücfS, au3

bem ber ©laubiger befriebigt roirb,

oon bem Eigentümer eines öer anberen

©runbftücfe ober einem SRechtSoor*

ganger biejeö Eigentümers Erfa£ ©er*

langen fann, gefjt bie §npotf)ef an

bem ©runbftücfe biefeö Eigentümers

auf irjn über. £)ie §rjpothet fann

jebocfj, roenn ber ©laubiger nur teil*

meije befriebigt nrirb, nicfjt gum 9Jacb*

teile ber bem ©laubiger oerbleibenben

§npotrjet unb, roenn baS ©runbftücf

mit einem im Sftange gletct)- ober

nachfterjenben 3fted)te belüftet ift, nicht

gum Nachteile biefeS 9techte3 geltenb

gemalt roerben.

1188 3ur Sefteflung einer §npott)ef für

bie Jorberung auS einer ©cf)ulb*

oerfcr)retbung auf ben Inhaber genügt

bie Erflärung beS Eigentümers gegen*

über bem ©runbbuchamte, bafj er bie

§rjpotf)ef befreite, unb bie Eintragung

in baS ©runbbuef) ; bie Vorfcrjrift beS

§ 878 finbet 9lnroenbung.

$)ie 9luSfcr)lief}ung beS ©läubigerS

mit feinem fechte nach § 1170 ift

nur guläjftg, roenn bie im § 801 be*

geidmete VorlegungSfrift oerftricfjen ift.

3ft innerhalb ber $rift bie Scr)ulb*

oerfcfjreibung oorgelegt ober ber 5ln*

jpruet) auS ber Urfunbe gerichtlich

geltenb gemaetjt raorben, fo fann bie

§ SSuSjchliefjung erft erfolgen, roenn bie

Verjährung eingetreten ift.

1189 33ei einer §npottjef ber im § 1187

bezeichneten 5lrt fann für ben je*

roeiligen ©laubiger ein Vertreter mit

ber 33efugniS beftellt werben, mit

2öirfuna, für unb gegen jeben fpäteren

©laubiger beftimmte Verfügungen über

bie ^npottjef gu treffen unb ben

©laubiger bei ber ©. ber &r)poti)ef

gu oertreten. 3ur 33efteHung beS

Vertreters ift bie Eintragung in baS

©runbbuef) erfotberlict).

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©laubiger eine Verfügung gu

©erlangen, gu welcher ber Vertreter

befugt ift, fo fann er bie Vornahme

ber Verfügung oon bem Vertreter

oerlangen.

ftauf*

434, 442
f.
Kauf-ßauf.

440
f.

Vertrag 322.

Seiftttttß.

268 ©oroeit ber dritte ben ©laubiger be*

friebigt, get)t bie ^orberung auf ihn

über. $)er Übergang fann nict)t gum

Nachteile beS ©läubigerS geltenb ge*

mact)t merben.

274 ©egenüber ber &lage beS ©läubigerS

hat bie ©. beS 3urücfberjaltungSrechtS

nur bie SBirfung, bajj ber ©djulbner

gur Seiftung gegen Empfang ber ihm

gebührenben Seiftung (Erfüllung 3ug

um 3U9) Su oerurteilen ift.

5luf ©runb einer jolchen Ver*

urteilung fann bec ©laubiger feinen

Slnfprud) ohne Seroirfung ber ihm

obliegenben Seiftung im SBege ber

3roangöoolIftrecfung oerfolgen, roenn

ber ©chulbner im Verzuge ber 2ln*

nähme ift.

288 Eine ©elbfchulb ift toährenb beS

VergugS mit oier oom §unbert für

baS 3af)r gu oerginfen. ßann ber

©laubiger auS einem anberen 9^ecf)t«§*
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§ grunbe höhere 3xn\m ©erlangen, fo

finb bieje forjuentrichten.

S)ic ©. eines weiteren ©cfjabenS

tft nicht auSgefchloffen.

mute.
538 3fi ein Langel ber im § 537 be,

geictjneten Art bei bem Abjdjluffe beS

33ertrag3 oorrjanben ober entfielt ein

folcfjer Langel fpäter infolge eines

UmftanbeS, ben ber Vermieter 511

oertreten fyat, ober fommt ber 23er*

mieter mit ber Sefeitigung eines

Langels in 23er§ug, fo fann ber

Bieter, ftatt bie im § 537 beftimmten

SRecfjte geltenb gu machen, ©chabenS*

erfa$ megen Nichterfüllung oerlangen.

3m gafle beS SSerjugö beS 23er;

mieterS fann ber Bieter ben SRangel

felbft bejeitigen unb Erfafc ber er*

forberlicfjen Aufroenbungen oerlangen.

539, 541.

544 gft eine Normung ober ein anberer

gum Aufenthalte oon 2ften[cf)en be*

ftimmtec 9taum fo befcfjaffen, bajj bie

33enu|ung mit einer erheblichen ®e*

färjrbung ber ©efunbtjeit oerbunoen

ift, fo fann Oer Bieter ba§ 2TCiet*

oerhältniS orrne Einhaltung einer

ßünbigungSfrift fünbigen, auch roenn

er bie gefarjrbringenbe öefcfjaffenheit

bei bem Abfctjluffe beS Vertrags ge*

fannt ober auf Die ©. ber ihm roegen

biefer 93efcf)affent)eit jufterjenben fechte

oerjichtet fyat.

545 3^igt ftd) im Saufe ber 50liete ein

Langel Oer gemieteten ©ad)e ober

roirb eine 23orferjrung jum Smutje

ber ©acb,e gegen eine nicht ootrjer*

gefehene ©efatvr erforberlicf), fo ()at

ber Bieter bem Vermieter unocrgügltcf)

Anzeige 5U machen. SDaS (bleiche

gilt, roenn fich ein dritter ein 9^ecf)t

an ber ©ad)e anmaßt.

Unterläßt ber Bieter Die Anjeige,

fo ift er gum Erfatje beS barauS ent*

ftehenOen 5cf)aben3 oerpflichtet; er

— ©cltcnbmadmng

§ ift, foroeit ber 23ermieter infolge ber

Unterlaffung ber Anzeige Abhülfe gu

fchaffen auger ftanbe roar, nicht be*

rechtigt, bie im § 537 beftimmten

fechte geltenb §u machen ober nach

§ 542 Abf. 1 ©a§ 3 ohne 33e*

ftimmung einer $rift gu fünbigen ober

(Schabender ja$ roegen Nichterfüllung

§u oerlangen.

557 ©iebt ber Bieter bie gemietete ©acfje

nach ber Seenbigung beS ^ietoerhält*

niffeS nicht gurücf, fo fann ber Vermieter

für bie 2)auer ber 2Sorenthaltung als

Entfcfjäbigung ben oereinbarten 9Jliet*

jinS oerlangen. £)ie ©. eines roeiteren

©chabenS ift ntcfjt auSgejcfjloffen.

559 2)er Vermieter eines ©runbftücfS hat

für feine gorberungen aus bem 5Jttet*

oerhältniS ein ^fanbrecbt an ben ein*

gebrachten ©achen beS 2RieterS. Sür

fünftige EntfchäbigungSforberungen

unb für ben SJlietginö für eine fpatere

Seit als baS laufenbe unb baS fol*

genbe äftietjarjr fann baS sßfanOrecht

nicht gelteno gemacht roerben. Es

erftrecft fich nicht auf bie ber ^fänbung

nicht unterworfenen Sachen.

561 $)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem ^fanbrecfjt unterliegenben

©achen, foroeit er ihr 5U roiberfprechen

berechtigt ift, auch ohne Anrufen beS

(Berichts oerhinbern unb, roenn ber

Bieter auSgieht, bie ©achen in feinen

SBefijj nehmen.

©inb bie ©achen olme 2Biffen

ober unter Söiberfpruch beS 23er*

mieterS entfernt roorben, jo fann er

bie Verausgabe §um groecfe ber

3urücffcbaffung in baS ©runbftücf

unb, roenn Oer Bieter ausgesogen ift,

bie Überlaffung beS SBefijjeS oerlangen.

$)aS ^fanbrecfjt erlifcht mit bem Ab*

lauf eineö SQtonatS, nachbem ber

Vermieter oon ber Entfernung ber

©achen Kenntnis erlangt tjat, roenn
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§ nicht bei Vermieter liefen 9lnjprud)

Durber gerid)tlid) geltenb gemadjt hat.

562 ©et ästetet fann t)ie ®. beS Pfanb*

rodito tcö Vermieters burch ©icherheitS*

Keifhing abmenDen; er fann jebe

einzelne Sache baburd) oon bem
s

]jfanbrecr)te befreien, bajj er in §öt)e

ibreS iüerteS Sicherheit Ieiftet.

568 3Bitb eine bem PfanDrecrjte beS Ver*

mteterS unterliegenbe Sache für einen

anDeren (Gläubiger gepfänbet, fo fann

Diejem gegenüber DaS s^fanbrect)t nicht

wegen DeS SftietginjeS für eine frühere

^eit als baS le£te 3af)r üor

Pfänbung geltenb gemalt werben.

585 2)aS Pfanbredjt beS Verpächters

eines Ianbwirtfcf>aftltchen ©runbftücfS

fann für ben gefamten PachtgmS

geltenb gemacht werben unb unterliegt

ntct)t ber im § 563 beftimmten Ve*

jct)ränfung. ©S erftreeft fief) auf bie

grüßte beS ©runbftücfS foroie auf

Die nad) § 715 9fr. 5 ber ßioil*

progeflorbnung ber Pfänbung nicht

unterworfenen Sachen. 581.

590 ). ÜJliete 562.

597 ®iebt ber Pächter ben gepachteten

©egenftanD nad) Der Veenbigung ber

^ßact)t ntcfjt §urücf, fo fann ber 35er*

Pächter für bie £)auer Der Vorent*

tjaltung als ©ntjcfjäbigung ben oer*

einbarten Pad)tgtnS nach Dem Ver*

rjältniffe oerlangen, in welchem bie

3tfu$ungen, bie Der Pächter wärjrenb

Diefer $t\t gebogen tjat ober hätte

gießen fönnen, gu ben 5Ru|ungen beS

gangen ^acr>tjat)reä ftet)en. £>ie ©.

eines weiteren Scr)abenS ift nicht auS*

gejchloffen. 581.

$fanbrecf)t

1211 2)er VerpfänDer fann bem Pfanb*

gläubiger gegenüber bie Oem perfön*

liehen SdjulDner gegen bie ftorberung

fowie Die nach § 770 einem ^Bürgen

guftehenben GHnreben geltenb machen.

§ Stirbt ber perjönlicrje SdjulDner, fo

fann ftd) ber Verpfänber nicht barauf

berufen, bajj ber @rbe für Die Schulb

nur bejcfjränft haftet.

3ft ber Verpfänber nicht ber perfön*

liehe Sct)ulDner, fo oerliert er eine

(Sinrebe nicht baburdj, bafj biefer auf

(le oergtehtet. 1266, 1272.

1225
f. SBürgjchaft 774.

1249
f. Seiftung 268.

1254 Steht bem Pfanbred)t eine @inrebe

entgegen, burch welche bie ©. beS

PfanbrectjtS bauernb auSgefchloffen

wirb, fo fann ber Verpfänber bie

Stücfgabe DeS PfanbeS oerlangen. £)aS

gleiche Siecht ha* te* Eigentümer.

1266, 1272.

1270
f. §npothef 1188, 1189.

$fCt«ttetl,

2332 £)ie Verjährung beS Pflichtteils*

anfprucheS unb DeS nach § 2329 bem

PfltchtteilSberechttgten gegen ben Ve*

fchenften guftehenben 9lnfprud)eS wirb

nicht Daburch gehemmt, bafj bie 3ln=

jprüdje erft nach ber 5luSfd)lagung

ber ©rbjdjaft ober eines VermäcfjtniffeS

geltenD gemacht werben fönnen.

2335 2)aS Stecht gur @ntgter)ung OeS Pflicht*

teils erlifcht nicht Durch ben Ablauf

ber für bie ®. beS ScheibungSgrunbeS

im § 1571 beftimmten grtft.

2336 £>er VeweiS beS ©runbeS für bie

©ntgierjung beS Pflichtteils liegt bem*

jenigen ob, welcher bie ©ntgiefjung

geltenD macht. 2338.

704 Sachen f.
TOete 559, 561-563.

523 Sdjenfttttß f. Äouf 434, 442.

6cfjulbt>ert)ättni§«

401, 402, 418
f.
Forderung - Sd)ulb*

oerhältniS.

419 Übernimmt jemanb burch Vertrag baS

Vermögen eines anberen, fo fönnen

beffen (gläubiger, unbefchabet Oer gort*

Dauer Der Haftung beS bisherigen

SchulDnerS, oon Dem Slbfchluffe beS

Vertrags an ihre gu biefer
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§ ftefjenben 5lnfprüche auch gegen ben

Übernehmet geltenb machen.

426 Sotoeit ein ©efamtfchulbner ben ©Iäu*

biger befriebigt unb oon ben übrigen

Scrjulbnern Ausgleichung oerlangen

fann, gef)t bie $orberung be3 ®läubiger3

gegen bie übrigen Scrjulbner auf irm

über. 2)er Übergang fann nicf)t §um

Nachteile be3 (Gläubigers geltenb

gemalt roerben.

6df)utöt>erfd)reifcmtg«

800 3ft eine Sdjulboerfchreibung auf ben

Inhaber für fraftloS erflärt, fo fann

Derjenige, roelcr)er baS SluSfchlufjurteil

errotrft hat, oon bem 9lu3fteHer, un*

fcejehabet ber VefugniS, ben 9lnfprucf)

au3 ber Urfunbe geltenb gu machen,

Die (Srtetlung einer neuen Schulb*

oerfdjreibung auf ben Inhaber an

Stelle ber für fraftloö erflärten oer*

langen. £)ie Soften r;at er gu tragen

unb oorgufchie^en.

801 £)er 9lnfpruct) auö einer Scrjulböer*

fdjreibung auf ben 3"^aber erlijeht mit

bem. Ablaufe oon breiig 3a *)ren nach

bem Eintritte ber für bie Seiftung

beftimmten ßett, roenn nicht bie Uu
funbe oor bem Ablaufe ber breijjig

3arjre bem 5luöfteQer §ur @tnlöjung

oorgelegt roirb. (Srfolgt bie Vorlegung,

jo oerjäfjit ber 9lnfprucf) in §roei

Sauren oon bem @nbe ber Vorlegung^*

frift an. £)er Vorlegung ftetjt bie

gerichtliche ©. be3 5lnfpruct)ö au3 ber

Urfunbe gleich-

802
f. Verjährung 207.

804 3ft ein 3in3*, Kenten* ober ©e*

roinnanteilfehein abhanben gefommen

oOer oernichtet unb hat ber biö^erige

Sntjaber ben Verluft bem 5lu3fteUer

oor bem Ablaufe ber VorlegungSfrift

angegeigt, jo fann Der bisherige 3n=>

haber nach bem Ablaufe ber grift

bie Seiftung oon bem Ausfteßer oer*

langen. 2)er Anfprucr) ift auSge*

(chloffen, roenn ber abhanben ge*

57 — (Mtenbrnadjung

§ fommene Schein bem AuSfteHer §ur

ßHnlöfung oorgelegt ober ber 9lnjprucr)

au§ bem Scheine gerichtlich geltenb

gemacht roorben ift, e3 jei Denn, baj;

bie Vorlegung ober bie gerichtliche

©. nach bem Ablaufe ber grift er*

folgt ift. £)er Anjprucf) oer}äl)rt in

oier fahren.

3n bem QxnS*, Dienten? ober ©e*

roinnanteilfeheine fann ber im 9Ibj. 1

beftimmte Anfprucr) auSgcfdjloffen

roerben.

Seftament

2082
f.

Verjährung 207.

2115, 2206, 2213 (. ErWasser - £efta*

ment.

2182
f. ftauf 434, 442.

2271
f. Pflichtteil 2336.

Ikrjalnung.

207 SDie Verjährung eines 9lnfpruct)S, ber

ju einem 9tacf)laffe gehört ober pei)

gegen einen Stachlafj richtet, roirb

nicht oor bem Ablaufe oon JechS

2ftonaten nach bem ßeitpunfte oollenbet,

in roelchem bie @rbjcf)aft oon bem

Gsrben angenommen ober ber ßonfurS

über ben 9lacf)laj3 eröffnet roirb ober

oon roelchem an ber 9lnjprucr) oon

einem Vertreter ober gegen einen

Vertreter geltenb gemacht roerben

fann. 3ft bie VerjährungSfrift fürtet

als fecf)£> Monate, fo tritt ber für

bie Verjährung beftimmte ßeitraum

an bie Stelle ber fecf)3 SJconate.

210, 212, 215.

209 £)ie Verjährung wirb burch SHage*

errjebung unterbrochen.

£>er Erhebung ber ßlage ftehen

gleich:

1

3. bie ©. ber Aufrechnung beS An*

fprudjö im ^rogeffe; 220;

4

220 3ft ber Anfprutf) oor einem Schiebt?

geriet ober einem bejonberen ©e*

richte, oor einem VerroaltungSgericht
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§ obet einet Verroaltungöbeljörbe geltenb

311 mactien, jo finden bie 35orfd>rtften

bet §§ 209—213, 215, 216, 218,

219 entfprechenoe
s,Hnroenbung.

Hcrtraa,.

322 [.
<«<\ü;eiisn(i«:k<Mt — Vertrag.

340 joat t»cr octjulbner t)ie Strafe für

ben gafl uerjprochen, baj$ er feine

^rbinblidifeit nicht erfüllt, fo fann

bet ©laubiger bie »erroirfte ©träfe

fiatt ber ©rfüllung oerlangen. @r*

Halt ber ©laubiger bem ©djulbner,

bafj er bie ©träfe oerlange, fo ift

bet ^Injprucf) auf (Erfüllung auSge*

jchloffen.

©tef)t bem ©laubiger ein 51nfprucr)

auf ©cf)aben3erfa§ roegen ^icfjt*

erfüllung $u, fo fann er bie oer*

roirfte ©träfe als 5Jcinbeftbetrag be3

©cfjabenS oerlangen. £)te ©. eineS

roeiteren ©chabenS ift nicht auSge*

Jchloffen. 341, 342.

9Serroanbtfd)aft

1593, 1596
f.
Ehe — 23erroanbtfcf)aft.

1607 ©otoeit ein 33erroanbter auf ©runb

be3 § 1603 nicht unterhaltspflichtig

ift, hat °er nach *hm hQftenbe

roanbte ben Unterhalt 5U gewähren.

2)aS ©leiere gilt, roenn bie Stechte*

oerfolgung gegen einen SSerroanbten

im $nlanb auägefchloffen ober er*

heblich erjchroert ift. 2)er 2lnjprucf>

gegen (inen folgen SSerroanbten geht,

joroeit ein anberer 23erroanbter ben

Unterhalt gemährt, auf biefen über.

2)ei Übergang fann nicht gum 9cacf)*

teile beö Unterhaltsberechtigten geltenb
|

gemacht roerben. 1608, 1620.

1709 2)er 33atet be3 unehelichen £inbe3

ift oor ber SJlutter unb ben müttet*

liehen SSermanbten be§ $inbe3 unter* [

haftpflichtig.

©oroeit bie 3Jcutter ober ein unter*

haftpflichtiger mütterlicher SSerroanbtet

bem Äinbe ben Unterhalt gemährt,

geht ber UnterrjaltSanfpruch beS ßinbeS

t — (MtunoSbereid)

§ gegen ben SSater auf bie 9Jluttet ober

ben SSetroanbien über. £)et Über*

gang fann nicht §um Nachteile be3

Jtinbeö geltenb gemacht merben. 1717.

©orfaufSredjt.

1 102 Verliert ber Käufer ober fein 9tecf)t3*

nachfolger infolge ber ©. be3 230t*

faufärechtö ba3 Eigentum, fo mirb

ber Käufer, fomeit bet oon Tom ge*

fchulbete Kaufpreis noch nicht be*

richtigt ift, oon feiner Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht §urücfforbern.

$ormmtbfcf)aft

1786 2)a3 Stecht, bie Übernahme bet 3Sot*

munbjehaft abgulehnen, erlijeht, menn

es> nicht oor ber Seftellung bei bem

93ormunbfcf)aft3gericht geltenb gemacht

mirb.

1843 9lnfprücf)e, bie groifchen bem 9Sor*

munb unb bem Sftünbel ftrettig

bleiben, tonnen fdron oot bet Seen*

bigung be3 SSotmunbfchaftöoerhält*

niffeö im 9ted}t3roege geltenb gemalt

roerben.

SSerfbertraa.

634 S)er Seftimmung einer $rift §ur 23e*

fettigung be3 Langels bebatf e3

nicht, menn bie 33e[eitigung unmöglich

ift obet oon bem Unternehmer be3

2öerfe§ oermeigett rotrb ober roenn

bie fofottige ©. be3 2lnfprud)3 auf

Sßanbelung obet auf 3fttnberung

butch ein befonbeteö IJnteteffe beö

33efteller3 gerechtfertigt rotrb. 636,

640.

124 ^öifleneerfläruna f. Verjährung

207.

2ltt. Geltangsbereich.

210 ©infüOnutaJaefefc f.
E.G.-©.©.

§

1642 ©erroanbtfcftaft f.
Vormunbfchaft

1807.

$ortnattbfdjafk

1807 SDie £.©. fönnen für bie innerhalb
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§ ihres ©. belegenen ©runbftücfe bie

©runbjäfce beftimmen, nach benen bie

Sicherheit einer §npothef, einer

©runbfchulb ober einer 9tentenfchulD

feft§uftellen ift. 1808, 1810, 1811.

9ltt. Gelübde.

87 ^ittftt^tttiö^öefe^ f.
E.G.-®.©.

Gemeinde.

§ ©iöeittum.

976, 977, 979, 981 j. Eigentum- ©igen*

tum.

Art. <ginfül)rwt8$a,efe^.

71, 77
f.

E.G.-®.©.

150
f. Seftament § 2249.

§ SefmltoerfcältniS.

395 ©egen eine ftorberung beS 9teichS

ober eines ÜBunbeSftaatS fomie gegen

eine gorberung einer ©. ober eines

anberen SlommunalüerbanbeS tft bie

Aufrechnung nur guläffig, menn bie

£eiftung an biefelbe Slaffe §u erfolgen

hat, aus ber Die gorberung beS Auf*

rechnenben §u berichtigen ift.

Seftament.

2072, 2249 j. Erblasser - Seftament.

herein.

57 Der 9Zame eines eingetragenen 23er*

eins jofl fich oon ben tarnen ber an

bemfelben Orte ober in berfelben ©.

beftefyenben eingetragenen Vereine

beutlich unterjcrjeiben. 60.

Gemeindeanstalt.

981 Eigentum j. Eigentum — ©igen*

tum.

Gemeindebehörde.

981 (gigetttum
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Gemeindewaisenrat.

aSertomnbtfcfjaft.

1675 Der ©. hat bem 93ormunbfcf)aftS*

getickt Anzeige ju machen, menn ein

§ $all §u {einer Kenntnis gelangt, in

meinem baS 23ormunbjchaftSgertcht

gum @inj<f)reiten berufen ift.

»ottnttttbfc^aft.

1779 3ft bie 2Sormunbfcf)aft nicrjt einem

nach § 177(> berufenen ju über*

tragen, fo t)at baS Sormunbfchafts*

geriet nach Anhörung beS ©. ben

üßormunb auSjuroählen.

1849-1851 2TCitroirfung beS ©.

1849 Der ©. hat bem SSormunbfchaftS*

geriete bie ^erfonen oorjufplagen,

bie fich im einzelnen $aUe §um 23or*

munbe, ©egenoormunb ober SJiitglieb

eines Familienrates eignen.

1850 Der ©. t)at in Unterftüfcung beS

SSormunbfchaftSgerichtS barüber §u

machen, bafj bie SSormünber ber fich

in feinem SBe^trf aufhaltenben SJcünbel

für bie ^erfon ber SHünbel, inSbe*

jonbere für ihre @r§iehung unb ihre

förperlicrje Pflege pfltchtmäjjig Sorge

tragen, @r hat bem SormunbjchaftS*

geriete Mängel unb Pflicht nnbrigfeiten,

bie er in biefer §inftcht mahrnimmt

anzeigen unb auf Gsrforbern über

baS perjönliche (Ergehen unb baS

Verhalten eine§ SftünbelS AuSfunft

gu erteilen.

(Srlangt ber ©. Kenntnis oon einer

©efährbung beS Vermögens eineS

SJlünbelS, jo h«t er bem 2Sormunb*

fchaftSgericht Anzeige $u machen.

1851 DaS 33ormunbfchaftSgericht hat bem

©. bie Anorbnung ber SSormunbfchaft

über einen fich in beffen 93ejirf auf*

haltenden 9Mnbel unter Bezeichnung

beS SSormunbeS unb beS ©egenoor*

munbeS foroie einen in ber ^erfon

beS SSormunbeS ober beS ©egenoor*

munbeS eintretenben 3Becf)jel mitju*

teilen.

2ßirb ber Aufenthalt eines SNünbelS

in ben SBcjtrf eines anberen ©. oer*

legt, fo hat ber Sormunb bem ©.

beS bisherigen Aufenthaltsortes unb
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^ btcfei betn ©. Deä neuen 9lufentl)alt£>*

orteä bte Verlegung mit5uteüen.

L862 isor t>cr 2lu8roaf)I Der jur SBejdjlufj*

fäljigfeit t>cö Familienrates erforber*

lierjen 3Jtitglieber foHen Der unb

nadj iWajjgabe beö § 1847 23er*

roanbte ober s
Herjcrjit)ägerte be£

äJlünoelö gerjört werben.

9lrt. Gemeinheit.

(£tnfüf)ntn8*öefe£ j. E.G. —

Gemeinheitsleistnng.

113 (StnfüfjruttöSöefefc f.
E.G. -

Gemeinschaft {. aud) Gütergemein-

sehaft , Errungenschaftsgemeinschaft,

Lebensgemeinschaft, Fahrnisgemein-

schaft.

§ »eft*.

866 23eft§en mehrere eine @acr)e gemein*

fdjaftlicf), [o finbet in trjrem 95er*

rjältniffe ju einanber ein 33efr|fcr)u§

tnjoroeit nirf)t ftatt, als e3 ftd) um
bie ©rensen be3 ben (Sinjelnen §u*

fterjenben ©ebraudjS fyanbelt.

©ürßfcfjaft-

769 Verbürgen ftcf) mehrere für biejelbe

SSerbinblictjfeit jo rjaften fic als» ©es

famtjcfjulbner , aucrj wenn fie bte

23ürgfcrjaft nid)t gemeinjcrjaftlict) über*

nehmen.

SHenft&ertraß*

617, 618 j. Dienstvertrag — SDienft*

uertrag.

1306, 1352-1354, 1356, 1358, 1361
f.

Ehe — @t)e.

1314
f.

aSermanbifctjaft 1669.

1353 Öeben^getneinfd^aft
f.

Lehens-

gemeinschaft — ©f)e.

@f)efdjeibmtö.

1567, 1569, 1571, 1575, 1576, 1585 bte

1587 {. Ehe - (Srjefäeibung.

§ Eigentum.

921, 922, 1009, 1010
f.

Eigentom -
(Eigentum.

2irt. ©infilftrunö^öefe^.

17, 71, 113, 131, 173, 201, 206,

214 f.
E.G. —

72
f.

§anblung § 835.

95
f. £>ienftoertrag §§ 617, 618; @rje

§ 1358.

159 j. @rje § 1352.

§ <£rfce.

2028,2032, 2038-2040, 2047, 2058,

2062
f.

Erbe - @rbe.

2042
f. ©emeinfäaft 749—758.

2044 [. Eigentum 1010, ©emeinjcH* 749

big 751.

1933 Erbfolge f.
Erbe - Erbfolge,

(grbfcfjeim

2357 Sinb mehrere ötben oorrjanben, }o

ift auf Antrag ein gememfctjaftlictjer

@rbfcf)ein ju erteilen.

©rbbertraß*

2279
f. Seftament 2077.

2292 (Sin §n>ifct)en (Regatten gejct)loffener

(Srboertrag fann aud) buret) ein ge*

meinfcrjaftlidjeS Xeftament aufgehoben

werben; § 2290 5lb[. 3 finbet 2ln*

roenbung.

2300
f.

Seftament 2273.

©emetnfc&aft §§ 741-758.

741 ©tet)t ein Sftectjt mehreren gemetnjct)aft«

lief) ju, jo finben, [ofern fidt) nict)t

au3 bem ©efe£ ein anbereS ergiebt,

Die aSorjcrjriften ber §§ 742-758

5lnmenbung (©. nad) ^Bruchteilen).

742 $m 3"?eifel ift an$unet)men, bafj ben

^eiltjabern gleite Anteile guftefyen.

741.

743 Gebern Xeilljaber gebürjrt ein feinem

Anteil entfpredjenber 23rud)teil ber

$rüct)te.

3eber Xeilfyaber ift jum ©ebrauetje

be3 gemeinfct)aftlicrjen ©egenftanbeS

injoroeit befugt, als nicfjt ber 3R\U

gebrauet) ber übrigen £eüf)aber be*

einträditigt mirb. 741, 745, 746.
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744 Sie Verwaltung beS gemeinfchaftlicrjen

(SegenftcmbeS f±ef)t ben Teilhabern ge*

meinfcfjaftltcf) gu.

3eber Teilhaber ifl berechtigt, bie

jur Erhaltung beS ©egenftanbeS not*

roenbigen SJtafjregeln ohne3uftimmung

• ber anberen Teilhaber treffen ; er

fann oerlangen, baf; bieje ir)re (Sin*

roiüigung §u einer folgen SOftafjregel

im oorauS erteilen. 741, 745, 746,

748.

745 Surch (Stimmenmehrheit fann eine ber

Sejcrjaffenheit beS gemeinfehaftlichen

©egenftanbeS entfpredjenbe orbnungS*

mäßige Verwaltung unb SBenugung

bejctjloffen roerben. Sie (Stimmen*

metjr^eit ift nacr) ber ©röjje ber 9ln*

teile §u beregnen.

Seber Teilhaber fann, fofern nicht

bie Verwaltung unb SBenufcung buret)

Vereinbarung ober buref) 9)tehrheitS*

bejctjlufj geregelt ift, eine bem gntereffe

aller Teilhaber nach billigem Ermeffen

entjprechenbe Verwaltung unb Ve*

nufcung oerlangen.

©ine wefentlicrje Veränberung beS

©egenftanbeS fann nicht befctjloffen

ober oerlangt roerben. SaS Stecht beS

einzelnen Teilhabers auf einen feinem

Anteil entjprechenben Vruchtetl ber

Fügungen fann nicht ohne feine 3uc

ftimmung beeinträchtigt roerben. 741.

746 §aben bie Teilhaber bie Verwaltung

unb Venutjung beS gemeinfct)aftltcr)en

©egenftanbeS geregelt, fo roirft bie

getroffene 33eftimmung auch für unb

gegen bie 6onbernarf)folger. 741.

747 3eber Teilhaber fann über feinen 5ln?

teil oerfügen. Über ben gemeinjehaft*

liefen ©egenftanb im gangen fönnen

bie Teilhaber nur gemeinfcrjaftlidj oer*

fügen. 741.

748 gebet Teilhaber ift ben anbeten Teil*

habern gegenüber oetpflid)tct, bie Saften

beS gemeinfcrjaftltchen ©egenftanbeS,

foroie bie Soften ber Erhaltung, ber

e^mtfe, JBörterbud) be« ©ürgerl. ©efetbuebe«.

§ Verwaltung unb einer gemeinfefjaft*

liefen 23enu§ung nach bem Verrjältniffe

feineS Anteils gu tragen. 741, 755.

749 geöer Teilhaber fann jebergeit bie

Aufhebung ber ©. oerlangen.

2Birb baS Stecht, bie Aufhebung gu

oerlangen, burch Vereinbarung für

immer ober auf Seit SuSgefchloffen,

fo fann bie Aufhebung gleichwohl oer*

langt roerben, wenn ein wichtiger

©runb oorliegt. Unter ber gleichen

VorauSfeJung fann , roenn eine

ßünbigungSfrift beftimmt roirb, bie

Aufhebung oljne Einhaltung ber grift

oerlangt roerben.

©ine Vereinbarung, burch welche

baS Stecht, bie Aufhebung ju oer*

langen, biefen Vorfünften guwtber

auSgefct)loffen ober bejctjränft roirb, ift

nichtig. 741.

750 §aben bie Teilhaber baS Stecht, bie

Aufhebung ber ©. gu oerlangen, auf

3eit auSgefchloffen, fo tritt bie Ver*

einbarung im 3roetfel mit bem Tobe

eines Teilhabers aufjer ßraft. 741.

751 §aben bie Teilhaber baS Stecht, bie

Aufhebung ber ©. gu oerlangen, für

immer ober auf 3e^ auSgefchloffen

ober eine ßünbigungSfrift beftimmt,

fo roirft bie Vereinbarung auch für

unb gegen bie ©onbernachfolger. £>at

ein ©laubiger bie ^fänbung beS 3ln?

teils eines Teilhabers erroirft, fo fann

er ohne Stücfftcrjt auf bie Vereinbarung

bie Aufhebung ber ©. oerlangen, fo*

fern ber Schulbtitel nicht blofj oor*

läufig ooüftrecfbar ift. 741.

752 Sie Aufhebung ber ©. erfolgt burch

Teilung in SZatur, roenn ber gemein*

fchaftliche ©egenftanb ober, falls

mehrere ©egenftänbe gemeinfchaftlid)

finb, bieje fich ohne Verminberung

beS SöerteS in gleichartige, ben 2ln*

teilen ber Teilhaber entjprechenbe Teile

gerlegen Iaffen. Sie Verteilung gleicher

ii
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§ teile unter bte Teilhaber gefcfjieht

burc$ ta8 741.

753 3fl bie Teilung in Statut au§*

gefc^loffen f fo erfolgt bte Aufhebung

bor ©. burcf) Verlauf be3 gemein?

j di aftli^en ®egenftanbe3 nach ben

^oijchriftcn über ben ^fanboerfauf,

bei ßkunbftücfen burd) 3roang3oer*

ftetgerung unb burd) Teilung be§

(SrlöfeS. 3ft bie Veräußerung an

einen ©ritten unflatt^aft, fo tft ber

®egenftanb unter ben Teilhabern gu

oerfteigern.

§ot ber Verfuch, ben ®egenftanb

5u oerfaufen, feinen ©rfolg, [o fann

jeber Teilhaber bie -Jöieöerholung oer*

langen; er Ejat jeboct) bie Soften gu

tragen, roenn ber rotebertjolte Verfuch

mißlingt. 741, 755.

754 ©er Verfauf einer gemeinfchaftlichen

gorberung ift nur guläjfig, roenn fie

noch nicht eingebogen roerben fann.

3ft bie ©ingierjung möglich, }o fann

jeber Teilhaber gemeinfd)aftliche ©in?

gierjung oerlangen. 741.

755 §aften bie Teilhaber al3 ®efamt*

jcfjulbner für eine Verbinblichfeit, bie

jte in ©emäßheit bes> § 748 nad)

bem Verrjältniffe ihrer Anteile gu er?

füllen ^aben ober bie fie gum 3«>ecfe

ber Erfüllung einer folgen Verbinb*

lichfeit eingegangen finb, fo fann jeber

Teilhaber bei ber Aufhebung ber ®.

oerlangen, baß bie Scrjulb au§ bem ge*

metn}ct)aftltcr)en ©egenftanbe berichtigt

roirb.

©er 5ln(pruch fann aud) gegen

bie Sonoernachfolger geltenb gemalt

roerben.

Soroeit gur Berichtigung ber ©djulb

ber Verfauf beö gemeinfcfjafliieren

©egenftanbeä erforberlich ift, fyat ber

SSerfauf nad) § 753 gu erfolgen. 741,

756.

756 §at ein Teilhaber gegen einen anberen

Teilhaber eine gorberung, bie ftd) auf

§ bie ©. grünbet, fo fann er bei ber

Aufhebung ber ©. bie Berichtigung

feiner gorberung au3 bem auf ben

Scrjulbnet entfaUenben Teile beö

gemeinfchaftlichen ®egenftanbe§ oer*

langen. ©ie SSorfc^riften be3 § 755

9lbf. 2, 3 finben Slmoenbung. 741.

757 SBirb bei ber Aufhebung ber ©. ein

gemeinfcrjaftlidjer ©egenftanb einem

ber Teilhaber gugeteilt, fo rjat roegen

eines langete im Rechte ober roegen

eineö 3Jlangel3 ber ©adje jeber ber

übrigen Teilhaber gu feinem Slnteil

in gleicher Sßeife roie ein Verfäufer

d5ert)ät)r gu leiften. 741.

758 ©er Sinfprud) auf Aufhebung ber ®.

unterliegt ntd)t ber Verjährung. 741.

©efeaf^aft.

705, 706, 709, 718, 727, 730, 733 bis

735, 737-739
f.

Oesellschaft -
©efeUfcf)aft.

(Mterredjt

1389 ©er 3Jlann hat bei g. Güterrecht ben

ehelichen 9iuftoanb gu tragen.

©ie grau fann oerlangen, baß ber

SJlann ben Reinertrag be3 eingebrachten

©uteS, foroeit biefer gur Veftreitung

be3 eigenen unb be§ ber grau unb

ben gemeinfcfjaftlichen Sibfömmlingen

gu geroährenben Unterhalte erforber*

lieh ift, ohne Rücfficht auf feine

fonftigen Verpflichtungen gu biefem

3roecfe oerroenbet. 1394.

1418 ©ie grau fann im gaUe g. ®üter*

rechtes auf Aufhebung ber Vermal*

tung unb Rugnießung flagen:

1

2. toenn ber 3Jlann feine Verpflich'

tung, ber grau unb ben gemein*

fchaftlichen 5lbfömmlingen Unter*

halt gu gewähren, oerlefct ^at unb

für bie 3ufunft e^ne erhebliche

©efährbung be3 Unterhalts gu be*

Jorgen ift. @ine Verlegung ber

Unterhaltspflicht liegt fdjon bann

oor, wenn ber grau unb ben
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§ gemeinfchaftlichen 9lbfömmlingen

nicht minbeftenS ber Unterhalt

geroär)rt roirb, roelcher ihnen bei

orbnungSmäjsiger Verwaltung unb

^tuijniefjung beS eingebrachten

GuteS gufommen würbe; 1422,

1426.

1426 Xritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb 9?utjniefjung beS SftanneS nict)t

ein ober enbigt fte auf Grunb ber

§§ 1418-1420, fo tri« Güter*

trennung ein.

gür bie Gütertrennung gelten Die

Vorfchriften ber §§ 1427-1431.

1428 gft im galle ber Gütertrennung eine

erhebliche Gefäfjrbung beS Unterhalts

gu beforgen, ben ber SJcann ber grau

unb ben gemeinfchaftlichen 5lbtomm*

lingen gu gewähren rjat, fo fann bie

grau ben Seitrag gu bem ehelichen

Slufmanb tnfoweit gur eigenen Ver*

wenbung gurücfbeljalten, als er gur

Veftreitung beS Unterhalts erforberlict)

ift. 1426.

1438 2)aS Vermögen beS Cannes unb baS

Vermögen Der grau werben burch bie

a. Güterg. gemeinfcrjaftlicheS Vermögen

beiber ©Regatten (Gefamtgut). Qu bem

Gefamtgute gehört auch baS Vermögen,

Das ber -äftann ober bie grau mätjrenb

ber Güterg. erroirbt.

£)te einzelnen Gegenftänbe roerben

gemeinfcfyaftlict), olme Dag eS einer

Übertragung burch SHechtSgefchäft be*

barf.

2Birb ein 9ted)t gemeinfehaftlich, baS

im Grunbbucf) eingetragen ift ober in

baS Grunbbucf) eingetragen roerben

fann, fo fann jeber @r)egatte oon

bem anberen bie 3JUttoirfung gur

^Berichtigung DeS Grunbbud)S oer*

langen. 1485, 1519.

1465 gm Verrjältniffe ber @f)egatten gu ein«

anber fällt eine 2luSftattung, bie ber

äftann einem gemeinfchaftlichen $inbe

auS bem Gefamtgute ber a. Güterg.

§ oerfpudjt ober gemährt, bem tarnte

inforoeit gur Saft, als fte baS bem

Gefamtgut entjprecr)enbe fDlafj über«

fteigt.

Verfprict)t ober gemährt ber 5Jiann

einem nietjt gemeinfcr)aftltct)en S^tnbe

eine 5IuSftattung auS bem Gefamt*

gute, fo fällt fte im Verhältniffe ber

(Regatten gu einanber rem Vater ober

bec SJlutter beS ßinbeS gur Saft, ber

9Jcutter jeboct) nur inforoeit, als fte

guftimmt ober bie 2luSftattung nicht

baS bem Gefamtgut entfprechenbe SJlafj

überfteigt. 1538.

1468 £)ie grau fann auf Aufhebung ber a.

Güterg. flagen:

1

3. roenn ber 9Jlann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemein fcf)aftli<f)en

Slbfömmlingen Unterhalt gu ge*

währen, oerletjt l)at unb für bie

3ufunft eine erhebliche Gefähr,

Dung beS Unterhalts gu beforgen

ift; 1470, 1479, 1542.

1472 £)te Verwaltung beS GefamtgutS ber

a. Güterg. ftelvt bis gur 9luSeinanber*

fe^ung beiben (Regalien gemeinfehaft*

lieh gu. 2)ie Vorfchriften beS § 1424

finDen entfprechenbe 9lnwenbung. 1497,

1546.

1477 £)ie Teilung beS ÜberfchuffeS auS bem

Gefamtgut ber a. Güterg. erfolgt nach

ben Vorfchriften über bie G. 1474,

1498, 1546.

1482 2£irb bie @t)e buret) ben £ob eines

ber (Shegatten aufgelöft unb ift ein

gemeinfehaftlicher 5lbfömmling nicht

oorhanben, fo gehört ber Anteil beS

oerftorbenen ©hegatten am Gefamt*

gut ber a. Güterg. gum 9tachlaffe.

2)ie Veerbung beS ©hegatten erfolgt

nach ben a. Vorfchriften. 1484, 1510.

1483 ©inb bei bem £obe eines ©hegatten

gemeinfehaftliche Slbfömmlinge oor*

hanben, fo roirb gwiferjen bem über*»

Iebenben @he9allen unD Den 9emein*

n*
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§ fctniftlichen Slbtommlingen, bie im

JoUe t>er g. (Erbfolge als (Srben be*

rufen jinb, t)ie ©üterg. fortgcfc^t. SDer

Stattet! beö oerftorbenen (Regatten am

©ejamtgute gehört in biejem Salle nid)t

gum s
)iad)lajfe; im übrigen erfolgt bie

^Werbung beö (Seegatterl nach ben a.

^orjchriften.

Sinb neben ben gemeinjd)aftlid)en

5lbfömmlingen anbere 9lbfömmlinge

uorhanben, (o beftimmen ftd) ifyx @rb*

recht unb itjre ©rbteile fo, n>ie roenn

f.
©üterg. nicht eingetreten märe.

1485, 1518.

1485 Sa3 ©efamtgut ber f. ©üterg. befielt

au£ bem ehelichen ©efamtgute, fomeit

e3 nicht nach § 1483 Slbf. 2 einem

nicht anteilsberechtigten 9lbfömmlinge

gufäHt, unb au3 bem Vermögen, ba3

ber überlebenbe @t)egatte aus bem

5Zact>Iafle be3 oerftorbenen ©Regatten

ober nach bem Eintritte ber f. (Mterg.

erroirbt.

Sa3 Vermögen, ba3 ein gemein*

jchaftlicher 2lbfömmling §ur 3eit *>e§

(Eintritts ber f. ®üterg. rjat ober [pater

errotrbt, gehört nicht gutn (Sefamtgut

ber f. ©üterg.

2Iuf baö ©efamtgut finben bie für

bie eheliche ®üterg. geltenben Vor*

[Triften beä § 1438 5lbj. 2, 3 ent*

jpred)enbe 5lnroenbung. 1518.

1497 Vis gur SluSeinanberjetjung beftimmt

fid) baS 9^ect)töt)ert)ältni§ ber Xeil*

rjaber am ©efamtgute ber f. ®üterg.

nach ben §§ 1442, 1472, 1473. 1518.

1498 2luf bie 5lu3einanoerfe|ung in 3ln*

jerjung bes (SejamtgutS ber f. ©üterg.

finben bie Vorjcfjriften ber §§ 1475,

1476, 1477 %b\. 1, 1479 bi§

1481 Slnroenbung; an bie (Stelle

beS 2ftanne3 tritt ber überlebenbe

Grjegatte, an bie <5teEe ber grau

treten bie anteilS berechtigten 51b*

fommlinge. Sie im § 1476 2lbf. 2

Sa§ 2 bezeichnete Verpflichtung be*

§ fietjl nur für ben überlebenben @he*

gatten. 1518.

1502 2öirb bie f. ®üterg. auf ©runb

be§ § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, fo fte£)t bem überlebenben

(Ehegatten ba£ im 91bf. 1 beftimmte

Riecht nicht ju. Sie anteilsberechtigten

2lbrommlinge tonnen in biefem Salle

biejenigen ©egenftänbe gegen @rja$

beS 2öerteS übernehmen, roelche ber

oerftorbene ©begatte nach § 1477

5lbf. 2 gu übernehmen berechtigt jein

mürbe. SaS stecht fann oon ihnen

nur gemeinjehaftlich ausgeübt merben.

1518.

1506 3f* e™ gemeinfehaftlicher 5lbfömmling

erbunroürbig, jo ift er auch *>eS 3ln*

teils an bem ©efamtgut ber f.

©üterg. unmürbig. Sie Vorfdjriften

über bie ©rbunmürbigfeit finben ent*

fprecfjenbe 2lnmenbung. 1518.

1511 3>eber Gsrjegatte fann für ben gaH,

baf} bie @rje burch feinen £ob auf*

gelöft mirb, einen gemeinfehaftlichen

Slbfömmlmg oon ber f. ,®üterg.

burch Ie^tmiHige Verfügung auS*

fchliefeen.
'

1516, 1518.

1516 Sie ©rjegatten fönnen bie in ben

§§ 1511-1515 bezeichneten 33er*

fügungen auch in einem gemeinfehaft*

liehen Xeftamente treffen. 1518.

1517 3ur 2ßuffamfeit eines Vertragt,

burch ^en ein gemeinfehaftlicher 9ib*

fömmling einem ber ©heejatten gegen*

über f&r ben gatt, bafj bie @he Dur$
oeffen Xob aufgelöft mirb, auf feinen

5lnteil am ©efamtgute ber f. ©üterg.

oerjichtet ober ourdj ben ein [olcfjer

Ver§idjt aufgehoben mirb, ift bie

3uftimmung beä anberen ©hatten

erforberlich- gür bie 3uf^mmun9

gelten bie Vorfcfjriften beS § 1516

9lb|. 2 3, 4.

Sie für ben ©rboerzicht geltenben

Vorfchriften finben entjprechenbe 5ln*

menbung. 1518.
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§

1519, 1538, 1542, 1546 j. Errungen-

schaftsgemeinschaft — ©üterredjt.

1549
f.
Fahrnisgemeinschaft — ©üter*

recbt.

£(tttblttttß*

830, 835
f.

Handlung* — Vanblung.

1172, 1175
f.
Hypothek - Qnpot^ef.

$<*ttf*

502, 513
f.
Kanf - Äauf.

SRiePrauä)»

1066 33efiet)t ein Nießbrauch an bem 2ln*

teil eine§ Miteigentümers, fo übt ber

Nießbraucher bie Nechte auS, bie fich

aus ber ©. ber Miteigentümer in 9ln*

fetjung ber 33ertoaltung ber <5adje unb

ber 5lrt ihrer S3enu$ung ergeben.

£)ie Aufhebung ber ©. fann nur

oon bem Miteigentümer unb bem

Nießbraucher gemeinfdjaftlid) oerlangt

werben.

2ßtrb bie ©. aufgehoben, fo gebührt

bem Nteßbraudjer ber Nießbrauch an

ben ©egenftänben, meiere an bie ©teile

beS 5lnteil§ treten.

1076 3ft eine auf 3^n !
en auSftehenbe

$orberung ©egenftanb beS Nieß*

brauctjS, fo gelten bie 2SorfTriften

ber §§ 1077—1079.

1077 £)er ©chulbner fann baS Kapital nur

an ben Nießbraucher unb ben ©laubiger

gemeinjdjaftüd) §af)len. 3eber oon

beiben fann oerlangen, baß an fie

gememfct)aftlich gegast toirb; jeber

fann ftatt ber 3<tf)hmg bie hinter?

legung für beibe forbern.

SDer Nteßbrauct)er unb ber ©laubiger

fönnen nur gemeinjcfjaftlicö fünbigen.

£)ie ßünbtgung beS ©djulbnerS ift

nur toirfjam, toenn fie bem Nieß*

brauner unb bem ©laubiger erflart

toirb. 1068, 1076.

1081 Sft ein ^nhaberpapier ober ein Drbre*

papier, baS mit ©lanfoinboffament

oerferjen ift, ©egenftanb beS Nieß*

brauct}S, fo ftef)t ber 83efi$ beS Rapiers

5 — ©emetnfdjaft

§ unb beS gu bem Rapiere gehörenben

ErneuerungSfcheinS bem Nießbraucher

unb bem Eigentümer gemeinfchaftltcr)

gu. £)er 33efit3 ber gu bem Rapiere

gehörenben 3™S*, Kenten* ober

©eroinnantetlfdjeme ftefjt bem Nteß*

braucher gu.

3ur SBeftellung beS Nießbrauchs

genügt an ©teile ber Übergabe beS

*ßapierS bie Einräumung beS Mit*

beftfceS. 1068.

1082 2)aS bem Nießbrauch unterliegenbe

3nf)aberpapier ift nebft bem Erneue*

rungSfdjem auf Verlangen beS Nieß*

braucf)erS ober beS Eigentümers bei

einet ginterlegungSftetle mit ber 33e*

ftimmung gu h^cr^9en '
Daß °*e

Verausgabe nur oon bem Nießbraucher

unb bem Eigentümer gerneinjcrjaftlich

oerlangt werben fann. 2)er Nieß*

braucher fann auch Hinterlegung bei

ber Neicf)Sbanf oerlangen. 1068.

1206 An ©teSe ber Übergabe ber ©aerje

groecfS S3efteHung eines ^fanbrecbtS

aenügt bie Einräumung beS Mit*

beftgeS, roenn fich bie ©ad)e unter bem

Mitoerfchluffe beS ©läubigerS befinbet

ober, faHS fie im 33efttj eines dritten

ift, bie Verausgabe nur an ben Eigen*

tümer unb ben ©laubiger gemein*

fchaftlich erfolgen fann. 1266, 1272,

1274

1 231 3ft ber ^fanbgläubiger nicht im Allein*

befijje beS ^fanbeS, fo fann er nach

bem Qxntxxik ber 23erfaufSberechtigung

bie Verausgabe beS ^ßfanbeS gum

3roeefe beS SBerfaufS forbern. Auf

Verlangen beS SSerpfänberS haI on

Stelle ber Verausgabe bie Ablieferung

an einen gemeinfehaftlichen Verwahrer

gu erfolgen; ber SBertoaljrer fyat fich

bei ber Ablieferung gu oerpflichten,

baS $fanb gum Sßerfaufe bereit gu

fieHen. 1266, 1272.

Sefteht ein ^fanbrect)t an bem Anteil
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§ cineo Miteigentümers), fo übt ber

^fanbgläubiger bie fechte au3, bie

fid) auö Der ©. ber Miteigentümer

in ?lnjerjung ber Verwaltung ber

Sadje unb ber s
)lrt ihrer 23enu|ung

ergeben.

3Me Aufhebung ber ®. fann cor

bem ©tntritte ber VerfaufSberechtigung

Dcj s}>fanbgläubiger£j nur oon bem fUlit»

eigentümer unb bem ^Pfanogläubigei

gemeinfchaftltdj oerlangt werben. 9?act)

bem Eintritte ber VerfaufSberechtigung

fann ber ^fanbgläubiger bie 9luf*

Hebung ber ©. verlangen, or)ne bafj

e3 ber ßuftimmung öe!g Miteigen*

tümerS bebarf; er ift nic£)t an eine

Vereinbarung gebunden, burcr) röelcr)e

bie Miteigentümer ba§ Stecht, bie

3luffjebung ber ®. §u oerlangen, für

immer ober auf geit au3gefcr)loffen

ober eine ßünbigungsfrift beftimmt

haben.

2öirb bie ®. aufgehoben, fo gebührt

bem $fanbgläubiger ba3 ^fanbreetjt

an ben ©egenftänben, roclcr)e an bie

Stelle beä SlnteilS treten.

2)a§ Dtedjt be§ ^fanbgläubigerS

§um Verfaufe be3 3lnteil§ bleibt un*

berührt.

1281 2>er ©chuloner fann nur an ben

^fanbgläubiger unb ben ©laubiger

gemeinjctjaftlicr) Ieiften. $eber oon

beiben fann oerlangen, bag an fie

gemeinfctjaftlich geleiftet roirb; jeber

fann ftatt ber Seiftung oerlangen,

bajs bie gefd)ulbete ©ad)e für beibe

hinterlegt ober, roenn fie fict) nict)t gur

Hinterlegung eignet, an einen gerict)t*

lieh §u beftettenben Verwahrer ab>

geliefert roirb. 1273, 1279, 1284,

1287, 1288.

1285 §at Die £etftung an ben $fanb*

gläubiger unb ben ©laubiger ge*

mein)ct)aftltct) gu erfolgen, fo ftnb beibe

einanber oerpfIict)tet, §ur @in§iet)ung

§ mitjuroirfen, roenn bie $orberung

fällig ift.

Soroeit ber ^fanbgläubiger berechtigt

ift, bie ^orberung ohne SDlitrotrfung,

be$ ©läubigerS einjujiehen, ha* er

für bie orbnungSmäjjige ©injiehung

ju forgen. Von ber ©injiehung h<*t

er ben ©laubiger unoergügltch gu be*

nachrichtigen, fofern nicht bie 23e*

nachrichtigung unthunlich ift. 1273,

1279.

2335 Pflichtteil f. @he(cheibung 1567,

%t^tamtnt

2077, 2093, 2094, 2098, 2224,2265—2273

f.
Erblasser — Xeftament.

2204
f.

@rbe 2047.

*Bertoani>tfc!jafk

1635
f. ©hefchetbung 1567.

1669 2öiH ber Vater eine neue @he eingehen,

fo h^ er feine Slbficht bem Vormunb*

fchaftögericht anzeigen, auf feine

Soften ein Verzeichnis be§ feiner

Verroaltung unterliegenben Vermögend

einzureichen unb, foroeit in Slnferjung

biefeö Vermögend eine ©. groijcrjen

ihm unb bem föinbe befiehl, bie 5lu§*

einanberfetjung her^e^ufü^ren -

2Sormunb[chaftögericht fann geftatten,

baß bie 2lu3einanberjegung erft nach

ber ©hefchliefjung erfolgt. 1670, 1740,

1761.

1691
f. aSormunbjchaft 1810.

1749 5ll§ gemeinfehaftlicheö £inb fann ein

$inb nur oon einem @hePaar ans

genommen roerben.

1757 2Birb oon einem @hePaar gemein*

fchaftlich ein ®inb angenommen, ober

nimmt ein ©hegatte ein $inb be§

anderen C^egatten an ' f° erlangt ba§

$inb bie rechtliche Stellung eines»

gemeinfehaftlichen ehelichen $inbe3 ber

Ehegatten. 1758, 1772, 1769.

1768 §at ein @hePaar gemeinjehaftlich ein

$inb angenommen, fo ift gur 5luf*

hebung be§ burch bie Annahme be*
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§ gtünbeten DtechtSoerhältniffeS bie 3Jtit*

roirfung beiber ©Regatten erforberlid).

1098 »orfottf$re#t f. ßauf 513.

*Bormmtbf<Jjaft.

1786 2)ie Übernahme ber Vormunbfcfjaft

fann ablehnen:

1

7. wer mit einem anbeten gur gemein*

fchaftlicfjen Rührung ber Vormunb*

frfjaft befteUt roerben foU. 1889.

1 792 @in (Gegenoormuno foU beftellt roerben,

roenn mit ber üßormunbfchaft eine

23ermögen3oerroaltung oerbunben ift,

eä fei benn, bajj bie Verwaltung nicht

erheblich ober baft bie Vormunbfchafi

oon mehreren Vormünbern gemein*

fchafilicf) §u führen ift.

3ft bie Vormunbfcfjaft oon mehreren

Vormünbern ntc^t gemeinfehaftlich ju

führen, jo fann ber eine Vormunb

gum (Gegenoormunbe be3 anberen

beftellt roerDen.

1797 3Jle^rere Vormünber fürjren bie Vor*

munbfehaft gemeinfc^aftltcf).

1810 3ft ein (Gegenoormunb nicht oorrjanben,

fo foE bie Anlegung be§ Sftünbel*

gelbeä nur mit (Genehmigung beö

Vormunbfchaftögerichtö erfolgen, fofern

niefet trie Vormunbfd)aft oon mehreren

Vormünbern gcmeinfct)aftlict) geführt

roirb. 1852.

1812 $5ft §u einer £>anblung be3 VormunbeS

bie (Genehmigung be3 (Gegenoormunbe

erforberlicf) unb ift ein ©egenoormunb

nic|t oorrjanben, fo txitt an bie ©teile

ber (Genehmigung beö (GcgenoormunbeS

bie (Genehmigung be3 Vormunbfcfjaftä*

gericrjts, fofern nicht bie Vormunbfcfjaft

oon mehreren Vormünbern gemein*

fchaftlich geführt roirb. 1825, 1852.

1845
f. Verroanbtfcfjaft 1669.

9lrt. Gemeinsehaftsverhältnis.

131 (glttfüfjrunöSöefefc f.
E.G. -

3lrt. Gemeinwohl.

163 ®infü^un6«öefe^ f. Stiftung

§ 87, herein § 43.

§ Stiftung-

87 gft bie Erfüllung be§ ©tiftung^roecfeS

unmöglich geroorben ober gefährbet fie

baö (G., fo fann bie guftänbige 33e*

hörbe ber Stiftung eine anbere 3roecf*

beftimmung geben ober fie aufheben.

$e*ettt.

43 £)em Vereine fann bie 9tecrjtSfärjigfeit

endogen roerben, toenn er burch einen

gefegroiörigen Söefcrjlufc ber 3ftitglieber*

oerfammlung ober burch gefeijrotbrigeg

Verhalten be3 VorftanbeS ba3 (G. ge*

färjrbet. 44, 74.

Genehmigender.

Suftitnmuttg.

184 2)ie nachträgliche 3uf^mmur»g
nehmigung) roirft auf ben Qeitpunft

ber Vornähme be§ !Recf)tö gefcfjäftS

gurücf, foroeit nicht ein anbetet be*

ftimmt ift.

SDurch bie SRücfroirfung roerben

Verfügungen nicht untoirffam, bie oor

ber (Genehmigung über ben (Gegen*

ftanb be§ 9led)t3ge[chäft3 oon bem (G.

getroffen roorben ober im 2Bege ber

3roangöooEftrecfung ober ber 5lrreft*

ooÜ5iehung ober burch ben föonfurS*

oerroalter erfolgt finb.

Genehmigung
f. auch Einwilligung,

Zustimmung.

§ <Pe.

1336, 1337, 1341
f.
Ehe - @he.

Eigentum.

1001—1003
f.

Eigentum - Eigentum.

5lrt. (gtnfitljrttttgSöefe^

86- 88
f.

E.G. — @.(G.

95
f. ©efchäftöfähigfeit §§ 108, 109,

112, 113.

136
f.

Vormunbfcrjaft § 1852.

151
f. Xeftament §§ 2242, 2243.

163
f.

Verein § 33.
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§ $v*e.
'20-2-2

[, Eigentum 1001-1003.

2048 Soweit bie Erbteile beä^alb noch im*

beftimmt ftnb, mcil bie ©ntfcrjeibung

über eine ©heltchfeitöerflärung, über bie

SeftSttgung einer 9lnnarjme an 5linbeö*

ftatt ober über bie Ob. einer vom @rb*

Inffer errichteten Stiftung noch au3«

ficht, ift bie 9lu3einanberfe§ung unter

iKitcrben biö jur Hebung ber Unbe*

ftimmtrjeit auögejcfiloffen. 2042.

dgtbvcttvaQ.

•2275, 2282, 2290
f.

Erbvertrag - @rb*

nertrag.

2276
f.

Xeftament 2242, 2243.

2347 $u bem (Srbüergicfjt ift, roenn ber 93er«

3tct)tent)e unter 33ormunb[cr)aft fterjt,

bie ©. be3 5Wmunbfchaft3gericht§

erforberlid) ; fleht er unter elterlicher

(Gemalt, |o gilt ba3 (Gleiche, fofern

nic^t ber SSertrag unter (Ehegatten

ober unter Verlobten gefcfjloffen mirb.

$)er Gsrblaffer fann ben Vertrag

nur perjönlid) jchliefeen; ift er in ber

©ejcrjäftefärjigreit befdjränft, jo bebarf

er nicht ber 3uftimmung fetneg g.

Vertreters, gft ber @rblaffer gefd)äft3*

unfähig, jo fann ber Vertrag burch

ben g. Vertreter gefchloffen merben;

bie (G. beä Vormunbfcf)afi§gerichtä ift

in gleichem Umfange roie nach 9lbj. 1

erforberlich. 2351, 2352.

(^efctiäft«fär)igfeit.

108,109, 112, 113
f.

Geschäftsfähig-

keit - ©efchäftsfähigfeit.

(Äefdiäftnühruttö.

684 Siegen bie 23orau3fe£ungen be3 § 683

nicht oor, jo ift ber (GefdjäftSherr

oerpflichtet, bem ©efchäftSführer alleS,

roa3 er burch bie (GefchäftSfürjrung

erlangt, nach D«n Vorfdjriften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung herauszugeben, ©e*

nehmigt ber ©efchäftShe« bie ©e*

fchaftöführung, fo fterjt bem ©efcrjäftS*

68 — ©etteljmtpttg

§ führer ber im § 683 beftimmte

5lnjpruch 5"- 687.

<Mtewecf)t

1396 Verfügt bie grau bei g. (Güterrecht

burch Vertrag ohne ©inroilligung be§

Cannes über eingebrachtes ©ut, jo

hängt bie SBirffamfeit beS Vertrags

oon ber ©. beS 3JtanneS ab.

Norbert ber anbere £eil ben SDtann

jur Gsrflarung über bie ©. auf, jo

fann bie (Srflärung nur ihm gegen*

über erfolgen; eine cor ber 9tuf*

forberung ber grau gegenüber erflärte

©. ober Verweigerung ber ©. roirb

unmirfjam. 2)ie ©. fann nur bis

jum Ablaufe oon groei 2öod)en nach

bem (Empfange ber Slufforberung er*

flärt roerben; mirb fte nictjt erflärt,

jo gilt fte als oermeigert.

Verweigert ber 3Jlann bie ©., jo

mirb ber Vertrag nicht baburct) mit*

{am, bafj bie Verwaltung unb 9cujj*

niefeung aufhört. 1397, 1401, 1404,

1448, 1525.

1397 S3iö gur @. beS Vertrags ift ber anbere

Xeil §um Sötberrufe berechtigt. 1401,

1404, 1448, 1525.

1437 ©in ©heoertrag, burch ben bie a. ©üter*

gemeinjcfjaft oereinbart ober aufgehoben

mirb, fann nicht burd) einen g. 93er*

treter gefchloffen merben.

3ft einer ber Vertragfchüefjenben

in ber ©efchäftSfähigfeit bejchränft,

jo bebarf er ber guftimmung feines

g. Vertreters. 3ft ber g. Vertreter

ein Vormunb, fo ift bie ©. beS

VormunbfchaftSgerichtS erforberltcr).

1508.

1448 9iimmt ber 3Jlann im gaUe a. ©üter*

gemeinfchaft ohne (Sinmißtgung ber

grau ein DtechtSgejcrjäft Der in ben

§§ 1444—1446 bezeichneten 5lrt oor,

fo finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes ©ut geltenben

Vorfchriften beS § 1396 5lbf. 1, 3
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§ unt> ber §§ 1397, 1398 entfprechenbe

2lnroenbung.

gorbert bei einem Verträge ber

anbete Seil ben 2Jlann auf, bie ®.

ber grau ju befcfjaffen, fo fann bie

(Srflärung über bie ©. nur tf)m gegen*

über erfolgen; eine oor ber Sluffor?

berung bem 3Jlanne gegenüber erflärte

©. ober 25erWeigerung ber ©. roirb un*

roirffam. 2)ie ©. fann nur bis jum

Ablaufe oon §ir»ei Söochen nach bem

(Smpfange ber 5lufforbetung erflärt

roerben; nrirb fie ntct)t erflart, [o gilt

fie als oerroeigert.

SSirb bie ©. ber grau burd) bag

23ormunb[chaftggericht erfegt, jo ift im

galle einer Slufforberung nach 2lbf. 2

ber befcfjlujs nur roirffam, roenn Der

3Jlann irjn bem anberen Xeile mit*

kiU; bie 33orjd>riften beg Slbf. 2

©a|2 finben entfprechenbe 5lnroenbung.

1487, 1519.

1484 2)er übetlebenbe @t)egatte fann bie

gortfegung ber ©ütergemeinfchaft ab*

lehnen.

Sluf bie Ablehnung finben fcie für

bie 3lugfd)lagung einer ©rbfcrjaft

geltenben Sorfäriften ber §§ 1943

big 1947, 1950, 1952, 1954 big

1957, 1959 entfprechenbe Slnroenbung.

«Steht ber überleberibe ©hegatte unter

elterlicher ©eroalt ober unter $or*

munbfdjaft, jo ift §ur Ablehnung bie

©. beg 93otmunbfchaftggerichtg er*

forberlid).

£ermt ber ©hegafte bie gortfegung

ber ©ütergemeinfchaft ab, fo gilt ba§

©leiere roie im galle beg § 1482.

1518.

1487 Sie fechte unb SSerbinblichfeiten beg

überlebenben ©Regatten, foroie ber

anteilgberec^tigten 5lbfömmlinge in

Slnferjung beg ©efamtgutg ber
f.

©ütergemeinfchaft beftimmen fidj nach

ben für bie eheliche ©ütergemeinfchaft

§ geltenben $orfd)riften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466.

1491 Steht ein anteilgberecrjtigter 2lb*

fömmling unter elterlicher ©eroalt

ober unter Sormunbfchaft, fo ift gu

bem 35er5tdt)te auf feinen Anteil an

bem ©efamtgute ber f. ©ütergemein*

fct>aft bie ©. beg SSormunbfchaftg*

gericf)tg erforberltct). 1518.

J492 Steht ber überlebenbe @f)egatte unter

elterlicher ©eroalt ober unter 2Sor*

munbfehaft, fo ift 5U ber Aufhebung

ber f. ©ütergemeinfchaft bie ©. beg

33ormunbfcf)aftggertchtg erforber lief).

1518.

1508 5luf einen Gsrjeoertrag, ouretj roelctjen

bie gortjejung ber ©ütergemeinfchaft

auggefdjloffen ober bie ^lugfcfjliefjung

aufgehoben roirb, finben bie bor*

fcfjriften beg § 1437 Slnroenburtg.

1518.

1519, 1525
f.

Errnngeiischaftsgemeiii-

sehaft — ©üterred)t.

.sjanblung.

841 3ft ein Beamter, ber oermöge feiner

2lmtgpflid)t einen anberen jur @e*

jehäftgführung für einen dritten §u bes-

tellen ober eine [olcf)e ©efctjäftgfütjtung

§u beaufftcf)tigen ober buref) ©. oon

9tect)tggejchäften bei if)r mit^uroirfen

hat, roegen 9Serle|ung biefer Pflichten

neben bem anberen für ben oon

biefem oerurfachten Schaben oerant*

roortlicf), f° tf* in ^rem berhältniffe

ju einanber ber anbere allein oer*

pflichtet.

458 3)te SBirffamfeit eineg ben borfcfjriften

ber §§ 456, 457 guroiber erfolgten

ßaufeg unb ber Übertragung beg

getauften ©egenftanbeS rjängt oon

ber guftüumung ber bei bem 93er*

fauf alg Sctjulbner, Eigentümer ober

©laubiger beteiligten ab. gorbert

ber Mäufer einen beteiligten jur

Gsrflärung über bie ©. auf, fo finben
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§ Die SBotföriften beö § 177 ©afc 2,

3 entjpredjenbc 5lnroenbung.

2ötrb infolge ber 23crroeigerung

ber ©enchmigung ein neuer üßerfauf

oorgenommen, fo fyat ber frühere

Käufer für bie Soften beS neuen

^erfoufö, forme für einen Sftinber*

erlös aufeufommen.

Sd)Ulbt>erfcältni$.

362
f. 3uftimmung 185.

415 iiMrb bie ©chulbübernarjme oon bem

©rillen mit bem ©djulbner oereinbart,

fo J)ängl i£)re Sötrffamfeit oon ber

©. beS ®iäubiger3 ab. ©te ©.

fann erft erfolgen, roenn ber ©d)ulbner

ober ber ©ritte bem ©laubiger bie

©chulbübernarjme mitgeteilt tjat. 23iS

jur ©. fönnen bie Parteien ben

Vertrag änbern ober aufgeben.

Söirb bie ©. oerroeigert, fo gilt

bie ©dmlbübernahme als nicht erfolgt.

Sorbert ber ©d)ulbner ober ber ©ritte

ben ©laubiger unter SBeftimmung

einer grtft $ur Erflärung über bie

©. auf, jo fann bie ©. nur big jum

Ablaufe ber griff erflärt roerben;

roiro fie nicl)t erflärt, fo gilt fte als

oermeigert.

Solange nid)t ber ©laubiger bie

©. erteilt Ijat, ift im groeifel ber

Übernehmer bem Sctjulbner gegenüber

oerpflictjtet, ben ©laubiger rechtzeitig

§u befriebigen. ©aS ©leiere gilt,

roenn ber ©laubiger bie ©. oer*

roeigert. 416.

416 Übernimmt ber Erwerber eines ©runb«

ftücfS buret) SSertrag mit bem 23er*

äußerer eine ©ctjulo beS 23eräuf)ererS,

für oie eine SQnpotrjef an bem ©runb*

flüefe befielt, fo fann ber ©laubiger

bie ©chulbübernarjme nur genehmigen,

roenn ber SSeräufeerer fte ir)m mitteilt.

Sinb feit bem (Smpfange ber 9Jlit*

teilung jedjS 2Jconate oerftridjen, fo

gilt bie ©. als erteilt, roenn nict)t

ber ©laubiger fte bem 23eräuf3erer

— ©enefmugung

§ gegenüber oorrjer oermeigert i)at; bie

«orfctjrift beS § 415 2lbf. 2 ©a£ 2

finbet feine 9lnroenbung.

©ie Mitteilung beS SSeräufcererS

fann erft erfolgen, roenn ber Erwerber

als Eigentümer im ©runbbud) ein*

gelragen ift. ©ie mufc fdjriftlich

gefdjehen unb ben §inweiS entfallen,

bafj ber Übernehmer an bie ©teile

beS bisherigen ©crjuIbnerS tritt, roenn

nicht ber ©laubiger bie 23erroeigerung

innerhalb ber fectjS HJlonate erflärt.

©er 23eräufjerer hat auf Verlangen

beS Erwerbers bem ©läubiger bie

©chulbübernarjme mitzuteilen, ©o*

balb bie Erteilung ober Verweigerung

ber ©. feftftefjt, t)at ber Sßeräujserer

ben Erwerber gu benachrichtigen.

S^ttlfcfcerfdfiretlmttg,

795 gm ^nlanbe auSgefteflte ©djulboer*

fd)reibungen auf ben ^nrjaber, in

benen bie 3<*hlung einer beftimmten

©elofumme oerfprochen mirb, bürfen

nur mit ftaatlicher ©. in ben 33erfefjr

gebracht merben.

©ie ©. roiro burd) bie 3enlra^

behörbe beS SBunbeSftaateS erteilt, in

beffen ©ebiete ber SluSfteHer feinen

2öorjnfi§ ober feine geroerbliche lieber*

laffung i)at ©ie Erteilung ber ©.

unb bie Seflimmungen, unter benen

fte erfolgt, [ollen burd) ben ©eutferjen

DtetdjSangetger befannt gemacht merben.

Eine ohne ftaatliche ©. in ben

23erfefjr gelangte ©chulboerfchreibung

ifr nichtig; ber SluSfteUer hat oem

Inhaber ben burd) bie SluSgabe oer*

urfachten ©chaben gu erfe^en.

©iefe SBorfcrjriften finben feine 5ln*

menbung auf ©chulboerfchreibungen,

bie oon bem deiche ober einem 23unbeS*

^taat ausgegeben merben.

763 Ein Solterieoertrag ober ein 3luSfpiel*

oerlrag ift oerbinblict), menn bie

dotierte ober bie 5luSfpielung flaatlich
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§ genehmigt ift. SlnberenfallS finben

bic Vorfchriften beS § 762 2ln*

roenbung.

©tiftuttg,

80 $ur ©ntftehung einer rechtsfähigen

(Stiftung ift auger bem StiftungS*

gefdjäfte bie ®. beS VunbeSftaatS

erforbctltct) , in beffen (Gebiete bie

Stiftung ihren Si£ ^aben fofl. Soll

bie Stiftung ihren Sit* nicht in einem

VunbeSftaate haben, fo ift bie ©. beS

VunbeSratS erforberlich. 2US Si$

ber Stiftung gilt, wenn nicht ein

anbereS beftimmt ift, ber Ott, an

reellem bie Verwaltung geführt wirb.

81 £)aS StiftungSgefctjäft unter Sebenben

bebarf ber fcr)nftlichen gorm.

Vis jur Erteilung ber ®. ift ber

Stifter gum Sßiberrufe berechtigt. 3ft

bie ©. bei ber juftänbigen Vetjörbe

nachgefucrjt, fo fann ber SSiberruf nur

biefer gegenüber erflärt werben. $)er

@rbe beS Stifters ift jum SKiberrufe

nicht berechtigt, roenn ber Stifter baS

©efuct) bei ber juftänbigen Vefjörbe

eingereicht ot>er im $alle ber gericfjt*

Iicf)en ober notariellen Veurfunbung

beS StiftungSgefchäftS baS (Bericht

ober ben 9totar bei ober nach ber

Veurfunbung mit ber ©inreiefjung

betraut hat.

82 2öirb bie Stiftung genehmigt, fo ift

ber Stifter oerpflichtet, baS in bem

SttftungSgefchäfte gugefterjerte Ver*

mögen auf bie Stiftung 5U über*

tragen, fechte, §u beren Übertragung

ber 9lbtretungSoertrag genügt, gehen

mit ber %. auf bie Stiftung über,

fofem nicht aus bem StiftungSgefctjäfte

fich ein anberer SBttle beS Stifters

ergiebt.

83 Vefief)t baS StiftungSgefcf)äft in einer

Verfügung oon XobeSroegen, fo h flt

baS 9Racf)laj3gericht bie ®. einguholen,

fofem fte nicht oon bem (Srben ober

§ bem XeftamentSooHftrecfer nacr)gefuct)t

roirb.

84 2öirb bie Stiftung erft nach bem

£obe beS Stifters genehmigt, fo gilt

fie für bie 3uroenbungen beS Stifters

alä fchon oor oeffen £obe entftanben.

%tftamtnt.

2101
f. Stiftung 84.

2204
f.

@rbe 2043.

2242, 2243
f.
Erblasser — Seftament.

herein.

33 «Beruht bie 9techtSfähigfeit beS Vereins

auf Verleihung, fo ift gu jeber 3ln*

berung ber Sa$ung ftaatliche ©. ober,

falls bie Verleihung burch ben VunbeS*

rat erfolgt ift, bie ®. beS VunbeSratS

erforberlich. 40.

JBerteattbtfcfjaft.

1595 $ür einen gefchäftSunfähigen Wlann

fann fein g. Vertreter mit ©. OeS

VormunbfchaftSgerichtS bie @helichfeit

eines SlinbeS anfechten. 1599, 1600.

1639
f. Vormunbfchaft 1803.

1643 3U ^HechtSgefchäften für baS eheliche

Slinb bebarf ber Vater ber ®. beS

VormunbfchaftSgerichtS in ben fällen,

in benen nach § 1821 2lbf. 1

3lt. 1-3, 2lbf. 2 unb nach § 1822

9fr. 1, 3, 5, 8—11 ein Vormunb

ber ©. bebarf.

SDaS bleiche gilt für bie 2iuS*

fchlagung einer @rbfd)aft ober eines

VermächtniffeS foroie für ben Vergibt

auf einen Pflichtteil, ^titt ber 2ln*

faß an baS $inb erft infolge ber

SluSfcrjlagung beS VaterS ein, fo ift

bie ®. nur erforberlich/ roenn ber

Vater neben bem Äinbe berufen mar.

Sie §§ 1825, 1828-1831 finben

entfprechenbe 9lnroenbung.

1644 2)er Vater fann ©egenftänbe, ju

beren Veräußerung bie Ob. beS Vor*

munbfehaftSgerichtS erforberlich ift,

bem ehelichen ßinbe nicht ohne oieje

©. jur Erfüllung eines oon bem
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§ ftitibe gefchloffenen Vertrags ober ju

freier Verfügung überlaffen.

1645 lYr Vater foQ nicht ofme ©. be§

s

^ornumbfd)aft£gericht3 ein neueS @r*

merb^^e)ct)äft im Diamen beS ehelichen

AinocS beginnen.

L651 [. ©cWaftSfS^glcil 112.

1003 £er Vater barf ®elb, baS bem

[einer }iu£niefjung unterltegenben Ver*

mögen beS ehelichen ßinbeS gehört,

nur mit ©. beS VormunbjchaftS*

gericf)t3 für fiel) oeräufjern ober oer^

brauchen. 1642, 1659.

1667 j. Vormunbfchaft 1814—1816, 1819,

1820.

1690 2)ie ©. beS ber Butter jur AuS*

Übung ber elterlichen ©eroalt be*

fteEten VeiftanbeS ift innerhalb feinet

SßirfungSfreifeS ju jebem 9tecf)t3*

ge[d)äft erforberlich, §u bem ein Vor*

munb ber ©. be£ VormunbjchaftS*

gerictjtS ober beS ®egenoormunbe3

bebarf. Aufgenommen ftnb Stechte

geferjäfte, roelche bie 3Jlutter nidt)t

ohne bie ©. beS VormunbfchaftS*

gertchtS oornerjmen fann. 3)ie Vor*

jdu-iften ber §§ 1828-1831 finben

entjpredjenbe Anroenbung.

SDie ©- beö VeiftanbeS roirb burd)

bie ©. beS VormunbfchaftSgericrjtS

er[e£t.

2)a3 VormunbfchaftSgertcht foll oor

ber (Sntjcheibung über bie ©. in allen

$äHen, in benen ba£ 9techt3gefchäft

gu bem 2ßirfungSfreife be§ VeiftanbeS

gehört, ben Veiftanb hören, fofern

ein folcfjcr oorhanben unb bie An*

Körung thunlich tft. 1686.

1691 (. Vormunbjchaft 1809, 1810.

1714 Gsine Vereinbarung jroifchen bem

Vater unb bem unehelichen ßinbe

über ben Unterhalt für bie 3u^unft

ober über eine an ©teile beS Unter*

fjaltS gu geroahrenbe Abftnbung be*

barf ber ©. beS VormunbfchaftS'

gericrjtS.

§ ©in unentgeltlicher Verzicht auf ben

Unterhalt für bie 3ufunft ift nichtig.

1717.

1728 mit ©. beS SSormunbfchaftögerichtä

fann ber g. Vertreter beS unehelichen

SHnbeS, roenn btefeö gefdjäftSunfähig

ift ober baS 14. Sebentjähr nicht

ooUenbet hat D ^e ©itiroiütgung jur

©helichfeitSerflärung erteilen. 1731.

1729 3ft ber Vater be3 unehelichen SltnbeS

in ber ©ejchäftSfähigfeit bejehränft,

fo bebarf er §u bem Antrag auf

@helichfeit§er!larung, auger ber 3u*

ftimmung feinet g. Vertreters, ber

©. be§ VormunbfchaftSgerichtS.

3ft ba§ ßinb in ber ©efdjäfiö*

fähigfett befchränft, fo gilt baS

(bleiche für bie Erteilung feiner @in*

roißigung.

Sft bie Butter be§ ftinbeS ober

bie $rau beS VaterS in ber ©ejchäftS*

fähigfeit bejehränft, fo tft gur @r*

teilung ihrer (Stnroiüigung bie 3 U:S

ftimmung beS g. Vertreterg nicht er*

forberlidj. 1731.

1750 §at baS an $tnbesftatt angunehmenbe

$inb nicht baS 14. £eben3jahr ooß*

enbet, jo fann [ein g. Vertreter ben

Annahmeoertrag mit ©. beS Vor?

munbfd/aftSgerichtS fchltefjen.

1751 3ft ber Annehmenbe in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränft, fo bebarf er jur

Eingehung beö AnnahmeoertragS, aujser

ber 3 uftunmung \eint$ g. Vertreters,

ber ©. beS VormunbjchaftSgerichtS.

5Da§ ©leiche gilt für baS Äinb,

roenn eS in ber ©efchäftöfähigfeit be*

[chränft tft. 1755, 1770.

1752 2ötU ein Vormunb feinen 5)lünbel

an SlinbeSftatt annehmen, fo foH baö

VormunbfchaftSgericht bie ®. nicht

erteilen, folange ber Vormunb im

Amte ift. 2Biü jemanb feinen früheren

2Jtünbel an ßinbeöftatt annehmen, fo

foU ba§ Vormunbjchaftögericht bie ©.

nicht erteilen, beoor er über feine Ver*
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§ roaltung Rechnung gelegt unb baS

Vorhanbenfein beS -äftünbeloermögenS

nachgeroiefen hat.

2)aS ©leicrje gilt, roenn ein gur

VermögenSoerroaltung beftellter Pfleger

feinen Pflegling ober (einen früheren

Pflegling an ßinbeSftatt annehmen

mUk

mm*®.
177 (Schließt jemanb ohne VertretungS*

macht im tarnen eines anberen einen

Vertrag, fo hängt bie 2Birffamfett beS

Vertrags für unb gegen ben Vertretenen

oon beffen ©. ab. gorbert ber anbere

Xeil ben Vertretenen %ut Gsrflärung

über bie ®. auf, (o fann bie Gürflärung

nur itjm gegenüber erfolgen ; eine oor

ber Slufforberung bem Vertreter gegen*

über erflärte ©. ober Verweigerung

ber ©. wirb unwirffam. &te ©.

fann nur big §um Ablaufe oon jmei

2öocf)en nach bem Empfange ber 21uf*

forberung erflärt werben; roirb fie

ntrfjt erflärt, fo gilt fie als oer*

roeigert.

178 33iS äur ©. beS Vertragt ift ber

anbere £eil §um Söiberrufe berechtigt,

eS fei benn, baß er ben Langel ber

Vertretungsmacht bei bem 2Jbjd)luffe

beS Vertragt gefannt hat. 2)et 2Biber*

ruf fann auch bem Vertreter gegenüber

erflärt werben.

179 28er als Vertreter einen Vertrag

gefctjloffen rjat, ift, fofern er nicht

feine Vertretungsmacht nactjroeift, bem

anberen Xeile nach beffen 3Bat)l gur

Erfüllung ober gum ©ctjabenSerja^e

oerpfltchtet, roenn ber Vertretene bie

©. beS Vertragt oerroeigert.

§at ber Vertreter ben Langel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo ift

er nur gum ©rfafce beSjenigen ©chabenS

oerpflichtet, roelct)en ber anbere Seil

baburch erleibet, baß er auf bie Ver*

tretungSmacrjt oertraut, jeboch nicht

über ben Vetrag beS SntereffeS h^nauö '
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§ roelcheS ber anbere Xeil an ber SSirf*

famfeit beS Vertrags fyat

2)er Vertreter haftet nicht, roenn

ber anbere Xeil ben Mangel ber

Vertretungsmacht fannte ober fennen

mußte. £)er Vertreter hafle* auch

bann nicht, roenn er in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränfi roar, fei benn,

baß er mit 3uf*imrmin§ feinet g.

Vertreters gehanbelt hat.

$ormturt>fcf)aft.

1803 2)er Vormunb barf mit ®. beS Vor*

munbfchaftSgerichtS oon 3lnorbnungen

über bie Verwaltung beffen, roaS ber

SJtünbel oon XobeSroegen erroirbt ober

roaS ihm unter Sebenben oon einem

dritten unentgeltlich jugeroenbet roirb,

abweichen, roenn ihre Befolgung baS

^ntereffe beS SJlünbelS gefährben roürbe.

1809 £er Vormunb fofl 5ftünbelgelb nach

§ 1807 5lbf. 1 fflx. 5 ober nach

§ 1808 nur mit ber SBeftimmung an*

legen, baß jur Erhebung beS ©elbeS

bie ©. beS ©egenoormunbeS ober beS

VormunofchafiSgerichtS erforberlich ift.

1852.

1810 SDer Vormunb [od bie in ben §§ 1806

bis 1808 oorgefchriebene Anlegung

beS SJtünbelgeloeS nur mit ©. beS

©egenoormunbeS beroirfen; bie ©.

beS ©egenootmunbeS roirb burch bie

©. beS VormunbfcrjaftSgerichtS erfe^t.

3ft einÖegenoormunb nicht oorhanben,

fo foU bie Anlegung nur mit ©. beS

VormunbjchaftSgerichtS erfolgen, fofern

nicht bie Vormunbjchaft oon mehreren

Vormünbern yemeinfchaftlich geführt

roirb. 1852.

1812 2)er Vormunb fann über eine gorbe*

rung ober über ein anbereS £Redt)t,

fraft beffen ber 3Mnbel eine £etftung

oerlangen fann, foroie über ein 2öert*

papier beS 5JlünbelS nur mit ®. beS

©egenoormunbeS oerfügen, fofern nicht

nach ben §§ 1819-1822 bie ®. beS

VormunbjchaftSgerichtS erforDcrlict) ift.
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§ S)a£ (bleiche gilt oon ber (Eingehung

bei Verpflichtung gu einer folgen

Serfügung.

3Me ®. be3 ©egenoormunbeS roirb

burrf) bic %. beö Vormunbftf)aft£igericht£>

«fett.

3ft ein ©. ntct)t oorhanben, jo tritt

nn bic ©teile ber ®. be3 (Segenoor*

munbeö bie ©. be3 Vormunbfcf)aft3>

gcrtd)t§, fofern ntcf)t bie Vormunbfchaft

oon mehreren Vormünbern gemein*

fchaftlid) geführt wirb. 1825, 1852.

1813 ©er Vormunb bebarf nicht ber ©.

beö ©egenoormunbes» gur Einnahme

einer gejcfjulbeten Seiftung:

1. roenn ber ©egenftanb ber Seiftung

nicht in ©elö ober Wertpapieren

befielt;

2. roenn ber 9lnfpruch nicht mehr als

breiljunbert Wlaxi beträgt;

3. roenn ©elb gurücfgegahlt roirb, ba§

ber Vormunb angelegt t)at;

4. roenn ber 9lnfpruchgubenFügungen

be§ Sftünbeloermögenö gehört;

5. roenn ber 5lnfpruch auf ©rftattung

oon Soften ber ^ünbtgung ober

ber 9techt3oerfolgung ober auf

fonftige9?ebenleiftungen gerietet ift.

SDie Befreiung nach 2lbf. 1 9fr. 2, 3

erftreeft fiel) nicht auf bie (Erhebung

oon ©elb, bei beffen Anlegung ein

anbereS beftimmt roorben ift. £)ie

Befreiung nach Slbj. 1 9fr. 3 gilt

auc^ nic^t für bie Erhebung oon

©elö, ba£ naef) § 1807 2Ibf. 1 9fr. 1

bi3 4 angelegt ift.

1814 2)er Vormunb hat bie gu bem Ver*

mögen be3 3Jlünbel3 gehörenben 3n*

haberpapiere nebft ben GsrneuerungS*

fcheinen bei einer ^interlegungöftelle

ober bei ber 9teicf)3banf mit ber Ve*

ftimmung gu hm*er lea
,
eri > Da&

Herausgabe ber Rapiere nur mit

be£ Vormunbfchaft3gericf)t3 oerlangt

werben fann. 2)ie Hinterlegung oon

Snhaberpapieren, bie nach § 92 gu

§ ben
r

oerbrauchbaren ©acfjen gehören,

foroie oon $\n$* t Kenten* ober ©e=»

roinnanteilfeheinen ift nicht erforberlicf).

2)en 3nhaberpapieren ftehen Drber*

papiere gleich, b*e m^ Vlanfoinboffa*

ment oerfehen finb. 1815, 1817

btS 1819.

1815 £)er Vormunb fann bie gu bem 23er*

mögen be3 9Mnbels> gehörenben 3ns

haberpapiere, ftatt fie nach § 1814

gu hinterlegen, auf ben tarnen be3

9Jtünbel3 mit ber Veftimmung um?

jehreiben laffen, baft er über fie nur

mit ©. be§ VormunbfchaftSgerichtö

oerfügen fann. 6inb bie Rapiere

oon bem 9teicfje ober einem Vunbes*

ftaat auSgefteüt, fo fann er fie mit

ber gleichen Veftimmung in Such«

forberungen gegen ba3 9teich ober

ben VunbeSftaat umroanbeln laffen.

©inb ^ntyahevpapme gu tjtnter*

legen, bie in Vuchforberungen gegen

ba£ SKeich ober einen VunbeS*

ftaat umgeroanbelt roerben fönnen, fo

fann baä Vormunbfchaftägericht an*

orbnen, bafj fie nach 5lb[. 1 in Such*

forberungen umgeroanbelt roerben.

4820.

1816 (Gehören Vudjforberungen gegen ba3

Dieich ober gegen einen SunbeSftaat

bei ber 5lnorbnung ber Vormunb*

fchaft gu bem Vermögen beS 2Jtünbel3

ober erroirbt ber 5Künbel fpater foldrje

forberungen, fo ha* öer Vormunb

in ba3 ©djulbbuch ben Vermerf ein*

tragen gu laffen, bafj er über bie

forberungen nur mit ©. be3 Vor*

munbfchaftögerichtö oerfügen fann.

1819 (Solange bie nach § 1814 ober nach

§ 1818 hinterlegten Wertpapiere ober

Sloftbarfeiten nicht gurüefgenommen

finb, bebarf ber Vormunb gu einer

Verfügung über fie unb, roenn

Vopotrjefen*, (Skunbfchulb * ober

Kenten)chulbbriefe hinterlegt ftnb, gu

einer Verfügung über bie §npolhefen*
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§ forberung, bie ®runbfd)ulb ober bie

Sftentenfchulb bcr ©. be§ Vormunb*

fchaftägerichtS. £)a3 ©letche gilt oon

bcr Eingehung ber Verpflichtung §u

einer folgen Verfügung. 1812.

1820 @inb Snhaberpaptere nach § 1815

auf ben tarnen be3 SIcünbelS umge*

fcrjrieben ober in Vud)forberungen

umgeroanbelt, fo bebarf ber Vormunb

auct) gur (Singehung ber Verpflichtung

gu einer Verfügung über bie fiel) au3

ber Umfchreibung ober ber Umroanb*

lung ergebenben ©tammforberungen

Der ©. be3 VormunbfchaftSgerichtS.

2)a3 ©leiere gilt, roenn bei einer

Vuchforberung be§ 2Jtünbel3 ber im

§ 1816 bezeichnete Vermerf eingetragen

ift. 1812.

1821 2)er Vormunb bebarf ber ®. be§

VormunbfchaftSgerkhtS

:

1. gur Verfügung über ein ®runb*

ftücf ober über ein 9ted)t an einem

©runbftücfe

;

2. gur Verfügung über eine $or*

berung, bie auf Übertragung be3

©igentumö an einem ©runbftücf

ober auf Vegrünbung ober Über*

tragung eineö 9ierf)t§ an einem

®runbftücf ober auf Befreiung

eineö ®runbftücf3 oon einem

joldjen fechte gerietet ift;

3. gur Eingehung ber Verpflichtung

gu einer ber in ?ftr. 1, 2 begeief)*

neten Verfügungen;

4. gu einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen ©rroerb eineö ®runb*

ftücfS ober eineä Sftect)t3 an einem

©runbftücfe gerichtet ift.

3u ben fechten an einem ©runb*

ftücf im Sinne biefer Vorgriffen

gehören nicht iQnpothefen*, ®runb*

fchulben unb 9tentenfcr)ulben. 1812,

1827.

1822 2)er Vormunb bebarf ber ©. be3

Vormunbfd)aft£ gericf)t§

1. 5U einem 3^ed)tögefcf)äfte, burch

§ ba3 ber 9Jcunbel gu einer Ver*

fügung über fein Vermögen im

gangen ober über eine ihm ange

faHene @rbfct)aft ober über feinen

fünftigen g. (Srbteil ober feinen

fünftigen Pflichtteil oerpflichtet

roirb, foroie gu einer Verfügung

über ben Anteil be3 SRünbelS an

einer ©rbfetjaft;

2. gur 5tu3fcf)lagung einer ©rbfehaft

ober eine§ Vermäcf)tniffe3, gum

Verzicht auf einen Pflichtteil foroie

gu einem @rbteilung3oertrage;

3. a) gu einem Vertrage, ber auf

ben entgeltlichen Gsrroerb ober

bie Veräußerung eines ©rroerbä*

gefd)äft§ gerichtet;

b) gu einem (SefeUfcrjaftSoertrage,

ber gum Setriebe eines

roerbögefchäftö eingegangen

roirb;

4. gu einem Pachtoertrage über ein

Sanbgut ober einen geroerblichen

Verrieb;

5. ju einem 9fliet* ober Paehtoertrage

ober einem anberen Vertrage,

burch ben ber SJlünbel gu roieber*

fehrenben Seiftungen oerpflichtet

roirb, roenn ba3 VertragSoerhält*

ni3 länger al3 ein 3ahr nach ber

Vollenbung bes> einunbgroangigften

Sebensjahrö be3 MünbelS fort?

bauern foll;

6. gu einem Sehroertrage, ber für

längere 3eit als ein %atyt ge*

fchloffen roirb;

7. gu einem auf bie (Singehung eines

3)ienft* ober 5lrbeit£oerhäItniffe3

gerichteten Vertrage, roenn ber

TOinbel gu perjönlicr)en Seiftungen

für längere 3elt a^ e*n 3a^r

oerpflichtet roerben foU;

8. gur .Aufnahme oon ©elb auf ben

ßrebit be£ 9Mnbel3;

9. gur 5Iu3fteflung einer ©cr)ulb*

oerfchreibung auf ben Schober ober
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§ jut Eingehung einer ^erbinblict)^

feit auS einem 2HechfeI ol)er einem

anbeten Rapiere, baS burcf) 3ns

bojfament übertragen roerben fann.

10. 51U Übernahme einer fremben Ver*

binblicrjfett, inSbefonbere jur ©ins

gel)ung einer Vürgfcfjaft;

11. zur Erteilung einer s}>rofura;

12. 5U einem Vergleiche ober einem

©chiebSoertrag, eS fei benn, bafj

ber ®egenftanb beS ©treiteS ober

ber Ungewißheit in ©elb fcf)ä$bar

ift unb ben 2ßert oon breifjunbert

Wlaxt nid)t übetfteigt;

13. einem 9ted)tSgefchäfte, burcf)

baS bie für eine ^orberung beS

SltünbelS beftetjenbe (Sicherheit

aufgehoben ober geminbert ooer

bie Verpflichtung bagu begrünbet

roirb. 1812, 1825, 1827, 1902.

1823 £)er Vormunb foli nicht ofme ©.

beS VormunbfchaftSgertcht ein neues

ErroerbSgefchäft im Flamen beS

3JlünbelS beginnen ober ein beftefjenbeS

ErroerbSgefchäft beS 3ftünbelS auf*

löfen.

1824 2)er Vormunb fann ©egenftänbe, gu

beren Veräußerung bie ®. beS ©egen*

oormunbeS ober beS VormunbfchaftS*

gerid)tS erforberlich ift, bem 3ftünbel

nic^t ohne biefe ©. jur Erfüllung

eines oon biefem gefchloffenen Ver*

traget ober gu freier Verfügung über*

Iaffen.

1825 £)aS VormunbfchaftSgericht fann bem

Vormunbe §u 9ted)tSgefchäften, zu

benen nach § 1812 bie ©. beS

©egenoormunbeS erforberlich ift, Jotote

Zu ben im § 1822 9tr. 8-10 be*

zeichneten SfacfjtSgefchäften eine all*

gemeint Ermächtigung erteilen.

2)te Ermächtigung foU nur erteilt

roerben, roenn fte gum ftmede ber

VermögenSoerroaltung , inSbefonbere

Zum Vetrieb eines ErroerbSgefcfjäftS,

erforberlich ift.

5 — ©eneljmipng

§

1826 2)aS VotmunbfchaftSgericht foU oor

ber Entfärbung über bie ju einer

iQanblung beS VormunbeS erforber*

liehe ©. ben (Segenoormunb fyöxen,

fofern ein folcher oortjanben unb bie

Anhörung thunlich ift.

1827 2)aS VormunbfchaftSgertcht foU ben

3ftünbel h^ten oor ber Entfärbung

über bie ®. eines SehroertrageS ober

eineS auf bie Eingehung eineS £)ienft*

ober SlrbeitSoerhältniffeS gerichteten

Vertrags unb, toenn ber 3Jtünbel baS

oierjehnte £ebenSja£)r ooHenbet x)oX,

über bie Entlaffung auS bem ©taatS*

oerbanbe.

§at ber SRünbel baS achtzehnte

SebenSjahr oollenbet, fo jofl ihn baS

VormunbfchaftSgertcht, foroeit thunlich,

auch horen oor ber Entfcfjeibung über

bie ©. eines ber im § 1821 unb im

§ 1822 9fc. 3 bezeichneten Rechts*

gefchäfte foroie oor ber Entfcheibung

über bie %. beS VeginnS ober ber

Sluflöfung eineS ErroerbSgefchäftS.

1828 2)aS VormunbfchaftSgericht fann bie

®. gu einem Utechts gefchäfte nur bem

Vormunbe gegenüber erflären. 1832.

1829 (Schließt ber Vormunb einen Vertrag

ohne bie erforberliche ©. beS Vor*

munbfdjaftSgertchtS, fo hängt bie 2öirf*

famfeit beS Vertrags oon ber nadj*

träglichen ©. beS VormunbfchaftS*

gerichtS ab. 2)ie foroie beren

Verweigerung roirb bem anberen Seile

gegenüber erft rotrffam, roenn fie

ihm burch ben Vormunb mitgeteilt

roirb.

Norbert ber anbere Seil ben Vor*

munb zur Mitteilung barüber auf, ob

bie ®. erteilt fei, fo fann bie 2ftit*

teilung ber ©. nur bis zum Ablaufe

oon zwei Sßocrjen nach bem Empfange

ber 5lufforberung erfolgen; erfolgt fte

nicht, [o gilt bie ©. als oerioeigert.

3ft ber -Jftünbel oolljährig ge*

roorben, fo tritt feine ©. an bie
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§ ©teile ber ®. be£ ^ormunbfchaftS*

gertc^tS. 1832.

1830 §at ber ^otmunb bem anberen Xeile

gegenüber ber 2öal)tf)ett guroiber bie

©. be3 23ormunbjd)aft$geikht3 be*

Rauptet, fo ift ber anbere Seil big

gur Mitteilung ber nachträglichen ©.

be3 23otmunbfcf)aft3gericht3 sunt

Sötberrufe berechtigt, e£ fei benn, bafj

if)m ba3 Sehlen ber ©. bei bem Ab*

jchluffe be3 Vertrags betannt roar.

1832.

1831 ©in einfeitigeä 9techt3gefcf)äft, ba3 ber

23ormunb, ohne bie erforderliche ©.

beö 23ormunbf<f)aft3gericht3 oornimmt,

ift unroirffam. 9iimmt ber 33ormunb

mit biefer ©. ein folcheö 9techt3ge*

fchäft einem anberen gegenüber cor,

(o ift ba3 9techt3gejcf)äft unroirffam,

roenn ber SSormunb bie ©. nicht in

jrfjuftlidjer gorm oorlegt unb ber

anbere ba£ 9tecf)t3gejchäft au3 biefem

©runbe unoergüglicf) gurücfroeift. 1832.

1832 ©oroeit ber SSormunb gu einem 9ted)t3*

gefctjäfte ber ©. be3 ©egenoormunbeS

bebarf, finben bie 23orfTriften ber

§§ 1828-1831 entsprechende An*

roenbung.

1847 2)a§ 33or munbfct)aftägenrfjt foU oor

einer oon ihm gu treffenben @nt*

(Reibung auf Eintrag be3 SSormunbeS

ober bes> ©egenoormunbeS üBerroanbte

ober 23erfchroägerte be3 $Jtünbel3

hören, roenn e$ ohne erhebliche 23er*

gögerung unb ohne unoerhältniSmäßige

Soften gefchehen fann. 3n wichtigen

Angelegenheiten foll bie Anhörung

auch ohne Antrag erfolgen; wichtige

Angelegenheiten finb inSbefonbere bie

$ottjahrigfeit£etflärung, bie @rfe£ung

ber (SinroiHtgung gur ©hefchlteftung

im galle be$ § 1304, bte @rfe£ung

ber ©. im galle be3 § 1337, bie

(Sntlaffung au3 bem ©taatSoerbanb

unb bie Sobeöerflärung. 1862.

1852 £er SSater fann, roenn er einen SBor*

§ munb benennt, bte SkfteHung eine§

©egenuormunöes ausließen.

£)er SSater fann anorbnen, bag

ber oon ihm benannte SSormunb bei

ber Anlegung von ©elb ben in ben

§§ 1809, 1810 beftimmten SBe*

jchränfungen nicht unterliegen unb gu

ben im § 1812 begeicr)neten Rechts*

gefchäften ber ©. be3 ©egenoormunbeä

ober be3 33ormunbfcf)aft3gertcht3 nicht

bebürfen foU. SDiefe Anorbnungen

ftnb als getroffen angufefjen, roenn

ber SSater bie SefteÜung eine§ ©egen*

oormunbeä au3gefcf)loffen ^at. 1855,

1856, 1903, 1904, 1917.

1902 2)er SSormunb fann eine AuSftattung

aus bem Vermögen beö üCRünoelö nur

mit ©. be3 23ormunbfchaft3gertcht§

oerfprechen ober geroä'hren.

3u einem äftiet* ober $acf)tüertrage

foroie gu einem anberen Vertrage,

burch ben ber SMnbel gu roieber»

fehrenben Stiftungen oerpflichtet roirb,

bebarf ber SSormunb ber ©. be3

^ormunbjchaftägerichtö, roenn ba3

3Sertragsoerhältniö länger als oier

3ahre bauern joü. 2)te QSorfchrift

be$ § 1822 Vit. 4 bUibt unberührt.

1897.

184, 185 j. Einwilligung — guftimmung.

Art. Genossenschaftsregister.

166 ©infüfmtna^öefe^ f.
E.G.-®.©.

Genuss.

(£ittfiifjtutt8$Qeie^

161, 163 j. E.G. - ($.©.

§

581 ^acjt f.
Früchte - $adjt.

Gerät.

@>ad)ett.

98 2)em roirtfchaftltchen 3a>ecfe ber fyaupU

jache ftnb gu bienen beftimmt:

1

(Sfjmcte, 2Börter6u# be$ ©tirgerl. ©efe$bu$e3. 12
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§ 2. bei einem Sanbaute ba£ jum

SBtrtf($aft3fcetrobe beftimmte ®.

unb ittel), ....

Gerätschaften.

618 Ticnftuertraa,
f.
Dienstvertrag—

Dienftoertrag.

Ätt. $infttl)ntna3aefe$.

96 [.$)ienftoettrag§618, §anblung§831.

§

s l ^anMutiß
f.
Handlung — §anb*

lung.

Sadjen.

98 2)em imrtfchaftlidjen $\v eefe ber §aupt*

fache ftnb gu bienen beftimmt:

1. bei einem (Sebäube, ba3 für einen

gewerblichen Setrieb bauernb ein*

geiicfjtet ift, inSbefonbere bei einer

ÜKüllIe, einer Sdjmiebe, einem

23raufjau3, einer 5<*brif, bie ju

bem ^Betriebe beftimmten SJcafdjinen

unb fonftigen ®.;

2

Geräusch.

906 ©igentum {.Eigentum— Eigentum.

Oerechtsame.

444 2)er SSerfäufer ift verpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften ($egen*

ftonb betreffenden rechtlichen 35er*

hältniffe, inöbefonbere im Salle be3

23erfauf3 eines ©runbftücfS über bie

©r er gen, ©. unb Saften, bie nötige

2lu3funft §u erteilen unb irjm bie

gum Seroetfe be3 Rechtes btenenben

Urfunben, joroeit fte ftch in feinem

33eft$e befinben, ausliefern. Csrftrecft

ftch ber 3nJ)alt einer folgen Urfunbe

auch auf anbere Angelegenheiten, fo

ift ber Sßerfäufer nur §ur ©rteilung

etncS öffentlich beglaubigten AuSgugS

oerpflichtet. 445.

523 Schenfung l Äauf 444.

2182 Seftatnent f. ßauf 444.

Gericht
f. auch Amtsgericht, Nachlass-

gericht, Vormundschaftsgericht,

Grundbnchamt, Prozessgericht,

Verwaltnngsgericht, Schiedsgericht.

§ ^(gtgetttttm.

925
f.

©runbftücf 873.

941, 977, 1002
f.
Eigentum - Eigentum.

Slrt. (gtttfttfjrmtöSßefefc.

9
f. (Srbfchein § 2369.

53, 54, 141—143, 145, 147, 151
j. E.G. -

100, 174
f. 6chulbr>er(chretbung § 804.

163
f.

herein § 26.

§

1015 tävWaunW f. ©runbftücf 873.

1958, 1961, 1965, 2033, 2039
f.

Erhe

- @rbe.

2019
f. 6chulbüerhältni3 408.

2022
f.

Eigentum 1002.

2028, 2057
f. Setftung 261.

2371 @in Vertrag, burch ben ber @rbe eine

ihm angefallene ©rbferjaft oerfauft,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung.

(grbfdfjettt.

2356, 2369
f.

Erbschein - ©rbfehein.

(£r&t>ertrag.

2282, 2291, 2296 j. Erbvertrag - @rb*

oertrag.

2300 f. Seftament 2259, 2261.

drfetjeraidfjt.

2348 £)er (Srboerjichtäoertrag bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 33e*

urfunbung. 2351, 2352.

186 $ür bie in ®efe£en, gerichtlichen 25er«

fügungen unb 9te<f)t3gefchäftett ent*

haltenen $rift* unb £ermin§be*

ftimmungen gelten bie 9lu§legung3*

oorjehriften ber §§ 187-193.

720 ©efeüfcfjaft f. Schulboerhältniä

408.

©ruttbftücf.

873 ßur Übertragung be§ Eigentums an
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§ einem Grunbftücfe , gur Selaftung

eines GrunbftücfS mit einem Stechte

[oroie gut Übertragung ober 33elaftung

etneS folgen StectjteS ift bie Einigung

beS berechtigten unb beS anberen

XeileS über ben Eintritt ber 3Rect)tö*

änberung unb bie Eintragung ber

Stect)tSänberung in baS Grunbbuct)

erfordernd), foroeit nict)t baS Gefe£

ein anbereS oorfcrjreibt.

23or ber Eintragung ftnb bie 23e*

tetligten an bie Einigung nur ge*

bunben, roenn bie Erflärungen ge*

richtlich ober notariell beurfunbet, ober

cor bem Grunbbuchamt abgegeben

ober bei bicfem eingereiht finb ober

roenn ber ^Berechtigte bem anberen

Xeile eine ben 33or fct)riften ber Grunb*

buctjorbnung entfprechenbe Ein*

tragungSberoiÜigung auSgerjänbigt t)at.

877-880.

©üterrecfjt

1380 Der 2Jtann fann bei g. (Güterrechte

ein gum eingebrachten Gute gerjörenbeS

Stecht im eigenen Scamen gerichtlich

geltenb machen. er befugt, über

baS Stecht ohne 3uftimmung ber grau

gu oerfügen, fo roirft baS Urteil auch

für unb gegen bie grau. 1525.

1394 Die grau fann Slnfprüdje, bie ihr

auf Grunb ber SSerroaltung unb

9cu§niefjung gegen ben SRann §u*

ftefjen, bei g. Güterrecht erft nach ber

Seenbigung ber 3Serroaltung unb 9tu|*

niejjung gerichtlich geltenb machen, eS

jei benn, bafj bie 33orauSfetjungen

oorliegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 ©icrjerheiiSleiftung oerlangen

fann. Der im § 1389 2lbf. 2 be*

fttmmte 9ln)pruch unterliegt biefer

Sejchränfung nicht. 1411, 1525.

1407 Die grau bebarf bei g. Güterrecht

nicht ber 3uftimmung oeg 2Jlarmeg;

1. §ur gortfe^ung etneS jur fteit

ber Erschließung anhängigen

fRect>täftreitö ; |

§ 2. gur gerichtlichen Geltenbmadjung

etneS gum eingebrachten Gute

gehörenben 9^ect)teö gegen ben

$cann;

3. gur gerichtlichen Geltenbrnacrjung

eines gum eingebrachten Gute ge*

hörenben 9^ecf)teö gegen einen

Dritten, roenn ber -äJcann ohne

bie erforberliche Suf^™™ 11^ ber

grau über baS Stecht oerfügt t^at

;

4. gur gerichtlichen Geltenbmachung

eineS 2SiDerfprud)SrechtS gegenüber

einer 3roangSoollftrecfung. 1525.

1434 Der Eheoertrag mu| bei gleichseitiger

Slnroefenheit beiber Seile oor G.

ober oor einem Stotar gefcrjloffen

voerben.

1449 Verfügt Oer Sftann bei a. Güter?

gemeinjchaft ohne bie erforberliche 3u*

ftimmung ber grau über ein gu bem

Gefarntgute gerjörcnbeS Stecht fo fann

bie grau baS Stecht ohne 2Jiitroirfung

beS ÜJtanneS gegen Dritte gerichtlich

geltenb machen. 1487, 1519.

1473, 1524 j. ©chulboerhältniS 408.

1487 Die Stechte unb SSerbinblich feiten beS

überlebenben Ehegatten joroie ber an«

teilSberechtigten 5lbfömmlinge in 2ln*

fehung beS GejamtgutS ber
f. Güter*

gemeinfchaft beftimmen fict) nach ben

für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben 3Sorfct)rtften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe Ehegatte tyat bie rechtliche

Stellung beS 9JianneS, bie anteilS*

berechtigten Slbfömmlinge fyabm bie

rechtliche Stellung ber grau. 1518.

1491 Ein anteilsberechtigter 5lbfömmling

fann auf jeinen 5lnteil an bem Ge*

famtgute ber f. Gütergemeinfchaft

oergicf)ten. Der SSergirfjt erfolgt burch

Erflärung gegenüber bem für ben

Stachlag beS oerftor benen Ehegatten

guftänbigen G.; bie Erflärung ift in

öffentlich beglaubigter gorm abgugeben.

DaS Stachlafegericht foll bie Erflärung

12*
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§ bem übcrlebcnben (Seegatterl unb ben

übrigen anteildberechtigten 9lbfömm=

(tilgen mitteilen.

Der 58erjt(§t fann aud) bunt) Ver*

trag mit bem überlebenben (Regatten

unb öen übrigen anteilsberechtigten

^Ibförnmlingen erfolgen. $)er Vertrag

beoarf bet gerid)ilid)en ober notariellen

^curfunbung.

Stetjt ber Sibfömmmling unter

elterlicher ©eroalt ober unter Vor*

munbjchaft, fo ift ju bem Verzichte

bie (Genehmigung beS VormunbfcrjaftS*

geridjtS erforberlict).

£>er Vergieß rjat bie gleiten 2öir*

fungen, roie roenn ber Verjicrjtenbe

jur $t\t beS Verzichts orme hinter*

laffung oon Sibfömmlingen geftorben

roäre. 1518.

1492 2)er überlebenbe Ehegatte fann bie f.

®ütergemeinfcr)aft jeberjeit aufheben.

SDie Aufhebung erfolgt burd) Er*

flärung gegenüber bem für ben 9tfach*

lafj beS oerftorbenen Ehegatten §u*

ftänbigen bie Erflärung ift in

öffentlich beglaubigter gorm abju*

geben. £)aS ^achlafjgerictjt foll bie

Erflärung ben anteilsberechtigten 2lb*

fömmlingen unb, menn ber überlebenbe

Ehegatte g. Vertreter eines ber 5lb*

fömmlinge ift, bem Vormunb)d)aftS*

geriete mitteilen.

£)ie 5Xuft|ebung fann auch burd)

Vertrag §roi)ct)en bem überlebenben

(Regatten unb ben anteilsberechtigten

5lbfömmlingen erfolgen. $)er 33er*

trag bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Öeurfunbung.

Steht ber überlebenbe Ehegatte

unter elterlicher (Gemalt ober unter

Vormunbjchaft, fo ift gu ber Sluf*

rjebung bie (Genehmigung beS Vor*

munbfchaftSgerichtS erforberlid). 1518.

1501 3ft einem antetlSbered)ttgten 5lbfömm*

linge für ben Ver§ict)t auf feinen

Anteil eine Slbfinbung auS bem (Ge*

§ jamtgute gemährt roorben, fo roirb fie

bei ber 9luSeinanberfe§ung in baS

(Gefamtgut eingerechnet unb auf bie

ben 5lbfömmtingen gebührenbe Hälfte

angerechnet.

$)er überlebenbe Ehegatte fann mit

ben übrigen anteilsberechtigten 9lb*

fömmlingen jct)on oor ber Aufhebung

ber f. (Gütergemeinfchaft eine ab*

roeichenbe Vereinbarung treffen. 2)ie

Vereinbaruung bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Veurfunbung; fie ift

auch benjenigen 5ibfömmlingen gegen-

über roirffam, roeldje erft fpäter in

bie f. (Gütergemeinfchaft eintreten.

1518.

1516 3ur SSirffamfeit ber in ben §§ 1511

bis 1515 bezeichneten Verfügungen

eineä Ehegatten tf* °ie 3uf^mmunÖ

beS anberen Ehegatten erforberlict).

2)ie ßuftimmung fann nicht burch

einen Vertreter erteilt roerben. 3ft

ber Ehegatte in ber (GefctjäftSfähigfeit

befcfjränft, fo ift bie 3uf^mmun9

feines g. Vertreters nicht erforberlicrj.

£)ie 3 uftimmungSerflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung. £)ie 3uf^mmun9 ift

unroiberruflict).

2)ie Ehegatten können bie in ben

§§ 1511—1515 bezeichneten Ver*

fügungen auch in einem gemeinfchaft*

liehen Seftamente treffen. 1517, 1518.

1519, 1525
f.

Errnngenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

1561 2)er Antrag eines ber Ehegatten

genügt:

1. §ur Eintragung eines EfyeoertragS

ober einer auf gerichtlicher Ent*

fcheibung beruhenben änberung

ber güterrechtlichen Verhältniffe ber

Ehegatten, roenn mit bem Anträge

ber Erjeoertrag ober bie mit bem

3eugniffe ber 9ted}tSfraft uerferjene

Entfct)eibung oorgelegt roirb;

2
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839 Verlegt ein Veamter Bei bem Urteil

in einer Recf)t3)ache feine ^Imtgpflic^t,

fo ift er für ben barauS entftefjenben

Schaben nur bann ücranlroortltct),

wenn bie ^ßflkhioerlegung mit einer

im 2öege beS gerichtlichen Strafe

oerfafjrenS 5U oerhängenben öffent*

liefen Strafe bebrofjt ift. Auf eine

p flichtwibr ige Verweigerung ober Ver*

§ögerung ber Ausübung beS AmteS

finbet biefe Vorfcrjrift feine Sin*

wenbung.

25tc Erfafcpflidjt tritt nicht ein,

wenn ber Verlebte oorfätilict) ober

fafjrläfftg unterlaffen r)at, ben ©djaben

buret) ©ebrauef) eines !Recr)tgmttteIä

ab5umenben.

1116, 1154, 1180
f.

©runbftücf 873.

1134, 1155, 1188
f.
Hypothek -§opothef.

1156, 1158
f.

©chulboerhältmS 408.

477, 478, 485
f.
Kauf - ßauf.

490
f.

Verjährung 210.

geiftiutg.

261 SDer OffenbarungSeib ift, [ofern er

nicht oor bem ^ro^efigerichte ju leiften

ift, oor bem Amtsgerichte beS OrteS

§u leiften, an welchem bie Ver*

pflichtung gur Rechnungslegung ober

jur Vorlegung beS VergeicrjniffeS gu

erfüllen ift. £at ber Verpflichtete

feinen 2Öohnftg ober feinen Aufenthalt

im S^lanbe, fo fann er ben Eib oor

bem Amtsgerichte beS 2öor)nfi|eö ober

beS Aufenthaltsortes leiften.

2)aS ©. fann eine ben Umftänben

entfprechenbe Änberung ber EibeSnorm

befchliefjen.

2)ie Soften ber Abnahme beS EibeS

hat Derjenige gu tragen, welcher bie

Seiftung beS EibeS oerlangt.

SKtete,

561 2)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem ^fdnbrecht unterliegenben

§ Sachen, foroeit er ihr §u roiberfprechen

berechtigt ift, auch ohne Anrufen beS

®. oerhinbern unb roenn ber Bieter

aussieht, bie ©achen in [einen SBefig

nehmen.

©tnb bie ©achen ohne 3öiffen ober

unter 2Biberfpruch beS Vermieterg ent*

fernt roorben, fo fann er bie §erauS*

gäbe gum 3rae^e cer 3urücffRaffung

in baS ©runbftücf unb, wenn ber

ÜRieter ausgesogen ift, bie Überlaffung

beS VefitjeS oerlangen. 2)aS ^fanb*

recht erlijeht mit bem Ablauf eines

2JtonatS, nachdem ber Vermieter oon

ber Entfernung ber ©achen Kenntnis

erlangt hat, wenn nicht ber Vermieter

biejen Anfpruct) oorher gerichtlich geltenb

gemacht hat.

1052 3ft ber Riefcbraucher §ur ©icherheitS*

leiftung recrjtSfräftig verurteilt, fo fann

ber Eigentümer ftatt ber SkherheitS*

leiftung oerlangen, bajj bie Ausübung

beS RiefjbrauchS für Rechnung beS

RieftbraucherS einem oon bem ©. 5U

befteUenben Vermalter übertragen wirb.

2)ie Anorbnung ber Verwaltung ift

nur flulaffig, wenn bem Riejjbraucher

auf Antrag beS Eigentümers oon bem

©. eine grift 5ur SictjerheitSleiftung

beftimmt morben unb bie grift oer*

ftrichen ift; fie ift unjuläjfig, wenn

bie Sicherheit oor bem Ablaufe ber

gi ift geleiftet wirb.

£)er Vermalter ftetjt unter ber Auf*

ficht beS ©. mie ein für bie groangS*

oermaltung eineS ©runbftücfS befteUter

Vermalter. Vermalter fann auch Det

Eigentümer fein.

$)ie Verwaltung ift aufzuheben,

wenn bie Sicherheit nachträglich ge*

leiftet wirb. 1054, 1070.

«Pfanbrecfjr.

1217 Verlebt ber ^fanbgläubiger bie Rechte

beS VerpfänOerS in erheblichem SJtajje

unb je#t er baS oerlefcenbe Verhalten
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§ ungeachtet einer Abmahnung be§ 33er*

pfänbero fort, jo fann ber Verpfänbcr

oerlangen, bajj baS 'i>fanb auf Soften

beo x}>fanbgläubigerS hinterlegt ober,

wenn e3 ftet) nid)t jur Hinterlegung

eignet, an einen gerichtlich ju be*

ftellenben Verwahrer abgeliefert roirb.

Statt ber Hinterlegung ober ber

Ablieferung ber Sache an einen 23er*

roaljrer fann oer Verpfänber bie 9iücf*

gäbe beö s}>fanbe3 gegen SBefrtebigung

beS (Gläubigers oerlangen. 3ft bie

$orberung unoe^inSlicr) unb noch

nicht fällig, fo gebührt bem $fanb>

gläubiger nur bie Summe, welche mit

Hinzurechnung ber g. 3\n\en für bie

3eit oon ber 3a^un8 bte §ur gällig*

feit bem Setrage ber gorberung gleich*

fommt. 1266, 1275.

1246 Gsntfpricht eine oon ben Vorfchriften

ber §§ 1235 big 1240 abroeichenbe

5lrt beS ^pfanboerfaufS nach billigem

©rmeffen ben Jntereffen oer be-

teiligten, fo fann jeber oon ihnen

oerlangen, bafj ber Verfauf in biefer

Art erfolgt, Hommt eine Einigung

nicht §u ftanbe, fo entfcfjeibet baS ©.

1266.

1260
f. ®runbftücf 873.

1270 j. Hnpothef 1188.

1275 3ft ein 9fact)t, fraft beffen eine Seiftung

geforbert roerben fann, ©egenftanb

beS $fanbrecf)t3, fo finben auf ba£

3ftecf)t3oeif)älini3 jroifchen bem $fanb*

gläubiger unb bem Verpflichteten bie

Vorfchriften, roelcfje im galle ber Über*

tragung beS Rechtes für baS Rechts*

oerrjältniS groijchen bem (Siroerber unb

bem Verpflichteten gelten, unb im

3alle einer nach § 1217 Abf. 1 ge*

troffenen g. Anorbnung bie Vorfcfjrift

bes § 1670 Abf. 2 entfprechenbe An*

roenbung. 1273.

1281 £)er Schulbner fann nur an ben

$fanbgläubiger unb ben (gläubiger

gemetnjcha f
tlich leiften. 3eber oon

§ beiben fann oerlangen, baf) an fie

gemeinfchaftlicf) geleiftet roirb; jeber

fann ftatt ber Seiftung oerlangen,

bafj bie gejchulbete Sache für beibe

hinterlegt ober, roenn fie fich nicht

gur Hinterlegung eignet, an einen g»

5U beftellenben Verwahrer abgeliefert

roirb. 1273, 1279, 1284, 1287,

1288.

704 Sadjen f.
2Riete 561.

ScJjenhtng,

518 $ux ©ültigfeit eines Vertragt, burefy

ben eine Seiftung fchenftoeife oer*

fprochen roirb, ift bie g. ober

notarielle Veurfunbung beS Ver*

fprecrjenS erforberlicrj. £)a3 (bleiche

gilt, roenn ein Schulboerfpredjen ober

ein SchulbanerfenntntS ber in ben

§§ 780, 781 bezeichneten Art fchenf*

roeife erteilt roirb, oon bem 25er*

fpredjen ober ber AnerfennungS*

erflärung.

2)er Langel ber gorm roirb burd)

bie Seroirfung ber oerfprochenen

Seiftung geheilt.

Scfmlbtoet^ältniS.

408 Sßirb eine abgetretene gorberung oon

bem bisherigen (Gläubiger nochmals

an einen dritten abgetreten, fo finben,

roenn ber Scrjuloner an ben dritten

leiftet ober roenn groiferjen bem ©crjulb*

ner unb bem dritten ein Utechts*

gefchäft oorgenommen ober ein Rechts*

ftreit anhängig wirb, 5U ©unften beS

SchulbnerS bie Vorfchriften beS § 407

bem früheren Erwerber gegenüber ent*

fprechenbe Anwenbung.

£)a£ ©leiche gilt, wenn bie bereits

abgetretene gorberung burch gericht*

liehen ©efchluf; einem dritten über*

roiefen wirb ober roenn ber bisherige

(Gläubiger bem dritten gegenüber an*

erfennt, baf$ bie bereits abgetretene

$orberung fraft ©efe^eS auf ben

dritten übergegangen fei. 412.
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§ Scfjtttt>berfd)rei(mtt8*

801 £)er 9ln[prud) au£ einer Sdjulboer*

}cr)reibung auf t>en Inhaber erlifd)t

mit bem Ablaufe oon breiig 3ar)ren

nad) bem Eintritte ber für bie £eiftung

beftimmten fteit, roenn nicht bie Ut*

funbe oor bem Ablaufe ber breifjig

3af)re bem 5luSfteller §ur Einlöjung

oorgelegt roirb. Erfolgt bie Vorlegung,

jo oerjäijrt ber Slnfprud) in groei

fahren oon bem Enbe ber Vor*

legungSfrift an. 2)er Vorlegung ftetjt

bie gerichtliche (Geltenbmachung beS

5lnfprucr)ö au3 ber Urfunbe gleich-

S3ei 3in^/ Kenten» unb ©eroinn*

anteiljdjeinen beträgt bie Vorlegung^*

frift oier galjre. Vie $rift beginnt

mit bem Sctjluffe be3 gahreö, in

meldjem bie für bie Seiftung beftimmte

3eit eintritt.

2)ie £)auer unb ber beginn ber

VorlegungSfrift tonnen oon bem 5lu3*

fteüer in ber Urfunbe anberS beftimmt

roerben.

804 3ft ein 3\x\&, Kenten* ober ©eroinn*

anteil[cf)ein abfjanben gefommen ober

oernidjtet unb hat ber bisherige 3n=

tjaber ben Verluft bem 9lu3fteUer oor

bem Ablaufe ber VorlegungSfrift an*

gezeigt, jo fann ber bisherige Sn^aber

nad) bem Ablaufe ber grift bie Seiftung

oon bem 2lu3fteHer ©erlangen. £)er

Slnjprud) ift au3gejd)loffen, roenn ber

abhanben gefommcne Schein bem 9iu3*

fieller §ur Einlösung oorgelegt ober

ber 5lnfprud) auS bem Scheine ge*

rictjtlid) geltenb gemacht roorben ift,

e3 fei benn, bufj bie Vorlegung ober

bie gerichtliche ®eltenbmad)ung nad)

bem Ablaufe ber grift erfolgt ift.

2)er 5ln[pruct) oerjatjtl in oier Sauren.

3« bem 3™&> Kentens ober ©e*

roinnanteiljdieine fann Der im 5lbj. 1

beftimmte 2lnjprud) auöge[d)loffen

roerben.

§ etiftunö»

81 2)a8 Stiftung3gefd)äft unter Sebenben

beborf ber jd)riftlict)en gorm.

S3iö gur Erteilung ber (Genehmigung

ift ber (Stifter jum Sßiberrufe be*

red)tigt. 3ft bie (Genehmigung bei

ber juftänbigen SBefjörbe nad)ge[ucht,

fo fann ber Sötberruf nur biefer

gegenüber erflärt roerben. SDer Erbe

be3 6tifter§ ift gum 2Biberrufe nicht

berechtigt, roenn ber Stifter ba§ ©efud)

bei ber juftänbigen Vehörbe eingereicht

ober im galle ber gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung be3 Stif*

tungSgejchäftS ba3 ©. ober ben 9totar

bei ober nad) ber iöeurfunbung mit

ber Einreichung betraut hat.

86
f.

herein 26.

^eftamettr*

2111
f. ©chulboerhältniö 408.

2128, 2129
f. Nießbrauch 1052.

2212, 2213, 2259, 2261
f.
Erblasser -

Xeftament.

2271
f.

Erboertrag 2296.

$erettu

26 £)er Vorftanb oertrttt ben herein

gerichtlid) unb außergerichtlich ; er hat

bie Stellung eines g. Vertreters.

67 £)ie Eintragung gerichtlich befteüter

VorftanbSmitglieDer be3 Vereins er*

folgt oon 9lmt3roegen.

76 SDie Eintragung gerichtlich beftellter

Siquibatoren gejchieht oon 5lmt3roegen.

78.

^etjülmmg*
209 2)er Erhebung ber Silage, burch roeldje

bie Verjährung unterbrochen roirb,

ftetjen gleich:

1

5. 2)te Vornahme einer VoflftredungS*

hanblung unb, foroeit bie 3roangs>*

ooüftrecfung ben ©. ober anberen

23er)örben jugeroiefen ift, bie

Stellung bc£ Antrags auf 3ioang3=

ooUftrecfung. 220.

210 §ängt bie 3uläjfigfeit beS SJiechtSroegeS
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§ ooti ber Vorentfcheibumj einer Ve*

hötbc ab ober rjat bie Veftimmung

beS juftänbtgcn ©. burch ein höheres

©. 3u erfolgen, fo roirb bie 93er*

jährung burch bie ©inreicfmng beS

©efudjS an bie ^erjörbe ober baS

höhere ©. in gleicher 2Beife rote burd)

>Ua^eerl)ebung unterbrochen, roenn bie

klinge binnen brei Monaten nach ber

©rlebigung beS ©efudjS erhoben urirb.

^luf bieje grtft finben bie Vorfchriften

ber §§ 203, 206, 207 entfprechenbe

^Imoenbung. 220.

211 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch illageerhebung bauert fort, bis

ber $rogej3 tecfjtefräfltg entfehteben

ober anberroeit erlebigt tft.

©erat ber Progejj infolge einer

Vereinbarung ober baburch, ba^ er

nicht betrieben roirb, in ©tiUftanb,

fo enbigt bie Unterbrechung mit ber

legten progejjrjanblung ber Parteien

ober beS ©. 2)ie nach ber Seenbigung

ber Unterbrechung beginnenbe neue

Verjährung roirb baburch, bafj eine

ber Parteien ben Pro§ef3 roeiter be*

tmbt, in gleicher Sfiktje roie burch

SUageerrjebung unterbrochen. 214, 215,

219, 220.

220 3ft ber 9Infprucf) oor einem 6cf)iebSg.

ober einem befonberen r»or einem

VerroaltungSg. ober einer VerroaltungS*

berjörbe geltenb §u machen, fo finben

bie Vorfchriften ber §§ 209-213,

215, 216, 218, 219 entfprechenbe

5lnroenbung.

6tnb in bem SchiebSoertrage bie

SchiebSrkhter nicht ernannt ober ift bie

Ernennung eines ©chtebSrichterS auS

einem anberen (Srunbe erforberlich

ober fann baS Schieb S geridjt erft nach

ber ©rfütlung einer fonftigen Voraus*

je^ung angerufen roerben, fo roirb bie

Verjährung ferjon baburch unterbrochen,

baft ber Verewigte baS §ur ©rlebigung

§ ber ©ache feinerjeitS ©rforbertiche

uornimmt.

©ertrag»

152 2öirb ein Vertrag gerichtlich ober

notariell beurfunbet, ohne bafj beibe

Xetle gleichseitig anroefenb ftnb, fo

fommt ber Vertrag mit ber nach § 128

erfolgten Veurfunbung ber Annahme

juftanbe, roenn nicht ein anbereS be*

ftimmt tft. SDte Vorjchrtft beS § 151

©ajj 2 finbet 5lnroenbung.

311 ©in Vertrag, burch ben fich ber eine

oerpflichtet, fein gegenwärtiges

Vermögen ober einen Vruchtetl feines

gegenmärtigen Vermögens §u über*

tragen ober mit einem 9liefjbrauche §u

belaften, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung.

312 ©in Vertrag über ben 9tocf)laj3 eineS

noch lebenben dritten ift nichtig. 25aS

(bleiche gilt oon einem Vertrage über

ben Pflichtteil ober ein Vermächtnis

auS bem 5lachla§ eines noch lebenben

dritten.

£)iefe Vorfchriften finben feine 9ln*

menbung auf einen Vertrag, ber unter

fünfttgen g. ©eben über ben g. ©rbteil

ober ben Pflichtteil eines oon ihnen

gejcfjloffen mirb. ©in folcher Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung.

313 ©in Vertrag, burch ben fich *>er ein*

£eil oerpflichtet, baS ©igentum an

einem ©runbflücfe gu übertragen, be*

bar} ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung. ©in ohne ^Beobachtung

biefer $orm gefchloffener Vertrag roirb

feinem gangen Snrjalte nach gültig,

toenn bie 3luflaffung unb bie ©in*

tragung in baS ®runbbu<f> erfolgen.

©erhmttfctfcfjaft*

1730 2)er Antrag auf ©helichfeitSerflärung,

fomie bie ©inroilligungSerflärung ber

im § 1726 bezeichneten Perfonen be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung.
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§

1733 $)ie @f)elichfeit3erflärung fann nicht

nach bem Xobe be3 ßinbeS erfolgen.

9?ad) Dem £obe be3 SSoterg ift

bie ßtyelicpettSerflärung nur guläffig,

wenn ber SSaler ben Eintrag bei ber

Zuftänbtgen S3et)örte eingereiht ober

bei ober nach ber gerichtlichen ober

notariellen S3eurfunbung be§ Eintrags

ba§ ®. ober ben 9cotar mit ber (Sin*

reict)ung betraut fjat.

3)ie nach bem £obe be3 SSaterä

erfolgte (Stjeltcöfettöerflärimg hat bie

gleiche 2Birfung, mie menn fie oor

bem Xobe be3 SBaterä erfolgt märe.

1741 28er feine ehelichen 9lbfömmlinge hat,

fann burd) Vertrag mit einem anberen

biefen an ftmbeSftatt annehmen. £)er

Vertrag bebarf ber Betätigung burch

baä §uftänbige ©. 1770.

1748 2)ie (SinmiHigung ber in ben §§ 1746,

1747 bezeichneten ^erfonen §ur 9ln*

nähme an ünbeSftatt fyat bem 2ln*

nehmenben ober bem ®inbe ober bem

für bie Betätigung be3 Einnahme*

oertragS 5uftänbigen ®. gegenüber gu

erfolgen; fie ift unmiberruflich-

2)ie ©inroifligung fann nicht burch

einen Vertreter erteilt roetben. 3ft

ber Gsinmilligenbe in ber ®efchäft£*

fähigfeit befchränft, fo bebarf er nicht

ber 3uftimmung feines g. Vertreters.

£)ie (Sinajilligung^erflärung bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen Be*

utfunbung. 1755.

1750 2)er Slnnahmeoertrag (an ßtnbeSftatt)

muß bei gleichzeitiger 5lnmefenheit

beiber Xeile oor ©. ober einem 3Rotar

gefchloffen merben. 1770.

1753 2)ie Betätigung be3 2lnnahmeoertrag3

(an Slinbeöftatt) fann nicht nach bem

Xobe beö ßinbeS erfolgen.

9tact) bem Xobe be§ 9lntiehmenben

ift bie Betätigung nur zuläffig, menn

ber 2lnnehmenDe ober bas STinb ben

Eintrag auf Betätigung bei bem zu*

ftänbigen ®. eingereicht ober bei ober

§ nach gerichtlichen ober notariellen

Beurfunbung be3 23ertrag3 ba§ ®e*

rieht ober ben 9lotar mit ber (Sin»

reichung betraut hat.

25ie nach be3 2ln*

nehmenben erfolgte Betätigung t)at

bie gleiche 2Birfung, mie menn fte

oor bem Xobe erfolgt märe. 1770.

©ormunbfcfjaft*

1878 (Sin SDtitglieb be3 gamilienrateä fann

gegen feinen 2ßiHen nur burch baä

bem Bormunbfct)aft3gericht im 3>n*

ftanjenjuge oorgeorbnete ®. entlaffen

merben.

639 SSetfoertraö 651
f. ßauf 477,

478.

SöiflettSerflärttttö*

126 3fi burch ®efe| für ein 9techt3gefchäft

fchriftliche §orm oorgefchrieben, fo

muß bie Urfunbe oon bem 9Iu3ftetler

eigenhänbig burch 9tamen3unterfchrift

ober mittelft gerichtlich ober notariell

beglaubigten £)anbgeichen3 unterzeichnet

merben.

Bei einem Bertrage muß bie Unter*

Zeichnung ber Parteien auf berfelben

Urfunbe erfolgen. Sßerben über

oen Bertrag mehrere gleidjlautenbe

Urfunben aufgenommen, fo genügt

es, menn jebe Partei bie für bie

anbere Partei beftimmte Urfunbe

unterzeichnet.

2)te fchriftliche gorm mirb burch bie

gerichtliche ober notarielle Beurtun*

bung erfegt. 127, 129.

128 3ft buret) ®efeg gerichtliche ober

notarielle Beurfunbung eineö Ber*

trags oorgefchrieben, fo genügt eö,

menn 5unäct)ft ber Eintrag unb fo*

bann bie Annahme bes 5lntragö oon

einem ©. ober einem 9totar beurfunbet

mirb

129 3ft burch ©efefc für eine (Srflärung

öffentliche Beglaubigung oorgefchrieben,

fo muß bie Gsrflärung fihriftlict) ab*

gefaßt unb bie Unterfchrift beö @r*



Wrriflt — 186 — ©eringfügiötett

§ flärcnbcn oon ber juflänDigen Be*

Ilörbe ober einem zuftänbigen Beamten

ober 'Kotar beglaubigt roerben. 2öirb

bie (irflätunß oon bem 2lu£fteller

mitlclft ßdnbjeic^ftä unterzeichnet,

[o ift bie im § 126 2lbf. 1 oor*

geschriebene Beglaubigung beö £anb*

Seitens erforberlicf) unb genügenb.

£)ie öffentliche Beglaubigung roirb

buref) bie gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung ber ©rflärung erfegt.

136 @in VeräufterungSoerbot, ba3 oon

einem ©. ober oon einer anberen

Berjörbe innerhalb ihrer 3uftänbigfeit

erlaffen roirb, ftet»t einem g. 23er*

äujjerungSoerbote ber im § 135 be*

jeic^neten 5lrt gleich-

Gerichtsbarkeit.

9Irt. <ginfüljrittta$fiefe$.

/ 2)a3 B.®.B. tritt am 1. 3anuar 1900

gleichzeitig mit einem ©efe£ über bie

Slngelegenrjeüen ber freiwilligen @.

in Straft.

Gerichtsschreiber.

Slrt. (SinfüljntttaSaefefc.

149
f.

E.G. -
151 j. Xeftament §§ 2234—2236.

§

2276 (grb&ertraa,
f.
Seftament 2233 bis

2236.

.Seftatttent.

2233-2236 [. Erblasser - Seftament.

Gerichtsstand.

SicfjerfjeitSleiftmta.

239 @in Bürge ift tauglich/ roenn er ein

ber £bhe ber zu leiftenben «Sicherhett

angemeffeneS Vermögen befaßt unb

{einen a. %. im 3nlanbe hat.

%ottma$t.

176 3wftänbig für bie Bewilligung ber

Veröffentlichung ber ^raftloSerflärung

einer VollmachtSurfunbe ift foroorjl

ba3 Amtsgericht, in beffen Bejirfe

§ ber Vollmachtgeber feinen a. ©. hat,

al§ ba§ 5lmtögericht, roelcf)e3 für bie

Silage auf Sftücfgabe ber Urfunbe, ab*

gefehen oon bem 2Berte be3 Streit*

gegenftanbeS, juftänbig fein mürbe.

Gcrirhtsverfassungrsgesetz.

Art. (*infülinuta*gefet}.

1, 6, 33
f.

E.G. -

§ Gerichtsvollzieher.

457 ftaitf j. Schulboerhältnte 383.

Sciml&toerfjiilttuS.

383 £)ie Verweigerung einer gefchulbeten

hinterlegten Sache ha* ourc^ e^nen

für ben Verfteigerungöort befaßten

%. ober ju Verweigerungen befugten

anberen Beamten ober öffentlich m*

gepellten Verweigerer öffentlich zu er*

folgen (öffentliche Verweigerung). 3^tt

unb Ort ber Verweigerung finb unter

a. Bezeichnung ber Sache öffentlich

befannt ju machen.

196 3n gmei Sahren oerjähren bie 5ln*

fprüche:

1

15. £)er ^echtöanroälte, Notare unb

©. fomie aller ^erfonen bie jur

Befolgung geroiffer ©ejehäfte öffent*

lieh beftellt ober jugelaffen jtnb,

wegen ihrer ©ebüljren unb 9iu3*

lagen, fomeit nicht biefe jur 'Staate*

faffe fliegen. 201.

ädittettferflänina.

132 ©ine SöillenSerfärung gilt auch bann

als zugegangen, menn fie buret) Vers

mittelung eineö ©. zugefteUt roorben

ift. 2)ie 3ufteÜung erfolgt nach ben

Vorfchriften ber ©ioilprojegorbnung.

Geringfügigkeit.

440 ^duf f.
Vertrag 320.

Vertrag.

320 3ft bei einem gegenteiligen Vertrage

oon ber einen Seite teilroeife geleiftet
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roorben, jo fonn t>te ©egenleiftung

inforoeit ntcf)t oerroeigert toerben, al§

bie 23erroeigerung nad) ben Umftänben,

inSbefonbere roegen oerhältniSmäjjiger

©. be3 rücfftänbigen Seilet, gegen

£reu unb (Glauben oerftofjen toürbe.

348.

Gerüche.

906 Eigentum f. Eigentum

tum.

©igen*

Gesamtbetrag.

$flt(tjttetl,

2327 (Sin nad) § 2315 angured)nenbe3 ©e*

fdjenf ift auf oen ©. beö $fltd)tteU$

unb ber ©rgängung anguredjnen. 2330.

Gesaintglänbiger.

101 1 m$tntntn f. ©chulboerhältniS 432.

1109 Dfteallaft
f.

6chulDoerhältni3. 432.

3d)ulbuediäüni6.

428 ©inb 2Ret)rere eine Seiftung in ber

Söeife gu forbern berechtigt, bajj jeber

bie gange Setftung forbern fann, ber

Sdjulbner aber bie Seiftung nur ein*

mal gu beroirfen oerpflidjtet ift (©.),

fo fann ber ©chulbner nad) feinem

belieben an jeben ber ©laubiger

leiften. ©ie£> gilt aud) bann, roenn

einer ber ©laubiger bereite $lage auf

bie Seiftung erhoben t)at.

429 ©er bergug eines ©. rcirft auct) gegen

bie übrigen ©laubiger.

bereinigen fid) ^orberung unb

Sdjulb in ber s$er[on eineö ©., jo

erlösen bie 9ted)te ber übrigen ©läu*

biger gegen ben Sd)ulbner.

3m übrigen finoen bie 2Sor fd)riften

ber §§ 422, 423, 425 entfpredjenbe

9lnroenbung. 3n^°cfonbere bleiben,

roenn em ©. feine $orberung auf

einen anberen überträgt, bie Sterte

ber übrigen ©laubiger unberührt.

430 ©ie ©. ftnb im berrjältniffe gu ein*

anber gu gleichen Anteilen berechtigt,

foroeit nictjt ein anbereö beftimmt ift.

432 §aben Mehrere eine unteilbare Seiftung

gu forbern, fo fann, fofern fie nid)t

©. ftnb, ber ©djulbner nur an alle

gemeinfct)aftlid) leiften unb jeber ©lau*

biger nur bie Seiftung an ade forbern.

Seber ©laubiger fann oerlangen, bafj

ber €>d)uloner oie gefdjulbete ©ad)e

für alle ©laubiger hinterlegt ober,

roenn fie fid) nid)t gur Hinterlegung

eignet, an einen gerichtlich gu befteHen*

ben SSerroaljrer abliefert.

3m übrigen roirft eine Xrjatfadje,

bie nur in ber $erfon eineö ber

©laubiger eintritt, nicht für unb gegen

bie übrigen ©laubiger.

Seftatnent.

2151 ©er (Srblaffer fann mehrere mit einem

Vermächtnis in ber Sßeife bebenfen,

bafc ber Sefcrjroerte ober ein ©ritter

gu beftimmen haI / mt ü£m °en

Mehreren baö Vermächtnis erhalten

foü.

©ie beftimmung be£ bejdjroerten

erfolgt burch (Srflärung gegenüber

bemjenigen, roeldjer baS Vermächtnis

erhalten fofl; bie beftimmung beS

dritten erfolgt burch ©rflärung gegen*

über bem befcbroerten.

Slam ber befchroerte ober ber ©ritte

bie beftimmung nicht treffen, fo ftnb

bie 33ebad>ten ©. ©aS ©leiche gilt,

roenn baS 9cachlaj3gerid)t bem be*

fchroerten ober bem ©ritten auf 5ln*

trag eineS ber beteiligten eine f^rift

gur Abgabe ber Gsrflärung beftimmt

hat unb bie Stift oerftrichen ift, fo*

fern nicht oorljer bie ©rflärung er*

folgt, ©er bebachte, ber baS Ver*

mäd)tniS erhält, ift im Steife! nM)t

gur Seilung uerpflichtet. 2153, 2154,

2193.

Gesamtgrnndschiild.

XtftamtnL

2168 beftetjt an mehreren gur (Srbjchaft

gehörenben ©runbftücfen eine ©. ober
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§ eine ©e)amtrcntenfd)ulb unb ift eineä

btefet ©runbftücfe üermad)t, (o ift

ber ^ermäd)tniönehmer im 3 lüeifel

bem Erben gegenüber jur Sefriebigung

beS ©laubiger 3 in !£öf)e be3 £eile3

ber ©runbfchulb ober ber Kenten*

jcrjulo oerpflidjtet, ber bem 33er*

fyältnijje be3 2£erte3 beö üermacf)ten

©runbftücfs 5U bem 2Berte ber

jämtlichen ©runbftücfe entfpricht.

3ft neben bem oermacfjten ©runb*

ftücf ein nicht §ur Erbfchaft ge*

llörenbeö ©runbftütf mit einer ©.

ober einer ©efammtrentenfchulb be*

laftet, fo ftnben, roenn ber Erblaffer

3ur 3^it oeö Erbfatlä gegenüber bem

Eigentümer be3 anberen ©runbftücfä

ober einem 9tecf>täoorgänger beS ©igen*

tümerä jur Befriebigung be§ ©lau*

bigerö oerpflid)tet ift, bie 23 orfdriften

be3 § 2166 2lbf. 1 unb beö § 2167

entfprechenbe 5lnroenbung.

Gesamtg'nt.

1314 (gfje f. (Güterrecht 1493.

1581 ^efcöeibuttö l SSerroanbtfchaft

1604.

2irt.

137 <gtnfüf)nttt8$8efe£ f. ©üterrect)!

§ 1515.

§ erbe.

2006 3ft eine Ehefrau bie Erbin unb gehört

bie Erbfcrjaft gum eingebrachten ©ute

ober gum ©., fo ift bie Seftimmung

ber 5nt>entarfrift nur roirffam, roenn

fte auch bem 3Jlanne gegenüber er*

folgt. (Solange nicht bie grift bem

9ftanne gegenüber oerftrichen ift, enbigt

fte auch nicht ber grau gegenüber.

2)ie Errichtung be£ SnoentarS buref)

ben 5Rann fommt ber grau gu ftatten.

(S5ef)ört bie @rbjct)aft gum ©., fo

gelten biefe 9Sorfct)rtften auch na* ber

Seenbigung ber ©ütergemeinfehaft.

2054 Eine 3uroenbung, bie au3 bem ©. ber

a) a. ©ütergemeinfehaft,

§ b) Errungenfchaft3gemeinfcr)aft,

c) gahrniSgemeinfchaft,

d)
f. ©ütergemeinfehaft

erfolgt, gilt aU oon jebem ber Ehe*

galten gur §älfte gemacht. $)te 3« 3

roenbung gilt jeboch, roenn fte an

einen 9tbtommling erfolgt, ber nur

oon einem ber Ehegatten abftammt,

ober roenn einer ber Ehegatten roegen

ber 3uroenbung gu bem ©. Erfajj

gu leiften tjat, als oon biefem Ehe*

galten gemacht,

©üterredjt

1438 2)ureh bie a. ©ütergemeinfehaft roerben

ba3 Vermögen ber grau unb ba3

Vermögen be3 9Ranne§ gemeinfehaft*

licheö Vermögen beioer Ehegatten

(©.). 3U °em ©. gehört auch ba§

Vermögen, ba3 ber 3Jiann ober bie

grau roärjrenb ber ©ütergemeinjehaft

erroirbt.

£)ie einzelnen ©egenftänbe roerben

gemeinfehaftlich, ohne bafj e§ einer

Übertragung burch 9ted)t3gefchäft be-

barf.

2Birb ein Stecht gemeinfehaftlich,

ba3 im ©runbbuch eingetragen ift

ober in ba3 ©runbbuch eingetragen

roerben fann, fo fann jeber Ehegatte

oon bem anberen bie 2Rttroirfung gur

Berichtigung beS ©runbbuch^ oer*

langen. 1485, 1519.

1439 33on bem ©. ber a. ©ütergemcin(chaft

ift auSgefchloffen.

a) ©egenftänbe, bie ntd)t Durchfechte

gefchäft übertragen roerben fönnen

;

1485, 1519.

1440 b) 2)a3 93orbehaltet.

1441 3luf baS 33orbef)alt3gut ber grau finben

bei a. ©ütergemeinfehaft bie bei ber

(Gütertrennung für ba3 Vermögen ber

grau geltenben 33orfTriften ent*

fprechenbe Sinroenbung; bie grau t)at

jeboch bem ÜJtanne gur Beftreitung

be3 ehlichen 5Iufroanbe§ einen Beitrag

nur inforoeit gu leiften, als bie in
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§ baö ©. fallenben (Sin fünfte gur SBe«

ftreitung be£ AufroanbeS nicht au§*

retten.

1442 (Sin Gsfjegatte fann nid^t über feinen

Anteil an bem ®. ber a. ®üter*

gemeinfchaft unb an ben einzelnen

bagu gerjörenben ©egenftänben oer*

fügen; er ift nicht berechtigt, Teilung

gu oerlangen.

©egen eine gorberung, bie gu bem

©. gehört, fann ber ©crjulbner nur

eine gorberung aufrechnen, beren

^Berichtigung au§ bem ($. oerlangt

werben fann. 1471, 1487, 1497,

1519, 1546.

1443 2)a3 ©. ber a. ®ütergemeinfcf)aft

unterliegt ber Verwaltung be3 3Jtanne3.

$)er 2Jtann ift inSbefonbere berechtigt,

bie gu bem ©. gehörenben Sachen

in 33efi£ gu nehmen, über baö ©.

gu oerfügen foroie 9tecr)t3ftreitigfeiten,

bie fich auf baö ©. begiehen, im

eigenen tarnen gu führen.

£)ie grau roirb burch bie 23erroaltungg*

hanblungen be§ äftanneS roeber dritten

noch Dem 2Nctnne gegenüber perfönlid)

oerpflichtet. 1487, 1519.

1444 £)er äftann bebarf ber Gsinroilligung

ber grau gu einem 9Jecf)t3gejchäfte,

burch ba3 er fich 3U e iner Verfügung

über ba£ ©. ber a. ©ütergememfchaft

im (Sangen oerpflichtet, joroie gu einer

Verfügung über burch bie eine

ohne 3wfÜTntnung ber grau ein*

gegangene Verpflichtung biefer Art

erfüllt roerben {oü. 1447, 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1445 £)er 2Rann bebarf ber ©inroilltgung

ber grau gur Verfügung über ein gu

bem ©. ber a. ©ütergemeinfchaft

gehörenbeö ©runbftücf fotoie gur

Eingehung ber Verpflichtung gu einer

jolfhen Verfügung. 1447, 1448, 1468,

1487, 1495, 1519.

1446 2)er SJcann bebarf ber (Sinroilligung

ber grau gu einer @cr)enfung au3

§ bem @. ber a. ®ütergemein[chaft jotoie

gu einer Verfügung über burch

roelche ba3 ohne 3ufammi*ng ber

grau erteilte Verfprechen einer jolchen

©chenfung erfüllt roerben foU. 2)a3

(bleiche gilt oon einem ©crjenftmgS*

oerfprechen, ba3 fich a^f oa^ ®-

begieß.

Aufgenommen finb <5>cr)enfungen,

burch ^ie etner fittlichen Pflicht ober

einer auf ben Anftanb gu nehmenben

9tücfficr)t entfprochen roirb. 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1447 3ft gur orbnungSmäfcigen Verwaltung

beö ©. ber a. ®ütergemeinjcr)aft ein

E^echtögefchäft ber in ben §§ 1444,

1445 bezeichneten Art erforberlich, fo

fann bie ßuftimmung ber grau auf

Antrag be3 9Jtannne3 burch baf

Vormunbjchaftggericht erfe^t roerben,

raenn bie grau fie ohne auSretcrjenben

©runb oerroeigert.

2)a3 ©leiche gilt, roenn bie grau

burch ^ranfheit ober burch Abtoejenrjeit

an ber Abgabe einer (Srflarung

oerhinbert unb mit bem Auffcfjube

©efarjr oerbunben ift. 1487, 1519.

1449 Verfügt berSftann ohne bieerforberliche

3uftimmung ber grau über ein gu

bem ©. ber a. ©ütergemeinfchaft

gehörenbeö 9iecht, fo fann bie grau

ba3 Siecht ohne 5Ritroirfung bef

5Jtanne§ gegen dritte gerichtlich geltenb

machen. 1487, 1519.

1450 3ft ber 3Jtann burd) ßranfheit ober

burch Abroefenheit oerhinbert, ein fich

auf ba3 ®. ber a. ©ütergemeinjchaft

begierjenbeS 9tecr)t3gefchäft oorgu*

nehmen ober einen fich au f Dag ®»

begiehenben 9tecf)t6ftreit gu führen, jo

fann bie grau im eigenen tarnen

ober im tarnen be§ 2Ranne3 baä

9fted)t§gefchäft oomehmen ober ben

SRecrjtSftrett führen, roenn mit bem

Aufhübe Gefahr oerbunben ift. 1519.

1451 3ft gur orbnungSmäfjigen Veforgung
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§ bei petfonlirfjcn Angelegenheiten ber

Atau ein NcdjtSgefcfjäft erforberlich,

baä bie Stow mit s2ßirfung für baS

ber a. (^ütergemeinjehaft nict)t

ohne 3 uftimmung beS $JtanneS oor*

nehmen fann, [o fann bie 3uftimmung

auf Eintrag ber grau buref) baS

S8ormunbf(§aft§geridjt erfefct roerben,

roenn ber statin fic ohne ausreichenden

©runb oerroeigert. 1519.

1455 ^irb burd) ein SiechtSgefchäft, baS

ber 9Jtann ober bie grau otjne bie

erforberlicrje 3ufIirnmur,9 beS anberen

(Regatten oornimmt, baS ®. ber a.

©ülergemetnfdjaft bereichert, fo fann

bie Verausgabe ber Bereicherung auS

bem ©. nach ben $orjct)riften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung gefotbert roerben. 1487,

1519.

1456 Der 3Jlann ift ber grau für bie

23erroaltung beS ©. ber a. ©üter*

gemein|ct)aft nicht oerantroortlicf). @r

hat jeboch für eine VerminDerung

beS ©. gu biefem Gsrfatj $u leiften,

roenn er bie SSerminberung in ber

51b ficht, bie grau §u benachteiligen,

ober burch ein Diecf)tägefcf)äft tjerbeif ütjrt,

baS er ohne bie erforberlicfje 3Us

ftimmung ber grau oornimmt. 1487,

1519.

1457 (Steht ber 3Jcann unter 93ormunbfchaft,

jo ha* ih« D^r Vormunb in ben

Siechten unb Pflichten ju oertreten,

bie für) auä ber Verwaltung beS ©.

ber a. ©ütergemein fchaft ergeben.

DieS gilt auch bann, roenn bie grau

Vormunb beS Cannes ift. 1487,

1519.

1458 Der eheliche Slufroanb fällt bem ©.

ber a. ©ütergemeinfehaft $ur Saft.

1529.

1459 2IuS bem ©. ber a. ©ütergemeinfehaft

fönnen bie ©laubiger OeS 2RanneS

unb, joroeit fich nicht auS ben

§§ 1460-1462 ein anbereS ergiebt,

§ auch ^ie ©laubiger ber grau Be*

friebigung oerlangen (©.^Berbinblich*

feiten).

gür Verbinblichfeiten ber grau, bie

@.-3Serbinblichfeiten fino, haftet ber

SJiann auch perfönlich als ©ejamt*

fchulbner. Die Haftung erlifcht mit

ber Beenbigung ber ©ütergemeinferjaft,

roenn bie Sßerbtnbltcfjfetten im Ber*

hältniffe ber Gshegatten §u einanber

nicht bem ©. sur Saft fallen.

1460 DaS ©. ber a. ©ütergemeinfehaft

haftet für eine Berbinblichfeit ber

grau, bie auS einem nach D^m (Sin*

tritte ber ©ütergemeinjehaft oorge*

nommenen s
JtechtSgejcr)äft entfteht, nur

bann, roenn ber 2Jtann feine 3U::

ftimmung §u bem StecfjtSgefchäft erteilt

ober roenn baS StecfjtSgejchäft ohne

feine 3ufitmmung für baS ©. roirf*

fam ift.

gür bie Soften eineS StechtSftreits

ber grau ^aftel baS ©. auch Dann '

roenn baS Urteil bem ©. gegenüber

nicht roirffam ift. 1459.

1461 DaS ©. Oer a. ©ütergemeinjehaft

haftet nicht für Berbinblicrjfeiten ber

grau, bie infolge beS (SrroerbeS einer

(grbfehaft ober eineS BermächtniffeS

entftehen, roenn bie grau bie ©rbfehaft

ober baS Vermächtnis nach bem (Sin*

tritte ber ©ütergemeinfehaft als Bor*

behaltSgut erroirbt. 1459.

1462 S)aS ©. ber a. ©ütergemeinfehaft

haftet nicht für eine Berbtnblichfeit

ber grau, bie nach Dem ©tntritte ber

©ütergemeinjehaft infolge eineS ju

bem BorbehaltSgute gehörenben Rechtes

ober beS BeftgeS einer bagu gehören*

ben ©ache entfteht, eS [ei benn, bafj

baS 9tecf)t ot>er bie ©achc §u einem

©rroerbSgefchäfte gehört, baS bie grau

mit (SinroiHigung beS SJlanneS felbft*

ftänbig betreibt. 1459.

1464 3m Berljältniffe ber ©hegatten ju

einanber fallen bei a. ©ütergemeim
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§ jdjaft We Soften eines $ecf)tSftreitS

gnrifchen ihnen ber grau gur Saft,

fomeit nicht ber 9Jtann fie gu tragen hat.

2)aS ©leicfje gilt oon ben Soften

eines !Rec^tsftreileö gmifchen ber grau

unb einem dritten, eS fei benn, ba|3

baS Urteil bem ©. gegenüber roirf*

fam ift. betrifft jeboef) ber Rechts*

ftrett eine perjön liehe Angelegenheit

ber grau ober eine nicht unter bie

3Sorfd)riften beS § 1463 Er. 1, 2

fallenbe ®.*23erbinblichfeit ber grau,

fo finbet oiefe 23orjcrjrift feine An*

roenbung, menn bie Aufroenbung ber

Soften ben Umftänben nad) geboten ift.

1465 gm 23erf)ältniffe ber ©Regatten gu

einanber fällt eine AuSftattung, bie

oer 2Jlann einem gemetnfehafilichen

ßinbe auS bem ®. ber a. ®üter*

gemeinfehaft oerfpricht ober geroärjrt,

bem Sftanne inforoeit gur Saft, als

fie baS bem ®. entfprechenbe 3ftafj

überfteigt.

Oerfpricht ober gemährt ber 2Rann

einem nicht gemeinfd)aftlid)en 5ltnbe

eine AuSftattung auS bem fo

fällt fie im 33crhältniffe ber (S^egatten

gu einanber bem SSater ober ber

3Jlutter beS SlinbeS gur Saft, ber

SJtutter jeboef nur inforoeit, als fie

gufthnmt ober bie AuSftattung nicht

baS bem G5. entfprechenbe SJiafj über*

fteigt. 1538.

1466 23erroenbet ber 5ftann ©. ber a.

©ütergemeinjcfjnft in [ein Vorbehalts*

gut, fo ^at er t>en üffiert beS 35er*

roenbeten gu bem ©. gu erfefcen.

Verroenbet ber 3Jiann Vorbehalts*

gut in baS ®., fo fann er @rfa£

auS bem oerlangen. 1487.

1467 2BaS ein (Sljegatte gu bem ©. ber a.

©ütergemeinfdjaft ooer bie grau gu

bem VorberjaltSgute beS HJtanneS

fdjulbet, ift erft nach ber Seenbigung

ber ©ütergemeinfd)aft gu leiften; fo*

meit jeboch gur Berichtigung einer

§ ©djulb ber grau beren Vorbehalts*

gut ausreicht, f)at fie bie ©dmlb fchon

oorher gu berichtigen.

2Baö ber 5ftann auS bem ®. gu

forbern h QI / fann er erft nach Der

Seenbigung ber ©ütergemeinfehaft

forbern.

1468 2)ie grau fann auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinfehaft flagen:

1. roenn ber 9Jtann ein Rechts*

gejehäft ber in ben §§ 1444 bis

1446 bezeichneten Art ohne 3U *

ftimmung ber grau oorgenommen

hat unb für bie gufunft eine

erhebliche ©efärjrbung Oer grau gu

beforgen ift;

2. menn ber 2ftann baS ©. in ber

Abficht, bie grau gu benachteiligen,

oerminbert hat;

3. roenn ber SRann feine Verpflicf)*

tung, ber grau unb ben gemein*

fdjaftüchen Abfömmlingen Unter*

halt gu geioähren, oerle^t hat unb

für bie 3u^unf* e ^ne erhebliche

©efäfyrbung OeS Unterhalts gu be*

forgen ift;

4. roenn ber 9Jlann roegen Ver*

jehroenbung entmünbigt ift ober

menn er baS ©. burch Verfctjroen*

bung erheblich gefärjtbet;

5. roenn baS ©. infolge oon 25er*

binOltchfeiten, bie in ber $erfon

beS SftanneS entftanben finb, in

jolchem SUajje überfchulbet ift, bajj

ein fpäterer Gsrroerb ber grau er*

heblich gefährbet mirb.

1469 3)er SNann fann auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinferjaft flagen, menn

baS infolge oon Verbinblicf)feiten

ber grau, bie im Verrjältniffe ber

(Shegatten gu einanber nicfjt bem ®.

gur Saft fallen, in folgern 2Ra(je

überfchulOet ift, baf$ ein fpäterer @r*

merb beS Cannes erheblich gefährbet

mirb. 1470, 1479, 1542.

1471 9tad) ber Söeenbigung ber a. ©üter*
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§ gemeini'ctjaft findet in Anjerjung t>eö

©. Die ^luoeinanberje^ung ftatt.

sWö gut AuSeinanberfefcung gellen

für baS ©. bie Borfchriften beS §

1442.

L472 Tie Verwaltung beS ©. ber a. ©üter*

gemeinjehaft fterjt bis gut AuSeinanber*

fe^ung beiben ©Regatten gemeinfehaft*

lief) su. SMe Borfchriften beS § 1424

finben entfprechenbe Anmenbung.

3eber (Stjegalte tft bem anberen

gegenüber oerpfIid)tet, gu -äJtafjregeln

mitaumirfen, bie gur orbnungSmäfjigen

Verwaltung erforbetlich ftnt>; bie gur

(Schaltung notroenbigen SKafjregeln

fann jeber (S^egatle orrne 2Jtitrmrfung

beS anberen treffen. 1497, 1546.

1473 2Ba§ auf ©runb eines gu bem ©.

ber a. ©ütergemeinfehaft getjörenben

9techteS ober als @rfatj für bie 3er*

ftörung, Bef<f)äbigung ober @nt§iehung

eines ju bem @. gefjörenben (Gegen*

ftanbeS ober burch ein 9ftecf)tSge[chäft

erroorben wirb, baS fid) auf baS (G.

begießt, roirb (G.

2)te ßugehötigfeit einer burch

9tecf)tSgefchäft erworbenen Sortierung

gum (G. tjat ber Schuloner erft bann

gegen fid) gelten gu laffen, wenn er

oon ber 3^gel)örigfeit Kenntnis er*

langt; bie Borfchriften ber §§ 406

bi3 408 finben entfprechenbe Anwen*

bung. 1497, 1546.

1475 AuS bem (G. ber a. (Gütergemeinfchaft

finb gunächfi oie (G.*Berbinblichfeiten

gu berichtigen. 3ft eine (G.*Berbtnb'

lirf)feit noch nicht fällig ober ift fie

fireitig, fo ift baS gur Berichtigung

©rforberlicrje gurücfgubehalten.

$äHt eine (G.*BerbinbIichfeit im

Berhältniffe ber ©Regatten gu einanber

einem ber (Regatten allein gur Saft,

jo fann biefer bie Berichtigung auS

bem (G. nicf)t oerlangen.

3ur Berichtigung ber (G.*Berbinb*

lichfeiten ift baS (G., joroeit erforberltch,

§ in (Gelt) umgufefcen. 1474, 1498,

1546.

1476 2)er nach ber Berichtigung ber

(G.sBerbinblichfeiten oerbleibenbe Über*

jehufc gebührt ben ©hegatten gu gleichen

teilen.

2öaS einer ber Ehegatten gu bem

(G. gu erje^en oerpflichtet ift, muf} er

fich auf feinen Xeil anrechnen laffen.

«Soweit bie @rfa£leiftung nicht burch

Anrechnung erfolgt, bleibt er oem

anberen ©hegatten oerpflichtet. 1474,

1498, 1546.

1477 £)ie Teilung beS nach ber Berichtigung

ber (G.*Berbmblichfeiten oerbleibenben

ÜberfcfjuffeS erfolgt bei a. ©üter*

gemeinfehaft nach ben Borfchriften

über bie (Gemeinfehaft.

3eber @f)egatte Qegen @rja$

beS 2SerteS bie auSfchliejsltch su feinem

perfönlichen Gebrauche beftimmten

Sachen, inSbefonbere Kleiber, ©ehmuef*

fachen unb Arbeitsgeräte, fowie bie?

jenigen (Gegenftänbe übernehmen,

welche er in bie (Gütergemeinfchaft

eingebracht ober währenb ber (Güter*

gemeinfehaft burch Erbfolge, burch

Vermächtnis ober mit 9tücfficht auf

ein fünftigeS Erbrecht, burch Sehen*

fung ober als AuSftattung erworben

hat. 1474, 1498, 1502, 1546.

1478 Sinb bie @t)egatten gerieben unb ift

einer oon ihnen allein für fchulbig

erflärt, fo tarnt ber anbere oerlangen,

Daf} jebem oon ihnen ber 2öert DeS*

jenigen gurüeferftattet wirb, maS er

in bie a. (Gütergemeinfchaft eingebracht

hat; reicht ber SBert beS (G. gur Md*
erftattung nicht auS, fo ha* jet>er

©h^gatte bie §älfte beS Fehlbetrags

gu tragen.

AIS eingebracht ift anguferjen, waS

eingebrachtes (Gut gemefen fein würbe,

wenn (SrrungenjdjaftSgemeinfchaft be*

ftanoen hatte. £)er 2öert beS (Sin*



®efütntgut — 193 — ©efamtgut

§ gebrauten beftimmt fid) nad) ber (Sin*

bringung.

S)a§ im 3lb[. 1 beftimmte Stecht

fteht aud) bem ©Regatten ju, beffen

@f)e wegen [einer ©eifteSfranfheit ge*

fctjieben roorben ift. 1474.

1480 SBirb eine © >VerbinbItchfeit nicht vox

ber Teilung be3 ©. ber a. ©üter*

gemein fctjaft berichtigt, jo haftet bem

©laubiger auch ber ©hegatte perfönlict)

als ©efamtjchulöner, für ben §ur 3eit

ber Teilung eine jolche Haftung nicht

befteht. Seine Haftung befdjränft [ich

auf bie ihm zugeteilten ©egenftanbe;

bie für bie Haftung be3 (Erben gelten*

ben Vorfcf)riften ber §§ 1990, 1991

finben entfprechenbe Slnroenbung. 1474,

1498, 1504, 1546.

1481 Unterbleibt bei ber 5lu3einanberfe|ung

bie Berichtigung einer ©.*Verbinblkf)*

feit, bie im 93crt)ältniffe ber @t)egatten

ju einanber bem ©. ber a. ©üter*

gemeinjchaft ober bem 3ftanne jur Saft

fällt, fo r)at ber ÜRann bafür eingu*

ftehen, bafj bie grau oon bem ©lau*

biger nicht in Slnfpruct) genommen

roirb. $)ie gleiche Verpflichtung tyat

bie grau bem 9Jcanne gegenüber, roenn

bie Berichtigung einer ©.sVerbinblich*

feit unterbleibt, bie im Verljältniffe

ber (Ehegatten gu einanber ber grau

5ur Saft fallt. 1474, 1498, 1546.

1482 SBirb bie (Etje burch ben £ob eineä

ber (Ehegatten aufgelöft unb ift ein

gemeinfchaftlicber 3lbfömmling nict)t

oorrjanben, fo gehört ber Slnteil beö

oerftorbenen (Scjegatten am ©. ber

a. ©ütergemeinfcbaft §um 9tad)laffe.

2)te Beerbung be3 (Ehegatten erfolgt

nach ben a. 2SorJct)nften. 1484, 1510.

1483 Sinb bei bem £obe eineö (Ehegatten

gemeinfchaftliche 5lbfömmlinge oor*

hanben, fo roirb groifchen bem über*

lebenben (Ehegatten unb ben gemein*

fchaftlichen 5lbfömmlingen, bie im galle

ber g. Erbfolge alö (Erben berufen finb,

<S$tncfe, SBörterbucf) bc« ©flrgerl. <81t\t%bu<j)ti.

§ bie ©ütergemeinjchaft fortgefejt. $)er

Slnteil beö oerftorbenen (Ehegatten am
©. gehört in biefem galle nicht §um

9tact)laffe; im übrigen erfolgt bie Be*

erbung be3 (Ehegatten nach ben a.

23 orfünften.

Sinb neben ben gemein fchaftlichen

Slbfömmlingen anbere 2lbfömmlinge

oorhanben, fo beftimmen ftd) irjt (Erb*

recht unb ifjre Erbteile fo, roie roenn

f. ©ütergemeinfchaft nicht eingetreten

märe. 1485, 1518.

1484 £er)nt ber überlebenbe @r)cgatte bie

gort[e$ung ber ©ütergemeinfchaft ab,

fo gilt baö (bleiche roie im galle be3

§ 1482. 1518.

1485 S)a8 ©. ber f. ©ütergemeinfchaft be*

ftefjt au3 bem ehelichen ©., fomeit e3

nicht nach § 1483 2lbf. 2 einem nicht

anteilsberechtigten 3lbrommlinge $u*

fällt, unb auS bem Vermögen, baS

ber überlebenbe (Ehegatte aus bem

9ßachlaffe beS oerftorbenen (Ehegatten

ober nach Dem (Eintritte ber f. ©üter*

gemeinfchaft erroirbt.

3)a§ Vermögen, baS ein gemein*

fchaftlicher 5lbfömmling §ur 3eit be£

(Eintritts ber f. ©ütergemeinfchaft hat

ober fpäter erroirbt, gefjört nicht ju

bem @.
s
iluf baS ©. finben bie für bie

etjeliche ©ütergemeinfchaft geltenben

Vorfchriften beS § 1438 5lb(. 2, 3

entjprechenbe 2lnroenbung. 1518.

1487 2)ie fechte unb Verbinblkh feiten beS

Überlebenben (Ehegatten unb ber an*

teilsberechtigten Slbfömmlinge in 2ln*

fe^ung beS ©. ber f. ©ütergemeinfchaft

beftimmen ftd) nach ben für bie ehe*

liehe ©ütergemeinfchaft geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1442-1449, 1455

bi§ 1457, 1466; ber überlebenbe

(Etjegatte t)at bie rechtliche Stellung

beS 2JtanneS, bie anteilsberechtigten

2lbfommlinge haDen bie rechtliche

Stellung ber grau.

13
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§ SGöaÖ ber überlebende @l)egatte ju

bem CS5. jdjulöet oDer aus bem ®.

311 fordern hat, ift erft nach ber 33e*

entotgung ber f. ©ütergemeinfchaft 511

leiften. 1518.

1 190 Stirbt ein anteilSberedjtigler 9tb*

fömmling, fo gehört fein Anteil an

bem ©. ber f. ®ütergemeinfd)aft nicht

3U feinem
s

)iad)laffe. §interläf$t er

5lbfömmlinge, die anteilsberechtigt fein

mürben, menn er ben oerfiorbenen

(Sljegatten nidjt überlebt hätte, fo treten

bie 5lbtommlinge an feine ©teile.

§interläfjt er folcfje 5lbfömmlinge nicht,

fo roäc^fl fein Anteil mit ben übrigen

anteilsberechtigten 9ibtommlingen unb,

menn folrfje nict)t oorrjanben finb, bem

überlebenben @r)egatten an. 1518.

1491 Gsin anteilsberechtigter 9lbfömmling

fann auf feinen Anteil an bem ®. ber

f. ©ütergemeinfdjaft oergidjten. £)er

Verzicht erfolgt burd) ©rflärung gegen»

über bem für ben s
Jiad)laf3 beS oer*

ftorbenen (Regatten guftänbigen ©e*

richte; bie ©rflärung tft in öffentlich

beglaubigter $orm abzugeben. £)aS

9tachlaj3gerid)t foll bie ©rflärung bem

überlebenben ©rjegatten unb ben übrigen

anteilsberechtigten 3lbfömmlingen mit*

teilen.

£)er Verzicht fann aud) burd) 33er*

trag mit bem überlebenben (Regatten

unb ben übrigen anteilsberechtigten

2lbfömmlingen erfolgen. 2)er Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

SBeurfunbung.

©terjt ber 9lbrommIing unter elter*

lieber (bemalt ober unter Vormunb*

fdjaft, fo ift ju bem S5er^ict)te bie

Genehmigung beS VormunbfchaftS*

gerichtS erforderlich-

2>er Verzicht r)at bie gleiten

Sßitfungen, mie menn ber Ver^ichtenbe

§ur 3eü beS 35ergtc^tö ofme §inter*

laffung oon 3lbfömmlingen geftorben

märe. 1518.

1493 S)ic f. ®ütergemeinfchaft enbigt mit

ber Sßieberoerl)eiratung beS überleben*

ben (Regatten.

$)er überlebenbe @t)egatte hat, menn

ein anteilsberechtigter Slbfömmling

minberjärjrig ift ober beoormunbet

mirb, bie 9lbftcht ber 2öiebereerhei*

ralung bem 23ormunbfd)aftSgerid)t an*

gugeigen, ein VergeicfmiS beS ©. ein*

gureichen, bie ©ütergemeinferjaft auf*

jurjeben unb bie 5luSeinanberfe§ung

herbeijuführen. 2)aS VormunbfchaftS*

gerietet fann gefiatten, baft bie 5luf*

rjebung ber (Sütergemeinfdjaft bis gur

@r)efct)lie§ung unterbleibt unb baß bie

SluSeinanberfegung erft fpäter erfolgt.

1518.

1495 @in anteilöberechtigter Slbfömmling

fann gegen ben überlebenben ©fje*

galten auf Aufhebung ber f. Güter*

gemeinfefjaft flagen:

1. menn ber überlebenbe ©fjegatte ein

9*ed)tSgefchäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 be§eid)netm SIrt orrne

3uftimmung beS 9lbfömmlingeS

oorgenommen t)at unb für bie 3u*

fünft eine erhebliche Gefährbung

beS 2lbfömmlingeS gu beforgen ift;

2. menn ber überlebenbe ©rjegatte baS

©. in ber 3lbftcht, ben 5lbfömm*

ling gu benachteiligen, oerminbert

hat;

3. menn ber überlebenbe @t)egatte

feine Verpflichtung, bem 5lbfömm*

ling Unterhalt ju gemähren, t>er*

legt hat unb für bie ßufunft eine

erhebliche Gefäfjrbung beS Unter*

tjaltS §u beforgen ift;

4. menn ber überlebenbe ©hegatte

megen Verfchmenbung entmünbigt

ift ober menn er baS ©. burch

23erfcr)menbung erheblich gefährbet

;

5. menn ber überlebenbe ©hegatte

bie elterliche (bemalt über ben 5lb»

fömmling oermirft t)at ober, falte
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§ fie ihm gugeftanben hätte, oerrotrft

haben mürbe. 1496, 1502, 1518.

1497 9cact) ber Seenbigung ber f. ®üter*

gemeinfchaft finbet in 3lnfehung be3

©. bie 5lu3etnanberfe£ung ftatt.

23i3 gut 5lu3einanberfe£ung befttmmt

fid) Daö StechtSoerhältniö ber Teilhaber

am ®. nach ben §§ 1442, 1472,

1473, 1518.

1498 2luf bie 9lu3einanberfe£ung in 5ln*

fetjung be3 ®. ber f. (Mtergemetnfchaft

finben bie Vorfchriften ber §§ 1475,

1476, 1477 2ibf. 1, 1479-1481

5lnmenbung; an Die ©teile be§3Jtanne3

tritt ber überlebenbe ©begatte, an bie

©teile Oer $rau treten bie anteilS*

berechtigten 2Ibfömmlinge. $)ie im

§ 1476 2lbf. 2 ©o| 2 bezeichnete Ver*

pfltchtung beftetjt nur für ben über*

lebenben Regatten. 1518.

1499 S3ei ber SluSeinanberfegung in 2ln*

jetjung beö ®. ber f. ©ütergemeinfcfjaft

fallen bem überlebenben (Sljegatten

§ur Saft:

1. bie il)m bei bem Eintritte ber f.

®ütergemeinjd)aft obliegenben ®.*

Verbtnblutfeiten, für bie ba3 ef)e*

liehe ®. nicht haftete ober bie im

3Sert)ältniffe ber ©Regatten §u ein*

anöer it)m §ur Saft fielen;

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

gemeinfchaft entftanöenen ®.>93er*

binblichfeiten, bie, roenn fiemärjrenb

ber et)elict)en ®ütergemeinfct)aft in

[einer $erfon entftanben mären, im

Vertjältniffe ber (Regalien ein*

anber irjm §ur Saft gefallen fein

mürben;

3. eine 3luSftattung, bie er einem an*

teU3bered)tigten 5lbfömmling über

baS bem ©. entfpred)enbe 3Jla§

hinauf ober bie er einem nicht an*

teilSbered)tigten 3lbtömmlinge oer*

fproct)en ober gemährt tjat. 1518.

1500 2)ie am ©. ber f. ©ütergemeinjct)aft

anteils berechtigten 3lbfömmlinge müffen

§ fict) Verbinblictj feiten bc§ oerftorbenen

(Regatten, bie biefem im 23err)ältniffe

ber (Regatten einanber §ur Saft

fielen, bei ber 9lu3etnanberfe§ung auf

ihren 5lnteil infomeit anrechnen laffen,

als ber überlebenbe (Sfyegatte nkt)t oon

bem drben be3 oerftorbenen ©fjegatten

Decfung l)at erlangen tonnen.

3n gleicher 2Beife haben fict) bie

antetlSbered)tigten 5lbfömmlinge an*

rechnen ju laffen, roa§ ber oerftorbene

©hegatte ^u bem ®. ju erfejen hatte.

1511, 1518.

1501 3ft einem antetle berechtigten 2lb*

fömmlinge für ben Verzicht auf feinen

Anteil eine 3lbfinbung au3 bem

ber f. (SJütergemeinfchaft gemährt

roorben, }o mirb fie bei ber 2lu3*

emanberfetjung in baS ®. eingerechnet

unb auf bie ben 2lbfömmlingen ge*

büfyrenbe §älfte angerechnet.

2)er überlebenbe @t)egalte fann mit

ben übrigen anteileberechtigten 5lb*

fömmlingen jehon nor ber Aufhebung

ber f. ®ütergemetnfchaft eine ab*

meichenbe Vereinbarung treffen. $)ie

Vereinbarung bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Seurfunbung
; fie ift

auch benjenigen 9lbfömmlingen gegen*

über mir ffam, melche erft fpäter in

bie f. ©ütergemeinfehaft eintreten.

1518.

1502 SDer überlebenbe @f)egatte ift berechtigt,

ba3 ber f. ©ütergemeinfehaft ober

einzelne baju gehörenbe ©egenftänbe

gegen @rja$ be3 2ßerte§ ju über*

nehmen. £)a3 Stecht geht nicht auf

bie @rben über.

2öirb bie f. ©ütergememfehaft auf

©runb beS § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, fo ftet)t bem überlebenben

@heg<*tlen basl im 3lbj. 1 beftimmte

stecht nicht ju. $)ie anteils berechtigten

2lbfömmlinge fönnen in biefem gatle

biejenigen ©egenftänbe gegen Gcrjafc

bes» SÖkrteä übernehmen, melche ber

13*
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§ uerftotbenc ©hcgatte nach § 1477

91b)
v

2 31t übernehmen berechtigt (ein

Mürbe, stecht fann oon ihnen

nur gemeinfehaftlicb ausgeübt roerben.

1618.

1608 Sichrere anteü$bcrecf)tigte 5lbfömm*

linge teilen t)ie ihnen jufallenbe Hälfte

be3 ®. ber
f. ©ütergemeinjehaft nad)

bem Verrjältniffe ber einteile, benen

fte im Salle ber g. Erbfolge al3

©rben be£ oerftorbenen Gsrjegatten

berufen fein mürben, menn biefer erft

jur ßeit ber 93eenbigung ber f. ©üter*

gemeinfehaft geftorben märe.

$5a3 Vorempfangene fommt nad)

ben für bie Ausgleichung unter 2lb«

fömmltngen geltenben 3Sorfct)riften §ur

Ausgleichung, fomeit nicht eine folcfje

bereite bei ber Teilung be§ 9tad)Iaffe3

be3 oerftorbenen Gshegntten erfolgt ift.

3ft einem Abfömmltnge, ber auf

feinen Anteil oerjichtet f)at, eine

Abfinbung au§ bem ©. gematjrt

roorben, [o fällt fte ben Abfömmlingen

gur Saft, benen ber Verzicht §u ftatten

fommt. 1518.

1504 Someit bie anteilSberechtigten Ab*

fömmlinge nach § 1480 ben ©.*

©läubtgetn haften, finb fte im Ver*

rjältniffe ju einanber nach ber ©röfie

irjreS Anteils an bem ®. ber f.

©ütergemeinfcfjaft verpflichtet. £)ie

Verpflichtung bejehränft ftd) auf bie

trjnen zugeteilten ©egenftänbe; bie für

bie Haftung beS @rben geltenben

Vorfchriften ber§§ 1990, 1991 finben

entfprechenbe Anmenbung. 1518.

1505 SDte Vorjchriften über baS Siecht auf

C£rgän$ung beS Pflichtteile finben §u

©unfien etneS am ©. ber
f. ©üter»

gemeinjehaft anteilSberechttgten Ab*

fömmlingeS entfprechenbe Anroenbung;

an bie Stelle be§ ©rbfallS tritt bie

Seenbigung ber f. ©ütergemetnfchaft,

als g. Erbteil gilt ber bem Abfömm* I

lange gur ßeit ber Seenbtgung ge«
i

§ bührenbe Anteil an bem als

Pflichtteil gilt bie §älfte beS Sßerteö

btefeS Anteils. 1518.

1506 3ft ein gemeinfehaftlicher Abfömmling

erbunroürbig, fo ift er auch *>eS Anteils

am ©. ber f. ©ütergemeinfehaft un*

mürbig. $)ie Vorfcrjriften über bie

@rbunn)ürbigfeit finben entfprechenbe

Anroenbung. 1518.

1510 2ßirb bie Sortfefcung ber ©üterge*

meinfehaft auSgefct)loffen, fo gilt ba£

©leiche mie im Salle beS § 1482.

1511 $eber ©tjegatte fann für ben Sali,

baf} bie @he burch feinen £ob auf*

gelöft roirb, einen gemeinfehaftlichen

Abfömmling oon ber f. ©ütergemein*

fchaft burch lefctroiUige Verfügung

ausfließen.

2)er auSgejdjloffene Abfömmling,

fann, unbefchabet feines (Erbrechts,

auS bem ©. ber f. ©ütergemeinfehaft

bie 3a^wng beS VetragS oerlangen,

ber ihm oon bem ®. ber ehelichen

©ütergemeinfehaft als Pflichtteil ge<

bühren mürbe, menn bie f. ©üter*

gemeinfehaft nicht eingetreten märe.

2)ie für ben PflichtteilSanfpruct)

geltenben Vorfchriften finben ent*

fprechenbe Anroenbung.

3>r bem auSgefcfjloffenen Abfömm*

linge gezahlte Setrag mirb bei ber

AuSeinanberfe^ung ben anteilSbe*

rechtigten Abfömmlingen nach 9ftaj3*

gäbe beS § 1500 angerechnet. 3m
Verrjältniffe ber Abfömmlinge ju

einanber fällt er ben Abfömmlingen

gur Saft, benen bie AuSjcfjliefeung ju

ftatten fommt. 1516, 1518.

1512 3eber begatte fann für ben Sali,

baf) mit feinem Xobe bie f. ©üter*

gemeinfehaft eintritt, ben einem an*

teilsberechtigten Abfömmlinge nach

ber Veenbtgung ber f.
©üter*

gemeinfehaft gebührenben Anteil an

bem ©. burch let^tmiUige Ver*
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§ fügung bis auf bie Wülfte ^erabje^en.

1514, 1516, 1518.

1513 Seber ©begatte fann für ben Sali,

t>ajj mit (einem Xobe bie f. ©üter*

gememjchaft eintritt, einem anteilS*

berechtigten Slbfömmlinge ben biefem

noch ber SBeenbigung ber f. (Güter*

gememjchaft gebürjrenben Anteil an

fcem ©. burct) te^tmtUtge Verfügung

entgierjen, roenn er berechtigt ift, bem

5ibfömmlinge ben Pflichtteil gu ent*

ziehen. 5Die 23orjchriften be3 § 2336

9ibf. 2—4 finben entfprechenbe 5ln*

roenbung.

2)er ©hegatte fann, roenn er nach

§ 2338 berechtigt ift, ba§ Pflichtteile*

recht beä Slbfömmlingeä gu befchränfen,

ben Slnteil be3 9ibfömmlinge3 am

©. einer entjprechenben Sefcrjränfung

unterwerfen. 1514, 1516, 1518.

1514 3eber @t)egatte fann ben Setrag, ben

er nach § 1512 ober nach § 1513

9Ibf. 1 einem 3lbfömmling entgeht,

auch einem ©ritten burct) leijtroillige

Verfügung guroenben.

1515 S^ber Csrjegatte fann für ben $aH,

bafj mit feinem £obe bie f.
©üter*

gemetnfchaft eintritt, burch Iejjtttullige

Verfügung anorbnen, bafj ein antetlS*

berechtigter ^ibfömmling ba§ 3^ect)t

haben jott, bei ber Xeilung baö ®.

ober eitigelne bagu gehörenbe (Segens

ftänbe gegen @rfa$ be§ 2Berte§ gu

übernehmen.

(Gehört gu bem ©. ein Sanbgut, [o

fann angeotbnet roerben, bafj ba§

Sanbgut mit bem ©rtragSroert ober

mit einem greife, ber ben ©rtragS*

roert minbeftenS erreicht, angefe^t

roerben foH. £)ie für bie Erbfolge

geltenben 23orjcf)riften beö § 2049

finben 5lnroenbung.

$)a3 3ftecf)t, baö Sanbgut gu bem

im 9lb[. 2 bezeichneten Söerte ober

preije gu übernehmen, fann auch bem
|

§ überlebenben ©hegatten eingeräumt

roerben. 1516, 1518.

1517 3"* 2ßitf|amfeit eines SSertragS, burch

ben ein gemeinjchaftlicher Slbfömmling

einem ber ©hegatten gegenüber für

ben %aü, bafj bie @he Dur4 Mfen

Xob aufgelöft mirb, auf feinen 9ln*

teil am (G. ber f. (Gütergemeinjchaft

oergichtet ober burch ben ein [olctjer

SBergtdjt aufgehoben roirb, ift bie $u*

ftimmung be£ anberen (Regalien er*

forberlich- $ür bie guftimmung gelten

bie SSorfchtiften beö § 1516 Slbf. 2

©a£ 3, 4.

2)ie für ben ©rboergicht geltenben

SSorjchriften finben entfprechenbe 5ln*

toenbung.

1519 2öa3 ber 2Jtann ober bie $rau roährenb

ber @rrungenjchaft3gemeinfchaft er*

roirbt, roirb gemeinjchaftlicheä 23er*

mögen beiber ©hegatten (©.)•

5luf ba§ (G. finben bie für bie a.

(Gütergemeinjchaft geltenben 23or*

fchriften ber §§ 1438 3lb[. 2, 3,

1442 - 1453 , 1455 - 1457 2ln*

roenbung.

1525 2>a3 eingebrachte (Gut roirb bei &er @r*

r ungenjchaftögemeinjchaft für Rechnung

be§ (G. in ber Söeije oerroaltet, bafc

bie 9?u$ungen, welche nach *>en für

ben (Güterftanb Der SBerroaltung unb

3tu$ntefjung geltenben 3Sorfct)riften bem

2Jtanne jufaÜen, gu bem (G. gehören.

1527 @£ roirb bei ber G£rrungenjcf)aft3*

gemeinjchaft oermutet, bafj ba3 cor*

rjanbene Vermögen (G. fei.

1529-1535, 1537-1541, 1546
f.

Er-

ruugensclialtsgemeinschaft —
Güterrecht.

1550, 1556
f.

Fahrnisgemeinschaft —
(Güterrecht.

2331 Pflichtteil j. Fahrnisgremeio-

schaft - Pflichtteil.

2204 Seftamettt (. @rbe 2054.

1604 öetttmnMfcljaft f.
Ehefrau -

93erroanbtjcf)aft.
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(.esanit^utsverbindlichkeit.

§ ©ütcrrcdit.

1459 [. Gesamt«:iit - ©üterrecfjt.

1463 Jm SSerrjcUtniffe ber ©Regatten ju

einanbcr faden bei a. ©ütergemein*

frfjaft folgenbe ©. bem (Regatten gur

Saft, in beffen ^ßerfon fie entfielen:

1.
s$erbinblid)feiten au§ einer un*

erlaubten feanblung, bie er nad)

bem Eintritte ber (Sütergemeinfcfjaft

begebt ober au£ einem ©traf?

oerfat)ren, ba3 roegen einer folgen

§anblung gegen irjn gerietet roirb

;

2. Die $erbinblid)feilen au3 einem ftcf)

auf fein SSorberjaltögut begießenden

9ftect)töüerr)ältniö , auctj menn fie

oor bem (Eintritte ber (Mtergemein*

fcfjaft ober oor ber Seit entftanben

ftnb, §u ber ba£ ©ut 23orbef)alt3s>

gut geworben ift;

3. bie Soften eineö DtecfjtSftreitä über

eine ber in %lx. 1, 2 begeicrjneten

Serbinblid)feiten. 1464.

1464, 1475, 1476, 1480, 1481
f.
Gesamt-

gnt — ®üterrecf)t.

1488 ©. ber f. ©ütergememfcfjaft ftnb bie

SSerbinblicfjfeiten beö Überlebenben Gstje*

galten, joroie folcfje ^erbinblicfjfeiten

be3 oerftotbenen ©Regatten, bie ®.

ber erjelidjen ©ütergemeinfrfjaft roaren.

1518.

1489 $ür bie ®. ber f. ©ütergemeinfcrjaft

fjaftet ber überlebenbe Erjegatte per*

fönltdfc).

©oroeit bie perfönlidje Haftung ben

Überlebenben Regatten nur infolge

be3 Eintritts ber
f. ©ütergemeinfcrjaft

trifft, f.nben bie für bie Haftung be§

Erben für bie !Ract)Ia^oerbinbHcr)feiten

geltenben 23orfcf)riften entfprecrjenbe

Slnroenbung. 5ln bie Stefle be§ 3lafy

IaffeS tritt ba3 ©efamtgut in bem

SBeftanbe, ben eö §ur Qat be3 Ein*

ixxtU ber
f. (Mtergemeinfcfjaft fyat.

Eine perfönücrje Haftung ber anieilö*

berechtigten 51bfömmlinge für bie 93er«

§ binblicfjfeiten be§ oerftorbenen ober

be3 Überlebenben Ehegatten roirb burcr>

bie f. ©ütergemeinfcfyaft nicf)t be*

grünbet. 1518.

1498, 1504
f.

Gesamtgilt - ©üterrecfjt.

1530, 1535, 1546
f,

Errnngenschafts.

gemeinschaft — ©üterrecrjt.

Gesamthypothek.

1132, 1143, 1172—1176
f.
Hypothek

-

§tmotr)ef.

Gesamtpreis.

469, 471, 472, 508
f.

Kanf — Äouf..

Mitte.

537
f. &auf 472.

543
f. Stauf 469, 471.

323 «ettraö f. ßauf 472.

1098 WottauUvtW f. ®auf 508.

634 SSkrfbevtrttö f. Äauf 469, 471,

472.

Gesamtrentenschuld.

Seftament.

2168 33eßef)t an mehreren gur Erbfcrjaft ge*

tjörenben ©runbftücfen eine ©efamt*

grunbfcfjulD ober eine ®. unb ift eine§

biejer ©runbftücfe oermacrjt, jo ift ber

SBermäcrjtniS neunter im Steifet bem

Erben gegenüber gur öefriebigung be§

©laubiger^ in §öl)e be3 Xetleö ber

©runbfdmlb ooer Oer Stent enfcfmlb

oerpflicfjtet, ber bem 23erl)ältmffe be§

Söerteö be§ oermacfjten ©runbftüdfö

gu bem -Jöerte ber fämtltcfjen ©runb*

fiücfe entfpridjt.

3ft neben bem oermacfjten ©runb*

ftücf ein nicfjt gur Erbfcfjaft gefyörenbeS

(Skunbftücf mit einer ©efamtgrunb*

fcfmlb ober einer ®. belaftet, fo finben,

roenn ber Erblaffer gur 3eit be3 Erb*

faÜS gegenüber bem Eigentümer be§

anberen^runbftücfö ober einem 9iecf)t3s

oorganger be§ Eigentümers gur 23e*



®efamttentenfdjutb — 199 — ©efamtfdjulbner

§ friebigung beS ©läubigerS t>erpfli(f»let

ift, bie 23or[rf)riften beS § 2166 Hbf. 1

unb beS § 2167 entfprechenbe 2ln*

roenbung.

Gesamtschätzungswert

j. aud) Schätzung, Schätzungswert.

1048 9tte&*rais4 f. $acty 589.

589 3ft ber ©. ber com ^achter über*

nommenen ^wentarftücfe t)öJ)er ober

nieDriger als ber ©. ber gurücf^u*

geroärjrenben ©tücfe, fo hat im erfteren

$aüe ber Pächter Dem ^ßerpäctjter, im

leiteten Salle ber 2Serpäct)ter bem

$äd)ter ben -Utehrbetrag ju erfetjen.

581, 587, 594.

Gesamtschuldner.

774 »firgfdjaft f.
©chulbüerhäitnis 426.

1010 ©ißetttum f. ©emetnfct)aft 755.

3lrt. ©tnfü^tttnö^öefe^

10
f.

herein § 54.

^ j. §anblung § 840.

163
f.

herein §§ 42, 53.

§ ßrfce.

2042
f. ©emeinfctjaft 755.

2058 £)ie Gsrben haften für bie gemein jcf)aft*

Iid)en 5Ract)la^Derbinbltcr)feiten als ©.

®emeinfcfjaft.

755 Soften bie Xeilfjaber als ©. für eine

23erbinblicf)feit, bie ftc in ©emägt)eit

beS § 748 nad) bem SSerhältniffe itjrer

einteile §u erfüllen haben ober bie fie

§um ßtoecfe ber Erfüllung einer folgen

23erbinblid)feit eingegangen ftnb, (o

fann jeber Teilhaber bei ber 2luf*

tjebung ber ©emetnjctjaft oerlangen,

ba£ bie ©djulb aus bem gemeinfd)aft ;

lidjen ©egenftanbe berichtigt roirb.

2)er 2lnfprud) fann auch gegen

bie ©onbernacfjfolger geltenb gemalt

werben.

Soroeit 5ur Berichtigung ber ©ct)ulD

ber 2Serfauf beS gemeinfct)aftlichen

©egenftanbeS erforberlid) ift, l)at ber

§ 25erfauf nad) § 753 §u erfolgen. 741
p

756.

©üterredjt.

1388 @omeit ber SJlann bei g. ©ütertedjt

nach oen §§ 1385-1387 ber $rau

gegenüber beren S5erbinbltcr)feilcn ju

tragen hat, haftet er ben ©laubigem

neben ber $rau als ©.

1459 Rür aSerbinblichfeiten ber $rau, bie

©efamtgutSoerbinblichfeiten finb, haftet

bei a. ©ütergemeinfchaft ber 2ftann

auch perjönlich als ©. SDte §aftung

eclijcht mit ber Seenbigung ber ©üter*

gemeinfchaft, menn bie SSerbinblich*

feiten im 93erf)ältntffe ber ©hegatten

ju einanber nicht bem ©ejamtgute

§ur Saft fallen. 1530.

1480 2ßirb eine ©efamtgulSoerbinblichfeit

im Salle a. ©ütergemeinfchaft nicht

oor ber Seilimg beS ©efamtgutS be*

richtigt, fo haftet bem ©laubiger auch

ber Gshegatte petfönlich als ©., für

ben §ur 3eü ber Seilung eine folche

Haftung nicht befteht. ©eine Haftung

befchränft fich auf bie ihm jugeteilten

©egenftänbe; bie für bie Haftung beS

Gsrben geltenben 23orfd)riften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

3lnroenbung. 1474, 1498, 1504, 1546.

1498 2luf bie 9luSeinanberfe§ung in 5ln*

ferjung beS ©efamtgutS ber f.
©üter*

gemeinfchaft finben bie 2Sorfct)riften

ber §§ 1475, 1476, 1477 W\. 1,

1479-1481 2lmoenbung. 1518.

1504 ©otoeit bie anteilsberechtigten 2lb-

fömmlinge nad) § 1480 ben ©ejamt*

gutgläubigem ha f*en ' 1™° fte tm

SSerhältniffe gu einanber nach ber

©röjje ihres Anteils an bem ©efamt*

gute ober
f. ©ütergemeinfchaft oer*

pflichtet. SDie Verpflichtung befchränft

fich auf bie ihnen jugeteilten ©egen*

ftänbe; bie für bie Haftung beS

@rben geltenben s
£orfd)riften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

5lnroenbung. 1518.



(^cfnmtfdjulDncr — \

%

1530, 1646 j. Krrun^cnschaftsg^emein-

schaft ©üterred)t.

840 £tnt) für ben auS einer unerlaubten

JöanDlung entfterjenben ©djaben

mehrere neben einander oerantroort*

lid), [o haften fie, oorberjaltlid) ber

Vorförift beö § 835 Abf. 3, als ©.

3ft neben bemjenigen, welcher nad)

ren §§ 831, 832 jum (Srfafce beS

oon einem anderen oerurfachten

3rf)aben3 oerpflidjtet ift, auch ber

anbere für ben ©ergaben oerantroort*

Iid>, fo ift in ihrem Verhältmffe gu

einanber ber anbere allein, im galle

beS § 829 ber AuffidjtSpflichiige allein

oerpflict)tet.

3ft neben bemjenigen, melier nad)

ben §§ 833-838 gum (Srfage beS

©cfjabenS oerpflicrjtet ift, ein ^Dritter

für ben Schaben oerantroortlidj, fo

ift in ihrem Verrjältniffe gu einanber

ber dritte allein oerpflidjtet.

89 Sur* *perf<men t>. off. föedjt* f.

herein 42.

»efiUafit,

1108 SBirb baS mit einer 9teallaft belaftete

©runbftüd geteilt, fo haften bie ©igen*

tümer ber eingelnen Xetle als ©.

SdjttlbuerfjaltntS.

420 ©djulben mehrere eine teilbare Seiftung

ober ^aben mehrere eine teilbare

Seiftung ju forbern, fo ift im 3toeifel

jeber ©djulbner nur §u einem gleiten

einteile üerpflidjtet, jeber ©laubiger

nur ju einem gleichen einteile be*

red)tigt.

421 ©Bulben mehrere eine Seiftung in

ber 28eife, baft jeber bie gange

£eiftung gu beroirfen oetpflichtet, ber

©laubiger aber bie Seiftung nur ein*

mal §u forbern berechtigt ift (©.),

fo fann ber ©laubiger bie Seiftung

nad) feinem belieben oon jebem ber

©ctjulbner ganj ober ju einem Xeile

forbern. Vis §ur Veroirfung ber

— ©efamtfdjuUmer

§ ganzen Seiftung bleiben (amtliche

©djulbner oerpflidjtet.

422 £)ie Erfüllung burdj einen ©. mirft

auc^ föt bie übrigen ©djulbner. 2)aS

©leiere gilt oon ber Seiftung an @r*

füUungSftatt, ber Hinterlegung unb

ber Aufrechnung.

(Sine ^orberung, bie einem ©. §u*

ftel)t, fann nidjt oon ben übrigen

©djulbnern aufgerechnet merben. 425,

429.

423 (Sin sroifchen bem ©laubiger unb

einem ©. oereinbarter Gfrlajj roirft

auch fur °^ übrigen ©djulbner, roenn

bie Vedragfchliefcenben baS gange

©djulboerhältniS aufheben roollten.

425, 429.

424 2>er Vergug beS ©laubigerS gegen*

über einem ©. roirft auch für bie

übrigen ©djulbner. 425.

425 Anbere als bie in ben §§ 422-424

bezeichneten £hatfad)en mirfen, foroeit

ftdj nicht auS bem ©djulboerhältniS

ein anbereS ergiebt, nur für unb

gegen ben ©. in beffen ^erfon fie

eintreten.

2)teS gilt inSbefonbere oon ber

Mnbigung, bem Verzuge, bem Ver*

fchulben, oon ber Unmöglichfeit ber

Seiftung in ber $erfon eines ©., oon

ber Verjährung, beren Unterbrechung

unb Hemmung, oon ber Vereinigung

ber gorberung mit ber ©ct)ulb unb

oon bem redjtSfräfligen Urteile. 429.

426 2)ie ©. finb im Verhältniffe gu ein*

anber ju gleichen Anteilen oerpflichtet,

foroeit nicht ein anbereS beftimmt ift.

ßann oon einem ©. ber auf ihn

entfaßenbe Veitrag nicht erlangt

roerben, fo ift ber Ausfall oon ben

übrigen jur Ausgleichung oerpflichteten

©chulbnern gu tragen.

©oroeit ein ©. ben ©laubiger be*

friebigt unb oon ben übrigen©chulbnern

Ausgleichung oerlangen fann, geht

bie §orberung beS ©läubigerS gegen
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§ bie übrigen Sdjulbner auf ilm über.

2)er Übergang fann nicht gum 3^act)*

teile bes ©läubigers gellenb gemalt

roerben.

427 Verpflichten fict) mehrere burct) 33er*

trag gemeinfchaftlrch gu einer teil*

baren Seifiung, (o ^aften fie im

^roeifel als @.

431 Schulben Mehrere eine unteilbare

Seiftung, [o Ijaften fie als ©.

SHftttttö.

86
f.

Verein 42.

88
f. Verein 53.

^eftatnettt

2219 ÜJletjrere £eftamentsoollftrecfer, benen

ein Verjchulben gur Saft fällt, haften

al§ ©. 2220.

herein.

42 2)er Verein oerliert bie SÄechtsfähigfeit

burä) bie Eröffnung bes föonfurfes.

£)er Vorftanb r>at im Solle ber

Überjd)ult)ung bie Eröffnung bes

föonfurfes gu beantragen. 2Birb bie

Stellung bes Antrags oergögert, fo

finb bie Vorftanbsmitglieber, benen

ein Verfchulben gur Saft fällt, ben

©laubigem für ben baraus entftehenben

Schaben oerantroortlich
; fie haften als

©. 53.

53 Liquidatoren, roelche bie ihnen nact)

bem § 42 2lbj. 2 unb ben §§ 50

bis 52 obliegenben Verpflichtungen

oerlefcen ober oor ber SBefriebigung

ber ©laubiger Vermögen ben 5lnfaÜ=>

berechtigten ausantroorten, finb, roenn

Urnen ein VerjcfmlDen gur Saft fällt

ben ©läubigern für ben baraus ent*

fteljenben Schaben oerantroortlich
; fie

haften als ©.

54 5luf Vereine, bie nicht rechtsfähig

finb, finben Die Vor fünften über bie

©efelljchaft 5lnroenbung. 3lus einem

9techtsgejchäfte, bas im tarnen eines

jolchen Vereins einem dritten gegen*

über oorgenommeri roirb, haf^ ber

§ §anbelnbe perjönlich
;
hobeln Mehrere,

fo haften fie als ©.

1654 »ewanfctfdjaft f. ©üterrecht 1388.

©otmunbfajaft

1833 2)er VormunO ift bem äRünbel für

ben aus einer $fIid)toerle$ung ent*

ftehenben Schaben oerantroortlich,

roenn ihm ein Verfchulben gur Saft

fällt. 2)as ©leiche gilt oon bem

©egenoormunbe.

6inb für ben Schaben 3Jlehrere

nebeneinanber oerantroortlich, jo haften

fie als ©. 3fl neben bem Vormunbe

für ben oon biefem oerur[act)ten

Schaben ber ©egenoormunb ober ein

3RttoormunD nur roegen Verlegung

(einer ^ufficfjtspflichl oerantroortlich,

fo ift in ihrem Verf)ältniffe gu einanber

ber Vormunb allein oerpflichtet.

Gesamtschwarm.

Eigentum.

963 Vereinigen fict) ausgesogene Vienen*

[chtoärme mehrerer Eigentümer, jo

roerben bie Eigentümer, roelche ihre

Schwarme oerfolgt h<*ben, 2Jtitergen*

tümer bes eingefangenen ©.; bie

einteile befttmmen fich nach ber $ahl

ber oerfolgten Schwärme.

Oesamtstrafe.

Jöetwanbtfdiaft

1680 2)er Vater oerroirft bie elterliche

©eroalt, roenn er roegen eines an

bem ßinbe oerübten Verbrechens ober

oorfätjlich oerübten Vergehens gu

3uchthausftrafe ober gu einer ©e*

fängnisftrafe oon minbeftens [ecrjs

Monaten oerurteilt roirb. 2Birb

roegen bes gufammentreffens m^
einer anberen ftrafbacen §anolung

auf eine ©. erfannt, fo ent[ct)eibet

bie Eingelftrafe, roelche für bas an

bem $inbe oerübte Verbrechen ober

Vergehen oerroirft ift.

2)ie Vermutung ber elterlichen
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§ ©eroalt tritt mit ber 9ied)tSfraft beS

Urtetlö ein.

Gesamtwert.

471 ftauf 472 j. Kauf - ffauf.

SRiete.

537
f. Stauf 472.

543
f. ffauf 471.

323 Vertrag f. ffauf 472.

SSertuattbtfdiaft.

1640 93ei ber Aufnahme eines ^ßcrjeic^ntffeö

über baS Vermögen beS ffinbeS genügt

bei §auShaltSgegenftänben bie Eingabe

beS ©. 1670.

634 <Berfuertraö
f. ffauf 471, 472.

Geschäft f. aud) Erwerbsgeschäft,

Rechtsgeschäft, Scheingeschäft«

662, 663, 666, 671-673, 675
f.

Auf-

trag — Auftrag.

1356, 1357
f.

Ehe - @f)e.

2lrt. (ginfüIjYiutaeQefel?,

16
f. @he § 1357.

f.
herein §§ 30, 49.

§ <$rue.

1959, 1978, 2028
f.
Erbe - @rbe.

©efcftäft^fttlrjtttttg*

677, 687 j. Geschäftsführung — <§k*

Jcf)äft^füt)tutiQ.

681
f.

Auftrag 666.

©efcüfcrjaft

709-711 \. Gesellschaft - ®efeEfcf)afi.

712 j. Auftrag 671.

713
f. Auftrag 666.

727 2)ie ©efefljcrjaft roirb burch ben Xob

eines ber ©efetlfcrjafter aufgelöft, fofern

nicht aus bem ©efellfchaftSuertrage fid)

ein ar.bereS ergiebt.

3m Saite ber 9luflöfung E)at ber

@rbe beS oerftorbenen ©efeÜfcfjafterS

ben übrigen ©efellfcfjaftern ben £ob

unoerjüglic^ anzeigen unb, roenn

mit bem 5Iufjct)ube ©efat)r oerbunben

ift, bie feinem ©rblaffer burch ben

©ejellfdjaftSoertrag übertragenen

§ fortzuführen, bis bie übrigen ©efell*

fcfjafter in ®emeinfchaft mit if)m anber*

roeit gürforge treffen tonnen. £ie

übrigen ©efellfchafter ftnb in gleicher

SBeife jur einftroeiligen Fortführung

ber icjnen übertragenen O. oerpfUdjtet.

£)ie ®efeüfchaft gilt infomeit als fort*

befterjenb. 728.

730, 740
f. Gesellschaft - ©efeüfchaft.

mumm.
1424 (Snbigt bie Verwaltung unb 9hitj*

niefjung bei g. (Güterrecht infolge beS

SobeS ber grau, fo t)at ber 2ftann

biejenigen §ur Verwaltung getjörenben

mit beren 9lufjcr)ub (Gefahr oer*

bunben ift, §u beforgen, bis ber @rbe

anberroeit gürforge treffen fann. 1472,

1546.

1472 2)ie Verwaltung beS (GefamtgutS ber

a. (Gütergemeinfchaft fteht bis -$ur

9luSeinanberfe£ung beiben Gegarten

gemeinfchaftlich ju. £)ie 33 orfTriften

beS § 1424 finben entfprecfjenbe 9ln*

wenbung. 1497, 1546.

1484
f.

@rbe 1959.

1546
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1561
f. @he 1357.

Stiftung*

86
f.

herein 30.

88
f.

herein 49.

Seftament

2218
f. Auftrag 666, 673.

2226 j. Auftrag 671.

herein»

27
f. Auftrag 666.

30 2)urd) bie Satzung fann beftimmt

werben, bafj neben bem Vorftanbe

für geroiffe (G. befonbere Vertreter ju

befteHen fint>. 2)ie Vertretungsmacht

eines JoIct)en Vertreters erftreeft ftet)

im 3roeifel auf alle SRechiSgefchäfte,

bie ber ihm jugeroiejene (GefchaftSfreiS

gewöhnlich mit fidt> bringt.

49 3)ie Siquibatoren haben bie laufenben

(G. beS Vereins ju beenbigen, bie
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§ $orberungen einzuziehen, ba3 übrige

Vermögen in ©elb umzufe|en, bie

©laubiger ju befriedigen unb ben

Überfct)u^ ben 2lnfaÜberecf)tigten

auSzuantmorten. 3**r Veenbigung

Jchmebenber ©. fönnen bie Siqui*

baloren auch neue ©. eingeben. 2)ie

(Einziehung ber $orberungen foroie

bie Umfejjung beS übrigen Vermögens

in (Mb barf unterbleiben, foruett

biefe Sftafjregel ntct)i 5ur SBefriebigung

ber ©laubiger ober gur Verteilung

beS ÜberjchuffeS unter bie Anfall*

berechtigten erforberlid) ftnb.

£)er Verein gilt bis §ur Veenbigung

ber Siquibaiion als fortbeftetjenb, fo>

weit ber 3 tt)e^ öer Siquibation eS

erforbert.

öetjäfjruttö»

196 gn jrcei Sauren oerjähren Die An*

fprüct)e:

1. ber ^aufleute, $abrifanten, £anb*

merfer unb berjenigen, welche ein

föunftgeroerbe betreiben, für £tefe*

rung oon 2Baren, Ausführung oon

Arbeiten unb Ve[orgung frember

©., mit ©tnfchlufj ber Auslagen,

eS jei benn, baft bie Seiftung für

ben (Semerbebetrieb beS Schult)*

nerS erfolgt;

2

7. berjenigen, meiere, orrne zu ben in

9er. 1 bezeichneten ^erfonen zu

gehören, bie Seforgung frember

©. ober bie Seiftung oon SDienften

geroerbSmäfjig betreiben, megen ber

irnien auS bem ©eroer bebetriebe

gebüljrenben Vergütungen mit @in*

fcr)lu^ ber Auslagen;

8

Soroeit bie im Ab[. 1 9tr. 1, 2, 5

bezeichneten An[prüd)e nicht ber Ver*

jährung oon jmei 3 nhre" unterliegen,

oerjähren fie in oier garjren. 201.

äkrroanbtfdjaft.

1617, 1682, 1683
f.
Kind - VerroanDtfchaft.

§ öormttttbfdjaft

1797 Veftimmungen, bie ber Vater ober bie

äJtutter für bie Verteilung ber ©.

unter bie oon ihnen benannten Vor*

münber nach STCajsgabe OeS § 1777

getroffen fyat, ftnb oon bem Vor*

munbfchaftSgerichte §u befolgen, jofern

nid)t ihre Vefolgung baS Sntereffe

beS 9JlünOelS gefährden mürbe.

1836 £)ie Seroißiigung ber Vergütung für

ben Vormund ober ben ©egenoormunb

fotl nur erfolgen, roenn baS Ver*

mögen beS 3ftündelS joroie ber Um*

fang unb bie Vebeutung ber oormunb*

jehaftlichen ©. eS rechtfettigen.

1872 £)em Vorfitjenben beS $amtltenratS

liegt bie Seitung Oer ©. ob.

1893
f. Vermanbtjchaft 1682, 1683.

Geschäftsbesorgnngr.

Sluftraß.

662, 663, 667, 675 j. Auftrag - Auftrag.

Art. (ginfiifjnutöSßefe^

95
f. Handlung § 831.

§ ©efcf)äft$füfjrtt!i8*

677, 687
f.

GeschäftsführnDg - ©e*

jchäftSführung.

681 j. Auftrag 667.

713 ©efeöfdjaft j. Auftrag 667.

§anblutt6*

831 2ßer einen anberen zu einer Ver*

richtung befteflt, ift zum @rfa£e beS

Schabend oerpflichtet, ben ber anbere

in Ausführung ber Verrichtung einem

^Dritten widerrechtlich zufuÖ*- ^c

@r[a|pfltcht tritt nicht ein, roenn ber

©ejehäftsherr bei ber AuSroahl ber

beftellten ^erfonen unb, fofern er

Vorrichtungen oOer ©erätfehaften zu

beferjaffen ober bie Ausführung ber

Verrichtung zu leiten hat, bei Oer 33e*

jehaffung ober ber Seitung bie im

Verfehr erforderliche Sorgfalt beob*

achtet ober menn ber Schaben auch

bei Anroenbung biefer Sorgfalt ent*

ftanben fein mürbe.
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§ £ie gleiche $}erantmortlid)feit trifft

Denjenigen, melcrjer für ben ©efdjäftS*

Ijerrn Die Sejorgung eines ber im
s
)\b\. 1 Sa| 2 beaeidmeten ©efdjäfte

buretj Vertrag übernimmt. 840.

2218 Icftamcttt f. Auftrag 667.

27 herein
f.

Auftrag 667.

Geschäftsbetrieb.

9lrt. (SinfüfjrwtöSöefefc.

10 j. herein §§ 21, 22.

16 j. ©üterred)t § 1405.

85 j. herein § 45.

94
f.

E.G. - E.®.

95
f. ©ei*äftöfdfc)igfeit § 112.

163 f.
herein §§ 43, 45.

§

112 ©efd[)äft$fä()i8fett f.
Geschäfts-

fähigkeit - ©e[ct)äft3fäl)igfeit.

Qütemdftt*

1405 Erteilt ber 3Jlann bei g. ©üterrect)t

Der grau bie Einwilligung §um felbft*

ftänbigen ^Betrieb eines ErroerbSge*

jd)äft3, fo ift (eine 3uf*i"imimg gu

jolcfyen 9tect)t£gejcf)äften unb 9tecf)t3*

ftreüigteiten nict)t erforberüct), bie ber

©. mit frei) bringt, Einfeitige 3ftect)tS*

gejdjäfte, bie ftet) auf baö ErroerbS*

gejü)äft be^ierjen, finb ber grau gegen*

über oorgunerjmen.

$)er Einroilligung be£ 3Jcanne3 in

ben ®. ftetjt e§ gleict), roenn bie grau

mit Sßtffen unb orjne Emjpruct) be£

2flanne3 Da3 ErroerbSgejcfoäft betreibt.

dritten gegenüber ift ein Etnfprud)

unb ber 2öiberruf ber Einroilligung

nur uact) Maßgabe be3 § 1435 wirf*

)am. 1452, 1525, 1561.

1452 5luf ben jelbftänbigen Setrieb eines

Erroerb3gefct)äfte3 buref) bie grau

finben bei a. (Sütergemeinjcrjaft bie

3]orfct)riften be3 § 1405 entjprectjenbe

Slnroenbung. 1519.

1519, 1525 (. Errongenschaftsgemein-

schaft — ®üterrectjt.

1561 SDie Eintragung in ba3 ®üterrect)t3*

§ regifter erfolgt in ben gälten be§

§ 1357 9lbf. 2 unb be£ § 1405

Vlbf. 3 auf Eintrag be3 $lanne§.

mute.

560 2)a§ $fanbrect)t beö 33ermieterö er*

lijct)t mit ber Entfernung ber Sachen

©on bem ©runbftücf, e£ jei benn,

baft bie Entfernung ofme Söiffen ober

unter üBibetfprud) be3 33ermieter3

erfolgt. £)er Vermieter fann ber

Entfernung nid)t roiberfpredjen, roenn

fte im regelmäßigen betriebe beö

©efctjäftö besä 3ftieter3 ober ben ge*

roörjnlicrjen 8eben§oerf)ältniffen ent*

fpredjenb erfolgt ober roenn bie jurücf*

bleibenben ©act)en gur Sicherung be3

23ermieter3 offenbar ausreißen.

704 Sacfjen f.
ättiete 560.

herein.

21 Ein SSerein, befjen ftuoed ntcfjt auf

einen roirtfct^oftlictjen ®. gerietet ift,

erlangt SftedjtSfärjigfeit burd) Ein*

Iragung in ba3 SSereinSregifter be3

guftänöigen 2lmt3gerict)t3. 55.

22 Ein herein, beffen Qmd auf einen

roirtfc|aftlict)ett ©. gerietet ift, er*

langt in Ermangelung b [onberer

reict)Sg. 33orfd)riften 3ftedjtsfät)igfeit

buret) ftaatlict)e 23erleirjung. 2)ie

SSerleirmng ftefyt bem 33unbe3ftaate

gu, in beffen (Gebiete ber herein feinen

©uj t)at.

43 Einem Vereine, oeffen ftmd nad) ber

©afcung nietet auf einen nrirtfd)aft*

liefen ©. gerietet ift, fann bie

9ted)t3fäf)igfeit endogen roerben, roenn

er einen folgen 3«>ecf oerfolgt. 44, 74.

45 3Jcit ber Sluflöfung be$ Vereins ober

ber Entgierjung ber 9tect)t3fäf)igfeit

fällt ba£ Vermögen an bie in ber

Sa#ung beftimmten ^erfonen.

2)urct^ bie ©ajjung fann oor*

gefctjrieben roerben, baß bie 2lnfaü%

berechtigten burd) Sejct)luß ber %RiU

glieberoerjammlung ober eines anberen

33ereinäorganä beftimmt roerben. 3ft
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§ ber ftrved beS Vereins nicht auf einen

roirtfcfjaftlic^en (G. gerietet fo fann

bie 9Jtitgtieberoerjammlung aucf) ohne

eine folcfje Vorfcrjrift baS Vermögen

einer öffentlichen Stiftung ober 3ln*

ftalt guroetfen.

Geschäftsbücher.

©efellfcrjafr.

716 ©in (GefeÜfchafter fann, auch roenn

er oon ber (GefcrjäftSführung auS*

gefd)loffen ift, ftcr) oon ben 9lnge*

legenfjeiien ber (GefeHjcrjaft perjönlich

unterrichten, bie (G. unb bie Rapiere

ber (Gefeüfcfjaft einjehen unb ftcf> auS

irjnen eine Überftcfjt über ben Stanb

beS (GefeflfchaftSoermögenS anfertigen.

@ine biefeS Siecht auSfcfjliefjenbe

ober befchränfenbe Vereinbarung fteht

ber (Geltenbmachung beS Rechtes nicht

entgegen, toenn (Grunb ju ber 9ln*

na^me unreblicher ©efctjäftöfütjrung

befteht.

Geschäftsfähigkeit.

1304, 1307, 1331, 1336, 1337, 1339,

1358
f.

Ehe - <$he.

1571 iljefcJjeümttö f. Verjährung 206.

939 ©ißettittm 1002
f. Verjährung 206.

5lrt. @infitf)run6$0efefc.

7, 200
f.

E.G. - @.(G.

95
f. @he § 1358, (GefchäftSfärjtgfeit

§§104-115, 2öillenSetflärung§131.

§ m*.
1944, 1954, 1997

f. Verjährung 206.

©rbbertraa,.

2275, 2284, 2290, 2296
f.
Erbvertrag -

(Srboertrag.

2283
f.

Verjährung 206.

2347 3U Dem ©tboerjicht ift, wenn ber

Ver^tchtenbe unter Vormunbjchoft fteht,

bie (Genehmigung beS VormunbjchaftS*

gericfjtS etforbetlich; fteht er unter

elterlicher (Gerpalt, fo gilt baS (Gleiche,

§ fofern nicht ber Vertrag unter ©he*

gatten ober unter Verlobten gejcfjloffen

roirb.

2)er ©rblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlich fchliefeen; ift er in ber

(G. befcrjtänft, fo bebarf er nicht ber

3uftimmung feines g. Vertreterg. 3ft

ber (Srblaffer gefcfjäftSunfähig, fo fann

ber Vertrag burch ben g. Vertreter

gefdjloffen werben; bie (Genehmigung

beS VormunbJchaftSgerichtS ift in

gleichem Umfange toie nach 5lbf. 1

crforberlich. 2351, 2352.

©ef^äftöfäftiöfeit §§ 104-115.

104 (GefcfjäftSunfähig ift:

1. roer nicht baS ftebente SebenSjarjr

oollenbet h^t;

2. roer ftch in einem bie freie -fiMHenS*

beftimmung auSfcrjlie&enben 3U*

ftanbe franfhafter Störung ber

(GeifteStrjätigfeit beftnbet, fofern

nicht ber $uftanb feiner 9catur

nach ein oorübergehenber ift;

3. roer roegen (GeifteSfranffjeit ent*

münbigt ift.

105 SDie SöiüenSerflärung eineS (Gefcf)äftS>

unfähigen ift nichtig.

Nichtig ift auch eine SBiHenS*

erflärung, bie im 3uftanbe ber Ve*

roufjtlofigfeit ober oorübergehenber

Störung ber (GeifteStrjätigfeit ab*

gegeben wirb.

106 @in Sftinberjähnger, ber baS fiebente

Sebentjähr oollenbet hat, ift nach

SJca&gabe ber §§ 107-113 in ber

(G. bejehränft.

107 2)er äJcinberjärjrtge bebarf ju einer

2öiQenSerflärung, burch bie er nicht

Iebiglid) einen rechtlichen Vorteil er*

langt, ber Einwilligung feines g. Ver*

tretet. 106.

108 Schliefet ber 9Rmberjährige einen Ver*

trag ohne bie erforberliche Einwilligung

beS g. Vertreters, fo Ijänßt bie Sßirf*

jamfeit beS Vertrags oon ber (Ge*

nehmigung beS Vertreters ob.
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jvorbert ber anbere Xeil ben Ver*

tretet
ĉ
ur Erflärung über bie (Ge*

netimigung auf, fo fann bie Erflärung

nur il)in gegenüber erfolgen; eine cor

ber Aufforberung bem IJtinberjährigen

gegenüber erflärie (Genehmigung ober

Verweigerung ber (Genehmigung roirb

unroirfjam. £)ie Genehmigung fann

nur bis 511m Ablaufe oon jroei 2öocrjen

nad) bem Empfange ber Aufforberung

crt'lärt roerben; roirb fie nict)t erflärt,

fo gilt fie alf oerroeigett.

3ft ber 2JJinberjäf)rige unbefcfjränft

gejcfjäftsfähig geroorben, jo tritt feine

(Genehmigung an bie ©teÜe ber (Ge*

nehmigung bef Vertreters. 106.

109 SBtö 5ur (Genehmigung beS mit einem

SJcinberjährigen abgejcfjloffenen 35er*

tragö ift ber anbere Xeil §um Sßiber*

rufe berechtigt. 2)er SBiberruf fann

auch Dem äRinberjährigen gegenüber

erflärt roerben.

§at ber anbere Seil bie SJcinber*

jährigfeit gefannt, fo fann er nur

roiberrufen, roenn ber 3Jtinberjährige

ber 2ßahrheit guroiber bie Einwilligung

be£ Vertreter^ behauptet fyat; er fann

auch in biejem gälte nicht roiberrufen,

roenn ihm bas fehlen ber Einwilligung

bei bem Abjctjluffe bef Vertragt be*

fannt roar. 106.

110 ©in oon bem 9Jcinberjährigen ohne

3uftimmung bef g. Vertreters ge*

fchloffener Vertrag gilt als oon An*

fang an mir ffam, roenn ber -DJUnber*

jährige bie oertragSmäfeige Seiftung

mit Mitteln bewirft, bie ihm gu

biefem ßmecfe ober ju freier 33er*

fügung oon bem Vertreter ober mit

beffen 3uftimmung oon einem dritten

überlaffen roorben finb. 106.

111 (Sin einfeittgeS EHerfjtögejc^äft, ba3 ber

SJcinberjährige ohne bie erforberlicrje

Einwilligung be£ g. Vertreters oor*

nimmt, ift unroirfjam. 9hmmt ber

2Jlinberjährige mit biefer Einwilligung

§ ein folcheS DtedjtSgefdjäft einem anberen

gegenüber oor, fo ift baS 9techt3gefchäft

unwirffam, roenn ber Sftinberjährige

bie Einwilligung nicht in fdjriftlicher

$orm oorlegt unb ber anbete baS

9tecf)t3gejchäft auf biefem (Grunbe

unoergüglict) gurücfmeift. 2)ie 3urücf*

roeifung ift auSgefchloffen, menn ber

Vertreter ben anberen oon ber (Sin*

roiHigung in Kenntnis gefegt haile -

106.

112 Ermächtigt ber g. Vertreter mit (Ge*

nehmigung be£ VormunbjcbaftSgertchtS

ben 3Jltnberjährigen §um felbftänbigen

Setrieb eines ErmerbSgefchäftS, fo ift

ber 9Jlinbei jährige für folche Rechts*

gefchäfte unbefebränft geschäftsfähig,

melche ber (GefcfjäftSbetrieb mit jtdj

bringt. Aufgenommen finb 3Ftect)tö*

gefchäfte, gu benen ber Vertreter ber

(Genehmigung bes> VormunbfchaftS*

gerichtS bebarf.

£)ie Ermächtigung fann oon bem Ver*

treter nur mit (Genehmigung beS Vor?

munbfct)aft3gericht3 gurüefgenommen

roerben. 106.

113 Ermächtigt ber g. Vertreter benHJttnber*

jährigen, in 2)ienft ober in Arbeit

gu treten, fo ift ber SOtinberjährige

für folche 9tecf)t3gefchäfte unbejehränft

gefchäftäfärjig, roelche bie Eingehung

ober Aufhebung eines &ienft* ober

ArbeitSoerhältniffeS ber geftatteten Art

ober bie Erfüllung ber fict> au£ einem

folchen Verhältniffe ergebenben Ver*

pflichtungen betreffen. Aufgenommen

finb Verträge, gu benen ber Vertreter

ber (Genehmigung beS VormunbjchaftS*

gerichtf bebarf.

£>ie Ermächtigung fann oon bem

Vertreter gurüefgenommen ober ein*

gefcfjränft roerben.

3ft ber g. Vertreter ein Vormunb,

fo fann bie Ermächtigung, roenn fie

oon ihm oerroeigert roirb, auf Antrag

beS TOnberjährigen burch baf Vor*
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§ munbfchaftSgericht erfefct werben. 2)aS

VormunbfchaftSgericht ha* t)ie Er*

mächtigung erfejjen, wenn fie im

Sntereffe beS -UtünOelS liegt.

2)te für einen einzeln en f^att er*

teilte Ermächtigung gilt im 3*°"^
als a. Ermächtigung gur (Singerjung

oon Verrjältniffen berjelben 3lrt. 106.

114 2Ber wegen ©eifteSfchwäcrje, wegen

Verfchwenbung ober wegen Ü£runffucht

entmünbigt ober wer nach § 1906

unter oorläufige Vormunbfcrjaft gefteüt

ift, ftetjt in 5lnfehung ber ©. einem

SJlinbet jätjrigen gleich, ber baS fiebente

SebenSjatjr oollenbet hat.

115 Söirb ein bie Entmünbigung auS*

fprecr)ent>er 33efd)Iufj infolge einer

2Jnfecf)tungSflage aufgehoben, fo fann

bie Söirffamfeit ber oon ober gegenüber

bem Entmündigten oorgenommenen

9iecf)tSgefchäfte nicht auf ©runo beS

SBefcrjluffeS in Stage gefteEt werben.

Sluf bie 2öirffamfeit ber oon ober

gegenüber bem g. Vertreter cor*

genommenen 9tecf)tSgefchäfte ha* Dte

Aufhebung feinen Einfluß.

£)iefe Vorfdjriften finben ent*

fprechenbe Slnmenbung, roenn im

$aHe einer oorläufigen Vormunbfchaft

ber Eintrag auf Entmünbigung jurücf*

genommen ober rechtskräftig abgemiefen

ober ber Oie Entmünbigung auS*

fprechenbe SBejchlujj infolge einer 9ln*

fechtungSflage aufgehoben mirb.

682 ©efcfjäftffiUjruttö f.
Geschäfts-

führung — ©ejcrjäftSführung.

©üterrecfjt.

1364 $)ie Verwaltung unb 9tu$niefjung

beS SKanneS an bem eingebrachten

®ut tritt bei g. (Güterrecht nicht ein,

roenn ber Sflann bie Ehe mit einer

in ber ©. befcrjränften $rau ohne

Einroilligung ihres g. Vertreters ein*

geht. 1426.

1426 Sritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb 5Ru^nie^ung beS 9JlanneS nicht I

§ ein ober enbigt fie auf ©runb ber

§§ 1418-1420, (o tritt ©üter*

trennung ein.

1437 3ft einer ber Ehegatten, Die einen

Eheoertrag jchliefeen, in ber ®. be*

fcfjränft, fo bebarf er ber 3uftunmung

feinet g. Vertreters. 1508.

1508 5luf einen Eheoertrag, burch welchen

bie $ortfe£ung ber ©ütergemeinfehaft

auSgefdjloffen ober bie ^uSfchliefjung

aufgehoben wirb, finben bie Vor*

fchriften beS § 1437 Slnroenbung.

1518.

1516 3ur SBirffamfeit ber in ben §§ 1511

bis 1515 bezeichneten Verfügungen

eines Ehegatten ift bie 3uftimmung

beS anoeren Ehegatten erforberlich-

3)ie 3uPtmmun9 ^ann weh 1 Dur<^

einen Vertreter erteilt roerOen. 3ft

ber Ehegatte in ber ©. befcrjränft,

jo ift bie 3uftimmung feines g. Ver*

treterS nicht erforberlich- &ie 3U?

ftimmungeerflärung bebarf ber gericht*

liehen ober notariellen Veurfunoung.

SDte 3ufiunmun9 ift unmiberruflicf).

3)ie Ehegatten fönnen bie in ben

§§ 1511-1515 bezeichneten Ver*

fügungen auch in einem gemeinferjaft*

liehen Seftamente treffen. 1517, 1518.

802 ScJiübtoetfdirei&Uttö [.Verjährung

206.

Seftament*

2082
f.

Verjährung 206.

2201, 2229
f.

Erblasser — Xeftament.

2271
f.

Erboertrag 2296.

$erjäl)rttttö*

206 gft eine ©efchäftSunfähige ober in ber

©. befchränfte $erjon ohne g. Ver*

treter, fo roiro bie gegen fie laufenbe

Verjährung nicht oor bem Ablaufe

oon fedjS Monaten nach bem 3eitpunft

oollenbet, in welchem bie ^ßerfon un*

befchränft gefchäftsfähig wirD oOer ber

SJtangel ber Vertretung aufhört. 3f*

bie VerjährungSfrift furjer als jechS

Monate, fo tritt Oer für bie Verjährung



@tfd$ft&fftf)igteit — s

§ befttmmle Zeitraum an bie Stelle ber

[ed)S 3Jlonale.

J)ic|e BorJct)riften finben feine 5ln*

roenbung, joroeit eine in ber ©. be*

fchränfte ^crfon proseßfä^tg ift. 210,

21*2, 215.

Bcrnmnbtfcfiafr.

L594, 1599 j. Berjährung 206.

1505 f.
Ehe - Berroanbtfchaft.

1651
f. ©efchäftSfärjigfeit 112.

1676 [. Kind - Berroanbtfchaft.

1729
f.

Ehelichkeitserklärung - 93er*

roanbtfcfjaft.

1748, 1751
f.

Kindesstatt - Berroanbt*

1847 Bormuttbfdjaft
f.

Ef>e 1304, 1337.

SStflenSerflänttttt*

124
f. Berjätjrung 206.

131 2öirb t)ie Hillen e et flärung einem ©e*

fcfjäftgunfätjigen gegenüber abgegeben,

fo roirb fie mct)t roirffam, beoor fie

bem g. Bertreter ^uge^t.

$)a3 ©leicfje gilt, roenn bie 2öiflen§*

erflärung einer in ber ©. befchränften

^ßerfon gegenüber abgegeben wirb.

Bringt bie Erflärung jebocf) ber in

ber ©. befcrjränften ^erfon lebiglicr)

einen rechtlichen Vorteil ober f)at ber

g. Vertreter feine EinrotHigung erteilt,

jo roirb bie Erflärung in bem Qefo

punfte roirffam, in meinem fie irjr

gugeht.

8 2öer gefchäftsunfähig ober in ber ©.

bejdjränft ift, fann ofme ben Sßiüen

feines g. Bertreterä einen Söohnfijj

roeber begtünben noch aufheben.

182 3ufthmnuttfi f. ©efchäftgfähigfeit

111.

2lrt. Geschäftsführer.

96 ©tttfü^ruttö^öcfe^ f.
Geschäfts-

herr — §anblung § 831.

§ Mt.
1959 Beforgt ber Eibe cor ber 2lu3fcf)lagung

ber Erbfdjaft erbfchaftliche ®e[d)äfte,

$ — ©efdjäftSfitljrttng

§ jo ift er bemjenigen gegenüber, roelcf)er

Erbe roirb, roie ein (5J. ohne Auftrag

berechtigt unb oerpflichtet.

©efcpftSfüfjrmtö-

677-687
f.

Geschäftsführung — ®e*

fchäftöführung.

1484 ®iiterred)t
f.

Erbe 1959.

831 §anMuit8 f.
Geschäftsherr —

§anblung.

Geschäftsführung.

775 §at ftch ber Bürge im Auftrage be§

^auptfdjulbnerS oerbürgt ober fterjen

ihm nach D^n 9Sorfd»riften über bie

®. ohne Auftrag roegen ter Über*

nähme ber Bürgschaft bie Stechte eine§

Beauftragten gegen ben §auptfchu!bner

gu, fo fann er oon biefem Befreiung

oon ber Bürgfdjaft oerlangen in

unter 1—4 biefeS § aufgeführten

Saüen.

Eigentum.

994 2)er Beftger fann für bie auf bie

Sache gemachten notroenbigen 33er*

roenbungen oon bem Eigentümer Er*

fa£ oerlangen. 2)ie gerob'hnlichen Er*

haltungSfoften finb ihm jeboct) für

bie ßeit, für roelche ihm bie 9tu$ungen

oerbleiben, nicht $u erfe^en.

Stacht ber Befijjer nach bem Ein*

tritte ber 9tecf)t£hängigfeit ober nach

bem Beginne ber im § 990 be*

ftimmten Haftung notroenbige Ber*

roenbungen, fo beftimmt ficr) bie Er*

[a|pflicht beö Eigentümer^ nach ben

Borfchriften über bie ®. ohne 3luf*

2lrt. trag. 995, 997, 1007.

163 ©tttfüf)nttt8$öefefc f.
Berein § 27.

§ m*.
1978 5luf bie oor ber Annahme ber Erb*

fchaft oon bem Erben bejorgten erb*

fcrjaftlichen ®efd)äfte finben bie Bor*

fchriften über bie ©. ohne Auftrag

entfprechenbe 3lnroenbung.
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§ 2lufroenbungen finb bem @rben

auS bem 9Jactjlaffe §u erfe^en, forceit

er nach ben 23orfcl)riften über ben

Auftrag ober über bie ©. olme 2luf*

trog ©rfatj oerlangen fönnte. 1991,

2013, 2036.

Qefcfjftftefityntng oftne Sluftrag

§§ 677-687.

677 2öer ein ©efdjäft für einen onberen

beforgt, ot)ne oon ilmt beauftrag! ober

ihm gegenüber jonft basu berechtigt

ju fein, rjat baS ©efchäft jo §u

führen, toie bas 3ntereffe beS ©e*

fcf)äftät)errn mit fHücffic^t auf beffen

rotrflichen ober mutmaßlichen SßiHen

es erforbert. 687.

678 @terjt bie Übernahme ber ©. mit

bem roirflidjen ober bem mutmaßlichen

2öiHen bes ©efetjäftsherrn in 2öiber*

jpruch unb mußte ber ©efchäftsfürjrer

bieö ernennen, fo ift er bem ©efdjäfts*

herrn jum @rfa£e bes aus ber ©.

entftehenben Schabens auch bann

oerpflichtet, roenn ihm ein fonftiges

Ver[d)ulben nicht §ur Saft fällt. 687.

679 ©in ber ©. entgegenftehenber 2BiHe

bes ©ejcrjäftshercn fommt nicht in

Betracht, roenn ofme bie @. eine

Pflicht bes ©ejehäftsherrn, beren @r*

füllung im öffentlichen gntereffe liegt,

ober eine g. Unterhaltspflicht bes

©ejct)äftet)errn nicht rechtzeitig erfüllt

werben roütbe. 683, 687.

680 Be^undt bie ©. bie Sibroenbung einer

bem ©efchäftsrjerrn brohenben bringen»

ben (Gefahr, jo hat ber ©ejdjäftsführer

nur Borfa£ unb grobe gahrla'fjtgfeit

ju oertreten. 687.

681 2)er ©efchäftsführer fyat bie Über*

nähme ber©., fobalb es thunlich ift,

bem ©efebäftsherrn anjujeigen unb,

roenn nicht mit bem 9lufjchube ©e=

fahr oerbunben ift, beffen Gsntfctjließung

abzuwarten. 3m übrigen finben auf

bie Verpflichtungen bes ©ejd)äfts=>

fütjrers bie für einen Beauftragten

eijmrfc. Sßörterbucb, be$ ©ürgerl. ®efe|bucbe3.

§ geltenben Vorschriften ber §§ 666

biö 668 entjprechenbe 5lmoenbung.

687.

682 gp ber ©efchäftsführer gefcfjäftsun*

fähig ober in ber ©efchäftsfärjtgfeit

befchränft, fo ift er nur nach *>en

Borfchriften über ben <5cf)abenserfa£

roegen unerlaubter Vanblungen unb

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung oerantmortlich.

687.

683 Gmtfpricht bie Übernahme ber ©. bem

gntereffe unb bem roirflichen ober

bem mutmaßlichen Hillen bes ®e*

jcr)äftsherrn, fo fann ber ©efchäfts*

führer roie ein Beauftragter @rfa$

feiner 5lufroenbungen oerlangen.

ben gälten bes § 679 fteht biefer

Slnjpruch bem ©efchäftsführer gu, auch

wenn bie Übernahme ber ©. mit bem

2BtHen bes ©efchäfts herrn in 2öiber*

fpruch ftefct. 684, 687.

684 Siegen bie Borausjetjungen bes § 683

nicht oor, fo ift ber ©efdjäftsherr

oerpflichtet, bem ©efchäftsführer alles,

roas er burch bie ©. erlangt, nach

ben Borjdjriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

herauszugeben. (Genehmigt ber ©e*

fchäftsherr bie ©., fo fteht bem ©e*

fchäftSführer öer im § 683 beftimmte

5lnfpruch §u. 687.

685 2)em ©efchäftsführer fteht ein Slnfpruch

nicht §u, roenn er nicht bie Slbftcht

hatte, oon bem ©efchäfts herrn @rja§

gu oerlangen.

©ernähren ©Item ober Voreltern

ihren 9lbtommlingen ober biefe jenen

Unterhalt, fo ift im 3roeifel an *

§unehmen, baß bie 2lbfid)t fehlt, oon

bem (Smpfänger @rja§ §u oerlangen.

687.

686 3ft ber ©efchäftsführer über bie $erfon

bes ©ejchäftstjerrn im ^rrtume, fo

roirb ber roirfliche ©ejcrjäftsherr aus

ber ©. berechtigt unb oerpflid)tet. 687.

14
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§

687 Die SBotfdjtiften ber 677-686

tinben feine 9lnroenbung, wenn

jemanb ein frembeS ©efcfjäft in ber

SOiemung besorgt, baf; eS [ein eigene^ Jet.

Verjanbelt jemanb ein frembeS ©e*

fd)äft alö fein eigenes, obrootjl er roeijj,

bafe er nicht baju berechtigt ift, fo

fann ber <55efct)äft6r)err bie fid) auS

ben §§ 677, 678, 681, 682 ergebenben

9Infprüd)e geltenb machen. Sftacht er

fie geltenb, [o ift er bem ®efd)äftS*

fütjrcr nach § 684 ©afc 1 verpflichtet.

(Scfettfcftaft

709-718, 727, 729, 730 ©. bei ber

©ejeUfchaft f. Gesellschaft - ©e*

feÜfd)aft.

841 3ft ein Beamter, ber vermöge feiner

Amtspflicht einen anberen gur ®. für

einen dritten p befteflen ober eine

jolche ©. 5U beaufftcfjtigen ober burch

(Genehmigung von Rechtsgeschäften bei

ihr mitjuroirfen hat, wegen Verlegung

biefer Pflichten neben bem anberen

für ben von biefem verurfacf)ten

©chaben verantwortlich, jo ift in ihrem

Verrjältniffe einanber ber anbere

allein verpflichtet.

450 2)ie Verpflichtung beS Käufers §um

Csr)a|e oon Verroenbungen beftimmt

fich nach ben Vorfchriften über bie

@. ohne Auftrag. 451.

Seifte,

601 2)ie Verpflichtung beS Verleihers jum

(Srfatje oon Verroenbungen beftimmt

fich nach ben Vorfchriften über bie

®. ohne Auftrag.

9Jliete.

547 5Dtc Verpflichtung beS Vermieters gum

(Srfage oon Verroenbungen beftimmt

fich nach oen Vorjchriften über bie

©. ohne Auftrag,

^fattbredjt.

1216 Macht ber s$fanbgläubiger Verroen*

bungen auf baS ^fanb, fo beftimmt

io — ©ejd)äft3()err

§ fich bie @rja|pflicht beS VerpfänberS

nach ben Vorfdjriften über bie ©.

ohne Auftrag. 1266.

86 Stiftung f.
Verein 27.

Seftatuent.

2125 üDRacr)t ber Vorerbe Verroenbungen

auf bie ©rbfehaft, bie nicht unter bie

Vorfchrift beS § 2124 fallen, fo ift

ber 9cacf)erbe im Salle beS Eintritts

ber ^cacherbfolge nach °en Vorfchriften

über bie ®. ohne Auftrag gum @r*

jage verpflichtet,

herein.

27 2)ie Veftellung beS VorftanbeS erfolgt

burch Vefcrjlufj ber SRitg lieberver*

fammlung.

2)ie Veftellung ift jeberjeit roiber*

ruflich/ unbefchabet beS 5lnfpruchS

auf bie vertragsmäßige Vergütung.

2)ie Sßiberruflichfeit fann burch bie

©atjung auf ben gall bejdjränft

roerben, baf) ein nichtiger ©runb für

Den -Jöiberruf vorliegt; ein foIcr)er

©runb ift inSbefonbere grobe Pflicht*

Verlegung ober Unfähigfeit §ur

orbnungSmäjjigen ©.

3luf bie ©. beS VorftanbeS finben

bie für ben Auftrag geltenben Vor*

fchriftenber §§ 664—670 entjprechenbe

5lnroenbung. 40.

169 ©oroeit nach ben §§ 674, 729 bie

erlofchene Vollmacht eineS Veauf*

tragten ober eines gejehäftsführenben

©efelljchafterS als fortbefteljenb gilt,

rotrft fie nicht $u ©unften eines

dritten, ber bei ber Vornahme eines

9iechtSgefchäftS baS @rlöfct)en fennt

ober fennen mufj.

5lrt. Geschäftsherr.

95 (£tttfüfjnttt8§8efefc f-
^anblung

§ 831.

§ Qefcftftfttfftlmtttfl.

677— 68 1 , 683- 687
f.
Geschäftsftthrniig

— ©ejchäftSführung.
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©efc&äftäunfäljigfett

§ ganMisttg.

831 2&er einen anberen §u einer 23er

*

ricfjtung befieüt, ifl jum ©rfajje be3

SchabenS oerpflicfjtet, ben ber anbete

in Ausführung ber Verrichtung einem

dritten TütDerrec^llic^ äufugt. £)ie

@rja§pflicf)t tritt nicht ein, roenn ber

©. bei ber AuSroahl ber befteUten

s$erfon unb, fofern er Vorrichtungen

ooer ©erätfchaften §u befchaffen ober

Die Ausführung ber Verrichtung ju

leiten h<*t, bei ber Ve[ct)affung ober

ber Seitung bie im Verfefyr erforberlicr)e

Sorgfalt beobachtet ober roenn ber

Schaben auch Anroenbung biefer

Sorgfalt entftanben fein würbe.

£)te gleiche Verantroortltchfeit trifft

Denjenigen, welcher für ben ©. bie

Vejorgung eines ber im Abf. 1

Sag 2 bezeichneten ©ejehäfte burch

Vertrag übernimmt. 840.

3lrt. Geschäftsjahr«

163 (£infitf)runö$ßefe$ [. Verein § 39.

§ ©efeüfdjaft.

721 Vei einer ©efeüjcrjaft oon längerer

£auer bat ber DiedjnungSabfchlufe

unb bie ©eroinnoerteilung im groeifel

am Schluffe jebeä ©. ju erfolgen.

740 25er auögejchiebene ©efellfchafter fann

am Schluß jebeö *©. Stechenfchaft

über bie injroijchen beenbeten ©e*

fchäfte, Auszahlung be3 ihm ge*

bührenben Vetragö unb Auskunft

über ben Stanb ber noch fchroebenben

@efcf)äfte oerlangen.

herein*

39 $Dtc SJtitglieber ftnb §um Ausritt

auö bem Vereine berechtigt.

$)urct) Die Sagung fann beftimmt

toerben, bajj ber Austritt nur am

Schlufje eineö ©. ober erft nach

Dem Ablauf einer S!ünbigung3frift

§uläjftg ift; bie ßünbigungsfrift fann

höchftenö jroei Sarnre betragen.

Art. Geschäftskreis.

163 ®infüfjntit8$ßefefc f. Verein § 30.

§

86 Stiftung f. Verein 30.

herein.

30 SDurcf) bie Sa$ung fann beftimmt

werben, bafj neben bem Vorftanbe

für geroiffe ©ejehäfte befonbere Ver*

teeter §u beftellen finb. 2)ie Ver*

tretungSmacr)t eines folgen Vertreters

eeftreeft fich im groeifel auf alle

9tecr)t3gefd)äfte, bie ber ihm §ugeroiejene

©. geroöhtilich mit [ich bringt.

Geschäftsraum.

©ißentum.

978-983 gunb {„ ben ©. ober ben Ve*

föroerungSmitteln einer öffentlichen

Vefjörbe ober einer bem öffentlichen

Verfehre bienenben VerfehrSanftalt

j. Eigentum — Eigentum.

Geschäftsunfähiger

f.
Geschäftsunfähigkeit.

Geschäftsunfähigkeit.

Slttuieifunö.

791 2)ie Anroeijung erlijeht nicht burch

ben £ob ober Den Eintritt ber ©.

eines ber ^Beteiligten.

Auftrag.

672 £er Auftrag erltföt im 3roeifel nicht

burch ben £ob ober ben Eintritt ber

©. De3 Auftraggebers. 675.

1325 (Sine @rje ift nichtig, wenn einer ber

@hegatten §ur $e\t ber ©hejchliefjung

gejchäftSunfähig mar ober fich im 3U *

ftanbe ber Veroufjtlofigfett ober cor*

übergehenber Störung ber ©eifteS-

thätigfeit befanb.

£)ie @he ift als oon Anfang an

gültig ansehen, roenn ber ©hegatte

fie nach bem SBegfaUe ber ©., ber

Veroufjtlofigfeit ober ber Störung ber

©eifleSthätigfeit beftätigt, beoor fie für

14'
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§ nichtig etflärt ober aufgelöst roorben

ift. :£ie Veftätigung bebatf nicht ber

für bte (Sl)c|d)lic|;ung oorgejchriebenen

gort«. 1323, 1329, 1331.

1 386 aüi einen ge[d)äftöunfäl)igen Regatten

fann fein g. Vertreter mit Genehmigung

l>eä Vormunt>irf)aft3gericht3 bte @rje

anfechten.

L339 f.
Verjährung — Verjährung 206.

13-10 §at ber g. Vertreter eineS gefcf)äft3*

unfähigen ©Regatten bte @he nicht

redjtjetttg angefochten, fo fann nach

bem SBegfaÜe ber G. ber ©rjegatte

felbft bie @he in gleicher 2öeife an*

fechten, roie roenn er ofme g. Vertreter

geroefen märe.

1571 (gfjefdjetbttttfl f.
Verjährung —

Verjährung 206.

939 (gigentum 1002
f.
Verjährung -

Verjährung 206.

5lrt. <$infüf)mtt8$öefefc.

7 j. E.G. - @.G.

95 |. ©efc&äftSfiWöfett §§ 104, 105,

SBillenSerflärung § 131.

§

1944 ®tU 1954
f.
Verjährung - 23er*

jährung 206.

(£rbVertrag.

2282 gür einen gefcfjäftSunfähigen Gsrblaffer

fann fein g. Vertreter mit Genehmigung

oe3 Vormunbfchaft3gericht3 ben @rb*

vertrag anfechten. 2283.

2283 §at im gaUe be3 § 2282 2lbf. 2 ber

g. Vertreter ben @rboertrag nicht recht*

fettig angefochten, fo fann nach Dem

SßegfaHe ber G. ber ©rblaffer felbft

ben ©rboettrag in gleicher 2öeife an*

fechten, roie menn er ohne g. Vertreter

geroejen roäre.

f.
Verjährung — Verjährung 206.

2347 3ft ber (Stblaffer gefchäftsunfähtg, fo

fann ber örboergtchtSoertrag burch ben

g. Vertreter gefcbloffen merben; bie

Genehmigung be3 VormunbfchaftS*

gerichtö ift in gleichem Umfange roie

12 — ©efjpftämtfWöfett

§ nach s
3lbf. 1 erforoerlich. 2351,

2352.

104 Gefchäftöunfähig ift:

1. roer nicht ba3 fiebente Sebentjähr

ooÜenbet tjat

;

2. roer fich in einem bie freie 2öillen§*

beftimmung auSfcfjliefienben 3Us!

ftanbe feanfhafter (Störung ber

Geifteötrjätigfeit befinbet, fofetn

nicht ber 3ufI£mD Jetner 9ßatur

nach ein oorübergehenber ift;

3. roer roegen GetfteSfranfheit ent*

münbigt ift.

105 $)ie 2BilIen§erflärung eitleö GefcfjäftS*

unfähigen ift nichtig.

i^cfdjäftefüliruna*

682 G. be3 Gefchäftöführerö f.
Geschäfts-

ftthrnng — Gefchäftäführung.

©dmlbtoerfcfjret&ttttö.

794 G. beS 2lu3fteHer3 einer ©chulb*

oerjehreibung auf ben 3"laDer f.

Schuldverschreibung — ©chulb*

oerjehreibung.

802
f.
Verjährung - Verjährung 206.

2082 Seftatnent

2201, 2227 G. beö SeftamentSoolIftrecferS

f.
Erblasser — Xeftament.

a&erjiifjrmtö»

206 Verjährung gegen eine gefct)äftS*

unfähige $erfon f.
Verjährung —

Verjährung.

Vertrag.

153 $)a§ 3ufIanDe^ommen oe!g Vertrags

roirb nicht baburch gehinbert, bafj ber

Slntragenbe oor ber Annahme ftirbt

ober gefchäftsunfähtg roirb, e§ fei benn,

bafj ein anberer 2öiÜe be3 3lntragenben

anzunehmen ift.

»eTttattbtfcfjaft.

1594, 1599
f.
Verjährung — Verjährung

206.

1595 gür einen gefehäftSunfärjigen 2Jlann

fann fein g. Vertreter mit Genehmigung

be3 Vormunbfchaftägericht§ bie @hCtf

lichfeit anfechten. §at ber g. Vertreter
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§ bie @f)elidjfett nicht rechtzeitig ange*

fochten, fo fann nach Dem SBegfaUe

ber ®. ber 3Jtann felbft bie @helicf)feit

in gleicher 2öeife anfechten, wie roenn

er oEjne g. Vertreter geroefen roäre.

1599, 1600.

1676 2)ie elterliche ®eroalt beS Vaters ruht,

roenn er aefct)äftöunfät)ig ifl.

1702, 1738 Stufen ber elterlichen ©eroalt

beS VaterS wegen (einer ®.
f.
Kind

unb Ehelichkeitserklärung — Ver*

roanbtfchaft.

1728 3ft ein unet)elicf)eS £inb gefctjäftS*

unfähig ober fc)at eS nicht baS oier«

zehnte £ebenSjahr oollenbet, fo fann

$ur SfjelichfeitSerflärung fein g. 23er*

treter bie (Stnroilligung mit ©e*

nehmigung beS 93ormunb|chaftSgerichtS

erteilen. 1731.

1765 ©. DeS an SlinbeSftatt Sinnehmenben

f.
Kindesstatt — 23erroanbtfcr)aft.

SSormunbftfjaft.

1780 3um Vormunbe fann nicht beftettt

roerben, roer gejchäftSunfärjtg tft. 1778.

1785.

1865 3um 2JMtgliebe eines Familienrates

fann nicht beftettt roerben, roer ge*

ichäftSunfäfjig tft.

1899, 1900
f.

Kind - jBerwanbtföaft

1702.

SStflenSerflärmtö.

124
f.
Verjährung - Verjährung 206.

130 3luf bie SBitfjamfett ber SöiHenS*

erflärung ift eS ohne Gsinflufj, roenn

ber (Srflärenbe nach ber Abgabe ftirbt

ober gefctjäftSunfähig roirb.

131 2Sirb bie SBiHenSerflärung einem

®ejcf)äftSunfähigen gegenüber abge*

geben, fo roirb fte nicht roirffam, be*

oor fie bem g. Vertreter jugef)t.

8 «fcofinfifc f.
Wohnsitz - 2öof)nfifc

.

Geschäftsverhältnis.

Seftamettt.

2071 §ot ber (Srblaffer ohne nähere 33e*

ftimmung Perfonen bebaut, bie gu

§ ihm in einem ©. ftehen, fo ift im

3roeifel anzunehmen, bajs Diejenigen

beDacht finb, roelche §ur 3eit beS @rb=

falls in bem ©. ftehen.

Geschenk
f. auch Schenkung, Zuwendung.

1584 dJjefdjettutttö f.
Schenkung —

©chenfung 531.

Crboertvag.

2287 Verausgabe eines ®. an ben Vertragt*

erben
f.
Erbvertrag — (Srboertrag.

^Pfti^ttcit.

2327 $at ber Pflichtteils berechtigte felbft

ein ®. oon bem Gsrblaffer erhalten,

fo ift baS ©. in gleicher Söeife roie

DaS bem ^Dritten gemachte ®. bem

9ladjlaffe hinzurechnen unb zugleich

Dem Pflichtteilsberechtigten auf bie

Csrgängung anzurechnen. @in nach

§ 2315 an§urechnenbe3 ©. ift auf

Den ®efamtbetrag beS Pflichtteils unb

ber Ergänzung anzurechnen.

3ft ber Pflichtteilberechtigte ein 2lb*

fömmling DeS (SrblafferS, fo finbet

bie SBotfärift DeS § 2051 5lbf. 1 ent*

fpredjenbe Slnroenbung. 2330.

2329 ©oroeit ber @rbe zur Ergänzung beS

Pflichtteils nicht oerpflichtet ift, fann

ber Pflichtteilsberechtigte oon bem 23e*

fchenften Die Verausgabe beS ®. §um

3mecfe ber VefrieDigung roegen beS

fehlenben SetragS nach ben 93or*

jcbriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

3ft Der Pflichtteilsberechtigte ber

alleinige @rbe, fo fteht ihm baS gleiche

9ied)t ju.

2)er SBefdjenfte fann bie VerauS*

gäbe burcf} 3<#un9 beS fehlenben 23e*

tragS abroenben.

Unter mehreren SBefchenften haftet

ber früher SBefchenfte nur infotoeit,

als ber fpäter Sefchenfte nicht oer*

pflichtet ift. 2330, 2332.

Sdienfung.

527-529, 531
f.
Schenkung- ©chenfung.
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§

L801 8erUMmi$ f.
VerWbois — 33er*

Iöbnid.

Geschlechtsgemeinschaft.

1310 (Sine @he barf nid)t geferhoffen roerben

jnnfcfjen ^erjonen, oon Denen bie eine

mit ßltern, Voreltern ober ^bromm*

lingen ber anbeten ©. gepflogen fjat.

Geschwister.

Glje.

1310 (Sine (Sfye barf nicht gejctjloffen roerben:

a) jroijchen oollbürtigen

b) jroijchen halbbürtigen ©. 1327.

1732 «BewattMfdjaft f.
1310.

$örmunbfd)aft

1775 S)oS Vormunb[chaft3gericht joH, jo*

fern nicht bejonbere ©rünDe für bie

Veftellung mehrerer Vormünber oor«

liegen, für ben SJlünbel unb, wenn

mehrere ©. 3U beoormunben fmb, für

afle Sftünbel nur einen 33ormunb be*

fteflen.

1786 Sie Vormunbjchaft ober ^flegfctjaft

über mehrere ©. gilt nur al3 eine.

Geselle.

196 *ßerjäl)runß
f.
Lehrling — 23er*

jährung.

Gesellschaft.

Slrt. ©ittfüljrunß^öefe^.

84, 165
f.

E.G. -

§ ®efettf4aft §§ 705-740.

705 2)urd) ben ©.^Vertrag verpflichten fid)

bie ©ejelljchafter gegenjeitig, bie

(Erreichung eines gememfamen 3roecfe3

in ber burd) ben Vertrag beftimmten

2Bei(e 5U fbrbern, inSbejonbere bie

oereinbarten Beiträge gu leiften.

706 2)ie©ejelljcrjafter haben in @rm angelung

einer anberen Vereinbarung gleite

Beiträge 3U leiften.

©inb oertretbare ober oerbraudjbare

©ad)en beijutragen, jo ift im 3weifel

a — ©cfcUftfmft

§ anzunehmen, bajs fie gemeinfer)aftlicr)e§

Eigentum ber ©ejelljchafter werben

Jollen. £)a$ ©leidje gilt oon nicht

oertretbaren unb nict)t oerbraudjbaren

Sachen, roenn fie nach einer Schätzung

beizutragen finb, Sie nicht Mojj für

bie ©eroinnoerteilung beftimmt ift.

£)er Seitrag eine§ ©efefljchafterS

fann auch in ber Seiftung oon £)ienften

befielen.

707 3ur Gsrhöhungbeö oereinbarten Veitragä

ober §ur (Ergänzung ber burd) Verluft

oerminberten (Einlage ift ein ©ejeEU

jdjafter nict)t oerpflidjtet.

708 @in ©e[eQ[iafter ^at bei ber Erfüllung

ber i^m obliegenben Verpflichtungen

nur für Diejenige Sorgfalt einzugehen,

roeldje er in eigenen Angelegenheiten

ansumenben pflegt.

709 £)ie güfrjrung ber ©ejdjäfte ber ©.

fteht ben ©ejelljchaftern gemein jchaftlict)

ju
; für jebeS ©efct>cxft ift Die3ufttmmung

aller ©ejelljchafter erforberlich-

§at nach bem ©.«Vertrage bie

Mehrheit ber 6timmen §u entfctjeioen^

fo ift bie Mehrheit im Qmeifel nach

ber 3 a^l ber ©ejeHjchafter 3U be*

rechnen. 710.

710 3ft in bem ©.«Vertrage bie güfjrung

ber ©efdjäfte einem ©ejelljchafter ober

mehreren ©ejelljchaftern übertragen,

fo finb bie übrigen ©ejelljchafter oon

ber ©efdjäftSführung auSgefctjloffen.

3ft Die ©ejd)äft3führung mehreren

©ejelljchaftern übertragen, jo finben

bie Vorjchriften bes § 709entjpred)enDe

9lnroenbung.

711 Steht nach bem ©.«Vertrage bie

gührung ber ©efdjäfte allen ober

mehreren ©ejelljchaftern in ber 9lrt

gu, bafj jeber allein 5U fjanbeln be*

rechtigt ift, [0 fann jeber ber Vornahme

eineä ©efdjäftä burd) ben anberen

roiberjprechen. 3m gafle be3 2öiöer*

fpruch^ mufj baö ©ejdjäft unterbleiben.

712 2)ie einem ©ejelljchafter Durch ben
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§ ©.»Vertrag übertragene 33efugni3 jur

©efchäftSfürjrung fann ihm burcf)

einftimmigen Vefchlufc ober, faÜö

nach bem ©.»Vertrage bie SRerjrrjeit

ber Stimmen entfcheibet, burd)

SWehrheitSbefchlufl ber übrigen ©efell*

jcfjafter entgogen werben, roenn eüf

wichtiger ©runb oorliegt; ein folcfjer

©runb ift inSbejonbere grobe Pflicht*

oerlefcung ober Xtnfärjigfeit §ur

orbnungämäftigen ©ejct)äftefüt)tung.

2)er ©efellfchafter fann auch feiner*

[eit3 bie ©ejcfjäftsführung fünbigen,

roenn ein wichtiger ©runb oorliegt;

bie für ben Sluftrag geltenben Vor*

jc^riflen be§ § 671 5lbf. % 3 finben

entfprecfjenbe 3lnroenbung. 715.

713 &ie Dtecfjte unb Verpflichtungen ber

gcfctjäftöfürjrenben ©efelljchafter be*

fiimmen fich nach ben für ben Auftrag

geltenben Vorfchriften ber §§ 664

bis 670, foroeit fict) ntct)t au3 bem

©.»Verhältnis ein anbeteö ergiebt.

714 ©oroeit einem ©eieflfchafter nach bem

©.»Vertrage Die Sefugniä gut ©efcfjäf:3*

fütjrung gufteht, ift er im $toeifel

«urf) ermächtigt, bie anberen ©ejetl*

jchafter dritten gegenüber 511 oertreten.

715 3ft im ©.Vertrag ein (SefeUfc^after

ermächtigt, bie anberen ©efelljchafter

dritten gegenüber 511 oertreten, jo

fann bie Vertretungsmacht nur nacfj

Sftajjgabe DeS § 712 5lbf. 1 unb,

roenn fie in Verbindung mit ber

VefugniS gur ©efchäftSfürjrung erteilt

roorben ift, nur mit Dtefer entzogen

roerben.

716 (Sin ©efelljchajter fann, auch n>cnn

er oon ber ©efcfjäftsführung auS»

gejchloffen ift, ftch oon ben Angelegen*

hetten ber ©. perfönlich unterrichten,

bie ©ejcfjäftebücher unb bie Rapiere

ber ©. einferjen unb ftc£> au£ ihnen

eine Übctficht über ben Stanb be£

©.»Vermögens anfertigen.

(Sine DiefeS 9ied)t auSfcrjliefjenbe

§ ober befchränfenbe Vereinbarung ftet»t

ber ©eltenbmachung beS Rechtes nicht

entgegen, roenn ©runb §u ber Einnahme

unrebüctjer ©efchäftefürjrung befteht.

717 $)ie 3ln[prüct}e, bie ben ©efeÜfchaftern

auS bem©.* Verhältnijfe gegen einanber

guftehen, finb nicht übertragbar. 2luS*

genommen finb bie einem ©efelljchafter

auS feiner ©efd)ä[tSfütjrung guftehenbeti

9lnfprüd)e, foroeit beren Vefriebigung

oor ber 2IuSeinanberje$ung oerlangt

roerben fann, foroie bie 9lnfprüd)e

auf einen ©eroinnanteil ober auf

baSjenige, toaS bem ©ejelljcrjafter bei

ber 5luSeinanberfe$ung gufommt.

718 £)ie Beiträge ber ©ejeüjchafter unb

bie burch bie ©efchäftSfürjrung für

bie ©. erroorbenen ©egenftänbe werben

gemeinfcfjaftlicheS Vermögen ber©ejell*

fchafter (©.»Vermögen).

3u bem ©.»Vermögen gehört aucf),

maS auf ©runb eines $u bem ©.*

Vermögen gehörenben Rechtes ober

als (Srjatj für bie 3erftörung, Ve*

jchäbigung oDer (Snt^iehung eines $u

bem ©.»Vermögen gehörenben ©egen*

ftanbeS erroorben roirb. 720.

719 @in ©ejellfchafter fann nicht über

feinen Anteil an bem ©.»Vermögen

unb an ben einzelnen Dagu gehören*

ben ©egenftänben oerfügen; er ift

niebt berechtigt Seilung §u oer-

langen.

©egen eine Sortierung, bie jutn

©.-Vermögen gehört, fann ber

6d)ulbner nicht eine ihm gegen einen

einzelnen ©efelljehafter §uftel)enbe

ftorberung aufrechnen.

720 2)ie äugehörigfeit einer nach § 718

9ibj. 1 erworbenen $orberung gum

©.»Vermögen hal ber Schulbner erft

bann gegen fich gelten §u lafjen, toenn

er oon ber 3uget)örigfeit ftenntmS

erlangt; bie Vorfchriften ber §§ 406

bis 408 finben entjprechenbe 2ln*

menbung.



721 tiin ©efeßfdjafter fann ben 9iec^-

nung$abfcf)lu}i unb bie Verteilung be£

(Seroitmä unb Verlufteö erft nach ber

2luflöfung ber ©. oerlangen.

oft bie ©. oon längerer Sauer,

fo bat ber WecrjnungSabjcrjlufj unb bie

©erotnnoerteilung im 3roeifel Qm

rdiluffe jebc-3 Oefrf)äftöjat)reö 31t er*

folgen.

722 Sinb bie Anteile ber ©efellfcfjafler

am ©eroinn uns Verlufte ntct)t be*

fttmmt, fo fc»at jeber ©efeUfchafter orjne

r)iücffirf)t auf bie 5lrt unb bie ©röfce

feines VeitragS einen gleichen 5lntetl

am ©etoinn unb Verlufte.

3ft nur ber Anteil am ©eroinn

ober am Verlufte beftimmt, fo gilt

bie Veftimmung im 3roeifel für ©e*

irinn unb Verluft.

723 3ft Die ®. nict)t für eine beftimmte 3«t

eingegangen, fo fann jeber ©efeüfchafter

jte jebergeit fünbtgen. 3ft eine QziU

bauer beftimmt, fo ift bie Äünbigung

oor bem Ablaufe bec 3^it guläjfig,

wenn ein roicfjttger ©runb oorliegt;

ein folcrjer ©runb ift inSbefonbere

oorrjanben, toenn ein anberer (Gefell*

fcrjafter eine trmt nach bem ($.*Ver*

trag obliegenbe roefentlicrje Verpflich*

tung oorjä|licf) ober auö grober $ar)r*

läffigfeit oerletjt ober roenn bie @r>

füllung einer folgen Verpflichtung

unmöglich roirb. Unter ber gleiten

Vorausfetjung ift, roenn eine Mm
bigungäfrift beftimmt ift bie $ün*

bigung olme Einhaltung ber grift §u*

läfftg.

Sie ^ünbigung barf nicht gur Un*

geh gefcrjerjen, eö fei benn, bafc ein

roicfjtiger ©runb für bie unjeitige

Mnbigung oorliegt. föünbtgt ein

©efetifcfyafter orjne foldjen ©runb jur

Ungeit, fo t)at er ben übrigen (Gefell*

jcfjaftern ben barauS entftetjenben

Schaben ju erfe|en.

@ine Vereinbarung, burcf) roelche

16 — ®efeUf*aft

§ ba§ föünbigungsrecht au§gefcf)Ioffen

ober biefen Vorfchriften gunriber be*

fcrjränft roirb, ift nichtig. 737.

724 3ft eine ©. für bie SebenSgett eine§

©efetlfchafterS eingegangen, fo fann

fte in gleicher 2Seife gefünbigt werben

roie eine für unbeftimmte 3e^ ein?

gegangene ©. SaSfelbe gilt, toenn

eine ©. nach bem Ablaufe ber be=

ftimmten 3eit fttUfchroetgenb fortgefetjt

roirb.

725 §at ein ©laubiger eine§ ©efettfdjafterS

bie ^fanbung be3 winterte be§ Gefell*

fcfjafterö an bem Vermögen erroirft,

fo fann er bie ©. orme (Sinfjaltung

einer ^ünbigungöfrift fünbtgen, fofern

ber ©djulbtitel ntd)t blo§ oorläufig

ooUftrecfbar ift.

(Solange bie ©. beftefyt, fann ber

gläubiger bie fiel) au3 bem ®.*Ver*

l)ältni§ ergebenben SRedjte be§ ©efeü%

}cf)after^, mit 9lu§naf)me be§ 9lnfprucf)£>

auf einen ©eroinnanteil, nicht geltenb

machen.

726 Sie ©. enbigt, roenn ber oereinbarte

3n>ecf erreicht ober beffen Erreichung

unmöglich geworben ift.

727 Sie ©. toirb burdj ben Xob eines

ber ©effUfcfjafter aufgelöft, fofern

nicf)t auö bem ©.^Vertrage ftd) ein

anbereö ergtebt.

$m Salle ber 5luflöfung r)at ber

@rbe be§ oerftorbenen ©efeUfcfjafterö

ben übrigen ®efeUfcfjaftern ben ^ob

unoergügltcf) ansu§eigen unb, menn

mit bem 5luffdjube ©efaljr oerbunben

ift, bie feinem Gsrblaffer buret) ben

©.»Vertrag übertragenen ©efdjäfte

fortzuführen, biä bie übrigen ©efeü%

fc^after in ©emeinfcr)aft mit irjm

anbermeit gürforge treffen fönnen.

Sie übrigen ©efeflfdjafter finb in

gleicher 2öeife §ur einftweiligen %otU

führung ber ihnen übertragenen ©e>

fchäfte oerpflichtet. Sie ©. gilt in*

fomeit als fortbeftehenb. 728.
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728 2)te ©. wirb burch bie Eröffnung

be3 ßonturfeS über ba§ Vermögen

eines ©efeflfcfjafterS aufgelöft. 2)ie

Borfchriften beö § 727 5lbf. 2 ©a$

2, 3 finben 5lnroenbung.

729 SBtrb bte ©. in anberer Sßeife al§

burcr) Slünbigung aufgelöft, fo gilt bie

einem dSefellfdjafler burch ben ©.*

Vertrag übertragene Befugnis §ur

©efctjäftSführung ju feinen (fünften

gleichwohl als fortbeftefjenb, bis er

oon ber 9luflöfung Kenntnis erlangt

ober bie 9luflöfung fennen mufj.

730 Vlaä) ber Sluflöfung ber ©. ftnbet in

2lnjef)ung beS ©.*BermögenS bie

9luSetnanberje§ung unter ben ©efell*

{ct)aftern ftatt.

gür bie Beenbigung ber fdjmeben*

ben ©efdjäfte, für bie ba§u erforber*

Itct)e Eingehung neuer ©efchäfte foioie

für bie Erhaltung unb Berwaltung

beS ©.*BermögenS gilt bie ©. als

fortbefterjenb, joweit ber Qrvzd ber

2IuSeinanberfe|*ung eS erforbert. $)ie

einem ©efellfchafter nach bem ©.*

Vertrage gufterjenbe Befugnis §ur

©efchäftSfürjrung erlifcf)t jeboct), wenn

nicht auS bem Vertrage ficJ) ein

anbereS ergtebt, mil ber Sluflöfung

ber ©.; bie ©efchäftsführung fterjt

oon ber 9luflöjung an allen (Gefell*

fcr)aflern gemeinfchaftltch gu.

731 2)ie 9luSeinanberjetjung erfolgt in

Ermangelung einer anberen Vereins

barung in ©emäjsheit ber §§ 732

bis 735. gm übrigen gelten für bie

Teilung bie Borfchriften über bie

©emeinjchaft.

732 ©egenftanbe, bie ein ©efellfchafter ber

©. jur Benu£ung überlaffen haI '

finb ihm äurücf^ugeben. $ür einen

burch 3"faU Abgang gefommenen

ober oerfctjlecrjterten ©egenftanb fann

er nict)t Erfa$ oerlangen. 731, 738.

733 2luS bem ©.Vermögen finb aunächft

bie gemeinfehaftlichen ©chulben mit

17 — @efeUf4aft

§ Einfchluf} berjenigen ju berichtigen,

welche ben ©laubigem gegenüber

unter ben ©efellfchaftern geteilt finb

ober für meiere einem ©efellfchafter

bie übrigen ©efellfchaffer als Scr)ulbner

haften. 3ft eine Schulb nod) ntdjt

fällig ober ift fie ftreitig, fo ift baS

§ur Berichtigung Erforberlicr)e jurücf*

§ube^alten.

9IuS bem nach ber Berichtigung

ber <5cf)ulben übrig bleibenben ©.*

Vermögen finb bie Einlagen jurücf*

guerftatten. $ür Einlagen, bie nicht

in ©elb beftanben haben, ift ber

2öert §u erfetjen, ben fie §ur 3ett

ber Einbringung gehabt haben. $ür

Einlagen, bie in ber Seiftung oon

SDtenften ober in ber Überlaffung ber

Benugung eineS ©egenftanbeS be*

ftanben haben, fann nicht Erjag oer*

langt werben.

3ur Berichtigung ber ©djulben

unb §ur 9tücferftattung ber Einlagen

ift baS ©.sBermögen, foroeit erforber*

lieh, in ©elb um§ufe£en. 731.

734 Betbleibt nach ber Berichtigung ber

gemeinfehaftlichen ©djulben unb ber

SRüderftattung ber Einlagen ein Über*

jehufj, jo gebührt er ben ©efeCU

jehaftern nach bem BerhältniS il)rer

Anteile am ©eminne. 731.

735 deicht baS ©.*Bermögen 5ur Berieb*

tigung ber gemeinfehaftlichen 6d)ult)en

unb §ur 9lüderftattung ber Einlagen

nicht auS, [o haben bie ©efeHfdjafter

für ben gehlbetrag nad) bem Ber*

hältntS auf$ufommen, nach roeldjem

fie ben Betluft §u tragen haDen -

Hann oon einem ©efellfchafter ber

auf ihn entfaUenbe Beitrag nicht er*

langt werben, fo fyaben bie übrigen

©efellfchafter ben SluSfad nach Dem

gleichen Berf)ältniffe ju tragen.

736 3ft im ©.Vertrage beftimmt, bajj,

roenn ein ©ejeH)d)after fünbigt ober

ftirbt ober wenn ber HenfurS über



§ [ein Vermögen eröffnet mirb, l)ie ©.

unter ben übrigen ©efeÜfctjaftern fort*

befterjen joll, fo ferjeibet bei bem @in*

tritt eineö folgen ©reigniffeS ber

©ejcll)cf)after, in beffen ^erfon e3

eintritt, au3 ber ©. auö.

737 ^sft im ©.^ertrage beftimmt, bafj,

menn ein ©efeUjcfjafter fünbigt, bie

©. unter ben übrigen ©efeUjcrjaftern

fortbeftetjen foll, jo fann ein ©efeCU

fetjafter, in beffen Sßerjon ein bie

übrigen ©ejefljcfjafter nad) § 723

Sibf. 1 <Sa§ 2 5ur Mnbigung berect>

tigenber Umftanb eintritt, au3 ber

@. auägejct)loffen werben. £)a3 2lu3*

fd)Iiej$ung3red)t fte^t ben übrigen

©efeUfdjaftern gemeinfct)aftlid) ju.

2)ie SiuSfctyiiefsung erfolgt burd) @r*

flärung gegenüber bem auöjufcrjltejsen*

ben ©efefljcfjafter.

738 ©Reibet ein ©efelifcrjafter au3 ber

©. au$, fo rt)äct)ft fein Slnteü am
©.Vermögen ben übrigen ©efeU*

fct)aftern ju. 2)iefe finb oerpflicfjtet,

bem Sluöfcfjeibenben bie ©egenftänbe,

bie er ber ©. gur 33enu£ung über*

laffen rjat, narf) 33iaJgobe bes § 732

jurüergugeben, il)n oon ben gemein*

fcfjaftlidjen ©Bulben §u befreien unb

irjm baSjenige ju §at)lcn, maö er bei

ber 9iuseinanberje$ung erhalten mürbe,

menn bie ©. $ur 3^it feinet 3lu3*

fcfjeibenä aufgelöft morben märe,

©inb gemeinjd)aftlicf)e ©djulben nod)

nict)t fäEig, fo fönnen bie übrigen

©efellfdjafter bem ^lusfcfjeibenben, ftatt

tfm gu befreien, ©ierjerrjeit Ieiften.

£er Söert be$ ©Vermögens tft,

fomeit erforberlict), im SBcge ber

©erjätjung ^u ermitteln.

739 Steigt ber 2öert be3 ©.Vermögens

§ur Leerung ber gemeinfdjaftlictjen

©cfjulben unb ber Einlagen nict)t

au3, fo rjat ber 3iu£fct)eibenbe ben

übrigen ©efefljcfjaftern für ben gel)!*

18 — ©efeafd)aft§ner#ltmg

§ betrag nact) bem SBerrjältniffe feines

9lnteil3 am SBerluft aufkommen.

740 2)er 9lu3gefd)iebene nimmt an bem

©eroinn unb bem 23erlufte Seil,

melier fict) au§ ben §ur ßett [eines

5lu§fReiben ö fct)mebenben ©ejdjäfien

eigiebt. SDie übrigen ©efeÜfcrjafter

finb berechtigt, bieje ©e[ct)äfte fo ju

beenbigen, mie eS itmen am oorteil*

tjafteften erfcfjeint.

£)er5lu3gejct)iet>ene fann am ©bluffe

jebeS ©efcf)äft§jar)re3 9ted)enfcrjaft über

bie tn§mifct)en beenbigten ©ejcf)äfte,

^lu^arjlung be£ irjm gebütjrenben

SBetragg unb 9lu3funft über ben

©tanb ber nod) fdjmebenben ©ejcfjäfte

oerlangen.

herein.

54 3luf Vereine, bie nierjt rechtsfähig

finb, finben bie 2Sorfcr)riften über bie

©. 5lnraenDung.

169 «BoHmacrjt f. ©efeUfcWt 729.

Gesellschafter.

©efettferjaft

705—740
f.
Gesellschaft - ©sfeflfcfjaft,

^ollmacUt.

169 ©omeit nact) ben §§ 674, 729 bie

erlofcrjene 23oÜmacf)t eines söeauf*

tragten ober eines gefdjäftSfüfyrenben

©. als fortbefterjenb gilt, mirft fie

nict)t §u ©unften eineö dritten, ber

bei ber 2Sornar)me eines fKec^tö*

gejct)äftö baS @rlöfcf)en fennt ober

fennen muf;.

Gesellschafterin.

622 Sienftbettrao, f.
Dienstvertrag

— 3)ienftoertrog.

Gesellschaftsverhältnis,

©efeafdjoft

713, 717, 725
f.

Gesellschaft — ©e*

feflfctjaft.
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Gesellschaftsvermögeii.

716, 718-720, 725, 730, 733, 738, 739

f.
Gesellschaft - ©ejeUftaft.

Gesellschaftsvertrag
f. auch Vertrag.

©efeafcfjaft.

705, 709-712, 714, 715 j. Gesellschaft

- ©efeUfcfcft-

1643 JBertomnbtfcfjaft j. Vormunbjchaft

1822.

Sortmmbfcfjaft

1822 2)er SBortr: unb bebarf öer Genehmigung

be£ VormunbjcrjaftSgerichtS

:

1

3. §u einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen ©rroerb ober bie 23er*

äufjerung eines (Srtüerbögefdjäftö

gerietet ift, joroie §u einem

ber §um ^Betriebe eineö Gsrroerb^

ge[d)ä[t§ eingegangen roirb ; 1812,

1827.

Gesetz j. auch Landesgesetz, Reichs-

gesetz.

©efe|licher Sßettreter (. Vertreter.

Sercicftenutß,

817, 819 Verfloß gegen ein g. Veibot

buref) Einnahme einer Seiftung f.
Be-

reicherung — Bereicherung.

»efi^

858 2öer bem 33efifcer o£)ne beffen SBiüen

ben S3efi§ entzieht ober ihn im Veft^e

ftört, h^nbelt, fofern nicht ba3 ©. bie

Csnt^ierjung ober Störung geftattet,

n)iberrechtlich (oerbotene ©igenmacfjt).

865.

Sienfttoevtrftö»

616 2)er jur 2)ienftletftung Verpflichtete

muß fich auf bie Vergütung für ben

$aü feiner Verhinberung an oerDienft;

leifiung ben Vetrag anrechnen leffen,

roetcher ihm für Die ^eit Der Ver*

hinberung au3 einer auf ©runb g.

Verpflichtung betierjenben tränten*

ober Unfafloerfid)erung ^ufommt.

§

618

1318

f.
§anblung 844, 845.

9?achbem bie Verlobten bie $rage, ob

fie bie (§he mit einanber eingehen

rooHen, bejaht haben, foü ber ©tanbeö*

beamte auSfprecrjen, baß fie nunmehr

traft biefeö ©. rechtmäßig oerbunbene

(Eheleute jeien.

(glßettturo.

941 f. Verjährung 216.

958 £5a3 Eigentum an einer Ijerrenlofen

Sache roirb nicht erroorben, roenn bie

Aneignung g. oerboten ift.

9Ut. ©infüfjruttßSgefe^.

/, 2, 7, 10, 13, 15—17, 21 , 23-30
f.

E.G. - @.©.

33 betreffenb Die Anfechtung oon

9ted)t3hanblungen eincS ©d)ulöner§

außerhalb be3föonfur3üerfaf)ren3, oom

21. Sali 1879
f.

E.G. — &©.
37 ©. über bie $rei$ügigfeit oom 1. 9ioo.

1867 (Vunbeä * ©eje^bl. ©. 55) f.

E.G. - £©.
38 betreffenb bie Drganifation ber

VunbeSfonfulate, foroie bie 5lmt3rechte

unb Pflichten ber VunbeMonjuln, oom

8.^oo. 1867 (Vunbe3=@efe&bl. ©.137)

f.
E.G. - &©.

39 betreffend bie oertragSmäßigen

ginjen , oom 14. 5Rooember 1867

(Vunbe^©efe|bl. ©. 159) f.
E.G.

-
40 betreffenb bie ©hefchließung unb

bie Veurfunbung be£>
s#erfonenftanbe£

oon VunbeSangehörigen im 9lu3lanbe,

oom 4. 3Kai 1870 (8unbe3»©eje|bl.

6. 599) f.
E.G. -

41 ©. über bie Cfrroerbung unb ben Ver*

luft ber VunbeS* unb Staatsangehörige

feit oom 1. 3uni 1870 (öunbcg*

©efefcbl. ©. 355) f.
E.G. -

42 %., betreffenb bie Verbinblichfeit 5um

©chabenSerjatje für bie bei bem Betriebe

oon ©ifenbahnen, Vergroerfen ufro.

herbeigeführten Xötungen unb Körper*

oerle^ungen, oom 7. 3uni 1871



Hit ($Rek$8> Wejenbl. 6. 207)
J.

E.G.
|

- M.
43 bctreffenb t)ie 0ted)t3uerf)ältniffe

bcr !)teicf)öbeamten, com 31. üJtärj

1873 (fRet*8*©e[efcbI. ©.61) f.
E.G.

- <£.©.

VY/ ©. über bie Jöeurt'unbungbeS^erfonen*

ftanbeö unb bie ©rjefcrjliejjung com

6. Acbruar 1875 (9leid)$ * ©efc^M.

©. 23) J.
E.G. -

©. , betreffenb Den Söuc^er , oom

24.9M 1880(3tet*S«©ejc^bl.@. 109)

f.
E.G. — &©.

^7 ©. , betreffenb ©rgängung ber 23e*

fttmmungen über Den Söudjer, oom

19. 3unt 1893 (Sftctc^S * ©efepl.

©. 197) (. E.G. — &©.
©., betreffenb bie $ürforge für bie

2öttroen unbSßaifen ber 9teid)3beamten

ber (Sioiloerroaliung, oom 20. 5lpril

1881 ($eicf^©eje£bl. ©. 85) f.
E.G.

-
^£ betreffenb bie $ürjorge für bie

2Sitroen unb 2öaijen oon Angehörigen

De3 5teicf)3t)eere3 unb ber ßaijerlidjen

2Jtarine, oom 17. 3uni 1887 (3teic$8*

©eje^bl. ©. 237) f.
E.G. - &©.

J# ©., betreffenb Da3 $eidj3[chulbbuch,

oom 31. üJlai 1891 (9teicb>©efe$M.

©. 321) [. E.G. -
J/ ©., betreffenb bie $ürforge für bie

SBttroen unb Stoifen ber ^erfonen

De£ ©otbatenftanbeä be3 3fteicrj3f)eere3

unb ber ^aiferlictjen SJlartne oom

^elDroebel abwärts, oom 13. 3uni

1895 (9ieicf)S*©eje$bl. ©. 261) f.
E.G.

- @.@.

©., betreffenb bie Sejdjränfungm De3

©runbeigentumS in ber Umgebung

oon $eftungen, oom 21. SDegember

1871 (9tekf)3©efe£bl. ©. 459) f.

E.G. —
). Eigentum § 958.

71, 72 f. §anblung § 835.

163 f. herein §§ 26, 46.

138, 154, 156- 159, 161, 162, 165,

20 — ©efels

I

9lrt. 166, 169, 170—172, 174, 175,

178, 179, 182, 184, 188, 189,

191, 198, 200—202, 205—209,
211, 213, 214, 21 7 \. E.G. - @.©.

§

2019 <£rbe
f.

©crjulboerrjaltniS 408.

Erbfolge.

1924 ©. (Srben:
f.

Erbe - Erbfolge:

a) ber erften DrDnung;

1925 b) ber jraeiten Drbnung;

1926 c) ber Dritten DrDnung 1931;

1928 d) ber oierten Drbnung 1929;

1929 e) Der fünften unb ferneren Drb*

nungen.

1936 gigtuS ald g. @rbe j. Erbe — @rb*

folge.

2289 (grtaertrag f.
Pflichtteil -

Pflichtteil 2338.

drbbetsicöt

2346 üBerroanbte foroie ber ©rjegatte be£

drblafferS formen burct) Vertrag mit

bem (Srblaffer auf ifjr g. ©rbredjt

t>er§tcr)ten.

3)er 23er§ict)tenbe ift oon ber g.

(Erbfolge auögejdjloffen, roie roenn er

gur Qeit De3 ©rbfattä ntct)t met)r lebte.

2349 3Ser§tcf)t auf ein g. @rbrect)t

1. feiten§ eineö 9lbfömmlinge3 beS

©rblafferS; 2350;

2. jeiteng eines ©eitenoertoanbten be3

(Srblafferg;

2350 3. §u ©unften eineö anberen f.
Erb-

verzicht — Gsrboerjufjt.

%ti%
186 gür bie in ©., gerichtlichen 33er«

fügungen unb 9tect)t3gejd)äften ent*

rjaltenen %x\\t* unb XerminSbe*

ftimmungen gelten bie 2lu3legung3*

oorjcrjriften ber §§ 187-193.

©efcpft$fitfjmtta>

679 ©. Unterhaltspflicht be§ ©cfcöäftS*

herrn f.
Geschäftsführung — ©e^

fcfjäftSfürjrung.

720 ©efeafcftaft f.
©chulboerhaltnis

408.



§ ©vunbfiütf.

901 2Benn ein traft ®. entftanbeneS Stecht

an einem fremben ©runbftücfe nid^t

in baS (Skunbbuct) eingetragen roorben

ift, fo erlitt eS, roenn ber 9lnfprucr)

beS Berechtigten gegen ben Eigentümer

üerjätjrt ift.

©ütemdjt
1363-1431 ®. Güterrecht f.

Güterrecht

— Güterrecht.

1386 2)er 9Jlann ift ber grau gegenüber

bei g. Güterrecht oerpflicrjtet, für bie

2)auer ber Verwaltung unb 9tu|*

niejjung bie Smfen berjenigen 23er*

binblicf)feiten ber grau §u tragen,

beren Berichtigung auS bem einge*

brauten Gute oerlangt roerben fann.

2)aS Gleiche gilt oon roieberfefjrenben

Seiftungen anberer 2lrt, einfchliefjlich

ber oon ber grau auf Grunb ihrer

g. Unterhaltspflicht gefcfjulbeten Sei'

ftungen, fofern fte bei orbnungSmäfjtger

23erroaltung auS ben Einfünften beS

Vermögens beftritten roerben.

5Die Verpflichtung beS Cannes

tritt nicht ein, toenn bie 23erbinblich*

feiten ober bie Seiftungen im 23er*

fyaltniffe ber Ehegatten ^u einanber

bem SßorbehaltSguie ber grau gur

Saft faHen. 1388, 1529.

1392
f. Sachen 92.

1423
f.

«Rießbrau* 1056.

1433 2)er Güterfianb fann nicht Durch 23er*

roeifung auf ein nicht mehr geltenbeS

ober auf ein auSlänbijcheS G. be*

ftimmt roerben.

1473, 1524 j. SchuIboerrjältntS 408.

1483 Sinb bei bem Xobe eines Ehegatten

gemeinfchaftliche 2ibfömmltnge oor*

rjanben, jo roirb pufchen bem über*

lebenben Ehegatten unb ben gemein*

fdjaft liehen 2lbfömmltngen, bie im

Salle ber g. Erbfolge als Erben be*

rufen finD, bie Gütergemeinfchaft fort*

gefegt. 1518.

1503 Mehrere anteilSberecrjtigte 5lbfömm*

§ linge teilen bie ihnen jufaüenbe &älfte

beS GefamtgutS ber
f. Gütergemein*

fchaft nach bem 23erhältniffe ber 5ln*

teile, §u benen fte im gafle ber g.

Erbfolge als Erben beS oerftorbenen

Ehegatten berufen fein roürben, roenn

oiefer erft jur 3eit ber Beenbigung

ber f. Gütergemeinfchaft geftorben

roäre. 1518.

1513
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

1529
f.

Errangenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1534 2)aS Gefamtgut ber ErrungenfcfjaftS*

gemeinfehaft haftet für 23erbinblicf)*

feiten ber grau, bie ihr auf Grunb

ber g. Unterhaltspflicht obliegen. 1530.

.^anbluttg.

823 2öer gegen ein, ben Sct)u^ eines

onberen bearoecfenbeS G. oerftößt, ift

bem anberen §um Erjage beS barauS

entftehenben Scr)abenS oerpflichtet.

829.

829 2Ber in einem ber in ben §§ 823

big 826 bezeichneten gälle für einen

oon ihm oerurfachten Schaben auf

Grunb ber §§ 827, 828 nicht oer*

antroortlich ift, t)at gleichroof)l, fofern

ber Erjag beS SchabenS nicht oon

einem aufftchtöpflkhtigen dritten er*

langt roerben fann, ben Schaben in*

foroett gu erfetjen, als bie BiÖigfeit

nach ben Umftänben, inSbefonbere nach

ben 23erhältniffen ber Beteiligten, eine

SchabloShaltung erfordert unb il)m

nicht bie Littel entzogen roerben,

beren er §um ftanbeSmäfjigen Unter*

halte foroie §ur Erfüllung feiner g.

Unterhaltepflichten bebarf. 840.

832 9Ber fraft G. sur gürjrung ber Sluf*

ficht über eine perfon oerpflichtet ift,

bie roegen 3Jlinberjährigfeit ober roegen

ihres geiftigen ober körperlichen 3u*

ftanbeS ber Beauffichtigung bebarf,

ift jum Erjage beS SchabenS oer*

pflichtet, ben biefe ^erfon einem

britten roiberrechtlich sufügt. £>ie
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§ (Erjappflieht tritt nirf)t ein, roenn er

feiner Aufjici)t$pflid)t genügt ober roenn

ber Bd
t
aben auct) bei gehöriger Auf*

fid)tofül)rung entftanben fein würbe.

2)ie gleite ^Berantroortlichtat trifft

ben jenigen, tuelcfjer bie gürjrung ber

9luffid)t burct) Vertrag übernimmt.

840.

835 3fi bem (Eigentümer eines ©runb*

ftücfS bie Ausübung beS ifym gu*

ftetienben 3agbrecf)tS burct) baS ©.

entgogen, jo tjat berjenige ben 3Mb*

fdjaben gu erfe^en, roelcher gur AuS*

Übung bes 3agbred)tS nact) bem ®.

berechtigt ift

©inb bie (Eigentümer ber ©runb*

ftücfe eines SBegirfS gum 3roecfe °er

gemeinjct)aftlicf)en Ausübung beS 3>agb*

rechts burct) baS ©. gu einem 25er«

banbe oereinigt, ber nicht als foldjer

haftet, jo ftnb fie nach bem 3Serf)äIt*

niffe ber ©röfje ihrer ©runbftücfe

erjatjpfltchtig. 840.

844 ©tanb ein burct) unerlaubte £mnblung

(Getöteter gur geit ber 93erle$ung gu

einem dritten in einem Verhältnis,

oermöge beffen er biefem gegenüber

traft ©. unterhaltspflichtig mar ober

roerben tonnte, jo t>at ber (Erfa$;

Pflichtige bem dritten ©d)abenSerfa§

gu leiften. 846.

845 3m $aße ber Xötung, ber Verlegung

beS SlörperS ober ber ©efunbtjeit foroie

im gatle ber gretheitSentgiehung t)at

ber (Erfajjpflichtige, roenn ber Verlebte

traft ©. einem dritten gur Seiftung

oon Sienften in beffen SQauSroefen

ober ©eroerbe oerpflict)tet mar, bem

Dritten für bie entgefjenben Sienfte

burct) (Entrichtung einer (Leibrente

(Erjatj gu Giften. Sie 93orfa)riften

beS § 843 Abf. 2-4 finben ent*

fprechenbe Anroenbung. 846.

1118 ßraft ber §npott)et t)aftet baS ©runb*

§ ftüct für bie g. ginfen ber gorberung.

1145, 1159.

1155 (Einer öffentlich beglaubigten Ab*

tretungSerflärung fleht baS öffentlich

beglaubigte AnerfenntniS einer traft

©. erfolgten Übertragung ber gor*

berung gleich- 1160.

1156, 1158
f.

SchulfcoerhältniS 408.

457 Sie SSorfchrift beS § 456 gilt auch

bei einem 33erfauf außerhalb ber

3roangSooUftrecfung, roenn ber Auf*

trag gu bem SSerfauf auf ©runb

einer g. 23orfcf)rift erteilt roorben ift,

bie ben Auftraggeber ermächtigt, ben

©egenftanb für Rechnung eines

anberen oerfaufen gu laffen, inS*

befonbere in ben fällen beS $fanb*

oerfaufS unb beS in ben §§ 383,

385 gugelaffenen 33erfaufS, foroie bei

einem SSerfaufe burch ben ßonfurS*

oerroalter. 458.

486 Sie ©eroärjrfrtft fann burch Vertrag

oerlängert ober abgeturgt roerben.

SDic oereinbarte grtft tritt an bie

©teile ber g. grift. 481.

503 3ft für bie Ausübung beS 2Bieber*

faufSredjtS eine grift beftimmt, jo

tritt bieje an bie ©teile ber g. grift.

510 3ft für bie Ausübung beS SBorfaufS*

rechts eine grift beftimmt, fo txitt

biefe an bie ©teile ber g. grift.

Seiftuttö»

246 3ft eine ©ctjulb nach ©. ober Rechts*

gejchäft gu oerginjen, fo ftnb oier oom

§unbert für baS 3at
J
r gu entrichten,

fofern nicht ein anbereS beftimmt ift.

253 2ßegen eineS ©d)abenS, ber nicht

s$ermögenSfct)aben ift, fann (Eni*

fchäbigung in (Selb nur in ben burch

baS ©. beftimmten gälten geforbert

roerben.

1056 Ser (Eigentümer eineS mit einem *ttiefj*

brauch belafteten ©runbftücfS ift be*

rechtigt, baS oon bem 9tiej3brauct)er
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§ über bie Dauer bee Nießbrauchs hinoue

eingegangene ÜJliete* ober Pad)toer*

hältnie unter Einhaltung einer g.

föünbigungsfrift §u fünbigen.

1084 j. Sachen 92.

1251 Die Haftung bee bieherigen Pfanb*

gläubigere tritt mdjt ein, roenn bie

$orberung fraft ©. auf ben neuen

Pfanbgläubiger übergebt ober if)tn

auf ($runb einer g. Verpflichtung

abgetreten roirb. 1266.

1257 Die Vorgriffen über bae burd) fechte*

gefdjäft beftellte Pfanbred)t finben

auf ein fraft ©. entftanbenee Pfanb*

reebt entfpredienbe 2Inrocnbung. 1266.

2309 Entferntere Slbfömmlinge unb bie

©Item bee (Srblaffere finb inforoeit

nicht pflichtteileberechtigt, ale ein 5lb=>

fömmling, ber fie im Salle ber g.

Erbfolge auefdjliefjen mürbe, ben

^Pflichtteil »erlangen fann ober bae

ihm §intetlaffene annimmt.

2310 2Öer burd) Gsrboerjicht oon ber g.

Erbfolge auegefdjloffen ift, miib bei

ber $eftftellung bee für bie 33e* i

rect)nung bee Pflichtteile majjgebenben

Erbteile nict)t mitgewählt.

2316 Der Pflichtteil einee Slbfömmlinge

beftimmt ftch, roenn mehrere 9lb*

fömmlinge oorrjanben finb unb unter

i()nen im gatle ber g. Erbfolge eine

3uroenbung bee Erblaffere jur 2lu3*

gleidjung ^u bringen fein mürbe, nad)

Demjenigen, roae auf ben g. (Erbteil

unter Serücfficrjtigung ber 9lue*

gleidiungepfltdit bei ber Seilung ent*

fallen mürbe. (Sin 9lbfömmlmg, ber

burd? @rboer§icht oon ber g. Erbfolge

auegejdjloffen ift, bleibt bei ber 33e*

recfjnung bee Pflichtteile auger 53e-

tracht.

3ft ber Pflichtteileberechtigte Erbe

unb beträgt ber Pflichtteil nach Slbf. 1

mehr ale ber 2ßert bee ()tnterlcxffenen
|

§ Erbteile, fo fann ber Pflichtteile*

berechtigte oon ben SJliterben ben

Mehrbetrag als Pflichtteil oerlangen,

auch roenn Der t>iTitex:Ictffene (Erbteil

bie gälfte bee g. Erbteile erreicht

ober überfteigt.

Eine 3 unje"Dun 9 Der im § 2050

9lbf. L bezeichneten 2lrt fann ber

Erblaffer nicht jum Nachteil einee

Pflichtteilöberechtigten oon ber 33e*

rücfftchtigung auefd)Hefjen.

3ft eine nach 3lbf. 1 ju berücf*

fichtigenbe 3umenbung sugleid) nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil anju*

rechnen, fo fommt fie auf biefen nur

mit ber §älfte bee 2Bertee §ur 9ln*

reermung.

2326 Der pflicrjttetleberechtigte fann bie Er*

gänzung bee Pflichtteile auch öantt

oerlangen, menn ihm bie §älfte bee

g. Erbteile l)tnterlaffen ift. 3ft bem

Pflichtteileberechtigten mehr ale bie

Hälfte Innterlaffen, fo ift ber 5lnfpruch

auögefchloffen, foroeit ber 2öert bee

mehr §interlaffenen reicht. 2330.

2333 Der Erblaffer fann einem Slbfömmling

ben Pflichtteil entziehen:

1

4. roenn ber Slbfömmling bie ihm

bem Erblaffer gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltepflicht böeroidig

oerlegt; 2334.

5

2338 Sefchränfung bee Pflichtteilerechte bee

3lbfömmlinge burch bie SInorbnung,

bafj nach Dcm ^0DC 9lbfbmmlinge

beffen g. Erben bae ihm §interlaffene

ober ben ihm gebührenben Pflichtteil ale

5Racherben ober ale 9lachoermäd)tnie*

nehmer nad) bem Verrjältnie ihrer g.

Erbteile erhalten joHen
f.

Pflichtteil

- Pflichtteil.

Sad&etu

90 Sachen im Sinne bee ©. finb nur

förperliche ©egenftänbe.

91 Vertretbare Sachen im Sinne bee ©.
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§ fmb bewegliche ©adjen, t>ie im Ver*

tebrc nach QatyL, 3J?a^ ober ©eroicf)t

beftimmt gu werben pflegen.

92 Verbraud)bare Sachen im ©inne beS

©. ftnb bewegliche Sachen, beren

bcftimmungSmägiger (Gebrauch in bem

Verbraud) ober in ber Veräugerung

befielt.

9US oerbraudjbar gellen auch be*

meglidie ©ad)en, bie $u einem 2öaren*

lager ober ju einem fonftigen ©a<h*

inbegriffe gehören, beffen beftünmungS*

mäßiger (Gebrauch in ber Veräugerung

ber einzelnen ©adjen befterjt.

@d)enfuttß.

519 2)er ©genfer ift berechtigt, bie

füHung eineS jdjenfmeife erteilten

3Serfprect)enö ju oerroeigern, foroeit

er bei JBerücfftchtigung feiner (onftigen

Verpflichtungen auger ftanbe ift, baS

Verjprecben §u erfüllen, ohne bag

fein ftanbeSmägiger Unterhalt ober

bie Erfüllung ber ihm fraft ®. ob*

liegenben Unterhaltpflichten gefär)rbet

mirb.

528 ©oroeit ber ©genfer nach ber SSoH^

gieljung ber ©djenfung auger ftanbe

ift, feinen ftanbeSmägtgen Unterhalt

gu beftreiten unb bie ihm feinen Ver*

mannten, feinem ©Regatten ober feinem

früheren Regatten gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht §u erfüllen,

fann er oon bem SBefchenften bie

Verausgabe beS ®efd)enfeS nad) ben

Vorfdjrtften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

529 £>er Slnfpruct) auf Verausgabe beS

©efchenfeS ift auSgefctjloffen, fomeit

ber Sefchetifte bei $erücfftct)tigung

feiner fonftigen Verpflichtungen auger

ftanbe ift, baS ©ejetjenf herauszugeben,

otjne bag fein ftanbeSmägiger Unters

Ijalt ober bie Erfüllung ber ü)m fraft

©. obliegenben Unterhaltspflichten ge*

fährbet mtrö.

§ ScöttlbtoerJjäUniS.

408 Sßirb eine abgetretene gorberung oon

bem bisherigen (Gläubiger nochmals

an einen dritten abgetreten, fo finben,

roenn ber ©chulbner an ben dritten

leiftet ober roenn gmifchen bem ©d)ulb*

ner unb bem dritten ein Rechts gefdjäft

oorgenommen ober ein 9iechtSfireit an*

hängig mirb, §u (fünften beS ©ctjulb*

nerS bie Vorfchriften beS § 407 bem

früheren (Srmerber gegenüber ent*

fprechenbe 5lnmenbung.

SDaS (bleiche gilt, menn bie bereits

abgetretene goroerung burch gertcht*

liehen Vefdjlug einem dritten über*

roiefen mirb ober menn ber bisherige

©laubiger bem dritten gegenüber an*

erfennt, bag bie bereits abgetretene

Sorberung fraft ©. auf ben dritten

übergegangen fei. 412.

412 5luf bie Übertragung einer gorberung

fraft ®. finben bie Vorfchriften ber

§§ 399-404, 406-410 entfprechenbe

9lnroenbung.

Stiftung.

86
f.

Verein 26.

88
f.

Verein 46.

Seftamettt

2111
f. ©chulboerhältniS 408.

2116 f. ©achen 92.

2135
f. TOefebrauct) 1056.

2171 Verftog eineS Vermäd)tmffeS gegen

ein g. Verbot
f.
Erblasser — Sefta*

ment.

herein*

26 2)er Vorftanb beS Vereins ^at bie

©teUung eineS g. Vertreters.

46 baS VereinSoermögen an ben

giSfuS, fo finben bie Vorfchriften

über eine bem SiSfuS als g. @rben

anfaUenbe @rb|cf)aft entfprechenbe 2ln*

menbung.

95eriäötunö«

216 SDie Unterbrechung ber Verjährung

burch Vornahme einer VoUftrecfungS*

hanblung gilt als nicht erfolgt, menn
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§ bie ^oßftrecfungsmaftregel auf Eintrag

be3 Berechtigten ober wegen 3Rangel§

ber g. 23orau3)ej3ungen aufgehoben

n)irb.

&k Unterbrechung burd) Stellung

beö Antrags auf 3roang3oollftrecfung

gilt alö nic^t erfolgt, roenn bem

eintrage nicht ftattgegeben ober ber

Antrag oor ber Bornahme ber Boll*

fttecfung3r)anblung gurücfgenommen

ober bie erroirfte Botlftrecfungämafj*

regel nach 5lbj. 1. aufgehoben roirb.

220.

Jöertraß.

152 j. 2öiHen3erflärung 128.

309 Berftöfjt ein Vertrag gegen ein g.

Verbot, fo finben bie Borfchriften ber

§§ 307, 308 entjprechenbe Slnroenbung.

312 Vertrag unter fünftigen g. ßrben über

ben g. ©rbteil ober ben Pflichtteil

eineä oon ihnen f.
Vertrag — 23er*

trag.

344 ©rflärt ba§ ®. ba3 Besprechen einer

Seiftung für unroirffam, fo ift auch

bie für ben 5aH ber Nichterfüllung

beö BerfprechenS getroffene Bereuv

barung einer ©träfe unroirfjam, felbft

roenn bie Parteien bie Untoirffamfeit

beS Besprechend gefannt höben.

öertomnMfcrjaft

1606 2)ie Unterhaltspflicht ber Slbtommlinge

btftimmt fich nach ber g. Erbfolge*

orbnung unb bem Berljältniffe ber

(Srbteile.

1643
f. Boxmunbfchaft 1822.

1654 j. (Güterrecht 1386.

1663 {. SRtejjbrau* 1056.

1734 £)ie ©t)eltcf)feitöerflärunö fann oer*

jagt werben, auch wenn ihr ein g.

§inberni3 nicht entgegenftet)t.

1754 SDte Betätigung beö BertragS, burch

ben jemanb einen anberen an ßinbeS*

ftatt annimmt, ift nur 5U oerfagen,

roenn ein g. (SrforberniS ber Annahme

an ßinbesftatt fehlt. 1770.

1098 <ßotfauf*recrjt 1099 (. ftauf 510.

Cfcmcfe, SBörterbud) bt« «Bürgert. ©eie|bud)e«.

§ Sortnuttbfcfjaft.

1814
f. Sachen 92.

1822 2)er Bormunb bebarf ber (Genehmigung

be3 BormunbjchaftSgerichtS

:

J . gu einem 9tea)t3ge[chäft, burch ba§

ber äftünbel §u einer Verfügung

über feinen fünftigen g. Erbteil

verpflichtet roirb; . . . . 1812.

1915 9luf bie Pflegjcfjaft finben bie für

bie Bormunbjchaft geltenben Bor*

fünften entfprechenbe Slnroenbung,

foroeit fich «tcf)t aus bem (G. ein

anbereö ergiebt.

9Siaen$etflätunö.

125 @in 9tecf)t3gejchäft, roelct)e3 ber burch

(G. oorgejchriebenen $orm ermangelt,

ift nichtig.

126 3ft burch (G. fchriftliche gorm oor*

gefchrieben, [o mufj bie Urfunbe oon

bem 2lu3fteHer eigenhänbig burct)

Namenöunterjchrift ober mittelft ge*

richtlich ober notarieE beglaubigten

^anbjeichenö untergeichnet roerben.

33ei einem Vertrage muf} bie Unter*

geicrjnung ber Parteien auf berfelben

Urfunbe erfolgen. Sßerben über ben

Berirag mehrere gleictjlautenbe Ur*

funben aufgenommen, fo genügt e3,

roenn jebe Partei bie für bie anbere

Partei beftimmte Urfunbe untergetchnet.

£)ie [chriftliche %oxm roirb burch

bie gerichtliche ober notarielle Be*

urfunbung erjefct. 127, 129.

128 Sft burch (G. gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung eineö BertragS oor*

gefchrieben, jo genügt e3, roenn ^unächft

ber Eintrag unb fobann bie Annahme

be3 Eintrags oon einem (Gericht ober

einem Notar beurfunbet roirb.

129 3ft burch (G. für eine (Srflärung

öffentliche Beglaubigung oorgefchrieben,

jo mufc bie Gsrflärung jchriftlich ab*

gefaxt unb bie Unterjchrift be3 @r*

flärenben oon ber juftänbigen Behörbe

ober ehum guftänbigen Beamten ober

Notar beglaubigt roerben. 2Birb bic



§ Erflärung oon Dem AuSfteHcr millelft

§ant>get$enä unterzeichnet, jo ift bie

im § 126 Abf. 1 oorgefd)riebene 53e*

glaubigung beS $anb3eid)enS erforber*

lid) unD genügenb.

ric öffentliche ^Beglaubigung wirb

burd) bie gerichtliche ober notarielle

v^eurfunbung ber Erflärung erfejjt.

134 Ein :)ied}tSge|chäft, baS gegen ein g.

Verbot oetftöjjt, ift nichtig, wenn fid)

nicht auS bem ©. ein anbereS ergiebt.

135 ^Berftöjit bie Verfügung über einen

©egenftano gegen ein g.SSeräufcerungS*

oerbot, OaS nur ben ©d)u§ beftimmter

4>erjonen be^rndt, fo ift fte nur biefen

^erfonen gegenüber unroirffam. £)er

rechtsgeichäftlichen Verfügung ftehl eine

Verfügung gleich, bie im 2öege ber

3ttmngSDoHftre<fung ober ber Arreft*

ooQ§iehung erfolgt.

£)ie 93orfchriften §u (fünften ber*

jenigen, welche fechte oon einem Glicht*

berechtigten tjerleiten, finben ent*

fprechenbe Antoenbung. 136.

136 Ein ^etäujjerungSoerbot, baS oon

einem (Bericht ober oon einer anberen

Öehörbe innerhalb ihrer 3uftänbigfeit

erlaffen roirb, fteht einem g. 2]er*

äufleiungSoerbote ber im § 135 be*

zeichneten Art gleich-

2Irt. Gesetzgebung.

84 (gittfü^rutta^öeft% f.
E.G. - E.©.

Gesetzwidrigkeit.

163 einfu^runa^aefe^ f.
Verein —

§ herein § 43.

43 herein f.
-Verein — herein.

Gesinde.

Art. eittfü^tunö^öefe^.

95 f.
E.G. - E.$.

151 f. £eftament § 2234.

§

2276 ^ruuertroa f. Seftament 2234.

(§eftattung

§ Seftoment.

2237 AIS 3euge foH bei ber Errichtung beS

£eftamenteS nicht mitmirfen:

1

4. roer als ©. ober ©ehülfe im

SDtenfte beS 9tichterS ober be§

beurfunbenben Notars fteht. 2232,

2244, 2249.

21 rt. Gesinderecht.

95 ®tnfiUjtuttßSöefe^ f.
E.G.— E.@.

Gesindeverhältnis.

96 ®infü^rtttta§6efe^ f.
E.G. - E.©.

Gestattung.

§ 2lttftrnö
:

664 ©. ber Übertragung ber Ausführung

etne§ Auftrages f.
Auftrag — Auf*

trag.

858 ©. ber Entstehung ober Störung beS

SefifceS burch baS ©efefc f.
Besitz

- »cjtft.

867, 869 ©. ber Auffuchung unb 2öeg*

fchaffung einer auS ber ©ewalt beS

S8eft£erS auf ein im 23eft$e eines

anberen befinblicheS ©runbftütf ge*

langten 6ad)e j. Besitz — S3eft|.

$iettft&<*tfett

1092 2)ie Ausübung einer befchränften

perfönlichen 2)ienftbarfeit fann einem

anberen nur überlajfen werben, wenn

bie Überlaffung geftattet ift.

1093
f.
Niessbrauch — Sftejjbrauch 1044,

1057.

1314 f. Güterrecht 1493, Sermanbtfchaft

1669.

1316 2)aS Aufgebot barf unterbleiben,

wenn bie lebensgefährliche Erfranfung

eines ber Verlobten ben Auffchub

ber @hefchlie&ung nicht geftattet. 1322.

1342 ©. ber Einftd)t in bie Erflärung ber

Anfechtung einer Ehe f-
Elie — Ehe.

— 226 —
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956, 957 (SJ. ber Aneignung von (Erzeug*

ntffen ober fonftigen Seftanbteilen

einer Sache f.
Eigentum — ©igen*

lum.

997 f. Leistaug- — £eiftung 258.

1005 j. Besitz - Sefty 867.

%it (linfüfjruttfiSöefet^

60, 68, 69, 145
f.

E.G. - (E.©.

§ mu.
1951 Sejjt ber (Erblaffer einen (Erben auf

mehrere Erbteile ein, jo fann er if)m

burd) Verfügung oon XobeSroegen

geftatten, ben einen Erbteil anzunehmen

unb ben anberen aufschlagen.

1953 ®. ber einfielt in bie (Erflärung ber

2Iu3fchlagung einer (Erb)chaft f.
Erbe

- (Erbe.

1969 ®. ber 23enu#ung ber Sßohnung unb

Der §au3halt3gegenftänbe be3 (Erb*

lafferS f.
Erbe - (Erbe.

2010 £a3 ^ac^lofegeric^t tjat bie einfielt

De3 ^noentarS jeöem gu geftatten,

Der ein rechtliche^ ^ntereffe glaubhaft

macht.

(grbfcftaftSfauf.

2384 ©. ber (Einficht ber Singeige oon bem

23erfauf ber (Erbjcfjaft unb bem Dcamen

De3 Släuferö
f.

Erbschaftskaof —
(fcftftaftlfaif.

7 13 ©efcüfeftaft \. Auftrag - Auftrag

664.

©üterredjt.

1493 2)a3 $ormunbfchaft3gericht fann ge*

ftatten, bafe bie Aufhebung ber f.

©ütergemeinjehaft bis gur (Erjejchliefjung

DeS Überlebenben ©begatten unterbleibt

unb bog bie 2lu3einanberfe$ung erft

jpäter erfolgt. 1518.

1563 2)te einfielt be£ ©üterrechtSregifterS

ift jeDem geftattet.

825 gattbhutg 847 j. Handlung -
^anblung.

1120 §Wotf|ef f.
Eigentum — ©igen*

tum 956, 957.

495 2)er ^ßerfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer bie Unterfudmng be§ auf

$robe ober auf 33eftcr)t gefauften

©egenftanbeS §u geftatten.

Seifte.

598 2)urcf) ben Setrjoertrag roirb ber 23er*

leiher einer Sache oerpflichtet, bem

(Entleiher ben ©ebraud) ber Sache

unentgeltlich gu geftatten.

606 ©. ber 2Segnar)me einer (Einrichtung

f.
Leihe — Setr)e.

Setftuttö.

258 £>er 2Begnarjme einer (Einrichtung

oon einer ^erauöjugebenben Sache {.

Leistung — £eiftung.

ästete.

558 ©. ber Söegnarjme einer (Einrichtung

j. Miete — 3Jliete.

9Ueffbrauet).

1044 Stimmt ber ^Uefcbraucher eine erforber*

lieh geworbene 2lu3befferung oDer (Er*

neuerung Der Sache nicht felbft oor, }o

hat er bem Eigentümer bie SSornarjme

unb, roenn ein ©runDftücf ©egen=<

ftanD beä 5Zte^brauct)ö ift, bie #er*

roenbung ber im § 1043 bezeichneten

SBeftanbtetle be3 ©runbftücfä gu ge*

ftatten.

1057 ©. ber Sßegnarjtne einer (Einrichtung

j. Niessbrauch — 9cief}brauch.

*Pfanbredf)t.

1226 ©. ber SBegnarjme einer (Einrichtung

(. Pfandrecht - ^fanbrecfjt.

Sadjett.

809 ©. ber 33eficf)tigung einer in frembem

SBefttj befindlichen <Sact)e [. Vor-

legung — Sachen.

710 ©. ber (Einficht in eine in frembem

Sefitj befinbliche Urfunbe [. Vor-

legung — Sachen.

Seftatnent.

2081 ©. ber (Einficht in eine gegen eine

legtroiflige Verfügung gerichtete 5ln»

fechtungöerflärung [. Erblasser —
Xeftament.

15*
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2146 ber (Sinfidjt ber Anjeige oon bem

Eintritt bei ^Jadjerbfolge j. Erblasser

— Xeftament.

2218
f.

Auftrag: Auftrag 664.

'2-2-28 ©. Der MnfUty ber nach § 2198

Ab). 1 8at3 2, § 2199 Abf. 3,

§ 2202 Abf. 2, § 2226 ©afc 2

abgegebenen Erflärungen
f.

Erb-

lasser — Seftament.

iBerein.

27 j. Auftrag - «Huftrag 664.

79 S)ie Einficht be3 23eretnöregtflerä fo*

n)ie ber uon bem Vereine bei bem

Amtsgericht eingereihten <5cf)riftftücfe

ift jebem geftattet.

1300 $ertöbttt$ (. Verlöbnis — Ver*

löbniS.

Verwahrung.

691 ©. ber Hinterlegung bei einem glitten

f.
Verwahrung — Verwahrung.

700 ©. beS Verbrauchs hinterlegtet oer*

tretbarer Sachen f.
Verwahrung —

Verwahrung,

«eruwnbtftfjaft.

1597 ©. ber Einficht in bie Erflärung ber

Anfechtung ber Eheltdjfeit eines ßinbeS

j. Ehe — Verwanbtfcfjaft.

1612 ®., ben Unterhalt in anberer Art

als burch Entrichtung einer (Gelbrente

ju gewähren j. Kind — Verwanbt*

jehaft.

1639 2)er Vater barf oon ben bezüglich

ber Verwaltung beS Vermögens beS

föinbeS getroffenen Anorbnungen in*

foroett abweichen, als eö nact) § 1803

Ab(. 2, 3
(f. Vormunbjcfjaft) einem

Vormunbe geftattet ift.

1642 £)as VormunbfdmftSgericht fann bem

Sater geftatten, baft er baS (Selb

oeS $inbeS anberS anlege als nach

ben 25orfct)riften für Anlegung oon

SJlünbelgelö.

1669 2)aS Vormunbfcf)aftSgericht fann ge*

ftatten, bafj bie AuSeinanberje^ung,

jomeit in Anjehung beS Vermögens

beS ^inbeS eine (Gemetnjcrjaft beftef)t,

i — ©efunbheit

§ erft nad) ber neuen Erschließung

beS VaterS erfolgt. 1670, 1740,

1761.

JBormunbfdjaft.

1799 (G. ber Einficht in bie fidt> auf bie

Vormunbfchaft be^ehenben Rapiere [.

Vormundschaft — Vormunbfchaft.

1811 £)aS VormunbfchaftSgericrjt fann auS

bejonberen (Grünben bem Vormunb

eine anbere Anlegung beS 3JcünbeI=

gelbes als bie in ben §§ 1807, 1808

oorgejehriebene geftatten.

1845
f. Vermanbtfchaft 1669.

Gesuch.

941 Eigentum f. Verjährung 210.

490 $attf f. Verjährung 210.

Stiftung.

81 (G. um (Genehmigung ber Stiftung f.

Stiftung — Stiftung.

JBerjaJjnutg.

210 §ängt bie 3uläjfigfeit beS 9tecf)tS*

wegeS oon ber Vorentfcheibung einer

Vehörbe ab ober hat bie Veftimmung

beS 5uftänbigen (Gerichts burch ein

höheres (Gericht gu erfolgen, fo wirb

bie Verjährung burch bie Einreichung

beS (G. an bie Vehörbe ober baS

höhere (Gericht in gleicher Sßeife rote

burch ßlageerrjebung unterbrochen^

roenn bie fölage binnen brei Monaten

nach ber ErleDtgung beS (G. erhoben

wirb. Auf biefe ^rift finben bie

Vorfcfjriften ber §§ 203, 206, 207

entfprechenbe Anwenbung. 220.

Gesundheit.

618 Stenfttoettraß f. Dienstvertrag

— SDienftoertrag.

908 ©iöenttttn f.
Handlung — £anb*

lung 836.

Art. <£tnfulmtit8§8efe£.

95
f.

Dienstvertrag — 2)ienft»ertrag

§ 618.

§ $<tnMttng.

823, 833, 836, 843, 845, 847 Verlegung



®efunbljctt

§ t>e3 Sebent ober ber ®. eine§ 3Jtenfc&en

f.
Handlang — §anblung.

544 «ERiete f.
Miete 9)ttete.

Getränke.

$<lttMiltta*

827 Sdjabensufügung burd) jemanb, ber

ftd) ourd) geiftige ©. ober ätjnltc^e

Wükl in einen bie freie 2Billen3'

beftimmung au§fd)lief}enben 3u f*
anb

oerfe^t fyat; f.
Handlang — §anb*

lung.

276 Seifttttiö f.
Handlang - §anb*

lung 827.

*£erjäf)runa*

196 Verjährung ber 2lnfprüd)e ber ©aft*

rotrte unb berjenigen, roeldtje 6peifen

ober ©. gewerbsmäßig oerabreictjen

;

f.
Verjährung — Verjährung.

Gewähr.

SSerföerttaö.

650 ®. für 9ttd)ttgfeit eines Soften*

anjd)lag3
f.
Werkvertrag — 2ßerf«

üertrag.

Gewährfrist.

&auf.

482-486, 492
f.
Kauf - ßauf.

Gewährleistung.

2042 @rfce f.
Gemeinschaft — ®emein*

Waft 757.

2376 ©rbfajaftSfauf 2385
f.

Erb-

schaftskauf — ©tbfojaftsfauf.

757 ©emetttfdjaft [. Gemeinschaft

— ©emeinfcfjaft.

443
f.
Kauf - Stauf.

459-493 ©. roegen Mängel ber 6ad)e

f.
Kauf - Stauf.

SRiete.

537 j. Kauf - Stauf 472, 473.

539
f.

Miete - Sfliete.

543
f.
Kauf - tfauf 469-471.

523 Sdientttttö 524
f.
Schenkung -

Scrjenfung.

— 229 — ©eujäftrung

§

365 Scöulbt>erplttti§ [. Erfüllung -
©crjulboerrjältnis.

Seftament

2182 f. Kauf - Stauf 443.

2183
f.

Erblasser - Xeftament.

323 »ertraa
f.

Kauf - Stauf 472,

473.

Jßernwnbtfdjaft.

1624 ©. be§ teffattenben
f.

Kind -
Verroanbtfcrjaft.

1642
f. Vormunbjdjaft 1807.

gtonmtttBfrfjaft.

1807 Sie im § 1806 oorgejdjriebene Sin*

legung oon -äftünbelgelD foU nur er*

folgen

:

1

3. in oerbrieften $orberungen, beren

Ve^infung oon bem Sftetd^e ober

einem SunbeSftaate geroärjrleiftet

ift; 1808, 1810, J811, 1813.

SSerffcertraa.

634
f.
Kauf - Äauf 465-467, 469-

475.

637
f.
Werkvertrag — SBerfoertrag.

639 [. Kauf - Stauf 477-479.

651
f.
Kauf - Äauf 459, 460, 462-

464, 477-479.

Gewährung.

©ebtttöttttß'

159 6ollen nad) Dem 3nf)alte be§ 9lect)tä*

gefd)äft3 bie an ben Eintritt ber SBe*

oingung gefnüpften Solgen auf einen

früheren geitpunft jurütfbe^ogen roer*

oen, fo finb im $aHe be3 (SmtrittS

Der Sebingung bie ^Beteiligten t>er*

pflichtet, einanber ju gemäßen, roa£

fie f)aben mürben, roenn bie Solgen

in bem früheren ßeitpunft eingetreten

mären.

$ienftue*trag.

611 ®. ber oereinbarten Vergütung
f.

Dienstvertrag — $)ienftoettrag.

617 ®. oon Verpflegung unb ärjtlidjer

33ef)anblung für Den %aU ber @r*

franfung be3 jur $)ienftleiftung Ver*
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§ pflichteten j. Dienstvertrag — $)ienft*

oertrag.

618 [. >>ant>lung 843.

029 (G. einer angemejjenen $eit 5um 9luf*

[udicn eineS anberen SDtenftoetljältntfleö

j. Dienstvertrag — 2)ienftoertrag.

1351, 1360, 1361 (G. oon Unterhalt j. Ehe
- @^e.

1352 [. Ehe - @he[crjeibung 1585.

(£l)efd)eitumö*

1578—1583, 1585 (G. oon Unterhalt f.
Ehe

— @r)efcf)eit>ung.

2lrt. <£tnfiif)ntna,$8efefc.

52, 53, 67, 94, 95, 103, 109, 118,

123
f.

E.G. - <S.(G.

135, 204 }. Kind - Vertoanbtfchaft § 1666.

137
f.

(Srbe § 2049.

159 \. Ehe — @rje § 1351.

§ (grfce.

1969 (G. oon Unterhalt f.
Erhe - @rbe.

2049 2>ev ©ttragSroert eineS £anbguteS be*

ftimmt ftdj nach bem Stetnettrage, ben

baS Sanbgut nach feiner bisherigen

rotrtfct)aftItcr)en Seftimmung bei orb*

nungSmäfjiger Seroirtfct)aftung nach*

haltig gewähren fann.

(gr&toettraß.

2295 Verpflichtung beS in einem (Srboertrage

SBebacfrjten, oem (Srblaffer für beffen

SebenSjeit Unterhalt §u gewähren j.

Erbvertrag — Gsrboertrag.

©efchäft^fit^ruttö»

685 ©ernähren ©Item ober Voreltern irjren

2lbfömmlingen ober biefe jenen Unter*

halt, jo ift im 3weifel anzunehmen,

bajj bie 9lbftd)t fehlt, oon bem @m*

pfänger ©rjajj gu ©erlangen. 687.

©üterredjt.

1389, 1418 (G. oon Unterhalt bei g. (Güter*

rerf)t |". Güterrecht — (Güterrecht.

1426, 1428 (G. oon Unterhalt im ^aEe ber

(Gütertrennung
f.
Gütertrennung —

|

(Güterrecht.

1465 (G. einer 2luSftattung auS bem (Ge*

» — ®eroithruu$

§ jamtgut ber a. (Gütergemein[chaft j.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1495 (G. oon Unterhalt f.
Gütergemein-

schaft — (Güterrecht.

1499 93ei ber 2luSeinanberjeljung fallen bem

Überlebenben (&ty$atUn 3ur &a it:

1

3. eine 9luSftattung, bie er einem

anteilsberechtigten 3lbfömmling

über baS bem (Gefamtgut ber f.

(Gütergemeinjcfjaft entfptechenbe

Sttaf; l)inauö ober bie er einem nicht

anteilsberechtigten 9lbiommlinge

oerfprochen ober geroähtthat. 1518.

1501, 1503 (G. einer Slbfinbung auS bem

(Gejamtgut ber f. (Gütergemeinfchaft

für ben Vergeht auf ben 5lnteil an

betreiben f.
Gütergemeinschaft —

(Güterrecht.

1515
f. (Srbe 2049.

1538 Verjpricht ober gemährt ber 9Jlann bei

ber ©rrungenjchaftSgemeinfchaft einem

Slinbe eine 9IuSftattung, (o finben bie

SSorfchriften beS § 1465 2lmoenbung.

^anblung.

843 2)er 9In[prucf) auf @$abenSerjatj roirb

nicht fcaburef) auSgejchloffen, bafc ein

anberer bem Verlebten Unterhalt gu

gewähren t)at. 844, 845.

759 Sei&rente 760
f.

Leihrente —
Leibrente.

Seiftuttö*

248 ^rebitanftalten, bie berechtigt ftnb,

für ben ^Betrag ber oon ihnen ge*

mährten Darlehen oerjinSliche Sdjulb*

oerjehreibungen auf ben Inhaber auS*

gugeben, tonnen fach bei folgen SDar*

lehen bie Ver§m[ung rücfftänbiger

3infen im oorauS oerfprechen Iaffen.

miete.

535, 542, 552 (G. beS (Gebrauchs ber ge*

mieteten 6acf}e j. Miete — stiele,

^aefct.

581 (G. beS (Gebrauchs beS oerpad)teten

(GegenftanbeS unb beS gruct)tgenuffeS

[. Pacht - ^acht.
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2312 Pflichtteil [. @rbe 2049.

Sadjen.
" 99 grüßte eineS SRecrjteS ftnb bie @r*

trage, meiere baS Dtedjt jetner 33e*

ftimmung gemäjg gewährt inSbefonbere

bei einem 9ted)t auf ©eroinnung oon

SoDenbeftanbteilen bie gewonnenen

39efianbteile.

grüßte ftnb aud) bie Erträge, roeIct)e

eine Sad)e ober ein 3^edt)t oermöge

eines 9ied)tSoerrjältniffeS geroärjrt.

100 9iu$ungen ftnfc bie grüctjte einer ©ad)e

ober eines DiectjteS, foroie bie Vorteile,

meiere ber ©ebraud) ber ©ad)e ober

beS 3ftect>teö gemährt.

704 $fanbred)t beS ©aftroirtS für bem

©afte gur 23efriebigung feiner 23ebürf*

niffe geroäfjrte Seiflungen
f.

Ein-

bringung — ©aetjen.

528 @d)ettfttttg f.
Leibrente — Seib*

rente 760, Kind — Verroanbtfcfjaft

1613, 1615.

$eftament*

2169 £at ber ©rblaffer nur ben 23eft§ ber

oermaertten ©acfje, fo gilt im ßroeifel

ber SBefttj als oermadjt, eS fei Denn,

bag er bem 33ebad)ten feinen red)t*

liefen Vorteil gemährt.

2204
f.

@rbe 2049.

SSerjiUjnutfl.

196 $n S^ei 3^l)ren oerjäljren bie 2In*

jprüdje

:

1

4. ber ©aftmirte unb Derjenigen,

melcfje Speijen ober ©etränfe ge*

roerbSmäfiig oerabreicfyen, für ©.

oon 2ßofmung ober 23eföftigung

foroie für anbere ben ©äften gur

Sefriebtgung tfrjrer Vebürfniffe ge*

irärjrte Seiftungen, mit ©infdjlufj

ber Auslagen. 201.

$eManbtfd)ttft.

1601-1615, 1666, 1708-1716 ©. oon

Unterhalt
f.

Kind — Verroanbtjdwft.

1620 ©. einer argemefferten 2IuSfteuer im

§ Salle ber Verheiratung einer £ocfjter

1625
f.
Kind - Verroanbifdjaft.

1738, 1739 ©. oon Unterhalt f.
Ehelich-

keitserklärung — Verroanbtjcfjaft.

1765, 1766 ©. oon Unterhalt f.
Kindes-

statt — Verroanbtfcrjaft.

SJormunbfcftaft

1838
f.
Kind — Vermanbtjd)aft 1666.

1902 ©. einer 5tusftattung auS bem 23er*

mögen beS 9JtünbelS
f.

Vormund-

schaft — Vormunbfdjaft.

SSiUen^erflärttttö»

138 (Sin 9ted)t3gejcfjäft, baS gegen bie

guten Sitten oerftöflt, ift nichtig.

5lid)tig ift insbejonbere ein 9ted)tS*

gefdjäft, burd) baS jemanb unter 9luS*

beutung ber Notlage, beS 8eid)tftnnS

ober Oer Unerfal)renl)ett eineS anberen

fid) ober einem dritten für eine

Seiftung VermögenSoorteile oer[pred)en

ober geroäbren läfjt, melcfje ben Söert

ber Seiftung bergeftalt überfteigen,

baf} ben Umftänben nad) bie Ver*

mögenSoorteile in auffälligem %fl\p

oerfjältniffe §u ber Seiftung freien.

141 2Sirb ein nichtiger Vertrag oon ben

Parteien beftätigt, fo ftnb biefe im

3roeifel oerpflid)tet, einanber gu ge*

roärjren, roaS fte tjaben mürben, menn

ber Vertrag oon 5lnfang an gültig

geroefen märe.

Gewalt.

öcfi^
854-856, 860 Xt)atjäcf)lic^e ©. über eine

©adje
f.

Besitz - 23eft$.

859 2)er S3eft$er barf fict) oerbotener

(£igenmad)t mit ©. erroerjren
f.
Besitz

- S3efi^.

867 5luffud)ung unD 2öegjd)affung einer

auS ber ©. beS ©eft^erS auf ein in

fremben Veftg befinb!id)eS ©runbftücr"

gelangten ©ad)e
f.

Besitz — $3eft#.

1305
f.
Kind — Verroanbtjctjaft 1701.

1314 j. Kind — Verroanbtftf)aft 1669.
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1339 ). Verjährung 203.

157] Sftefäetbung i-
SBetjä&rung 203.

©tflcntum.

1002
[, SBetj&ljtung 203.

L005 j. Besitz - Vefifc 867.

44, 7 7, 154, 160
f.

E.G. - @.(G.

136 [. kind — Verroanbtfchaft § 1666.

204
f.

kind - Verroanbtfchaft §§ 1666,

1671.

206
f.
Kind - Verroanbtfchaft §§ 1635,

1636.

§ @rbe.

L944, 1954, 1997
f. Verjährung 203.

1996 3fi t>er @rbe burd) höhere (G. oer*

hjnbert rooroen, ba3 Snoentar recht*

jetttg 3U errieten ober bie nach ben

Umftänben gerechtfertigte Verlängerung

ber Snoentarfrift §u beantragen, fo

hat it)m auf feinen Antrag bas 9lach*

Iajjgertcfyt eine neue gnoentarfrift gu

beftimmen.

1999 Steht ber @rbe unter eiteriger (G.

ooer unter Vormunbfchaft, fo foll

bae> 3Rad)Ia^gertc£)t bem Vormunb*

fcrjaftSgerichte oon ber Veftimmung

Oer Snüentarfrift Mitteilung machen,

(grfcbertrag.

2283
f.

Verjährung 203.

2290 otet)t ber, mit bem ber ©rblaffer

einen Vertrag §roecf3 Aufhebung eines

(SrboertrageS fehltest, unter elterlicher

(G., fo ift bie (Genehmigung be§

VormunbfchaftSgerichtS erforberlicr),

e3 fei benn, baft ber Vertrag unter

(Regatten ober unter Verlobten ge*

fd)Ioffen roirb. 2291, 2292.

2347 3^ iimm @rboer§ic^t ift, wenn ber

Ver^tchtenbe unter elterlicher (G. fteljt,

bie (Genehmigung be§ Vormunbfcr)aft3*

gericrjtä erforberlich , fofern nicht ber

Vertrag unter ©hegatten ober unter

Verlobten gefchloffen toirb. 2352.

©üterrecfjt.

1484 Steht ber überlebenbe @f)egatte unter

§ elterlicher®, ober unter Vormunbfchaft

fo ift jur Ablehnung ber $ortfe|ung

ber (Gütergemeinfchaftbie (Genehmigung

be3 VormunbfdjaftSgerichtS erforoer*

lieh- 1518.

1491 Steht ber 9tbtommltng unter elter *

licher (G. ober unter Vormunbfchaft,

fo ift §u feinem Vergifte auf ben

Anteil am (Gefamtgut ber f. (Güter*

gemeinfehaft bie (Genehmigung oe£

Vormunbfchafi3gericht3 erforberltch.

1518.

1492 Steht ber überlebende ©hegatte unter

elterlicher (G. ober unter Vormunb*

fchaft, fo ift jur Aufhebung ber f.

(Gütergemeinjchaft (Genehmigung be3

Vormunbfchaftögerichtä erforberlicrj

.

1518.

1495 @tn anteilsberechtigter 5lbfömmling

fann gegen ben Überlebenben @he*

gatten auf Aufhebung ber f. (Güter*

gemeinfehaft flagen:

1

5. wenn ber überlebenbe ©hegatte bie

elterliche (G. über ben 5lbfömmling

oerroirft hai 0Der' faflg fie ^m
§ugeftanben hätte, oerroirft fyaben

roürbe. 1496, 1502, 1518.

Sadjett.

701 SMe (Srfafcpflicht be3 (Gaftroirteä für

oom (Gafte eingebrachte Sachen tritt

nicht ein, roenn ber Schaben oon

bem (Gafte, einem Segleiter beä

(GafteS ober einer ^erfon, bie er bei

fich aufgenommen hat, oerurjacht

wirb ober burch bie Vefdjaffenheit ber

Sachen ober burch höhere (G. entfteht.

702, 703.

802 ©djttlbberfcfjret&ttttö f.
Verjährung

203.

2082 Seftament f. Verjährung 203.

203 SDtc Verjährung ift gehemmt, folange

ber berechtigte burch Stiflftanb ber

Rechtspflege innerhalb ber legten
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§ fecfjg SJtonate ber Verjährunggfrift

an ber 9tecf)t§üerfolgung oerf)inbert ift.

2)a3 (SHetcbe gilt, roenn eine folcfje

Verrjtnberung in anberer SBetfe burd)

höhere ©. herbeigeführt rotrb. 210,

212, 215.

$ertt>attbtfd|)<ift*

1594, 1599
f.

Verjährung 203.

1626- 1698 @ltedicf)e ©. f.
Kind - Ver*

roanbtfdjaft.

1627- 1683 Elterliche ©. beö VaterS 1702

f.
Kind — Verroanbtfchaft.

1684-1698 elterliche ©. ber Butter 1701,

1707
f.
Kind — Verroanbtfchaft.

1738, 1740
f.

Ehelichkeitserklärung —
Verroanbtfchaft.

1760 1761, 1765
f.
Kindesstatt — 25er*

roanbtfcfjaft.

«oajäfjriöfeit

4 Vofljährigfeitgerflärung eines» unter

elterlicher ©eroalt ftehenben -äJcinber*

jährigen f.
VoUjährigkeit - Voll*

jährigfeit.

$ormuttfcfd)aft.

1773 ©in SRinberjähriger erhält einen Vor*

munb, roenn er nicht unter elterlicher

©. fteht. 1882.

1777 £>er Vater ooer bie Butter fönnen
|

einen Vormunb nur benennen, roenn

ihnen §ur ßeit irjteö XobeS bie elter*

liehe ®. über ba3 ßinb §ufteE)t. 1782,

1797, 1856, 1868, 1880.

1800 2)aS Siecht unb bie Pflicht be3 Vor*

munbeö, für bie $erfon beö SJtünbelS

§u forgen, beftimmt ftch nach ben für

bie elterliche ©. geltenben Vorschriften

ber §§ 1631-1633.

1838
f.

Kind — Verroanbtfchaft 1666.

1845
f.
Kind - Verroanbtfchaft 1669.

1893
f.

Kind - Verroanbtfchaft 1682,

1683.

1899
f.

Kind - Verroanbtfchaft 1701,

1702.

1900
f.

Kind - Verroanbtfchaft 1702.

1901
f.

Kind — Verroanbtfchaft 1633.

1904 j. Kind — Verroanbtfchaft 1687.

33 — ®ett>etoe

§

1909 2öer unter elterlicher ®. fteht, er'nält

einen Pfleger für Angelegenheiten, an

beren Veforgung ber ®eroaltf)aber

oerhinbert ift. 1916, 1917.

1912 £te gürforge für fünftige fechte

eines $inbe3 fleht bem Vater ober

ber 9Jtutter §u, roenn ba3 Äinb, faUS

e£ bereite geboren roäre, unter elter*

Iicher ©. ftehen roürbe.

1918 £ie ^flegfcrjaft für eine unter elter*

licher ©. ftehenbe ^erfon enbigt mit

ber Veenbigung ber elterlichen ©.

124 SSiCteu^erfläruttö
f. Verjährung

203.

Gewalthaber.

4 «oajüftriöfeit f.
Volljährigkeit

— VoÜjährigfeit.

1909 »ormttttbfcfiaft f.
Pflegschaft

— Vormunbfchaft.

Gewerbe.

618 3>ienfttiertraö f.
Handlung —

§anblung 845.

Art. (gittfüfjntttöSfiefei^

94
f.

E.G. — e.®.

845 Xötung ober Verlegung einer ^erfon,

bie einem dritten in beffen $au3*

roefen ober %. $ur SDienftleiftung

oerpflichtet roar
f.

Handlung —
§anblung.

öeiftuttö.

269 $ft ein Ort für bie Seiftung roeber

beftimmt noch auä ben llmftänben,

inSbefonbere au3 ber^tatur beö ©chulb>

oerhältniffeö, ju entnehmen, fo hai

bie Seiftung an bem Orte ju erfolgen,

an roelchem ber 6cf)ulbner jur $tit

ber entftehung be£ SchulboerhältniffeS

(einen Söotjnfi^ hatte.

3ft bie Verbinblühfett im ®.*Ve<

triebe be3 @cf)ulbnerS entftanben, fo

tritt, roenn ber 6cr)ulbner feine

geroerbliche ^ieberlaffung an einem

anberen Drte hatte, ber Ort ber lieber*
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§ laffung an bie Stelle be$ 2öot)n^

ft$ed.

51u 6 bem Umftanb allein, bajj ber

£d)ulbner bie Soften ber Verfenbung

übernommen tjat, ift nic^tju entnehmen,

bat, ber Ort, nad) roeldjem bie 93er*

fenbung erfolgen f)at,ber SeiftungSort

fein fofl.

270 ©eil) rjat ber ©cfjulbner im gnxifel

auf [eine ©efafyr unb feine Soften

bem ©laubiger an beffen 2öot)nfi|

$u übermitteln. 3ft Sorberung

im ©.betriebe be3 ©laubiger^ ent*

ftanben, fo tritt, wenn ber ©laubiger

(eine gewerbliche 9lieberlaffung an

einem anberen Orte f)at, ber Ort ber

9tieberlaffung an bie ©teile be3 2öolm*

ft$e§.

©rljörjen ftet) infolge einer nacr) ber

(Sniftefjung be3 ©d)ulboerf)ältniffe3

eintretenben Snberung be3 2Bolmfige3

ober ber geroerblidjen 9tieberlaffung

be£ ©läubigerS bie Soften ober bie

©efarjr ber Übermittelung, fo Ijat ber

©laubiger im erfteren galle bie

3Jtef)rfoften, im le$teren galle bie

©efatjr gu tragen.

2>ie 23orfcrjriften über Den SeiftungS*

ort bleiben unberührt.

Sachen*

98 SDem roirtfdjaftlicrjen ßroeefe ber £aupt=

fact)e finb ju bienen beftimmt:

1 . bei einem ©ebäube, baö für einen

geroerbücfjen Setrieb bauernb ein*

gerietet ift, inSbefonbere bei einer

SKürjle, einer ©dmtiebe, einem

SraurjauS, einer gabrif, bie gu

bem Setriebe beftimmten 2Rafct)inen

unb fonftigen ©erätfdjaften.

701 j. Gewerbsmässigkeit — ©acf)en.

SSerjäfintttö*

196 3n groei ^arjren oerjä^ren bie 5ln?

jprücfje:

1. ber föaufleute, $abrifanten, fQanb'

roerfer unb Derjenigen, meiere ein

ßunftgemerbe betreiben, für Siefen

— ©eroerbe

§ rung oon 2ßaren, SluSfürjrung

oon [Arbeiten unb 33eforgung

frember ©efdjäfte, mit (Sinfcrjiufc

ber Auflagen, e§ fei benn, baft

bie Seiftung für ben ©.«Betrieb

be§ ©ctjulbnerS erfolgt;

2

4. ber ©aftroirte unb berjenigen, meiere

©petfen ober ©etränfe geroerbS*

mäfjig oerabreidjen, für ©eroafyrung

oon 2öot)nung unb Seföftigung

foroie für anbere ben ©äften gur

Sefriebigung ifjrer Sebürfniffe

gemährte Seiftungen, mit Csinfcfyluft

ber 5lu§lagen;

5

6. berjenigen, meiere beroeglicrje ©ad)en

geroerbSmäfn'g oermieten, roegen

be3 2JtietginfeS;

7. berjenigen, roeldje, or)ne gu ben

in 9lr. 1 begegneten ^ßerjonen

gu gehören, bie Seforgung frember

©eferjäfte ober bie Seiftung oon

SDienften geroerbömäfu'g betreiben,

roegen ber ifynen au3 bem ©. s$e*

triebe gebüfyrenben Vergütungen

mit @infd)Iuf5 ber 3lu0lagen;

8

9. ber gewerblichen Arbeiter — ©e*

feilen, ©etjülfen, Sefyrlmge, gabrif*

arbeiter — ber Xagelötjner unb

§anbatbeiter roegen be§ SofyneS

unb anoerer an ©teile ober als

Xeil beä SotjneS oereinbarter

Seiftungen, mit ©infcrjlufe ber

5lu3lagen, foroie ber Arbeitgeber

roegen ber auf folctje 5lnjprüdje

gewährten 23orfd)üffe.

10. ....
©oroeit bie im 9ib|. 1 9tr. 1, 2, 5

begegneten 5lnjprüd)e nidjt ber 33er*

jäfvrung oon groei Sauren unterliegen,

oerjärjren fte in oier ^afyren. 197, 201.

$ortmtnbfcfjaft

1822 3)er Sormunb bebarf ber ©enerjmigung

beö $ormunbfd)aftögericfjt3

:



©eroetbe — 2

§ l

4. ju einem ^pachtoertrag über ein

Sanbgut ober einen gewerblichen

betrieb; 1812, 1902.'

1835 2113 Slufroenbungen gelten auch folcrje

2)ienfte be3 33ormunbe3 ober be3

GegenoormunbeS, Die gu feinem G.

ober feinem ^Berufe geböten.

3ltt. Gewerbebetrieb.

90 ^ittfü^ruttö^öefe^ f. E.G.-&G.
269 getftuttfl 270

f.
Gewerbe —

Seiftung.

196 ^ßeriädruttß f.
Gewerbe — 23er*

jäbrung.

Gewerbeordnung.

36, 125
f.

E.G. - @.G.

163
f.

Verein — herein § 44.

herein.

44, 62
f.

Verein — herein.

Gewerbsmässigkeit.

§ Sachen.

701 @in Gaftroirt, ber gewerbsmäßig

$rembe gur ^Beherbergung aufnimmt,

^at einem im Setriebe biefe§ Ge*

merbeö aufgenommenen (Safte ben

©cbaben gu erfe^en, ben ber Gaft

burd) ben $erlufi ober bie SBe*

[cfjäbigung eingebrachter (Sachen er*

leibet. 702, 703.

196 ©erjäJjntnß
f.
Gewerbe — 25er*

jährung.

Gewicht.

91 Sadjen j. Sachen — (Sachen.

Gewinn.

740 ©efeafrfjaft f.
Gesellschaft -

©efelljchaft.

ßetftunß.

252 SDer ju erfetjenbe Schaben umfaßt

auch ben entgangenen G. 3ll§ ent*

gangen gilt ber G., raelcfjer nach bem

gewöhnlichen Saufe ber £ünge ober

> — ®etMnnmtg

§ nach D?n befonbcren Umftänben, \x\S*

befonbere nach ben getroffenen 2ln«

ftalten unb SSorfebrungen, mit 2öabr*

fcheinlichfeit erwartet roerben fonnte.

762 Spitt 764
f.

Spiel - (Spiel.

Gewinnanteil.

993 (Eigentum f.
Sachen — (Sachen

101.

©efeflfcfjaft

717, 722, 734 j. Gesellschaft - Ge*

fellfcbaft.

101 Sadjen f.
Sachen — «Sachen.

Gewinnanteilschein.

3ltt. ©infiUjnutö^öcfet).

100
f.
Schuldverschreibung — 6cr)ulb*

oerfchreibung § 804.

174, 175
f.

E.G. - @.G.

§ ©üterredjt.

1392
f.

Güterrecht - Güterrecht.

1525 j. Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1 188 §Wotfjef [.Schuldverschreibung

— (Scbulboerfcrjreibung 801.

1081 9UePraucf) 1083
f.
Niessbrauch

— 3RiePrauch.

1296 *Pfanbrect)t f.
Pfandrecht —

$fanbred)t.

Sdjulb&erfdjreibunö*

799, 801, 804
f.

Schuldverschreibung

— ©chulboerfchreibung.

234 Stc^etljeit^leiftttitö l Sicher-

heitsleistung — Sicf)erbeit3leiftung.

2116 $eftament f.
Erblasser — Sefta*

ment.

1667 <ßewattbtfcf)aft [.Vormundschaft

— $ormunbfcf)aft 1814, 1818.

1814 JBotmunbf^aft 1818 [.Vormund-

schaft — QSormunbfcrjaft.

51rt. Gewinnung.

68 <£infüf)ntii6$öefet} f.
E.G. —

@.G.

§ ©üterrecfjt.

1384
f.

Güterrecht - Güterrecht.
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1529 Errun£eiischaflsgeiueiHSchaft

— (>)ütetreitt.

L087 9iicf;braud) [. Niessbrauch —
Oiiefibrauct).

12X4 ^fanbrcdit f.
Pfandrecht -

$fanbted)t.

3ad)cn.

98, 99, 102 j. Sachen - ©acben.

2123 Icftamcnt [. Erblasser — £efta*

ment.

1654 *LUrnmnbtfdf)aft f.
Güterrecht —

®üterrerf)t 1384.

Gewinnverteilung'.

706 ®efeflfd)aft 721
f.

Gesellschaft

- ©efea[d)oft.

Gewissenhaftigkeit.

©ormunbfdjaft.

1789
f.
Vormundschaft — 2ßormunbfcf)aft.

1870
f.

Familienrat - *Bormunb[d)aft.

Gewissheit.

809 Sadjen f.
Vorlegung — Sachen.

Gewohnheit.

Eigentum.

960 Ein gegärjmteS %kx roirb t)errenlos\

roenn e3 bte ©. ablegt, an ben tf)m

beftimmten Crt surücfyuferjren.

Glauben.

©ebingunfl.

162 2öirb ber Eintritt ber SBebingung von

ber gartet, ju beten 9tact)tal er ge* !

reiben roürbe, roiber Xreu unb ©.

oe:f)inbert, fo gilt bie 33ebingung al§

eingetreten.

Üffiirb ber Eintritt ber SBebingung

üon ber Partei, ju beren Vorteil er

gereicht, roiber Xreu unb ©. tjetbci*

geführt, fo gilt ber Eintritt als nicrjt

erfolgt,

©eretcfjeruttö.

815 2)ie Dtücfforberung einer Seiftung

roegen 9iid)teintriit3 be£ mit ber

— ©lauften

§ Seiftung beredten Erfolges ift aus*

gefcfjloffen, roenn ber (Eintritt be§ Er*

folget von Einfang an unmöglid) mar

unb ber Seiftenbe bie3 gemußt fyat

ober roenn ber £eiftenbe ben Eintritt

beö Erfolges roiber Xreu unb ©.

oertjinbert ijat.

(glaentttm.

926 ©dangt ber Erwerber auf ©runb

ber SSeräugerung ben 23efi£ tum 3u s

befyörftücfen, bie bem $eräufjerer nict)t

gehören ober mit 9tecf)ten dritter be*

laftet ftnb, fo finben bie 93orfd)riften

ber §§ 932-936 Slnroenbung; für

ben guten ©. be3 ErroerberS ift bie

3eit ber Erlangung be3 SBefitjeS majs*

gebenb.

932 £urctj eine natf) § 929 erfolgte 33er*

äufterung roirb ber Erroerber auct)

bann (Eigentümer, roenn bte 6ad)e

ntc^t bem SSeräufjerer gehört, e§ fei

benn, bafj er 5U ber Qtit, gu ber er

nad) biefen 93orfd)riften ba3 (Eigentum

erroetben roürbe, nid)t in gutem ©.

ift. 3n bem Säße beä § 929 Sag 2

gilt bieS jebod) nur bann, roenn ber

Erroerber ben 33efi£ t»on bem 23er*

äufjerer erlangt tjatte.

£)er Erroerber ift nic^t in gutem

roenn ifym befannt ober infolge

grober gatyrläffigfeit unbefannt ift,

bajj bie Sact)e nict)t bem SSeräufjerer

gehört. 926, 935.

933 ©erjört eine nad) § 930 oeräujserte

©actje ntc^t bem SSeräufjerer, fo roirb

ber Erroerber Eigentümer, roenn tfmt

bie Sacrje oon bem Seräufcerer über*

geben roirb, e3 fei benn, baß er gu

biefer $ett nirf)t in gutem ©. ift.

926, 935.

934 ©efybrt eine nad) § 931 oeräujjerte

©acfje nid)t bem SSeräu^erer, fo roirb

ber Erroerber, roenn ber QSeraufjerer

mittelbarer 23efifcer ber ©acfye ift, mit

ber Abtretung beö 5lnfprudj3, anberen*

faHö bann Eigentümer, roenn er ben
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§ Sefttj ber (Sache oon bem Glitten er*

langt, e3 fei benn, baß er gur fttit

ber Abtretung ober be§ 23efi$erroerbe3

nicht in gutem ©. ift. 926, 935.

936 3ft eine oeräußerte ©acf)e mit bem

fechte eineö dritten belaftet, fo erlifcrjt

baö !Hed)t mit bem Erroerbe be£ ©igen«

tumS. 3n bem gaUe beä § 929

«Sag 2 gilt bieS jebocf) nur bann,

wenn ber Erroerber ben SBeftj} oon

bem 33eräußerer erlangt rjatte. Er*

folgt bie Veräußerung nach § 930

ober mar bie nach § 931 oeräußerle

Sache nicht im mittelbaren SBeftfje beö

Veräußerers, jo erlijd)t ba§ Utecht be3

©ritten erft bann, roenn ber Erroerber

auf ©runb ber Veräußerung ben Vefijj

ber Sache erlangt.

©a3 !Redcjt be3 ©ritten erlifcrjt nicht,

roenn ber Erroerber §u ber nach 9lbf. 1

maßgebenben 3 C^ in 9lnfef)un(j be3

9ted)teg ntdt)t in gutem ©. ift.

Steht im SaUe be3 § 931 ba§

Diectjt bem britten 23eftjjer §u, fo erlifcrjt

e3 auch bem gutgläubigen Erroerber

gegenüber nicht. 926.

937 ©te Erfifcung ift auägefdjloffen, roenn

ber Erroerber bei bem Erroerbe be3

Eigenbefi$eS nict)t in gutem ®. ift

oDer menn er fpä'ter erfährt, baß irjm

ba3 Eigentum ntct)l §uftet)t.

945 5ftit bem Erroerbe be3 Eigentums

burcf) Erft§ung erlöfcfjen bie an ber

Sache oor bem Erroerbe bes> Eigen*

beft^eS begrünbeten Sterte ©ritter,

e3 fei benn, baß ber Eigenbeftfcer bei

bem Erroerbe be£ EigenbefigeS in

5lnjel)ung biefer 9ied)te nicht in gutem

®. ift ober irjr Veftehen fpäter erfährt,

©ie Erft$ung§frift muß auch in 2ln*

ferjung be£ 9lecf)te3 be£ ©ritten oer*

ftricrjen fein; bie Vorfchriften ber

§§ 939-944 finben entfprecrjente

5lnrcenbung.

955 2öer eine Sache im Eigenbefifce ^at,

erroirbt ba3 (Eigentum an ben E^eu,}*

§ niffen unb fonftigen §u ben grüßten

ber Sache gehörenben Veftanbteilen,

unbefchabet ber Vorfcbriften ber §§ 956,

957, mit ber Trennung, ©er Erroerb

ift öuögefc^loffen, roenn ber ©igen*

beft^er nict)t §um Etgenbefitj ober ein

anbeier oermöge eines 3Hecr)teö an ber

Sache gum gruchtbe^uge berechtigt ift

unb ber Etgenbeft^er bei bem Erroerbe

bes Eig2nbeft§e£> nict)t in gutem ©.

ift ober oor ber Trennung ben Steegs*

mangel erfährt.

©em Eigenbeftfcer ftetjt berjenige

gleich, melier bie Sache §um 3a>ecfe

ber Sluäübung eines 9tu|jung3recht£>

an i^r beft^t.

5luf ben Eigenbeft$ unb ben ihm

gleichgeftellten 33efi# finbet bie Vor*

fchrift beS § 940 5lbf. 2 entfprechenbe

5lnroenbung. 953, 954.

957 ©ie Vorfchriften be3 § 956 finben

auch bann9lnroenbung, roenn berjenige,

roelcher bie Aneignung einem anberen

geftattet, t^ier^u nicht berechtigt ift, e£

fei benn, baß ber anbere, faU3 ihm

ber Vefijj ber Sache überlaffen roirb,

bei ber Überlaffung, anberenfaHS bei

ber Ergreifung be3 Vefi£e3 ber Er*

geugniffe ober ber fonftigen Veftanb*

teile nicht in gutem ©. ift ober oor

ber Trennung ben Dlechtämangel er*

fährt. 953, 954.

990 2öar ber Veft^er bei bem Erroerbe

be3 SBefhjeä nicht in gutem fo

haftet er bem Eigentümer oon ber

3eit oeS ©rroerbeö an nach ben §§ 987,

989. Erfährt ber Sefifcer fpäter, baß

er §um 33eft|je nicht berechtigt ift, fo

haftet er in gleicher 2öeife oon ber

Erlangung ber Kenntnis an.

Eine roettergehenbe Haftung be3

Sefi^erö roegen Veräugö bleibt un*

berührt 991, 993, 994, 996, 1007.

991 Settel ber 33eft|er ba$ Siecht jum

Seft|e oon einem mittelbaren 23eft#et

ab, fo finben bie 3Sorfchriften beö
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§ § 990 in 8ln(ef)ung ber
sJiu£ungen nur

älnroenbung, wenn bie«orau£fe£ungen

oeö § 090 aud) bei bem mittelbaren

93eft$et oorliegen ober biefem gegen*

über bie^Heditöbängigfeit eingetreten ift.

2Bat oer 33efi$et bei bem Erwerbe
j

oeö s
i>efifte3 in gutem ®., fo t)at er

gleidjmobl oon bem Erwerb an ben

im § 980 begetc^neten ©djaben bem

Eigentümer gegenüber injomeit $u oer*

treten, aU er bem mittelbaren 23efi£er

oerantioortlid) ift. 993, 1007.

]Q07 x
ii>er eine bewegliche ©ad)e in 23efi£

gehabt tjat, t'ann oon bem 23eft$er

bie §erau§gabe ber ©ad)e oerlangen,

wenn biefer bei bem Erwerbe be§

93efi$e3 nict)t in gutem ©. mar.

3ft bie ©ad)e bem früheren S8e*

fi^er geflogen worben, oerloren ge*

gangen ober fonft abtjanben gefommen,

fo fann er bie Verausgabe aud) oon

einem gutgläubigen Seftger oerlangen,

eö fei benn, baf$ biefer Eigentümer

ber ©adje ift ober bie ©aerje ü)m oor

ber Sefijjgett be3 früheren 23efi§er3

abrjanben gefommen mar. 9luf (Bell)

unb 3nfyaberpaptere finbet bieje Vor*

fdjnft feine Sinroenbung.

SDer Slnfprud) ift au3gefd)loffen,

menn ber frühere SBeftfcer bei bem

Erroerbe be3 SBefitjeS nid)t in gutem

©. mar ober menn er ben 23ejt£ auf*

gegeben t)at. %m übrigen finben bie

Vorjdjtiften ber §§ 986-1003 ent*

fpredjenbe 5lnmenbung.

2Xtt. ©infüfjrungSgefefc.

114, 187, 188, 191
f.

E.G. — E.®.

§ <$rbe.

2024 3ft ber Erbfd)aft3beft£er bei bem 23e*

ginne be3 Erbjd)aftSbefi$e3 nic^t in

gutem jo Raffet er fo. mie menn

ber 2lnfprud) be3 Eiben ju biefer

3eit rect)töt)ängtg gemorben märe.

$W*tf)ef\

1120 f. Eigentum 955, 957.

1121 Ergeugniffe unb fonftige SBeftanbteile

§ be3 ©runbftücfä fomie 3U0^örftücfe
merben oon ber Haftung für bie

§rwotr)ef frei, menn fte oeräufjert unb

oon bem ®runbftücf entfernt merben,

beoor fte gu (fünften be§ ®läu=

btgerä in SBefefjlag genommen morben

ftnb.

Erfolgt bie Veräußerung oor ber

Entfernung, fo fann ftd) ber Erwerber

bem ©läubiger gegenüber nid)t barauf

berufen, baß er in 5lnjet)ung ber

§rjpott)ef in gutem %. gemefen fei.

Entfernt ber Ermerber bie ©aetje oon

bem ©runbftütfe, fo ift eine oor ber

Entfernung erfolgte 33efd)Iagnaf)me

ifjrn gegenüber nur mirffam, menn

er bei ber Entfernung in 9lnfef)ung

ber 23ejd)Iagnaf)me mcr)t in gutem

%. ift.

440 ^auf f.
«ertrag 320.

Seiftung»

242 £)er ©d)ulbner ift oerpf!ict)tet, bie

Seiftung jo §u bemirfen, mie £reu

unb %. mit fKücffic^t auf bie 23er*

ferjrSfitte eö erforbern.

9HePraud(j.

1031 f. Eigentum 926.

1032
f.

Eigentum 932-934, 936.

«Pfdttbrecöt.

1207
f.

Eigentum 932, 934.

1208 3ft bie ©aetje mit bem 9ted)te eines

dritten belaftet, fo get)t ba§ $fanb*

recfjt bem ^tectjte oor, e3 fei benn,

baß ber ^fanbgläubiger gur 3«t be3

ErmerbeS be3 $fanbreet)t§ in 5ln*

fefyung be3 9ted)te3 nidjt in gutem

®. ift. SDie Vorfct)riften be3 § 932

3lbf. 1 ©a§ 2, beö § 935 unb be3

§ 936 3lbf. 3 finben entfprecr)enbe

Slnroenbung. 1262, 1266, 1273.

1244 f. Eigentum 932-934, 936.

1262 ©olange ba§ $fanbred)t im ©d)ip*

regifter eingetragen ift, berjält eö im

$alle ber Veräußerung ober 23e*

laftung be3 ©cbiffeS feine ßraft, audj

menn ber Ermerber im guten %. ift.
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§ 3ft ba§ ^ßfanbrecfjt mit Unrecht

gelöjcf)t, jo gelten im $aUe ber 35er*

äufjerung be§ ©djiffeS bie Vorfdjriften

be$ § 936 2Ib[. 1 ©afc 1 5lb[. 2

aud) bann, roenn ber Erwerber ba3

Eigentum otjne Übergabe erlangt; bie

Vorjdjrift be3 § 936 2Ib[. 3 finbet

feine Slnmenbung. 2Birb ein $fanb;

redjt, roelcrjeS bem mit Unrecht ge*

lösten ^ßfanbrecfjt im Stange nact)*

ftet)t, auf einen dritten übertragen

jo finbet bie Vorjcfjrift be3 § 1208

6a£ 1 2lnroenbung. 1259, 1272.

1265
f.

§npotr>f 1121.

Vertrag»

157 Serträge ftnb jo au§gulegen, roie

£reu unb ®. mit 9tücfftcr)t auf bie

33erfef)r3fttte e§ erforbem.

320 3ft oon Der einen Seite teilroetfe ge*

leiftet roorben, jo fann bie ©egen*

Ieiftung injoroeit nict)t oerroeigert

roerben, als bie Verweigerung nacf)

ben Umftänben, inSbejonbere roegen

oerrjältniSmäjjiger ©eringfügtgteit be3

rucfftänbioen Xeileö, gegen Xreu unb

®. oerftoften roürbe. 348.

Glaubhaftmachung.

1342 2)a3 9Rad)laf3geritt)t i)at bie Einfielt

ber Erflärung ber Anfechtung einer

Ehe jebem gu geftatten, ber ein

rec^tltc^eä ^nterefje glaubhaft mact)t.

<$rae*

1953 £)a$ ^ac&Iafigericrjt t)at bie Einftcht

ber Erklärung ber 21u3jcf)lagung einer

Erbjctjaft jebem gu geftatten, ber ein

rechtliches Jntereffe glaubhaft macht.

1957.

1994 2)a3 9tacf>lafjgericht l)at bem Erben

auf Eintrag eines ?iact)Iaggläubigerö

gur Errichtung beS 3nö^niatg eine

grift (Jnoentarfrift) gu beftimmen

2)er 9lntragfteller r)at feine gor*

berung glaubhaft gu mact)en. . . .

2010 $aä ^ad>lafegerid)t t)at bie Einftcht

(SlauMwUmadjitu«,

§ beS Snoentarä jeDem gu geftatten, ber

ein restliches Jjntereffe glaubhaft

2384 2)aS ^arf)la^geric^t hat bie ©tnftc^t

ber Angeige oon bem SSerfauf ber

Erbjctjaft unb Dem tarnen beS Käufers

jebem gu geftatten, ber ein redt)tlidt)eö

^ntereffe glaubhaft macht,

©runbftiitf.

885 $ut Erlaffung ber emftroeiligen Ver-

fügung groecfS Eintragung einer Vor*

merfung ift nicht erforberlitt) , bafj

eine ©efährbung beS gu fidjernben

2lnfprucf)S glaubhaft gemacht roirb.

899 3 ur Erlaffung ber etnftroeiligen 33er*

fügung groecfS Eintragung eines

Sßtberfprudjö gegen bie 9tid)tigfcit

beS ®runbbud)3 ift nicht erforberlid),

baf$ eine (SJefäfyrbung beS 9tecf)teS beS

2öiberfpred)enben glaubhaft gemacht

roirb.

1138,1155, 1157 j. ©runbftücf 899.

1263 $fanbrecT)t
f.

®runbftütf 899.

2081 2)aS ^ad)laggerid)t t)at bie Einfielt

ber Erklärung ber Anfechtung einer

le^trotÜtgen Verfügung jebem gu ge*

fiatten, ber ein rechtliches ^ntereffe

glaubhaft macht.

2146 £)aS ^ad)la6gerid)t t)at bie Einfiel

ber Angeige oom Eintritte ber 9tad)*

erbfolge jebem gu geftatten, ber ein

rechtliches 3ntereffe glaubhaft macht.

2228 2)aS ^ac§laggerid)t r)at bie Einfielt

ber nach § 2198 5lbf. 1 Sag 2,

§ 2199 Abf. 3, 2202 31 bf. 2, 2226

©a| 2 abgegebenen Erflärungen jebem

gu geftatten, ber ein rechtliches 3n *

terefje glaubhaft mad)t.

2264 2öer ein rechtliches 3ntereffe glaubhaft

mad)t, ift berechtigt, oon einem er*

öffneten Xeftament Einfielt gu nehmen

jomie eine 2lbftt)rift beö XeftamenteS

ober eingelner Steile gu forbern; bie

— 239 —
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§ &bf$rift ift auf Verlangen ju be*

gläubigen.

L597 £a<3
s

3iadilaf;ßcitrf)t hat bie @inftcf)t

bei (Srflärung ber Anfechtung ber

15'bclicbt'eit cineö ßinbeS jebem gu ge«

ftatten, t»er ein rechtlich^ ^nlereffe

glaubhaft macht. 1599, 1600.

17 ir> 3d)on oor ber ©eburt be3 unehelichen

ftmbeä fann auf Eintrag ber Butter

butd) einftmeilige Verfügung ange*

orbnet werben, bafj ber 23ater ben

für bie erfien brei Monate bem

ßinbe 3U gewährenben Unterhalt

alsbalo nach ber (Geburt an bie

sDcutter ober an ben SSormunb ju

jaulen unb ben erforberlicrjen Seirag

angemeffene fyit oor ber (Geburt 5U

hinterlegen bat. 3n gleicher Söetfe

fann auf Antrag ber SJlutter bie

3ahlung be§ gewöhnlichen 33etrag3

Oer nach § 1715 5lbf. 1 ju erfefcenben

Soften an bie Kuller unb bie hinter*

legung be3 erforberlichen SBetragg an*

georbnet werben.

3ur Gsrlaffung Oer einftweiligen

Verfügung ift nicht erforberUcr), bafj

eine ®efät)rbung be3 9lnfpruct)ä glaub*

haft gemacht roirb. 1717. 1

Gläubiger

j. auch Gesamtgläabiger, Hypotheken«

trlänbi^er, Nachlassglänbiger, Pfand-

gläubiger.

868 SBeftfct jemanb eine Sache al3 9lief$*

braucher, ^fanbg., Pächter, Sftteter,

Verwahrer ober in einem ähnlichen

23er hält niffe, oermöge beffen er einem

anberen gegenüber auf 3*ü §um 33e*

fifje berechtigt ober oerpflichtet ift, fo

ift auch ber anbete S3eft$er (mittel*

barer Seft|). 871.

©ürafebaft

765 2)urch ben SBürgfchaftSoettrag oer*

pflichtet ftcr) ber Sürge gegenüber bem

©laubiger

§ ©. eines SDiitten für bie Erfüllung ber

23erbinblichfeit be3 dritten etnguftehen.

767 2)er Sßürge haftet für bie bem ©. oon

bem §aupt[chulbner §u erfe|enben

Soften ber Äünbigung unb ber Stechte

oerfolgung.

770 3)er 33ürge fann bie Sefriebigung be3

oerroeigern

a) folange bem ^auptjchulbner ba§

Siecht jufteht, ba3 (einer 33erbinb*

lichfeit gu ©runbe liegenbe Sftecr)tö*

gejerjäft anzufechten;

b) folange fid) ber ©. buret) 2luf*

rechnung gegen eine fällige gor*

berung be3 §auptfcf)ulbner§ be*

friebigen fann;

771 c) folange nicht ber ©. eine 3roang3*

oollftrecfung gegen ben §aupt*

fchuloner ohne ©rfolg t>erfuct)t hat

(Sinrebe ber 23orausflage).

772 Sier)t bem ©. ein ^fanbreetjt ober

ein 3urücfbef)altung3recht an einer be^

roeglichen Sact)e be3 §auptfcr)ulbner3

gu, fo mufc er auch au3 biefer

(Sache SBefriebigung fud)en. Steht

bem %. ein jolcheS Stecht an ber Sache

auch für eine anbere $orberung §u#

jo gilt bieS nur, wenn beioe $or*

berungen burch ben 2Bett ber Sache

gebeeft roerben. 773, 777.

773 2)ie ©inrebe ber 23orau3flage ift au3*

gefchloffen:

1

4. roenn anzunehmen ift, bafc bie

3wang3ooUftrecfung in ba3 33er*

mögen be3 §auptjcr)ulbner3 nicht §ur

SBefriebigung be§ ®. führen wirb.

3n ben gälten ber 3Rr. 3, 4 ift bie

Gsinrebe infomeit guläffig, als fidfc) ber

©. au3 einer beweglichen Sache be§

^auptfchulbnerö befriebigen fann, an

ber er ein ^fanbrecht ober ein 3urücf*

behaltun görecht hat; bie 33orjcbrift be£

§ 772 Slbf. 2 Sa£ 2 finbet 9lnwen*

bung.

774 Soweit ber SBürge ben ©. befriebigt,

— 240 —
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§ gerjt bie gorberung beS ©. gegen ben

ftauptjdjulbner auf irjn über. £)er

Übergang fann ntd)t gum 9tad)teile

beS ®. geltenD gemacht roerben. @in*

toenbungen beS §aupt|d)ulbnerö auS

einem grotfcfjea irjm unb bem Bürgen

befterjenben 9ted)t3 oertjältniffe bleiben

unberührt.

ältitbürgen rjaflen einanber nur nad)

§ 426. 776.

775 §at fic^ ber Bürge im Auftrage beS

§auptfd)ulbner3 oerbürgt ober fielen

ifmi nad) ben Borfdjriften über bie

®efd)äft3füf)rung orjne Auftrag toegen

ber Übernahme ber Bürgfd)aft bie

3ftecl)te eme§ Beauftragten gegen ben

§aupt[d)ulbner §u, jo fann er t)on

biejem Befreiung von ber Bürgfcrjaft

oer langen

:

1

4. roenn ber ®. gegen ben Bürgen

ein oollftrecfbareS Urteil auf @r*

füflung erroirft rjat.

776 ©iebt ber ©. ein mit ber gorberung

oerbunbeneS Borjug3red)t, eine für jte

beftetjenbe §npotl)ef, ein für fie be-

ftefjenbee ^fanbrecfjt ober baS Stecht

gegen einen SJhtbürgen auf, fo wirb

ber Bürge infotoeit frei, als er auS

bem aufgegebenen 9fted)te nad) § 774

f)ätte (Srfatj erlangen fönnen. £)ie£

gilt aud) bann, roenn baS aufgegebene

9ted)t erft nad) ber Übernahme ber

Bürg[d)aft entftanben ift.

777 §at fid) ber Bürge für eine befterjmbe

Berbinbltd)feit auf beftimmte 3e^ oer *

bürgt, fo roirb er nad) bem Ablaufe

ber beftimmten 3^it frei, menn nict)t

ber ®. bie (Singierjung ber gorberung

unoergüglid) nad) Ulafcgabe beS § 772

betreibt, baö Berfaljren olrne roefent*

lid)e Bergögerung fortjegt unb unoer*

güglid) nad) ber Beenbigung beS Ber*

farjrenö bem Bürgen anzeigt, bejs er

irjn in Slnfprud) ne^me. ©tefyt bem

Bürgen bie @inrebe ber iRorauSflage

(SQmcfe, JB&rterbucf) be3 öürgerl. ©efe$bu#e<J.

§ nidtt ju, fo roirb er nad) bem Ablaufe

ber beftimmten ßtit frei, menn nicfjt

ber ©. il)m unoergüglid) biefe 9lngeige

mad)t.

(Srfolgt bie 9ingeige rechtzeitig, fo

befdiränft ficr> bie Haftung beS Bürgen

im Salle beS 2Ibf. 1 Sag 1 auf ben

Umfang, ben bie §auptoerbinblicrjfeit

gur Qeit ber Beenbigung beS Ber*

farjrenö i)at, im galle beS 2lbf. 1

©ajj 2 auf ben Umfang, ben bie

§auptoerbinblid)feit bei Dem Ablaufe

ber beftimmten $eit t)at.

Sarlefjen.

607 2öer ©elb ober anbere oertretbare

©adjen auS einem anberen ©runbe

jdjulbet, fann mit bem ©. oerein*

baren, bafj baS ©elb ober bie ©ad)en

alö Darlehen gefdjulbet roerben foHen.

609 3ft für bie 9iücferftattung eineö 2)ar*

lefyenS eine $e\t nidjt beftimmt, fo

rjängt bie f^äütgfeit baoon ab^ bafj

ber ®. ober ber ©dmloner fünbigt.

1361 (. Leibrente 760.

1362 3u ©unften ber ®. beS Cannes

roirb oermutet, baft bie im Beftg

eineg ber (Regatten ober beiber Gsirje*

gatten beftnölidjen beroeglid)en ©adjen

bem Sftanne gehören. SDieS gilt inS*

be^onbere aud) für 3nf)aberpapiere unb

für Drberpapiere, bie mit Blanfo*

tnboffament oerfefyen ftnb.

gür bie au3fd)Iiejgltd) gum ©e*

brauche ber fivau beftimmten ©adjen,

inöbefonbere für Kleiber, ©djmucf*

jachen unb Arbeitsgeräte, gilt im

Ber^öltniffe ber ©Regatten gu ein*

anber unb gu ben bie Bermutung,

bag bie ©adjen ber ^xau gehören.

1580 ©(jef(^eibtt«ö f.
Leibrente 760.

Eigentum«

952 2)aS Eigentum an bem über eine

Sorberung aufgehellten ©c^ulbjd)ein

f*et)t bem @. 3U. 3)aS Stecht eines
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§ r litten an Der Aorberung erftrecft

fid) auf ben 6chulbfd)ein.

£)a3 ©leidie gilt für Urfunben

über anbere fechte, traft beren eine

Seiftung geforbert werben fann, inS*

bejonbere für §npotl)efen*, ©runb*

föulb* unb $tentenfd)ulbbriefe.

K)ll [. 8d)ulboert)ältniä 432.

?ltt. (HnfiUjnmöSgefe^.

/<?
f.

@l)e § 1362.

53 f. tfnpothef §§ 1123, 1124, 1128.

60, 97, 112, 145, 192, 194
f.

E.G.

- &©.
177, 178

f.
Scfjulboerfcrjrcibung

§ 808.

[. Schulboerjchretbung §§ 807, 808.

117
f.

SRentenfc&ulD § 1202.

j. £npothef § 1128.

131 \. ®emeinfrf)aft § 751.

146
f. 6ct)ulöDerl)äItmä §§ 372—374,

376, 378-382.

147 l @rbe § 2006.

163
f.

herein §§ 42, 49, 50, 52, 53.

§ ®rbe.

1970—1974 Aufgebot Der 9kcfjlaj3gläubiger.

1970 Sie SRadjlafjg. tonnen im 2öege beS

SlufgebotsoerfarjrenS gur Slnmelbung

ihrer Sorber ungen aufgeforDert roetben.

2045.

1971 $fanbg. unb bie im £onfurfe

ben $fanbg. gleidjftehen, fotoie

bie bei ber 3roanö3ooliftrediung in

baS unberoegliche Vermögen ein Stecht

auf Sefriebigung auS biefem 33er*

mögen Ijaben, toerben, fotoeit eS fiel)

um bie 33efrtebigung auS ben ihnen

tjaftenben ©egenftänben f)anbelt, burch

baS Aufgebot nicht betroffen. S)a§

(bleiche gilt oon beren 9lnfprüche

burd) eine 33ormerfung gefiebert ftnb

ober benen im $onfur3 ein 5lu3*

fonberungSrecht juftetjt, in 5ln[ef)ung

beS ©egenftanbeS tyreS Rechtes. 1974,

2016, 2060.

1972 $flid)tteilsrecf)te, 33ermachtniffe unb

Auflagen roerben burd) baS Aufgebot

- — ©laubiger

§ nicht betroffen, unbefdjabet ber 33or*

[d&tifi beS § 2060 9tr. 1.

1973 £)er @rbe Eann bie öefriebigung

eines im Aufgebots oerfahren auS*

gejdjloffenen 5lacr)lafeg. inforoeit oer*

weigern, als ber 3^ac^Ia^ burch bie

SBefriebigung ber ntd)t auSgefchloffenen

®. erfct)öpft roirb. £)er (Srbe hat

jeboefj ben auSgefchloffenen ©. oor

ben 33erbinblichfeiten auS Pflichtteils*

rechten, 33ermächtniffen unb Auflagen

gu befriebigen, eS fei benn, baß ber

©. feine gorberung erft nach ber

^Berichtigung biefer 33er binblichfetten

geltenb macht.

©inen Überfchuft r)at ber @rbe

gutn 3n>ecfe ber 33efriebigung beS ®.

im 2ßege ber 3rcan8Sooflfirecfung

nach ben 33orfet>rtften übet bie £etauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 33e*

reicherung h^auSgugeben. @r fann

bie Verausgabe ber noch oorrjanbenen

9iachlajjgegenftänbe burch 3a^unÖ
beS SßerteS abtoenben. £)te rechts*

fräftige Verurteilung beS @rben §ur

SBefriebigung eines auSgefchloffenen

©. wirft einem anberen ©. gegen*

über tote bie SBefriebigung. 1974,

1989, 2013.

©in 9cachlaj3g., ber (eine gorberung

fpäter als fünf %atye nach bem @rb*

falle bem @rben gegenüber geltenb

macht, ftet)t einem auSgefchloffenen

©. gleich/ eS fei benn, bafj bie gor*

berung bem @tben oot bem Ablaufe

ber fünf 3al)te befannt geworben

ober im 5lufgebotSoerfar)ren angemelbet

roorben ift. 2Sirb ber ©rblaffer für

tot erflärt, fo beginnt bie grift nicht

oor ber ©rlaffung beä bie XobeS*

erflärung auöjptechcnben Urteils.

2)ie bem ©rben nach § 1973

9lb[. 1 6a| 2 obliegenbe Verpflichtung

tritt im 23erf)ältniffe oon Verbinblich*

feiten auS ^flichtteilSrechten, 33er*

mächtniffen unb Auflagen 5U einanber
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§ nur injoroeit ein, als ber ®. im galle

bes DcachlaftfonfurjeS im Stange oor*

gehen roürbe.

©oroeit ein ®. nach § 1971 oon

bem Aufgebote nicht betroffen roirb,

finoen bie 95or|ct)nften bes 2lb|\ 1

auf irm feine Slnroenöung. 2013,

2060.

1975 £ie Haftung oes ßiben für Oie

:Had)laj3oerbtnSlicrj feiten bejchränft ftcf)

auf oen 9tad)laj3, roenn eine Dtadjlajj*

Pflegschaft jum Der BefrieDi*

gung Der 3?act)Iaßgiäubiger (Dlacfjlafj*

oerroaltung) angeoronet oöer oer

lUacfjlaftfonfurs eröffnet tft. 2013.

1977 öat ein 'Jiachlaftg. oor Oer Slnorbnung

Oer 9?acf]laf3oerroaltung oOer oor oer

Eröffnung oes ^acbIaj3fonfurjes feine

Sortierung gegen eine nict)t jum 9lad)*

laffe gehörende ^orOerung oes @rben

ohne beffen ßufiimmung aufgerechnet,

|o tft nach oer Einordnung Oer Ütadj*

lajjöerwaltung oder Oer Eröffnung

De3 ^cacbla^fonfurjes Oie Slufrecfmung

als nicht erfolgt ansehen.

£as ©leicfje gilt, roenn ein ®.,

ber nicht Utachlafjg. ift, bie ihm gegen

ben ©iben §uftet)enöe gorDerung gegen

eine jum Dlacblaffe gebörenDe ^orde*

rung aufgerechnet t)at. 2013.

1978 3ft bie 9cachlaf3 oerroaltung angeordnet

ob?r ber *ftad)iaj}fonfurS eröffnet, jo

ift ber ©ibe ben DZacfjlafig. für bie

bisherige Verwaltung des Dcacfjlajfes

fo oerantroortlich, roie roenn er oon

ber Annahme ber (Srbjchaft an bie

Berroaltung für fte als Beauftragter

ju führen gehabt hätte. 2Juf bie oor

Der 2lnnahme ber drbjchaft oon bem

(Srben befolgten erbfchaftlichen Gk*

fdjäfte finDen Die Borjchriften über

Die Geschäftsführung ohne Auftrag

entjprecfjenDe Slnroendung.

2>ie den Ücachlafcg. nach Slbj. 1

juftehenben Slnjprüche gelten alö ^um

9lad)lafje gehörenb.

§ Slufroenbungen ftnb bem ßrben

au3 bem 9tad)laf[e 3U er[e§en, joroeit

er nach ben Borjchriften über ben

Auftrag ober über bie ©efchafts*

führung ohne Auftrag @rja§ oer*

langen fönnte. 1985, 1991, 2013,

2036.

1979 £ieBerichtigung einer 9tad)laj3öerbtnD*

I tcb feit burch ben ßrben müfjen bie

Diachlajjg. als für Rechnung be§

lUactjIaffes erfolgt gelten laffen, roenn

ber @rbe ben Umftänben nach an?

nehmen durfte, baft ber Diachlaj} gur

Berichtigung aller DfacrjlafsoerbinDlidjs

feiten ausreiche. 1985, 1991, 2013,

2036.

1980 Beantragt ber (Srbe nicht unoerjüg*

lieh, nachöem er oon ber Über)tf)ulburg

Des Dcachlaffes Kenntnis erlangt fyo.t,

bie Eröffnung bes ^acrjlajjfonfurjes,

jo ift er ben ©. für ben baraus ent*

ftehenben Schaben oerantroortlich. Bei

ber Bemeffung ber ^ulänglicht'eit bes

^tacblaffes bleiben bie Verbindlichkeiten

auS Bermächtniffen unb Auflagen

außer Betracht.

J)et Kenntnis ber Überschuldung

fleht bie auf gahrläjftgfeit beruhenbe

Unfenntnis gleich- 2Us ^ahrläjfigfeit

gilt es insbesondere, roenn Der @rbe

Daö Aufgebot Der Dtacolajjg. nicht

beantragt, obroohl er @runD fyxt, bas

Boirjanbenjein unbefannter Dlachlaj}*

oerbmclicht'eiten anzunehmen; ba3

Aufgebot ift nicht erforbetlich, roenn

bie Soften bes Verfahren^ bem Be*

ftanbe bes Dcachlajfeä gegenüber un*

oerhältnismäfsig grofj finö. 1985,

2013, 2036.

1981 2)ie 3cachlaf3oenoaltung ift oon bem

9iad)laj3gericht anzuorbnen, wenn ber

Gebe bie Slnorbnung beantragt.

3Iuf Antrag eineö s
Jtachlaf}g. ift

bie 3Rachlaßoerroaltung anjuorbnen,

roenn ©runb $u ber Sinnahme be*

fte()t, baj3 bie Befiiebigung Oer 3cach*



©lättMget 2U — ©laubiger

§ lajjg. aiui t>cm
s

)iacf)laffe burd) bas>

Verhalten ober bie Vermögenslage

beä (Srben gefährbet mttb. $)er 5ln*

traft t'ann nid>t mehr gefteflt roerben,

roenn feit ber 9lnnal)me ber (Srbfdjaft

Sroei Ja^rc üerftrid)en finb.

2>ie aSorfc^tiften be$ § 1785 finben

leine 9lnroenbung.

1984 ^luangSooUftreefungen uno Sltrefle in

ben 9iad)laj3 ju (fünften eines

ber nid)t 9iad)laj3g. ift, ftnb au3*

gefd)loffen.

1985 2)er Dkchlajjoerroalter ifi für bie

Verwaltung be3 9iad)laffe3 auch ben

9cachlafjg. oerantroortltd). Sie Vor*

[Triften be£ § 1978 5Ibf. 2 unb ber

§§ 1979, 1980 finben ent[pred)enbe

2Inroenbung.

1986 Sft bie Berichtigung einer Verbinb*

Iid)feit 5ur 3eit nicht ausführbar ober

ift eine Verbinblichfeit ftreitig, fo

barf bie 5lu3antroortung be§ 9iad)*

IaffeS nur erfolgen, roenn bem ©.

Sicherheit geleiftet roirb. gür eine

bebingte gorberung ift Sicherheit^*

leiftung nicht erforberlid), roenn bie

SKöglichfeit be§ ®intritt8 ber 23e*

bingung eine fo entfernte ift, bafj bie

gorberung einen gegenwärtigen 23er*

mögen^roert nicht t)at.

1990 3ft bie 5lnorbnung ber 9Jad)laj3*

oerroaltung ober bie Eröffnung be3

3^achlaponfuifeö roegen Langels einer

ben Soften entjprechenben 3Jtaffe nicht

thunlich ober roirb aus biefem ®runbe

bie^cachlafroerroaltung aufgehoben ober

ba§ ^onfursoerfahren eingeteilt, fo

fann ber @ibe bie Vefriebigung eine§

3Zacf)laf3g. inforoeit oerroeigern, al3

ber 5RachIa}3 nicht ausreicht. Ser

(Srbe ift in biefem gälte oerpfltd)tet,

ben 'Jcacfjlaji §um ftmde ber Ve*

friebigung be3 ©. im 2öege ber

3roangäoollftrecfung heranzugeben.

£)a3 Siecht be3 ©rben roirb nicht

baburch ausgejd)loffeu, bafj ber

§ nach bem Eintritte oeä (SrbfaUg im

2Bege ber ßroangSooflfliedung ober

ber 5lrreftooHäiehung ein $fanbred)t

ober eine ^npottjef ober im 2öege

ber einftroeiligen Verfügung eine

Vormerfung erlangt hat. 1991,1992,

2013, 2036.

1991 Stacht ber @rbe tron bem ihm nach

§ 1990 juftehenben fechte Gebrauch,

fo finben auf feine Verantroortlidtfeit

unb ben Osrfa§ feiner Slufroenbungen

bie Vorfcfjriften ber §§ 1978, 1979

9lnroenbung.

Sie infolge be§ (Srbfaüö burch

Bereinigung oon 9ted)t unb Verbinb*

lichfeit ober oon Stecht unb Velaftung

erlofchenen 9tect)löoer^äItniffe gelten

im Verha'ltniffe äroifdjen bem ©. unb

bem @rben als nid)t erlojcrjen.

Sie rechts fräftige Verurteilung be£

Gsrben gur Vefriebigung eine§ (§k

roirft einem anberen ©. gegenüber

roie bie Vefriebigung.

Sie Verbinblichfeiten au3 Sßflidjt*

teilöredjten, Vermäd)tniffen unb 2luf*

lagen hat oer f° äu bertct)ten^

roie fie im galle be£ ßonfurfeS §ur

^Berichtigung fommen mürben. 1992,

2013, 2036.

1994 Saö 9tad)laj3gericht hat bem @rben

auf Eintrag etneä 3^act)Ia^g. §ur @r*

richtung be3 3noentar3 eine grift

ßnoentarfrtft) §u beftimmen. 5cach

bem Ablaufe ber grift haftet ber

@rbe für bie ^achlafroerbinblichteiten

unbejehranft, roenn nicht oorrjer ba£

gnoentar errichtet roirb.

Ser 3lntragfteEer hat feine gor*

berung glaubhaft ju machen. 3Iuf

bie sü5irffamfeit ber griftbeftimmung

ift eö ohne ©influ^, roenn bie gor*

berung nicht befteht. 2013.

1996 3ft ber @rbe burd) ^öt)ere ©emalt

oerhinbert roorben, baö gnoentar

rechtzeitig ju errid)ten ober bie nach

ben llmftänben gerechtfertigte 23er*
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§ längerung ber 3noentarfrift §u be*

anfragen, [o §at ihm auf [einen

Eintrag baö 3^ac^Ia^gertcf)t eine neue

!Jnoentarfrift ju beftimmen. SDaS

©leicfye gilt wenn t>er Gsrbe von ber

3ufteÜung beS SefctjluffeS, buref) ben

bie Snoentarfrift beftimmt werben

ift, ohne fein SSerfcrjulben Kenntnis

ntc^t erlangt t)at.

£)er Eintrag mufj binnen §mei
s
2öoct)en nad) ber 33efettigung beS

§inberniffe£ unb fpäteftenS oor bem

Ablauf eines %al)tt$ nach bem @nbe

ber guerft beftimmten grift gefteHt

werben.

23or ber @ntfcheiöung foll ber

9tad)laj3g., auf beffen Slntrag bie

erfte $rift befiimmt worben ift, wenn

thunlich gehört werben. 1997, 1998.

2005 gührt ber @rbe abftd)tlich eine erheb*

liehe Unoollftänbigfeit ber im

oentar enthaltenen Angabe ber 9tach*

lafjgegenftänbe fyerbet ober bewirft er

in bec 3Ibftcf)t , bie ÜZachlafjg. gu be*

nachteiligen, bie Aufnahme einer nicht

beftetjenben 3Ract)la^oerbtnl)lict)feit , |o

haftet er für bie ^achlajwerbmblich*

feiten unbefdjränft. 2)a3 ©leiche gilt,

wenn er im $aü*e beS § 2003 bie

©rteilung ber 9lu3funft oerweigert

ot>er abfishtlich in erheblichem ÜJla^e

oer^ögert.

3ft bie Eingabe ber 9cachlafjgegen*

ftänbe unoollftänbig, ohne bag ein

Sali beS 2lbf. 1 oorliegt, fo fann

bem Gsrben gur (Srgänjung eine neue

^noentarfrift beftimmt werben. 2013.

2006 2)er Gsrbe hat auf Verlangen eines

9cacf)Iaf$g. oor bem Dtachlafjgerichte ben

DffenbarungSeib bahin ju leiften:

bajj er nach beftem 2Biffen bie

^Jcachla^gegenftänbe fo ooÜftänbig

angegeben habe, als er baju im*

ftanbe fei.

2)er @rbe fann oor ber Seiftung

§ beS (SibeS baS Snoenlar oeroofl*

ftänbigen.

Verweigert ber @rbe bie Setfiung

beS GsibeS, fo ^aftet er bem ber

oen Eintrag gefteüt hat, unbefchränft.

2)aS (SHeidje gilt, n>enn er weber in

bem Sermine, noch in einem auf 5ln*

trag beS ©. beftimmten neuen Dermin

erfcheint, eS fei benn, baft ein ©runb

oorliegt, burch ben baS dichterfcheinen

in biefem Sermine genügenb ent*

fchulbigt wirb.

@ine wieberfjolte Seiftung beS GsibeS

fann berfelbe ©. ober ein anberer

nur oerlangen, roenn ©runb §u

ber Sinnahme befielt, bafj bem Gsrben

nach oer GsibeSleiftung weitere 9Zacf)laf5*

gegenftänbe befannt geroorben finb.

2009 3ft baS ^noentar rechtzeitig errichtet

roorben, fo wirb im Verhältniffe

jroifchen bem @rben unb ben 9facf)laf3g.

oermutet, baf; gur 3eit beS ©rbfaHö

weitere 9tad)laj3gegenftänbe als bie

angegebenen nicht oorhanben getoefen

feien.

2011 2)em gtSfuS als g. @rben fann eine

Snoentarfrift nicht beftimmt werben.

£)er giSfuS ift ben ^tachlafcg. gegen*

über oerpflichtet, über ben Seftanb

beS 9tfachlaffeS SluSfunft ju erteilen.

2012 @inem nach ben §§ 1960, 1961 be*

fteUten
s
Jtachlafwfleger fann eine

3noentarfrift nicht beftimmt werben.

25er 9tachlafwfleger tft ben 9tad)lafig.

gegenüber oerpflichtet, über ben 33e*

ftanb beS !Uacf)laffeg SluSfunft §u

erteilen. 2)er 9tachlafwfleger fann

nicht auf bie SBefchränfung ber Haftung

beS (Srben oerjichten.

£)iefe SSorfchriften gelten auch für

ben 9facf)la{jüerwalter.

2013 haftet ber @rbe für bie 9tacf)lafc

oerbinblichfeiten unbefchränft, fo finben

bie 3Sorfchriften ber §§ 1973 bis 1975,

1977 bi§ 1980, 1989 bis 1992 feine

Slnwenbung; ber @rbe ift nicht be*
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§ rechtigt, t>te
s}lnorbnung einer 9tach 5

latjuenoaltung ju beantragen. 9luf

eine nach § 1973 ober naef) § 1974

eingetretene 53ejcf)ränfung ber Haftung

fann fid) ber @rbe jebod) berufen,

luenn fpäter ber $all beS § 1994

9lbf. 1 6a£ 2 ober be3 § 2005 3lb(. I

eintritt.

SDie Vorfchrtften ber §§ 1977 big

1980 unb ba3 Dtecht be3 @rben, bie

5lnorbnung einer 9kcf)iaf?üerroaltung

ju beantragen, roerben ntcf)t baburef)

auägefchloffen, baft ber @tbe einzelnen

!)lact)lafeg. gegenüber unbefcfjränft haftet.

2015 §at ber (Srbe ben Antrag auf @r*

laffung be3 Aufgebots ber 3flact)la^g.

innerhalb eines> 3a^re§ nac% oer ^In*

nähme ber Gsrbfctjaft geftellt unb ift

ber Eintrag jugelaffen, fo ift ber @tbe

berechtigt, bie Berichtigung einer !Ract)*

lafloerbinblichfeit biö jur Beenbigung

bes2Iufgebot3oetfahren3 $u oerroeigern.

2016, 2017.

2016 Sie Vorgriffen ber §§ 2014, 2015

finben feine 9lnroenbung, roenn ber

@rbe unbefchränft Raffet.

2)a§ (gleiche gilt, joroeit ein ®.

nad) § 1971 oon bem Aufgebote ber

^ftachlafig. ntct)t betroffen roirb, mit

ber 9ftaf5gabe, oafj ein erft nach *>em

(Eintritte be3 (SrbfaüS im 2öege ber

3roang3oollftrecfung ober ber 2lrreft*

ooÜjierjung erlangtet 91erf)t foroie eine

eift nach biefem Qeitpunft im 2öege

ber einftroeiltgen Verfügung erlangte

Vormerkung aufjer Betracht bleibt.

2019
f. ©chulboerhältniS 406-408.

2036 mit ber Übertragung be3 oerfauften

3lnteil§ an einer Orbfct)aft auf bie

TOterben roirb ber häufet oon ber

Haftung für bie ^achlafroerbinblich*

feiten frei. Seine Haftung bleibt

jeboch befreien, joroeit er ben 9cach*

lagg. nach ben §§ 1978-1980 oer*

anf roortHcf) ift; bie Vorgriff ber

§ §§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

Slnroenbung. 2032, 2037.

2042, 2044
f. ®emeinfcf)aft 751.

2058-2063 9techt$oerhältniS gmifchen ben

(Srben unb ben 9cacf)laf|g.
f.
Erbe —

@rbe.

2376 £te Verpflichtung be§ Verkäufers

einer (Srbfcrjaft gur ©eroäfjtleiftung

roegen eines Langels im fechte be*

fchränft fich auf bie Haftung bafür,

bafc ihm baö Erbrecht aufterjt, ba£ e§

nicht burch baö Dlecht eines 9cacf)erben

ober burch kie Ernennung eineä Sefta*

mentSooliftrecferS befchranft ift, bafr

nicht Vermächtniffe, Auflagen, Pflicht*

teilslaften, ^uggleicfmngSpflkhten ober

£eilung3anorbnungen beftehen unb bafr

nicht unbefchränfte Haftung gegenüber

ben 9?act)laj3g. ober einzelnen oon ihnen

eingetreten ift.

fehler einer §ur ©rbjcfjaft gehören*

ben ©ache hat oer Verfäufer nicht

äu oertreten. 2378, 2385.

2382 £5er Käufer einer (Srbfcrjaft haftet oon

bem Slbfchluffe be3 ßaufeS an ben

^cadjlaftg., unbefchabet ber $ortbauer

ber Haftung beö VerfäuferS. SDteö

gilt auch oon ben Verbinblichfeiten,

§u beren Erfüllung ber Käufer bem

Verkäufer gegenüber nach *>en §§ 2378,

2379 nicht oerpflichtet ift.

Sie Haftung beö ^äuferö bem ©.

gegenüber fann nicht burch Verein*

barung groifcfjen bem Käufer unb bem

Verfäufer auögef cht offen ober befchranft

roerben.

2384 Ser Verkäufer ift ben 9cachlaftg. gegen*

über oerpflichtet, ben Verfauf ber @rb*

fchaft unb ben tarnen be3 Käufers

unoerjüglich bem 9lachlajjgericht an*

jujeigen. Sie %r\^\^ be3 Verkäufers

roirb burch bie 3Ingeige be3 Käufers

erfejjt.

Saö ^achlafegeticht hat bie (Anficht

ber ^Injetge jebem gu geftatten, ber
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§ ein rechtliches ^nlereffe glaubhaft

macht,

©emetnfdjaft.

751 §aben bie Seilhaber baö Siecht, bie

Aufhebung ber Gemeinfchaft §u oer>

langen, für immer ober auf 3eit aus*

geferhoffen ober eine ^ünbigungöfrifi

beftimmt, fo roirft bie Vereinbarung

auch für unb gegen bie ©onbernach*

folger. £>at ein G. bie ^fänbung

beö Anteils eines SeilhaberS erroirft,

jo fann er orrne Stücfficht auf bic

Vereinbarung bie Aufhebung ber Ge*

meinfchaft oer langen, jofernber ©cfmlb*

Ittel nicht bloä oorläufig ooHftrecfbar

ift. 741.

720 j. ©chulboerhältniä 406—408.

725 §at ein G. eines ©e(eUfc^afterS bie

^fänbung beö 51nieilö beS Gefell*

fchafierS an bem GefeüfcrjaftS oermögen

erroirft, fo fann er bie ©ejeflfdjaft

ofme Einhaltung einer ^ünbtgungö*

frifl fünbigen, fofern Der Scfjulbtitel

ntct)t bloö oorläufig ooHftrecfbar ift.

Solange bie Gefeflfchaft beftetjt,

fann ber G. bie ficrj auö bem Gefell*

jcf)aftöoeri)ältniö etgebenben Siedjte be3

GejeflfcfjafterS , mit SluSnarjme be§

2Infprucf)3 auf einen Gerotnnanteil,

nicht geltenb machen.

733 9lu3 bem GefeflfehaftSoermögen finb

gunächft bie gemeinfchaftlichen Schulben

mit Etnfehlujs berjenigen 5U berichtigen,

welche ben G. gegenüber unter ben

Gefcfljcfjaftern geteilt finb ober für

meiere einem Gefefljchafter bie übrigen

Gefelljcfjafter als ©djulbner Ijaften.

3ft eine 6d)utD noch nirf)t fällig

ober ift fie ftreitig, fo ift ba3 jur

Vettcrjtigung (Srforl>eilict)e aurücfju*

behalten. 731.

törunbfcfjulb.

1193 Tat Kapital ber Grunbfchuib roirb

erft nach oorgängiger .Uünbigung fällig.

£ie föünbigung ftetjt fomorjl bem Eigen;

©läubtger

§ tümer als bem G. ju. SDie ßünoigung^

frift beträgt fecf)3 SRonate.

9lbroetchenbe 33eftimmungen finb 511*

Iaffig.

1197 gft ber Eigentümer ber G., fo fann

er nicht bie ßroangöooÜftrecfung bum
ßroetfe feiner Vefriebigung betreiben.

3infen gebühren bem Eigentümer

nur, roenn ba3 Grunbftücf auf 2ln*

trag eines anberen §um ^roeefe ber

3roang3oerroaltung in Vefctjlag ge*

nommen ift, unb nur für bie 2)auer

ber 3roang3oerroaltung.

©ntnbftüct

886 Sief)t bemjenigen, beffen Grunbftücf

ober beffen 9tecf)t oon einer Vor*

merfung betroffen wirb, eine Einrebe

§u, buref) roeldje bie Geltenbmacrjung

beS buref) bie Vormerfung gefiederten

2lnfprucf)e3 bauernb auSgefcfjloffen

roirb, jo fann er oon bem G. S3e*

feitigung ber Vormerfung oerlangen.

887 3ft ber G., beffen Slnfprucf) buref) bie

Vormerfung geftchert ift, unbefannt,

fo fann er im 2Bege beS Aufgebots*

oerfatjrenö mit feinem 9tecf)te auS*

ge[chloffen werben, wenn bie im

§ 1170 für bie SluSferjliejjung eines

§rjpotf)efeng. beftimmten Vorauf

fegungen oorliegen. 20cit ber Er*

laffung beS ^luSfehlu&urteilS erlijebt

bie 2ötrfung ber Vormerfung.

©üierredjt.

1388 Soweit ber 3Jtann nach ben §§ 1385

bis 1387 bei g. Güterrecht ber grau

gegenüber beren Verbinbltchfeiten §u

tragen fjat, haftet er ben G. neben

ber grau als Gefamtjchulbner.

1410 2)ie G. beS StanneS fönnen bei

g. Güterrecht nicfjt Sefriebigung auö

bem eingebrachten ®ute oerlangen.

1525.

1411 2)ie ©. ber grau fönnen bei g. Güter*

recf)t orjne s
Jtücfficht auf bie Verwaltung

unb 9fu£nte(3ung beö Cannes 33e*

friebigung auä bem eingebrachten Gute
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§ verlangen, joioeit ftch nicht aus ben

§§ 141*2—14U ein anberes ergiebt.

Sie unterließen bei ber ©eltenb*

madjimg bei 9lnjprüct)e ber grau

nidit bei im § 1394 beftimmten Be*

jchranfung.

S&crt bet Wann oerbraud)bare ©acrjen

ra.1) § 1377 2lbf. 3 üeräufjert ober

verbraucht, jo ift er ben ©. gegen*

übet 5um foforttgen Erjage t>erpflicr)tet.

1525.

1459 9lus bem ©ejamtgute ber a. ©üter*

gemeinjerjaft fönnen bie ©. bes

Cannes unb, foroeit ftch nicht aus

ben §§ 1460-1462 ein anberes er*

giebt, auch bie ©. ber grau Be*

frieoigung oerlangen (©efamtgutsoer*

binbltchfeiten).

1473, 15*24
(. ©ctjutooerljältmS 406—408.

1480 Söirb eine ©efamtgutsoerbinblichfeit

nid)t oor ber Xeilung bes ©ejamtguts

ber a. ©ütergemeinjcfjaft berichtigt, fo

taflet bem ©. auch ber ©begatte per*

fönlict) als ©ejamtjchulbner, für ben

jur 3eit ber Teilung eine folcrje Haftung

nicht befielt, ©eine Haftung bcjct)ränft

ftd> auf bie ihm 5ugeteilten (Segen*

ftänbe ; bie für bie Haftung bes Erben

geltenben Vorjchriften ber §§ 1990,

1991 finoen entjprecfjenbe 2lnroenbung.

1474, 1498, 1504, 1546.

1481 Unterbleibt im gatle a. ©ütergemein*

jdjaft bei ber 2luseinanber(e£ung bie

33ericf)tigung einer ©efamtgutsoer*

binblictjfeit, bie im Verhältntffe ber

Ehegatten ju einanber bem ©efamt*

gut ober bem Wanne gur Saft faßt,

fo §at ber 2Jtann bafür eingufterjen,

Dafj bie grau oon bem ©. nicht in

s
2lnfpruct) genommen roirb. 2)ie gleiche

Verpflichtung hat bie grau bem Wanne

gegenüber, wenn bie Berichtigung einer

©efamtgutsoerbinblichfeit unterbleibt,

bie im Verhältniffe ber Ehegatten 3U

einander ber grau jur Saft faßt.

1474, 1498, 1546.

8 — ©laubiger

§

1498 3luf bie 9lusetnanberfe£ung finben bei

f. ©ütergemeinfehaft bie Vorjchriften

ber §§ 1475, 1476, 1477 5lbj. 1

unb ber §§ 1479-1481 Slmoenbung;

an bie ©teile bes Wannes tritt ber

überlebenbe Ehegatte, an bie ©teile

ber grau treten bie anteilsberechtigten

Slbfömmlinge. 2)ie im § 1476 SIbj. 2

©a£ 2 beseichnete Verpflichtung be*

fteht nur für ben überlebenben Ef)e*

gatten. 1518.

1504 ©oroett bie anteilsberechtigten 2lb*

fömmlinge nach § 1480 ben ©efamt*

gutsg. haften, finb fie im Verhältniffe

5u einanber nach ber ©röfje ttjreö

Anteile an bem ©efamtgute ber f.

©ütergemeinjcfjaft oerpflichtet. SDtc

Verpflichtung bejehränft ftdt) auf bie

ihnen gugeteilten ©egenftänbe; bie für

bie Haftung bes Erben geltenben Vor*

fünften ber §§ 1990, 1991 finben

entjprecfjenbe 5lnroenbung. 1518.

1525, 1546 (. Errnngenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

843 £aitbiiWG f.
Seibrente 760.

1115 Bei ber Eintragung ber ^npother*

müffen ber ©., ber ©elbbetrag ber

gorberung unb, toenn bie gorberung

oer§insltch ift, ber ginsfag, roenn

anbere 9iebenleiftungen ju entrichten

finb, ihr ©elbbetrag im ©runbbuch

eingetragen roerben, im übrigen fann

§ur Bejeicfmung ber gorberung auf

bie Eintragung* beroifligung Bejug ge*

nommen werben.

1116 ßu ber 9lusfchliejjung ber Erteilung

eines ^npotrjefenbriefes ift bie Einigung

bes ©. unb bes Eigentümerg foroie

bie Eintragung in bas ©runbbudj ep

forberlich; bie Vorjct)riften bes § 873

2Ib[. 2 unb ber §§ 876, 878 finben

entfprechenbe 5lnroenbung.

.... bie Aufhebung ber 9lus*

fchlie^uncj ber Erteilung bes Briefes
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§ erfolgt in gleicher Sßetje tüte bie 5lu3*

fcf)lte^ung.

1117 £er ©. erroitbt, fofern nic^t bie (Er*

reilung be3 i&npothefen Briefe§ auSge*

fcftloffcn tft, bie §npothef erft, roenn

ihm ber SBrief »ort bem (Eigentümer

be3 ©runbftücf£ übergeben roirb. 5luf

bie Übergabe finben bie Vorjchriften

be§ § 929 Sag 2 unb ber §§ 930,

931 5lnroenbung.

$)ie Übergabe bes» 23rtefe§ fann

butrf) bie Vereinbarung eifert werben,

baß ber ©. berechtigt fein [od, fid)

ben SBrief oon bem ©tunbbucf)amt

ausrjänbigen 5U laffen.

3ft ber ©. im 33eftfc beS Briefes,

jo roirb oermutet, baß bie Übergabe

erfolgt [ei. 1154.

1121 Gsraeugniffe unb fonftige Seftanbteile

beö ©runbftücfS foroie ßubetjörftücfe

roerben oon ber Haftung für bie §npo*

tt)ef frei, roenn fie oeräußert unb oon

bem ©runbftücf entfernt roerben, beoor

fie ju ©unften t>eS ©. in 23efd)Iag

genommen morben finb.

(Erfolgt bie Veräußerung oor ber

(Entfernung, fo fann fid) ber (Erwerber

bem ©. gegenüber nicht Darauf be*

rufen, baß er in 9lnjerjung ber §npo*

trjef in gutem ©tauben geroefen fei.

(Entfeint ber (Erroerber bie @ad)e oon

bem ©runbftücfe, fo ift eine oor ber

(Entfernung erfolgte SBefcfjlagnarjme

ihm gegenüber nur roirffam, roenn er

bei ber Entfernung in 2ln[erjung ber

Sefdjlagnarjme nid)t in gutem ©tauben

ift. 1122.

1123 3ft baä ©runbftücf oermietet ober

oerpadjtet, fo erftrecft fid) bie ^npot^et'

auf bie 3Jliet* ober $ac^t§in§fotberung.

Soroeit bie gorberung fällig ift,

roirb fie mit bem Ablauf eines 3af)re3

nac^ bem (Eintritte ber gäUigfeit oon

ber Haftung frei, roenn ntct)t oorfyer

bie $8ejd)lagnahme ju ©unften be3

§rroothefeng. erfolgt. 3ft ber äRiet*

§ ooer ^achtginS im oorauä ju entrichten,

fo erftrecft fid) bie ^Befreiung nicht

auf ben 3Jtiet* ober ^ßac^tginö für eine

fpätere geit als ba3 §ur $ett ber

SBefdjlagnahme laufenbe unb ba3

folgenbe $alenberoierteIjaf)r. 1126,

1129.

1124 SBirb ber 9JUet* ober ^ad)tsin3 ein*

gebogen, beoor er gu ©unften be3

§npothefeng. in Vefd)lag genommen

morben ift, ober roirb oor ber 33e*

fchlagnarjme in anoerer 2ßeife über

ihn oerfügt, jo ift bie Verfügung bem

^npotfyefeng. gegenüber roirffam. 23e*

fteht bie Verfügung in ber Übertragung

ber gorberung auf einen dritten, fo

erlifcht bie Haftung ber gorberung;

erlangt ein dritter ein Stecht an ber

gerberung, fo geht e§ ber ^npot^ef

im Dtange oor.

£)ie Verfügung ift bem fenpotrjefeng,

gegenüber unroirfjam, foroeit fie {ich

auf ben -Jftiet* ober sßad)t5in3 für

eine fpätere 3eit als ba3 §ur 3eit ber

Sefchlagnahme laufenbe unb ba3

folgenbe Äalenberoierteljahr begeht.

2)er Übertragung ber gorberung

auf einen dritten fteht e3 gleich, raenn

baö ©runbftücf ohne bie gorberung

oeräußert mirb. 1126, 1129.

1125 Soroeit bie Einziehung be3 dJlkU ober

$ad)tginfeS bem ^npothefeng. gegen*

über unroirfjam ift, fann ber Bieter

ober ber Pächter nicht eine ihm gegen

ben Vermieter ober ben Verpächter

äufterjenbe gorberung gegen ben &rroo*

thefeng. aufrechnen.

1126 3ft mit bem (Eigentum an bem be*

lafteten ©runbftücf ein Stecht auf

miebecfehrenbe Seiftungen oerbunben,

jo erftrecft fich bie ^npothef auf bie

9lnfprüct)e auf bieje Stiftungen. 2)ie

Vorfchriften be3 § 1 123 Slbf. 2 6at3 1,

§ 1124 Slbf. 1, 3, 1125 finben ent*

fprechenbe 5lnroenoung. (Eine oor ber

S3ejchlagnahme erfolgte Verfügung über
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§ ben ^Infpruch auf eine Seiftung, bie

erft t)rct "llionate naef) ber 33efcf)lag*

nähme fällig nrirb, ift bem§npothefeng.

gegenüber unmirfjam.

112s 3f| ein ©ebäube nerficficrt, fo fann

ber ^crfidicrer bie VerficherungSfumme

mit 3Bitfung gegen ben §t)potrjefeng.

an ben Verficherten erft gatjlen, wenn

er ober ber ü8erfid)erte ben Eintritt

be3 ©djabenö bem §npotrjefeng. an*

gc5eigt h * unb feit bem (Smpfange

ber Sinnige ein 90ionat uerftrichen ift.

2)er Hnpotrjeferig. fann bis gum 5lb*

laufe ber $rift bem 23erftcherer gegen?

über ber 3af)lung miberfpredjen. £)ie

5Ingeige barf unterbleiben, roenn fie

unttumlicf) ift; in biejem Salle roirb

ber 2Jtonat oon bem 3eüpunft an

berechnet, in meinem bie23erftcherung3*

fumme fällig roirb.

3m übrigen finben bie für eine

oerpfänbete gorberung geltenben 23or*

(driften 9lnraenbung; ber SSerficrjerer

fann ftd) jebod) nic^t barauf berufen,

bafj er eine au3 bem ©runbbuch er*

fid)tliche §npothef nicht gefannt tjabe.

1130 3ft ber 93er fixerer nach ben Sßerfkhe*

rungöbeftimmungen nur oerpflichtet,

bie 23erftcrjerungsfumme gur 2öieber*

tjetfteflung be§ üerfidjerten ©egen*

ftanbeS gu garjlen, fo ift eine biefen

Seftimmungen entfprecrjenbe 3a^un Ö

an ben 23erficf)erten bem Hnpotrjefeng.

gegenüber roirfjam.

1132 ©efterjt für bie gorberung eine §rjpo*

t£>ef an mehreien ©runbftücfen (©es

familmpothef), jo haftet jebeS ©runb>

ftücf für bie gange gorberung. £)er

©. fann bie Sefriebigung nach feinem

SBelieben au§ jebem ber ©runbftücfe

gang ober gu einem Seil jucken.

£)er ©. ift berechtigt, ben ^Betrag

bergorberung auf bie eingehen ©runb*

ftücfe in ber Söeife gu verteilen, bajs

jebe$ ©runbftücf nur für ben gu^

geteilten Setrog rjaftet. 5Iuf bie 33er?

§ teilung finben bie SSorfTriften ber

§§ 875, 876, 878 entfprecf)enbe 2ln*

roenbung. 1172.

1133 3ft infolge einer 3Serfcf)Iecf)terung be§

©runbftücfs bie Sicherheit ber §npo*

trjef gefährbet, fo fann ber ©. bem

(Eigentümer eine angemeffene $rift gur

Söefeitigung ber ©efärjrDung beftimmen.

9tad) bem Ablaufe ber Stift ift ber

@. berechtigt fofott Sefriebigung au3

bem ©runbftücfe gu fuchen, roenn nicht

bie ©efäfyrbung Durch 23erbefferung

be§ ©runbftücfS ober burd) anber*

roeitige §npotr)efenbefteflung befeitigt

roorben ift. 3ft bie gorberung un*

oerginSlich unb noch ntc^t fällig, jo

gebührt bem ©. nur bie (Summe,

roelcrje mit Hinzurechnung ber g. Qm\er\

für bie 3^it oon ber 3a^ung bi§ gur

gäUigfeit bem Setrage ber $orberung

gleichfommt. 1135.

1134 SSirft ber (Eigentümer ober ein dritter

auf ba3 belaftete ©runbfiücf in fo Icher

2öeife ein, bafj eine bie Sicherheit ber

Hnpottjef gefährbenbe $erfcf)lechterung

be3 ©runbftücfS gu beforgen ift, fo

fann ber ©. auf Hnterlaffung flagen.

©er)t bie (Einroirfung oon bem

(Eigentümer auS, fo fyat ba§ ©erietjt

auf Antrag beö ©. bie gur 5Ibroenbung

ber ©efätjrbung erforberlichen $Ra^

regeln anguorbnen. £)a3 (bleiche gilt,

roenn bie 93erjchlecf)terung beöh«^ äu

beforgen ift, roeil ber Eigentümer bie

erforberlichen 93orferjrungen gegen ©in*

mirfungen dritter ober gegen anoere

S3efchäbigungen unterläßt. 1135.

1 136 Sine Vereinbarung, burch bie fich ber

(Eigentümer bem ®. gegenüber oer*

pflichtet, ba3 ©runbftücf nicht gu oer*

äußern ober nid)t rociter gu belaften,

ift nichtig.

1137
f. SBürgjchaft 770.

1141 Hängt bie $äHigfeit Der $orberung

ron einer ßünHgung ab, fo ift bie

ßünbigung für bic §npothef nur
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§ roirffam, roenn fie oon bem ©. bem

Eigentümer ober oon bem Eigentümer

bem ®. erflärt roirb. 3U ©unften

be§ ©. gilt berjenige, roelcrjer im

©runbbud) als Eigentümer eingetragen

ift, als oer Eigentümer.

§at ber Eigentümer feinen 2Bohn*

fi£ im 3nlanb oDer liegen bie Vorauf

je^ungen be§ § 132 9lbf. 2 oor, jo

hat auf Antrag be3 ©. ba3 9lmt3*

geriet, in beffen S3e§irf ba3 ($runb*

ftücf liegt, bem Eigentümer einen

Vertreter §u beftetlen, bem gegenüber

bie ßünbigung be3 ©. erfolgen fann.

1185.

1142 2)er Eigentümer be£ mit ber §npott)ef

belafteten ©runbfiücfS ift berechtigt,

ben ©. §u befriedigen , roenn bie

$orberung ihm gegenüber fällig ge*

roorben ober roenn ber persönliche

€>cf)ulbner §ur Seiftung berechtigt ift.

£)ie SBefriebigung fann auch burd)

Hinterlegung ober burch Aufrechnung

erfolgen.

1143 3ft ber Eigentümer be£ mit ber

^npothef belafteten ©runbftücfS nicht

ber perjönliche Schuldner, fo geht,

joroeit er ben befriebigt, bie

$orberung auf ihn über. 3)ie für

einen ^Bürgen geltenben Vorjchrifien

be§ § 774 Abf. 1 finben entfpreerjende

2inroendung.

33eftet)t für bie Forderung eine

©efamtrmpothef , jo gelten für bieje

bie SSorfchriften be§ § 1173.

1144 2)er Eigentümer be£ mit ber ^npothef

belafteten ©runbftücfS fann cegen

^Befriedigung be3 ©. bic AuShänbigung

be£ .^npothefenbriefä unb ber fonftigen

Urfunben oerlangen, bie gur 33e*

richtigung be§ ©runbbud)3 ober gur

Söj^ung ber ftnpothef erforberlich

find. 1150, 1167.

1145 Befriedigt ber Eigentümer be3 mit

ber .s^npothef belafteten ©runbftücfö

ben ©. nur leilweije, jo fann er bie

§ 2lu3t)änbigung be3 ^npothcfcnbriefS

nicht oerlangen. $)er ®. ift oer*

oerpflichtet, bie teilroeije Sefriebigung

auf bem ©riefe §u oermerfen unb ben

Brief gum 3mecfe ber Berichtigung

be3 ©runbbucf)3 ober ber Söfchung

bem ©runtbuerjamt ober gutn 3roecfe

ber §erftellung eine§ Xeiltmpothefen*

briefä für ben Eigentümer ber ju*

ftänbigen Behörde ober einem

ftänbigen Notare oor§ulegen.

Sie SSorjchrift be§ 2Ibj. 1 ©afc 2

gilt für Qxn]m unb anbere Gebern

leiftungen nur, roenn fie jpäter al3

in bem ^alenbeioierteljahr, in roelchem

ber ©. befriedigt roiib, ober bem

folgenben Vierteljahr fällig roerben.

5luf Soften, für bie baö ©runöftücf

nach § 1118 WH findet bie Vor*

fchrift feine Slmoenbung. 1150, 1 167,

1168.

1146 Stegen bem Eigentümer be3 mit ber

SQrjpoihef belafteten ©runbftücfä gegen*

über bie Borau^jetjunqen oor, unter

benen ein Schuldner in Berjug fommt,

fo gebühren bem ©. Ber^ug^injen

auö bem ©rundftücfe.

1147 Sie Befriedigung beö ®. au§ bem

belafteten ©runbftücf unb ben ©egen*

ftänben, auf bie fich bie ^npottief

erftreeft, erfolgt im 2ßege der 3wang3*

ootlftrecfung.

1148 Set der Verfolgung be3 $ecf)te3 au§

ber ^npothef gilt §u (fünften be§

©. berjenige, roelcher im ©runbbuche

al3 Eigentümer eingetragen ift, als

ber Eigentümer. £)a§ Stecht be§ nicht

eingetragenen Eigentümers, bie ihm

gegen bie §opothef §uftel)enben Ein*

roenbungen geltenb $u machen, bleibt

unberührt.

1149 £er Eigentümer be§ mit ber ^npothef

belafteten ©runbftücfä fann, folange

nicht bie $orberung ihm gegenüber

fällig geworben ift, bem ©. nicht bas

Stecht einräumen, jum 3m?cfe ber
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§ öefriebigung bte Übertragung beS

Eigentum^ an bem (S5runbfiü<fe gu

«erlangen ober bie Veräujjeiung beS

©runbftücfS auf anbere 2öeife ülS im

SGBcge ber 3^angöüüllftrecfung ju be*

uurfen.

1150 Verlangt ber löefriebigung auS

bem mit ber §npothef belüfteten

©runbftücfe, jo finben Die Vorjchriften

Dm §§ 268, 1144, 1145 entjpredjenbe

^Iniuenbung.

1153 5Jcit ber Übertragung ber gorberung

getjt bie ^npotrjef auf ben neuen

©. über.

1154 3«t Abtretung ber gorberung ift Er*

teilung ber 5lbtretungSerflärung in

jchriftlicher gotm unb Übergabe beS

Ötjpot tjefenbrtefeö erforberlidj ; bie

Vorfchriften beS § 1117 finben 2ln*

roenbung. 2)er bisherige r)at auf

Verlangen beS neuen ©. bie 5lb*

tretungSerflärung auf feine Soften

öffentlich beglaubigen ju lüffen. 1187.

1155 Ergiebt ftcrj baS ®läubigerreeht beS

23eft§erS beS §r)po%fenbriefeS auS

einer gufammentjängenben, auf einen

eingetragenen ©. gurücffürjrenben

Dteirje oon öffentlichen beglaubigten

2lbtretungserflärungen, fo finben bie

23orfd)riften ber §§ 891-899 in

gleicher 2Beife 9lnmenbung, mie wenn

ber SBeftfcer beS Briefs al§ ©. im

©runbbuef) eingetragen märe. Einer

öffentlich beglaubigten 5lbtretungS*

erflärung fterjt gleich ein gerichtlicher

ÜberroeifungSbefcfjlufj unb büS öffent*

lieh beglaubigte SlnerfenntniS einer

traft ©efejjeS erfolgten Übertragung

ber gorberung. 1160.

1156 Die für bie Übertragung ber gorberung

geltenben Vorschriften ber §§ 406—408

finben auf baS 5Jecf)t3t)er£)älini3

jmijchen bem Eigentümer unb bem

neuen in 5lnfef)ung ber §t)pott)ef

52 — (Milbiger

§ feine Slnroenbung. £)er neue ©. muf;

jeboch eine bem bisherigen ®. gegen*

über erfolgte Slünbigung beS Eigen*

tümers gegen fich gelten laffen, eS fei

benn, bajj bie Übertragung jur fyit

ber 5lünbigung bem Eigentümer be*

fannt ober im (Skunbbucfj eingetragen

ift. 1185.

1157 Eine Einrebe, bie bem Eigentümer

beS belüfteten ©runbftücfS auf ©runb

eineä §mijchen ihm unb bem bisherigen

®. beftehenben 9tecf)tSoerhältniffeS

gegen bie §npothef äuftef)t, fann auch

bem neuen ®. entgegen gejetjt merben.

SDie SSorfchriften ber §§ 892, 894

bis 899, 1140 gelten auch für biefe

Einrebe. 1158.

1158 Soroeit bie gorberung auf 3tnfen ober

anbere !ftebenletftungen gerichtet ift,

bie nicht fpäter als in bem Menber*

oierteljahr, in welchem ber Eigentümer

beS belafteten ©runbftütfS oon ber

Übertragung Kenntnis erlangt, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

merben, finben auf baS 9techtSoerhältniS

jmifchen bem Eigentümer unb bem

neuen ®. bte Vorjcfjriften ber §§ 406

bis 408 5lnmenbung. 2)er ®. fann

fich gegenüber ben Emmenbungen,

roelcrje bem Eigentümer nach ben

§§ 404, 406-408, 1157 jufterjen,

nicht auf bie 23orfünften beS § 892

berufen.

1159 Soweit bie gorberung auf Diücfftänbe

oon ^infen ober anberen hieben*

leiftungen gerichtet ift, beftimmt fich

bie Übertragung, fomie baS Rechts*

oerhältniS jmifchen bem Eigentümer

beS belüfteten ©runbftücfS unb bem

neuen ®. nach 'ben für bie Über*

tragung oon gorberungen geltenben a.

Sorfchriften. 2)üS ©leiche gilt für

ben Slnfpruch <*uf Erftüttung oon

Soften, für bie büS ©runbftücf noch

§ 1118 haftet.

£)ie Vorfcfjriften beS § 892 finben
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§ auf bie im 2Ibf. 1 begeichneten 2ln*

fprücfye feine SInroenbung. 1160.

1 1 60 £)er (Mtenbmachung ber§t)pothef fann,

fofern ntdjt bie Erteilung be3 §rjpo*

tt)efenbriefe3 au£gefd)loffen ift, roiber*

fptoerjen roerben, roenn ber ©. nt<f)t

ben SBrtef oorlegt; ifl ber ©. nict)t

im (Skunbbud) eingetragen, jo finb

aud) bie im § 1155 begeichneten Ur*

funben oorgulegen.

Eine Dem Eigentümer gegenüber er*

folgte Mnbigung ober 9Mmung ift

unroirffam, roenn ber ©. bie nach

9ibj. 1 erforderlichen Urfunben ntct)l

oorlegt unb ber Eigentümer bie $ün*

btgung ober bie Sftatmung au3 biejem

($runbe unoergüglich gurüefroeift.

£)ie[e 3Sor[ct)riften gelten nicht für

bie im § 1159 begegneten 2lnjprüct)e.

1161.

1163 Eine £opotr)ef, für meiere bie Er*

teilung be§ £troothefenbrtefe$ nict)t

auögejchloffen ift, fierjt bis gur Über*

gäbe beö SBriefeS an ben ©. bem

Eigentümer gu. 1172, 1176.

1164 33efriebigt ber per|önlict)e ©ctjulbner

ben (o gef)t bie §trootf)ef inforoeit

auf ilm über, al3 er oon bem Eigen*

tümer ober einem $ed)t3oorgänger be3

Eigentümer^ Erfatj oerlangen fann.

3ft bem ©chulbner nur teilroetfe Er*

fa# gu leiften, fo fann ber Eigen*

tümer bie £npotrjef, foroeit fie auf

ilm übergegangen ift, nicht gum 9?ad)*

teile ber ^npottjef be3 ©cbulbnerS

geltenb machen.

£)er SBefrtebigung be§ ©. fleht e3

gleid), roenn ftd) gorberung unb

©d)ulb in einer ^erfon oereinigen.

1165, 1176.

1165 <Bergid)tet ber ®. auf bie §npott)ef

ober Ijcbt er fie nach § 1183 auf ober

räumt er einem anberen Siechte ben

Vorrang ein, jo roirb ber perfönliche

6cf)ulbner inforoeit frei, als er otjne

§ bie[e Verfügung nach § 1 164 au3 ber

^npothef hätte Erfaj erlangen fönnen.

1166 3ft ber perfön liehe @cr)ulbner berechtigt,

oon bem Eigentümer be3 belafteten

©runbftücfö Erfag gu oerlangen, faU§

er ben ©. befriebigt, fo fann er, roenn

ber ©. bie 3roang§oerfteigerung

©runbftücfö betreibt, ohne ihn unoer*

güglid) gu benachrichtigen, bie 23e*

friebigung be3 ©. roegen eines 9lu3*

faUö bei ber 3roang§üerfteigerung

inforoeit oerroeigern, als er infolge

ber Unterlaffung ber ^Benachrichtigung

einen 6d)aben erleibet. £)te S3enad}*

richtigung barf unterbleiben, roenn fie

untunlich ift.

1167 Erroirbt ber perfönlictje ©dmlbner,

falls er ben ®. befriebigt, bie §npo*

tfjef ober fyat er im gälte ber 33e*

friebigung ein fonftigeS rechtliches

Sntereffe an ber ^Berichtigung be§

©runbbuch^/ fo flehen ihm bie in ben

§§ 1144, 1145 beftimmten fechte gu.

1168 Richtet ber ©. auf bie §npotf)ef,

fo erroirbt fie ber Eigentümer.

£)er 23ergidjt ift bem ©runbbuchamt

ober bem Eigentümer gegenüber gu

erflären unb bebarf ber Eintragung

in baS ©runbbud). £)ie $orfcf)riften

beS § 875 5lbf. 2 unb ber §§ 876,

878 finben entfprechenbe 5lnroenbung.

93ergid)iet ber ®. für einen Seil ber

$orberung auf bie £>troothef, fo ftehen

bem Eigentümer bie im § 1145 be*

ftimmten 9ted)te gu. 1176.

1169 6ter)t bem Eigentümer beS belafteten

©runbftücfS eine Einrebe gu, burch

roelche bie (Seltenbrnadjung ber §npo^

trjef bauernb auSgefdjloffen roirb, fo

fann er oerlangen, bafc ber ©. auf

bie §ppothef oergichtet.

1170 3ft ber §rjpothefeng. unbefannt, fo

fann er im 2ßege beS 9lufgebot3oer*

fahrend mit feinem Siechte auSge*

fchloffen roerben, roenn feit ber legten

fich auf bie §trootl)ef begiehenben Ein*
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gj
tragung in baö ©runbbud) je^n Sarjre

uerfirirfjen finb. unb baS Stecht beS

©. nicht innerhalb biejer grift oon

bem (Eigentümer in einer nact) § 208

gm Unterbreitung ber Verjährung ge-

eigneten 2Beije anerfannt roorben ift.

83efter)t f tu t>te gorberung eine nact)

bem ßalenber beftimmte 3ahlung3$eit,

fo beginnt bie grifi ntctjt uor bem

Ablaufe beS 3ahlungStageS.

Mi ber (Srlaffung beS 5luöfrf)lu6=

urteilS erroirbt ber (Eigentümer bie

Hnpotfjef. 2)er bem ®. erteilte §npo*

ttjefenbrief roirb fraftloS. 1175, 1188.

1171 £er unbefannte §i;pott)e!eng. fann im

Äge beS SlufgebotSoerfahrenS mit

feinem Stechte auch bann auSgejctjloffen

werben, roenn ber (Eigentümer gur

Sefriebigung beS ©. ober girr Äün*

bigung berechtigt ift unb ben Setrag

ber gorberung für ben ©. unter SSer=

gietjt auf baS !Rectit §ur Stücfnahme

hinterlegt. £)ie Hinterlegung t)on

3injen ift nur erforberlict), roenn ber

3inSfa| im ©runbbuet) eingetragen

ift; 3infen für eine frühere ßeit als

baS oierte Ralenberjarjr oor ber (Er*

laffung beS ^luSjchlufjurteilS finb nid)t

gu hinterlegen.

mit ber (Erlaffung beS 2luöjrf)lufe*

urteilt gilt ber ®. als befrtebigt, jo*

fern nid)t nact) ben 23orfct)rif en über

bie Hinterlegung bie Sefriebigung

fd)on uor l)er eingetreten ift. 2)er

bem ®. erteilte Hrjpothefenbrief roirb

fraftloS.

2)aS Stecht beS ($. auf ben hinter*

legten Setrag erlifcrjt mit bem Ablaufe

oon breifeig 3Qhrcn nach ber (Erlaffung

beS SlusfchlufjurteilS, roenn nicht ber

(9. (ich oorfjer bei ber HinterlegungS*

ftelle melbet; ber Hinterleger ift gur

Stücfnahme berechtigt, auch wenn er

auf baS Stecht gur Stücfnahme oer*

gid)tet tjat.

1173 Sefriebigt ber (Eigentümer etneS ber

§ mit einer ©efamtlropothef belafteten

(Srunbftücfe ben (&., [0 erroirbt er bie

Hnpottjef an feinem ©runbftücfe; bie

Hnpottjef an ben übrigen ©runbftücfen

erlifct)t. SDer Sefriebigung beS ©.

fteht eS gleich/ wenn ba3 (Gläubiger*

recht auf ben (Eigentümer übertragen

roirb ober roenn fict) gorberung unb

Scrjulb in ber ^erjon beS (Eigentümers

oereinigen.

Slann ber (Eigentümer, ber ben

befriebigt, oon bem (Eigentümer etneS

ber anberen (Skunbftücfe ober einem

Siechte oo rganger biefeS (Eigentümer

S

(Erfa§ oerlangen, [o geht in H<% beS

(Erja£anjpruct)S auch bie Hnpot^t' an

bem ®runbftücfe biefeS (Eigentümers

auf ihn über; fie bleibt mit ber Hw
trjef an feinem eigenen ©runbftücfe

©ejamthrjpothef. 1143, 1176.

1174 Sefriebigt ber perfönliche Sctjulbner

ben ($., bem eine ©ejamttropothef gu*

fteht, ober oereinigen fict) bei einer

©ejamthnpothef gorberung unb Sct)ulb

in einer $erfon, fo geht, roenn ber

©chulbner nur oon bem (Eigentümer

eines ber ©runbftücfe ober oon einem

StechtSoorgänger beS (Eigentümers (Er*

fa| oerlangen fann, bie Hnpothef an

biefem ©runbftücfe auf ihn über; bie

Hnpothef an ben übrigen ©runb*

ftücfen erlifcht.

3ft bem SdjulDner nur teilroeife

(Erjag 5U leiften unb geht beShalb bie

Hnpotrjef nur gu einem Teilbetrag

auf ihn über, fo t)at fidt) ber ©igen*

tümer biefen Setrag auf ben ihm

nach § 1172 gebüfjrenben Teil beS

Übrigbleibenben SetragS ber ©ejamt*

hopothef anrechnen gu laffen. 1176.

1175 Vergiftet Der ©. auf bie ®e(amt*

Iropothef, jo fällt fie ben (Eigentümern

ber belafteten (Skunbftücfe gemein*

fchaftlict) gu; bie SSorfctjriften beS

§ 1172 Slbf. 2 finben SinroenDung.

Sergichtet ber ©. auf bie H9P0^
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§ an einem Der ©runbftücfe, (o erlitt

t>ie £npotfjef an Diefem.

©as" ®letcf)e gilt, roenn Der ®.

nacfy § 1170 mit feinem ^Jtec^te aus*

ge[d)loffen wirb. 1176.

1176 Stegen Die 23orausje§ungen Der

§§ 1163, 1164, 1168, 1172-1175

nur in 5lnjerjung etneS Teilbetrag^

Der §rjpotr)ef oor, fo fann Die auf

©tunD bie[er 2ßorjct)riften Dem Eigen*

lümer ober einem Der Eigentümer

ober Dem perjönlidjen ScfjulDner gu*

faUenbe gopoirjef md)t jum 9kcr)teile

Der Dem ©. oerbleibenben §rjpott)ef

geltenD gemacht roerben.

1178 ©ie ^npoltjef für DiücfftänDe von

3in)en unD anberen 9?ebenleiftungen

jotote für Soften, Die Dem ®. gu

eiftatten ftnD, erlifcfjt, roenn fte ftcf)

mit Dem Eigentum in einer ^ßerfon

oereinigt. ©as~ Erlöfcfjen tritt nict)t

ein, jolange einem dritten ein Dtecfjt

an Dem 5Xn)paucr) auf eine folcfje

Seiftung guftetjt.

3um S^ergic^t auf Die ^npottjef für

Die im 3lbf. 1 bezeichneten Seiftungen

genügt Die Erflärung De3 ©. gegen*

über Dem Eigentümer. Solange einem

©ritten ein 9tedjt an Dem SXnfpruct)

auf eine jolcbe Seiftung juftef)t, ift

Die ßuftimmung De3 ©ritten erforDer*

lict). ©ie 3ufl immun9 ift Dem?

jenigen gegenüber gu erflären, gu

Deffen ©unften fte erfolgt; fte ift

unrotDerruflitf).

1180 5ln Die Stelle Der gorDerung, für

roelct)e Die ^npotbef beftetjt, fann etne

anDere gorDerung geje^t roerDen. 3U
Der Snberung ift Die Einigung De3

®. unD be£ Eigentümers joioie Die

Eintragung in Das ©runbbuch erfor*

berltd); Die 23orjd)riften Der §§ 873

Slbf. 2, 876, 878 finDen enifpredjenbe

2lnroenDung.

Stefyt Die gorberung, Die an Die

Stelle Der bisherigen gorberung treten

§ joll, nicrjt Dem bisherigen ^mpotljefeng.

§u, fo ift Deffen 3uftimmung erforber*

lictj; Die 3uftimmung ift Dem ©runb*

bucfjamt ober Demjenigen gegenüber

3U erflären, ju Deffen (fünften fte

erfolgt, ©ie 2Sor'|cf)riften bes~ § 875

2lbf. 2, 876 finDen entjprecfjenbe %n*

wenDung.

81 aSirD Der ®. aus Dem ©runbftücf

befriebigt, fo erlijcrjt Die Önpotfyef.

Erfolgt Die SBefriebigung be3 ®.

au3 einem Der mit einer ®ejamt*

rmpotfyef belafteten örunbftücfe, fo

roerben auc§ Die übrigen ©runbftücfe

frei.

©er 53efrieDigung aus Dem ©runb*

ftücfe fteljt Die SefrieDigung aus Den

©egenftänben gleicr;, auf Die fidj Die

x)t)potr)ef erftrecft.

82 Soroeit im galle einer ®efamtrmpotr)ef

Der Eigentümer De§ (SrunDftücfs, au3

Dem Der ©. befrieDigt roirD, oon Dem

Eigentümer eineS Der anDeren ©runb*

ftücfe oDer einem 9ied)tSüorgänger

Diejeö Eigentümers Er|a| ©erlangen

fann, gef)t Die §r)potl)ef an Dem

©runDftücfe Diejeä Eigentümers auf

Um über, ©te §pootr)ef fann jeDoctj,

toenn Der ©. nur lethoeife befrieDigt

roirD, nicfjt gum Dtadjteile Der Dem ®.

oerbleibenDen önpottjef unD, roenn

Das ©runDftücf mit einem im SRange

gleid)* oDer nacfyftefjenDen ERec^te

belaftet ift, nidjt §um Nachteile DiejeS

9tecf)ie3 geltenD gemacht roerDen.

1183 3ur 5luff)ebung Der §npotl)ef burcfy

9iect)t$gefd)äft ift bie 3ufttmmung be£

Eigentümers erforberlid). ©ie 3U *

ftimmung ift Dem ©runDbudjamt

oDer Dem ©. gegenüber §u erflären;

fte ift unrotDerruflid). 1165.

1184 Eine §npotfyef fann in Der 2Beije

beftetlt roetDen, Da^ Daä 9ted)t DeS

®. auS ber §npott)ef fic§ nur nad)

ber gorberung beftimmt unD ber

©. ftc§ jum SBetoeife ber gorberung
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§ nid)t auf t)te (Eintragung berufen

fann (8id)erun0öl)i)pott)ef).

Tic .vnjpotrjef muj$ im ©runbburfje

a(ö £id)erung3rmpothe! bejeichnet

ircrben.

1 1 88 Qut befteUung einer §ijpotf)ef für

bie Aorbeutng auS einer ©djulboer*

[d)reibung auf ben gntjaber genügt

bie Erflätung be3 Eigentümers gegen*

über bem ©runbbucrjamte, ba| er bie

§i)po%f beftelle unb bie (Eintragung

in bae (SJrunbbucf) ; bie Vorfd)rift be3

§ 878 finbet Slnmenbung.

3)ie ^JuSjchliefjung be3 ©. mit

feinem Siechte nad) § 1 170 ift nur

5uläjfig, menn bie im § 801 begeidmete

VorlegungSfrift oerftrichen ift. 3ft

innerhalb ber $rift bie Schulboer*

jdjreibung oorgelegt ober ber 5ln}prud)

au3 ber Urfunbe gerichtlich geltenb

gemacht roorben, fo fann bie 2lu3*

jcfjliejjung erft erfolgen, roenn bie

Verjährung eingetreten ift.

1189 Sei einer §npotf)ef ber im § 1187

bezeichneten 5lrt fann für ben jeroei*

Iigen ©. ein Vertreter mit ber be*

fugniS beftellt roerben, mit 28irfung

für unb gegen jeben fpäteren ©.

beftimmte Verfügungen über bie

SQrjpotfjef gu treffen unb ben ©. bei

ber ©eltenDmadjung ber ^npotrjef

5U oeriieten. 3ur beftellung be3

Vertretet^ ift bie Eintragung in baS

©runbbud) erforDerlicf).

3ft ber Eigentümer berechtigt, oon

bem ©. eine Verfügung §u oerlangen,

ju roelcfjer ber Vertreter befugt ift,

jo fann er bie Vornahme ber Ver*

fügung oon bem Vertreter oerlangen.

89 Sur. %ttU *> öff. f.
Ver*

ein 42.

457 [. ©chulboerhältniS 383.

458 £)ie 28irffamfdt eines ben Vorfdjriften

ber §§ 456, 457 guroiber erfolgten

föaufeS unb ber Übertragung be3

§ getauften ©egenftanbeS ^ngt oon

ber 3uftimmung ^er ^ ^m ggers

fauf al3 ©d)ulbner, Eigentümer ober

@. beteiligten ab. $oroert ber

Käufer einen beteiligten §ur Er*

flärung über bie Genehmigung auf,

[o ftnben bie Vorfdjriften be3 § 177

9lbf. 2 entfpredienbe 3lnroenbung.

2Birb infolge ber Verroeigerung ber

(Genehmigung ein neuer Verfauf oot*

genommen, fo t)at ber frühere Käufer

für bie Soften beö neuen Verfaufä,

foroie für einen 2ftinbererlö§ auf*

gufommen,

Seifaente*

759 28er §ur ©eroärjrung einer Leibrente

oerpflichtet ift, hat bie Diente im groeifel

für bie SebenSbauer be3 ©. ju ent*

richten.

760 §at ber ©. ben beginn beö 3eit*

abfehmttS erlebt, für ben bie Diente

im Voraus ju entrichten ift, }o ge*

bührt ihm ber ooHe auf ben

abfehnitt entfaEenbe betrag.

Selftuttö.

241-292 Verpflichtung gur Seiftung.

241 Äraft be3 ©chulboerhältniffeS ift ber

®. berechtigt, oon bem ©chulbner eine

Seiftung ju forbern. £)ie Seiftung

fann auch in einem llnterlaffen be*

flehen.

249 28er §um <Sd)aben3etfa(3e oeipfücfjtet

ift, hat ben 3uf
tanb rjergufteflen ber

beftehen mürbe, menn ber gum Erjage

oerpflichtenbe Umftanb nicht eingetreten

märe. Ijf* wegen Verlegung einer

$erfon ober megen befcfjäbigung einer

Sache <Sd)aben§erfa§ §u Ieiften, fo

fann ber ©. ftatt ber §erfteflung ben

bagu erforberlidjen ©elbbeirag oer*

langen.

250 £)er ©. fann bem Erfa§pflid)tigen

jur §erfteUung eine angemeffene grtft

mit ber Erflärung beftimmen, bafe er

bie §erfteHung nach bem Ablaufe ber

griff ablehne. Dtacf) bem Ablaufe
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§ ber $rtft fann ber ®. ben Gsrfatj in

(Selb Bedangen, roenn ntc^t bie §er*

ftellung rerf)tgeitig erfolgt; ber9lnfpruch

auf bte ^erfteüuna, ift auSgefcfjloffen.

251 <5oroeit bte ^erftellung eineS früheren

guftanbeS nicht möglich ober gur @nt<

fcrjäbigung be3 ®. nict»t genügenb ift,

hat ber @rfa#pflichtige ben ©. in

©elb gu entfctjäbigen.

£er (Srfatjpflichtige fann ben ©.

in (Selb entfcfjäbigen , roenn bie £>er*

ftellung nur mit unoerhältniSmäfiigen

5lufroenbungen möglich ift. 253.

264 Stimmt ber wahlberechtigte Schulbner

bie 2Baf)l ber Seiftung nicht oor bem

beginne ber 3roang3oolIftre<fung oor,

fo fann ber ©. bie 3n>ang3ooHftrecfung

nach feiner 2öat)l auf bie eine ober

auf bie anbere Seiftung richten ; ber

©cfjulbner fann fich jebocf). folange

nicht ber ©. bie geroärjlte Seiftung

gang ober gum £eil empfangen ^at,

burct) eine ber übrigen Seiftungen oon

feiner 23erbinblichfeit befreien.

3ft ber wahlberechtigte im 23er*

guge, fo fann ber 6cf)ulbner tlm unter

Seftimmung einer angemeffenen grift

gur Vornahme ber 2ßaf)l aufforbern.

Mi bem Ablaufe ber grift Qet)t ba3

2öat)Irect)t auf ben ©chulbner über,

roenn nicf)t ber ©. recfjtgeitig bie Sßarjl

üornimmt.

267 £at ber 6<f)ulbner mcfjt in $erfon

gu leiften, fo fann auch ein dritter bie

Seiftung bemirfen. $)ie Gsinroilligung

beö 6duilbner3 ift nicht erforberltct).

S)er ©. fann bie Seiftung ablehnen,

roenn ber <2cbulbner roiDet fpricf)t.

268 Setreibt ber ©. bie 3roang3ooll*

ftrecfung in einen bem ©chulbner ge*

hörenben (^egenftanb, fo ift jeber, ber

©efatjr läuft, burd) bie 3rc)ari03*)O fl s

ftrecfung ein 9tecf)t an bem ©egenftanbe

gu oerlieren, berechtigt, ben ©. gu

befriebigen. 2)aS gleite stecht fleht

bem 93efi£er einer ©acfje gu, roenn

e^mcfe. SBörterbuct) be$ 93üraerl.'
r

©efefcbudbe3

§ er (Befaßt läuft, burcfj bie ßwangS*

ooÜftrecfung ben 23efi£ gu oerlieren.

$)ie 33efrieb?gung fann auch burcf)

Hinterlegung ober burcfj Aufrechnung

erfolgen.

©oroeit ber dritte ben ©. be*

friebigt, getjt bie $orberung auf ihn

über. 2)er Übergang fann nicfjt gum

Nachteile be3 ®. geltenb gemacht

roerben.

270 (Mb 1)°*
'm ©chulbner im ßroeifel

auf feine ©efahr unb feine Soften

bem ®. an beffen 2öotmfi$ gu über«

mittein. 3ft bie $orberung im ©e*

roerbebetriebe be3 ®. entftanben, fo

tritt, roenn ber ©. feine geroerbliche

Ücieberlaffung an einem anberen Orte

hat, ber Ort ber 9tieberlaffung an bie

©teile beö SöormftfceS.

Erhöhen fich infolge einer nach ber

Gsntfterjung be3 ©djulboerhältntffeS

eintretenben Änberung be3 SBofmfi^eS

ober ber geroerblichen 9fteberlaffung

be§ ®. bie Soften ober bie (Gefahr

ber Übermittelung, fo hat ber ©. im

erfteren $aüe bie -äJtehrfoften, im

lederen Salle bie ®efarjr gu tragen.

£)ie Vorjcrjriften über ben £eiftung3*

ort bleiben unberührt.

271 3ft eine $e\t für bie £eiftung roeber

beftimmt noch ben Umftänben gu

entnehmen, fo fann ber ©. bie Seiftung

fofort oerlangen, ber ©chulbner fte

fofort berotrfen.

3ft eine fyit beftimmt, fo ift im

3roeifel angunehmen, ba^ ber ©. bie

Setftung nicht oor biefer &\t oer=

langen, ber 6d)ulbner aber fie oor^

her beroirfen fann.

273 §at ber 6d)ulbner auö bemfelben

rechtlichen SBerhältniS, auf bem feine

Verpflichtung beruht einen falligen

5lnfpruch gegen ben fo fann er,

fofern nicht auö bem ©chulboerhälts»

niffe fich ei" anbereS ergtebt, bie ge-

fchulbete Seiftung oermeigern, bis bte

17
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§ ihm gcbütjienbe Seiftung bewirft roirb

( 3urücfbcbaltungsrecht).

ÄBer 3ur ^crauögabe etneS ©egen*

ftanbeö oerpf!id)tet ift, hat ba3 gleiche

Nedjt, roenn it)m ein fälliger 9lnfpruch

wegen Venoenbungen auf Den ©egen*

ftanl) ober roegen eine£ ü)m burch

liefen uerurjachten ©chabenö guftetft,

es jei benn, bafl er ben ©egenftanb

burd) eine üorfä^ltdj begangene uns

erlaubte JQanolung erlangt fjat.

£)er ©. fann bie Ausübung be3

3urücfbeljaltungörecr)tä buret) ©id)er*

Ijeiteleiftung abroenben. £)ie ©icher*

heitöleifiung buret) ^Bürgen ift au3*

gefcfjloffen.

274 Gegenüber ber Silage be£ ®. rjat bie

(äeltenbmacrjung bes 3urücfberjaltung3*

rechtes nur bie Sßirfung, bafj ber

©cfjulbner jur Stiftung gegen Empfang

öer ihm gebüfyrenben Seiftung (Er*

füUunggug um 3ug) bu verurteilen ift.

$luf ©runb einer folgen 23er*

urteilung fann ber © feinen 9in[prucf)

ot)ne 53eroirfung Der ü)m obliegenben

Seiftung im SSege ber 3man§ä>

oollftrecfung oerfolgen, roenn ber

©chulbner im^erjuge ber Sinnarjme ift.

280 ©oroett Die Seiftung infolge eines oon

bem ©chulbner §u oertretenben Um*
ftanbeS unmöglich roirb, hal ber

©chulbner bem ©. ben burch bie

Nichterfüllung entfterjenben ©djaben

§u erjetjen.

3m gaUe teilroeijer Unmöglichkeit

fann ber @. unter Sibletmung beS

noch möglichen XeileS ber Seiftung

©chaben3erfa§ roegen Nichterfüllung

ber gangen 23erbinblid)fett oerlangen,

roenn bie teilroeije Erfüllung für iE)n

fein gntereffe c)at. SDie für baö oer*

tragömäßige NucftrütSrecht geltenben

Vorschriften ber §§ 346-356 finben

entfprechenbe SHnroenbung. 283.

281 Erlangt ber ©chulbner infolge be3

UmftanbeS, welcher bie Stiftung un*

§ möglich macht, für ben gefchulbeten

(Segenftanb einen Er(a§ ober einen

Erja^anfprud), jo fann ber ©. §erau3*

gäbe be§ aU Erja§ Empfangenen ober

Abtretung be3 Erja^anfprucfjS oer*

langen.

§at ber ©. 3lnfpruct) auf ©cfjabenä*

erfa$ roegen Nichterfüllung, fo minbert

fid), roenn er oon bem im $lbj. 1 be*

ftimmten Nechte (Gebrauch macht, bie

ihm 5U Ieiftenbe Entfchäbigung um
ben 2öert be3 erlangten ErfatjeS ober

Eifatjanfpruchö.

283 3fi °er ©chulbner rechtsfräftig oer*

urteilt, jo fann ber ©. ihm §ur 23e*

roirfung ber Seiftung eine angemeffene

griff mit ber Erflärung beftimmen,

bafj er bie 3lnnaf)me ber Seiftung nach

bem Ablaufe ber griff ablehne. Nach

tem Ablaufe ber griff fann ber ®.

©ctjabenöerja^ roegen Nichterfüllung

oerlangen, foroeit nicf)t bie Seiftung

ted)t$eitig beroirft roirb; ber 5lnjprucfj

auf Erfüllung ift auSgejctjloffen. $Die

Verpflichtung jum ©ct)abenöerfa|e

tritt nicht ein, roenn bie Seiftung in*

folge eines UmftanbeS unmöglich

roirb, ben ber ©chulbner nicht gu oer*

treten Ijat.

SSirb bie Seiftung biö §um Ablaufe

ber griff nur teilroeife nicht beroirft,

fo fteht bem auch ba3 im § 280

5lbj. 2 beftimmte Necht ju.

284 Seiftet ber ©chulbner auf eine 3Jcah*

nung beä ©. nicht, bie nach bem Ein*

tritte ber galligfeit erfolgt, fo fommt

er burch bie 3Jlafmung in Verzug.

S)er Mahnung fteht bie Erhebung ber

^lage auf bie Seiftung foroie bie 3«s

ftellung eineä gahlungöbefehlö im

SRahnoerfahren gleich-

3ft für bie Seiftung eine 3«* nach

bem ^alenber beftimmt, fo fommt ber

©chulbner ohne Mahnung in Verzug,

loenn er nicht ju ber beftimmten 3eit

leiftet. 2)a3 ©leiche gilt, roenn ber
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§ Setftung eine ^ünbtgung oorauS*

gugefjen tyat unD t>ie 3«t für bie

Seiftung in ber SBeife beftimmt ift,

bajj fie fid) oon ber ^ünbigung ab

nach bem ^talenber beregnen lägt.

286 2)er ©cfjulbner ^at bem ®. ben burd)

ben SSerjug entftehenben Schaben §u

erfe|jen.

£at bie £eiftung infoige bes 33er*

(

*ugS für ben ®. fein gntereffe, fo

fann biejer unter Ablehnung ber

Seiftung ©cfjabenSerfajj roegen 9cicf)t?

etfüüung oerlangen. Die für baS

oettragSmäfjige 5UicftrittSred)t gelten*

ben 23orfd)riften ber §§ 346-356

finben entjprecfjenbe Slnroenbung.

288 öine ®elbfd)ulb ift roährenb beS 23er*

•$ugS mit oier oom £unbert für baS

3at)r §u oerginfen. Äann ber ©. auS

einem anbeten SRecrjtSgrunbe h<%re

ginfen oerlangen, jo finb biefe fort*

guentricrjien.

£)ie ®eltenbmad)ung eines roeiteten

©djabenS ift nicht auSgejchloffen. 291.

289 $on öfofen finb 33ergugSgmfen nicht

gu entrichten. £)aS 9tecf)t DeS ®. auf

@rfa£ beS butch ben 23ergug entfielen*

ben ©cfjabenS bleibt unberührt. 291.

290 3ft ber ©djulbner 3um (Erjage beS

28erteS eines (SegenftanbeS oerpflichtet,

ber roährenb beS SSergugS unterge*

gangen ift ober auS einem roährenb

beS 23ergugS eingetretenen ©runbe

nict)t herausgegeben werben fann, fo

fann ber ®. 3infen beS gu etfe^enben

SetragS oon bem geitpunft an oer*

langen, roeldjer ber 23eftimmung beS

2öerteS gu ©runbe gelegt roirb. 2)aS

©leiere gilt, roenn ber ©chulbner gum

(Erjage ber SJiinberung beS 2öerteS

eines roäl)renb beö 23ergugS oer*

fctjlechterten ©egenftanbeS oerpflidjtet

ift.

292 £at ber ©chulbner einen beftimmten

©egenftanb rjerauö^ugeben, fo be*

ftimmt fiel) oon bem Eintritte ber

§ 9ted)tShängigfeit an ber Slnfprucf) beS

©. auf ©cf)abenerfa£ roegen 23er*

fchlecfjterung, Untergangs ober einer

aus einem anberen ©runbe ein*

tretenben Unmöglicfyfett ber heraus*

aabe nach ben üßorjcfjriften, tt)elcr)e

für baS Verhältnis groifdjen bem

(Eigentümer unb bem 23eft§er oon

bem (Eintritte ber 9tecf)tShängigfett

beS (EigentumsanjprucrjS an gelten,

joroeit ntd)t auS bem ©chulboerhältnis

ober bem 23erguge beS ©djulbnerS

ftd) gu ©unften beS ©. ein anbereS

ergtebt.

£)as ©leiere gtlt oon bem Slnfprudje

beS ©. auf Verausgabe ober 35er*

gütung oon 9tu£ungen unb oon bem

^njpructje beS ©chulonerS auf (Erfa£

oon 23erroenDungen.

293—304 23ergug beS ®.

293 £)er ©. fommt in SSergug, roenn er

bie ihm angebotene Setftung nicht an*

nimmt.

294 £)ie Seiftung muft bem ®. fo, roie

fie gu beroirfen ift, trjatfächlich an*

geboten roeröen.

295 (Ein röörtltcfjeS Angebot beS 6c^ulbnerS

genügt, roenn ber ®. ir)m erflärt f)at,

ba§ er bie Seiftung nicfjt annehmen

loerbe, ober roenn §ur Seroirfung

ber Seiftung eine %>anblung bes ©.

erforberlicf) ift, inSbejonbere roenn

ber bie gefduiloete ©aetje abguljolen

l)at. 2)em Angebote ber Seiftung

ftel)t bie 9lufforberung an ben ©.

gleicfj, bie erforderliche §anblung oor*

gunet)men.

296 gft für bie oon bem ©. oorju*

neljmenbe ^anblung eine Seit nach

bemßalenber beftimmt, jo bebarf eS

bes Angebots nur, roenn ber ®. bie

§anblung rechtzeitig oornimmt. 2)aS

(bleiche gilt, roenn ber §anblung eine

SUinbigung oorauSgugeljen ha^ unD

bie ^eit für bie §anblung in ber

SBeife beftimmt ift, bag fie fich oon
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§ l»cr Siünbtgung ab nach Dem Stalenber

berechnet! I ci f5
1 . 997.

•J
(.)7 $)er Ob. fommt nicf>t in Verjug, 1

mm Der Sdjulbnet jur 3 e^ '

Angebots oDer im Salle be§ § 296

;u Der für Die simnblung be3 ©. be*

ftimmten 3eit außer StanDe ift, bte

Öeiftung 311 beroirfen.

298 v

x
sj"t Der ©cfjulDner nur gegen eine

Stiftung beS ®. ju leiften oerpflicf)tet,

fo fommt Der ©. in Verzug, roenn

er jroar Die angebotene Seiflung an?

5itnet)men bereit tft, bte oerlangte

®egenleiftung aber nicht anbietet.

299 3ft Die SetftungSjett nicht beftimmt,

ober ift Der ©cfjulbner berechtigt, oor

Der beftimmten 3ett §u leiften, fo

fommt ber ©. nicht baburefj in SBer*

$ug, Dag er oorübergerjenb an ber

Annahme ber angebotenen Seiftung

oerrjtnbert ift, e3 fei Denn, baß ber

Scftulbner ihm bie Seiftung eine an*

gemeffene 3?it oorrjer angefünDigt l)at.

300 2)er ©cfmlDner rjat roärjrenb be§ 23er*

$ug3 be§ ©. nur Vorfatj unb grobe

garjrläffigfett ju oertreten.

2öirD eine nur Der ©attung nach

beftimmte 6adje gefcfjulDet, fo geht

Die ©efafyr mit Dem 3^itpunft auf

Den ®. über, in meinem er Daburcfj

in 2ßer§ug fommt, Dag er bie an-

gebotene @acfje nicht annimmt.

301 Von einer oerginSlichen (SJelDfdjulD

hat ber ©cfjulbner roährenb be§ Ver*

§ug3 be§ ©. 3in
f
en ™fy 3U ™U

richten.

302 Sgat Der (ScrjulDner Die Nu^ungen

eine3 ©egenftanbeä Ejerauögugeben

oDer §u erfefcen, fo befd)ränft ftd)

leine Verpflichtung roäfjrenb be3 Ver*

jugö be£ auf bte Nu|}ungen,

roelche er §ierjt.

303 3ft ber ©cfjulDner &ur Verausgabe

etneö ©runbftücfä oerpflicfjtet, fo fann

er naef) Dem Eintritte De3 Ver§ug§

be§ ©. Den Vefi$ aufgeben. 2)a§

§ Aufgeben muß bem ©. oorrjer an*

geDrol)t merben, e3 fei Denn, Dag bte

5lnbrot)ung untunlich ift.

304 £)er ©djulbner fann im Salle be§

Verzugs De3 ©. @rfa§ Der STCehr*

aufroenbungen »erlangen, bte er für

ba3 erfolglofe Angebot foroie für

Die Aufbewahrung unb ©rfjaltung

De§ gefd)ulbeten ©egenftanbeö machen

mußte.

muu.
563 2öirb eine bem ^fanbrechte beö Ver*

mteter§ unterltegenbe ©acf)e für einen

anberen ©. gepfänbet, fo fann Dtefem

gegenüber Da§ ^fanbrecfjt nicht roegen

be§ TOet^infeS für eine frühere 3ett

al§ ba£ le£te 3<*hr oor ber ^ßfänbung

geltenb gemacht roerben.

9HePrauclj.

1074 £)er Nießbraucher einer gorberung ift

gur ©ingiehung ber gorberung unb,

toenn bte gäHigfeit oon einer ßün*

bigung be3 ®. abfängt, §ur ^ün*

Digung berechtigt. @r ^at für Die

orDnung^mäßige Gsinstebung §u Jorgen.

3u anberen Verfügungen über bie

gorberung ift er nicht berechtigt.

1068.

1075 TO Der Seiftung be§ 6chulDner§ an

ben Verbraucher erwirbt ber ben

geleifteten ©egenftanb unb Der 9ciefj*

braucher ben Nießbrauch an bem

©egenftanDe.

SSerDen oerbrauchbare 6achen ge*

leiftet, fo ermirbt Der Nießbraucher

ba§ Eigentum. 2)ie Vorfchrtften be§

§ 1067 finben entfprechenbe 5lnmen=

Dung. 1068.

1077 £>er ©chulDner fann baö Kapital nur

an ben Nießbraucher unb ben ©. ge»

meinfchaftlich 3ahlen. $eber oon

betDen fann oerlangen, Daß an (tc

gemetnfehaftlich gegahlt mirb; jeber

fann ftatt Der 3ß^un9 §i^« 5

legung für beiDe forbern.

2)er Nießbraucher unb ber ©.
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§ formen nur gemeinfchaftltch fünbigen.

2)ie ^ünoigung be3 ©dmlbnerS tft

nur tmrfjam, roenn fie bem Vef}*

brauct)er unb bem ®. erflart wirb.

1068, 1076.

1078 3ft bie gorberung fällig, jo finb ber

Verbraucher unb ber ®. einanber

oerpflichtet, jur Gsingiehung mitgu^

roirfen. &ängt bie gälligfeit oon

einer ßünbigung ob, jo fann jeber

£eil bie SRitroirfung be3 onberen gur

Slünbigung oerlangen, roenn bie @in=

giehung ber gorberung roegen ®e*

fahrbung tt)rcr Sicherheit nach ben

Regeln einer orbnungSmäjjigen 23er*

mögenSoerroaltung geboten ift. 1068,

1076.

1079 £)er Verbraucher unb ber ®. finb

einanber verpflichtet, ba§u mitjuroirfen,

bat3 bog eingebogene Kapital noct) ben

für bie Anlegung oon 3Jlünbelgelb

geltenben 23or[cr)riften tjcrgtnölict) an*

gelegt unb gleichzeitig bem Verbraucher

ber Verrauch beftellt wirb. 2)ie

2ht ber Anlegung beftimmt ber Vefc*

braucher. 1068, 1076, 1083.

1086 2)ie ®. beö SefteüerS eines Vefc
brauct)S on einem Vermögen fönnen,

joroeit ü)re $orberungen oor ber S3c*

ftellung entftonben finb, ofme Dtücf*

fielet auf ben Verrauch 33efriebigung

aus» ben bem 3Rte^brauct) unterliegen*

ben ©egenftänben ©erlangen. §at

ber Verbraucher ba3 Eigentum an

oerbrauchbaren Sachen erlangt, jo

tritt an bie (Stelle ber Sachen ber

Slnjprucf) be3 33efteller3 auf @rfa#

be£ 2ßertes ; ber Verbraucher ift ben

©. gegenüber jum jofortigen (Srjajje

oerpfftct)tet 1085, 1089.

1087 2)er Seftetler beS Ve^rauchS an

einem Vermögen fann, roenn eine oor

ber öeftellung entftanoene $orberung

fällig ift, oon bem Verbraucher SJtücf*

gäbe ber jur SBefriebigung beS ®.

erforberlichen ©egenftänbe oerlangen.

§ £)ie 5lu3roahl fleht ir)m gu; er fann

jeboct) nur bte oorgugsroeije geeigneten

©egenftänbe auSroählen. Soroeit Die

gurücfgegebenen (^egenftänbe au3*

reichen, ift ber SBefteller bem Vefc
braucher gegenüber gur 23efriebtgung

be£ ©. oerpflichtet.

£)er Verbraucher fann bie 23er*

binblichfeit burct) Seiftung beö ge*

jchulbeten ©egenftanbeS erfüEen. ®e*

hört ber gejchuloete ©egenftanb nicht

gu bem Vermögen, ba3 bem Vefc
brauch unterliegt, jo ift ber Vefc
braucher berechtigt, gum ßnoecfe ber

Sefriebigung be3 ®. einen gu bem

Vermögen gehörenben ©egenftanb gu

oeräufjern, roenn bie SBefriebigung

burch ben SefteHer nicht ohne ©efatjr

abgewartet roerben fann. Gsr t)at

einen oorgugöroeije geeigneten ©egen*

ftanb auSguroählen. Soroeit er gum

@rja£e be3 Sßertes oerbrauchbarer

Sachen oer pflichtet ift, barf er eine

SSeräufjerung nicht oornehmen. 1085,

1089.

1088 £ie ©. be3 ÖefteUerö, beren gorbe*

rungen jchon gur ber Seftedung

oerginSlict) roaren, fönnen bie Qin^n

für bie &)auer be3 Verbrauchs auch

oon bem Verbraucher oerlangen. 2)a3

(bleiche gilt oon anberen roteberfehren*

ben £eiftungen, bie bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung auS ben ©in*

fünften beS Vermögens beftritten

roerben, roenn bie gorberung oor ber

SefteHung beS Verbrauchs entftanben

ift.

£)ie Haftung beS 3^iet3brauct)crö fann

nicht burch Vereinbarung ganfct)en ihm

unb bem SBefteHer auögefchloffen ober

befchränft merben.

2)er Verbraucher ift bem SBefteUer

gegenüber jur SBefriebigung ber

roegen ber im 5lb[. 1 bezeichneten

5lnjprüche oerpflichtet. 2)ie ^tücfgabe

oon ©egenftänben gum 3 lüe^e oer
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§ SBefrtebtgung fann ber 33efieÜer nur

©erlangen, wenn ber
s
Jiiefebraud)er mit

ber (Erfüllung biefer 3serbtnt)Iid)Ceit in

Sergug fommt. 1085, 1089.

685 $ad)t f.
miete 563.

Wanbredit.

1204 ©ine bewegliche ©act)e fann gur ©icf)e*

rung einer gorberung in ber Söeife

belaftet werben, bajj ber ©. berechtigt

ift, Sefriebigung aus ber ©acf)e ju

fuchen (^fanbrecf)t).

S)as ^fanbreetjt fann auch für eine

fünftige ober eine bebingte gorberung

befteÜt werben.

1205 3ur SefteHung bes ^fanbrectjts ift

erforberlich , bajj ber (Eigentümer bie

©ache bem ©. übergiebt unb beibe

barüber einig finb, baß bem ®. bas

^fanbrecfjt gufterjen foE. 3ft ber ©.

im SBeftge ber ©ad)e, fo genügt bie

Einigung über bie (Entftehung bes

$fanbrecf)ts.

2)ie Übergabe einer im mittelbaren

33eft£e bes (Eigentümers befinbltchen

Sac^e fann baburef) erfegt werben,

bafc ber (Eigentümer ben mittelbaren

SBefig auf ben $fanbg. überträgt unb

bie i<erpfänbung bem 23eft£er angeigt.

1266, 1274.

1206 5ln ©teile ber Übergabe ber ©ad)e

genügt bie (Einräumung bes Sftit*

befttjes, wenn ftd) bie ©ache unter

fcem 2Rüoet[d)luffe bes ©. befinbet

ober, falls fie im 23e[itj eines ^Dritten

ift, Die Verausgabe nur an ben (Eigen*

tümer unb ben ©. gemetnjehaftlich

erfolgen fann. 1266, 1274.

1208 3ft bie oerpfänbete ©ache mit bem

Stechte eines ^Dritten belaftet, jo geht

bas *ßfanbrecht bem Stechte oor, es

fei benn, bafi ber ^ßfanbg. §ur geit

bes (ErroerbeS Des $fanbred)ts in

Slnjehung bes Stechtes nicht in gutem

(Stauben ift. SDte SSorjchriften bes

§ 932 9lbf. 1 ©a§ 2, 935, 936

§ 2lbf. 3 finben entjprechenbe 9Inmen*

bung. 1262, 1266, 1273.

1210 &as $fanb Ijaftet für bie Slnfprüctje

bes ^ßfanbg. auf (Erfa$ oon 93er*

wenbungen, für bie bem ^ßfanbg. gu

erfefcenben Soften ber föünbigung unb

ber 9tecr)tSüerfoigung (owie für bie

Soften bes ^fanboerfaufs. 1266.

1211 2)er 33erpfänber fann bem $fanbg.

gegenüber bie bem perjönlichen ©chulb*

ner gegen bie gorberung jowie bie

nach § 770 einem ^Bürgen juftehenben

(Einreden geltenb machen, ©tirbt ber

perjönliche ©chulbner, jo fann ftet)

ber SSerpfänber nicht barauf berufen,

bafj ber (Erbe für bie ©cfjulb nur

bejehränft haftet.

3ft ber SSerpfänber nicht ber per*

jönliche ©chulbner, fo oerliert er eine

(Einrebe nicht baburef), baf} biefer auf

fie oergichtet. 1266.

1213 £as ^fanbrecht fann in ber Sßeife

beftellt werben, bafj ber ^fanbg. be*

rechtigt ift, bie Fügungen bes ^ßfanbes

gu giehen.

3ft eine oon 9tatur fruchttragenbe

©ache bem ^fanbg. §um SlÜeinbeft^

übergeben, jo ift im $weifel angu*

nehmen, baf; ber ^fanD9- bum Seudjt*

belüge berechtigt fein foü. 1266,

1273.

1214 ©teht bem $fanbg. bas Stecht au,

bie Fügungen gu giehen, fo ift er

oerpfltcrjtet , für bie (Seroinnung ber

Fügungen gu forgen unb Stechenfchaft

abzulegen.

SDer Steinertrag ber sJtu£ungen wirb

auf bie gejctjulbete Seiftung unb, wenn

Soften unb ginfen gu entrichten finb,

gunächft auf bieje angerechnet.

5lbweichenbe 23eftimmungen finb gu*

läffig. 1266.

1215 £)er $fanbg. ift gur $erWährung bes

^fanbeS oerpflichtet. 1266.

1216 stacht ber ^fanbg. 35erwenbungen

auf bas $fanb, fo beftimmt fid) bie
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§ @rja£pflirf)t be3 33erpfänber3 nach ben

SBorfchriften über bie ®ejcf)äft3führung

orrne Auftrag. 2)er ^fanbg. ift be*

rechtigt, eine (Einrichtung, mit ber er

bas $fanb oerjehen hat, roegjunehmen.

1266.

1217 35erle^t ber $fanbg. bie fechte be$

23erpfänDer§ in erheblichem ^Jtafte

unb fe£t er ba3 oerle^enbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung be3 93er*

pfänberS fort, fo fann ber 33er«

pfänDer «erlangen, baß bas> $fanb

auf Soften De3 ^fanbg. hinterlegt

ober, roenn e3 fich nicht gur Hinter*

legung eignet, an einen gerichtlich §u

beftellenDen23erroahrer abgeliefert roirb.

Statt ber Hinterlegung ober ber

Ablieferung ber Sache an einen $er*

roafjrer fann Der üBerpfänber Die

3ftücfgabe be3 $fanbe3 gegen 33e*

jriebigung be3 ®. ©erlangen. 3ft

bie $orberung unoerginölid) unD noch

nicht fällig, jo gebührt bem ^ßfanbg.

nur bie Summe, welche mit §ingu*

rechnung Der g. Qirfm für bie $eit

oon ber Zahlung bi§ 3ur ^ättigfeit

bem Setrage ber $orberung gleich'

fommt. 1266, 1275.

1218 3ft ber 93erberb beö ^fanbeS ober

eine roefentliche Sftinberung be3 2ßerte3

ju besorgen, fo fann ber 23erpfänber

bie ^tücfgabe be3 ^ßfanbeS gegen

anberroeitige Sicherheitöleifluna, oer*

langen; bie Sicberheiteletftung Durch

S3ürgen ift auSgejchloffen.

5Der ^ßfanbg. tyat bem 23erpfänber

oon bem brohenben s-8erberb unoer«

füglich Anzeige $u machen, jofern

nicht Die Anzeige untunlich ift. 1 266.

1219 Söirb burch Den brohenben SSerberb

beö ^ßfanbeö oDer Durch eine gu be«

jorejenbe toefentlicrje 5ftinberuna, beö

Jöerteä Die Sicherheit be£ ^fanbg.

gefähroet, fo fann biefer ba3 ^SfanD

öffentlich oerfteiqern laffen.

2)er (Erlös tritt an Die Stelle beö

§ ^fanbeä. Auf Verlangen be§ 93er*

pfänberS ift ber Gsrlöä §u hinterlegen.

1266.

1220 ®ie 23erfteigerung be3 ^fanbeS ift

erft §uläffig, nad)bem fte bem 35er«

pfänber angebroht rooroen ift; bie

Anbrohung barf unterbleiben, roenn

ba3 $fanb bem 23erberb au3gefe|t

unb mit bem Auffctjube ber 33er*

fteigerung ©efarjr oerbunben ift. 3m
$aüe ber 2öertminberung ift aufeer

ber Anbrohung erforoerlicf), baf; ber

^fanbg. bem 33erpfänber §ur Seiftung

anberroeitiger Sicherheit eine ange*

meffene griff beftimmt t)at unb biefe

oerftrichen ift.

SDer $fanbg. t)at ben 93erpfänber

oon ber 23erfteigerung unoergüglicf) gu

benachrichtigen; im $aße ber Unter*

Iaffung ift er gum Schabenderja$e

oerpflichtet.

S)ic Anbrohung, Die griftbe*

ftimmung unb bie ^Benachrichtigung

bürfen unterbleiben, roenn fte un*

thunlich finb. 1266.

1221 §at ba3 ^fanb einen 23örfen* oDer

SRarftpreiS, fo fann ber $fan*;g. ben

23erfauf au3 freier §anD Durch einen

§u folchcn SSerfäufen öffentlich er*

mächtigten §anbelömäfler ober burch

eine gur öffentlichen 93erfteigerung be*

fugte s#erfon gum laufenben greife

beroirfen. 1235, 1266, 1295.

1223 SDer ^fanbg. ift oerpflichtet, ba3

^ßfanb nach bem ©rlöfchen be3 $fanb*

rechte bem 93erpfänber gurüefgugeben.

£)er 93erpfänber fann Die Dtücfgabe

be§ ^ßfanbed gegen 33efriebigung be3

^ßfanbg. Bedangen , fobalb ber

SchulDner gur Seiftung berechtigt ift.

1266.

1224 SDte 33efriebtgung De3 $fanbg. Durch

ben 93erpfänber fann auch burch

Hinterlegung oDer burch Aufrechnung

erfolgen. 1266.

1225 3ft ber ^erpfänber nicht ber perfönliche
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§ 3dmlbner, jo gel)t, foioeit er ben
N

i>fanbg. befricbigt, l)ie ftorberung auf

ihn über. 2)ie für einen ^Bürgen

geltenben Vorjd)riften be£ § 774

finDen entfpredjenbe Anioenbung. 1266.

L226 -Tic Erjafcanjprüche be3 93erpfänber£

wegen Veränberungen ober 33er*

jd)lccf)terunßen be3 ^fanbeS fomte i)ie

Aniprücbe be$ ^fanbg. auf Erja§

uon Venoenbungen ober auf ©e*

jtattung ber SBegnarjme einer ©in*

rtchtung oerjärjrcn in fed)3 3Ronaten.

2)ie 23orfd)riften beö § 558 Abf. 2,

3 finben enifpredienbe Anroenbung.

1266.

1227 2öirb ba3 Stecht beö $fanbg. beein*

träd)ttgt, fo finben auf bie Anjprüd)e

be£ ^fanbg. bie für bie Anfprüdje

aus bem Eigentume geltenben 33or*

fct)rtften entjprechenbe Anroenbung.

1266.

1228 SDie 23efriebigung be3 ^fanbg. au§

bem s$fanbe erfolgt burd) Verlauf.

£)er $fanbg. ift §um Verfaufe be*

rechttgt, fobalb bie gorberung gan§

ober jum £eü fällig ift. S3eftet)t

Oer gefchulbete ©egenftanb nicht in

(Selb, fo ift ber Seifauf erft auläffig,

roenn bie $orberung in eine ©elD*

forberung übergegangen ift. 1243,

1266, 1282, 1283, 1294-1296.

1229 Eine oor bem Eintritte ber VerfaufS*

berecrjtigung getroffene Vereinbarung,

nach roelcfyer bem ^fanbg., falls er

nid)t ober ntc^t rechtzeitig befriebigt

roirb, ba£ Eigentum an ber Sache

zufallen ober übertragen roerben foß,

ift nichtig. 1266, 1277.

1230 Unter mehreren ^fänbern rann ber

^fanbg., jotoeit nicht ein anbereS be*

ftimmt ift, biejenigen auswählen,

meiere oerfauft roerben follen. Er

fann nur fo oiele $fänber gum 33er*

taufe bringen, als §u feiner öe*

friebigung erfotberlicrj finb. 1243,

1266.
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§

1231 3ft ber ^fanbg. nicht im Mein»

befijje be£ ^fanbeS, fo fann er nach

bem Eintritte ber VerfaufSberechtigung

bie Verausgabe beS ^fanbeS jum

3mecfe beS VerfaufS forbern. Auf

Verlangen beS VerpfänberS l)at an

©teUe ber Verausgabe bie Ablieferung

an einen gemeinjd)aftlichen Verwahrer

3u erfolgen; ber Verwahrer ^at fidj

bei ber Ablieferung gu oerpftidjten,

baS $fanb gum Verfaufe bereitgu*

fteßen. 1266.

1232 £)er ^fanbg. ift nid)i oerpfIid)tet,

einem ifym im Diange nachfterjenben

$fanbg. baS $fanb §um 3mede beS

VerfaufS hetauSgugeben. 3ft er nicht

im 23eft£e beS SßfanbeS, fo fann er,

fofern er nidjt jelbft ben Verfauf be*

treibt, bem Verfaufe burd) einen nach*

ftefrjenben $fanbg. nid)t roiberfprechen.

1266.

1233 2)er Verfauf beS ^fanbeS ift nach

ben Vorfdriften ber §§ 1234-1240

gu beroirfen.

§at ber ^fanbg. für fein Stecht

gum Verfauf einen ooßftrecfbaren

Xitel gegen ben Eigentümer erlangt,

fo fann er ben Verfauf auch nach

ben für ben Verfauf einer gepfänbeten

6ac§e geltenben SSorjc^riften beroirfen

laffen. 1244, 1266.

1234 2>er ^Pfanbg. rjat bem Eigentümer

ben Verfauf beö $fanbeö oor^er an*

§ubro^en unb ^)abei ben ©elbbetrag

3U begeic^nen, megen beffen ber 23er*

fauf ftattfinben fo0. 2)ie Slnbro^ung

fann erft nact; bem Eintritte ber

33erfauföberectjtigung erfolgen ; fie

barf unterbleiben, roenn fie untrjun*

lic^ ift.

£)er Verfauf barf ntc^t oor bem

Ablaufe eineä äftonatS nach ^er An*

brotjung erfolgen, bie Anbrotjung

unt^unlich, jo mirb ber 9Jtonat oon

bem Eintritte ber VerfaufSberedjtigung

an beregnet. 1233, 1245, 1266.
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1238 2)aS $fanb barf nur mit ber 33e=

ftimmung oerfauft werben, baß ber

Käufer ben Kaufpreis [ofort bor §u

entrichten hat unb feiner 3fledt)te oer*

luftig fein foH, roenn bieö nicht ge*

jcrjieht.

Erfolgt ber SSerfauf ohne btefe

Veftimmung, jo ift ber Kaufpreis als

oon bem ^ßfanbg. empfangen angu*

fetjen; bie fechte beS $fanbg. gegen

ben Erftcljer bleiben unberührt. Unter*

bleibt bie fofortige Entrichtung beS

RaufpreifeS, fo gilt baS ©leiere,

roenn ntct)t oor bem ©ctjluffe beS

VerfteigerungsterminS oon bem Vor*

behalte ber Stechtsoerroirfung ©ebrauef)

gemalt roirb. 1233, 1245, 1246,

1266.

1239 2)er $fanbg. unb ber Eigentümer

fönnen bei ber Verweigerung mit*

bieten. Erhält ber ^fanbg. ben

fdjlag, jo ift ber Kaufpreis als oon

ii)m empfangen ansehen.

2)aS (Siebot beS Eigentümers barf

§urücfgeroiefen werben, roenn nicht

ber Setrag bar erlegt roirb. SaS

(bleiche gilt oon bem ©ebote beS

©crjulbnerS, roenn baS $ßfanb für

eine frembe ©chulb haftet. 1233,

1245, 1246, 1266.

1241 2)er ^fanbg. \)at ben Eigentümer

oon bem Verlaufe beS ^fanbeS unb

bem Ergebnis unoerjüglich §u benad)*

lichtigen, fofern nicht bie Venact)*

richtigung unthunlich ift. 1266.

1242 $)urd) bie rechtmäßige Veräußerung

beS ^fanbeS erlangt ber Erwerber

bie gleichen fechte, roie wenn er bie

©aerje oon bem Eigentümer erroorben

hätte. SieS gilt auch bann, roenn

bem ^fanbg. ber 3ufcf)l(ig erteilt

roitb. 1266.

1243 5Die Veräußerung beS ^fanbeS ift

nicht rechtmäßig, roenn gegen bie

Vor)d)riften beS § 1228 2Ibf. 2, beS

§ 1230 Sag 2, beS § 1235, DeS

§ § 1237 ©a| 1 ober beS § 1240

oerftoßen roirb.

Verlegt ber ^Pfanbg. eine anbere

für ben Verfauf geltenbe Vorfchrift,

jo ift er jum ©djabenSerfage oer*

pflichtet, roenn ihm ein VerfcrjulDen

äur Saft fäUt. 1266.

1245 £)er Eigentümer unb ber ^fanbg.

fönnen eine oon ben Vorfdjriften ber

§§ 1234-1240 abroeichenbe 5lrt beS

^fanboerfaufS oereinbaren. ©terjt

einem dritten an bem ^fanbe ein

9tecr)t ju, baS burch bie Veräußerung

erlifcht fo ift bie 3uftlmmun8 °eS

dritten erforberlich- Sie 3uftimmung

ift bemjenigen gegenüber §u erflären,

^u beffen ©unften fie erfolgt; fie ift

unioiberruflid).

5luf bie Beobachtung ber Vor*

fchriften ber §§ 1235, 1237 ©afc 1,

1240 rann nicht oor bem Eintritte

ber VerfaufSberechtigung oer^tet

roerben. 1266, 1277.

1247 ©oroeit ber Erlös auS bem sßfanbe

bem ^Pfanbg. $u fetner Sefriebigung

gebührt, gilt bie ^orberung als oon

bem Eigentümer berichtigt. 3m übrigen

tritt ber Erlös an bie ©teile beS

^fanbeS. 1266.

1248 Sei bem Verlaufe beS ^fanbeS gilt

gu ©unften beS $fanbg. ber Ver>

pfänber als ber Eigentümer, eS fei

benn, baß ber ^fanbg. loeiß, baß ber

Verpfänber nicht ber Eigentümer ift.

1266.

1249 2Ber burch bie Veräußerung beS

^ßfanbeS ein Stecht an bem ^fanbe

oerlieren roürfce, fann ben ^ßfanbg.

befriebigen, fobalb ber ©crjulbner jur

Stiftung berechtigt ift. Sie Vor*

fchnften beS § 268 2lbf. 2, 3 finben

entjprechenbe 9lnroenbung. 1266.

1250 3Jlit ber Übertragung Der $orberur\g

geht baS ^fanbredjt auf ben neuen

©. über. SaS sßfanbrecr)t lann nicht

ohne bie $orberung übertragen roerben.
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§ 2Birb bei ber Übertragung ber I

ftorberung ber Übergang be3 ^Pfanb*

red)t$ au3gefd)Ioffen , fo edijcf)t ba§
N

|'fanbrecht. 1266.

1251 3>er neue ^>fanbg. fann oon bem hiä*

berigen ^fanbg. bie §erau3gabe be3

sßfanbeS oerlangen.

9Jttt ber Erlangung be3 SeftjjeS

triit ber neue^fanbg. anließe be3bi£*

berigen ^fanbg. in bie mit bem $fanb*

rechte oerbunbenen Verpflichtungen

liegen ben Verpfänber ein. Erfüllt

er bie Verpflichtungen nid)t, fo haftet

für ben oon ihm gu erfetienben

(Schaben ber bisherige $fanbg. roie ein

33ürgc, ber auf bie Einrebe ber Vorauf

flöge oergichtet rjat. SDie Haftung be3

bisherigen $fanbg. txxü nicht ein,

roenn bie Sortierung fraft ®efe#e3

auf Den neuen ^fanbg. übergeht ober

ihm auf (Shunb einer g. Verpflichtung

abgetreten roirb. 1266.

1253 3)a§ ^fanbrect)t erlifdit, roenn ber

^Cfanbg. ba3 s^fanb bem Verpfänber

ober bem Eigentümer 3utücfgiebt. £)er

Vorbehalt ber $ortbauer be3 $fanb*

rechts ift unroirffam.

3ft baö $fanb im Veft$e be3

VerpfänberS ober be3 Eigentümers,

fo roirb oermutet, baf} ba£ $fanb ir)m

oon bem ^fanbg. §urücfgegeben roorben

fei. 2)iefe Vermutung gilt aud) bann,

roenn jicfj baö $fanb im ©eftti eines

©ritten befinbet, ber ben Vefitj nach

Der Entfterjung beS $fanbrecf)tö oon

bem Verpfänber ober bem Eigentümer

erlangt hat. 1266.

1255 3ur Aufhebung beS $fanbrecf)tö burd)

Rechts gefdjäft genügt bie Erflärung

beS ^fanbg. gegenüber bem Verpfänber

ober bem Eigentümer, baf; er baS

^fanbrecht aufgebe. 1266.

1258 Söefteljt ein $fanbred>t an bem 2Jn<

teil eines Miteigentümers, fo übt ber

^ßfanbg. bie Stechte aus, bie ftd) auS i

ber ©emeinfcbaft ber Miteigentümer

§ in 9ln[er)ung ber Verwaltung ber

©ache unb ber 5lrt tt)rer Venu^ung

ergeben.

$Dte Aufhebung ber ®emeinfd)aft

fann oor bem Eintritte ber VerfaufS*

berect)tigung beS ^fanbg. nur oon bem

Miteigentümer unb bem ^Pfanbg. ge*

meinfd)aftlict) oerlangt roerben. s
Jcact)

bem Eintritte ber VerfaufSberechtigung

fann ber ^fanbg. bie Aufhebung ber

©emeinfchaft oerlangen, ohne baf; eS

ber guftimmung beS Miteigentümers

bebarf; er ift nicht an eine Verein«

barung gebunben , burch roelche bie

Miteigentümer baS Stecht, bie 9luf*

hebung ber ©emeinfchaft gu oerlangen,

für immer ober auf 3eit auSgefctjloffen

ober eine ^ünDigungSfrtft beftimmt

haben.

2öirb bie ©emeinfchaft aufgehoben,

fo gebührt bem ^fanbg. baS ^ßfanb*

recht an ben ©egenftänben, melche an

bie ©teile beS Anteils treten.

2)aS Stecht beS ^fanbg. §um Ver*

faufe beS Anteils bleibt unberührt»

1260 3ur SefteUung beS ^fanbrecrjtS an

einem im ©cfjiffSregifter eingetragenen

©ct)iffe ift bie Einigung beS Eigen*

tümerS beS ©chiffeS unb beS ®.

barüber, bafs bem ®. baS $fanbred)t

guftehen foll, unb bie Eintragung be§

^Pfanbrechtö in ba3 ©chifföregifter

erforberlich- 3)te Vorfchriften OeS

§ 873 9lb|. % 878 fiuben mU
fprechenbe Slnroenbung.

$n ber Eintragung müffen ber ®.,

ber ©elöbetrag ber ^orberung unb,

roenn bie ^orberung oerginöltd) ift,

ber 3tn3fa# angegeben roerben. 3ur

näheren 33e§etd)nuwg ber gotberung

fann auf bie Eintragung^bemiüigung

33e§ug genommen roerben.

1265
f. §npothef 1121.

1266 SDie Vorfchriften ber §§ 1205-1257

finben inforoeit feine 9lnroenbung, al§

ftch barauö, baft ber ^fanbg. nicht
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§ ben 23efi$ be£ ScfttffeS erlangt, 21K

roeichungen ergeben. 3n bem $alle

beö § 1254 tritt an bie ©teile be3

9lnfprucf}3 auf Sftücfgabe be§ $fanbe3

ba§ 9ted)t, bie Aufhebung beö *ßfanb*

rechts ju oerlangen. 1259, 1272.

1267 Ser Sßerpfänber fann gegen 33c*

friebigung be£ ^fanbg. bie 5lu§*

hänbigung ber jur Söfcfjung be3

^fanbrecfjtS erforberltdjen Urfunben

oerlangen. Sa3 gleite 9Red)t fteht

bem persönlichen Schulbner §u, roenn

er ein rechtliche^ ^ntereffe an ber

Berichtigung be3 ©djipregifterS b\at.

1259, 1272.

1268 Ser ^ßfanbg. fann feine Befriebigung

au3 bem ©rfjiffe unb bem 3ubel)öre

nur auf ©runb eineö oollftrecfbaren

XitelS nach ben für bie g^angS*

ootlftrecfung geltenben Vorjchriften

fuchen. 1259, 1272.

1269 3ft ber ©. unbefannt, fo fann er

im SBegc be§ ^lufgebotsoerfahrenS

mit jeinem ^3fanbrecf)t au$gefcf)Ioffen

roerben, roenn bie im § 1170 ober

bie im § 1171 für bie 9lu3fd)liet$ung

eines> §opotr)efeng. beftimmten Vor*

auöfetjungen oorliegen. 3Jcit ber @r*

laffung beö 2lu3fcrjluf}utteil3 erhjcht

oaä ^fanbrecht. Sie Vorschrift be£

§ 1171 9lbf. 3 finbet ^ntoenbung.

1259, 1272.

1270
f.

§npott)ef 1188, 1189.

1275 3ft ein Stech*, fraft beffen eine Seiftung

geforbert roerben fann, ©egenftanb

oe§ $fanüred)t3, fo finben auf ba3

9tecf)t? oerr)ältntö groifcfjen bem ^fanbg.

unb bem Verpflichteten bie Vorjchriften,

ioeld)e im ftalle ber Übertragung beS

9iect>teö für ba$ 9tecf)t3oerhältni3

fttotjchen bem (Srroerber unb bem

Verpflichteten gelten, unb im ^alle

einer nach § 1217 2lbf. 1 getroffenen

gerichtlichen ?lnoronung bie Vorjchrtft

beS § 1070 9lbf. 2 entjprechenbe

9lnroenbung. 1273.

1276 (Sin oerpfänbeteS blecht fann burch

9lecf)t3gefchäft nur mit 3uftwimung

beö ^fanbg. aufgehoben werben. Sie

3uftimmung ift bemjenigen gegenüber

ju erflären, gu beffen (fünften fie

erfolgt; fie ift unrotberruflid). Sie

Vorfcfjrift be§ § 876 6a£ 3 bleibt

unberührt.

Sag (bleiche gilt im $alle einer

Snberung be§ 9Rect)teg, fofern fie ba§

^fanbrecht beeinträchtigt. 1273.

1277 Ser $fanbg. fann feine Vefriebigung

au3 bem 9ted)te nur auf (Srunb eines

oollftrecfbaren StitelS nach ben für

bie 3roang§oollftrecfung geltenben

Vorgriffen fuchen, fofern nicht ein

anbereS beftimmt ift. Sie Vor*

fchriften beö § 1229 unb be3 § 1245

3lbf. 2 bleiben unberührt. 1273,

1282.

1280 Sie Verpfänbung einer gorberung,

§u beren Übertragung ber 9lbtretung3*

oertrag genügt, ift nur roirffam, roenn

ber ©. fie bem Scfjulbner anzeigt.

1273, 1279.

1281 Ser ©ctjulbner fann nur an ben

$fanbg. unb ben ©. gemeinfchaftlich

leiften. ^eoer oon betben fann oer*

langen, bajs an fie gemeinfchaftlich

geleiftet roirb; jeber fann ftatt ber

Seiftung oerlangen, bafj bie gefchulbete

©ache für beibe hinterlegt ober, roenn

fie ftch nicht gur Hinterlegung eignet,

an einen gerichtlich
(̂

u beftellenOen

Verwahrer abgeliefert roirb. 1273,

1279, 1284, 1287, 1288.

1282 ©inb bie VorauSfefcungen beö § 1228

5lbj. 2 eingetreten, fo ift ber ^ßfanbg.

gur ©injiehung ber $orberung be*

rechtigt unb fann Oer ©chulbner nur

an ihn leifien. Sie (Si^iehung einer

(Selbforberung fteht Dem ^fanbg. nur

inforoeit ju, als fie $u feiner Be*

friebigung erforoerlich ift. ©otoeit er

^ur @in3iehung berechtigt ift, fann er

auch oerlanqen, oaft ihm Oie (#elb*
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§ forbcrung an 3ablunßöftatt abgetreten

inirt».

anbeten Verfügungen über bie

gorbecung ift ber s]3fanbg. ntdt)t be*

red)ttgt; daö Stecht, t)ie ^Befriedigung

aus der Forderung nach § 1*277 gu

[udjcn, bleibt unberührt. 1273, 1279,

1284, 1287, 1288.

1283 £ängt bie £yäEigfeit ber oerpfänbeten

Aorberung oon einer föünbigung ab,

jo bedarf ber ©. ^ur ivünbigung ber

^ufiimmung bc£ $fanOg. nur, roenn

tiefer berechtigt ift, bie 9tu§ungen gu

jierjen.

2)ie Kündigung be3 ©chulbnerö ift

nur roirffam, toenn fie bem $fanbg.

unb bem ®. erflärt roirb.

Sinb Die 23orauö(e§ungen be3 § 1228

21 bf. 2 eingetreten, fo ift auch ber

-^fanbg. gur $ünbigung berechtigt;

für bie ßünbigung be£ Schuldners

genügt bie (Srflärung gegenüber bem

^fanbg. 1273, 1279, 1284.

1284 SDic SBorfgiften ber §§ 1281-1283

finben feine 5lnroenbung, foroeit ber

^fanbg. unb ber ®. ein anderes

oereinbaren. 1273, 1279.

1285 §at bie Seiftung an ben $fanbg.

unb ben ®. gemein}ct)aftltct) §u erfolgen,

jo find beide einander oerpflichtet, gur

öingietjung mitguroirfen, roenn bie

gorberung fällig ift.

Soroeit ber ^fanbg. berechtigt ift,

die gorberung otme 3Jlitroirfung besi

©. etngugiehen, t)at erfüroieordnungS*

mäßige (Singiehung gu forgen. 33on

ber Gsingierjung tjat er den ©. un*

oergüglich gu benachrichtigen, fofern

nicht bie Benachrichtigung unthunlich ift.

1273, 1279.

1286 Üängt bie gäüigfeit ber oerpfänbeten

Forderung oon einer Kündigung ab,

fo fann ber ^fanbg., fofern nicht baS

Aündigungsrecht ihm guftef)t, oon bem

&. die Kündigung oerlangen, roenn

die ßtngterjung der Forderung roegen
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§ (Gefährdung ihrer Sicherheit nach ben

Siegeln einer orbnungSmäfugen 33er*

mögenSoerroaltung geboten ift. Unter

ber gleichen 33orausfe$ung fann ber

©. oon dem ^ßfanbg. die 3uftimmung

gur Kündigung oerlangen,' fofern bie

3ufttmmung erforberlich ift. 1273,

1279.

1287 Seiftet ber Schulbner in ©emä&heit

ber §§ 1281, 1282, fo erwirbt mit

ber Seiftung ber ©. ben geleifteten

©egenfiand unb ber ^fanbg. ein

^fanbrecht an bem ©egenftande.

Befiehl die Seiftung in ber Übertragung

beS Eigentums an einem (Srunbftücfe,

fo erroirbt ber ^fanbg.etne Sicherung^

hnpothef. 1273, 1279.

1288 2öirb eine ©eloforberung in (Gemä^

heit beS § 1281 eingegogen, fo finb

ber $fanbg. unb ber ®. einanber

oerpflictjtet, bagu mitguroirfen, bafc ber

eingegogene Setrag, foroeit eS ohne

Beeinträchtigung beS 3ntereffe3 beS

s$fanbg. thunlich ift, nach oen für bie

Anlegung oon SJlünbelgelb geltenben

SSorfchriften oerginSlicr) angelegt unb

gleichseitig bem $fanbg. baS ^fand*

recht befreHt roirb. Sie 3lrt der 2ln*

legurg beftimmt ber ($K

(Srfolgt die ©tngiehung in (Semäjs*

hett deS § 1282, fo gilt bie %ot>

berung be§ $fanbg., foroeit ihm der

eingegogene Betrag gu feiner Se=

friedigung gebührt, als oon bem 06.

berichtigt. 1273, 1279.

1289 2)a3 $fanbrecht an einer $orberung

erftreeft (ich auf bie S\n\en ber gor*

berung. SDie Sorfdjriften beS § 1123

5lbf. 2 unb ber §§ 1124, 1125

finden entfpredjenbe Slnroenbung; an

die Stelle ber 33efcr)lagnahme tritt

bie Slngeige beS $fanbg. an ben

Schulbner, bafj er oon bem @in*

gtehungörechte (Gebrauch mache. 1273,

1279.

1290 Beftehen mehrere ^fanbrechte an einer
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§ $orberung, fo ift jur (Eingehung nur

berjenige ^fanbg. berechtigt, beffen

^Pfanbrect)t ben übrigen $fanbrecf)ten

üorgefjt. 1273, 1279.

1292 3^ SSerpfänbung eines SßedjfelS

ober eines anberen ^apierS, bog

burdj Jnboffament übertragen werben

fann, genügt bie Einigung tcS ©.

unb beS $fanbg. unb bie Übergabe

beS inboffterten Rapiers. 1273.

1294 3ft ein 2öec^»|el, ein anbereS Rapier,

baS buref) Snboffament übertragen

werben fann, ober ein Snfjaberpapier

(Segenftanb beS ^fanbrectjtS, [o ift,

auch wenn bie 33orausfe£ungen beS

§ 1228 5lb(. 2 noch nicht eingetreten

ftnb, Oer ^ßfanbg. gur (Einjiehung

unb, falls ßünbigung erforberlich ift,

^ur $ünbigung berechtigt unb fann

ber Scf)ulbner nur an ilm letften.

1273.

1295 $at ein oerpfänbeteS Rapier, baS

buref) 3nboffament übertragen werben

fann, einen Sörfen* ober -Jftarft*

preis, fo ift ber ®. nach bem (Ein*

tritte ber 23orauSfejjungen beS § 1228

2lbj. 2 berechtigt, baS Rapier nact)

§ 1221 oerfaufen §u laffen. 1273.

1296 $)aS ^fanbreetjt an einem -Jöertpapier

erftreeft ftet) auf bie gu bem Rapiere

get)örenben QinS*, Kenten* ober

winnanteilfeheine nur bann, wenn fie

oem s$fanbg. übergeben finb. $)er

s
-ßerpfänt>er fann, jofern nicht ein

anbereS beftimmt ift, bie Verausgabe

ber Scheine oerlangen, foroeit fte oor

bem (Eintritte Der 33orauSje£ungen

oeS § 1228 5lbj. 2 fäÜig werben.

1273.

iRcallaftcn.

1109
f. ©chulOoerhältniä 432.

1112
f. SBorfaufSred&t 1104.

1200 $)ie 3<#un8 °er ^blöfungSjumme

an ben f)at bie gleiche 2öirfung

©laubiger

§ wie bie 3<#un9 beS Kapitals einer

©runbfdjulb.

120 L £)aS 9iecht gur 2lblöfung einer Kenten*

fchulD fteht bem (Eigentümer §u.

2)em ®. fann baS SRedjt, bie 21b*

Iöfung §u oerlangen, nicht eingeräumt

werben. 3m galle beS § 1 133 ©afc 2

ift ber ®. berechtigt, bie 3<*hlung ber

5lblöjungefumme aue bem ©runbftücfe

gu oerlangen.

1202 §at ber (Eigentümer bie !Rentenfcr)ulb

gefünbigt, fo fann ber ©. nach bem

Ablaufe ber ßünbigungSfrift bie

3at)lung ber 9lblöfungSfumme au§

bem ©runbftücfe oerlangen.

704 Sachen f. SKiete 563.

528 Seftenfunfl f.
Leibrente 760.

ecfjulboerliältnie.

362-371 (Erfüüung.

362 SDaS ©chulboerrjaltniS erlifcht, wenn

bie gefchulbete Seiftung an ben ©.

bewirft wirb.

363 §at ber ©. eine ihm als (Erfüllung

angebotene Seiftung als (Erfüllung

angenommen, fo trifft ifm bie SBemeiS*

laft, wenn er bie Seiftung beSf)alb

nicht als (Erfüllung gelten laffen will,

weil fte eine anbere als bie gefchulbete

Seiftung o&er weil fie unooUftänbig

gewefen fei.

364 $)aS ©chulboerhältniö erlifcht, wenn

ber ©. eine anbere als bie gejchulbete

Seiftung an (Erfüßungeftatt annimmt.

Übernimmt ber ©djulbner jum

3wecfe ber Sefriebigung DeS ®. biefem

gegenüber eine neue SSerbinblichfeit, fo

ift im 3roeifel nicht anzunehmen, bafj

er bie &erbinblicf)feit an (ErfüHungS*

ftatt übernimmt.

366 3ft ber ©chulbner bem ©. auS

mehreren ©chultwerhältniffen gu gleich*

artigen Seiftungen oerpflichtet unb

reicht baS oon ihm ©eleiftete nicht

jur Tilgung (amtlicher ©chuloen auS,

fo wirb biejenige Schulb getilgt, welche

er bei ber Seiftung beftimmt.

— 269 —
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§ trifft bei Sajulbner feine 23e*

ftimmung, jo wirb gunächjt bie fällige

Scfmlb, untei mehreren fälligen

Säulben biejenige, welche bem ©.

geringere Sicherheit bietet, untei

mehreren t^leid) fidjeien bie bem

Schuldner läftigere, untei melieren

gleich läftigen bie ältere Sehulb unb

bei gleichem Hilter jebe Sdjulb oer*

liülimsmäjug getilgt. 396.

367 §at ber Sdjulbner aujjei bei HauP*
5

leiftung $in[en unb Soften $u ent*

iid)ten, jo wirb eine gut Tilgung bei

ganzen Scbulb nid)t ausieidjenbe

Seiftung gunächft auf bie Soften, bann

auf bie ^ittfen unb §ule£t auf bie

Hauptleiftung angetedmet.

SBefttmmt bei Schulbnei eine anbere

2lnied)nung, jo fann bei ©. bie 9ln*

nähme bei Seiftung ablehnen. 396.

368 Xex ©. t]at gegen Empfang bei Seiftung

auf Setlangen ein jd)iiftlid)e3 (£m*

pfangäbefenntniS (Quittung) gu et*

teilen. §at bei Schulbnei ein tectjt*

lid)e3 3nteieffe, baß bie Quittung in

anberei gotm erteilt nriib, jo fann

ei bie Gsrteilung in biejei goim oet*

langen.

369 SDie Soften bei Quittung fyat bei

Schulbnei gu tiagen unb ootgufcrjiefjen,

fofern nict)t au$ ben groiicfjen ihm unb

bem ©. befterjenben StechtSoerhältniffe

fict> ein anbeieS eigiebt.

Xieten infolge einet Übeittagung

ber gotberung ober im 2öege ber

Erbfolge an bie ©teile be§ utjptüng*

liefen ©. mehtete ®., jo fallen bie

2Jtehtfoften ben ©. gut Saft.

371 3ft übet bie goiberung ein Scrjulb*

jdjein ausgeftellt rootben, jo fann bei

Schulbnet neben bei Quittung Stücf*

gäbe beä Sd)ulbjd)ein3 oetlangen.

^Behauptet bei gui 9tücfgabe aufcet

jtanbe gu [ein, jo fann bei Schulbnet

baö öffentlich beglaubigte 5lnetfenntni3

oetlangen, baf$ bie Sd>ulb etloj^en fei.
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§

372—386 i£intetlegung.

372 (Selb, Söettpapieie unb jonftige Ut*

funben fomie ^oftbatfeiten fann bei

Schulbnet bei einet bagu beftimmten

öffentlichen Stelle füi ben ®. hintei*

legen, wenn bei ®. im 23etguge bei

Sinnahme ijt. 2)a3 ©leiere gilt, wenn

ber Schulbnet au£ einem anbeten in

bei ^erjon be3 ©. liegenben (Stunbe

obei infolge einet nicht auf gaht*

läjfigfeit betuhenben Ungewißheit über

bie $er jon be3 ©. jeine Seibinblichfett

niet)t obei nict)t mit Sicherheit etfüÜen

fann. 383.

373 gft ber Schulbnet nur gegen eine

Seiftung be3 @. gu leiften oetpflichtet,

jo fann et ba3 Stecht beö gum

Empfange bei hinterlegten Sache oon

ber Seroirfung ber ©egenleiftung ab*

t)ängig machen.

374 S)ie Hinterlegung fyat bei bei §intet*

legungSftefle be3 SeiftungSotlS gu

etfolgen; hinterlegt ber Schulbner bei

einer anberen Stelle, jo tyat et bem

©. ben batauö entftetjenben Schaben

gu etje^en.

£)ei Schulbnei ha* öem °*e

Hinterlegung unoetgüglich angugeigen

;

im galle bei Untetlafjung ift et gum

Sctjabenöetjafce Beipflichtet. £>ie Sin?

geige batf untetbleiben, wenn fie un*

thunltd) ift.

376 £er Schulbnei ha* baö Stecht bie

hinterlegte Sache guiücfgunehmen.

£)ie Stücfnahme ift auSge[d)loffen

:

1. 2öenn bei Schulbner ber Hinter*

. legungSfteüe erflärt, baß er auf

ba3 Stecht gut Stücfnahme oer*

jichte;

2. menn ber ®. ber Hinterlegung^*

fteüe bie Sinnahme erflärt;

*

3. 2Benn ber HinterlegungSftefle ein

jmijchen bem®. unb bem Schuldner

ergangene^ rechtöfräftigeö Urteil

oorgelegt mirb, baö bie hinter*

legung für rechtmäßig etflärt.
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378 3fi t>te Siücfnähme ber hinterlegten

©ache auSgejchloffen, fo roirb ber

©chulbner burdj bie Hinterlegung oon

[einer Verbinblüfifeit in gleicher 2öeife

befreit, u>ie roenn er gut $eit ber

Hinterlegung an ben ©. geleiftet hätte.

379 3ft bie 9tücfnähme ber hinterlegten

©ache nict)t auögefchloffen, fo fann

Der ©chulbner ben ©. auf bie hinter*

legte ©ache oerroeifen.

Solange bie ©ache hinterlegt ift,

trägt ber ®. bie (Gefahr unb ift ber

©chulDner nicht oerpflichtet, 3infen

ju gahlen ober @r|a§ für nicht ge*

^ogene Stu^ungen §u leiften.

sJctmmt ber ©chulDner bie i)tnter*

legte ©ache gurücf, fo gilt bie Hinter*

legung al£ nicht erfolgt.

380 ©oroeit nach ben für bie Hinterlegung^*

ftefle geltenben Seftimmungen gum

9tachroeife ber Gsmpfangöberechtigung

beS ®. eine bieje ^Berechtigung an*

eifennenDe (Srflärung De3 ©cfjulDnerö

erforoerlich ober genügenb ift, fann

ber ©. oon bem ©chulbner bie Ab*

gäbe ber @r£lärung unter benjelben

Vorau§fe$ungen oerlangen, unter

benen er bie Seiftung ju forbern be*

rechtigt (ein roürbe, roenn bie Hinter*

legung nicht erfolgt roäre.

381 $)te Soften ber ^tntetlegung fallen

bera ©. gur Saft, fofern nicht ber

©chulbner bie hinterlegte ©ache

jurücfnimmt.

382 2)oS Stecht Des ®. auf ben hinter*'

legten Setrag erlifcht mit bem Ab*

laufe oon breijjtg 3ar
)
ren nach bem

©mpfange ber Angetge oon ber Hinter*

legung, roenn nicht ber ©. fich oorrjer

bei ber Hinterlegungöftelle melbet;

ber ©chulbner ift gur Siücfnahme be*

rechtigt, auch roenn er auf baS Siecht

gur Stücfnahme oergid)tet hat.

383 3ft bie gefchulbete beroegliche ©ache

gur Hinterlegung nicht geeignet, jo

fann ber ©chulbner fie im galle beö

§ Vergugs beö ©. am Seiftungöorte

oerfteigern laffen unD ben @rlö5

hinterlegen. 2)as ©leiche gilt in ben

gälten beö § 372 ©a£ 2, roenn ber

Verberb ber ©ache gu beforgen ober

bie Aufbewahrung mit unoerrjättniS*

mäßigen Soften oerbunben ift.

384 5Die Verweigerung ber gefchulbeten

©ache ift erft guläfftg, nachbem fie

bem ©. angebroht roorben ift; bie

Anbrohung barf unterbleiben, roenn

bie ©ache bem Verberb ausgefegt unb

mit bem Auffchube ber Verweigerung

©efarjr oerbunben ift.

3)er ©chulbner h a* Den ®. oon

Der Verweigerung unoergüglicr) gu be*

nach richtigen; int gälte ber Unter*

Iaffung ift er gum ©chabenöerfa^e

oerpflichtet.

Sie Anbrohung unb bie Benach-

richtigung bürfen unterbleiben, roenn

fie untunlich ftnb.

386 Sie Soften ber Verweigerung ber

gefchulbeten ©ache ober beö nach

§ 385 erfolgten Verlaufs fallen bem

©. gur Saft, fofern nicht ber

©chulbner ben hinterlegten (Srlös gu*

rücfnimmt.

387—396 Aufrechnung.

392 Surd) bie Vefcfjlagnahme einer gorbe*

rung roirb bie Aufrechnung einer bem

©chulbner gegen ben ©. guftef)enben

gorDerung nur bann auSge(cf)loffen,

roenn ber ©chulbner feine gorberung

nach ber Vefcfjlagnahme erroorben

hat ober roenn feine gorberung eift

nach ber Vefchlagnarjme unb fpäter

als bie in Vejcfjlag genommene gor*

berung fäEig geroorben ift.

397 ©tlafj.

397 Sas ©chulDoerhältnis etlijeht, roenn

ber ©. Dem ©chulDner Durch Vertrag

bie ©djulD erläßt.

3)aS ©leiche gilt, roenn ber ©.

burch Vertrag mit bem ©chulDner
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§ anetfennt, baf; bas ©chulDuerhältnis

nicht befiele.

398 413 Übertragung ber gorberung.

398 (Sine gorberung fann oon bem ®.

buref) Vertrag mit einem anbeten auf

btefen übertragen werben (Abtretung).

mt bem 3lbfcf)luffe bes SScrtrogS

tritt ber neue @. an bie ©teile bes

bisherigen ($.

399 (Sine gorberung fann nicht abgetreten

werben, menn bie Seiftung an einen

anberen als ben urfprünglichen ®.

nidjt orme Veränberung ihres Inhalts

erfolgen fann obet menn bie 21b*

tretung burch Vereinbarung mit bem

Schulbner ausgefchloffen ift. 412.

401 3Jtit ber abgetretenen gorberung gehen

bie §m)otf)efett ober ^fanbrechte, bie

für fte beftetjen, foroie bie Siechte

aus einer für fte beftellten Sürgfcrjaft

auf ben neuen ©. über.

(Sin mit ber Sortierung für ben

Sali ber ßrrmngsoollftrecfung ober

ßonfurjes oerbunbenes 23or§uggrect)t

fann auch ber neue ©. geltenb machen.

412.

402 2)er bisherige ($. ift oerpflicr)tet, bem

neuen ($. bie §ur (Seltenbmacr)ung

ber gorberung nötige 9lusfunft gu

erteilen unb ihm bie §um Seioeife

ber gorberung bienenben Urfunben,

foroeit fte ftet) in feinem Vefige be*

ftnben, auszuliefern. 412.

403 2)er bisherige ®. Ijat bem neuen ©.

auf Verlangen eine öffentlich beglau*

bigte Urfunbe über bie Abtretung

ausjufteHen. 2>te Soften Ijat ber

neue®, §u tragen unb üor§u[d)ief$en.

412.

404 2)er ©cfjulbner fann bem neuen ($.

bie (Sinroenbungen entgegenfe$en, bie

gur 3eit oer Abtretung ber gorberung

gegen ben bisherigen ©. begrünbet

roaren. 412.

405 £>at ber ©cfmlbner eine Urfunbe über

bie Scrjulb ausgeftellt, fo fann er

§ ftet), menn bie gorberung unter Vor*

legung ber Urfunbe abgetreten wirb,

bem neuen ($. gegenüber nidjt barauf

berufen, baf} bie Gsingeruing ober 2ln*

erfennung bes ©ct)ulbüert)ältniffe§

nur jum ©cfjein erfolgt ober bajs bie

Abtretung buret) Vereinbarung mit

bem urfprünglichen ($. ausgejd)l offen

fei, es fei benn, bafj ber neue @. bei

ber Abtretung ben ©acfwerhalt fannte

ober fennen muffte.

406 3)er 6d)ulbner fann eine ihm gegen

ben bisherigen ®. juftehenbe gor*

berung auch bem neuen ©. gegenüber

aufrechnen, es fei benn, bafj er bei

bem Erwerbe ber gorberung oon ber

Abtretung Kenntnis tyaite ober bajj

bie gorberung erft nach oer (Man*

gung ber Kenntnis unb fpäter eis

bie abgetretene gorberung fällig ge*

worben ift. 412.

407 2)er neue ©. mufc eine Seiftung, bie

ber ©djulbner nach ber Abtretung an

ben bisherigen ©. bewirft, fomie jebes

^echisgefchäft, bas nach ber Abtretung

jmifchen bem ©chulbner unb bem

bisherigen ©. in Slnfetjung ber gor*

berung oorgenommen wirb, gegen fich

gelten laffen, es fei benn, bafj ber

©chulbner bie Abtretung bei ber

Seiftung ober ber Vornahme bes

^echtsgefchäfts fennt.

3ft in einem nach Der Abtretung

gmifchen bem ©dmlbner unb bem

bisherigen ©. anhängig geworbenen

Stechtsfirett ein rechtsfräftiges Urteil

über bie gorberung ergangen, fo mufc

ber neue ($. bas Urteil gegen ftet)

gelten laffen, es [et benn, bajs ber

©chulbner bie Abtretung bei bem

Eintritte ber Dlcchtshän gigfeit gefannt

hat. 408, 412.

408 2öirb eine abgetretene gorberung oon

bem bisherigen ®. nochmals an einen

dritten abgetreten, fo finben, wenn

ber Schulbner an ben dritten leiftet
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§ ober wenn §n)ijcf)en bem Scfjulbner

unb Dem ^Dritten ein RechtSgefchäft

oorgenommen ober ein SftechtSftreit

anhängig roirb, gu (Gunften beS

SctjulDnerS bie ÜBorfchriften beS § 407

bem früheren ©rroerber gegenüber

entjprechenbe 9lnroenbung.

2)aS (Gleiche gilt, roenn bie bereits

abgetretene $orberung burd) geriet*

liefen 53efd)luj3 einem dritten über*

roiefen roirb ober roenn ber bisherige

(G. bem dritten gegenüber anerfennt,

bafj bie bereits abgetretene $orberung

traft (Gefe^eS auf ben dritten über*

gegangen fei. 412.

409 $eigt ber (G. bem <5cf)ulbner an, bafj

er bie $orberung abgetreten habe, jo

mujj er bem ©djulbner gegenüber bie

angezeigte Abtretung gegen fict) gelten

Iaffen, auet) roenn fie nicht erfolgt

ober nid)t roirffam ift. SDer 3ln§eige

ftet)t eS gleich, roenn ber (G. eine

Urfunbe über bie Abtretung bem in

ber Urfunbe bezeichneten neuen (G.

auSgefteflt tjat unb biefer fie bem

Schulbner oorlegt.

SDte ^Ingeige fann nur mit Qu*

ftimmung beSjenigen zurüefgenommen

werben, roelcher als ber neue (G. be*

Zeichnet roorben ift. 412.

410 SDer Sctjulbner ift bem neuen (G.

gegenüber gur Seiftung nur gegen

9luSf)änbigung einer oon bem bis*

herigen (G. über bie Abtretung auS*

gefteÜten Urfunbe oerpflichtef. (Sine

ßünbigung ober eine Sftarmung beS

neuen (G. ift unroirffam, roenn fie

ot)ne Vorlegung einer jolchen Urfunbe

erfolgt unb ber 6ct)ulbner fie auS

biejem (Grunbe unoerjüglich gurücf*

roeift.

£)ieje $orjct)riften finben feine 5ln*

roenbung, roenn ber bisherige (G. bem

Scfmlbner bie Abtretung fct)riftlicf)

angezeigt hat. 412.

411 Xritt eine 9JUlitärperjon, ein Beamter,

C binde. SBörterbud) be$ 33ürger(. ©eff$bud}e3.

j

§ ein (Geiftiicher ober ein Setjrer an

einer öffentlichen Unterrichts anftalt

ben übertragbaren £eil beS £)ienft*

einfommenS, beS SßartegelbeS ober

beS S^utjegerjaltS ab, fo ift bie auS*

Zahlenbe $affe burch 9IuShänbigung

einer oon bem bisherigen (G. auS*

geftellten, öffentlich beglaubigten Ur*

funbe oon ber Abtretung zu benach*

richtigen. S8iS zur Benachrichtigung

gilt bie Abtretung als ber Haffe nicht

befannt.

414—419 ©chulbübernafmre.

414 @ine Sctjulb fann oon einem ^Dritten

burch Vertrag mit bem (G. in ber

Söeife übernommen werben, baf; ber

dritte an bie Stelle beS bisherigen

SchulbnerS tritt.

415 Sßirb bie Scfjulbübernahme oon bem

dritten mit bem <5ct)ulbner oereinbart,

fo hängt ihre Sßirffamfeit oon ber

(Genehmigung beS (G. ab. £)ie (Ge*

nehmigung fann erft erfolgen, roenn

ber 6d)ulbner ober ber dritte bem

(G. bie <5ct)ulbübernahme mitgeteilt

hat. SBiS zur (Genehmigung fönnen

bie Parteien ben Vertrag änbern ober

aufheben.

üfiMrb bie (Genehmigung oerroeigert,

fo gilt bie Schulbübemarjme als nicht

erfolgt. Norbert ber Sdmlbner ober

ber SDritte ben (G. unter SBeftimmung

einer $rift zur ©rflärung über bie

(Genehmigung auf, fo fann bie (Ge*

nehmigung nur bis zum Ablaufe ber

^rift erflärt roerben; roirb fie nicht

etflärt, fo gilt fie als oerroeigert.

Solange nicht ber (G. bie (Ge>

nehmigung erteilt hat, ift im ßioeifel

ber Übernehmer bem <5cf)ulbner gegen*

über oerpflichtet, ben (G. rechtzeitig

Zu befriebigen. $)aS bleiche gilt,

roenn ber (G. bie (Genehmigung oer*

roeigert. 416.

416 Übernimmt ber (grroerber eineS (Grunb*

ftücfS burch Vertrag mit bem 93er;

18
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§ äu|;cict eine 3d)ulb bco VeräuftererS,

für bie eine \M)potl)ef an bem ©runb*

ftücfe befielt fo fann t>er ©. bie

3d)ultmbernal)me nur genehmigen,

wenn ber ^eräufterer fic irjm mit*

teilt. 6inb jeit Dem (Empfange ber

Mitteilung jectjS Monate üerftrietjen,

jo gilt bie Genehmigung als erteilt,

wenn nict)t ber ®. fie bem SBeräufjerer

gegenüber oortjer oerroeigert rjat; bie

SBorfärifi beS § 415 Hbf. 2 ©afc 2

finbet feine 5lnroenbung.

Tic Mitteilung beS SeräufjererS

fann erft erfolgen, roenn ber Erwerber

als (Eigentümer im Gcunbbuch ein*

getragen tft. Sie mufj fchriftlid)

gefcfjehen unb ben §inweiS enthalten,

baf$ ber Übernehmer an bie ©teile

beS bisherigen ©chulbnerS tritt, roenn

nid)t ber ©. bie Verweigerung inner*

^alb ber fecljS Monate erflärt.

2)er SSeräu^eier rjat auf Verlangen

beS (ErroerberS bem ©. bie ©ctjulb*

Übernahme mitzuteilen, ©obalb bie

Erteilung ober Verroeigerung ber

Genehmigung feftfterjt, hat ber 23er*

äußerer ben (Srroerber 5U benad)*

richtigen.

417 Xex Übernehmer ber ©crmlb fann

bem ©. bie (Sinroenbungen entgegen*

fefcen, roelcrje [ich auS bem Stechte

oerrjciliniffe groifchen bem ©. unb bem

bisherigen ©crmlDner ergeben. (Sine

bem bisherigen ©cfjulbner guftehenbe

$orberung fann er nicht aufrechnen.

9luS bem Der ©chulbübernahme gu

Grunbe liegenben ^ed)tSoerhältniffe

grotjerjen bem Übernehmer unb bem

bisherigen ©cf)ulbner fann ber Über*

ne^mer bem gegenüber (Sin*

roenbungen nicht herleiten.

418 Snfolge ber ©djulDübernahme er*

löjehen bie für bie ^orberung befteHten

^Bürgschaften unb *ßfanbrecf)te. 33e*

fterjt für bie $orbetung eine §rjpotf)ef,

jo tritt baS Gletche ein, roie roenn

§ ber ©. auf bie ^npottjef oergichtet.

£)iefe 3Sorjchriften finben feine 2ln*

roenbung, roenn ber Sürge ober ber*

jenige, roelchem ber oerhaftete ©egen*

ftanb jur $z\t ber ©chulbübernahme

gehört, in biefe einroifligt.

(Sin mit ber $orberung für ben

Sali beS föonfurfeS oeibunbeneS Vor*

gugSrecht fann nicht im ÄonfurS über

baS Vermögen beS Übernehmers

geltenb gemacht roerben.

419 Übernimmt jemanb burch Vertrag

baS Vermögen etneS anberen, fo

fönnen beffen unbejehabet ber

Sortbauer ber Haftung beS bie herigen

©chulbnerS, oon bem 2lbfd)Iuffe beS

Vertrags an ihre 5U biefer ßzit

beftehenben Slnfprüche auch Öe9en ben

Übernehmer geltenb machen.

SDie Haftung beS ÜbernehmerS be*

fdjränft fieh auf ben SBeftanb beS

übernommenen Vermögens unb bie

ihm auS bem Sertrage jufterjenben

Slnfprüctje. SBeruft fidt> ber Über*

nehmer auf bie 23ejchränfung feiner

Haftung, fo finben bie für bie Haftung

beS (Erben geltenben Vorfchriften ber

§§ 1990, 1991 entfprechenbe 3ln*

roenbung.

SDie Haftung beS ÜbernehmerS fann

nicht burch Vereinbarung jroijchen

ihm unb bem bisherigen ©ctjulbner

auSgefchloffen ober bejehränft roerben.

420— 432 Mehrheit oon ©chulbnern unb ©.

420—427, 431
f.

Gesamtschuldner —
©chulboerhöltniS.

428—430, 432
f.

Gesamtglänbiger —
©chulboerhältniS.

©tfjulbtoerfdjreibunö*

807 SSerben harten, Marten ober ähnliche

Urfunben, in benen ein ®. nicht be-

zeichnet ift, oon bem 9iuSfteÜer unter

Umftänben ausgegeben, auS melden

fich ergiebt, bafj er bem gnhaber §u

einer Seiftung oerpflichtet fein null,

fo finben bie Vorfchriften beS § 793
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§ 3lbj. 1 unD Der §§ 794, 796, 797

entfprechenDe 2inroenDung.

808 2Bhto eine UrfunDe, in meiner bei ©.

benannt ift, mit Der Veftimmung aus-

gegeben, bafj Die in bei UrfunDe

oerfprochene Seiftung an jeDen Jnrjaber

berotrft roetDen fann, ja roirD Der

SchulDner Durch Die Seiftung an Den

Inhaber Der UrfunDe befreit, £er

Jnfjaber ift nicht berechtigt, Die ßeiftung

u oerlangen.

£er BcfjulDner ift nur gegen Suis«

riänDigung Der UrfunDe §ur Seiftung

oerpflichtet. Jft Die UrfunDe abrjanDen

gefommen oDer oernicfjtet, jo fann fte,

roenn nicht ein anDeres beftimmt ift,

im 2Bege Des Slufgebotsoerfarjrens

für fraftloä erflärt roerDen. £ie im

§ 802 für Die Verjährung gegebenen

Vorjcrjriften finDen 91nroenDung.

«idjerfjciteleiftung.

236 einer VuchforDerung gegen DaS

Üteicfj oDer gegen einen VunDesftaat

fann Sicherheit nur in iQölje oon

Drei Vierteilen Des ftursroerts Der

Wertpapiere geleifiet roerDen, Deren

2lusr)änfctgung Der &. gegen ^öjerjung

feiner ^orDerung oerlangen fann.

Stiftung.

86 j. Verein 42.

88
f.

Verein 49, 50, 52, 53.

Seftament

2111 f. cchulDoerrjältnis 406-408.

2115 (sine Verfügung über einen (5rb)ct)aft5^

gegenftanD, Die im üöege Der 3roangs*

ooÜftrecfung oDer Der SJrreftoollziehung

oDer Durch Den ^onfursoerroalter

erfolgt, ift im gatle Des Gintritts

Der ^ac^erbfolge injoroeit untoirfjam,

als jte Das :){ed)t Des Scherben

oereiteln oDer beeinträchtigen roürDe.

£ie Verfügung ift unbejcrjränft roirffam,

roenn Der 5Jnjpruch eines "Jiadjlajjg.

oDer ein an einem GibfchaftsgegeniianDe

befterjenDee :)tecf)t geltenD gemalt roirD,

Das im gatle Des Eintritts Der Üiact)=

§ erbfolge Dem 9tacf)erben gegenüber

roirfjam ift. 2112.

2144 Ter Dcacfjerbe fann fief) Dem Vorerben

gegenüber auf Die Vejcfjränfung feiner

Haftung auch oann berufen, roenn er

Den übrigen Ocactjlafjg. gegenüber un*

bejctjränft haftet.

2145 j. @ibe 1990, 1991.

2146 £er Vorerbe ift ben^adjlajjg. gegenüber

oerpflichtet, Den Eintritt Der ^aefj*

erbfolge unoerjüglicf) Dem Dtachlajj*

geriet anzuzeigen. $)te 3ln§etge De§

Vorerben roirD Durch Die $tn$eige Des

Dtatherben erjeft.

2166 3ft ein oermaebtee ©runDftücf, Da3

Zur Qrbjchaft gehört, mit einer ötjpothef

far eine ScbulD Des (srblajfers oDer

für eine SchulD belaftet, zu Deren

Berichtigung Der Grblaffer Dem

SchulDner gegenüber oerpflichtet ift,

fo ift Der Vermächtnisnehmer im

3roeifel Dem Grben gegenüber jur

rechtzeitigen VefiieDtgung Des ®.

inforoett oei pflichtet, als Die BcfmlD

Durd) D:n ©ert Des ©runoftücfs

geDecft roirD. £er 22er t beftimmt

fieb nach *>er 3 el1
' 5U welker Da3

Eigentum auf Den Vermächtnisnerirrer

übergeht; er roirD unter ^Ibjug Der

Velaftungen berechnet, Die Der .önpotrjef

im ühnge oorgehen.

3fl Dem Srblaffer gegenüber ein

dritter $ui ^Berichtigung Der ScfjulD

oerpflichtet, |"o befterjt Die Verpflichtung

Des Vermächtnisnehmerg im 3 tt) eifel

nur injoroeit, als Der ßrbe Die Ve*

richtigung nicht oon Dem dritten

erlangen fann.

3luf eine tfnpothef Der im § 1190

bezeichneten 3Irt finDen Diefe 3Sot*

[chnften feine 2JnroenDung. 2167,

2168.

2168 Vefterjt an mehreren jur @rb|*chaft

gerjörenDen ©runDftücfen eine ®e*

jamtgrunDjchulD oDer eine ©ejamt*

rentenj'chulD unD ift eines Diejer
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§ ommbftücfe oermacrjt, fo ift ber Ver*

niäd)tnienel)mer im ^toeifel bem Erben

gegenüber gur Vefriebigung beS ©.

in *oöt»c beS Seilet ber ©runbfchulb

ober ber WcntenfchulD oerpflichtet, ber

bem Vert)ältniffe beS SßerteS beS

oermachten ©rur.DftücfS gu bem

2i*ertc ber fämtlichen ©runbftücfe

cntfprid)t. 25er sÄert roirb nad) §

2166 5lb(. L ©a§ 2 beregnet.

3ft neben Dem oermad)ten ©runb*

ftücf ein nicht gur Erbjdjaft geljörenbeS

©runbftüd mit einer ©efamtgrunb*

fchulb ober einer ©efamtrentenjchulD

belaftet, fo finben, roenn ber Erblaffer

gur 3^it beS ErbfaflS gegenüber bem

Eigentümer beS anberen ©runbftücfS

ober einem $ed)tSüorgänger beS Eigen*

tümerS gur Vefriebigung beS ©. oer*

pflichtet ift, oie Vorfchriften beS §

2166 91bf. 1 unb beS § 2167 etil*

jprechenbe Slntoenbung.

2213 @in 9tad)Iaj3g., ber feinen 2lnfprud)

gegen ben Erben geltenD macht, fann

ben 5lnfprud) auch gegen ben

^eftamentSooliftrecfer Dahin geltenb

machen, bafl biefer bie groangSooll«

ftreefung in bie feiner Verwaltung

unterliegenben 9Rachlaf}gegenftänbe

bulbe.

2214 ©. beS Erben, bie ntcf)t $u ben 9ladp

lafjg. gehören, fönnen fid) ntct)t an

bie ber Verwaltung beS £eftamentS*

oolIftrecferS unterliegenben ^iacrjlafjs

gegenftänDe galten.

herein.

42 2öirb bie (Stellung beS SlntragS auf

$onfurSeröffnung oergögert, fo finb

bie VorftanbSmitglteber, benen ein

VerjcfjutDen gut Saft fällt, Den ®.

beS Vereins für ben barauS ents

ftehenben Schaben oerantmortlict); fie

haften als ®efamtfchulbner. 53.

49 SDie SiquiDatoren tjaben bie laufenben

©efdjäfte beS Vereins gu beenbigen,

bie ^orberungen eingugiehen, baS

§ übiige Vermögen in (Selb umgufejen,

bie ©. gu beliebigen unb ben Über*

fetjuft ben 5lnfallberechtigten auSgu*

antworten. Qut Veenbigung jehroeben*

ber ©ejcbäfte fönnen bie Siquibatoren

auch neue ®efd)äfte eingeben. £)te

Eingiehung ber $orberungen joroie

bie Umfe^ung beS übrigen Vermögens

in ©elD Darf unterbleiben, foroeit

bieje ÜJlafjregeln nicht gur Vefriebigung

ber ©. ober gur Verteilung beS Über*

fdjuffeS unter bie 9IttfaUbered)tigten

erforberlict) finb.

S)er Verein gilt bis gur Veenbigung

ber Stquibation als fortbeftehenb,

foroeit ber $md ber Siquibation eS

erforbert.

50 £>ie Sluflöfung beS Vereins ober bie

Entgiehung ber 9tecr)tSfät)igfeit ift

burd) bie Siquibatoren öffentlich be*

fannt gu machen. 3n ber Vefannt*

maetjung finb bie ®. gur 5lnmelbung

ihrer 5lnfprücrje aufguforbern. $)ie 23e*

fanntmachung erfolgt buret) baS in

fcer Satjung für Veröffentlichungen

beftimmte Vlatt, in Ermangelung

eines folgen buret) baSjenige Vlatt,

roelctjeS für Vefanntmactjungen beS

3lmtSgeric§tS beftimmt ift, in beffen

Vegirfe ber Verein feinen ©i§ rjatte.

£>ie Vefanntmact)ung gilt mit bem

Ablaufe beS §meiten 2^ageS nactj ber

Einrücfung ober ber erften Einrücfung

als beroirft.

Vefannte ©. finb burd) befonbere

Mitteilung §ur Slnmelbung aufju*

forDern. 53.

52 SRelDet ftc^ ein befannter @. DeS

Vereins nicht, fo ift ber gefdjulbete

Vetrag, roenn bie ^Berechtigung jur

Hinterlegung oorhanben ift, für ben

©. gu hinterlegen.

3ft bie Berichtigung einer Ver^

binblichfeit gur 3eit nicht ausführbar

ober ift eine Verbinblid)feit ftreitig,

fo borf baS Vermögen ben 9lnfaß<
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. § berechtigten nur aus geantwortet roerben,

roenn bem ®. Sicherheit geleiftet tft.

53 Liquidatoren, it»elct)e bie irrnen nach

bem § 42 21bf. 2 unb §§ 50-52

obliegenben Verpflichtungen Detlefen

ober oor ber Befriedigung ber ©.

be3 Vereins Vermögen ben Einfall*

berechtigten auSanttoorten, find, roenn

ihnen ein VerfBulben gur Saft faßt,

oen ©. für ben daraus" entftehenben

Schaben oerantroortlicf)
; fie t)aften

al§ ©efamtfcfmlbner.

Verjährung,.

202
f. Vürgfchaft 770, (Srbe 2015.

JBettraß*

320
f. Seiftung 273.

322
f. Setftung 274.

323
f.

Seiftung 281.

325 j. Seiftung 280, 283.

329 Verpflichtet fict> in einem Vertrage

ber eine Seil §ur Vefriebigung etneS

©. beS anberen Xeiles", ohne bie

Schuld au übernehmen, fo ift im

ßroeifel nicht anzunehmen, baß ber

©. unmittelbar das* Stecht erwerben

joll, bie ^Befriedigung oon ihm ju

forbern.

339 Verfpricht ber Schuldner Dem ©. für

ben gall, baf} er (eine Verbinbltchfeit

nicht ober nicht in gehöriger Sßeije

erfüllt, bie ßahlung einer (Mbjumme

als Strafe, jo ift Die Strafe oerroirft,

roenn er in Vergug fommt. Befiehl

bie gefdjulbete Seiftung in einem Unter?

laffen, jo tritt bie Verroirfung mit

ber 3uroiberhanblung ein. 342, 343.

340 £mt ber Schuldner bie Strafe für

ben ^all oerjprochen, baft er [eine

Verbinblichfeit nicht erfüllt, fo fann

ber ©. bie oerroirfte Strafe \tatt ber

Erfüllung oerlangen. ßrflärt ber ©.

bem Schuldner, dajj er bie Strafe

oerlange, fo ift ber 2lnjpruch auf @r*

füßung ausgefchloffen.

Steht bem ©. ein 5lnfpruch auf

Schabenserfajj roegen Nichterfüllung

§ §u, fo fann er bie oerroirfte Strafe

als 9Jtinbeftbetrag bes" Schadens oer*

langen. SDie (Mtenbmacfjung eines

roeiteren Schadens ift nicht auSge*

fchloffen. 341, 342.

341 §at ber Schulbner bie Strafe für

ben gaE oerjprochen, dajj er feine

Verbindlich feit nicht in gehöriger 2Seife,

tnSbejonbere nicht §u ber beftimmten

3eit, erfüllt, jo fann ber ©. bie oer«

roirfte Strafe neben ber Erfüllung

oerlangen.

Steht bem ©. ein 5lnfpruch auf

SchabenSerfa| roegen ber nicht ge*

hörigen Erfüllung gu, fo finben bie

Vorfcfjriften beS § 340 Hbf. 2 $n*

roenbung.

Nimmt ber ©laubiger bie Erfüllung

an, fo fann er bie Strafe nur oer*

langen, roenn er fid) baS Stecht baju

bei ber Annahme oorbehält. 342.

342 SSirb als Strafe eine anbere Seiftung

als bie 3a^un9 einer ©elbfumme

oerjprochen, fo finben bie Vorjchiiften

ber §§ 339-341 Slnrcenbung; ber

3lnjpruch auf Sd)abenser|a| ift aus*

gejchloffen, roenn ber ©. bie Strafe

oerlangt. 343.

343 3ft eine oerroirfte Strafe unoerhält*

niSmäjiig hoch, fo fann fie auf Eintrag

beS Schuldners duid) Urteil auf ben

angemeffenen Betrag tjerabgefe^t roer*

ben. Sei ber Beurteilung ber 5ln*

c^emejfenheit ift jebeS berechtigte 3ne

tereffe beS ©. nicht blofe baS 93er»

mögenSintereffe, in Betracht gu gießen.

Stach der Entrichtung ber Strafe ift

bie §erabfe£ung auSgefchloffen.

£)aS (bleiche gilt auch aufier den

gällen ber §§ 339, 342, roenn jemanb

eine Strafe für ben 'ftall oerfpricht,

bajj er eine Handlung oornimmt ober

unterläßt.

360 3ft ein Vertrag mit bem Vorbehalte

gefchloffen, bafr der Schuldner feiner

Stechte auS bem Vertrage oerluftig
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©letdföetttgfett

§ [ein f o II , wenn er feine ^serbint>lid)fett

nid)t erfüllt, fo ift ber 06. bei bem

(Eintritte biejeö ftaüeö $um SHtirftritte

uon bem Vertrage bererfjtigt.

Wcrmanbtfdmft.

HU '2, 1614 j. Leibrente 760.

L654 f.
Güterrecht 1388.

1659 2>ie ©. be3 ftinbeS fönnen ofme$ücf*

ftdjt auf bie elterliche 9cu|niefmng

Sefriebigung au§ bem Vermögen be3

ßinbeS oerlangen.

§at ber $ater oerbraud)bare 6ad)en

nach § l653 oeräufjert ober oerbraucht,

fo ift er ben ®. gegenüber gum fo«

fortigen ©rfatje oerpflicfjtet.

«BortaufSredjr.

1104 3ft Der ^Berechtigte unbefanni, jo fann

er im Söege be3 5lufgebotöoerfahren§

mit feinem fechte auSgefcfjloffen roer*

ben, toenn bie im § 1170 für bie

9lusfchliefjung etneö §opotr)efeng. be*

ftimmten $orau3fe£ungen oorliegen.

mt ber (Srlaffung beö Sluäfchlufc

urteil erlifcht ba3 SßorfaufSrecht.

9luf ein SSorfaufSrecfjt, baS gu

©unften beS jeroeiligen (StgentümerS

eineö ©runbftücfS befterjt, finben biefe

^orjcrjriften feine 2lnroenbung.

Gläubigerrecht.

1155, 1173
f.

Gläubiger — §r)pott)ef.

2irt. Gleichartigkeit.

121 (gittfüftruncj^öefe^ f.
E.G. -

§ ©djulbtoertjältniS.

368
f.

Gläubiger — Seiftung.

387
f.

Schuldverhältnis — ©djulboer*

hältniS.

Gleichheit,

tarnen*

12 Unbefugter (Gebrauch eines gleichen

Samens f.
Xamen — 9iamen.

Seftament.

2091 Sinti mehrere ®rben eingefejjt, ohne

§ bafj bie Erbteile beftimmt finb, fo

finb fie §u gleichen teilen eingefe^t,

foroeit ftd) nicht au$ ben §§ 2066

big 2069 ein anbereö ergiebt. 2093,

2157.

s
)lrt. Gleichstellung.

58 ^infi^ruttö^öefe^ f.
E.G.—

Gleichzeitigkeit.

659 Gleichzeitige Vornahme ber ^anblung,

für bie eine Belohnung ausgefeilt ift

f.
Auslobung — Auslobung.

1317 ^ie @he roirb baburch gefcfjloffen,

bafj bie Verlobten oor einem ©tanbeS*

Beamten perfönlich unb bei gleich*

zeitiger 5lnroefenheit erflären, bie

@he miteinanber eingehen ju motten.

1319, 1324.

Eigentum.

925 £)ie zur Übertragung be3 @igentum§

an einem Grunbftücfe nach § 873

erforberliche Einigung be3 33eräuf$erer3

unb be3 @rroerber3 (3luflaffung) muft

bei gleichzeitiger 5lntoe[enheit beiber

£eile oor bem ©runbbuerjamt erflärt

roerben.

5Ut. <£ittfüf)ruttö$8efefc.

/, 143
f.

E.G. -
68

f.
©rbbaurecht § 1015.

151
f.

(Srboertrag § 2276.

§ tävbbauvttyt

1015 £ie jur Seftetlung beS @rbbaurecf)tö

nach § 873 erforberliche Einigung

oe§ Eigentümers unb be3 ©rroerberö

muß bei gleichseitiger 5Inroefenr)eit

beiber Xeile oor bem (Srunbbuchamt

erflärt roerben.

(gr&toertrafl.

2276 ©in ©rboertrag fann nur oor einem

dichter ober oor einem 9cotar bei

gleichzeitiger 2lnroefenf)eit beiber leile

gefchloffen roerben. 2290.
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§ Güterrecht.

1434 2)er ©fjeoertrag mufj bei gleichzeitiger

Slnioefenheit beiber Seile oor ©erictjt

ober oor einem Jloiax gefcf)Ioffen

werben.

%obt$tvtlätuw.

20 SinD mehrere in einer gemeinjamen

©efarjr umgefommen, fo roirb oer*

mutet baß fte gleichzeitig geftorben

feien.

152 Sßirb ein Vertrag gerichtlid) ober

notariell beurfunbet, ohne baf$ beibe

Seile gleichzeitig anroejenb finb, (o

fommt ber Vertrag mit ber nach

§ 128 erfolgten Seurfunbung ber

2lnnaf)me juftanbe, toenn nicr)t ein

anbereS beftimmt ift. £)ie Vorfchrift

be£ § 151 6a| 2 finoet 2lntoenbung.

^ei'wmttMfdjafr.

1750 £)er 9lnnahmeoertrag (an ßinbeS*

ftatt) mujj bei gleichseitiger
s
}Inrüe[en*

t»eit beiber Seile oor (Bericht ober

oor einem 9iotar geicf)Ioffen rperben.

1770.

7 £)er 2öof)nft£ fann gleichzeitig an

mehreren Orten befielen.

Goldsachen.

1240 *Pfanbrecf)t f.
Pfandrecht —

^fanbrectjt.

Goldwert.

1240 ^fanbredjt
f.

Pfandrecht —
$fanorecr)t.

5lrt. Gottesdienst.

133 ^infüftrutiö^öefe^ f.
E.G. -

Graben.

§ Eigentum,

921 kernet n jd)Qftlirf)c 33enu|ung eineö

ber ^roei ©runbftücfe oon einanber

jcrjeiDet
f.

Eigentum — Eigentum.

582 2lu3befferung oon %. roätjrenb ber

^achtjeit f.
Pacht - ^ßac^t.

3lrt. Grad.

149 (gtttfiUjntflßSßefe^ 151
f. Xefta*

ment § 22-34.

§ (SrWfle.

1928 geben jur 3eit be3 ©rbfaBß Urgrofc

eitern ntct)t mehr, jo erbt oon ihren „

5lbfömmlingen berjenige, melier mit

bem Gsrblaffer bem ©. nach am
n ächften oerroanbt ift. 1929.

2276 <£rbtoertraß f. Seftament 2234.

Seftamenr.

j

2234 2113 dichter, 9totar, (3eri$tdföretber

ober $euge ^am bei ber Errichtung

be3 SeftamentS nicht mitroirfen:

1

2. mer mit bem @r blaffer in geraber

£inie ober im jroeiten ©rabe ber

Seitenlinien oerroanbt ober oer*

fchroägert ift. 2232, 2235,

2236, 2244, 2249, 2250.

«ernmnbtfffjaft.

1589 25er ®. ber Verroanbtfchaft beftimmt

ficr) nacr) ber $al)l ber fie oermitteln*

ben (Geburten.

1590 2)er ber 6ef)roägerfchaft beftimmt

ficr) nad) bem ber fie oermitteln*

ben Verroanbtjcrjaft.

Gravieren.

Eigentum.

950 2113 Verarbeitung eineä ©toffcS gilt

auc^ ba§ (Schreiben, ober

eine ät)nltcr)e ^Bearbeitung ber Ober*

fläche. 951.

2172 Seftarocttt
f.

Eigentum 950.

Grenze.

866 SBefitjen mehrere eine 6acr)e gemein*

fcr)aftlich, fo finbet in ihrem Verhält*

niffe §u einanber ein 33efijjfchu# in*

joroeit nicht ftatt, als e3 fich um Die
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§ ü>5. bes ben ©tn^elrien äuftetjcnDen

Gebrauchs Ijanbclt.

($tacutum.
' K>7 Genügt eine Einlage ben lanbeög.

SSorfRuften, bie einen beftimmten

2lbftanb oon l>er ©. ober fonftige

3rfui£ma}jregeln oorjcf)reiben, jo fann

bie Sejeitigung ber Anlage erft oer*

langt roerben, roenn bie unguläjfige

Einroirfung tl)atjäd)lich rjeroortutt.

924.

912 £at ber Eigentümer eineS ©runbftücfS

bei ber Errichtung eines ©ebäube3

über bie ©. gebaut, otjne bajj ü)m

&orfa$ ober grobe Sarjrläffigfeit gur

Saft faßt, fo ^at ber Racf)bar ben

Überbau gu bulben, es> [ei benn, bafj !

er oor ober fofort nach ber (Sreng*
|

überjehreitung -Jöiöerjpruch erhoben

l)at.

£)er Machbar ift burdj eine (Selb*

rente gu entfehäbigen. $ür bie §öt)e

ber Rente ift bie 3e^ Der ®reng*

überjehreitung maftgebenb. 916, 917.

915 2)er Rentenberechtigte fann jebergett

oerlangen, baf) ber Rentenpflichtige

ihm gegen Übertragung beö Eigentum^

an bem überbauten Xeile be§ ©runb*

ftücfs ben SBert erjetjt, ben biefer

Xeil gut '$?it ber ®rengüberfd)reitung

gehabt hat- 2Had)t er oon biefer 23e*

fugniö ©ebrauch, jo beftimmen fich

bie Rechte unb Verpflichtungen beiber

Seile nach *>en SSorjcfjriften über ben

Stauf.

$ür bie Seit bis gur Übertragung

be3 Eigentums ift bie Rente fort*

guentrichten. 924.

919 2)er Eigentümer eineS ©runbftücfS

fann oon bem Eigentümer eines Rad)*

bargtunbftücfS ©erlangen, bajj biefer

gur Errichtung fefter ©renggeierjen

unb, roenn ein ©renggeicfjen oerrüeft

ober unfenntlich geroorben ift, gut

SBieberherfteüung mitroirft.

2>ie 2lrt ber Sibmarfung unb ba3

1 — ©rense

§ Verfahren beftimmen fich nach ben

enthalten biefe feine 3Sor*

fchriften, fo entfärbet bie Drts*

üblichfeit.

2)ie Soften ber 9lbmarfung finb

oon ben ^Beteiligten gu gleichen Steilen

gu tragen, fofern nicht au3 einem

groifchen ihnen beftehenben Rechte

oerhältniffe fich ein anbereS ergiebt.

924.

920 Säjjt fich im S^Ue einer ©renguer*

roirrung bie richtige ©. nicht ermitteln,

fo ift für bie 5lbgren$ung ber SBsftg*

ftanb mafjgebenb. $ann ber Sefijj*

ftanb nicht feftgeftellt roerben, [0 ift

jebem ber ©runbftücfe ein gleich grofieö

€>tücf ber ftreitigen ^läcfje guguteilen.

6oroeit eine biefen 3Sor[chriften ent*

fprechenbe SBeftimmung ber ©. gu

einem Ergebniffe führt, ba3 mit ben

ermittelten Umftänben, inäbefonbere

mit ber feftfierjenben ©röjje ber ©runb*

ftücfe, nicht übereinftimmt, ift bie ©. fo

gu gtehen, roie e§ unter ©erücf fichtigung

biefer Umftänbe ber Silligfeit entfpricht.

924.

923 Steht auf ber ©. ein 33aum, fo ge*

bühren bie flüchte unb, roenn ber

Saum gefällt roirb, auch ber Saum
ben Rachbarn gu gleichen teilen.

3eber ber Rachbarn fann bie Se*

feitigung be3 SBaumeö oerlangen. 2)ie

Soften ber Sefeittgung fallen ben

Rachbarn gu gleichen teilen gur Saft.

£)er Rachbar, ber bie SBefeitigung oer*

langt, fyat jeboch bie Soften allein gu

tragen, roenn ber anbere auf fein Recht

an bem Saume oergicrjtet; er erroirbt

in biejem Salle mit ber Trennung

baö 5llleineigentum. £)er Slnjptuch

auf bie Sefeitigung ift auSgejcrjloffen,

roenn ber Saum als ©renggeichen

bient unb ben Umftänben nach nicht

burch ein anbereä groecfmäfjigeS ©reng*

geidjen erfe^t roerben fann.

£)iefe $or[chriften gelten auch für
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§ einen auf ber ®. ftetyenben Siraucf).

924.

2lrt. ©infit^ruitö^öefe^

116 f. Eigentum § 912.

122, 124, 183 \. E.G. — E.@.

§

1378 ©itterredjt
f.

9ti#rautf) 1048.

1122 6inD bie Ergeugniffe ober 23eftanbteile

innerhalb ber ©. einer orbnungS*

mäßigen 2ötrtfrf>aft oon bem mit ber

§npot^ef belafteten ©runbftücfe ge*

trennt roorben, jo erlitt itjre Haftung

aud) olme Veräußerung, roenn fie oor

ber Sefct)lagnaf)me oon bem ®runb*

ftütf entfernt roerben, e3 [ei benn,

bafc bie Entfernung ^u einem oorüber*

gefjenfcen gmecfe erfolgt.

3uber)örftücfe roerben of)ne 23er*

äufcerung oon ber Haftung frei, wenn

bie 3ube()öreigerifcbaft innerhalb ber

©. einer orbnungSmäßigen 2öirtfct)aft

cor ber 23ejct)lagnar)me aufgehoben

roirb.

444 $lu3funft über bie eine3 oerfauften

®runbftücf$ f.
Kauf - ßauf.

1043 sJtimmt ber 9iießbraud)er eineö ®runb*

ftücfäeine erforberlid) geworbene außer*

gewöhnliche 2iu3befjerung ober Er*

neuerung jelbjt oor, jo barf er §u

Diejem 3^ecfe innerhalb ber ©. einer

orbnungSmäßigen 2öirt(d)aft auct)

Veftanbtdle beS ©runbftücfö oer*

roenben, bie nid)t ju ben ihm ge*

büfyrenben fruchten gehören. 1044.

1048 3ft ein ©runbftücf famt ^noentar

©egenftanb be£ Nießbrauchs, jo fann

ber sJiießbraud)er über bte eingehen

Stücke beö Snoentarö innerhalb ber

©. einer otbnungSmäßigen 2Sirtfd)aft

oerfügen. Er t)at für ben geroölm'

liehen 5lbgang [oroie für bie nad) ten

Regeln einer ordnungsmäßigen SRßtrt*

jd)aft auöjc^eibenben 6tücfe Erjafc ju

§ be[d)affen; bie oon ihm angefdjafften

Stüde roerben mit ber Etnoerletbung

in baö J^noentar Eigentum beSjenigen,

melrfjem ba3 Snoentar gehört.

Übernimmt ber ^cießbraudjer ba§

3>noentar gum Sd)ät}ung3roert mit ber

Verpflichtung, e§ bei ber Seenbigung

beö Nießbrauchs §um Schätzungswerte

gurüdgugeroähren, fo finben bte Vor*

Triften ber §§ 588, 589 entfprechenbe

9lnroenbung.

588 £>er $äd)ler fann über bie einzelnen

3noentarftüde innerhalb ber ©. einer

orDnungSmäßigen 2öictfct)aft oerfügen.

581, 587.

1265 $fatrt>recf)t f.
^npot^ef 1122.

523 Sdjettfunö j. Kauf — Häuf 444.

2182 Xtftamtnt f.
Kauf - Häuf 444.

Grenzfiberschreitungr.

912 Eigentum 915 j. Grenze —
Eigentum.

3lrt.

116 ^infü^ttttö^öefe^ j. Grenze —
Eigentum § 912.

§ Grenzverwirrung".

920 Eigentum j. Grenze — Eigentum.

Grenzzeichen,

dtfletttum.

919, 923 j. Grenze - Eigentum.

Slrt.

122 ©IttfüijrunaSßefefc 183 j. Grenze

- Eigentum § 923.

Grösse.

71 (gtttfüfjruttttSttefefc 7^j.§anblung

§ 835.

§

2038 ©rfce j. ©emcinfäaft 745 -

(grbfeftein.

2353 Erteilung eineS 3euÖmfieö uoer D *e

®. beS Erbteil j. Erbschein —
Erbjdjein.
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§ ©cmeinfdiaft.

745 2)ic Stimmenmehrheit ift nad) ber

ber Anteile 3U berechnen. 741.

722 bie Anteile ber ©efeÜfchafter

am ©eroinn unb Verluft nicht be*

ftimmi, [0 t)at jebcr ©efeflfchafter

ohne ^>iücf ficf)t auf bie 5lrt unb bie

®. feines Beitrags einen gleiten 91n*

teil am ©eroinn unb Verlufte.

3ft nur ber 9lnteil am ©eroinn

ober am Verlufte beftimmt, fo gilt

bie Sefttmmung im Steffel für ©e*

minn unb Verluft.

©üierrecfjt*

1504 6oroeit bie anteilsberechtigten 31b*

fömmlinge nach § 1480 ben ©efamt*

gutSgläubigern haften, ftnb fic im

Verrjältniffe ju einanber nad) ber ©.

ihres Anteils an bem ©efamtgute ber

f. ©ületgemeinfctjaft oerpflicr)tet. 1518.

§attMuttg.

835 Sinb bie Eigentümer ber ©runbftücfe

eineä Ve^irfeS §um 3roecfe ber gemein*

ferjaftlichen Ausübung DeS SagbrechtS

burd) baS ©efe| §u einem Verbanbe

Bereinigt, ber ntdtjt als folcrjer haftet,

fo ftnb fte nacf) bem Verhältniffe ber

©. tf>rer ©runbftücfe für Sßilbf^aben

nerantroortlid). 840.

468 Sichert ber Verfäufer eines ©runb*

ftücfS bem Käufer eine beftimmte ©.

beS ®runbftücfS gu, fo haftet er für

oie ©. roie für eine §ugeftcherte ©igen?

f c^aft. 3)er Käufer fann jebod) wegen

Langels ber gugeficfjerten ©. SSanbe*

Iung nur oerlangen, roenn ber Langel

jo erheblich ift, baft bie Erfüllung beS

Vertrags für ben Käufer fein 3nter*

effe rjat.

artete.

537 Sei ber Vermietung eines ©runbftücfS

fteE)t bie 3uftd)erung einer beftimmten

®. ber äuftcfjerung einer Eigenjdjaft

gleich- 538, 539, 541, 545.

§ fteaUaftett.

1109 2öirb ba§ ©runbftücf beS Berechtigten

geteilt, (0 befielt bie Dteallaft für bie

einjelnen Seile fort, gft bie Seiftung

teilbar, (0 beftimmen ftd) bie einteile

ber Eigentümer nach bem Sßer^ältntffe

ber ©. ber Xeile; ift fie nicht teilbar,

fo finben bie Vorgriffen beS § 432

9lnroenbung.

Grosseltern.

1926, 1931, 1932
f.
Erbe - Erbfolge.

JBerttwnbifcJiafk

161 1 Bejdjränfung beS UnterhaltSanjprucheS

ber ©.
f.
Kind - Verroanbtjchaft.

Grossmutter.

1926 Abfolge f.
Erbe - Erbfolge.

Grossvater.

136 (gtttfnfjrungSgefe^ f.
Vormund-

§ schaft - Vormunbfd)aft § 1776.

1926 Erbfolge f.
Erbe - Erbfolge.

$ortnunbfcf)aft.

1776, 1778, 1899, 1900
f.
Vormund-

schaft — Vormunb fdj oft.

Grand.

671 28id)tiger ®. jur unjeittgen ßünbigung

eines Auftrages
f.

Auftrag — 5Iuf*

trag,

©ereidjermtg.

812, 819, 822 Erlangung einer ©aerje orrne

rechtlichen <&.
f

Bereicherung —
Bereicherung.

821 Eingebung einer Verbinblichfeit ohne

rechtlichen ©.
f.

Bereicherung —
Bereicherung.

^Ienftuedrag.

616 Verhinberung beS jur «Dienftleiftung

Verpflichteten an ber 2)ienftletftung

burch einen in [einer ^erfon liegenben

®. j. Dienstvertrag — 2)ienftoera

trag.

618
f.

£anblung 843.

626 ßünbigung eineS $>ienftoerhältniffeS,
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§ roenn ein wichtiger ©. norliegt
f.

Dienstvertragr — SDienftoertrag.

1308 SBerroeigerung ber ©inroilligung §ur

@hefchlief}ung eines üofljährigenßinbeS

ohne nötigen ®. (. Ehe — (Sfje.

1312 (Sine @he barf nicht geschloffen roerben

groifchen einem roegen (Ehebruchs ge*

fcfjiebenen (S^egaltcn unb Demjenigen,

mit meinem ber gejdjtebene (S^egalle

ben @h?bruch begangen l)at, roenn

biejer ©fjebruc^ in bem ScheibungS*

urteil als ©. ber <5ct)eibung feft*

gefteUt ift.

23on biejer 33orfrf)rtfi fann 23e*

freiung bewilligt roeroen. 1322, 1328.

1351
f. @l)ejd)eibung 1580.

<$f)efdjett>uttQ.

1561-1569, 1572-1574 ©. ber

fctjeibung
f.
Ehe — ©hefcheibung.

1580 Statt ber S^ente fann ber unter*

rjaltsbered)iiQte gefchiebene (Stjegatte

eine Abfinbung in Kapital oerlangen,

roenn ein roicrjtiger O. oorliegt.

&rt. ®infüftrtt«ö^öefe^-

17, 26, 198, 301, 208 f.
E.G. -

95
f.
Geschäftsfähigkeit - ©efcftäftS*

fähigfeit §111.

131
f.

Gemeinschaft — ®emeinfd)aft

§ 749.

146
f.

6rf)ulboer^ältniä § 372.

147
f.

Erbe - (Srbe § 2006.

163
f.

Verein - herein §§ 27, 37.

206
f.

sßerroanbtfchaft § 1635.

§ (gnttttünbtöuttö.

6 2öegfall be§ ©. ber Gsntmünbigung

f.
Entmündigung — Gsntmünbigung.

1944, 1948, 1949, 1951 %. ber 2Berufun
;j

gur (Srbfchaft f.
Erbe - @tbe,

f.

auch Serufungögrunb.

1981
f.
Vormundschaft — 93ormunbjcf)aft

1785.

2006 33erroeigert ber @rbe bie Seiftung be§

Dffenbarungöeibes, jo haftet er bem

©laubiger, ber ben Antrag gefteUt

§ tyat, unbefajränft. 25a§ (Gleiche gilt,

roenn er roeber in bem Xermine noct)

in einem auf Antrag be3 (Gläubigers

beftimmten neuen Dermin erfcheint,

e3 fei benn, bafj ein (G. trotliegt,

burct) ben ba§ 9tict)terfcr)einen in

biefem Termine genügenb entjdjulbigt

roirö.

2042, 2044
f.

Gemeinschaft - (Gemein*

f*oft 749.

(grMc&aftSfouf.

2375 (G. für bie Unmöglichfeit ber £er*

ausgäbe t»on (SrbjctjaftSgegenftänben

f.
Erbschaftskauf — ©rbjchaft^

tauf,

(grbtoedraß.

2289
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2338.

2297
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2336.

©emeinfdjaft.

749 Aufhebung ber ©emeinjcr)aft, roenn

ein roictjtiger (G. oorliegt
f.
Gemein-

schaft — (Gemeinjchaft.

^efdiäftefälitafett.

111 (G. jur 3urücfroeijung etneö mit

einem SJtinberjäljrigen oorgenommenen

^ed)tögejcböftö f.
Geschäftsfähig-

keit - (Gefd)äft3fähigfeit.

©efeüfdjaft.

712 2öid)tiger (G. §ur ©ntjie^ung ber (Ge*

jd)äftöfüt)rung f.
Gesellschaft —

©efettfctjaft.

723 2öid)tiger (G. für bie unjeitige $ünbi*

gung ber (Gefellfchaft f.
Gesellschaft

— (Gefellfchaft.

©üterrecfjt.

1379 SSerroeigerung ber 3uf^mmun9 3U

einem §ur orbnungSmäjjigen $er*

roaltung be3 eingebrachten (GuteS er*

forbetlicf)en SiechtSgefchäfte bei g.

®üterred)t ohne ausreichenden (G.

f.
Güterrecht — (Güterrecht.

1402 Verweigerung ber 3u f*'mmun 9

g. Güterrecht ju einem $techt3gefcf)äft,

ba3 gur 23eforgung ber perfönltct)en

Angelegenheiten ber grau erforberlicf)
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§ ift, ohne ausretchenoen ©. j. Güter-

recht — (Güterrecht.

1447 Verweigerung ber ^uftimmung bei a.

©ütergemeinfchaft einem gur

ürtmungsmäjjigen Verwaltung bes

©efamtguts erforberlicfjen Üied)ts*

gejd)äfte orjne ausreichenben (G. j.

GUter<remeiDSChaft — (Güterrecht.

145 L Verweigerung ber ^uflimmung bei a.

(Gütcrgemeinjchaft 511 einem jur

ordnungsmäßigen Vejorgung ber per«

[önlid)en Angelegenheiten ber grau er*

foioerlidien Oiechtsgejcrjäfte ohne aus*

reichenden (G. f.
Gütergemeinschaft

— (Güterrecht.

14S4 f.
Erbe - (Srbe 1944.

1487 2)ie Drehte unb SSetbinblic^feilen bes

überlebenben (Regalien, jomie ber

anteileberecrjttgten Abfömmlinge in

Anfermng bes (Gejamtguts ber
f.

(Gütergemeinjchaft beftimmen fic^ nad)

ben für bie eheliche (Gütergemeinjchaft

geltenben Vorjdjriften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1513 [. Pflichtteil - Pflichtteil 2336,

2338.

1519, 1525 j. Errnngensehaftsgemein-

schaft — (Güterrecht,

.^anblung.

843 Statt ber Sftente fann ber burct) un*

erlaubte ^anblung Verlebte eine Ab*

finbung in Kapital verlangen, wenn

ein wichtiger (G. oorliegt. 844, 845.

ftauf.

447 Abweichung bes Verfäufers ohne

bringenben (G. oon ber Anweijung i

über feie Art ber Verfenbung ber ge*

tauften Sache j. Kauf — $auf.

2335 j. Ehe - @hejd)eibung 1565-1568.

2336 ©. äur (Sntätehung bes Pflichtteils f.

Pflichtteil - Pflichtteil.

2338 (9. für bie SBejcrjränfung bes Pflicht*

teilsrechtes [. Pflichtteil - Pflichtteil.

Sadjen.

94 3U ben wesentlichen SBeftanbteilen

§ eines (Grunbftüds gehören bie mit

bem (G. unb Söoben feft oerbunbenen

Sachen.

95 3« ben Veftanbteilen eines" (Grunb*

ftücfs gehören folche Sachen nicht, oie

nur flu einem oorübergehenben 3roec£e

mit bem (G. unb SBoben oerbunben finb.

3d)ulbucrl)ältm*.

372 (Gelb, Wertpapiere unb jonftige Ur*

funben, (owie S!oftbarfeiten fann ber

Schuldner bei einer bagu beftimmten

öffentlichen ©teile für ben ©laubiger

hinterlegen, wenn ber ©laubiger im

Verzuge ber Annahme ift. £)as

(gleiche gilt, wenn ber Sdjulbner aus

einem anberen in ber Perjon bes

(Gläubigers liegenden (G. ober infolge

einer nicht auf gahrläfftgfeit beruhenben

Ungewißheit über bie Perjon bes

(Gläubigers feine Verbmblid)fett nicht

ober nicht mit Sicherheit erfüllen fann.

383.

86 Stiftung f.
Verein - herein 27.

Seftamettt.

2226
f.

Auftrag - Auftrag 671.

2227 (G. 5m Gsntlaffung eines Xeftaments*

ooUftreders
f.

Erblasser — £efta*

ment.

2271
f.

Pflichtteil - Pflichtteil 2336.

herein»

27 Bichtiger (G. für ben Wiöerruf ber

Seftellung bes Vorftanbes j. Verein

— herein.

37 (G. §ur ^Berufung ber SJtitglieber*

oerjammlung
f.

Verein — Verein.

60 (G. für bie 3urücfmeijung ber An*

melbung eines eingutragenben Vereins

j. Verein — herein.

1298, 1299 Wichtiger®, für ben SHücftritt

Don einem Verlöbniffe f.
Verlöbnis

— Verlöbnis.

SBertoMfjrung.

696 Wichtiger (G. für bie oorjeitige 9tüd*

nähme einer hinterlegten Sache j.

Verwahrang1 — Verwahrung.
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§ «Bernmnbtfdjafh

1599 ®. für Die Slnfecfjibarfeit einer 2In*

erfennung ber @fjelicfjfeit eines SlinbeS

f.
Ehe — 93ertt)anbljct)aft.

1612 2)er Unterhalt ift burcf) Entrichtung

einer (Leibrente gu geroähren. 2)er

Verpflichtete fann oerlangen, bog if)m

bie ©eroäfjrung be3 Unterljaltg in

anberer 5lrt geftattet wirb, toenn be*

fonbere ©. e§ rechtfertigen.

§aben Gsltern einem unoerrjeirateten

Äinbe Unterhalt gu geroähren , [o

fönnen fte befttmmen, in tt>elct)er 9ltt

unb für roelehe $eit tm oorau§ ber

Unterhalt gemährt werben joH. 2lu3

befonberen ®. fann baö Vormunb*

fchaftSgericht auf Eintrag be3 $inbe3

bie SBeftimmung ber (Sltern änbern.

3m übrigen finben bie Vorfchriften

be3 § 760 Hnroenbung. 1703.

1635 3ft bte @f)e au^ einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ©. ge*

Rieben , jo fteht, folange bie ge*

fchiebenen ©Regatten leben, bie 6orge

für bie ^ßerfon be§ $inbe£, toenn ein

Ehegatte allein für fctjulbig erflärt ift,

bem anberen (Regatten gu
; finb beibe

©Regatten für fcfjulbig erflärt, fo ftet)t

bie 6orge für einen Sohn unter jecf)3

3ar)ren ober für eine Softer ber

SJlutter, für einen Sohn, ber über

fed)3 Salvre alt tft, bem Sater gu.

2)a3 VormunbfcrjaftsJgettcht fann eine

abroetchenbe 9lnorbnung treffen, roenn

eine folctje au3 befonberen %. im

^ntereffe be3 $inbe£> geboten ift; eö

fann bie 9lnorbnung aufgeben, roenn

fte nicht mehr erforöerlict) tft.

2)a3 9ted)t be3 VaterS gur 33er*

tretung be3 ®inbe3 bleibt unberührt.

1636.

1642 $)a3 Vormunbfd)aft3gericht fann bem

Vater au3 befonberen ©. geftatten,

baß er ba3 ©elo beä föinbeä anberS

anlege als nach, ben Vorgriffen für

bie Anlegung oon 5Jcünbelgelb.

1667

1687

1775

1780

1787

1811

1817

1818

f. Vormunbfcf)aft 1818.

2)a3 Vormunbfcf)aft3gertcht t>at ber

5Rutter einen Veiftanb gu befreiten:

1

2

3. toenn e3 au3 befonberen in§*

befonbere roegen be3 Umfanget

ober ber ©cfjroierigfeit ber 95er*

mögenSoerroaltung ober in ben

fällen ber §§ 1666, 1667 bie

Veftetlung im Jntereffe beö $inbe§

für nötig cract)tet. 1686, 1695.

2)a3 23ormunbfd)aft3gerirf)t fotl, fofern

nietjt befonbere ®. für bie SBefteflung

mehrerer Vormünber oorliegen, für

ben SJlünbel unb, roenn mehrere ®e*

fchroifter gu beoormunben finb, für

alle 2ftünbel nur einen Vormunb be*

ftellen.

-1785 bie ber Sefteüung gum

Vormuno entgegenftet)en
f.
Vormund-

schaft — Vormunbfchaft.

Ablehnung ber Übernahme ber Vor*

munbfehaft or)ne ®.
f.
Vormundschaft

— Vormunbfchaft.

£)a§ Vormunbfcf)aft3gericht fann au3

befonberen ©. bem Vormunb eine

anbere Anlegung be£ 9Jcünbelgelbe3

a(3 bie in ben §§ 1807, 1808 oor*

gefdjriebene geftatten.

•DaS VormunbfchaftSgericht fann au3

befonberen ©. ben Vormunb oon ben

ihm nach §§ 1814, 1816 obltegenben

Verpflichtungen entbinben.

2)aö 35ormunbfcr)aftögerid)t fann au3

befonberen anorbnen, ba§ Oer 23or=

munb aud) folc^e gu bem Vermögen

be§ 3J^ünbelö gerjörenbe Wertpapiere,

gu beren Hinterlegung er naef) § 1814

ntct)t oerpflid)tet ift, fotoie 5loftbar=

feiten be3 ^Rünbelö in ber im § 1814

bezeichneten Söeife gu hinterlegen t)at

;

auf Antrag be£ Vormunbeö fann bie

Hinterlegung oon $in&, 9ienten= unb

©eminnanteiljeheinen angeorbnet roer*
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§ ben« auclj wenn ein bejonberer ®. nidjt

Dorltegt.

L886 §a$ N

-Uürmunbfd)aft$gerid)t fann au£

bejonberen ©. auef) bem ©egenoor*

munbe eine Vergütung bewilligen.

1^44 S5)aÖ
s

i>ormunbjd)aft£>gerid)t fann au3

befonberen ®. ben SSormunb anhalten,

für baö [einer Verwaltung untere

liegende Vermögen ©idjeifyeit 5U

(äffen. 1786.

Ib78 Daö 3lmt eineS 9Jlitgliebe3 be§

Familienrates enbigt au3 benjelben

au3 Denen naef) ben §§ 1885,

1886, 1889 baS 9lmt eineö 33or*

munbeS enbigt.

1885, 1886, 1889 ©. für bie Entlaffung

eines VormunbeS f.
Vormundschaft

— 33ormunbf<f)aft.

1904 [. 23ermanbtfcf)aft 1687.

1919 Sie ^ffegfäaft ift »on bem Vormunb*

fdjaftSgeridjt aufgeben, roenn ber ©.

für bie 9lnorbnung ber ^flegfdjaft

weggefallen ift.

Söerfbertraß.

644, 651 j. Kauf - ßauf 447.

650 ©. für bie ßünbigung be3 SBerfoer*

traget
f.
Werkvertrag — 2öerf*

üertrag.

SSHflenSerflcmmg*

121, 122 ©. ber 2Infecf)tbarfeit einer

2Billen3erflärung j. Willenser-

klärung — SBiflenöerflärung.

122 ©. ber
s
JUcf|tigfett einer 2öiUenS*

erflärung j. Willenserklärang —
•üßiUenseiflärung.

182 ^ufttmmunö i-
Geschäftsfähig-

keit - ©eföäftsfctytgfeit.

2Irt. Grundbesitz.

/<5V ®infül)Vttn6§öefe^ f.
E.G. - E.©.

Grundbuch.

1090 Sttenftoarfeit [. ©runbbienftbar*

feit 1028.

Eigentum.

914 2)oS Siecht auf eine ©elbrente für

— ®runb&udj

§ ben Überbau wirb nidjt in baä ©.

eingetragen. 3um Verflixt auf baö

Stecht fowie gur fteftfteEung ber igotje

ber 9tente burd) Vertrag ift bie Ein*

tragung erforberlicf). 916, 917.

925
f.

Grundstück - ©runDfiücf 873.

927 2)er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann, wenn ba§ ©runbftücf feit

breijjig $afyxtn *m Eigenbefi$ einc3

anberen ift, im 2öege be3 Aufgebots*

oerfal)ren§ mit feinem Sxecfjte auSge*

jcfyloffen werben. 2)ie 23efi§§eit wirb

in gleicher SBeife berechnet wie bie

Stift für bie Erfi^ung einer beweg*

liefen ©adje. 3ft ber Eigentümer

im ®. eingetragen, fo ift ba3 5luf*

gebotöoerfa^ren nur §uläjfig, wenn er

geftorben ober uerjdwflen ift unb eine

Eintragung in ba£ bie ber 3Us

ftimmung be£ Eigentümers beburfte,

feit breifjtg 3a^ren nic^t erfolgt ift.

^Derjenige, melier baö 5lu3fd)luf3*

urteil erwirft fjat, erlangt ba3 Eigen*

tum baburefy, bajß er ftd^ ale Eigen*

tümer in baS ©. eintragen lägt.

3ft oor ber Erlaffung be3 5lu3*

(djlufjutteüS ein dritter als Eigen*

tümer ober wegen beö Eigentums

eineö dritten ein SöiDerfpruct) gegen

bie SRicfytigfeit be3 ©. eingetragen

morben, jo wirft ba3 Urteil nict)t

gegen ben ^Dritten.

928 S)oS Eigentum an einem ®runbftücfe

fann baburef) aufgegeben werben, bafj

ber Eigentümer ben SBerjidjt bem

®runbbud)amte gegenüber erflört unb

ber SSer^tc^t in ba3 ®. eingetragen

wirb.

£)a3 3fted)t gur Aneignung be3 auf*

gegebenen ©runbftücfS ftefyt bem gi§*

fu§ be3 23unbe3ftaat3 ju, in Deffen

(Gebiete baS ©runbftücf liegt. £er

3t§fuS ermirbt baä Eigentum baburef),

bafj er fic^ al3 Eigentümer in baä

©. eintragen lägt.

1010 §aben bie Miteigentümer eineö ©runb^»
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§ fiücfö bie Verwaltung unb 23enu$ung

geregelt ober bas 9led)t, bie 5luf*

hebung ber ©emein[chaft §u oerlangen,

für immer ober auf $eit ausgeflogen

ober eine SUinbigungsfrtft beftimmt,

jo roirft bie getroffene SBeftimmung

gegen ben 6onbernachfolger eines

Miteigentümers nur, wenn fie als

23elaftung bes Anteils im ®. ein*
I

getragen ift.

Die in ben §§ 755, 756 beftimmten

2lnjotüd)e fönnen gegen Den 6onber*

nachfolger eines Miteigentümers nur

geltenb gemalt roerben, menn fie im

eingetragen finb. 1008.

Slrt. ®tttfüf)mnö$öefe^

53, 120 \. Hypothek — §npotrjef

§ 1128.

68 f.
Grundstück - ©runbftücf § 875.

113, 114, 127, 128, 186—192, 194,

195
f.

E.G. - ($.©.

118 f.
Grundstück - ©runbftücf §§ 892,

893.

119 f. Grundstück - ©runbftütf § 890.

129, 190
f.

Eigentum § 928.

142 f.
Grundstück - ©runbftücf § 873,

«ertrag 313.

145 "). Hypothek — §npotf)ef § 1.171.

184 j. (Skunomenftbarfeit § 1028.

§

1015 <£rWaured)t f.
Grundstück —

©runbftütf 873.

2044 (gr&e f.
Eigentum 1010.

©runbbienftbarfeit.

1028 3ft auf bem belafteten ©runbftücfe

eine Einlage, buref) roelcrje bie ©runb*

btenftbarfett beeinträchtigt roitb, er»

rid)tet ruorben, jo unterliegt ber 9ln*

jpruch bes Berechtigten auf Sefeitigung

ber Beeinträchtigung ber Verjährung,

auch roenn bie Dienftbatfeit im ®.

eingetragen ift. Mit ber Verjährung

bes 9ln[prucf)S erlifcrjt bie Dienftbar*

feit, foroeit ber Beftanb ber Anlage

mit it>r in 2öibei jprud) ftefjt.

7 — (Srunb&utfj

§ Die Vorgriffen bes § 892 finben

feine 9lnroenbung.

©runbftücf.

873, 875, 879-883, 890-897, 899 bis

902
f.

Grundstück — ©runbftücf.

887
f.
Hypothek - £r>potf)ef 1170.

®üterred)t.

1438 2Birb ein Stecht gemeinjehaftlich, bas

im ©. eingetragen ift ober in bas

%. eingetragen roerben fann, [o fann

jeber @t)egatte bei a. ©ütergemein*

jefjaft oon bem anberen bie Mit*

trirfung §ur Berichtigung bes ®. oer*

langen. 1485, 1519.

1485 3luf bas ©ejamtgut ber f. ©üter*

gemeinjehaft finben bie für bie eheliche

(Gütergemeinschaft geltenben Vor*

fünften bes § 1438 9lb(. 2, 3 ent*

(prechenbe Sinroenbung. 1518.

1519 j.Errungenschaftsgemeinschaft—

(Güterrecht.

1115, 1116, 1128, 1140, 1141, 1144,

1145, 1148, 1154-1156, 1160,

1167, 1168, 1170, 1171, 1179,

1180, 1184, 1187-1190
f.

Hypo-

thek — §i)pothef.

1131
f.

Grundstück - ©runbftücf 890.

1132
f.

Grundstück - (Grunbftücf 875.

1138 \. Grundstück - (Grunbftücf 891

bis 897, 899.

1157
f.

Grundstück - (Srunbftücf 892,

894-897, 899.

1158, 1159
f.

Grundstück — ©runbftütf

892.

$auf.

435 Der Verfäufer eines (Grunbftücfs ober

eines Utechts an einem (Grunbftücf ift

oerpflichtet, im (G. eingetragene fechte,

bie nicht befielen, auf (eine Soften

5ur Söfchung ju bringen, roenn fie im

$aüe ihres Beftehens bas bem Käufer

ju oerjetjaffenbe Stecht beeinträchtigen

mürben. 440, 443, 445.

436 Der Verfäufer eines (Grunbftücfs haftet

nicht für bie Freiheit bes (Grunb*
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5 ftütfä oon öffentlichen Abgaben unb

mm antercn öffentließen Saften, bie

5uv Eintragung in baS ©. nicf)t ge*

eigne! ftnb. 440, 443, 445.

44 6 slBirb ber Käufer eines ©runbftücfö

uor ber Übergabe als Eigentümer in

baö ©. eingetragen, jo treten bie

SiMrfungen be3 Äaufö mit ber (Sin*

tragung ein. 451.

449 •Der Käufer eines ©runbftücfö t)at bie

Soften ber 5luf(affung unb ber Ein*

tragung, ber Käufer eineS Utechts an

einem ©runbftücfe fyat bie Soften ber

gur SBegrünbung unb Übertragung

be£ 9lerf)te§ nötigen Eintragung in

baö mit Einfchlufi ber Soften ber

gu ber Eintragung erforberlicfjen Er*

flärungen, gu tragen. 451.

$fanbrecf)t

1260
f.

Grundstück — ©runbftücf 873.

1261 f. Grundstück - ©runbftücf 879

biö 881.

1263
f.

Grundstück — ©runbftücf 894,

895, 897, 899.

1269
f.
Hypothek - fcnpotfjef 1170, 1171.

1270
f.
Hypothek - §rrootrjef 1 188, 1189.

SReallaftem

1109 üöirb baö (Srunbftücf beö berechtigten

geteilt, fo fann ber ^Berechtigte be*

ftimmen, baf) ba3 Dtecfvt nur mit

einem ber Seile oerbunben fein jofl.

2)ie SBeftimmung t»at bem ©runbbud)*

amte gegenüber gu erfolgen unb be*

barf ber Eintragung in baö

523 Sc^enfuttö
f. ßauf 435, 436.

ScfjttiboerljäitntS.

416 2)ie Mitteilung be3 23eräujerer3 eineö

©runbftücfö oon ber Scrjulbübernarjme

fann erft erfolgen, roenn ber Erraerber

als Eigentümer im ®. eingetragen ift.

Xeftatnent.

2166 j. Hypothek — §npotf)ef 1190.

2182
f. ßauf 435, 436.

Vertrag.

313 Ein Vertrag, burd) ben fief) ber eine

i — ®runbbud)amt

§ Seil oerpfUcfvtet, baS Eigentum an

einem ©runbftücre gu übertragen, be*

barf ber gerictjtlicrjen ober notariellen

SBeurfunbung. Ein olme ^Beobachtung

biefer $orm ge[cr)Ioffener Vertrag roirb

feinem ganzen ^ntjalte nact) gültig,

roenn bie 9Iuflaffung unb bie Ein*

tragung in baS ®. erfolgen.

1104 SBorfattfSrecfjt
f.

Hypothek -
§npoif)ef 1170.

Grundbuchantt.

(giflentum.

925 Erflärung ber 9luflaffung etneS ©runb*

ftücfS oor bem ©.
f.

Eigentum —
Eigentum.

928 Erflarung beä $ergtcht§ auf baS

Eigentum an einem ®runbftücfe oor

bem ©. f.
Eigentum — Eigentum.

5lrt. (gittfünrmtßSöefe^

68
f.

Erbbaureeht — Erbbaured)t

§ 1015, Grundstück - ©runbftücf

§§ 875, 876.

129, 190
f.

Eigentum — Eigentum

§ 928.

142
f.

Grundstück - ©runbftücf § 873.

143
f.

E.G. -

§ (grbbaurecfjt

1015 Erflarung ber 53efteUung beS Erb*

bauredjtS oor bem ®. j. Erbbaureeht

— Erbbaureeht.

®ntnbfd)«lb.

1194 £ie 3at)lung beS Kapitals ber ®runt>*

fct)ulb foroie ber 3infen unb anberen

9cebcnleiftungcn rjat, foroeit md)t ein

anbereS beftimmt ift, an bem Orte

gu erfolgen, an bem baS ©. feinen

<3i| t»at.

1196 Erflarung ber SefteÜung einer ©runb*

[cf)ulb für ben Eigentümer oor bem

©. f.
Grundschuld — (Skunbfcrjulb.

©rmtbftütf.

873 £)em ®. gegenüber ftnb folgenbe Er*

flärungen abzugeben ober einjureichen :

1. gur Übertragung beS Eigentums

an einem ©runbftücf.
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§ 2. gur belaftung eines 9iec^lö an

einem ©runbftücf.

3. gur belaftung eines ©runbftücfs'

mit einem 3ftecfjte.

4. §ur Übertragung beö Siechte an

einem ©runbftücf 877—880, 892

[. Grundstück — (Srunbftücf.

875 5. §ur Aufgabe eineS ERe<±>tö an

einem ®runbftücf 878 j. Grund-

stück — ©runbftücf.

876 6. ber 3uftimmung $ur Aufhebung

eine§ belafteten Utechts 877, 880

f.
Grundstück — ©runbftücf.

877 7. ber Saberung be3 Inhalts eineS

9techt3 an einem ©runbftücf 878

j. Grundstück — ®runbftücf.

878 ©ine tron bem berechtigten in ©e*

ma^eit ber §§ 873, 875, 877 ab,

gegebene Erflärung roirb ntct)t baburcfj

unroirf[am, bog ber berechtigte in ber

Serfügung befchränft roirb, nac^bem

bie Erflärung für it)n binbenb ge«

roorben unb ber Eintrag auf ©in*

tragung bei bem ©. geftellt roorben

iß. 880.

880 Q\x ber 9tangänberung ift bie Einigung

beä gut ücftretenben unb be£ oor*

tretenben berechtigten unb bie Ein*

tragung ber Snberung in baö ©runb*

buch erforberlich. 3)ie borjchriften

beS § 873 3tb[. 2 unb be$ § 878

finben SJnroenbung. Soll eine §n<-

potrjef, eine ©runbjcfjulb ober eine

Sftentenfcrjuib §urücftreten, fo ift außer*

bem bie 3u^tmmutl9 De^ Eia.en*

tümerS erforberlich- 2)ie 3ufttmmung

ift bem ©. ober einem ber beteiligten

gegenüber 5U erflären; fie ift unroiber*

ruflich-

3ft ba§ gurücftretenbe Stecht mit

bem fechte etneS dritten belaftet, fo

finben oie borjchriften be3 § 876

entjprechenbe 5lnroenbung.

896 3ft §ur berichtigung be§ ©runbbudjS

bie borlegung eine§ §npothefen*,

©runt>fct)ulb-* ober 9tenten)chulbbrief3

Gfnncfe, SBörterbud) be$ 93ürc*erl. (8cfe&bud)c3.

) — ©mitbbu^amt

§ erforberlicf), jo fann berjenige, §u beffen

(fünften bie berichtigung erfolgen

[oll, oon bem befitjer be3 briefc3

»erlangen, baß ber brief bem ©.

oorgelegt roirb. 898.

1116
f.

Grnndstück — ©tunDfiütf 873,

876, 878.

1117 £ie Übergabe beö §r)potr)efenbriefe3

fann burch bie Vereinbarung erfe^t

roerben, baß ber ©laubiger berechtigt

fein foU, fich ben brief oon bem ©.

aushänbigen gu laffen. 1154.

1132 j. Grundstück — ©runbftücf 875,

876, 878.

1138, 1155,1157 (.Grundstück - ©runb*

ftücf 896.

1139 Eintrag bes Eigentümers an ba3 ©.

auf Eintragung eineö 2Biberfpruch3

gegen eine §rroothef für ein £)ar*

lehen f. Hypothek — ^mpotrjef.

1145 borlegung be3 §npotrjefenbriefe<g bei

bem ®. §um 3^ecfe ber berichtigung

be3 ©runbbuchö ober ber Söjcfjung

ber§npothef f.
Hypothek — §rjpotrjef.

1154
f.

Grundstück - ©runbftütf 873,

878.

1168 bezieht beS ©läubigerö auf bie

§r)potf)ef cor bem ©.
f.
Hypothek

— §rjpothef.

1180 51n bie (Stelle ber gorberung, für

roelcfje bie §r>potrjef befteht, fann

eine anbere $otberung gefegt roerben.

3u ber Snberung ift bie Einigung

be3 (Gläubigers unb De£ Eigentümers

foroie bie Eintragung in baS ©runb*

buch erforberlich; bie borjchiiften beS

§ 873 Slbf. 2, 876, 878 finben ent*

fpred)enbc 5lnroenDung.

©tef)t bie gorberung, bie an bie

Stelle ber bisherigen gorberung

treten foU, nicht bem bisherigen

^npothefengläubiger gu, fo ift beffen

3uftimmung erforberlich; bie 3Us

ftimmung ift bem ®. ober bemjenigen

gegenüber 5U erflären, ju beffen
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§ (fünften [te erfolgt. £te borjcfjriften

beä § 675 »bf. 2, 876 finben ent*

jprcrijenbe 2lmoenDung.

L188 Tie ^uftimmung DeS (Eigentümers

3iir Aufhebung ber §npotf)ef buref)

^leditegejchäft ift bem ($. ober bem

©laubiger gegenüber ju erflären. 1165.

1188 Stellung einer §npotf)ef für

rie ^oroerung auS einer (5rf)ulb>

üer)d)reibung auf ben 3n^afor Öes"

nügt Die (Erflärung beS (Eigentümers

gegenüber bem baf} er bie §t)po*

thef beftefle, unb bie Eintragung in

baS ©rurbbud); bie borfchtift beS

§ 878 finbet SInroenbung.

1071 9licf>brattcQ f.
Grundstück —

©runbftücf 876.

$fanbrecfjr.

1260 f. Grundstück - ©runbftücf 873, 878.

1261
f. ©runoftücf 880.

1270 [. §npotl)ef 1188.

1276
f.

Grandstück — ©runbftücf 876.

töeallaftett.

1109 &ie beftimmung beS berechtigten, bafj

fein Sftecht, roieberfehrenbe Seiftungen

auä einem ©runoftücfe §u forbern,

nur mit einem Xeile feines ©runb*

ftücfS nerbunben fein foü, t)at oor

bem ©. ju erfolgen unb bebarf ber

(Eintragung in baS ©runobudj ; bie

33or}ct)riften ber §§ 876, 878 finben

entfprecfjenDe 5lnmenDung.

9irt. Grundbuchbezirk.

187 @infü(jrunö§öefe^ f.
E.G. - (E.©.

§ Grundbuchordnungr.

925 (gigctttutn
f.

Grundstück —
©runbfiücf 873.

9Irt. ^infü^mitg^öefe^.

/, 127. 128 f. E.G. - (E.$.

f. Grundstück - ©runbftücf § 875.

142
f.

Grundstück — ©runoftücf § 873.

§

1015 (grbbauredjt
f.

Grundstück -
®runt>ftücf 873.

) — ®tunbbtenftbarteit

§

873 ©runbftücf 875 j. Grundstück -
©runbftücf.

1116, 1154, 1 180
f.
Grundstück - ©runb*

ftücf 873.

1132, 1168, 1180
f.
Grundstück - ©runb*

ftücf 875.,

^fanbrecfjt.

1260 j. Grundstück - ©runbftücf 873.

Grunddienstbarkeit.

Srtenfibarfett.

1090 (Ein ©runbftücf fann in ber 2Beije

belaftet roerben, bajs berjenige, gu

beffen (fünften bie belaftung erfolgt,

berechtigt ift, baS ©runbftücf in einzelnen

be^iehungen §u benutzen, ober bafl

ihm eine fonftige befugniS §ufteht,

bie ben 3nt)oIt einer ®. bilben fann

(befcrjränfte perfönlictje SDienftbarfeit).

£ie borfchriften ber §§ 1020 bis

1024, 1026-1029, 1061 finben ent*

fprec^enbe 2lnroenbung.

Slrt. ©ittfü^rmtö^öefe^.

115, 184, 187, 191
f.

E.G. — (E.@.

116
f.

©runbbienftbarfeit §§ 1021, 1022.

§ ®mttbbienft&arfeit §§ 1018 bis

1029.

1018 (Ein ©runbftücf fann gu ©unften beS

jeweiligen (Eigentümers eines anberen

©runöftücfS in ber 2Bei[e belaftet

roerben, baß biefer baS ©runbftücf

in einzelnen begtehungen benu^en

barf ober bafj auf bem ©runfcftücfe

geroiffe§anblungen nicht oorgenommen

roerben bürfen ober bajj bie 21uSÜbung

eineä Rechtes auSgefchloffen ift, baS

fich auS bem Eigentum an bem be*

lafteten ©runöftücfe bem anberen

©runoftücfe gegenüber ergiebt (©.).

1019 (Eine ©. fann nur in einer belaftung

beftehen, bie für bie benufcung beS

©runbftücfS beS berechtigten borteil

biaUt Über baS fich heraus ergebenbe

SJlafe tynaxxä fann ber gnrjalt ber

2)ienftbarfeit nicht erftreeft roerben.
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§

1020 Sei Der Ausübung einer @. hat Der

berechtigte Das 3 ntereÜ e Eigen*

tümers t»eS beladeten ©runDftücfä

ltjunltdjft ju jc^onen. öält er §ur

Ausübung Der £ienftbarfeit auf Dem

belafteten ©runDftücf eine Anlage, fo

bat er fte in orDnungsmäßicem3uitanDe

;u erhalten, joroeit Das Jnterefje De3

Eigentümers e3 erforDert.

1021 öefyört jur Ausübung einer ®. eine

Anlage auf Dem belafteten ©runDftücfe,

fo fann beftimmt roerDen, Daß Der

Eigentümer Diefes ©runDftücfs Die

Anlage 3U unterhalten bat, fomeit Da3

Jntereffe De3 berechtigten es erforDert.

Steht Dem Eigentümer Das 3Red)t $ur

iDcttbenufung Der Anlage $u, fo fann

beftimmt merDen, Daß Der berechtigte

Die Slnlage $u unterhalten rjat, foroeit

e3 für Das benufungsrecfjt De3 Eigen*

tümerä erforDerlict) iit.

Sluf eine folcbe Unrethaltungspflicfjt

TtnDen Die ißorjctiriften über Die Dieal*

laften entfprecbenDe 21nroenDung.

1022 s8eftet}t Die ©. in Dem fechte, auf

einer baulieben Anlage Des belafteten

©runDftücfs eine bauliche ^Xnlaae ju

halten, fo l)at, roenn nicht ein anDereä

beftimmt ift, Der Eigentümer Des be*

lafteten ©runDftücfs feine Anlage 311

unterhalten, fomeit Das ^ntereffe De3

berechtigten es erforDert. Zie bor*

fchrift De3 § 1021 2lbj. 2 gilt auch

für Dieje Unterhaltungspflicbt.

1023 Sefchränft fieb Die jeroeilige Ausübung

einer (S. auf einen 2eil Des belafteten

®runDftücfs\ fo fann Der Eigentümer

Die Verlegung Der 21u3übung auf eine

anDere, für Den berechtigten ebenfo

geeignete Stelle oerlangen, roenn Die

Ausübung an Der bisherigen Stelle

für ihn bejonDers befcb roerlich ift; Die

Hoften Der Verlegung hat er $u tragen

uno oorjufcbieHeru £ies gilt auch

Dann, nenn Der 2«il Des ©runDftücfs,

i — ($runt>i)tertftbartett

§ auf Den fach Die Ausübung bejehränft,

Durch Ütecfjtsgefcbäft benimmt ift.

£as Riecht auf Die Verlegung fann

nicht Durch Üiecbtsgejchäft ausgefchloffen

oDer befchränft rcerDen.

1024 trifft eine @. mit einer anDeren ©.

oDer einem fonftigen Dfuf ungerecht an

Dem ©runDftücfe Dergeftalt 3ufammen,

Dajs Die fechte nebeneinanDer nic^t

oDer nicht ocQftänDig ausgeübt rcerDen

fönnen, unD haben Die fechte gleichen

iftang, fo fann jeDer berechtigte eine

Den gntereffen aller berechtigten nach

biÜigem Ermtfien entiorecbenDe ?)tege*

lung Der Ausübung oerlangen.

1025 22:rD Das örunDftücf Des berechtigten

geteilt, fo befiehl Die ©. für Die ein*

feinen 2eile fort; Die Ausübung ift

jeDoch im 3 Tüeifel nur in Der 2£eife

$uläjitg, Daß fte für Den Eigentümer

oes belafteten ©runDftücfs nicht be*

fchmerlicher roirD. ©ereiett Die £ienft*

barfeit nur einem Der 2eile }um bor*

teile, fo erlijcht fte für Die übrigen

ietle.

1026 ©trD Das belaftete ©runDftücf geteilt,

)'o roerDen, roenn Die 2Iusübuna Der

®. auf einen bestimmten 2Jeü De3

belafteten ©runDftücfs bejehränft ift,

Die Seile, roelche außerhalb Des be*

reiebs Der Ausübung liegen, oon Der

£ienftbarfeit frei.

1027 üiMrD eine &. beeinträchtigt, fo ftehen

Dem berechtigten Die im § 1004 be*

ftimmten fechte ^u.

1028 Jft auf Dem belafteten ©runDftücfe

eine Anlage, Durch roelche Die ©. be*

einträchtig roirD, erriebtet rooroen, fo

unterliegt Der&nfprucb, Des berechtigten

auf bejeitigung Der beeinträebtigung

Der Verjährung, auch roenn Die £ienft*

baifeit im ©runDbuch eingetragen ift.

3JW Der Verjährung Des ^Infprurf)^

erlifcht Die £ienftbatfeit, foroeit Der

beftanD Der Anlage mit ihr tn ii}iDer*

fpiuch fteht.

iy
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§ Tic ^orfcfjriften beS § 892 finben

feine 9lnroenbuttg.

(029 äBitb bor Sep|cr eines ©runbftücfs

in ber 3luöübung einer für ben Eigen*

tümet im (SJrunbbucf) eingetragenen ©.

geftört, fo finben bie für ben 33eftg=

jduijj geltenden $orjd)riften ent*

fprcri)enbe
s?lnioenbung, foroeit bie

jTienftbarfeit innerhalb eineä ^arjreö

cor ber Störung, fei e3 aud) nur

einmal, ausgeübt ruorben ift.

1060 WiePraudj f.
©runbbienftbarfeit

1024.

Seft&ment

2182 3ft ein ©runbftücf ©egenftanb be3

9Sewwd)tmffe§, fo tjaflet ber 3Be*

jdjroerte im ßroetfel nt#t fur b*e

^reifyeit öeö ©runbftücfS oon

befcfjränften perjönltct)en £)ienftbar*

feiten uns 91eallaften.

5lrt. Grandeigrentom.

54 (ginfüfjnmöSßefe^ f.
E.G. —

Grundsatz.

70, f.
E.G. — E.©.

§

1642 ©emattbtfcfjaft f.
Vormnnd-

schaft — 33ormunbfd)aft 1807.

1807 *Bormunbfcfjaft f.
Vormund-

Schaft — 3Sormunbfcf)aft.

Grnudschnld.

Slrt. ®infüt)ruttö^gefe^.

53, 60, 117, 118, 195
f.
E.G. — E®.

§ ©runbfcfjulb §§ 1191-1198.

1191 (Sin ©runoftücf fann in ber 2Beife

belaftet werben, oa$ an benjenigen,

gu beffen (fünften bie 23elaftung er*

folgt, eine beftimmte ©elb|umme auö

bem ©runbftücfe §u garjlen ift (®.).

£)ie Selaftung fann aucrj in ber

2Beije erfolgen, oafi %\x\\ex\ DOn Der

©elDfumme joroie anbete hieben*

2 — ©tunbfajulb

§ Iciftimgen au§ bem ©runbftücfe ju

entrichten finb.

1192 3Iuf bie ©. finben bie 33orfTriften

über bie §rjpotr)ef entfprecfjenbe 9ln*

roenbung, foroeit fiel) nirfjt barauS ein

anberes! ergiebt, bafj bie ©. nid)t eine

^orberung oorau3fe£t.

$ür ßtnfen ber ©. gelten bie Sßor*

jd)riften über bie %\x\\ex\ einer £rjpo*

trjefenforberung.

1193 2)a3 Kapital ber ©. rotrb erft nacr)

oorgän^tger ßünbigung fällig. 2>ie

ßünbigung ftefyt forooljl bem ©igen*

tümer als bem ©laubiger §u. £)ie

^ünbigungSfrift beträgt jed)§ Monate.

2lbroeid)enbe SBeftimmungen finb §u*

läjfig.

1194 SDie 3af)lung beö Kapitals ber

joroie ber 3infen unb anberen hieben*

Ieiftungen fyat, foroeit nid)t ein anbereö

beftimmt ift, an bem Orte gu erfolgen,

an öem ba3 ©runbbucfyamt feinen

Si§ \)at

1195 @ine ©. fann in ber Steife befteßt

roerben, bafc ber ©runbfdjulöbrief auf

ben 3nl)aber auögefteßt roirb. 5luf

einen folcfjen Srief finben bie 23or*

fdjriften über (ScrjulDoerfdjreibungen

auf ben 3nr
)
aöer entfprecfjenbe 3ln*

roenbung.

1196 Eine ©. fann aud) für ben Eigene

tümer befteßt roerben.

3u ber SBefteflung ift bie Erflärung

be3 Eigentümers! gegenüber bem

@runbbud)amte, baf; bie ©. für tl)n

in ba3 ©runbbud) eingetragen roerben

foß unb bie Eintragung erforberlid);

bie SBorförift beö § 878 finbet Sin*

. roenbung.

1197 gft ber Eigentümer beö mit ber ©.

belafteten ©runbftücfS ber (gläubiger,

fo fann er nicf)tbie3n)ang3ooßftrecfung

§um Quoede feiner SBefriebigung be-

treiben.

3infen gebühren bem Eigentümer

nur, roenn ba3 ©ru
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§ eines anbeten gum groetfe ber 3n>angS*

oerwaltung in Befdjlag genommen ift,

unb nur für bie £)auer ber 3roangS*

oerwaltung.

1198 (Sine fenpottjef fann in eine eine

®. fann in eine ^npotrjef umgemanbelt

werben. 2)ie 3uf^mmun9 Der *m
Stange gleich» ober nachftehenben Be*

rechtigten ift mct)t crforberlict).

©rünbftüct

880 Sott eine §npo%£, eine ©. ober eine

Stentenfchulb gurücftreten, jo ift auch

bie 3wft^m"ng beS Eigentümers er*

forberlicb.

©ütertedjt

1551 3um unbeweglichen Bermögen, baS bei

ber garjrnisgemeinfcfyaft eingebrachtes

®ut ift, gehören $ed)te an ®runb*

ftücfen mit 3luSnarjme ber §npothefen,

®. unb SRentenfdjutoen . . . 1549.

1177 bereinigt fidj bie ^twothef mit bem

Eigentum in einer s$erfon, olme bafj

Dem Eigentümer auch bie ^orberung

guftefjt, fo oermanbelt ficb, bie ^rjpotfyef

in eine ®. 3" Slnferjung ber BerginS*

lidjfeii, beS 3tn§[a£e§, ber 3<if)lungS*

^eit, ber ^ünbigung unb beS 3a^ungS*

ortS bleiben tie für bie $orberung

getroffenen Beftimmungen majjgebenb.

®tet)t bem Eigentümer auch Die

^orberung gu, jo beftimmen fidj (eine

$ed)te auö ber ^npotrjet folange bie

Bereinigung befteht, nach ben für eine

®. beS Eigentümers geltenben Bor*

fünften.

Äauf.

439 Eine §rjpothef, eine ®., eine Kenten*

jctjulb ober ein ^fanbrecfjt i)at ber

Berfäufer gu bejeitigen, auch roenn

ber Käufer bie Belüftung fennt. 440,

443, 445.

9ttef>6rauc().

1047 2)er üiiepraudjec ift bem Eigentümer

gegenüber oerpfli^tet, für bie 2)auer

beS Nießbrauchs .... inSbejonbere

(§runbfrf)ulb

§ bie 3*n)en ber §npothefenforberungen

unb &. gu tragen foroie bie auf ®runb

einer Stentenfcfjulb gu entrichtenden

Seiftungen.

1080 £5ie Borfchuften über ben ^ieprauc^

an einer $orberung gelten aud) für

ben 9fief}braud) an einer unb an

einer 9lenten[d)ulb. 1068.

1261
f.

©runbftücf 880.

1291 £>ie Boijchriften über baS ^fanbreerjt

an einer $orberung gelten auch für

baS ^ßfanbrecfjt an einer ©. unb an

einer 9tentenfd)ulb. 1273.

1203 Eine Stentenjdjulö [tann in eine ge*

möhnliche ®., eine gewöhnliche ©.

fann in eine Sientenfchulb umgeroanbelt

werben. 2)ie 3uf^mtnun 9 °er im

Stange gleich* ober nachftehenben Be*

rechtigten ift nicht erforberlkh.

StdjerljeltSleiftmtö*

232 2Ber Sicherheit gu leiften tyat, fann

bieS bemirfen

burch ....
burch Berpfanbung oon ®. ober

Stentenjchulben an inlänbifchen

©runbftücfen.

238 Eine ^npothefenforberung, eine ®.

ober eine Dtentenjchulb ift gur Sicher*

heitSleiftung nur geeignet, roenn fie

ben BorauSje|jungen entjpricht, unter

benen am Orte ber SicherrjeitSleiftung

9Jiünbelgelb in £mpothefenforberungen,

©. ober 9tentenfd)ulben angelegt wer*

ben barf.

Seftantettt

2114 ©erjört gur Erbjchaft eine ^twotrjefen*

forberung, eine ®. ober eine Kenten*

jchulb, jo fteht bie ftünbigung unb

bie Eingiehung bem Borerben gu.

£)er Borerbe fann jeboch nur »er*

langen, baß baS Kapital an ihn nach

Beibringung ber Einwilligung beS

9iacf)eiben gegast ober baß eS für

U)n unb ben Nacberben hinterlegt

— 293 -
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§ wirb.
s

2Iuf anberc Verfügungen über

bie )Oi)pothefenforberung, bie ©. ober

bie WcntenfdjulD finben bie Vor fdurften

bc$ § 21 13 Sinraenbung. 2112, 2136.

2165 Wubt auf einem oermarfjten ©runb*

ftücf eine i^npothef, ©. ober Kenten*

fct)ult) r bte bem Gsrblaffer jelbft jufteht,

fo ift au3 ben Umftänben §u ent*

nehmen, ob bte §npotf)ef, ©. ober

9tentenjchulb als mitoermad): gu

gelten hat.

$ertoanbtfcfjaft.

1642 (. Vormunbfchaft 1807.

1643 j. Vormunbfchaft 1821.

1667
f. Vormunbjchaft 1819.

*8ormmtbfcf)afi.

1807 SDie im § 1806 oorgefdjriebene 5ln*

legung uon 9Jlünbelgelb foU nur er*

folgen

:

1. in $orberungen, für bie eine fixere

§npottjef an einem inlanbifd)en

©runbftücfe befielt, ober in fixeren

©. ober 9ftentenjd)ulben an in*

länbifchen ©runbftücfen

;

2

SDie £.©. fönnen für bie inner*

halb iljreö (Geltungsbereich^ belegenen

©runbftücfe bie ©runb ärie beftimmen,

nacf) benen bte Sicherheit einer §npo*
j

trjef, einer (G. ober einer Stentenfctjulb

fefoufietlen ift. 1808, 1810, 1811,

1813.

1819 Solange bie nach § 1814 ober nad)

§ 1818 hinterlegten Wertpapiere ober
j

Äoftbarfeiten nicht gurüefgenommen

fino, bebarf ber Vormunb §u einer

Verfügung über fie unb, roenn &npo*

tiefen*, (G.* ober Stentenfctjulbbriefe

hinterlegt ftnb, §u einer Verfügung über

bie §npotrjefenforberung, bie (G. ober

bie $enten[d)ulb ber (Genehmigung be3

Vormunb|chaftögerid)tö. $)a3 (Gleiche

gilt oon ber Eingehung ber Ver*

pflichtung §u einer foIct)ert Verfügung.

1812.

1821 3U oen Achten an einem (Grunbftücfe

§ im Sinne ber Vorschriften beS 9lbf. 1

gehören nicht .^npothefen, (G. unt>

Stentenfchulben. 1812, 1827.

Grundschuldbrief.

Eigentum.

952 £)a3 Eigentum an bem über eine

$otberung auSgefteHten Schulbjcbein

fleht bem ©laubiger ju. 2>a§ Stecht

eineä dritten an ber $orberung er?

ftrecft [ich auf ben Schubfcbein.

2)a3 (Gleiche gilt für Urfunben

über anbere Stechte, fraft beren eine

Seiftung geforbe-rt roerben fann, in§*

befonbere für ^npothefen*, (G. unb

Stentenfchulbbriefe.

5lrt. ^infu^tuttö^öcfe^

195
f.

E.G. - @.(G.

§

1195 ©mttbfdjttlb f.
Grundschuld ~

(Grunbjchulb.

896 ©ntnbftütf f.
Grundstück —

(Grunbftücf.

1138, 1 155, 1157
f.
Grundstück — (Grunb*

ftücf 896.

1667 ©etttwttbtfdjaft f. Grandschnld

- Vormunbfchaft 1819.

1819 Vormunbfchaft f.
Grandschnld

— Vormunbfchaft.

Grnndstück.

859 SBirb bem Sefitjer eines (G. ber Vefü)

burch oerbotene Gegenmacht entzogen,

fo barf er fofort nach ber (Sntgiehung

ftch be§ 58eft$e3 burch @ntfe§ung beö

XtyäUxä roieber bemächtigen.

2)ie gleichen Stechte fielen bem

Söefttjer gegen benjenigen gu, welcher

nach § 858 Slbj. 2 bte gehlerhaftig*

feit be3 Sefttjeä gegen ftch gelten laffen

muf}. 860. 865.

867 3ft eine Sache au3 ber ©eroalt beS

Vefi£er3 auf ein im 23eft§ eines

anberen befinblict)e3 (G. gelangt, fo
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§ t)at tym Oer Seftjjer beS ®. bie

Sluffuctjung unb bie SBegfctjaffung gu

geftatten, [ofern nicht bie Sache in*

5roi[chen in 93efi£ genommen morgen

ift. 25er 33efi£er t>e§ ®. fann Erfatj

be§ burdj bie 9Iuffucf)ung unb bie

SBegjchaffung entftehenben Schabend

»erlangen. Er fann, roenn bie Ent*

fteljung eines Scr)aben3 gu beforgen

ift, bie ©eftattung oerroeigern , bi3

ihm Sicherheit geleiftet wirb; bie

Verweigerung ift unguläffig, roenn

mit bem 9luf[chube ©efafjr oerbunben

ift. 869.

Sienftöarfeit.

1090 Ein ©. fann in ber Söeife belaftet

roerben, bajs ber jenige gu beffen (fünften

bie Selafiung erfolgt, berechtigt ift,

ba3 ©. in eingelnen Segieljungen gu

benutjen ober ba3 ihm eine fonftige

Vefugniö guftefvt, bie Den J3nt)alt einer

(Srunbbtenftbarfeit bilben fann (be*

fcrjränfte perjönliche 2)ienftbarfeit).

SDie Vorjcfiriften Oer §§ 1020 big

1024, 1026-1029, 1061 finben ent*

fprechenbe 5lnroenbung.

1098
f.

TOefebrauct) 1031, 1037, 1044,

1062.

(gißetttum.

905-924 3nl)alt be3 Eigentums
f.
Eigen-

tum — (Eigentum.

925-928 Erroerb unb Verluft beS Eigen*

tumS an ©.
f.
Eigentum — ©igen?

tum.

946 2öirb eine bewegliche Sache mit einem

®. bergeftalt oerbunben, bafj fte

roefentlkher Veftanbfeil be$ ©. roirb,

fo erftreeft fiel) Da» Eigentum an bem

©. auf biefe Sache. 949, 951.

962 $5er Eigentümer be3 Vienenfcl)roarm3

barf bei Per Verfolgung frembe ®.

betreten.

998 3ft ein lanbroirtfcfjaftlicheö ©. herauf

gugeben, fo l)at ber Eigentümer bie

Soften, bie ber Vefitjer auf bie noch

nid)t getrennten, jeboef) nad) ben Regeln

§ einer orbnungSmäfjigen 2Sirtjct)aft oor

bem Enbe be§ -iöiitfchaftSjahrä gu

trennenben grüctjte oerroenbet l)at,

inforoeit gu erfefcen, als fte einer

orbnungSmäfugen 2öirt[ct)aft ent*

fprecf)en unb ben 2öert biejer grüchte

nicht überftetgen. 1007.

1002 ©iebt ber SBefifcer bie Sache bem

Eigentümer rjerauö, fo erlijctjt ber

Slnfpruct) auf ben Erfatj ber Vet*

roenbungen mit bem 5lblauf eines

SftonatS, bei einem ®. mit bem 5lb*

laufe oon fed)§ Monaten nach ber

Verausgabe, roenn nicht oorfjer bie

gerichtliche ©eltenbmachung erfolgt

ober Der Eigentümer bie Verroen*

bungen genehmigt.

9luf biefe Triften finben bie für

bie Verjährung geltenben Vorfcrjriften

ber §§ 203, 206, 207 entfprecrjenbe

2Inroenbung. 972, 1007.

1003 25er Vefi$er fann ben Eigentümer

unter Eingabe be£ als Erfa| oer*

langten SBetragS aufforbern, fief) inner*

halb einer oon ihm beftimmten an*

gemeffenen grift barüber gu erflären,

ob er bie Verroenbungen genehmige.

s
Jtad) bem Ablaufe ber grift ift ber

Vefttier berechtigt, 'öefrieDigung au§

ber Sache nach ben Vorschriften über

ben ^fanOoerfauf, bei einem ©. nach

ben VorfTriften über bie 3wang3*

oollftrccfung in Da3 unbewegliche Ver*

mögen gu fuerjen, roenn nicht bie Ge-

nehmigung rechtzeitig erfolgt. 974,

1007.

1005 Vefinbet fich eine Sache auf einem

®. , ba§ ein anberer alö ber Eigen-

tümer Oer Sache befi^t, fo fteljt biefem

gegen Oen Sefitjer oe£ ber im

§ 867 beftimmte Sinfprurf) gu.

1009, 1010 Miteigentum an einem ©. f.

Eigentum — Eigentum.

5lrt. @inftt()rttt!0$aefe$.

7, 53, 60, 64, 65, 67, 66', 71, 72.J9,
88, 89, 91, 96, 106, /07, 110,



Qrintbftüd

iltt 112. 1/3, 115, 117 — 124, 126
bis 129, 131, 142, 143, 164,

iai, 183, /Sö' — 192, 196, 197

[. E.G.

63t 68t 184 f.
Erbbaurecht — Erb*

bcuuodu § 1017.

116 [. Eigentum - Eigentum §§ 912,

916, 917, Grunddienstbarkeit —
©tunblwenftbarfeti §§ 1021, 1022.

184 [. Grunddienstbarkeit — ©runb*

bterijlbattett §§ 1020—1028.

§ (§rl)baured)t

1012—1017
f.
Erbbaurecht -Erbbaurecf)t.

2022 j. Eigentum 1002, 1003.

2042 j. Gemeinscliaft - ©emeinfef) oft 753.

2044 j. Eigentum — Eigentum 1010.

(grbfolfle.

1932 J|t t>er überlebenbe Ehegatte neben

93erroanbten ber jroeüen Orbnung ober

neben ©rofjeltern g. Erbe, jo gebühren

if)m au^er bem (Erbteile bie 5um efye*

Itrfjen §au£>t)alte gefyörenDen ©egen*

ftänbe, foroeit fte ntd)t 3uberjör eineS

©. finö , unb bie §oc&5eitSgejcr)enfe

als Boraus. 5luf ben Boraus finben

Die für Bermäd)tmffe geltenben Bor*

fünften 5inrc>cnbung.

753 ©etnetnfcfjaft f.
Gemeinschaft

— ©emeinfcfyaft.

©runbbienftbarfett.

1018-1029
f.

Grunddienstbarkeit —
©runDDienftbarfeit.

®runbfcf)ulb.

1191, 1197
f.

Grundschuld - ©runb*

1196
f.

©runbftücf 878.

©rmtbftücf §§ 873-902.

873—902 Mgemeine 35orfcf)riften über

jRedjte an ©.

873 3ur Übertragung Des Eigentums an

einem ©., gur Belaftung eineS @.

mit einem 3ftecr)te, joroie §ur Über*

tragung ober Belüftung eineS folgen

3Rec£)leö ift bie Einigung beS Be*

rerf)tigten unb beS anberen SeileS über

®tunbftücf

§ ben Eintritt ber 9lecf)tSänberung unö

bie Eintragung ber SftecfytSänberung in

baS ©runbbud) erforberlicf), foroett

nkt)t baS ©efetj ein anbereS oor*

(treibt.

Bor ber Eintragung finb bie Be-

teiligten an bie Einigung nur ge*

bunben, roenn bie Erklärungen gerietet*

lief) oDer notariell beurtunbet, ooer

oor bem ©runbbucfyamt abgegeben ober

bei biefem eingereiht finb ober roenn

ber Berechtigte bem anberen Seile eine

ben Borfct)riften ber ©runbbucr)*

orbnung entfprectjenbe EintragungS*

bemilligung auSgefyänbigt t)at. 877

bis 880, 892.

874 Bei Der Eintragung eineS 9tecbteS, mit

bem ein ©. belaftet mirb, fann 5ur

näheren Begeidmung beS SnfyaltS DeS

9ted)teS auf bie EintragungSberoilligung

Begug genommen roerDen, foroeit niefit

baS ©e)e| ein anbereS oorfdjreibt. 877.

875 3UC 5Iuft)ebung eineS 9fted}teS an

einem ©. ift, foroeit nidjt baS ©ejef

ein anbereS uorjct)reibt, bie Erflärung

DeS Berechtigten, bafj er baS 9tedjt

aufgebe, unb bie Söfdjung beS 9terf)teS

im ©runbbud) erforoerlid). 2)te Er*

flärung ift bem ©runbbudjamt oDer

bemjenigen gegenüber abzugeben, $u

beffen ©unften fte erfolgt.

Bor ber £öjd)ung ift ber Be*

red)tigte an feine Erflärung nur ge>

bunben, roenn er fte bem ©runbbud)*

amte gegenüber abgegeben ober Dem*

jentgen, ju befjen ©unften fte erfolgt,

eine ben Borfdjriften ber ©runbbud)*

orbnung entfpredjenbe Söfdjungs*

bemilligung ausgefyänbigt t)at. 878.

876 3ft ein 9ted)t an einem ©. mit bem

9ted)te eine§ dritten belaftet, fo ift

gur Aufhebung beS belafteten 9ied)teS

Die guftimmung beS dritten etforber*

lict). ©tetjt Daä aufjuljebenbe 9iect»t

bem jeweiligen Eigentümer eineS

anberen ©. gu, fo ift, wenn biefcS

— 29G —
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§ mit bem Siechte eineä Dritten

belaftet ift, t)ie 3uf*immung l)c§

dritten erforbcrlid), eä fei benn, bafj

öeffen 9lec^l burcf) bie Aufhebung

nicht berührt wirb. 2)ie 3uftimmung

ift bem ©runbbuchamt ober bem*

jenigen gegenüber ^u erflären, §u

öeffen ©unften fie erfolgt; fie ift

unroiberruflid). 877, 880.

877 £ie $orfd)riften ber §§ 873, 874,

876 finben aud) auf Anbetungen be£

^nrjaltS eineS Red)te£ an einem ®.

Anroenbung. 878.

878 Eine oon bem berechtigten in %t*

mäfcheit ber §§ 873, 875, 877 ab*

gegebene Erflärung mitb nid)t baburd)

unroirfjam, bafe ber bei echtigte in ber

Verfügung bejchränft roirb, nachbem bie

Erflärung für ihn binbenb geroorben

unb ber Eintrag auf Eintragung bei

bem ®runbbuchamte geftellt roorben

ift. 880.

879 3)as Rangoerhälmiä unter mehreren

Rechten, mit benen ein ®. belaftet

ift, beftimmt fich, roenn bie Steckte
j

in berjelben Abteilung beö ©runb*

bud)$> eingetragen finb, nach ber

Reihenfolge ber Eintragungen, ©inb

bie Rechte in oer fRieben en Abteilungen

eingetragen, jo fyat ba3 unter Angabe

eineö früheren Xageö eingetragene

Red)t ben Vorrang; Rechte, bie unter
j

Angabe beöjelben Xageö eingetragen
j

finb, ^aben gleichen Rang.

2)ie Eintragung ift für bas> Rang* I

oett)äItntö aud) bann maggebenb,

roenn bie nach § 873 §um Erroerbe

be3 9tect)teö erforberlidje Einigung erft

nach oer Eintragung ju ftanbe ge*

fommen ift.

Eme abroeichenbe beftimmung be3

:)tangoert)ältniffeö bebarf ber Ein*

tragung in ba£ (Srunbbud).

880 £a$ RangoerhältntS fann nachträglich

geänöett roerben.^

3u ber Rangänberung ift bie
|

§ Einigung be3 gurücftretenben unb öe3

oortretenben berechtigten, unb bie

Eintragung ber Änberung in Da§

©runbbuch erforberlich ; bie 23orjchtiften

Deä § 873 Abf. 2, 878 finben Am
roenbung. Soll eine §t)poihe£, eine

(Srunbfchulö ober eme RentenfchulD

jurücftreten, fo ift aufjerbem bie 3«*

ftimmung beä Eigentümer^ erforber*

lieh- £)te 3uftimmung ift bem ©runb*

buchamt ober einem ber beteiligten

gegenüber §u erflären
; fie ift unroiber*

ruflich-

3ft ba3 gurücftretenbe Recht mit

bem Rechte etneä dritten belaftet, fo

finben bie borjehriften beö § 876

entjprechenbe Anroenbung.

£)er bem oortretenben Rechte ein*

geräumte Rang geht nicht baburd)

oerloren, ba{j ba3 gurüdtretenbe Recht

burch Rechtsgefdjäft aufgehoben roitb.

Rechte, bie ben Rang jroifchen

bem gurüdtretenben unb bem oor*

tretenben Rechte haben, merben burch

bie Rangänöerung nicht berührt.

881 £>er Eigentümer fann ftd) bei ber

belaftung beö ®. mit einem Rechte

bie befugnis oorbehalten, ein anbeteö,

bem Umfange nach befttmmteö Recht

mit bem Range oor jenem Rechte

eintragen ju laffen.

2)er Vorbehalt bebarf ber Em*

tragung in baö (SrunDbuch; oie Ein*

tragung mujj bei bem Rechte erfolgen,

bas jurüdtreten joll.

Söirb ba$ ©. oeräuftert, fo geht

bie oorbehaltene befugntö auf Den

Erwerber über.

3ft ba$ ©. oor ber Eintragung

be3 Rechtes, bem ber Vorrang bei*

gelegt ift, mit einem Rechte ohne

einen entfpiechenben Vorbehalt be*

laflet roorben, fo hat ber Vorrang

tnjoroeit feine 2Birfung, alö baö mit

bem Vorbehalt eingetragene Recht in*

folge ber injroijchen eingetretenen be*
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§ laftung eine über ben ^Borbetjolt f)in*

auSgeljenbc ^Beeinträchtigung erleiden

mürbe.

882 sM'\xt> ein ©. mit einem 9tedjte be*

laflet, für roelcfjeä nad) Den für bie

^ivangSoerfteigerung geltenben 23or*

fdniften bem 93ered)ttgten im gatte

Deö Etlöfd)enS burd) ben $ufd)lag

ber SBert au£ bem Erlöfe gu erfejjen

ift, jo fann ber iQödjftbetrag be3

Erja^eS beftimmt roerben. 2)ie SBe*

ftimmung bebarf ber Eintragung in

ba3 ©runbbud).

883 3ur Sicherung be£ 2lnfprud)3 auf

Einräumung ober 5luft)ebtmg eines

9ied)te§ an einem ©. ober an einem

Da3 ©. belaftenben 9fted)te ober auf

3Inberung be§ 3nrjalt3 oöer be£

9ftange£ eines foldjen 9fted)te3 fann

eine $ormerfung in ba£ ©runbbud)

eingetragen roerben. $)ie Eintragung

einer 93ormerfung ift aud) gur

Sicherung eines fünftigen ober eineö

bebingten 2lnjprud)3 guläffig.

Eine Verfügung, bie nad) ber Ein*

tragung ber üßormerfung über ba£

©. ober ba3 3Red)t getroffen roirb,

ift infomeit unroirfjam, al§ fie ben

Slnfprucb, oereiteln ober beeinträchtigen

mürbe. £)ie3 gilt aud), roenn bie

Verfügung im Söege ber g^angS*
\

ootlftredung ober ber 9ltreftoollgiefumg

ober burd) ben ^onfurSoerroalter

erfolgt.

£>er Sftang be3 9tedjtes\ auf beffen

Einräumung ber Slnfprud) gerietet

ift, beftimmt ftd) nad) ber Eintragung

ber SBormerfung.

884 «Soroeit ber Slnfprud) burd) bie 23or*

merfung gefächert ift, fann ftd) ber

Erbe be3 23erpflid)teten nicf)t auf bie

33e[d)ränfung feiner Haftung berufen.

885 2)ie Eintragung einer SSormerfung
I

erfolgt auf ©runb einer einftroeiligen i

Verfügung ober auf ©runb ber 23e*
|

roilligung beSjenigen, beffen ©. ober !

§ beffen 3fted)t oon ber SSormerfung

betroffen mirb. 3ur Erlaffung ber

einftroeiligen Verfügung ift nid)t er*

forberltd), baft eine ©efärjrbung be§

gu ftd)ernben 9lnfprud)3 glaubhaft ge*

mad)t roirb.

S3ei ber Eintragung fann jur

näheren SBejeidjnung be3 gu fiebern*

ben 9in[prud)3 auf bie einftroeilige

Verfügung ober bie Eintragung^*

beroiHigung Segug genommen roerben.

886 ©tef)t Demjenigen, beffen ©. ober

beffen 9ied)t oon ber SSormerfung be*

troffen roirb, eine Einrebe §u, burd)

roeld)e bie ©eltenbmad»ung be£ burdj

bie jßormerfung gefiederten 2lnfprud)§

bauernb auSgefdjloffen roirb, Jo fann

er oon bem ©laubiger bie Sejeitigung

ber 3Sormerfung oerlangen.

887 3ft ber ©laubiger, beffen Slnjprud)

burd) bie SSormerfung geficfjeri ift,

unbefannt, jo fann er im SBege be3

5lufgebot3oetfar)ren3 mit feinem Sftecrjte

ausgejdjloffen merben, roenn Die im

§ 1170 für bie 2lu3jd)liej3ung etneS

§npotl)efengläubigerö beftimmten 3Sor*

au&fe^ungen oorltegen. 2Jcit ber Er*

laffung bc§ 5luSfd)luj$urteil3 erlijcrjt

bie 3Birfu>ig ber 35ormerfung.

888 ©oroeit ber Erroerb eineS eingetragenen

9ted)te3 ober eineS 9lect)teö an einem

folgen Stedjte gegenüber bemjenigen,

§u beffen ©unften bie $ormerfung

befielt, unroirfjam ift, fann Diejer

oon bem Erroerber bie ßuftimmung

§u ber Eintragung oDer Der Söjdjung

oerlangen, bie §ur SBerroirflidmng beö

burd) bie 23ormerfung gefiederten 9in*

jprud)3 erforberlid) ift.

2)a§ ©leicfje gilt, roenn ber 9Injprud)

burdj ein $eräuf}erung3oerbot ge*

fid)ert ift.

889 Ein 9led)t an einem fremben ©. er*

Itfcöt nicfjt baburd), bafj ber Eigen*

tümer beä ©. baö 9tect>t ober ber
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§ Berechtigte ba3 Eigentum an bem ©.

etroirbt.

890 9Jcehrere ©. fönnen baburd) ju einem

©. uereintgt roerben, Dag Der Eigen*

lümer fie als ein ©. in baö ©runb*

buch eintragen lägt.

©in ©. fann baburch §um S3e=

ftanbteil eine§ anberen ©. gemacht

werben, bag ber Eigentümer e3 biejem

im ©runbbuche gujchretben lägt.

891 3f: *m ©runbbuche für jemanb ein

Sfocfjt eingetragen, jo toirb oermutet,

bag ihm ba3 9ted)t §ufter)e.

3ft im ©runbbuche ein eingetragene^

Stecht gelöst, fo roirb oermutet, bag

ba£ Stecht nicht befiele.

892 3U ©unften besjenigen, welcher ein

Stecht an einem ©. ober ein Stecht

an einem [olrfjen £Recf)te burd) 3ftecf)tö^

gejdjäft erroirbt, gilt ber 3n ^)a^ oeö

©runbbud)3 al3 richtig, e3 fei benn,

bag ein SBiberfpruch gegen bie Stichtig*

feit eingetragen ober bie Unricf)tigfeit

bem Erwerber befannt ift. 3ft ber

Berechtigte in ber Verfügung über

ein im ©runbbud) eingetragenes Sterbt

ju ©unften einer beftimmten s$erfon

befdjränft, jo ift bie Bejcrjräntung

bem Erwerber gegenüber nur roirffam,

toenn fie au3 bem ©runbbud) er*

ftdjtlicr) ober bem Erwerber befannt ift.

3ft gu bem Erwerbe be3 Sted)te3

bie Eintragung erforberlich, fo ift für

bie Kenntnis be3 Erwerbers bie $eit

ber Stellung be3 Antrags auf Ein*

tragung ober, toenn bie nach § 873

erforbedicf)e Einigung erft fpäter ^u*

ftanbe fommt, bie Qeit ber Einigung

maggebenb. 893, 894.

893 SDie Vorjc&riften be§ § 892 finben

entjprechenbe 9lnwenbung, wenn an

Denjenigen, für meieren ein SHecfjt im

©runbbud) eingetragen ift auf ©runb

biejeö SiectjteS eine Seiftung bewirft

ober roenn gwijcfjen itun unb einem

anberen in 3lnjer)ung Diefes> Stedjteö

§ ein nicht unter bie V orfcfjrtften be§

§ 892 faflenbeä StedjtSgejchäft oor*

genommen mirb, ba3 eine Verfügung

über baö 9lecf>t enthält.

894 Steht ber ^nfjalt be3 ©runbbud)3

in 5lnfet)ung eine§ StechteS an bem

©. eines Sted)te3 an einem foldjen

fechte ober einer Verfügung^*

befdjränfung ber im § 892 2Ibj, 1

bezeichneten 5lrt mit ber roirflichen

Sted)t3lage nicht im Einflange, jo

fann ber jenige, beffen Stecht nicht

ober nicht richtig eingetragen ober

burch bie Eintragung einer nicht be*

fterjenben Belaftung ober Bejctjränfung

beeinträchtigt ift, bie 3uftimmung

ber Berichtigung bes> ©runbbuchS oon

bem jenigen oer langen, beffen Stecht

burch bie Berichtigung betroffen mirb.

895, 898, 899.

895 $ann bie Berichtigung beö ©runb*

bud)3 erft erfolgen, nachbem baS

mect)t be§ nach § 894 Verpflichteten

eingetragen morben ift jo r)at biejer

auf Verlangen jein Stecht eintragen

ju laffen. 898.

896 gft gur Berichtigung be3 ©runbbud^

bie Vorlegung eines §npothefen*,

©runbfchulb; ober Stentenfcr)ulDbriefe§

erforberlich, jo fann berjenige, gu

beffen ©unften bie Berichtigung er*

folgen fotl, oon bem Beftjjer be§

Briefes oerlangen, bag ber Brief

bem ©runbbuchamte oorgelegt mirb.

898.

897 2)ie Soften ber Berichtigung be§

©runfeburf)3 unb ber bagu erforber*

liehen Erflärungen h Qt berjenige gu

tragen, welcher bie Berichtigung oer*

langt, jofern nicht auS einem gmijchen

ihm unb bem Verpflichteten beftehenben

StecfjtSoerhältniffe fich ein anbereS

ergiebt.

898 &ie in ben §§ 894-896 beftimmten

2lnjprücf)e unterliegen nicht ber Ver*

jährung.



899
v

N
\n ben Säßen bes § 894 t'ann ein

2öibetfpru<$ gegen bie 9iii)ligfeit be3

^minbburfjö eingetragen loerben.

J)te Eintragung erfolgt auf ©runb

einer einftir>eiligen Verfügung ober

auf ©runb einer SBnoitligung bes>*

jemgen, beffen Stecht burd) bie 53e*

lidutgung bes (skunbbucrjä betroffen

mirb. $ur (Erlaffung ber einftroeiligen

Anfügung ift nid)t erforberlid), baft

eine ©efährbung bes Sied)te3 beS

i\Möerjpred)enben glaubhaft gemacht

n>irb.

900 2Ber al6 (Eigentümer eineö ®. im

©runbbud) eingetragen ift, ofme baj$

er Das (Eigentum erlangt hat, erwirbt

ba£ (Eigentum, roenn bie (Eintragung

breiig Sarjre beftanben unb er

roärjrenb biejer 3^it ba£ ©. im (Eigen*

beftfte gehabt hat. 2)ie breißigjärjrige

grift roirb in berfelben 2öetfe be*

rechnet, rote bie grift für bie (Erfit^ung

einer beweglichen ©aerje. 2)er Sauf

ber grift ift gehemmt, folange ein

2Btl>er|pruct) gegen bie Sitchttgteit

ber (Eintragung im ®runbbud) ein*

getragen ift.

£)ieje SSorfTriften finben ent*

fpredjenbe iUnroenbung, menn für

jemanb ein U)tn ntcf)t jufterjenbeö

anbereS Siecht im ©runbbuch einge*

tragen ift, ba3 §um Sefttje be3 ©.

berechtigt ober beffen Ausübung nad)

Den für ben S3eft| geltenben Vor*

fünften gefdjütjt ift. gür ben Stang

De3 Stechtet ift bie (Eintragung maf;*

gebenb.

901 3ft ein Stecht an einem fremben

®. im ©runbbuerje mit Unrecht ge*

löjd)t, >o erlifctjt e£, roenn ber 2ln*

jprud) De3 ^Berechtigten gegen ben

(Eigentümer oerjährt ift. £)as> (Gleiche

gilt, roenn ein ftaft ©efetjeS ent*

ftanbeneä Stecht an einem • fremben

(#. nicht in baö ©runbbud) einge*

tragen morben ifi.

) - ©runbftM
§

902 2)te 9ln[prüd)e auS eingetragenen

fechten untet liegen nid)t ber Ver*

jährung. 33ies> gilt nicht für 5lnfprüd)e,

bie auf Dlücfftänbe rüieberferjrenber

Seiftungen ober auf <5d)aben3erja$

gerichtet finb.

(Ein Stecht, roegen beffen ein Sßiber*

fpruch gegen bie Stichtigteit be3

®runbbucf)3 eingetragen ift, fierjt

einem eingetragenen fechte gleich-

©üterred^t.

1378 (Gehört bei g. Güterrecht gum einge*

brad)ten (Gute ein (G. (amt ^noeniar,

fo beftimmen fich bie Stechte unb bie

Pflichten beä 3Jcanne3 in Slnfeh'ang

be3 Snoentatö nach ben für ben

Siiefjbrauch geltenben Vorjchriften be3

§ 1048 9lb[. 1. 1525.

1421 Stad) ber Seenbigung ber Verwaltung

unb Stornierung hat bei g. (Güterrecht

ber SJcann Da3 eingebrachte (Gut ber

grau h^tau^gugeben unb ihr über bie

Verwaltung Stecrjenjchaft abzulegen.

2iuf bie Verausgabe eineö lanbroirt*

fchaftlichen (G. finbet bie Vorfchrifi

be3 § 592, auf bie S^erauSgabe eines

Sanbgutä finben bie Vorfcrjriften ber

§§ 592, 593 entfprechenbe 5lnwenbung.

1546.

1445 £>er Sftann bebarf ber (Einwilligung

ber grau §ur Serfügung über ein §u

bem (Gejamtgut bec a. (Gütergemein*

jdjaft gerjörenbeS (G. foroie gur (Ein*

gehung ber Verpflichtung gu einer

jolchen Verfügung. 1447, 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1487 Sie Stechte unb Verbinblichfeiten be3

überlebenben (Ehegatten
f
ort)te oer an<

teilöberechtigten Slbfömmlinge in 2ln*

jehung be£ (Gefamtgutä ber
f.

(Güter*

gemeinfehaft beftimmen fich nacr) ben

für bie eheliche ©ütergemeinfehaft

geltenben Vorfchriften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466; 1518.

1495 (Ein anteilöberechtigter Slbfömmling

fann gegen Den überlebenben (Ehe^»
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§ galten auf 9luf()ebung bev
f.

®üter*

gemetnfdiaft flogen,:

|. roenn ber überlebenbe ©begatte

ein $ed)t sgefcljäft ber in ben §§
1444—1446 bezeichneten 5lrt ohne

3uftimmung bes 2lbfömmlings

vorgenommen l)at unb für bie

3ufunft eine erhebliche ©efäbrbung

bes 9lbfömmltna,s
z
u beforgen ift

;

1496, 1502, 1518.

1519, 1546, 1525 j. Errnngenschafts-

gemeinschalt — (Güterrecht.

1551 3U bem unberoeglicrjen Vermögen,

bas bei ber ^ahrnisgemeinfchaft ein*

gebrachtes ©ut ift, gehören ®. nebft

3ubehör, fechte an mit 2Jus*

nähme ber §rjpothefen, ©runbjcfjulben

unb 9lentenjd)ulben , joroie $orbe*

rungen, bie auf bie Übertragung bes

(Eigentums an ober auf bie S3e*

grünbung ober Übertragung eines ber

bezeichneten 9ted)te ober auf "bie 93e*

freiung eines ©. t)on einem folgen

9ierf)te gerietet ftnb. 1549.

^attblttttö.

835 23ejrf)äDigung eines ©. burd) 2Bilo

f.
Handiii ii» — §anblung.

836-838 «Schaben burd) ben ©infturg

eines ©ebäubes ober eines anberen

mit einem (SJ. uerbunbenen Söerfes

f.
Handlang — §anb(ung.

1113, 1114, J 118— 1124, 1126, 1127,

1131-1136, 1141, 1146, 1147,

1149, 1150, 1152, 1159, 1172-

1175, 1181, 1182, 1190 j. Hypo-

thek — §npotrjef.

1116
f.

©runbftücf 873, 876, 878.

1138, 1155
f. ©runbftütf 891-899.

1140 l ©runbftücf 892, 893.

1154
f. ©runbfiücf 873, 878.

1157
f.

©runbftücf 892, 894-899.

1158
f. ©runbftüd 892.

1168
f. ©runbftücf 875, 876, 878.

1180 j. ©runbftücf 873, 875, 876, 878.

435 2)er SSerfäufer eines ©. ober eines

9ied)tes an einem ®. ift oerpflid)tet,

im ©runbbud) eingetragene 9ted)te,

bie nicht befterjen, auf feine Soften

Zur Söfcfjung §u bringen, roenn fie

im ^alle irjreS Seftehens bas bem

Käufer 5U oerjcrjaffenbe 9iect>t beein*

trächtigen mürben.

£)as (55leict)e gilt bei bem Zerrauf

eines 6d)iffes ober eines Rechtes an

einem Schiffe für bie im Sd)ip>

regifter eingetragenen 9ted)te. 440,

443, 445.

436 2)er 3Serfäufer eines ®. fjaftet nicht

für bie greiheit bes ©. oon öffent*

liehen Abgaben unb oon anberen

öffentlichen Saften, bie zur (Eintragung

in bas ©runbburf) nictjt geeignet finb.

440, 443, 445.

444 2)er SSerfäufer ift oerpflichtet , bem

Käufer über bie ben oerfauften ©egen*

ftanb betreffenben rechtlichen 33ert)ält*

niffe, tnsbejonbere im $alle bes 23er*

faufs eines ©. über bie (Grenzen,

©erechtjame unb Saften, bie nötige

2lus fünft gu erteilen unb ihm bie

Zum 23eroeije Des stechte«* bienenben

Urfunöen, jomeit fie fid) in feinem

33eft§e befinden, auszuliefern.

(Srftrecft ftd) ber Snrjalt einer (olcfjen

Urfunbe auch auf anbere Angelegen*

heiten, [o ift ber Sertaufer nur jur

Erteilung eines öffentlich beglaubigten

Auszugs oerpflichtet. 445.

446 3Jtit ber Übergabe ber oerfauften Sache

geht bie (Gefahr bes zufälligen Untere

ganges unb einer ^ufäÜtgen 93er-

[crjlechterung auf ben Käufer über.

23cm ber Übergabe an gebühren bem

Käufer bie 9Zu£ungen unb trägt er

bie Saften ber Sache.

©irb ber Käufer eines ©. oor Der

Übergabe als Eigentümer in bas

(GrunDbuch eingetragen, fo treten bie[e
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§ SBirfungen mit ber Eintragung ein.

451.

449 :£er Käufer eineS ©. i)at bie Soften

ber
s

}luflaffung unb ber Eintragung,

ber Käufer eines sJied)teö an einem

CS). l)at bie Soften ber jur Ve*

i^rünbung ober Übertragung beS

9te$te£ nötigen (Eintragung in baS

(Skunbbud), mit Einfcr)lufj ber Soften

bor ju ber Eintragung erforberlidjen

Erklärungen, ju tragen. 2)em Käufer

fallen in beiben fällen aud) bie Soften

ber 33eurfunbung beS Kaufes gur Saft.

451.

468 «Sichert ber Verfäufer eineS ©. bem

Käufer eine beftimmte ©röf$e beS ©.

3U, fo haftet er für bie ©röfte rote

für eine jugeftrf)erte Eigenfd)aft. £)er

Käufer fann jeboch wegen Mangels

ber §ugeftc^erten ©röge 2Banbelung

nur oerlangen, roenn ber Mangel fo

erheblich ift, bafj bie Erfüllung beS

Vertrags für ben Käufer fein 3ns

tereffe hat.

503 2)aS 2öteberfauförect)t fann bei ©.

nur bis §um Ablaufe oon breifcig, bei

anberen ©egenftänben nur bis §um

Ablaufe oon brei 3a^n nach ber

Vereinbarung beS SSorbe^allö auS*

geübt werben. 3ft für bie 5lu3übung

eine $rift beftimmt, fo txitt biefe an

bie ©teile ber g. griff.

509 3ft bem dritten in bem Vertrage

ber Kaufpreis geftunbet toorben, fo

fann ber Vorfaufsberechtigte bie

©tunbung nur in 5Infprucr) nehmen,

roenn er für ben geftunbeten Setrag

©ict)erheit leiftet.

3ft ein ©. ©egenftanb beS Vor*

faufS, jo bebarf eS ber ©icherheitS*

leiftung inforoeit nicht, als für ben

geftunbeten Kaufpreis bie Veftellung

einer §npotr)ef an bem ©. oereinbart

ober in Anrechnung auf ben ßauf«

preis eine ©cr)ulD, für bie eine

§ §npott)ef an bem ©. befielt, über*

nommen toorben ift.

510 2)er Verpflichtete ^at bem VorfaufS*

berechtigten ben gn^alt beS mit bem

dritten gejctjloffenen Vertrags un*

oerjüglich mitzuteilen. £)ie Mitteilung

beS Verpflichteten toirD burdj bie Mit*

tetlung beS dritten erfefct.

2)aS VorfaufSrecht fann bei ©.

nur bis gum Ablaufe oon §roei

Monaten, bei anberen ©egenftänben

nur bis jum 5lblauf einer 2öoct)e

nach bem Empfange ber Mitteilung

ausgeübt roerben. 3ft für bie 5iuS*

Übung eine $rift beftimmt, fo tritt

oiefe an bie ©teile ber g. $rift.

Seiftitttg.

303 3ft ber ©djulbner jur Verausgabe

eineS @. oerpflichtet, fo fann er nach

bem Eintritte beS Verzugs beS

(SHäubigerS ben Vefi§ aufgeben. £)aS

Aufgeben mufj bem ©laubiger oorher

angeororjt roeroen, eS fei benn, bafe

bie 5lnDrohung unthunlich ift.

*0iiete>

537 Vei ber Vermietung eines fte^t

bie Quftcherung einer beftimmten ©röjje

Oer 3uftd)erung einer Eigenjdjaft

gleich- »38, 539, 541, 545.

551 2>er MietjinS für ein ©. ift, fofern

er nicht nach fürjeren 3?itabfdmitten

bemeffen ift, nach bem Ablaufe je

eines £alen;>eroierteljahrS am erften

2öerftage beS folgenben Monats gu

entrichten.

556 2)em Mieter eines ©. ftel)t roegen

feiner Slnfprüche gegen ben Vermieter

ein 3urücfbet)altungSrecht nicht gu.

§at ber Mieter ben (gebrauch ber

©aetje einem ^Dritten überlaffen, fo

fann ber Vermieter bie ©ad)e nach

Der Veenbigung beS MietoerhältniffeS

auch oon bem dritten jurüefforbern.

559 £)er Vermieter eines ©. hat für feine

$orberungen auS bem MietoerhältniS

ein ^Sfanbrect)t an ben eingebrachten
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§ Sachen beS üDcieierS. gür fünftige

EntjchäbigungSforberungen unb für

Den BJltelätnö für eine jpätere $eit

als bog laufenbe unb baS folgenbe

2ßietjahr fann baS $fanbred)t nicht

geltenb gemacht werben. ES erftreeft

ftd) nicht auf bie ber ^ßfänbung ntc^t

unterworfenen Sachen.

560 £aS ^fanbreetjt beS Vermieters er*

Ii[rf)t mit ber Entfernung ber ©ad)en

oon bem eS fei benn, bafj bie
|

Entfernung olme SBiffen ober unter
j

•JßiDerjpruch beS Vermieters erfolgt.

2)er Vermieter fann ber Entfernung
I

nicht miberfprechen, wenn fie im

regelmäßigen ^Betriebe beS ©ejchäftS

beS SftieterS ober ben gewöhnlichen

£ebenSoerhältniffen entiprect)enb er*

folgt ober wenn bie gurücfbleibenben
|

Sachen §ur ©ietjerung beS Vermieters

offenbar ausreißen.

561 £)er Vermieter barf bie Entfernung

ber jeinem $fanbred)t unlerliegenben

©acfjen, foroeit er it)r §u miDerfprechen

berechtigt ift, auch ohne Anrufen DeS

©erictjtS oerl)inbern unb, wenn ber

Bieter au^iefyt, bie ©adjen in feinen

Vefi$ nehmen.

©inb bie ©act)en ofyne 2öiffen ober

unter 2ßiberfpruch beS Vermieters

entfernt worben, jo fann er bie

Verausgabe jum Qmde ber Quiüd*

jdjaffung in DaS ©. unb, roenn

bec -JRieter auSgegogen ift, bie

Überlaffung beS VefttjeS oerlangen.

£)aS $fanbred)t erltfajt mit bem Wo*

lauf eineä 3)conatS, nacf)bem ber

Vermieter oon ber Entfernung ber

©acf)en Kenntnis erlangt rjat, roenn

nicht ber Vermieter biejen 5lnjprucf)

cor her gerichtlich geltenb gemacht Ijat.

565 Vei ©. ift bie Slünbigung nur für

ben ©cf)lufj eineö EalenDeroierteljarjrS

juläjftg ; fie hat jpäteftenS am Dritten

2Berftage beS Vierteljahrs ju erfolgen.

3ft ber 9Jttet5in£ nach Monaten be*

§ meffen, fo ift Die $ünbigung nur

für ben ©djlufj eines HalenbermonatS

juläjfig; fie haI (päteftenS am fünf*

ahnten beS -UconatS ju erfolgen.

3ft ber SJlietjinS nach 2Boctjen be*

meffen, jo ift bie ^ünbtgung nur für

Den ©cfjluf} einer ^alenberwoche §u*

läjftg; fie t)at jpäteftenS am erften

Söeiftage ber Sßodje §u erfolgen.

Vei beweglichen ©acfjen hQI bie

$ünbigung fpäteftenS am brüten Xage

oor Dem Sage ju erfolgen, an welchem

baS 2Jlietoerl)ältniS enDigen foll.

3ft ber ^Jliet^inS für ein ober

für eine bewegliche ©ache naef) Xagen

fcemeffen, jo ift bie $ünbigung an

jebem £age für ben folgenben Xag

juläjfig.

S)ie Vorfcfjriften beS 5lbj. 1 ©a£ 1,

5lbjajj 2 gelten aud) für bie Salle,

in benen baS 9Jlietoerf)ältniS unter

Einhaltung ber g. $rift oorgeitig ge*

fünbigt werben fann.

566 Ein ÜJtietoertrag über ein (S., ber

für längere $eit als ein ^aejr ge*

jchloffen wirb, bebarf Der fchriftlichen

$orm. 3Btrb bie $orm nicht beob*

achtet, fo gilt bec Vertrag als für

unbeftimmte fttit gejchloffen; bie

Eünbigung ift jeDoch nicht für eine

frühere geit als fur ben ©chlufj beS

erften 3at)reS äuläjfig.

571 SöirD baS oermietete ©. nach ber

Überlaffung an ben Bieter oon bem

Vermieter an einen ^Dritten oeräußert,

fo tritt ber Erwerber an ©teile beS

Vermieters in bie fich roährenb ber

SDauer jeineS Eigentums auS bem

2ftietoerhältniS ergebenben fechte unb

Verpflichtungen ein.

Erfüllt Der Erwerber bie Ver*

Pachtungen nicht, fo tjaftet ber Ver*

mieter für ben oon bem Erwerber

flu erjejjenben ©chaben wie ein Sürge,

ber auf bie EinreDe ber Vorausflage

oer^ichtet h al - Erlangt ber Bieter
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§ oon betn Übergänge beS (Eigentums

burrfi SRtlteilung be§ Vermieter^

JlenntniS, [o roirb ber Vermieter oon

bei Raffung befreit, roenn ntcf)t ber

Wider baä ^.UictoerrjältriiS für ben

eilten Dermin fünbigt, für ben bie

ßttnbtgung juläffig ift. 577— 579.

672 >>at t>cr
sDlteter be3 »eräußerten ©.

bem Vermieter für bie (Erfüllung feiner

Verpflichtungen «Sicherheit geletftet,

fo tritt ber (Erroerber in bie baburd)

begründeten 9ted)te ein. 3ur Nücf*

gewähr ber (Sicherheit ift er nur

oerpflichtet, wenn fie ihm auSgerjänbigt

nürb ober roenn er bem Vermieter

gegenüber bie Verpflichtung §ur Nücf*

gemäht übernimmt. 577, 579.

576 $eigt oer Vermieter bem Bieter an,

baß er baS Eigentum an bem oermieteten

®. auf einen dritten übertragen habe,

fo muß er in 9lnfef)ung ber 2ftiet§tn3*

forberung bie angegetgte Übertragung

bem Bieter gegenüber gegen fief)

gelten laffen, auch wenn fie nicht

erfolgt ober nicht roirffam ift.

SDtc 5ln§eige fann nur mit 3U *

ftimmung besjenigen gurüefgenommen

roerben, roelcher al3 ber neue (Eigentümer

bezeichnet roorben ift. 577, 579.

577 Sßirö ba§ oermietete ©. nach ber

Überlaffung an ben Bieter oon bem

Vermieter mit bem Stechte eine§ dritten

belaftet, fo finben bie Vorfdjriften

ber §§ 571—576 entfprechenbe 2ln*

roenbung, roenn burch bie Ausübung

be3 Ned)te3 bem Bieter ber oertragS*

mäßige (Gebrauch entzogen roirb. §at

bie 5Iu3übung beö Stechtet nur eine

Vefdjränfung be§ SRieterö in bem

oertragömäßigen (Gebrauche gur $olne,

(o ift ber dritte bem Bieter gegenüber

oerpflichtet, bie 2lu3übung §u unter*

laffen, fotoeit fie ben oertragSmäßigen

(Gebrauch beeinträchtigen mürbe. 578,

579.

578 £>at oor ber Überlaffung be£ oermieteten

§ ®. an ben SJlieter ber Vermieter

ba3 ®. an einen dritten oeräußert

ober mit einem Stechte belaftet, burch

beffen Ausübung ber oertragSmäßige

(Gebrauch bem Bieter entzogen ober

befdiränft roirb, fo gilt ba$ (bleiche

roie in ben Säßen beö § 57 L Slbf. 1

unb be§ § 577, menn ber (Erroerber

bem Vermieter gegenüber bie (Erfüllung

ber fid) aus> bem 3Jtietoerhältni3

ergebenben Verpflichtungen über?

nommen hd- 579.

579 SBirb baö oermietete ©. oon bem

(Erroerber meiter oeräußert ober belaftet,

fo finben bie Vorfchriften beö § 571

Slbf. 1 unb ber §§ 572—578 ent*

fprechenbe Slnroenbung. (Erfüllt ber

neue (Erwerber bie fid) au§ bem 9J?tet*

oerf)ältni3 ergebenben Verpflichtungen

nicht, fo t)aftet ber Vermieter bem

Bieter nad) § 571 9lbf. 2.

580 £)ie Vorfdjriften über bie W\eU oon

©. gelten auch f
ur bie 5ftiete oon

Wohnräumen unb anberen Dtäumen-

1031 2Jcit bem Nießbrauch an einem ®.

erlangt ber Nießbraucher ben Nießbrauch

an bem 3u bebör nach ben für ben

(Erwerb be3 (Eigentums geltenben

Vorfchriften be§ § 926.

1037 £)er Nießbraucher eineS ®. barf neue

Anlagen §ur (Gewinnung oon Steinen,

ÄieS, 6anb, Sehnt, £hon, 9Jtergel,

%oxf unb fonftigen Vobenbeftanbteilen

errichten, fofern nicht bie roirtfehaft*

liehe Veftimmung be3 ©. baburch

roefentlid) oeränbert roirb.

1043 Nimmt ber Nießbraucher eines ©.

eine erforberltch geroorbene außer*

gewöhnliche 5luöbefferung ober (Er*

neuerung fclbft oor, fo barf er §u

biefem 3n*>ecfe innerhalb ber ©renken

einer orbnungSmäßigen 2öirtfd)aft

auch Veftanbteile be3 ©. oerroenben,

bie nicht §u ben ihm gebührenben

Früchten gehören. 1044.
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1044 Nimmt ber Nießbraucher eine er*

forberlicf) geworbene Sluöbefferung ober

Erneuerung Der ©ad)e nicht jelbft oor, jo

hat er bem Eigentümer bie Vornahme

unb, roenn ein ©. (Segerftanb beS

Nießbrauchs ift, bie Verrucnbung ber

im § 1043 bezeichneten Veftanbteile

beS @. ju gestalten.

1048 3ft ein ©. jamt Snoentar ©egen*

ftanb beS Nießbrauchs, fo fann ber

Nießbraucher über bic einzelnen Stücfe

beS 3noentarS innerhalb ber ©renjen

einer orbnungSmäßigen 2Birtfchaft

oerfügen. Er hat für ben geroörjn*

liehen Abgang joroie für bie nach ben

Stegein einer orbnungsmäßigen 2öirt*

jdjaft auSfcfjeibenben ©tücfe Er[a£

befchaffen; bie oon ihm angegafften

©tücfe merben mit ber Einoerleibung

in baö gnoentar Eigentum beSjenigen,

welchem baS gnoentar gehört.

Übernimmt ber Nießbraucher baS

Snoentar gum ©chatjungeroerte mit

ber Verpflichtung, eS bei ber Ve*

enbigung beS Nießbrauchs gum

©chägungSroerte zurückgewähren, jo

finben bie Vorfcrjriften ber §§ 588,

589 entjprecrjenbe 9lnmenbung.

1052 Der Verwalter, bem bie Ausübung

beS Nießbrauchs übertragen ift, ftefyt

unter blufftet)! oeS ©erichtS n)ie ein

für bie gwangSoerroaltung eineS ©.

beftellter Vermalter. 1054, 1070.

1055 Der Verbraucher ift oerpfltchtet, bie

©ache nach ber Veenbigung beS

Nießbrauchs bem Eigentümer zurück

Zugeben.

Sei bem Nieprauch an einem

lanbmirtjehaftlichen ©. finben bie

Vorfchriften ber §§ 591, 592, bei

bem Nieprauch an einem Sanbgute

finben bie Vorjd)riften ber §§ 591

bis 593 entjprecrjenbe 2lnwenbung.

1056 §at ber Niepraucher ein ©. über

bie Dauer beS . Nießbrauchs tjinauö

oermietet ober oerpachtet, jo finben

ebnete, SBörterbud) be<3 SBUrgerl. ©eje$bud)e$-

1060

1062

1071

582

583

584

nach D?r Veenbigung beS Nießbrauchs

bie für ben §all ber Veräußerung

geltenben Vorjchriften ber §§ 571,

572, beS § 573 ©atj 1 unb ber

§§ 574-576, 579 ent[precf)enbe 3in*

roenbung.

Der Eigentümer ift berechtigt,

baS ÜJliet* ober $ad)tüerhältniS unter

Einhaltung ber g. ßünbigungS*

frift ju fünbigen. Vernichtet ber

Nießbraucher auf ben Nießbrauch, jo

ift bie Mnbigung erft oon ber fyit

an juläffig, ju welcher ber Nießbrauch

ohne ben Verzicht erlöfchen mürbe.

Der Bieter ober ber s$äcrjter ift

berechtigt, ben Eigentümer unter Ve*

ftimmung einer angemeffenen §rifi

Zur Erflärung barüber aufguforbern,

ob er oon bem HünbigungSrechtc

(Gebrauch mache. Die ßünbigung

fann nur bis jum Ablaufe ber grift

erfolgen.

f.
Grunddienstbarkeit — ©runb?

bienftbarfeit 1024.

2öirb ber Nießbrauch an einem ©.

burch NecfjtSgefchäft aufgehoben, jo

erftreeft fidj bie Aufhebung im Zweifel

auf ben Nießbrauch an bem 3uber)öre.

f. ©runbftücf 876.

Der ^achter eines lanbroirtfehaftlichen

©. hat bie gemöhnlichen 9luSbefferungen,

insbejonbere bie ber Söotm* unb 2öirt=

JchaftSgebäube, ber iBege, ©räben unb

Einfriebigungen, auf feine Soften gu

bewirten. 581.

Der ^achter eines lanbmirtjehaftlichen

©. barf nicht ohne bie Erlaubnis

beS Verpächters Slnberungen in ber

toirtjehaftlichen Veftimmung beS ©.

oornehmen, bie auf bie 3lrt ber Ve*

roirtjehaftung über bie $ad)tzeit hinaus

oon Einfluß finb. 581.

Jft bei ber ^3act)t eineö lanbrnirtfchaft-

liehen ©. ber ^ad^mS nach 3ah r™
bemeffen, jo ift er nach bem Ablauf

20
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§ je eines s
J>ad)tjatjrcö am crften 2öerk»

tage be3 folgenben ^arjreS 5U ent*

riditen. 581.

585 Taö ^fanbred)t beS Verpächters eines

lanbnwtjctjaftlidjen ©. fann für Den

aefamten ^adjigine) geltenb gemacht

werben unb unterliegt nict)t ber im

§ 563 beftimmten !8ejd)ranhing. @3

erftrecft ftcr) auf bie Stückte beS ©.

forme auf bie nad) § 715 9tr. 5 ber

(Simlprogefjorbnung ber ^ßfänbung

nid)t unterworfenen ©adjen. 581.

586 2Birb ein ©. famt 3nüentar °crs

pachtet, fo liegt bem $äd)ter bie (5r*

Haltung ber einzelnen 3noentatftücfe ob.

25er Verpächter ift nerpfliehtet, 3m
oentarftücfe, bie infolge eines oon

bem Pächter nicht gu oertretenben

UmfianbeS in Abgang fommen, gu

ergangen. $)er Pächter t)at jebod)

ben gewöhnlichen Abgang ber gu bem

3noentar gerjörenben Xtere auS ben

gungen inforoeit gu erfejjen, als bteS

einer orbnungSmäfjigen 2Sirtjchaft

entfprtcht. 581.

587 Übernimmt ber $äd)ter eines ®. baS

3noentar gum 6chä£ungSroerte mit

ber Verpflichtung, eS bei ber 33e*

enbigung ber $ad)t gum @d)ä§ungS*

roerte gurücfgugewähren, fo gellen bie

Vorgriffen ber §§ 588, 589. 581.

589 £er Pächter hat bog bei ber 23e*

enm'gung ber $ßad)t oorrjanbene 3ns

oentar bem Verpächter gurücf*

gugemähren.

üDer Verpönter fann bie Übernahme

berjenigen oon bem ^achter an*

gejctjafften Snocntarftücfc ablehnen,

welche nad) ben Regeln einer orb*

nungSmäfjigen SSirtfcrjaft für baS ©.

überflüfftg ober gu mertooll finb; mit

ber Ablehnung ger)t baS Eigentum an

ben abgelehnten Stücfen auf ben

^ßact)ter über.

3ft ber ©efamtfchägungSwert ber

übernommenen Stütfe fyöfjer ober

§ niebriger als ber ®ejamtfd)ä£ungSroert

ber gurüägugemährenben Stüde, fo hat

im erfteren $afle ber ^ßäct)ter bem

9ßerpäct)ter , im legieren $alle ber

Verpächter bem $äd)ter ben OTet)r*

betrag gu erfefcen. 581, 587, 594.

590 2)em Pächter eines ©. fterjt für bie

Sorberungen gegen ben Verpächter,

bie ftct) auf baS mttgepachtete 3«oentar

begießen, ein $ [anbrecht an ben in

feinen Veftjj gelangten 3noentarftüc?en

gu. 9luf baS $fanbred)t ftnbet bie

Vorjd)rift beS § 562 Slnmenbung.

581.

591 £)er ^3äcf)ter etneS lanbroirtfchaffliehen

©. ift oerpflichtet, baS ©. nach ber

Veenbigung ber $adjt in bem ßuftanbe

gurütfgugewähren, ber fid) bei einer

roätjrenb ber $act)t§eit big gur 9tücf*

gewähr f. orbnungSmäfjigen Vemirt*

fdjaftung ergiebt. SDieS gilt inS*

bejonbere aucf) für bie ^efteüung. 581.

592 dnbigt bie $ad)t eines Ianbwirtfchaft*

liehen (S. im Saufe etneS $ad)tjahrS,

fo r)at ber Verpächter bie Soften, bie

ber $äd)ter auf bie noch nicht ge*

trennten, jebod) naef) ben Siegeln einer

orbnungSmäfjigen Söirtfchaft oor bem

@nbe be§ $acr)tjar)rg gu trennenben

$rüd)te oerroenbet r)at, inforoeit ju

erje^en, al§ fte einer orbnung3maf}igen

SBirtfdjaft entjprecfeen unb ben 3öert

biefer grüßte ntc^t überfteigen. 581.

595 3t* D^i ber $acf)t eineö ober eineö

9ted)te§ bie ^ac^tjeit nict)t beftimmt,

fo ift bie Äünbigung nur für ben

Sdjluf} eine§ ^ad)tjal)rä guläfftg; fte

t)at fpäteftenö am erften SBerftage beö

falben S^iireä gu erfolgen, mit beffen

Ablaufe bie $ad)t enbigen foÜ.

2)tefe 2Sorfd)rtften gelten bei ber

$act)t eineä ©. ober eineö Stentes

auet) für bie ^älle, in benen baö

$act)toei l)ältniS unter Einhaltung ber

g. $rift oorgeitig gefünbigt roerben

fann. 581.
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§ «Pfanbretfit.

1260
f. ©runbftücf 873, 878.

1261
f.

©runbftücf 879-881.

1263
f. ©runbftücf 894, 895, 897-899.

1264
f.
Hypothek - §npothef 1118.

1265 j. Hypothek - §npothef 1121, 1122.

1276
f.

©runbftücf 876.

1287 Seiftet ber Schulbner in ©emäfjheit

ber §§ 1281, 1282, fo erwirbt mit

Oer Stiftung ber ©laubiger ben ge*

Icifteten ©egenftanb unb ber $fanb*

gläubiger ein ^Pfanbredjt an bem ©e*

genftanbe. SBefterjt bie Seiftung in

ber Übertragung bc3 Eigentum^ an

einem ©., fo erwirbt ber $fanb*

gläubiger eine ©idjerungSljrjpotrjef.

1273, 1279.

1289 [.Hypothek — §npothef 1123, 1124.

1105, 1106, 1108—1111
f.

Reallast -
SbaUafc

illcntenfdiulb.

1199 @ine ©runbjchulb fann in ber 2öeije

beftettt werben, baß in regelmäßig

wieberfehrenben Terminen eine be*

fttmmte ©elb)umme au3 bem ©. gu

galjlen ift. (9tenten|chulb).

1201 £a8 9led)t ^ur Slblöfung einer Kenten*

fdjulb ftet)t bem Eigentümer gu.

£)em ©laubiger fann ba3 Dtedjt,

bie 9lblöfung gu oerlangen, nict)t ein*

geräumt werben. 3m §aHe oeg § 1133

Sa| 2 ift ber ©laubiger berechtigt,

bie 3a^un9 oer ^blöjungöjumme au3

bem ©. gu oerlangen.

1202 §at ber Eigentümer bie 9ienten[chulb

gefünbigt, fo fann ber ©läubiger nach

bem Ablaufe ber $ünbtgung$frift bie

3at)lung ber 3lblöfungöjumme au§

bem ©. oerlangen.

Sadjen.

94-96 23eftanbteile eines ©.
f.
Sachen

— Sachen.

704
f.

ÜTliete 559-561.

Sdjenfuna,.

523 [. Siauf 435, 436, 444.

416 Übernimmt ber Erwerber eines ©.

burch Vertrag mit bem Veräußerer

eine Schulb be3 Veräußerers, für bie

eine §npotrjef an bem ©. befiehl, fo

fann ber ©läubiger bie Schulbüber*

nähme nur genehmigen, roenn ber

Veräußerer fie ihm mitteilt, Sinb

fett bem Empfange ber Mitteilung

fecr>ö Monate oerftrichen, fo gilt bie

©enerjmigung als erteilt, wenn nicht

ber ©läubiger fie bem Veräußerer

gegenüber oorher oer weigert t»at; bie

Vorjchrift beö § 415 5lbf. 2 Safc 2

finbet feine ^tnwenbung.

2)ie Mitteilung be3 VerätfßererS

fann erft erfolgen, roenn ber Er*

toerber a(3 Eigentümer im ©runb*

buch eingetragen ift. Sic muß

fcfjriftlid) gejtherjen unb ben §inroei§

enl galten, baß ber Übernehmer an

bie Stelle be3 bisherigen SchulbnerS

tritt, wenn nicht ber ©läubiger bie

Verweigerung innerhalb ber jecr)§

Monate erflärt.

SDer Veräußerer hat auf Verlangen

be§ Erwerbers bem ©läubiger bie

Schulbübernahme mitguteilen. So*

balb bie Erteilung ober Verweigerung

ber ©enehmigung feftfteht, hal öer

Veräußerer ben Erwerber gu benacr)*

richtigen.

Stctjerljcttöleiftitua.

232 2öer Sicherheit gu leiften \)a\, fann

bieS bemtrfen

burch Veftellung oon ^npothefen

an tnlänbifchen ©.,

burch Verpfänbung oon gor*

berungen für bie eine §npothef

an einem inlänbifchen ©runbftücf

befteht, ober burch Verpfänbung

oon ©runbjchulben ober 9tenten-

fchulben an tnlänbifchen ©. 238.

Sefiatnent

2111 $ur Eibjchaft gehört auch, roaS bec

20*
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§ üßorerbe bem ^noentar eines erb*

|tr)aftlirf)cn (G. einoerletbt.

2113 5)te Verfügung beS Vorerben über

ein 3ur (Srbjdjaft get)örenbeS (G. ober

über ein ;$ur ©rb^aft gerjörenbeS

:)ied)t an einem (G. ift im $alle beS

(iintrittS ber 9kcf)erbfolge inforoeit

untutrfjam, als fic baS 9ted)t beS

9iact)eiben oereiteln ober beeinträc^ligen

n>ürbe. 2112, 2114, 2136.

2128, 2129 [. 9tiej}braud) 1052.

2130 Verausgabe ctneS jur @rb)chaft ge*

rjörenben lanbroirtfchaftlichen (G. an

ben 9tad)erben
f.

Erblasser —
^eftament.

2135 *§at ber Vorerbe ein jur (Srbjchaft

gerjörenbeS (G. oermietet ober oer*

paßtet, jo finben, roenn baS 2ftiet*

ober ^Sact)toerl)Qltntö bei bem Eintritte

ber 3Racr)erbfolge nod) befielt, bie

Vorjdrriften beS § 1056 eni[precr)enbe

5Inroenbung.

2165 !Rut)t auf einem oermatten (G. eine

§t)potrjef, (Grunbfdmlb ober Genien*

[d)ulb, bie bem @i blaffer felbft auflegt,

Jo ift auS ben Umflänben gu ent*

nehmen, ob bie §npotf)ef, (Grunb*

fcfjulb ober 9ftenienjchulb als mitoer*

macf)t gu gelten fyat.

2166 3ft ein oermachteS baS äur @rb*

jcfjafi gehört, mit einer £>r)potrjef für

eine ©ctjulb beS (SrblafferS ober für

eine 6d)ulb belaftet, gu beren Ve*

rtchtigung ber ©rblaffer bem <5cf)ulb*

ner gegenüber oerpftichtet ift, jo ift

ber Vermächtnisnehmer im 3 ,t,e'fe ^

bem ©rben gegenüber gut rechtzeitigen

Vefriebigung beS (Gläubigers injoroeit

oerpflichtet, als bie 6d)ulb burd) ben

9Mett beS (G. gebeeft roirb. 2>er

SBert beftimmt ftd) räch ber 3?it ju

welcher baS (Eigentum auf ben 23er*

mäctjtniSnerjmer übergebt; er roirb

unter Slbgug ber ^Belüftungen be*

rennet, bie ber ^npot^ef im Spange

oorge^en.

§ 3ft Dem ©rblafjer gegenüber ein

dritter jur Berichtigung ber <5d)ulb

oerpflichtet, [o beftet)t bie Verpflichtung

beS Vermäd)tniSnehmerS im 3roeifel

nur injoroeit, als ber (Erbe bie Ve*

ricrjtigung nietjt oon bem dritten er*

langen fann.

3Xuf eine §r>pott)ef ber im § 1190

bejeidmeten 9Irt finben biefe Vor*

fdjrtften feine 3lnroenbung. 2167,

2168.

2167 ©inb neben bem oermachten (G. anbere

§ur (Srbjchaft gefjörenbe (G. mit ber

§«potf)ef belaftet, (o befchränft ftd>

bie im § 2166 beftimmte Verpflichtung

beS Vermächtnisnehmers im 3 weifet

auf ben Xeil ber ©ctjulb, ber bem

Verrjältniffe beS SSerteS beS oermacrjtert

(G. §u bem 2öerte ber (ämtlichen (G.

entjprict)t. £)er SBert roirb nach

§2166 2Ibj. 1 6ag 2 berechnet. 2168.

2168 Gefleht an mehreren 5ur @rbjcf)aft

gehörenben (G. eine (Gejamtgrunbjchulb

ober eine (Ge(amtrenten[chulD unb ift

eineS biejer (G. oermacht, jo ift bec

Vermächtnisnehmer im 3meifel bem

ßrben gegenüber $ur Vefuebigung t>eS

(Gläubigers in §öhe beS SeileS ber

(Grunbjchulb ober ber Dtentenjchulb

oerpflichtet, ber bem Verrjältmffe beS

SöerteS DeS oermachten (G. ju bem

2öerte ber jämtlichen (G. ent[prid)t.

2)er SlBert roirb nach § 2166 Slbj. 1

6a$ 2 berechnet.

Jsft neben bem oermachten %. ein

nicht jur ©rbjchajt gehörenbeS ©.

mit einer (Gejamtgrunbjchulb ober

einer (GejamtrentenjchulD belaftet, fo

finben, roenn ber ©rblaffer §ur 3^it

beS ÖrbfallS gegenüber bem (Eigentümer

beS anberen ©. ober einem Utechts*

ooigänger beS Eigentümers jur Se*

friebigung beS (Gläubigers oerpflichtet

ift, bie Vorjchriften beS § 2166

31b j. 1 unb beS § 2167 entjprechenbe

Slnmenbung.
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§

2172
f. Senium 946.

2182 Sfteme nur ber (Haltung nach beftimmte

Sache oermacht, fo hat ber Vefchroerte

bie gleiten Verpflichtungen rote ein

Verkäufer nach ben SSorfctjriften beS

§ 433 2lbj. 1, ber §§ 434-437,

beS § 440 2Ibf. 2—4 unb ber §§ 441

bis 444.

2)aSfelbe gilt im 3roeife^ wenn

ein bestimmter nicht §ur @rbfct)aft

getjörenber (Gegenftanb oermacht ift,

unbefdjabet ber fictj auS bem §2170
ergebenben S3e(ct)ränfung ber Haftung.

$ft ein ©. (Gegenftanb beS Vermacht*

niffeS, fo ^aftet ber Vejchmerte im

3meifel ntct)t für bie Freiheit beS ©.

oon ©runbbienftbarfeiten, be[ct)ränften

persönlichen SDicnftbarfeiten unb Steal*

laften.

JBefttftö*

313 @in Vettrag, burd) ben fich ber eine

£eil oerpflichtet, baS Eigentum an

einem ©. $u übertragen, bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 23e*

urfunbung. (Sin ohne ^Beobachtung

biefer gorm gefdjloffener Vertrag roirb

feinem gangen 3"^** nach gültig,

roenn bie 2luflaffung unb bie (Sin*

tragung in baS ©runbbuch erfolgen,

^crruanbtfciiaft.

1663 §afber Vater traft [einer Stornierung

ein §u bem Vermögen beS $tnbeS

gerjörenbeS ©.oermietet ober oerpachtet,

fo finben, roenn baS W\eU ober $acf)t'

oerhältniS bei ber Veenbigung ber

Siutjniefiung noch befteht, bie Vor«

fünften beS § 1056 entfprecrjenbe

3lnmjnbung.

©ehört $u bem ber Siufcniefjung

unterliegenben Vermögen ein lanb*

roirtjchaftlicheS fo finbet bie

Vorfchrift beS § 592, gehört ju bem

Vermögen ein ßanbgut, fo finben bie

Vorfehriften ber §§ 592, 593 ent*

jprechenba Slnroenbung.

1642
f. Vormunbfchaft 1807.

9 — ©cunbftütf

§

1643
f. Vormunbfchaft 1821.

$ovf<iuf$recfjt

1094-1104
f.
Vorkaufsrecht-Vorlaufe

recht,

©ormuttbfcrjaft.

1807 Sie im § 1806 oorgefcrjriebene Sin*

legung oon STCünbelgelb foH nur

erfolgen:

1. in gorberungen, für bie eine fixere

§npothef an einem inlänbijchen ©.

befteht, ober in fixeren ®runb*

fchulben ober Stentenjcfjulben an

inlänbijchen @.

2

£)ie 8.®. tonnen für bie innerhalb

ihres (Geltungsbereichs belegenen ©.

bie ©runbfä^e beftimmen, nach benen

bie Sicherheit einer ^opothef, einer

(GrunbfcrjulD ober einer Stentenfctjulb

feftsufteHen ift. 1808, 1810, 1811,

1813.

182 1 5Der Vormunb bebarf ber (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerkhtS:

1. gur Verfügung über ein (G. ober

über ein Stecht an einem ®.;

2. gur Verfügung über eine gorberung,

bie auf Übertragung beS GsigentumS

an einem ®. ober auf Vegrünbung

ober Übertragung eines StecfjteS

an einem ©. ober auf Befreiung

eineS ®. oon einem folchen Stechte

gerichtet ift;

3. gur Eingehung ber Verpflichtung

SU einer ber in Sir. 1, 2 be*

zeichneten Verfügungen;

4. ju einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen Csrroerb eineS ©. ober

eines Stentes an einem ®. ge*

richtet ift.

3u ben Stechten an einem ©. im

Sinne biefer Vorfehriften gehören

nicht §npothefen, ©runbfchulben unb

Stentenfchuben. 1812, 1827.

Söerfbertraö.

638 2)er Slnfprud) beS VeftellerS auf Ve-

feitigung eines SNangelS beS s2BerteS
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§ joroie bte wegen beä 9Jtangclö bem 23e*

pellet 3uj"te^ent)en 9lnfprürf)e auf -üBan*

belunp, OJiinDerung ober ©cbaben3erfa|j

verjähren, fofern nid)t Der Unternehmer

ben Langel arglifiig oerfchroiegen hat,

in jecfjS 5Ronaten, bei Arbeiten an

einem in einem 3ar
J
re > Sau*

roerfen in fünf garjren. $)ie 33er*

jährung beginnt mit ber Abnahme

be3 2öerfe§.

£)ie
s
2krjäf)rungSfrift fann burd)

Vertrag oerlängert roerben. 639, 646.

651
f. äauf 446.

Gültigkeit.

Sftttoeifttttg*

784 klimmt ber Angeroiejene bte Anroeifung

an, fo ift er bem Anroeifungöempfänger

gegenüber jur Seiftung verpflichtet ; er

fann irjm nur folcrje (Sinroenbungen

entgegenfegen, meiere bie ®. ber 3ln=

nähme betreffen ober fict) au3 bem

Spalte ber Slnroeijung ober bem 3n*

halte ber Annahme ergeben ober bem

Angeroiefenen unmittelbar gegen ben

AnroetfungSempfänger §uftet)en.

SluSlo&uttß.

661 ©ine Auslobung, bie eine $reis*

beroerbung gum ©egenfianbe hat, ift

nur gültig, roenn in Der Sefannt*

machung eine $rift für bie ^Bewerbung

beftimmt roirD.

©iirßfcfiaft-

766 3ur ©. Des 33ürg)cf)aftst)erirags ift

jctjriftlidje Erteilung ber 23ürgid)aftS*

erflärung erforberlict).

1324 @ine @rje tf* nichtig, roenn bei ber

@rjefd)liej3ung bie im § 1317 trorge*

fdjriebene $orm nicht beobachtet roor*

ben ift.

3ft bie @he ^n bas §etratsregifter

eingetragen roorben unb hQöen bie

Gsrjegatten nact) ber ©hefchlie^ung gehn

Sahre ober, falls einer oon ihnen

cor her geftorben ift, bis ju beffen

o — (Mltigfeit

§ £obe, jeboch minbeftens Drei 3af)re,

als (^galten miteinanber gelebt, fa

ift bie @he a^ oon Anfang an gültig

anjufehen. £)iefe Sorjcfjrift finbet

feine Anroenbung, roenn bei bem Ab*

laufe ber jehn ßahre ober §ur 3*ü
beS Xobes Des einen (Sheßatten bie

9ftchtißfeitsflage erhoben ift. 1323,

1329.

1325 (Sine @h e ift nichtig, roenn einer ber

©begatten §ur 3eit ber (S^efc^liefeung

gefdjäfts unfähig roar ober ftch im 3^
ftanbe Der SBeroujjtloftgfeit ober oor*

übergehenber Störung ber ©eiftes*

thätigfeit befanb.

£)ie @he ift als oon Anfang an

gültig an^ufehen, roenn ber ©h^gatte

fie nach bem Sßegfalle ber ©efctjäfls*

unfähigfeit, ber SBeroufjtlofigfeit ober

ber Störung ber ©eiftestl)ätigfeit be*

ftätigt, beoor fte für nichtig erflärt

ober aufgelöft roorben ift. SDie 23e*

ftätigung bebarf nicht ber für bie

©hejchließung oorgejehriebenen $orm.

1323, 1329, 1331.

1326 @ine @he ift nichtig, roenn einer ber

(Ehegatten §ur 3eit Der ©hejchließung

mit einem ^Dritten in einer gültigen

@he lebte. 1323, 1329.

1328 2Birb nachträglich Befreiung oon ber

SSorfchrift Des § 2312 beroilligi, fo

ift bie @he a^ üon Anfang an gültig

ansehen. 1323, 1329.

1342 £)as ^achla^gericht foH bie ©rflärung

ber Anfechtung einer @r)e foroohl bem*

jenigen mitteilen, roelcher im $aile ber

©. ber ©h?' als auch bemjenigen,

roelcher im $alle ber 9lichtigfeit ber

@he @rbe beS oerftorbenen @he-

gatten ift.

Art. ©tnfuljntttöSöefefc.

24,44, 100, 151, 198\. E.G.-@.@.

142 f. Vertrag § 313.

163
f.

herein § 32.

218
f.

Seftament § 2230.
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2360 3ft bie 23erfügung, auf ber bas @rb*

recht beruht, nic^t in einer Dem 9cach*

lafjgerichte oorliegenben öffentlichen

Urfunbe enthalten, fo (od t>or ber

(Erteilung bes ©rbfcrjeins Derjenige

über bie ©. ber 23erfügung gehört

werben, welcher im Salle ber Unwirf*

f
am feit ber Verfügung @rbe fein

würbe.

£)te Anhörung ift nict)t erforberlich,

wenn fte untt)unltct) ift.

2368 3ft bie Ernennung bes Xeftaments*

ooÜftrccfers nicht in einer bem 9tad)*

lafjgericrjte oorliegenben öffentlichen

Urfunbe enthalten, jo foH cor ber

Erteilung bes geugniffes Der @toe '

wenn thunlich, über bie ©. ber @r*

nennung gehört werben.

2301 ©r&öertraß (. ©chulboerjprechen

780, 781.

©iiterrecf)!«

1433 SDet ©üterftanb fann nicht burcr)

23erroeijung auf ein nicht mehr gelten*

bes ober auf ein auslänbifches £Hec^t

beftimmt werben.

§at ber 5ftann gur fyit &er @in*

get)ung ber @fye ober, fatlö ber 25er*

trag nach ber (Singeljung ber @lje

gefd)lojjen wirb, §ur $dt bes 23er*

trage abfctjluffes feinen 2Bol)nfiJj im

5luslanbe, fo ift bie 23erroeijung auf

ein an biefem -©ofynfitje geltenbes

©üterrec^t gulcif fic^-

Seibrente.

761 ßur ®. eines Vertrags, burch ben

eine Leibrente oeifprodjen wirb, ift,

jowett nicht eine anbere $orm oor*

getrieben ift, fdjriftlidje ©rteilung

bes 23erjpred)ens erforberlich.

Stfjenfitnö.

518 3ur ©• eines Vertrags, Durch ben eine

Seiftung fdjenfweife oerfprochen wirb,

ift bie gertd)tlid;.e ober notarielle 23e*

urfunbung bes 23erjprechens erforber*

lief). 2)as ©leidje gilt, wenn ein

§ 6dmlöoerfpieken ober ein <Scrjulb>

anerfenntnis ber in ben §§ 780,

781 bezeichneten Slrt jerjenfroeije

erteilt wirb, r»on bem 23er[precf)en ober

ber 9lnerfennungserflarung.

2)er Langel ber gorm wirb burd)

bie Bewirtung ber oerfprodjenen

Seiftung geheilt.

Scfjulböerfdiveitmna,.

793 2)ie ©. ber Unterzeichnung einer

Schulboetfchreibung auf ben Sntjaber

fann burch eine in bie Urfunbe auf*

genommene 23eftimmung oon ber 23e*

obachtung einer befonberen gorm ab*

hängig gemacht werben. 3ut Unter*

Zeichnung genügt eine im 28ege ber

med)anijchen 23eroielfältigung her9e
*

ftellte 9fcamensunterfchrtft.

796 2)er 2lusfteüer fann bem 3nf)abec

ber (Schulboerjchreibung nur folche

©intoenbungen entgegenfe^en, welche

bie ©. ber 9lusftellung betreffen ober

fich aus ber Urfunbe ergeben ober

bem 9lusfteÜer unmittelbar gegen ben

Inhaber §ufiet)en. 807.

8ct)iUbucrfpred)cn.

780 3ur ©. eines Vertrags, burch ben

eine £eiftung in ber Söeife oeefprodjen

wirb, baß bas 23erfpred)en bie 23er*

pflichtung jelbftänbig begrünben foll

(6chulboerjprechen), ift, foweit nicht

eine anbere gorm twrgefchrieben ift,

fchnfiUcrje Erteilung bes 23erjpred)ens

erforberlich. 782.

781 ftux ®. e {neö $ertrage, burch ben

bas 23eftet)en eines Schulbuerhält*

niffes anerfannt wirb (6chulbaner*

fenntnis), ift fchriftliche Erteilung ber

Slneifennungserflarung erforberlid).

3ft für bie SöegrünDung bes Sdjulb*

oerhältniffes , beffen SBefterjen aner*

fannt wirb, eine anbere $orm oor*

gejehrieben,
f
o bebarf ber 5lnerfennungs*

oertrag btejer $orm.

Seftament.

2065 2)er (Srblaffer fann eine le|troiUtge
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§ Setfügung nicht in ber 2öeife treffen,

fcafs ein anberer ju beftimmen bat,

ob fte gelten ober nict>t gelten foH.

2192.

2078 j. SBiUenSetllaiung 122.

2171
[. Vertrag 308.

2230 £at ein Entmünbigter ein Xeftament

(tiict)tet, beoor ber bie Entmünbigung

auSjprechenbe SBefchlujj unanfechtbar

geworben ift, fo ftet)t bie Entmünd-

igung ber %. be3 XeftamentS niefct

entgegen, roenn ber Entmünbigte nod)

uor bem Eintritte ber Unanfechtbarfeit

jtirbt.

£)a3 (bleiche gilt, roenn ber Ent*

münbigte nach ber Stellung be§ 5ln*

tragg auf lieberaufHebung ber Ent*

münbigung ein Xeftament errichtet

unb bie Entmünbigung bem Eintrag

gemäß roieber aufgehoben roirb.

2249 SDic Seforgnte, baß bie Errichtung

eine* XeftamenteS oor einem dichter

ober oor einem 5?otar nicht mehr

möglich fein roerbe, muß im $roto*

fofle feftgeftellt roerben. 2)er ©. beä

Xeftamentö fteht nicht entgegen, Dag

bie SeforgntS nicht begrünbet roar.

2252, 2256.

herein.

32 3ur ©. eineS SefchluffeS ber WliU

glieberoerfammlung be3 3}erein3 ift

erforberlich/ baß ber ©egenftanb bei

ber Berufung bezeichnet roirb.

5luch ohne SSerjammlung ber W\U
glieber ift ein 23efchluß gültig, roenn

alle HJlitglieber ihre ßujtimmung §u

bem Sefchluffe fchriftliri) erflären.

28, 40.

©ertrag.

307 2öer bei ber Schließung eines 93er*

tragS, ber auf eine unmögliche Seiftung

gerichtet ift, bie Unmöglichfeit ber

Seiftung fennt ober rennen muß, ift

jum Erfa|e beö SchaoenS oerpflichtet,

ben ber anbere ;£eil baburdj erleibet,

12 — (Mltigfett

§ baß er auf bie ®. beö Vertrags oer^

traut jeboch nicht über ben Setrag

be3 Sntereffeö tynauS, roeldjeS ber

anbere £eil an ber ©. beö Vertrags

hat. £)ie Etfajpflicht tritt nicht ein,

wenn ber anbere £eil bie Unmöglich*

feit fennt ober fennen muß.

2)iefe Sorjchriften fmben ent*

fprecfjenbe 9lnroenbung, roenn bie

Seiftung nur teilroeife unmöglich unb

ber Vertrag in Slnferjung be3 mög*

liehen Xeile§ gültig ift ober roenn

eine tron mehreren roahltoeife t»er*

jprodjenen ^eiftungen unmöglich ift.

309.

308 &ie Unmö^lichfeit ber Äeiftung fteht

ber be§ Vertrages nicht entgegen,

roenn bie Unmöglichfeit gehoben roer*

ben fann unb ber Vertrag für ben

$all gefchloffen ift, baß bie Stiftung

möglich roirb.

2öirb eine unmögliche Seiftung

unter einer anberen auffchiebenben

Sebingung ober unter SBcftimmung

eines Anfangstermins oerfprochen. fo

ift ber Vertrag gültig, roenn bie Un*

mögl^chfeit oor bem Eintritte ber

23ebingung ober oeS Dermins gehoben

roirb. 309.

313 Ein Vertrag, butch ben fich ber eine

Xeil verpflichtet, ba3 Eigentum an

einem ©runbftücfe §u übertragen,

bebarf ber gerichtlichen ober no*

tarieUen Seurfunbung. Ein ohne

^Beobachtung biefer $orm gefchloffener

Vertrag roirb feinem gansen Inhalte

nach gültig, roenn bic 5luflaffung

unb bie Eintragung in ba3 ©runb*

buch erfolgen.

$erto>anMfcf)afk

1699 Ein ßtnb auS einer nichtigen Ehe,

ba3 im $alle ber ©. ber Ehe ehelich

fein roürbe, gilt al§ ehelich, fofern

nicht beibe Ehegatten bie 9Uchtigfeit

ber Ehe bei ber Erschließung gefannt

haben.
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§ bieje SSorfcrjrift finbet feine 2ln*

menbung, wenn bie 9licf)tigfett ber

@^e auf einem $ormmangel beruht

unb bie (Sfye ntc^t in ba3 §eirat§*

regifter eingetragen morben ift. 1700,

1721.

^lüeuecrflävnnö,

122 3ft eine 2BiUen§erflärung nach § 118

nichtig ober auf ©runb ber §§ 119,

120 angefochten, fo tjat ber @r*

flärenbe, roenn bie (Srflärung einem

anberen gegenüber ab§ugeben mar,

btefem, anberenfaflö jebem dritten

ben «Schaben §u erfefcen, ben ber

anbere ooer ber dritte baburch er*

leibet, bafj er auf bie ©. ber @r*

flärung oertraut, jeboch nicht über

ben ^Betrag be3 ^niereffeö hinaus,

roeldjeS Der anbere ober ber dritte

an ber ®. ber ©rflärung cjat.

£)ie Sct)at)enöerja^pflict)t tritt nicht

ein, menn ber 33efd)äbigte ben ©runb

ber 9cid)tigfeit ooer ber 5lnfed)tbar*

feit fannte ober infolge oon gafyr*

läjftgfeit nicf)t fannte (fennen mufjte).

141 SÖirb ein nichtiger Vertrag oon ben

Parteien beftäligt, fo finb biefe im

3meifel oerpflichtei, einanber gu ge*

mähren, ma3 fie haben mürben, menn

ber Vertrag oon Anfang an gültig

gemefen märe.

2lrt. Gunst.

16 @lttfü(jruttö$8efe^ f.
E.G. -

za Gunsten.

§ ©eMttöttitfl.

160 2öer unter einer aufjcfjiebenben $3e*

bingung berechtigt ift, fann im gaUe

be3 GsintrittS ber 33ebingung Schaben*

erja$ oon bem anberen £eile oer*

langen, menn biefer mätjrenb ber

Sctnoebeaeit ba3 oon ber SBebingung

abhängige Stecht burd) jein Serfcrjuloen

oereitelt ober beeinträchtigt,

ben gleichen 9lnjprud) ha * un *er

13 — JU ©UttftCtt

§ benfelben 93orau3fe#ungen bei einem

unter einer auflöfenben 33ebingung

oorgenommenen StechtSgejchäfte ber*

jenige, §u beffen ©. ber frühere Stechte

^uftanb mieber eintritt. 163.

161 §at jemanb unter einer auffdjiebenben

SBebingung über einen ©egenftanb

oerfügt, jo ift jebe meitere Verfügung,

bie er roärjrenb ber Schmebe^eit über

ben ©egenftanb trifft, im gaÖe be3

(Eintritts ber Sebingung inforoeit un*

roirfjam, als fie bie oon ber 33e*

bingung abhängige 2öirfung oereiteln

ober beeinträchtigen mürbe. (Siner

folchen Verfügung fte^t eine 2kr*

fügung gleich, bie mährenb ber

(5chmebe5eit im 2öege ber 3roang3*

ooßftrecfung ober ber 9lrreftooCU

ftrecfung ober burch ben ftonfutS*

oermalter erfolgt.

baSjelbe gilt bei einer auflöfenben

Sebingung oon ben Verfügungen be3*

jenigen, beffen Stecht mit bem Gsin*

tritte ber Sebingung enbigt.

bie Vorfchriften $u ©. berjemgen,

melchc Stechte oon einem Sttctjtberech*

ligten herleiten, finben entjprechenbe

5lnmenbung. 163.

SHenftbavfeit.

1090 @in ®runbftücf fann in ber 2Beife

belüftet merben, ba(j berjenige, §u

beffen ®. bie Selaftung erfolgt, be*

rechtigt ift, ba3 ©runbftücf in ein*

3elnen 23egtehungen ju benugen, ober

böfj ihm eine jonftige Sefugniö gu<'

fleht, bie ben Inhalt einer (Skunb*

bienftbarfeit bilben fann (befctjränfte

perjönliche bienftbarfeit).

bie SSorfchriften ber §§ 1020 bis

1024, 1026-1029, 1061 finben

entjprechenbe 2lnmenbung.

1362 3u ©. ber ©laubiger beS 3flanne3

mirb uermutet, bafj bie im 93eft|e

cineS ber (Ehegatten ober beiber @he*

galten befinblichen bemeglichen Sachen
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§ bem sDianne gehören. £ies gilt ins*

bejonbere auch, für 3nr)aberpupiere

unb für Drberpapiere, bie mit

Blanfoinbojfament oerferjen ftnb.

Sigeittum.

914 2Iuf bas Stecht auf bie Diente für ben

Überbau finben bie 23or[ct)riften 5ln*

menbung, bie für eine 5U ©. bes

jeweiligen Eigentümers eines ©runb*

ftütfS befterjenbe DleaHaft gelten. 916,

917.

941 2>ie Unterbrechung Der Erftjjung txiit

jeboct) nur gu ©. besjenigen ein,

reeller fie herbeiführt. 945.

944 £)ie Erfifcungsgeit, bie gu ©. eines

Erbjchaftsbefitjers oerfiricfjenift, fommt

bem Erben gu ftatten. 345.

951 2öer infolge ber 23or(d)riften ber §§
946-950 einen Rechts oetluft erleibel,

fann oon bemjenigen, gu beffen ©.

bie 9ted)tsänberung eintritt, Vergütung

in ©elb nach ben 23orjd)riften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung forbern.

1006 3U ®- *>eä Beft$ers einer beweglichen

Sache roirb oermutet, bafe er ©igen*

tümer ber- Sache fei. £)ies gilt jeboch

nicht einem früheren Beftijer gegenüber,

bem bie Sache geftohlen roorben, oer*

loren gegangen ober fonft abrjanben

gefommen ift, es fei benn, bafj es

fieb um (Selb ober üjntjaberpapiere

hanbelt.

3u ©. eines früheren Befigers

roirb oermutet, baf; er roährenb ber

£auer feines Befi§es Eigentümer ber

Sache geroefen fei. >

5m eines" mittelbaren Beft$es

gilt bie Vermutung für ben mittel*

baren Befitjer.

1009 2)ie gemeinfehaftliche Sache fann auch

gu ®. eines Meigentümers belaftet

roerben.

$)ie Belüftung eines gemeinjehaft*

liehen ©runbftücfs gu ©. bes jeroeiligen

Eigentümers eines anteren ©runb*

14 — ju ©unjteit

§ fiücfs joroie bie Belaftung eines an*

beren ©runbftücfs gu ©. ber je*

roeiligen Eigentümer bes gemeinjerjaft*

liehen ©runbftücfs roirb nicht baburdj

ausgejcfjloffen, bafj bas anbere ©runb*

ftücf einem Miteigentümer bes gemein*

jehaftlichen ©runbftücfs gehört. 1008.

3lrt. einfü^runö^öefc^

16
f. Ehe § 1362.

63
f.
Hypothek - kopoirjef §§ 1123,

1124.

58, 61, 97, 118, 120, 121, 124,

145, 168, 183
f.

E.G. - E.®.

68
f.
Grundstock - ©runbftücf §§ 875,

876.

174
f.

Schulboerfchreibung § 802.

1012 Ein ©runbftücf fann in ber Sßeife

belaftet roerben, baf; bemjenigen, gu

beffen %. bie Belaftung erfolgt, bas

oeräu^erliche unb oererbliche 9ted)t

gufteht, auf ober unter ber Oberfläche

bes ©runbftücfs ein Bauroerf gu

haben (Erbbaurecht).

1984 groangsoollftrecfungen unb 9lrrefte in

ben !Tlact)Iafe gu ©. eines (Gläubigers,

ber nicht 9tachlaj3gläubiger ift, fanb

ausgejchloffen.

©rbfcfteltt.

2366 Erroirbt jemanb oon bemjenigen,

welcher in einem Erbjchein als Erbe

begeichnet ift, burch Sftecrjisgejchäft

einen Erbjcfjaftsgegenftanb, ein 9^ect)t

an einem foleben ©egenflanb ober bie

Befreiung oon einem gur Erbfchaft

gehörenben fechte, fo gilt gu feinen

©. Der gnhalt bes Erbjcheins, joroeit

bie Vermutung bes § 2365 reicht,

als richtig, es fei benn Dafj er bie

Unricfjttgfeit fennt ober roeij3, baf;

bas 9lachlaf}gericht bie 9lücfgabe Des

Erbjcheins roegen Unrichtigfeit oer*

langt hat- 2367, 2370.

@rfn»ertra0.

2281 Soll nach ^m anberen
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§ SBertragjchliefjenben eine gu ®. eineS

dritten getroffene Verfügung oon Öem

Erblaffer angefochten roerben, fo ift

bie Anfechtung bem Siachlafjgerichte

gegenüber 311 erklären. 2)a3 Slachlaj^

gertefit joll bie Erflärung bem dritten

mitteilen.

2350 33ergid)tet jemanb gu ©. eines anberen

auf baS g. Erbrecht, fo ift im 3roeifel

angunelnnen, baft ber SBergicht nur
j

für ben $all gelten foÜ, bafj ber

anbere Erbe roirb.

SSergictjtet ein Slbfömmling be§ Erb*

Iofferö auf ba§ g. Erbrecht fo ift im

3meifel angunehmen, baß ber 23ergid)t

nur gu ©. ber anberen Abfömmlinge

unb beö Ehegatten beS ErblafferS

gelten foll.

(s)cfcUfriiaft.

729 Sßirb bie ®efeüjchaft in anberer Söeife

alö burd) Slünbigung aufgelöft, fo

gilt bie einem ©ejellfchafter burcf) ben

(SefeUfchaftSoertrag übertragene 23e*

fugniS gur ®e[d)äft3führung gu (einen

©. gleichwohl als fortbefterjenb, bu>

er oon ber Sluflöjung Kenntnis er*

langt ober bie 5luflö[ung erfennen

mufj.

©runbbtenft&ftrfeit

1018
f.

Grunddienstbarkeit — ®runb*

bienftbarfeit.

1028
f.

Grundstück - ®runbftücf 892.

1191 ©mnbfcfjulb f.
Grundschuld -

©runbjcfjulb.

©ritnbftttef.

875, 876, 888, 892, 896
f.
Grundstück -

©runbftücf.

©ütevrecfjt.

1505 2)ie 35orJct)rtften über ba3 9Recf)t auf

Ergängung be3 Pflichtteils finben bei

f. (Mtergemeinjcrjaft gu ©. eines am
teilSberedjtigten SlbfömmUngS ent*

fprecfjenDe 9lnroenbung ; 1518.

1540 6inb oerbraucrjbare Sachen, bie gum

eingebrachten ©ut eineö Ehegatten

15 — ju (Stonftett

§ gehört haben, nid)t me()r oorrjanben,

fo mirb gu ©. beS Ehegatten oer*

mutet, baj3 bie ©ad)en in bae ©e*

famtgut ber ErrungenjcrjaftSgemein*

jd)aft oerroenbet toorben unb biejeS

um ben üfikrt ber Sachen bereichert [ei.

1113, 1121, 1123, 1124, 1141, 1148,

1180
f.
Hypothek - ^npotrjef.

1116
f.

Grundstück - ©runbftütf 876.

1132, 1168, 1 180
f.
Grundstück - ©runb*

ftücf 875, 876.

1138, 1140, 1155, 1157-1159
f.
Grund-

stück - ®runbftücf 892.

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

ftücf 896.

1030 (Sine Sache fann in ber Söeije be>

Iaftet roetben, bafj berjenige, gu beffen

bie S3elaftung et folgt, berechtigt

ift, bie blutjungen ber ©acf)e gu giehen

(^ciegbrauch).

1058 3"1 ^Serhältniffe greiften bem Sciejj*

braucher unb bem Eigentümer gilt gu

©. beS StieftbraucherS ber SefteÜer

als Eigentümer, eS [ei benn, baft ber

Sciejjbraucfier roeiß, bajj ber 33efteUer

nicht Eigentümer ift.

1071 Ein bem Sliefjbraucf) unterliegenbeS

Siecht fann burch $echtSgejd)äft nur

mit 3ufIimmur, 9 oe^ SliefjbraucherS

aufgehoben roerben. 2)ie ßuftimmung

ift bemjenigen gegenüber gu erflären,

gu beffen ©. fie erfolgt; fie ift

unroiberruflid). £)ie 33orf<f>rift beS

§ 876 6a| 3 bleibt unberührt.

2)aS (bleiche gilt im $alle einer

Snberung beS Rechtes, jofern fie ben

biiefebrauch beeinträchtigt. 1068.

*Pfanbrecht.

1245 $5er Eigentümer unb ber ^fanb*

gläubiger fönnen eine oon ben 33or*

fehriften ber §§ 1234-1240 ah

roeidjenbe 5lrt beS ^fanboerfaufS oer*

einbaren, ©tet)t einem dritten an

bem ^fanbe ein Siecht gu, baS burch
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§ bie Veräußerung erlijrfjt, fo ift bie

3ufltmniung beS dritten erforderlich.

£>ie ^uftimmung ift bemjenigen gegen«

über 31t erfläten, gu beffen ©. fie

erfolgt; fie ift umoiberruflid). 1266.

L248 s
^ei bem Vcrfauf beS s}$fanbe3 gilt

gu (S5. beS s#fanbgläubiger3 ber 23er*

pfänoer als ber (Etgertümer, eS fei

benn, bajj ber s}>fanbgläubiger roeifj,

bog ber Verpfänber nicht ber ©igen*

tümer ift. 1266.

12.
r
>5 3ft baS ^fanbrecht mit bem 9xed)te

cincS glitten belaftet, fo ift bie 3U '

ftimmung beS dritten gur Aufhebung

erforbeilict). 2Me 3uftimmung ift bem;

jenigen gegenüber 511 erflären, gu beffen

©. fie erfolgt; fie ift unroiberruflirf).

1266.

1265 j. Hypothek - §npott)ef 1121.

1276 (Ein »erpfänbeteS 9ted)t fann buref)

9ied)tSgefchäft nur rmtßufiimmung beS

s$fanbgläubigerS aufgehoben roerben.

2)ie 3uftimmung ift bemjenigen gegen*

über gu erflären, gu beffen ©. fie

erfolgt. Sie Vorfdjrift beS § 876

Sa£ 3 bleibt unberührt.

2)aS ©leirfje gilt im Salle einer

^Inberung beS Rechtes, jofern fie baS

$fanbrerf)t beeinträchtigt. 1273.

1289
f.
Hypothek - §npotr)ef 1 123, 1124.

fteallaft.

1105 Sin ©runbftücf fann in ber SSeije

belaftet roerben, baft an benjenigen,

gu beffen ®. bie Velaftung erfolgt,

roieberfecjrenbe ßeiftungen auS bem

®runbftücfe gu entrichten finb (9teal*

laft).

£)ie 9fteaüaft fann aud) gu ©. beS

jeroeiligen (Eigentümers eines anberen

®runbftücfS beftellt roerben.

1109 j. GrondstOck - ©runbftücf 876.

1110 Sine gu ®. beS jeroeiligen (Eigentümern

eineS ©runbftücfS befterjenbe
s
Jieallaft

fann nicht oon bem (Eigentum an

biejem ©runbftücfe getrennt roerben.

1111 (Eine gu ®. einer beftimmten ^Serfon

16 — su (fünften

§ befterjenbe SReaflaft fann nicht mit

bem (Eigentum an einem ©runbftücfe

oerbunben roerben.

3ft ber 5lnfprucf) auf bie einzelne

Seiftung nicht übertragbar, fo fann

baS Stecht nicht ceräufjert ober belaftet

roerben.

LI 12
f. VorfaufSredjt 1104.

Sdjulbtoerfcfjreibmtß»

802 2)er beginn unb ber Sauf ber Vor*

legungSfrift foroie ber Verjährung

roerben burch bie 3&r)lungSjperre gu

©. beS SlntragfteHerS gehemmt. 808.

Xtftamtnt

2113, 2129, 2211 Vorfchriften gu ©. ber*

jenigen, roelche fechte oon einem

9ßichtberechtigten herleiten
f.
Erblasser

— Xeftament.

2163 2)aS Vermächtnis bleibt in ben fällen

beS § 2162 auch b«n Ablaufe

oon breiig Sahren roirffam:

1

2. roenn ein (Erbe, ein ^cadjerbe ober

ein Vermächtnisnehmer für ben

Sali, bafj ihm ein ©ruber ober

eine Scf)roefier geboren roirb, mit

einem Vermädjtniffe gu beS

VruberS ober ber ©chroefter be*

fchroert ift.

2270 Verfügung eineS (Ehegatten in einem

gemeinfehaftlichen Xeftamente gu ©.

einer $erfon, bie mit bem anberen

(Ehegatten oerroanbl ift ober ihm fonft

nahe fterjt f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2$ertattnMfdjaft

1592 ©tefvt feft, bafj baS ^inb innerhalb

etneS 3e^raumeä empfangen roorben

ift, ber roeiter als 302 Sage cor bem

Sage ber (Geburt gurüefliegt, fo gilt

gu ©. ber (Ehelichfeit beS ßinbeS

biefer 3eüraum a^ (EmpfängniSgeit.

1600.

^oümadit
169 Soweit nach *>en §§ 674, 729 bie

erlogene Vollmacht eineS 33eauf*
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§ tragten ober eines gefrfjäftöfütjrenben

(GefeUfchafterS als fortbefterjenb gilt,

wirft fie nic^l ^u (G. eines ^Dritten,

ber bei ber Vornahme eines 3ftecf)t3*

gefdjäftS baS ©rlöjcfjen fennt ober

fennen mujj.

$orfauf*redfjt

1094 (Sin (Grunbftücf fann in ber 2öei[e

belüftet werben, bafj berjenige, gu

beffcn (G. bie Selaftung erfolgt, bem

(Eigentümer gegenüber §um Vorfaufe

berechtigt ift.

2)aS Vorfaufsrecht fann auct) ju (G.

beS jeweiligen (Eigentümers eines

anberen (GrunbftücfS befießt werben.

1103 (Sin ju (G. beS jeweiligen (Eigentümers

eine§ (GrunbftücfS befterjenbeS Vor*

faufSrecfjt fann nicht oon bem (Eigen*

tum an biefem (Grunbftücfe getrennt

werben.

(Ein ju (G. einer beftimmten $ßerjon

beftefjenbeS 93orfauförect)t fann nicht

mit bem Eigentum an einem (Grunb*

ftücfe oerbunben werben.

1104 2Iuf ein Vorkaufsrecht, baS ju (G.

beS jeweiligen (Eigentümers eines

(GrunbftücfS befterjt, finben biefe Vor*

jctjriften feine 5lnmenbung.

SSidcn^crfläruttö»

135 Vorfcfjriften gu (G. Derjenigen, welche

fechte oon einem 9cichtberecf)tigten

herleiten
f.

Willenserklärung —
2öiÜenSerflärung.

Gut.

1581 <$f)efcf)eitmttö j. Verwanbt(cf>aft

1604.

<$rbe.

2008 3ft eine (Ehefrau bie (Erbin unb ge*

hört bie (Erbjchajt gum eingebrachten

(G-, jo ift bie Veftimmung ber 3n*

oentatfrift nur wirfjam, wenn fie

auch bem SJianne gegenüber erfolgt.

Güterrecht.

1363 $)aS Vermögen - ber grau wirb bei

g. (Güterrecht Durch bie (Erschließung

§ ber Verwaltung unb ^cutjniejjung beS

9JlanneS unterworfen (eingebrachtes

*).

3um eingebrachten (G. gehört auch

baS Vermögen, baS bie grau währenb

ber (Ehe erwirbt.

137 1 Beitrag ber grau jur Veftreitung beS

ehelichen 2lufmanbeS bei g. (Güterrecht

infoweit, als ber 3Jlann nicht (chon

burch bie 9tutjungen bes eingebrachten

(G. einen angemeffenen Veitrag er*

hält f.
Güterrecht - (Güterrecht.

1372 geftfteHung beS VeftanbeS beS ein*

gebrachten (G. unb beS 3u flanöeS ber

jum eingebrachten (G. bei g. (Güter*

recht gehörenben (Sachen f.
Güterrecht

— (Güterrecht.

1373 2)er 3Jtann ift bei g. (Güterrecht be*

rechtigt, bie jum eingebrachten (G. ge*

hörenben ©ad)en in Vefi$ 5U nehmen.

1525.

1374, 1377, 1379, 1386, 1418 DrbnungS*

mäßige Verwaltung beS eingebrachten

(G. bei g. (Güterrecht
f.

Güterrecht

— (Güterrecht.

1375 Verfügung über eingebrachtes (G. olme

3ufttmmung ber grau
f.
Güterrecht

— (Güterrecht.

1376 Ohne 3uflmimun 9 Der %xau *ann

b;r 3Jcann bei g. (G.

1

2. gorberungen ber grau gegen (olche

gorberungen an bie grau, beren

^Berichtigung auS bem eingebrachten

CG. »erlangt werben fann, auf*

rechnen

;

3. Verbinblichfeiten ber grau §ur

Seiftung eines §um eingebrachten

(G. gehörenben (GegenftanbeS burch

£eiftung teS (GegenftanbeS erfüllen.

1377, 1392, 1525.

1377 Anlegung beö gum eingebrachten (G.

bei g. Güterrecht gehörenben (GelbeS

j. Güterrecht — (Güterrecht.

1378 Erhaltung unb Vemirtjchaftung etncS

bei g. (Güterrecht gum eingebrachten
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§ ©, gehörenben (GrunbftücfS j. Güter-

recht — ©üterrec^t.

1380, 1400, 1407 (Gerichtliche ©eltenb^

machung eines bei g. (Güterrecht gum

eingebrachten (G. gehörenben Rechts

j. Güterrecht — (Güterrecht.

1381 Erwerb mit 'Datteln beS eingebrachten

(G. bei g. (Güterrecht f.
Güterrecht

— (Güterrecht.

1382 §au6l)altSgegenftänDe, Die ber SJiann

bei g. (Güterrecht an Stelle ber oon

ber grau eingebrachten, nicht mehr

Dorljanbenen ober wertlos geworbenen

Stüde anjchafft, werben eingebrachtes

(G. 1525.

1383 £)er 9J?ann erwirbt bei g. (Güterrecht

bie 9?u§ungen beS eingebrachten (G.

in berfelben 2Bei[e unb in bemfelben

Umfange wie ein Riefjbraucrjer. 1384,

1525.

1384 Erhaltung ber bei g. (Güterrecht gum

eingebrachten (G. gehörenben (Gegen*

ftänbe j. Güterrecht — (Güterrecht.

1385 2)er 9Nann ift bei g. (Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

$)auer ber 23erwaltung unb Ru#*

niefjung gu tragen:

1. bie ber grau obliegenben öffent*

liehen Saften mit SluSfcfjlufj ber

auf bem 23orbef)altSguie ruhenben

Saften unb ber aufjerorbentlichen

Saften, bie als auf bem Stamm*

roert DeS eingebrachten (G. gelegt

angujerjen finb;

2. bie prioatrechtlichen Saften, bie

auf Den gum eingebrachten (G. ge*

hörenben (GegenfiänDen ruhen;

3. bie Stüttgen, bie für Die 23er*

ficherung ber gum eingebrachten

(G. gehörenben (GegenftänDe gu

leiften finb. 1388, 1529.

1386 2)er 2Jtann ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

£)auer ber 23ermaltung unb Ru#*

nieflung bie $in\m berjenigen 93er*

binblichfeiten ber grau gu tragen,

§ beren Berichtigung auS bem einge*

brachten (G. oerlangt roerben fann.

$)aS (Gleiche gilt oon wieberfehrenben

Seiftungen anberer 9lrt, einf^lie^lich

ber oon ber grau auf (Grunb ihrer

g. Unterhaltspflicht gejdjulbeten Sei*

ftungen, fofern fie bei orDnungS*

mäßiger 23erwaltung auS Den @in*

fünften beS Vermögens beftritten

werben.

2)ie Verpflichtung beS 5JlanneS

tritt nicht ein, roenn bie 23erbinblich*

feiten ober bie Seiftungen im 23er*

hältniffe ber @hegatten gu einanber

bem 23orbehaltSgute ber grau gur

Saft fallen. 1388, 1529.

1387 2)er SJcann ift bei g. (Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, gu tragen

:

1. bie Soften eineS Recf)tS ftreitS, in

welchem er ein gum eingebrachten

(G. gerjörenbeS Siecht geltenb macht,

jowie bie Soften eines Rechts*

ftreitS, ben bie grau führt, fofern

nicht bie Soften bem Vorbehalte

gute gur Saft fallen. 1388.

1389 23ermenbung beS Reinertrages beS

eingebrachten (Gutes gur 23eftreitung

DeS ehelichen 2lufwanbeS bei g. (Güter*

recht
f.

Güterrecht — (Güterrecht.

1390 5lufwenbungen gum ßweefe ber 23er*

waltung beS eingebrachten (G. bei g.

(Güterrecht
f.
Güterrecht— (Güterrecht.

1391 (Gefährbung DeS eingebrachten (G. bei

g. (Güterrecht
f.
Güterrecht — (Güter*

recht.

1392 Hinterlegung ber bei g. (Güterrecht

gum eingebrachten (G. gehörenben gn*

haberpapiere mit ber SBeftimmung, bafj

Die Verausgabe oon bem äftann nur

mit guftimmung Der grau oerlangt

werDen fann 1393 j. Güterrecht —
(Güterrecht.

1395—1399 23erfügung Der grau bei g.

(Güterrecht über eingebrachtes (G. j.

Güterrecht — (Güterrecht.

1403 23ornahme eineS einfeitigen Rechts*
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§ gefdjaftS, baS fich bei g. Oütcrrecf)t

auf baS eingebrachte G. begießt
f.

Güterrecht — Güterrecht.

1408 SDaS Siecht, bafl bem hantle bei g.

Güterrecht an bem eingebrachten G.

fraft feiner Verwaltung unb 9lu£*

niefsung aufteilt, tft nicht übertragbar.

1525.

1409 6tef)t ber 3Jtann bei g. Güterrecht

unter Vormunbfchaft, fo fyat ihn ber

Vormunb in ben Siechten unb Pflichten

§u oertreten, bie )td) auS ber 23er*

waltung unb 9lu|niefjung beS ein*

gebrachten G. ergeben. SDieä gilt

auch bann, wenn bie grau 23ormunb

DeS SJtanneS ift. 1525.

1410 £)te ©laubiger beS SJlanneS fönnen

bei g. Güterrecht nicht 23efrtebigung

auS bem eingebrachten G. oerlangen.

1525.

1411 Sefriebigung ber ©laubiger ber grau

bei g. Güterrecht auS bem eingebrachten

G.
f.

Güterrecht - Güterrecht.

1412-1414, 1416, 1417 Haftung beS ein*

gebrauten ©. bei g. ©üterrecht für

23er binblid) feiten ber grau
f.

Güter-

recht — ©üterrecht.

1417 Berichtigung einer bei g. ©üterrecht

bem 23orbef)altSg. jur Saft fatlenben

23er binblichfeit auS bem eingebrachten©.

Berichtigung einer bem eingebrachten

©. ^ur Saft faüenDen 33erbin Dlich feit

auS bem 23orber)altSg.
f.
Güterrecht

— ©üterrecht.

1418— J 431 Seenbiaung t>er 23erwaltung

unt) 9lu#nief}ung beS eingebrachten ©.

bei g. ©üterrecht f.
Güterrecht —

©üterrecht.

1421— 1423 Verausgabe beS eingebrachten

©. bei g. ©üterrecht
f.

Güterrecht

— ©üterrecht.

SlechenjchaftSablegung über bie 23er*

wallung DeS eingebrachten ©.
f.
Güter-

recht — ©üterrecht.

1426
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1448 [. Gütergemeinschaft — Güterrecht.

1520

1521

1478 9113 in bie Gütergemeinschaft ein«

gebracht ift anjufetjen, waS ein*

gebrachte^ G. gewefen (ein würbe,

wenn (SrrungenjchaftSgemeinfchaft be*

ftanben hätte. 1474.

eingebrachtes ©. eines (Stjegatteti bei

ber (SrrungcnjchaftSgemeinjchaft ift:

1. waS ihm bei bem Eintritte ber

ßrrungenfchaftSgemein jdjaft gehört

;

2. waS er erwirbt,

a) oon £obeS wegen. 1551, 1553;

b) mit 9t ütf ficht auf ein fünftigeS

Erbrecht. 1551, 1553;

c) burch Schenfung. 1551, 1553;

d) als 2IuSftattung. 1551, 1553;

1522 3. Gegenftänbe, bie nicht burch Rechts*

gejetjäft übertragen werben fönnen.

1551;

4. ferner fechte, bie mit [einem Xobe

erlöfchen ober beren (Srwerb burch

Den %ob eines ber @t)egatten be*

bingt ift;

5. waS Durch ©heoertrag für ein*

gebrachtes G. erflatt ift. 1553;

6. waS er erroirbt

:

a) auf Grunb eines jum ein*

gebrachten G. gehörenben Rechts.

1554;

b) als @rja£ für bie getftörung,

BejcrjäDigung ober (Sntgiehung

eines gum eingebrachten G. ge*

höcenben GegenftanbeS. 1554;

c) burch ein ftet) auf baS ein*

gebrachte G. be^iehenbeS Utechts*

gefchäft. 1554;

f.Errnngenschaftsgemeinschart

— Güterrecht.

1525 Verwaltung beS eingebrachten G. für

Rechnung beS GejamtguteS
f.

Er-

rungenschaftsgemeinschaft —
Güterrecht.

1528 geftftellung beS BeftanbeS beS ein*

gebrachten G. f.
Errungenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

1529 S)aS Gejamtgut trägt auch bie Saften

DeS eingebrachten G. beiber (^garten

1523

1524
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§ j. Hrrun^eiiscbartHgemeiiischaft

— (SHitetred)t.

1535 oiii SHerljältniffe ber CStjegatlen ju

einander fallen bem Ehegatten, in

beffen ^etfon fie entftehen, 23erbinb*

ltd)fciten jur Saft auS einem fid) auf

fein eingebrad)teS ®. be^iehenben

:)u'ci)t<jucrf)altniffe f.
Krran^en-

schaftsgemeinscbal't — Güterrecht.

1 536 s
-l*erbinblid)feiten l>eö STianneS, bie ber

Arau gegenüber auS ber üBermaltung

ü)reS eingebrachten ©. entftehen, fallen

bem 9Jiann jur Saft f.
Errangen-

sebaftsgemeinsebaft — Güterrecht.

1539 Bereicherung beS eingebrachten G.

eines Ehegatten auf Soften beS Gefamt*

r^uts
f.

Errnngenscbaftsgemeiii-

sehaft — Güterrecht.

1539, 1540 Bereicherung beS GejamtguteS

auf Soften beS eingebrachten GuteS

eines ($1)chatten |. Errnngenscbafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

1541 Berichtigung beffen, maS bie §rau §u

bem eingebrachten G. beS SJtanncS

fchulDet f.
Errangenschafts^emein-

schaft — Güterrecht.

1542, 1546-1548
f.

Errnngenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

1550 Bon bem Gejamtgut ber gahmiS*

gemeinjehaft ausgefd)loffen ift baS ein*

gebrachte G.

2luf bas eingebrad)te G. finben bie

bei ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft

für baS eingebrachte G. geltenben Bor*

jehriften Anraenbung. 1549.

1551 Eingebrachtes G. eineS Ehegatten ift

baS unbewegliche Vermögen, baS er

bei bem Eintritte ber $ar)rniSgemein*

)cf)aft h^t ober währenb ber Gemein*

jehaft burch Erbfolge, burch Bermäd)t*

niS ober mit Slücf [tdit auf ein fünftigeS

Erbrecht, burd) «Schenkung ober als

9luSftattung erroirbt.

3um unberoeglidjen Vermögen im

Sinne biejer Borfdjtift gehören

Grunbftücfe nebft 3uber)br, Siechte

§ an Grünbftücten, mit Ausnahme ber

§npothefen, Grunbfchulben unb

Slentenfchuiben, foroie Sortierungen,

bie auf bie Übertragung beS Eigen-

tumS an Grunbftücfen ober auf bie

Begrünbung ober Übertragung eines

ber bezeichneten Siechte ober auf bie

Befreiung eineS GrunbftücfS oon

einem folgen Siechte gerichtet hnb.

1549.

1552 Eingebrachtes G. eines Ehegatten bei

ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft ftnb

Gegenftänbe, bie nicht burch Siechte*

gefchäft übertragen werben tonnen.

1549.

1553 Eingebrachtes G. eines Ehegatten bei

ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft ift:

1. roaS burch Eheoertrag für etnge*

brachteS G. erfrört ift;

2. waS er nach § 1369 erwirbt, jo*

fern bie Befttmmung bahnt ge*

troffen ift, baf; ber Erroerb ein*

gebrachtes G. fein fori. 1549.

1554 Eingebrachtes G. eineS Ehegatten bei

ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft ift,

waS er in ber im § 1524 bezeichneten

2Seije erroirbt. Ausgenommen ift,

waS an Stelle oon Gegenftänben er*

toorben roirb, bie nur beSljalb ein*

gebrachtes G. ftnb, weil fie nicht

burch StedjtSgefchäft übertragen werben

tonnen.

1556 Erwirbt ein Ehegatte wärjrenb Oer

ftahrniSgemeinfcbaft burch Erbfolge,

BermächtniS, Sct)enfung, als 2luS*

ftattung ober mit Slücfftcht auf ein

fünftigeS Erbrecht Gegenftänbe, bie

teils Gefamtg., teils eingebrachtes G.

werben, fo fallen bie infolge beS Er*

werbeS entftehenben Berbinblichfeiten

im Berhäliniffe bei Ehegatten ju ein*

anber bem Gefamtg. unb bem Ehe*

gatten, ber ben Erwerb macht, oer*

hältniSmafjig gur Saft. 1549.

»erwanitfdjaft

1604 Soweit bie Unterhaltspflicht einer
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§ grau ihren Verroanbten gegenüber

baoon abhängt, bajs fie jur ®e*

roährung Des Unterhalts imftanbe

ift, fommt t>te bem 2Jcanne an bem

eingebrachten ©. gufteljenDe 33er*

realtung unb 9lutjniefjung nicht in

Betracht. 1620.

1654 f.
Güterrecht — Güterrecht 1384

bis 1386.

1660
f.

Güterrecht — Güterrecht 1415

HS 1417.

Güte.

607 ittSer ©elD ober anbere oertretbare

Sachen al§ Darlehen empfangen r)at,

tft oerpflichtet, bem SDatleirjer ba3

Empfangene in Sachen oon gleicher

2Irt, G. unb ÜRenge gurücfjuerfiatten.

Öeifttttto.

243 2Ber eine nur ber Gattung nad) be*

ftimmte Sache fdjulDet, r)at eine

©acf)e oon mittlerer 5lrt unb G. ju

Ieipen.

$ertoaljnut8.

700 SBerben oertretbare <Sad)en in ber

9lrt hinterlegt, bafj baö Eigentum

auf Den Verroahrer übergeben unb

biefer oerpflichtet fein foH, Sachen

oon gleicher 9lrt, G. unb -ÜJtenge

gurücfjugeioähren, fo finben bie Vor*

fchriften über ba£ Darlehen 9lmoen*

bung.

Slrt. Güter.

68 <gtnfüf>vunö$8efe£ f.
E.G. - E.G.

Gütergemeinschaft.

1314 3ft im Säße f. ©. ein anteilS*

berechtigtet 5ibfömmling minberjährig

ober beoormunbet, jo barf ber über*

lebenbe Ehegatte euie ®& crP euis

gehen, nachbem ihm ba3 Vormund

jchaftägericht ein 3^ugniä batüber ers-

tellt \)<xt, bafj er bie im § 1493

3lbj. 2 be§eid)neten Verpflichtungen

Cfjmcte, SBbrterbud) be$ Bürgert. ©eie?bud)c*.

§ erfüllt ha* ober baf} fie ihm nicht

obliegen.

1581 <£ljefcf)eibutta
f.

Verroanbtfcrjaft

1604.

3lri.

/<?7 eittfil^ruttö^aefe^ f. Güterrecht

§ 1515.

§ me.
2008 3ft eine Ehefrau bie Erbin unb ge=

hört bie Erbjdjaft §um eingebrachten

Gute ober jum Gefamtgute, fo tft

bie ©eftimmung ber Snoentarfrift nur

toirfjam, roenn fie auch ^ftonne

gegenüber erfolgt. (Solange nicht bie

grift bem 9Jianne gegenüber oer*

ftrichen ift, enbigt fie auch wrf)t ®er

grau gegenüber. 2)te Errichtung be3

Snoentarö burd) ben Sftann fomm

ber grau ju ftatten.

Gehört bie Erbfchaft jum Gefamt*

gute, (o gelten bteje SSorjchriften auch

nach ber Seenbigung ber G.

2054 Eine 3umenbung, bie aus bem Ge*

jamtgute ber a. G., ber Errungen*

jchaftögemeinjchaft ober ber gahrniS*

gemeinjchaft erfolgt, gilt als oon jebem

ber Ehegatten jur Hälfte gemacht.

£)te äuroenbung gilt jeboch, roenn fie

an einen 5lbfömmling erfolgt, ber

nur oon einem ber Ehegatten ab*

flammt, oöer roenn einer ber Ehe*

galten toegen ber guroenbung ju bem

Gejamtgut Erjat} gu teilten hat, als

oon biefem Ehegatten gemacht.

SDieje Vorfdjriften finben auf eine

ßuroenbung auä bem Gejamtgute ber

f. G. entjprechenbe 5lnroenbung.

©üterrecrjt §§ 1437-1518.

1436 Sßirb burd) Eheoertrag bie 23er*

roaltung unb 9tu$nief3ung beö 5Jtanne3

au3gejd)loffen ober bie a. G., bie

Errungenfchaftögemeinjchaft ober bie

gahtniögemeinjchaft aufgehoben, fo

tritt Gütertrennung ein, jofern fich

nicht au£ bem Vertrag ein anDereö

ergiebt.

21
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1437-1483 a. ©.

1487 (i'in (Slieoertrag, burch ben bie a. ®.

oereinbart ober aufgehoben roirb, fann

nicf)t burch einen g. Vertreter ge*

jcfjloffen roerben.

3ft einer ber Vertragjchliefjenben

in ber ©efcftäftSfähigfeit befchränft,

jo bebarf er ber 3ufiimmung jeineS

g. Vertreter^. S5ft ber g. Vertreter

ein Vormunb, jo tft bie Genehmigung

be§ 23ormunbfcf)aft3getirf)i3 erforber*

lieft. 1508.

1438 2)a3 Vermögen beö Cannes unb

ba3 Vermögen bei grau roerben burch

bie a. ®. gemeinjd)aftliche3 Vermögen

beiber ©Regatten (®ejamtgut). 3U
bem ©ejamtgute gehört auch ba3

Vermögen, ba§ ber Wann ober bie

grau roäfttenb ber ($5. erroirbt.

$)te eingehen Gegenftänbe roerben

gemein(d)aftlicf), oftne baft e3 einer

Übertragung burch 9lerf)tögefcf)äft be*

barf.

•Jßirb ein Siecht gemein fcrjaftlich,

ba3 im ©runbbuch eingetragen tft

ober in ba3 ©runbbueft eingetragen

roerben fann, jo fann jeber (Sftegatte

oon bem anberen bie Witroitfung

gur Sericfjttgung be3 ©runbbuef)^

oerlangen. 1485, 1519.

1439 Von bem Gefamtgut ber a. ©. auS*

gejcfjloffen ftnb Gegenftänbe, bie nicht

burch SftechtSgejcftäft übertragen merben

tonnen. 2luf jolche ©egenftanbe finben

bie bei ber (SrrungenjdjaftSgememfcrjaft

für ba3 eingebrachte ®ut geltenben

Vorfchriften, mit 3lu3narjme be§ § 1524,

entfprecftenbe 5lnroenbung.

1440 Von bem ©ejamtgut ber a. ©. au§*

gefchloffen ift ba3 Vorberjaltggut.

Vorbehaltsgut tft, roaS burch @he*

oertrag für Vorbehaltögut etneö ber

(S^egatten erflärt ift ober oon einem

ber (Srjegatten nach § 1369 ober § 1370

erroorben roirb.

1441 5luf baä Vorbehaltsgut ber grau bei

— (Mteröemctnfdjaft

§ a. ©. finben bie bei ber Güter*

trennung für baö Vermögen ber grau

geltenben Vorfchrtften entjprecftenbe

5lnroenbung; bie grau hat jeboct) bem

Wanne gur SBeftrettung be§ ehelichen

9lufroanbe3 einen Beitrag nur in*

joroett gu leiften, aU bie in ba3

Gefamtgut fallenben (Smfünfte gur

Veftreitung be§ 9lufroanbe3 nicht

augreichen.

1442 (Sin Gshegatte fann nicht über feinen

Anteil an bem Gefamtgut ber a. G.

unb an ben einzelnen bagu gehörenben

Gegenftänoen oerfügen; er ift nicht

berechtigt, Seilung gu oerlangen.

Gegen eine gorberung, bie gu bem

Gejamtgute gehört, fann ber ©djulb*

ner nur eine gorberung aufrechnen,

beren Berichtigung au£> bem Gejamt*

gute oerlangt roerben fann. 1471,

1487, 1497, 1519, 1546.

1443 2)a3 Gejamtgut ber a. G. unterliegt

Oer Verwaltung be3 Wanne§. £)er

Wann ift inSbefonbere berechtigt bte

gu bem Gejamtgute gehörenben Sachen

in Vefifc gu nehmen, über ba§ Gejamt*

gut gu oetfügen foroie 9techtSftretttg*

feiten, bte ftd) auf baö Gefamtgut

bestehen, im eigenen tarnen gu führen.

2)ie grau roirb burch bie SSer^

roaltungöhanblungen be3 Wanneö

roeber dritten noch Wanne

gegenüber perfönlich oerpfftefttet. 1487,

1519.

1444 2)er Wann bebarf ber (Sinrotfligung

ber grau gu einem 9techt$gejchäfte,

burch ba§ er ftd) gu einer Verfügung

über ba§ Gejamtgut ber a. G. im

Gangen oerpflichtet, foroie gu einer

Verfügung über Gefamtgut, burch bie

eine ohne ßuftimmung ber grau ein*

gegangene Verpflichtung oiejer 9Jrt er*

füllt roerben Joü. 1447, 1448, 1468,

1487, 1495, 1519.

1445 2)er Wann beDarf ber GsinrotUigung

ber grau jur Verfügung über ein gu
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§ bem (Gejamtgute Der a. (G. gerjörenbeS

(Grunbftücf foroie gur ßungehung ber

Verpflichtung ju einer folgen Ver*

fügung. 1447, 1448, 1468, 1487,

1495, 1519.

1446 2)er SJcann bebarf ber ©inroilligung

ber grau ju einer ©djenfung au3 bem

(Gefamtgute ber a. (G. foroie ju einer

Verfügung über (Gejamtgut, burd)

roelche ba3 ofme 3uf^mmun9 Der

grau erteilte 2Serfprect)en einer folgen

©cbenfung erfüllt roerben foH. 2)a§

(Gleiche gilt oon einem Sct)enfung§*

oerjprecben, ba3 fiel) nicht auf ba£

(Sejamtgut begießt-!

Aufgenommen finb ©cfjenfungen,

burd) bie einer fitilichen $flict)t ober

einer auf ben Anftanb §u netjmenben

9tücfftd)t entfprodjen roiro. 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1447 3i* 8ur orbnungSmäfjigen Verwaltung

beö (GejamtgutS ber a. ©. ein 9ied)t3*

gejcfjäft ber in ben §§ 1444, 1445

bezeichneten Art erforberltd), [o fann

bie 3uftimmung ber grau auf Antrag

be£ 33canne3 burd) ba3 Vormunb*

fd)aftsgerid)t erfe$t roerben, roenn bie

grau fie ofjne ausreichenden (Grunb

oerroeigert.

$)a3 (Gleiche gilt, roenn bie grau

burd) Äranfl)eit oöer buret) Abroejen*

tjeit an ber Abgabe einer (Srflä ung

oerbinbert unb mit bem Aufjchube

(Gefahr oerbunben ift. 1487, 1519.

1448 stimmt ber 2Rann bei a. (G. ohne

Gfinroilligung ber grau ein 9ted)t3*

ge|ct)äft ber in ben §§ 1444—1446

bezeichneten Art oor, fo finoen bie für

eine Verfügung ber grau über ein*

gebrachte^ (Gut geltenden Vorjcbriften

beS § 1396 Ab). 1, 3 unb ber §§ 1397,

1398 entjprectjenbe Anroenbung.

gorbert bei einem Vertrage ber

anoere Xeil Den SRann auf, bie (Ge*

nehmigung ber grau gu bejdjaffen, [o

fann bie (Siflärung über bie (Ge>

§ fiehmigung nur ihm gegenüber erfolgen

;

eine oor ber Aufforberung bem 9Jtanne

gegenüber erflärte (Genehmigung ober

Verweigerung ber (Genehmigung roirb

unroirffam. SDte (Genehmigung fann

nur bis gum Ablaufe oon groei 2Socr)en

nach oem (Smpfange ber Aufforberung

erflärt roerben; roirb fie nicht erflärt,

fo gilt fie als oerroeigert.

2öirb bie (Genehmigung ber grau

burch baS Vormunbfd)aftSgerid)t er«

je£t, fo ift im galle einer Aufforberung

nach 2lbf« 2 ber 23efd)luj3 nur roirffam,

roenn ber 9Jlann ihn bem anberen

mitteilt; bie Vor[d)riften be3

Abf. 2 6a§ 2 finben entfprecrjenbe

Anroenbung. 1487, 1519.

1449 Verfügt ber SJlann ohne bie erforber«

liehe 3ufttmmun9 °er gra^ übe* ein

gu bem (Gejamtgute ber a. (G. ge*

hörenbeS Stecht, fo fann bie grau baS

Diedjt ohne Sftitroirfung be£ SJtanneS

gegen dritte gerichtlich geltenb machen.

1487, 1519.

1450 3ft ber 3Jlann burch ßranfheit ober

burch Abtoejenheit oerhinbert, ein fich

auf baS (Gejamtgut ber a. (G. beziehen*

beS 9ted)tSg' jd)äft oorgunebmen ober

einen fich auf baS (Gejamtgut begierjen*

ben 9tecf)t3ftreit gu führen, jo fann

bie grau im eigenen tarnen ober im

tarnen beS -UfanneS ba£ 9ted)t3*

ge[chäft oornehmen ober ben Rechts*

ftreit führen, toenn mit bem Aufhübe

(Gefahr oerbunben ift. 1519.

1451 3ft gur orbnungemäfiigen Veforgung

ber perfönlichen Angelegenheiten ber

grau ein 9tecrjt3gefd)äft erforberlict),

baS bie grau mit 5öirfung für ba§

(Gejamtgut ber a. (G. nicht ohne 3^
ftimmung beS 2TCanne3 oornehmen

fann, jo fann bie 3uftunmung auf

Antrag oer grau burch baö Vormunb*

fchaftögericht erfe^t roeroen, roenn ber

SJlann fie ohne ausreichenden (Grunb

oerroeigert. 1519.

21*
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L452 5luj Den felbflän^igen Betrieb etneS

ErroerbSgefcrjäftS burch bie grau finben

bei a. ©. bie SSorfdjrifien beS § 1405

entfprechcnbe 9inruenbung. 1519.

1 453 3ul 5lnno^me ober 9lu3fd)lagung einer

bei grau angefallenen Erbjchaft ober

eineö ihr angefallenen 93ermächtniffe3

ift bei a. ©. nur bie grau berechtigt;

ote 3uftimmung beS 9JtanneS ift nicht

erforderlich- £)a£ ©leiere gilt oon

bem 93erjicf)t auf ben Pflichtteil, foroie

oon ber Ablehnung eines ber grau

gemalten BetiragSantragS ober einer

6d)enfung.

3ur Errichtung beS 3noentar3 über

eine ber grau angefallene Erbfdjaft

bebarf bie grau nicht ber ßuftimmung

beS 2Jtanne3. 1519.

1454 $nx gortje$ung eines bei bem Ein*

tritte ber a. ©. anhängigen SHechtS*

ftreitS bebarf bie grau nicht ber ßu*

ftimmung beS -äftanneS.

1455 2öirb burch ein 9tecf)t3gefchäft , baß

ber -SJlann ober bie grau ohne bie

erforberliche ßuftimmung beS anberen

Ehegatten oornimmt, baS ©efamtgut

ber a. @. bereichert, fo fann bie

Verausgabe ber Bereicherung auS bem

©ejamtgute nach ben Borjchrtften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung geforbert roerben. 1487,

1519.

1456 5Der SRann ift ber grau für bie 33er*

roaltung beS ©efamtgutS ber a. ©.

nicht oetanttoortlicf). Er hat jebodj

für eine Betminberung beS ©efamtgutS

§u biejem Erfatj 3U leiften, wenn er

bte Berminberuug in ber 2lbficf)t, bie

grau §u benachteiligen, ober burch ein

9ted)t3gejcf)äft herbeiführt baS er ohne

bie etforOecliche ßuftimmung ber grau

oormmmt. 1487, 1519.

1457 ©tet)t ber -äJlann unter Bormunbfchaft,

fo hat trm öer Bormunb in ben

^Hechten unb Pflichten gu oertreten,

bie fid) auS ber Berroaltung beS

24 — (Mtergemeinjdjaft

§ ©efamtgutS ber a. ©. ergeben. SDieö

gilt auch bann, roenn bie grau Bor*

munb beS 2JtanneS ift. 1487, 1519.

1458 SDer eheliche 5lufroanb fällt bem ©e*

jamtgute ber a. ©. jur Saft.

1459 5luS bem ©efamtgute ber a. ©. tonnen

bie ©laubiger beS Cannes unb, jo*

roeit fich nicht auS ben §§ 1460—1462

ein anbereS ergiebt, auch bie ©laubiger

ber grau Befriebtgung oerlangen

(©efamtgutSoerbinblichfetten).

gür Berbtnblichfetten ber grau,

bie ©efamtgutSoerbinblichfeiten finb,

haftet ber SJcann auch perfönlich als

©efamtfcrjulbner. £)te Haftung er*

lifcht mit ber Beenbigung ber ©.,

roenn bie Betbinbltchfetten im 93er*

hältniffe ber Ehegatten ju etnanber

nicht bem ©efamtgute jur Saft fallen.

1460 2)aS ©efamtgut haftet für eine 93er*

binblichfeit ber grau, bie auS einem

nach bem Eintritte ber a. ©. oor*

genommenen Rechts gefchäft entfterjt,

nur bann, roenn ber 3Jlann feine $u*

ftimmung §u bem 9techtSgeJchäft er*

teilt ober roenn baS Sftechtsgefchäft

ohne feine ßufttmmung für baS ©e*

jamtgut roirffam ift.

gür bie Soften eines SHechtSftreitS

Der grau tjaftel baS ©efamtgut

auch bann, roenn baS Urteil bem

©efamtgute gegenüber nicht roirffam

ift. 1459.

1461 2)aS ©efamtgut ber a. ©. haftet nicht

für Berbtnblichfetten ber grau, bte

infolge beS ErroerbeS einer Erbfcbaft

ober eineö BermächtniffeS entftehen,

roenn bie grau bie Erbjchaft ober baS

BermäriüniS nach bem Eintritte ber

©. als BorbehaltSgut erroirbt. 1459.

1462 2)aS ©efamtgut haftet nicht für eine

Berbinbltchfeit ber grau, bie nach bem

Eintritte ber a. ©. infolge eineS ju

bem BorberjaltSgute gehörenben Rechtes

ober beS Befv$eS einer baju gehörenben

Sache entfteht, eS fei benn, bog baS
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§ Stecht ober bie Sache §u einem @r*

roerbSgefcfjäfte gehört, ba3 bie grau

mit Gnnroilligung be3 fDlanneS felbft*

ftänbig betreibt. 1459.

1463 3m VerrjäHniffe ber (Regatten ju

einanber fallen bei a. ©. folgenbe

©efamtgutSoerbinblichfeiten bem ©fye*

galten gur Saft, in beffen ^erjon fie

entfielen

:

1. bie QSerbinblichfeiten au3 einer um
erlaubten §anblung, bie er nach

bem Eintritte ber ©. begebt, ober

au3 einem ©traf»erfahren , ba3

roegen einer folgen fQanblung gegen

it)n gerietet wirb;

2. bie 93erbinblichfeiten au§ einem fich

auf fein Sßorbehaltögut begiefyenben

9tect)täoert)äItniö, auch roenn fie

oor bem Eintritte ber @. ober oor

ber 3^it entftanben finb, gu ber

ba§ ©ut Vorberjalögut geroorben ift

;

3. bie Soften eineS 9tecf)t3ftreit3 über

eine ber in 3tr. 1, 2 bezeichneten

33erbinblid)fetten. 1464.

1464 3m SSerfyältniffe ber ©Regatten gu

einanber fallen bei a. ©. bie Soften

eines 9tecf)t3ftreit3 groifcrjen ihnen ber

grau §ur Saft, foroeit ntd)t ber 2Jtann

fie gu tragen tyat

2)a3 ©leiere gilt oon ben Soften

eineS 9ftecf)t$ftreit3 5tntfct)cn ber grau

unb einem dritten, e£ fei benn, bajs

ba§ Urteil bem ©efamtgute gegenüber

roirffam ift. betrifft jeboct) ber 9te$t3<

ftreit eine perjönliche Angelegenheit

ber grau ober eine nicht unter bie

Vorfchriften beS § 1463 9fr. 1, 2

fadenbe ©efamtgutgoerbtnblichfeit ber

grau, fo finbet biefe 23orfd)rift feine

Anroenbung, roenn bie Aufroenbung

ber Soften ben Hmftänben nach 9es

boien ift.

1465 3m 93errjältmffe ber (Srjegatten jU

einanber fällt eine AuSftattung, bie

ber 3Jlann einem gemetnfct)aftlicr)cn

$inbe au§ bem ©efamtgute ber a. ©.

§ üerfprtcrjt ober gemährt, bem 3Jlanne

inforoeit §ur Saft, al§ fie ba3 bem

©efamtgut entfprecrjenbe SDcaf} über*

fteigt.

Verfpridjt ober gemährt ber 2Jtann

einem nicht gemeinfehaftlichen ^inbe

eine AuSftattung au$ bem ©efamt*

gute, fo fällt fie im 25erhältntffe ber

Ehegatten gu einanber bem 2kter ober

ber SJlutter beS SlinbeS aur Saft, ber

3Rutter jeboch nur inforoeit, alö fie

guftimmt ober bie AuSftattung nicht

ba«3 bem ©efamtgut entfprechenbe SJlafj

überfteigt. 1538.

1466 SSerroenbet ber 9Jlann ©efamtgut ber

a. ©. in fein SSorbehaltSgut, fo h<*t

er ben 2öert be§ SSerroenbeten $u bem

©efamtgute gu erfe|en.

23erroenbet ber 9Jcann Vorbehalte

gut in ba£ ©efamtgut, fo fann er

Gsrfa^ au§ bem ©efamtgute oerlangen.

1487.

1467 2öaö ein ©hegatte §u bem ©efamtgut

ber a. ©. ober bie grau ju bem Vor*

berjaltSgute be§ 3Ranne3 fcfjulDet, ift

erft nach Der Seenbigung ber ©. §u

leiften; fomeit jeboch gur Berichtigung

einer Scfjulb ber grau beren Vor*

behaltägut ausreicht, hat fie bie ©cfjulb

fcfjon oorher §u berichtigen.

2öa3 ber 2Rann aus bem ©efamt*

gute gu forbern fyat, fann er erft nach

ber Seenbigung ber ©. forbern.

1468 £>ie grau fann auf Aufhebung ber

a. ©. flagen:

1. menn ber SDtann ein 9tecf)t3gejchäft

ber in ben §§ 1444-1446 be*

zeichneten Art ohne 3uWmmutt8
Oer grau oorgenommen ^at unb

für bie 3ur>unf* eine erhebliche

©efätjrbung ber grau ju beforgen ift

;

2. roenn ber 2Rann baö ©ejamtgut

in ber Abftcfjt, bie grau ju be»

nachteiligen, oerminbert t)at

;

3. roenn ber SJtann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfefjafts
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§ liehen 9lbfömmlingen Unterhalt 5U

gewähren, oerlc^t hat unb für t>ie

3ufunft eine erhebliche ©efärjrbung

beö Unterhalts gu be|'orgen ift;

4. roenn ber Statin roegen Ber*

fchroenbung entmünbigt ift ober

wenn er baS ©ejamtgut buret)

Berfchroenbung erheblich gefäfjrbet;

5. roenn baS ©efamtgut infolge oon

Berbtnblichfeiten, bie in ber ^erjon

beS 9Jcanne3 entftanben finb, in

folgern 2ftaf}e überfchulbet ift, bafs

ein fpäterer (Srroerb ber $rau er*

f)ebltd) gefärjrbet roirb. 1470, 1479,

1542.

1469 £)er 9Jcann fann auf Aufhebung ber

a. ®. Hagen, roenn baS ©efamtgut

infolge oon Berbinblichfeiten ber $rau,

bie im Berrjältniffe ber ©Regatten gu

einanber nicht bem ©ejamtgute gur

Saft fallen, in folgern äftajje über*

jcfjulbet ift, bajj ein fpäterer (Srroerb

beS 3Jtanne3 erheblich gefärjrbet roirb.

1470, 1479, 1542.

1470 £ie Aufhebung ber a. ©. tritt in

ben gälten ber §§ 1468, 1469 mit

ber 9iecht3fraft beS Urteile ein. gür

bie 3^unft gilt ©üteitrennung.

dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber ©. nur nach äJcajjgabe beS § 1435

roiifjam.

1471 9Racf) ber Beenbigung ber a. ©. ftnbet

in Slnjerjung beS ©efamtgutS bie 2lu3*

einanber(e|ung ftait.

Bis gur 3luSeinanber[etjung gelten

für t>aS ©efamtgut bie Borfchriften

beS § 1442.

1472 2)ie Berroaltung beS ©efamtgutS ber

a. ©. ftel)t bis gur 5luSeinanberfe§uug

beiben (Regalien gemeinfehaftlicrj gu.

2)ie Borfchriften beS § 1424 finben

entjprechenbe Slnroenbung.

J$eber (Sfjegatte ift bem anberen

gegenüber oer pflichtet, gu SJla^regeln

mitguroirfen, bie gur orbnungSmäfcigen

Berroaltung erforber lief) finb; bie gur

§ Erhaltung notroenbigen Maßregeln

fann jeber @hegatte orrne SRitroirfung

beS anberen treffen. 1497, 1546.

1473 2SaS auf ©runb eineS gu bem ®e*

famtgute ber a. ®. gefjörenben Diec^teö

ober als @rfa$ für bie Störung,
Bejcrjäbigung ober (Sntgiehung eines

gu bem ©efamtgute getjörenben ©egen*

ftanbeS ober burdj ein 9tect)tSgefchäft

errootben roirb, baS ftch auf baä

©efamtgut begießt, roirb ©ejamtgut.

£ie 3uge^ötigfeit einer burch 9techt£*

geferjäft erroorbenen gorberung gum

©efamtgute ber Sdjulbner erft

bann gegen ficf> gelten gu laffen, roenn

er oon ber gugehörigfeit Kenntnis

erlangt; bie BorfTriften ber §§ 406

bi§ 408 finben entfpredjenbe 9lnroen*

bung. 1497, 1546.

1474 2)ie 5IuSeinanberje§ung in Slnjeljung

beS ©efamtgutS ber a. ©. erfolgt,

foroeit ntct)t eine anbere Bereinbarung

getroffen roirb, nach ben §§ 1475 big

1481.

1475 2luS bem ©efamtgute ber a. ©. finb

gunäcfjft bie ©efamtgutSoerbinblich*

feiten gu berichtigen. 5ft eine @e*

jamtgutSoerbinblichfeit noch nict)t fällig

ober ift fie ft reitig, fo ift baS gur

Berichtigung @rforberlicf)e gurücfgu*

behalten.

f$äHt eine ©ejamtgutSoerbinblichfett

im Berhältniffe ber ©hegatten 5" ein*

anber einem ber (Regalien allein gur

Saft, (0 fann biefer bie Berichtigung

auö bem ©efamtgute nicht oei langen.

3ur Berichtigung ber ©ejamtgutS*

oerbinblichfeiten ift baS ©efamtgut,

joroeit erforberlich, in ©elb umguje$en.

1474, 1498, 1546.

1476 £)er nach oer Berichtigung ber ©efamt*

gutSoerbinblichfeiten oerbleibenbe Über*

jehufj gebührt ben @hegatten gu gleichen

Seilen.

2öaS einer ber (Shegatten gu bem

©efamtgute ber a. %. gu erfe|en oer*
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§ pflichtet ift, mufc er ftct) auf (einen

anrennen Iaffen. Soweit bie

(Erfafcleiftung nict)t burd) Slnrechnung

erfolgt, bleibt er bem anoeren (Ehe*

galten oerpflid)tet. 1474, 1498, 1546.

1477 £)ie Xeilung beS ÜberfchuffeS auS bem

©efamigut ber a. ©. erfolgt nad) ben

93or(d)riften über bie ©emeinfehaft.

Sebei (Ehegatte fann gegen (Erfa£

beS SBerteS bie auSjctjIiefjlich §u [einem

persönlichen ©ebraudje befiimmten

©ad)en, insbefonbere Kleiber, 6d)mucf*

jachen unb Arbeitsgeräte, jomie bie*

jenigen ©egenftänbe übernehmen, meiere

er in bie ©. eingebracht ober mährenb

ber ©. burd) Erbfolge, burd) 2kr*

mäd)tniS ober mit Sftücffic^t auf ein

fünfttgeS Erbrecht, burd) ©djenfung

ober als 5luSftattung ermorben l)at.

1474, 1498, 1502, 1546.

1478 ©inb bie (Ehegatten gejehieben unb ift

einer oon ihnen allein für fchulbig

erHart, jo fann ber anbere oet langen,

bajj jebem oon ihnen ber 2Bert beS*

jenigen gurüeferftattet mirb, maS er

in bie a. ©. eingebracht t)al; reicht

ber Sßert beS ©ejamtgutS gur 9lücf*

erftattung nicht auS, jo hat jeber (Et)e*

gatte bie üQälfte beS Fehlbetrags §u

tragen.

9US eingebracht ift ansehen, maS

eingebrachtes ©ut geroejen fein mürbe,

toenn (Errungenjd)aftSgemeinjd)aft be*

ftanben hätte. 3)er 2Bert beS ©in*

gebrachten beftimmt fief) nach ber ßett

ber (Einbringung.

2)aS im Slbf. I beftimmte 9ted)t

fteht auch Dem (Ehegatten gu, beffen

(Ehe roegen feiner ©etfteSfranfheit ge*

[chieben rooröen ift. 1474.

1479 2ßtrb bie a. ®. auf ©runD beS

§ 1468 ober öeS § 1469 buret)

Urteil aufgehoben, fo fann ber (Ehe*

gatte, melier oaS Urteil erroirft hat,

»erlangen, bafj bie 2UiSeinanberje£ung

jo erfolgt, mie menn ber Slnjprud)

§ auf 5IuSetnanber(e$ung mit ber (Er*

hebung ber Silage auf Aufhebung ber

©. rechtshängig gemoroen märe. 1474,

1498, 1546.

1480 Söirb eine ©efamtgutSoerbinblichfeit

nicht oor ber Teilung beS ©ejamtgutS

ber a. ©. berichtigt, [0 haftet bem

©laubiger auch ber (Ehegatte perfönlid)

als ©ejamtfchulbner, für ben gur $eit

ber Teilung eine Jolcfje Haftung nicht

befteht. 6eine Haftung befchränft

fich auf bie ihm §ugeteilten ©egen«

ftänoe; bie für bie Haftung be§

(Erben geltenben Votfdjriften ber §§

1990, 1991 finben entfprechenbe 9ln*

menbung. 1474, 1498, 1504, 1546.

1481 Unterbleibt bei ber 51uSeinanberjeguna,

bie Berichtigung einer ©ejamtgutS*

oerbinblichfeit, bie im Verfjältniffe ber

(Ehegatten gu einanber bem ©ejamtgut

ber a. ©. ober bem ^Öianne §ur Saft

fällt, fo hat ber 2Jtann bafür eingu*

ftehen, bafj bie Frau oon bem (Gläubiger

nicht in 9lnfptud) genommen mirb.

3)ie gleiche Verpflichtung hat bie Frau

bem 5ftanne gegenüber, menn bie

Berichtigung einer ©efamtgutSoer*

binblichfeit unterbleibt, bie im 33er*

hältniffe ber ©Regatten §u einanber

ber Frau §ur Saft fällt. 1474, 1498,

1546.

1482 2öirb bie (Ehe burch ben Xob eines

ber (Ehegatten aufgelöft unb ift ein

gemeinschaftlicher Slbfömmlmg nicht

oorhanben, fo gehört ber Anteil beS

oerftorbenen Regatten am ©efamtgute

ber a. ©. gum ^ac^Iaffe. SDie 93e*

erbung beS (Ehegatten erfolgt nach ben

a. Vorjchriften. 1484, 1510.

1483-1518
f. ©.

1483 6inb bei bem Xobe eines (Ehegatten

gemeinschaftliche 9lbfömmlinge oor*

hanben, (0 roirb groijchen Dem über*

lebenben @l)egatten unb ben gemein*

jehaftlichen Abfömmlingen , bie im

FaUe ber g. (Erbfolge als (Erben be*
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§ rufen ftnb, bie ©. fortgebt. £)er

Anteil be§ oerftorbenen (Regatten am

©efamigute gehört in biefem gaüe

nicfjt $um s
)iad)laffe ; im übrigen

erfolgt bic 33eerbung be3 Regatten

nad) ben a. $orjd)rtften.

Sinb neben ben gemetnfd)aftlicrjcn

Hbfömmlingen anbere Hbfömmlinge

»orrjanben, fo befiimmen ftd) if)r @rb*

red)t unb ttjre Csrbteile fo, rote roenn

f. ©. ntdjt eingetreten roäre. 1485,

1518.

1484 2)er überlebenbe ©begatte fann bie

gortfejung ber ©. ablehnen.

5luf bte Slblefjnung finben bie für

bie 2luejd)Iagung einer (Srbfdjaft

geltenben SSorfdjriftcn ber §§ 1943

bi§ 1947, 1950, 1952, 1954-1957,

1959 entfprecfjenbe Hnwenbung. Sterjt

ber überlebenbe @f)egatte unter elter*

lieber ©eroalt ober unter SSormunb*

fdjaft, fo tft jur Slblefjnung bie ©e*

nefjmigung be§ $ormunbfd)aft3gertd)t3

erforberltd).

Sefynt ber (Sljegatte bie gortfetjung

ber ©. ab, fo gilt baö ©leiere rote

im galle be§ § 1482. 1518.

1485 2)a3 ©efamtgut ber f. ©. befielt

au§ bem ef)elid)en ©efamtgute, foroeit

e§ ntd)t nad) § 1483 Hbf. 2 einem

ntdjt anteiläberedjtigten 9lbfömmlinge

gufällt, unb au3 bem Vermögen, ba§

ber überlebenbe drjegatte au§ bem

9ta<f)laffe be§ oerftorbenen ©Regatten

ober nad) bem Csintrttte ber f. ©.

erroirbt.

SDaS Vermögen, ba§ ein gemein*

jdjaftltdjer 9lbfömmling $ur 3*it be3

Eintritts ber f. ©. t)at ober fpäter

erroirbt, gehört nid)t ju bem ©efamt*

gute.

5luf ba§ ©efamtgut finben bie für

bie erjelicfje ©. geltenben 23orjd)riften

beS § 1438 W>\. 2, 3 entfpredjenbe

5Inroenbung. 1518.

1486 SSorbe^altögut beö Überlebenben @f)e*

§ gatten bei
f. ©. tft, roa§ er bisher

al§ 33orbef)alt§gut gehabt rjat ober

naef) § 1369 ober § 1370 erroirbt.

©erjören gu bem Vermögen be§

Überlebenben ©Regatten ©egenftanbe,

bie ntc^i burd) 9ied)t3gefd)äft über*

tragen werben fönnen, fo finben auf

fte bie bei ber ©rrungenfdjaftSgemetn*

fdjaft für ba§ eingebrachte ©ut beä

üölanneö geltenben 23orfd)tiften, mit

9lu3narmte be§ § 1524, entfpredjenbe

Slnroenbung. 1518.

1487 2)ie Stedjte unb 23erbinblid)feiten be3

Überlebenben (Regatten foroie ber an*

teilSberedjttgten Slbfömmlinge in 5ln*

feijung be3 ©efamtgut» ber f. ©.

beftimmen ftd) nad) ben für bte erje*

ltdje ©. geltenben 33orfd)rtften ber

§§ 1442-1449, 1455-1457, 1466;

ber überlebenbe Gsfyegatte Ijat bie

red)tlid)e Stellung bee
5 Cannes1

, bie

anteil3bered)tigten 5lbfömmlinge fyaben

bie red)tlid)e Stellung ber grau.

2öa3 ber überlebenbe (üsfjegatte §u

bem ©efamtgute fdjulbet ober aus
1

bem ©efamtgute §u forbern fyat, ift

erft nad) ber Seenbigung ber f. ©.

au leiften. 1518.

1488 ©efamtgutSoerbinblidjfetten ber f. ©.

finb bie 33erbinbltd)feiten beS über*

lebenben ©Regatten foroie fold)e 23er*

binblid)!eiten Des
1

oerftorbenen @l)e*

gatten, bie ©ejamtgutSoeibtnblidjfeiten

ber efyelicfjen ©. roaren. 1518.

1489 gür bie ©efamtgute oerbinblidjfetten

ber f. @. rjaftet ber überlebenbe (Srje*

gatte perfönlid).

Soweit bie perfönlidje Haftung

ben Überlebenben (Regatten nur in*

folge beö Eintritts ber f. @. trifft,

finben bie für bie Haftung be3 ©rben

für bie 9iad)Iaj3oerbinblid)fetten gelten*

ben 93orfd)riften entfprec^enbe 5lnmen*

bung; an bie Stelle be§ 9tacblaffe3

tritt ba§ ©efamtgut in bem Se*
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§ ftanbe, ben eS §ur 3«* beS ©intrittS

ber
f. ®. hat.

6ine perjönliche Haftung ber an*

teilsberechtigten 3lbfömmltnge für bie

SSerbinblicrjfeiten beS oerftorbenen ober

beS Überlebenben Regatten wirb burch

bie
f. ®. nicht begrünbet. 1518.

1490 Stirbt ein anteilsberechtigter 2lb*

fömmling, fo gehört fein Slnteil an

bem ©efamtgute ber
f. ©. nid)t gu

feinem 9tachlaffe. hinterläßt er 3lb*

fömmlinge, bie anteilsberechtigt fein

mürben, roenn er ben oerftorbenen

Regatten nicht überlebt fyätte, fo

treten bie Slbfömmlinge an feine

Stelle, hinterlägt er folctje 2lbfömm*

Iinge nicht, fo roächft fein Anteil ben

übrigen anteils berechtigten Slbfömm*

lingen unb, roenn folcfje nicht oor*

hanben finb, bem Überlebenben @t)Cs

gatten an. 1518.

1491 @in anteilsberechtigter Slbfömmling

fann auf feinen Anteil an bem ®e*

famtgute ber f. ©. oerjicr)ten. £er

Verzicht erfolgt burct) Gsrflärung

gegenüber bem für ben 5Ract)lafe beS

oerftorbenen ©begatten guftänDigen

(Berichte; bie ©rflärung ift in offene

lieh beglaubigter $orm abzugeben.

2)aS ütadjlafjgericht fotl bie Gsrflärung

bem Überlebenben @t)egatten unb Den

übrigen anteilsberechtigten 3lbfömm*

lingen mitteilen.

£)er Hßerjtrf)! fann auch burch 33er*

trag mit bem Überlebenben (Seegatterl

unb Den übrigen anteilsberechtigten

9lbfömmlingen erfolgen. 2)er 35er*

trag bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Seurfunbung.

Steht ber 9lbfömmling unter elter*

Iicfjer Geroalt ober unter Vormunb*

fchaft, fo ift ju bem Verzichte bie

Genehmigung beS VormunbfchaftS*

gerichtS erforberlid).

2)er Verzicht hat D *e gleichen

2Birfungen, roie roenn ber 23er«

§ gichtenbe gur 3«t beS Verzichts ohne

§interlaffung oon 3lbfömmlingen ge*

ftorben märe. 1518.

1492 2)er überlebenbe @t)cgatte fann bie

f. G. jebergeit aufheben. $)ie 5luf*

hebung erfolgt burch ©rflärung gegen*

über bem für ben 9tad)lafj beS oer*

ftorbenen ©Regatten zuftänbigen Ge*

richte; bie (Srflärung ift in öffentlich

beglaubigter Sorm abzugeben. $)aS

9iachlangericht foll bie (Srflärung ben

anteilsberechtigten 5lbfömmlingen unb,

menn bec überlebenbe @f)egatte g.

Vertreter eines ber 5lbfömmlinge

ift, bem VormunbfchaftSgertchte mit*

teilen.

£)ie Aufhebung fann auch burch

Vertrag gmifchen bem Überlebenben

(Stjegatten unb ben anteilsberechtigten

9lbfömmlingen erfolgen. 2)er 33er?

trag bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung.

Steht ber überlebenbe (§hegatte

unter elterlicher Gemalt ober unter

Vormunbfchaft, fo ift ju ber 2luf*

hebung bie Genehmigung beS Vor*

munbfcrjaftSgerichtö erforberlich- 1518.

1493 £)ie f. G. enbigt mit ber 2Bieber*

oerheiratung beS Überlebenben @he*

gatten.

$)er überlebenbe ©hegatte haI ' wenn

ein anteileberechtigter 5lbfömmling

minberjährig ift ober beoormunbet

roirb, bie 9ibftcf)t ber 28ieberoer*

heiratung bem VormunbfchaftSgericht

anzuzeigen, ein Verzeichnis beS Gefamt*

gutS einzureichen, bie G. aufzuheben

unb bie 9luSeinanberfe#ung gerbet*

Zuführen. SDaS VormunbfchaftSgericht

fann geftatten, baft bie Aufhebung

ber G. bis (Stjefc^Hcfeung unter*

bleibt unb baß bie 9luSeinanberfe|jung

erft fpäter erfolgt.

1494 SDie f. G. enbigt mit bem £obe beS

Überlebenben ©hatten.

3Birb ber überlebenbe @he9alte fur
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§ tot erflärt, (o enbigt bie f. ©. mit

bem ^eitpunfte, ber als 3^itpunft

beS £obeS gilt.

1495 ©in anteilöberechtigter ^bfömmling

fann gegen ben Überlebenben ©he*

galten auf Aufhebung ber f. ©. flogen:

1. wenn ber überlebenbe @f)egatte ein

3ted)tSgefchäft ber in ben §§ 1444

biä 1446 beaeiermeten 5lrt of)ne

3ufiimmung beS 9lbfömmIingeS

oorgenommen Ijat unb für bie

3ufunft eine erhebliche ®efäf)rbung

beS 9lbfömmlingeS gu beforgen ift;

2. wenn ber überlebenbe ©hegatte

baS ®ejamtgut in ber SXbfic^t,

ben Slbfömmling gu benachteiligen,

oerminbert l)at;

3. roenn ber überlebenbe (Sfjegatte

feine Verpflichtung, bem 9lbfomm*

ling Unterhalt gu gewähren, oer*

Ie$t hat unb für bie 3ufunft eine

ert)eblicf»e ©efärjrbung beS Unter*

tjalts $u beforgen ift;

4. roenn ber überlebenbe @E)egatte

roegen Verfchroenbung entmünbigt

ift ober roenn er baS ©ejamtgut

buret) Verfchroenbung erheblich ge*

färbet

;

5. roenn ber überlebenbe (Srjegatte

bie elterliche ©eroalt über ben

2ibfömmling oerroirft t)at ober,

falls fie ihm gugeftanben t)ätte,

oerroirft haben roürbe.

1496 Sie Aufhebung ber f. ©. tritt in

ben $äHen beS § 1495 mit ber

SfachtSfraft beS Urteils ein. Sie

tritt für afle 2lbfömmlinge ein, auch

roenn baS Urteil auf bie $lage eineS

ber 9lbfömmlinge ergangen ift.

1497 9iacf) ber Seenbigung ber f. ©. finbet

in 9lnfef)ung beS (SejamtgutS bie

2JuSeinanberje£ung ftatt.

23iS §ur 5lu£>einanberje|ung be>

ftimmt fich baS 9ted)tSüerhältniS ber

Teilhaber am ©efamtgute nach Den

§§ 1442, 1472, 1473.

) — ©ütergemetitf^aft

§

1498 Sluf bie 2luSeinanberfegung in 3In*

fehung beS ©ejamtgutS ber f. ©.

finben bie 33orfcf)riften ber §§ 1475,

1476, beS § 1477 3lbf. 1 unb ber

§§ 1479-1481 5lnroenbung; an bie

Stelle beS 2ftanneS tritt ber über*

lebenbe ©hegatte, an bie ©teile ber

grau treten bie anteilsberechtigten 9lb*

tommlinge. Sie im § 1476 5lbf. 2

Sa$ 2 bezeichnete Verpflichtung befielt

nur für ben Überlebenben ©hegatten.

1499 S3et ber 9luSeinanberfe§ung fallen

bem Überlebenben Csrjegatten jur Saft

:

1. bie ihm bei bem (Eintritte ber

f. ©. obliegenben ©efamtgutS*

oerbinblichfeiten, für bie baS eheliche

©efamtgut nicht haftete ober bie

im SSerhältnifje ber Gsrjegatten §u

einanber ihm gur Saft fielen;

2. bie nach *>em Eintritte ber f. ®.

entftanbenen ©efamtgutSoeibinb=>

lichfeiten, bie, roenn fie roärjrenb

ber ehelichen ©. in feiner ^erfon

entftanben roären, im Verhältniffe

ber @he9a^en äu einanber ihm

jur Saft gefallen fein mürben;

3. eine 2iusftattung, bie er einem

anteilsberechtigten Slbfömmling

über baS bem ©efamtgut ent*

fprechenbe !0lag ran^uS ober bie

er einem nicht anteilsberechtigten

9lbfömmlmge oerfprodjen ober ge*

roährt hat.

1500 SDte am ®efamtgut ber f.
©. anteilS*

berechtigten 2lbtommIinge müffen fich

Verbinblicrjfeiten beS oerftorbenen @f)e*

gatten, bie biefem im Verhältniffe ber

©hegatten 5U einanber §ur Saft fielen,

bei ber 9luSeinanber|e§ung auf ihren

Anteil inforoeit anrechnen laffen, als

ber überlebenbe (Shegatte nicht oon

bem (Srben beS oerftorbenen ©hegatten

Secfung tyat erlangen fönnen.

3n gleicher Sßeife ha^en ftch bie

anteilsberechtigten Slbfömmlinge an*

rechnen gu laffen, roaS ber oerftorbene
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§ ©begatte gu bem ®ejamtgute 511 er*
j

je$en hatte. 1511, 1518.

1501 gft einem anteilsberechtigten Abfömm«

linge für ben $8er$td)t auf feinen An«

teil eine Abftnbung auS bem ©e[amt«

gute ber f. ©. gemälnt morben, fo

mitb fie bei ber AuSeinanberfejjung

in DaS ©efamtgut eingeregnet unb

auf bie ben Abfömmlingen gebürjrenbe

§älfte angerechnet.

Der Überlebente (Stjegaite fann mit

ben übrigen anteilsberechtigten Ab*

fömmlingen fchon oor ber Aufhebung

ber
f. ©. eine abmetchenbe Verein*

barung treffen. Die Vereinbarung

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

SBeurfunbung
; fie ift auch benjenigen

Abfömmlingen gegenüber roirfjam,

roelcrje etft jpäter in bie f. ©. ein«

treten. 1518.

1502 Der überlebenbe ©tjegatte ift berechtigt,

baS (Sefamtgut ober eingelne ba^u

gehörenbe ©egenftänbe gegen @rfa§

beS 3öerteS ju übernehmen. DaS

9tecf)t geht nicht auf ben (Srben über.

SBirb bie f. ©. auf (Sjrunb DeS

§ 1495 burch Urteil aufgehoben, fo

fteht bem überlebenben ©hegatten baS

im Abf. 1 beftimmte stecht nicht ju.

Die anteilsberechtigten Abfömmlinge

fönnen in biejem galle biejenigen

©egenftänbe gegen @rfa£ beS SBerteS

übernehmen, meldje ber oerftorbene

©hegatte nach § 1477 Abf. 2 äu über«

nehmen berechtigt [ein mürbe. DaS

3R.ect)t fann oon ihnen nur gemein«

jchaftltch ausgeübt roerben. 1518.

1503 Mehrere anteil&berechtigte Abfömm*

linge teilen bie ihnen jufallenbe Hälfte

beS ©efamtgutS nacb bem Verrjältniffe

ber Anteile, ju Denen fie im Salle

ber g. Erbfolge als @rben beS uer*

ftorbenen (Sf)egatten berufen jein mür*

ben, roenn biefer erft gur fyit ber

SBeenDigung ber f. ©. geftoiben

märe.

§ DaS Vorempfangene fommt nach

ben für bie Ausgleichung unter Ab«

fömmlingen geltenben Vorjchriften jur

Ausgleichung, fomcit nicht eine fo!ct)e

bereite bei ber Teilung beS 9cacrjlaffeS

beS oerftorbenen Gsfjegatten erfolgt ift.

3ft einem Abfömmlinge, ber auf

feinen Anteil oergichtet hat, eine Ab*

finbung auS bem ©efamtgute gemährt

morben, fo fällt fie ben Abfömmlingen

jur Saft, benen ber Verzicht §u ftatten

fommt. 1518.

1504 6omeit bie anteilsberechtigten Ab*

fömmlinge nach § 1480 ben (Sefamt«

gutSgläubigern t)aften, ftnb fie im

Verrjältniffe §u einanber nach Der ®rö#e

ihreS Anteils an Dem ®e[amtgute ber

f. ©. oerpflichtet. Die Verpflichtung

bejchränft fich auf bie ihnen zugeteilten

©egenftänbe; bie für bie Haftung

beS (Srben geltenben Vorfctjriften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprechenbe

Anmenbung. 1518.

1505 Die Votfchriften über baS stecht auf

Gsrgänjung beS Pflichtteils finben ju

©unften eines anteilsberechtigten Ab«

fömmlingeS entfprechenbe Anmenbung

;

an bie ©teile beS ©rbfaUS tritt bie

Veenbigung ber f. als g. ©rbteil

gilt ber bem Abfömmlinge §ur $eit

ber SBeenbigung gebühienDe Anteil an

bem ©efamtgut, als Pflichtteil gilt

bie §älfte beS 2ßerteS biefeS Anteils.

1518.

1506 3f* ein gemeinfehaftlicher Abfömmling

erbunmürbig, [0 ift er auch beS An«

teils an bem ©ejamtgut ber f. ®.

unroürbig. Die Vorfchriften über bie

Csrbunmürbigfeit finben entfprechenbe

Anmenbung. 1518.

1507 DaS s
Jcachla§gericht hat D*m

lebenben ©hegatten auf Antrag ein

3eugniS über bie gortjegung Der ©.

ju erteilen. Die Votfchriften über

ben (Srbjcrjein finben entfprechenbe

Anmenbung. 1518.
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1608 £)ie (£l)cgatten fönncn bie gortfe^ung

bei ®. burd) (§t)euertrag au Sfcfj Heften.

5luf einen Gstjeoertrag, burd) meld)en

bie ftortfe^ung ber ©. auSgejd)loffen

ofcer tue 9luöfd)liefiung aufgehoben

roirb, finben bie $orjd)riften beS

§ 1437 s}lnroenbung. 1518.

1509 ^cber (StjegaUe fann für fcen galt,

ba§ bte @he burd) feinen Sob auf*

gelöft wirb, bte gortfe|ung bet ©.

burd) le^tmillige Verfügung auS*

[fliegen, roenn er berechtigt ift, bem

anberen ®ty$aikn Den WW^l hn

entziehen ober auf Aufhebung ber ®.

§u flagen. 9luf bie 9luSfchlief$ung

finben bie Sßorfchriften über bte @nt*

öierjung beS Pflichtteile entfprechenbe

9lnmenbung. 1518.

1510 SBtrb bie gortfe^ung ber ©. auS*

gefdjloffen, fo gilt baS ©leiere wie

im Säße beS § 1482. 1518.

1511 3eber (Statte fann für ben gaU,

bog bte @h e Dur ch feinen £ob auf*

gelöft ratrb, einen gemeinfehaftlichen

9lbfömmltng oon ber
f. ©. burd)

letjtroiHige Verfügung auSfd)lief$en.

2)er auSgefchloffene 9lbfömmling

fann, unbefchabet femeS Erbrechts,

auS bem ®ejamtgute ber f. ®. bte

3at)lung Deö Betrages oerlangen, ber

tfjm oon bem ©efamtgute ber ehelichen

©. als Pflichtteil gebühren mürbe,

raenn bte f. ®. nicht eingetreten

märe. 2)ie für ben Pflichtteile

anfpruch geltenben SSorfchrtften ftnben

entfprechenbe 5lnroenbung.

2)er bem auSgejd)Ioffenen 5lbfömm*

linge gegaste Setrag roirb bei ber

9luSeinanberfet3ung ben anteilSbe*

rechttgten 2lbfömmlingen nach 2Jlaj3 3

pabe beS § 1500 angerechnet. 3m
Serhältniffe ber Slbfömmlinge §u

etnanber fällt er ben 9lbfömmlingen

gur Saft, benen bie SluSfchlieftung gu

ftatten fommt. 1516, 1518.

1512 3eber Ehegatte fann für ben gall,

§ baf? mit feinem £obe bie f. ,®. ein*

tritt, ben einem anteilsberechtigten

9lbfömmlinge nach *>et SBeenbigung

ber f. ©. gebührenben Anteil an bem

(Sefammtgute burch le^tmtHige 3§er*

fügung bis auf bie ^alfte herabfe§en.

1514, 1516, 1518.

1513 3eber @hegatte fann für ben gaU,

bajj mit feinem Xobe bte f. ©. ein*

tritt, einem anteilsberechtigten 9lb*

fömmlinge ben biefem nach ber S3e«

enbigung ber f. ©. gebührenben 2ln*

teil an bem ©efamtgute burch lejjt*

roiHige Verfügung entstehen, menn er

berechtigt ift bem 9lbfömmlinge ben

Pflichtteil gu entgehen. 2)ie $or*

fchriften beS § 2336 9lbf. 2-4 ftnben

entfprechenbe 9lnmenbug.

£)er ©hegatte fann, menn er nach

§ 2338 berechtigt ift, baS Pflichtteils*

recht beS 5lbfömmlingS gu befdjränfen,

ben Slnteil beS SlbfömmlingS am

®efamtgut einer entfprechenben $e*

fchränfung untermerfen. 1514, 1516,

1518.

1514 Seber ©hegaüe fann im galle f. ©.

ben betrag, ben er nach § 1512

ober nach § 1513 5lbf. 1 einem 9lb*

fömmling entgeht, auch einem dritten

burch le^tmillige Verfügung guroenben.

1516, 1518.

1515 3eber ©hegatte fann für ben gaH,

baft mit feinem Xobe bie f. ©. ein*

tritt, burch le^troiHige Verfügung an*

orbnen, baft ein anteilsberechtigter

9lbföramling baS $echt hoben foll,

bei ber Seilung baS ©efamtgut ober

einzelne bagu gehörenbe ©egenftanbe

gegen @rfa$ beS 2öerteS gu über*

nehmen.

®etjört gu bem ©efamtgut ein

Sanbgut, fo fann angeorbnet merben,

baft baS Sanbgut mit bem ©rtragS*

mert ober mit einem Preife, oer ben

GsrtragSmert minbeftenS erreicht, an*

gefegt merben foll. £>ic für bie @rb«
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§ folge geltenben 23or{cf)rtflen beS § 2049

finben 5lnroenbung.

$)aS Sfterf)t, baS Sanbgut ju bem

im 2lbj. 2 bezeichneten SBerte ober

^reije 51t übernehmen, fann auch bem

Überlebenben Ehegatten eingeräumt

roerben. 1516, 1518.

1516 3ur SBirffarnfett ber in ben §§ 1511

bis 1515 bezeichneten Verfügungen

eineä ©tjegattcn ift bei f. ©. bie 3"s

ftimmung beS anberen @r)egatten er>

forber lief).

£>ie 3"ftt»w»"ung fann nicht burch

einen Vertreter erteilt roerben. 3ft

ber ©(jegatte in ber GefchaftSfärjigfeit

befctjränft, fo ift bie 3uf^mmun9

feineS g. Vertreters nicht erforberlid).

2)ie 3uf^mmun9äer^^run9 bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen ©e*

urfunbung. SDie 3uftimmung ift un*

nuberrufltcf).

2)ie (Ehegatten fönnen bie in ben

§§ 1511-1515 bezeichneten Ver*

fügungen auch in einem gemeinjehaft*

liehen Xeftamente treffen. 1517, 1518.

1517 3ur SBtrffamfeit eines Vertrags, burch

ben ein gemeinfehaftlicher 5lbfömmling

einem ber @hegatten gegenüber für

Den gall, bajj bie @he burch beffen

XoD aufgelöft roub, auf ftinen Anteil

am Gefamtgute ber f. ©. oerjidjlet

ober burch ben ein jolcher Vergibt

aufgehoben roirb, ift bie 3uftimmung

beS anberen (Regalien erforberlich-

$ür bie 3u )
limmuttg gelten bie Vor*

fchrtften beS § 1516 3lbj. 2 Sa£ 3, 4.

£)ie für ben (Srboergidjt geltenben

Vorschriften finben entfprecf)enbe 3ln*

roenbung.

1518 9lnorbnungen, bie.mit ben Vorfdjrtften

ber §§ 1483-1517 in Sßiberfpruch

ftehen, fönnen oon ben Ehegatten

roeber Durch le$iroiüige Verfügung

noch burch Vertrag getroffen roerben.

1519, 1538, 1542, 1546 j. Errungen-

schaftsgemeinschaft — (Güterrecht.

33 — <Mtetrea)t

§

|

1557 g. ®. ixitt bei ber $ahrniSgemem*

fchaft nur ein, roenn fie butch @hea

oertrag oereinbart ift. 1549.

2331 @ine 3uroenbung, bie auS bem ©e*

famtgute ber a. ber @r*

rungenfchaftSgemein jehaft ober ber

^ahmiSgemeinfchaft erfolgt, gilt als

oon jebem Der Gsrjegatten jur Hälfte

gemacht. £)ie 3uroenbung gilt jeboct),

roenn fie an einen 5lbfömmling, ber

nur oon einem ber ©hegatten ab?

ftammt, ober an eine ^ßerjon, oon

ber nur einer ber (Ehegatten ab?

ftammt, erfolgt ober roenn einer ber

(Ehegatten roegen ber 3uroenbung ju

bem ®e|amtgut Gsrfafc ju leiften tyat,

als oon biefem ©hegatten gemacht.

2)ieje Vorfchüften finben auf eine

3uroenbung auS bem ©efamtgute ber

f. ©. entjprechenbe 3lnroenbung.

2204 Sefiameni f.
@rbe 2054.

JBewan&tfdwft

1604 SBefteht a. ®., (SrrungenfchaftSgemein*

jehaft ober $ahrniSgemein)chaft, fo

beftimmt fich bie Unterhaltspflicht beS

•JRanneS ober ber §rau Verroanbten

gegenüber fo, roie roenn baS ©efamt*

gut bem unterhaltspflichtigen @he*

gatten gehörte. Sinb bebürftige Ver*

roanbte beiber Gstjegatten oortjanben,

fo ift ber Unterhalt auS bem ©ejamt*

gute fo gu geroähren, roie roenn bie

Sebürfligen §u beiDen Gshegatten in

bem VerroanDtfchaftSoerhältniffe ftän*

ben, auf bem bie Unterhaltspflicht beS

oerpflichteten Gstjegatten beruht. 1620.

Güterrecht.

1357 ®f\t f.
Güterrecht 1435.

5lrt. <&üifül)ruttß*ßefci?.

16
f.

E.G. - &©.
16

f.
Güterrecht § 1405.

§ ©üterredjt §§ 1363-1431.

1363-1563 Eheliches ©.

1363-1431 ©eje^licheS ©.
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1868- 137*2 a. Vorjchriften.

1363 3)aö Vermögen ber grau roirb bei g.

©. burd) bic @t)efd)lte^ung Der Ver*

maltung unb s
Jiu§niefjung beS

3Rannefi unterroorfen (eingebrachtes

®ttt).

^um eingebrachten ©ute gehört

auch baS Vermögen, baS bie grau

mährenb ber @f)e erroirbt.

1364 SDtc Verwaltung unD 9ciej3mefjung

beS 9JtanneS tritt bei g. ©. nidr>l ein,

roenn er bie Gsfje mit einer in ber

©ejcfjäftSfärjigfeit be[ct)ränften grau

ohne (SinroiDigung it)reö g. Vertreters

eingebt. 1426.

1365 £>ie Verroaltung unb 9?utjniejjung

beS SftanneS erftrecft fidt) bei g. ©.

nicht auf baS 95orber)altögut ber

grau.

1366 VorbehaltSgut ftnb bei g. ®. bie auS*

fchltejjlich gum perjönlicrjen (Gebrauche

ber grau beftimmten Sachen, inS*

befonbere Kleiber, Schmucksachen unb

Arbeitsgeräte.

1367 VorbehaltSgut tft bei g. roaS bie

grau burch ihre Arbeit ober burch

ben felbftänDigen Setrieb eineS @r*

roerbSgefchäftS errotrbt.

1368 Vorbehaltsgut ift bei g. ®., roaS

burch ©heoertrag fur VorbehaltSgut

erflärt ift.

1369 VorbehaltSgut ift bei g. toaS bie

grau burch Erbfolge, burch Vermächt*

niS ober als Pflichtteil errcirbt (@r*

roerb oon XobeSroegen) ober roaS ihr

unter Sebenben oon einem dritten

unentgeltlich gugemenbet wirb, roenn

ber (Srblaffer burch lejjtroißige Ver*

fügung, ber ^Dritte bei ber ßuroenbung

befttmmt \)a\, bafj ber (Srroerb Vor*

behaltSgut (ein fett. 1440, i486,

1526, 1553.

1370 VorbehaltSgut ift bei g. maS bie

grau auf ©runb eines gu ihrem

VorbehaltSgute gehörenben Rechtes

ober als @rja| für bie ßerftörung,

§ Vefcbäbigung ober Gsntgiehung eineS

gu bem VorbehaltSgute gehörenben

©egenftanbeS ober burch ein Rechts*

gefcfjäft erroirbt, baS ftch auf t>aS

VorbehaltSgut begeht. 1440, 1486,

1526.

1371 Auf baS VorbehaltSgut finben bei g.

®. bie bei ber (Gütertrennung, für

baS Vermögen frer grau geltenbcn

Vorgriffen entjpredjenbe Anroenbung;

bie grau hal jeboct) einen Seitrag

gur Veftreitung beS ehelichen Auf*

roanbeS nur injoioeit gu leiften, als

ber Sftann nicht fchon burch bie

9tu£ungen beS eingebrachten ©uteS

einen angemeffenen Seitrag erhält.

1372 Seber @hegatte fann bei g. ©. oer*

langen, bafj ber Veftanb beS einge*

brachten ©uteS burch Aufnahme eineS

VergetchniffeS unter äUitmirfung beS

anberen ©hatten feftgefteüt mirb.

Auf bie Aufnahme beS VergeidjniffeS

finben bie für ben ^tiefcbrauch gelten*

Den Vorfchriften beS § 1035 An*

roenbung.

3eber ©hegatte fann ben 3uftanb

ber gum eingebrachten ©ute gehören*

Den Sachen auf (eine Soften burch

Sachoetftänbige feftfteflen laffen.

1373-1409 Verwaltung unb 9tu£ntefjung.

1373 2)er 2Kann ift bei g. ©. berechtigt,

bie gum eingebrachten ®ut gehören*

ben Sachen in Veft£ gu nehmen.

1525.

1374 £)er Sflann hat bei g. ®. baS einge*

brachte ©ut orbnungSmäfjig gu oer*

malten. Über ben Stanb ber Ver*

maltung hat er ber grau auf Verlangen

AuSfunft gu .erteilen. 1525.

1375 £)aS VerroaltungSrecht beS SDtanneS

umfajjt bei g. ©. nicht Die SefugniS,

bie grau burch Rechts gejchäfte gu

oerpflichten ober über eingebrachtes

©ut ohne ihre 3Stimmung gu oer*

fügen. 1525.
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§

1376 Dirne 3uftimmung Der grfm fQrm Der

9Jtann bei g. ©.:

1. über (Selb unb anbete oerbraud) tf

bare Sachen ber grau oerfügen;

2. gorberungen ber grau gegen folcf>e

gorberungen an bie grau, beren

^Berichtigung auä bem etnge*

brauten ©ute oerlangt werben

fann, aufrechnen;

3. Verbinblid)feiten ber grau gur

Seiftung eineö §um eingebrachten*

©ute gerjörenben ©egenftanbeä

burd) Seiftung be3 ©egenftanbeS

erfüllen. 1377, 1392, 1525.

1377 £)er 3Jtann fotl bei g. ©. Verfügungen,

gu benen er nach § 1376 ohne 3Ui

ftimmung ber grau berechtigt ift, nur

§um 3roecfe orbnungömäfjiger 23er*

roaltung be3 eingebrachten ©ute§ oor*

nehmen.

SDaS gum eingebrachten ©ute ge*

hörenbe ©elb t)at ber 3ftann nach

ben für bie 9Inleaung oon 3Jtünbel*

gelb geltenben Vorjchriften für bie

grau oerginslich anzulegen, fomett e3

nicht gur SBeftreitung oon 9lu3gaben

bereit gu hatten ift.

5inbere oerbrauchbare Sachen barf

ber 5Rann auch für fich oeraufjern

ober oerbrauchen. 2Jtad)t er oon biejer

VefugniS ©ebraud), fo ha* er ben

2Sert Oer (Sachen nach Der 53eenbigung

ber Verwaltung unb 9tu#niejjung gu

erfe^en; ber @r[a£ ift fchon oorher

gu leiften, foroeit bie orbnungSmäfttge

Verwaltung be§ eingebrachten ©ute3

eS erforOert. 1411, 1525.

1378 ®et)ört bei g. ©. gum eingebrachten

©ute ein ©runbftücf famt ^noentar,

fo beftimmen fich bie fechte unb bie

Pflichten be§ SJlanneö in 2lnferjung

beö Snoentarö nach ben für ben 9tief}*

brauch geltenben 33orJd)riften be3

*§ 1048 5lbf. 1. 1525.

1379 3ft bei g. ©. gur orbnungSmäfjigen

Verwaltung be3 eingebrachten ©ute3

— (Mtetredjt

§ ein 9ted)t3gefchäft erforberlich, gu

ber 3Jlann ber 3uftiromung ber grau

bebarf, fo fann bie 3uftimmung auf

Antrag be§ ÜJtanneS burd) ba3 Vor*

munbfehaftögericht erfejt werben, roenn

bie grau fie ohne auSretdjenben ©runb

oerroeigert.

£)a3 ©leiche gilt, roenn bie grau

burd) föranfheit ober burch 9lbroefen*

heit an ber Abgabe einer (Srflärung

oerrn'nbert unb mit bem $ufjd)ube

©efahr oerbunben ift. 1525.

80 ©er 2Jtann fann bei g. ©. ein gurrt

eingebrachten ©ute gerjörenbeS fRec^t

im eigenen Flamen gerichtlich geltenb

machen. 3ft er befugt, über ba3 Stecht

ohne 3uftimmung ber grau gu oer*

fügen, fo roirft ba£ Urteil auch für

uub gegen bie grau. 1525.

81 (Srmirbt ber 2ftann bei g. ©. mit

Mitteln beö eingebrachten ©uteö be*

megliche Sachen, [o geht mit bem

(Srwerbe baö Eigentum auf bie grau

über, eö fei benn, bog ber Sftann

nicht für Rechnung be3 eingebrachten

©uteS erroerben will. 2)ie3 gilt in§*

befonbere auch ü°n 3nhaberpapieren

unb oon Drbrepapieren, bie mit

Vlanfoinboffament oerfehen ftnb.

£ie Vorfchriften beö 5lb[. 1 ftnben

entjprechenbe 3lnroenbung, roenn ber

9Jlann mit Mitteln be3 eingebrachten

©uteS ein Siecht an Sachen ber be*

zeichneten 5lrt ober ein anbereS Stecht

erroirbt, gu beffen Übertragung ber

9lbtretung3oertrag genügt. 1525.

1382 §auehaltung§gegenftänbe, bie ber

5Jtann bei g. ©. an Stelle ber oon

ber grau eingebrachten, ntdjt mehr

oorhanbenen ooer wertlos geworbenen

Stücfe anjdjafft, werben eingebrachte^

©ut. 1525.

1383 SDer 2Kann erwirbt bei g. ©. bie

Stu^ungen beö eingebrachten ©uteS

in berfelben 2öeife unb in bemjelben

Umfange wie ein 9ltef}braucher. 1525.
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1884 &et Hionn hat bei g. ©. aufeer ben

Soften, welche burd) bie ©etotnnung

Der 'liu^un^en entfielen, bie Soften

ber Gsrrjaltung ber gum eingebrachten

©ute gehörenben ©egenftänbe nad>

ben für ben s
Jiiej3braud) geltenben

Vorfdiriften gu tragen. 1529.

1385 £er SJiann ift bei g. ©. ber grau

gegenüber oerpflidjtet, für bie £)auer

ber Verwaltung unb Rujjniefjung gu

tragen

:

1. bie ber grau obliegenben bffent*

liehen Saften mit Slusfchlujj ber

auf bem Vorbehaltsgute ruhenben

Saften unb ber aujjerorbenthchen

Saften, bie als auf ben Stamm*

wert bes eingebrachten ©utes gelegt

angufehen finb;

2. bie prtoatrertlichen Saften, bie

auf ben gum eingebrachten ©ute

gehörenben ©egenftänben ruhen

;

3. bie gelungen, bfe ffa t)tc Ver*

fidjerung ber gum eingebrachten

©ute gehörenben ©egenftänbe gu

Ieiften ftnb. 1388, 1529.

1386 £er 2Rann ift bei g. ©. ber grau

gegenüber oerpflichtet, für bie 2)auer

ber Verwaltung unb Ru^nieftung bie

3injen berjenigen Verbinbltd)feiten ber

grau gu tragen, beren Berichtigung

aus bem eingebrachten ©ute verlangt

werben fann. £>as ©leiche gilt oon

wieberferjrenben Seiftungen anberer

5lrt, einfchliefelich ber oon ber grau

auf ©runb ihrer g. Unterhaltspflicht

gejchulbeten Seiftungen, fofern fie bei

orbnungsmäfjiger Verwaltung aus

ben ßinfünften bes Vermögens be*

ftritten werben.

2)ie Verpflichtung bes 2ftannes

tritt nicht ein, wenn bie Verbinblich*

feiten ober bie Seiftungen im 93er*

hältniffe ber ©Ejegatten gu einanber

bem Vorbehaltsgute ber grau gur

Saft fallen. 1388, 1529.

> — (Mtemdtf

§

1387 2)er Sftann ift bei g. ©. ber grau

gegenüber oerpfüchtet, gu tragen:

1. bie Soften eines 9ted)tsftreits, in

welchem er ein gum eingebrachten

©ute gehörenbes Stecht geltenb

macht, fowte bie Höften eines

3ftechtsftreits, ben bie grau führt,

jofern nicht bie Soften bem Vor?

behaltsgute gur Saft fallen;

2. bie Soften ber Vertetbigung ber

grau in einem gegen fie gerichteten

Strafoerfahren, jofern bie 3luf*

wenbung ber Soften ben Umftänben

nach geboten ift ober mit 3Us

ftimmung bes -SRannes erfolgt

oorbehaltlich ber (SrjafcpfUcht ber

grau im gaHe ihrer Verurteilung.

1388, 1529.

1388 ©oroeit ber -JJlann bei g. ©. nach

ben §§ 1385—1387 ber grau gegen*

über beren Verbinblichfeiten gu tragen

hat, haftet er ben ©laubigem neben

ber grau als ©ejamtfchulbner.

1389 £)er 3Jlann hat bei g. ®. ben ehelichen

5iufwanb gu tragen.

2)ie grau fann oerlangen, baß ber

2ftann ben Reinertrag bes eingebrachten

©utes, foweit biefer gur Veftreitung

bes eigenen unb bes ber grau unb

ben gemeinfehaftlichen Sibfömmlingen

gu geroährenben Unterhalts erforberlich

ift, ohne Rücfftchi auf (eine jonftigen

Verpflichtungen gu biefem £wecfe

oerroenbet. 1394.

1390 SRacht ber 3Jtann im gaUe g. ©.

gum 3roecfe ber Verwaltung bes ein?

gebrachten ©utes Slufroenbungen, bie

er ben Umftänben nach für erforberlich

halten barf, fo fann er oon ber grau

@rja| oerlangen, fofern nicht bie

2iufwenbungen ihm felbft gur Saft

faüen. 1525.

1391 Sßirb bei g. ©. burch bas Verhalten

bes 2Jiannes bie Veforgnis begrünbet,

bafj bie Rechte ber grau in einer

bas eingebrachte ©ut erheblich ge>
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§ fäfjrbenben SBeije oerletjt werben, fo

fann Die grau oon Dem Sftanne

©tctjerheiteleiftung oerlangen.

$)a$ ©leiere gilt, roenn bie ber

grau auS ber $erroaltung unb 9cu§*

niejung beS -äftanneS guftehenben

9lnfprüct)e auf @rfa§ beS SßetteS

oerbtaudjbater 6ad)en erheblich ge*

färbet ftnb. 1394, 1418, 1525.

1392 Stegen bei g. G. bie 23orau3fe§ungen

oor, unter benen ber 3Jlann jur

6id)erhett3leiftung verpflichtet ift, [o

fann bie grau auch oerlangen, baß

ber 3Jlann bie jum eingebrachten Gute

gehörenben gnhaberpapiere nebft ben

@rneuerungsjct)etnen bei einer §inter*

legungSftelle ober bei ber 3faicf)3banf

mit ber Öeftimmung hinterlegt, baß

bie Verausgabe oon bem Spanne nur

mit 3ufttmmung ber grau oerlangt

roerben fann. ^Dte Hinterlegung oon

IJnljaberpapieren, bie nach § 92 ju

ben oetbrauchbaren Sachen gehören,

f
otoie oon $in&, Kenten- ober Geroinn*

anteilfeheinen fann nicht oerlangt

roerben. £)en Snhaberpapieren ftehen

Drbrepapiere gleich, bie mit Sölanfo*

inboffament oerjehen ftnb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber 3Rann auch eine Verfügung, 5U

ber er nach § 1376 berechtigt ift, nur

mit ^uftimmung ber grau treffen.

1393, 1525.

1393 2)er 5Jcann fann bei g. G. bie 3nt)aber*

paptere, ftatt fte nach § 1392 gu

hinterlegen, auf ben tarnen ber grau

umfcrjretben ober, roenn fte oon bem

deiche ober einem SBunbeSftaat auS* I

geftellt ftnb, in 33ucf)forDerungen gegen

baS bleich ober ben 33unbe3ftaat um*

roanDeln laffen. 1525.

1394 2)ie grau fann bei g. G. Slnfprücrje,

bie ihr auf Grunb ber SSerroaltung

unb 9cujjnießung gegen ben 2Hann

juftetjen, erft nach ber SBeenbigung

ber SSerroaltung unb 'Jtutjnießung

Glinde, SBörterbud) bc$ Sürgerl. (8efesbud)e3.

1 — (Mterredjt

§ gerichtlich geltenb machen, eS [ei benn,

baß Die üBorauSfetjungen oorliegen,

unier benen bie grau nach § 1391

©icrjerheitSleiftung oerlangen fann.

£er im § 1389 5lbf. 2 befttmmte

5lnjpruch unterliegt biefer 23ejcf)ränfung

nicht. 1411, 1525.

1395 2)ie grau bebarf bei g. G. gur 33er*

fügung über eingebrachtes Gut Der

Gstnroilligung beS SJtanneS. 1401,

1404, 1525.

1396 Verfügt Die grau bei g. G. Durch

Vertrag ohne Csinroifligung beS SJtanneS

über eingebr achtel Gut, fo hängt bie

Jöirfjamfeit DeS Vertrags oon ber

Genehmigung beS 2ftanneS ab.

gorbert Der anbere Xeil ben 3Jlann

jur ©rflätung über bie Genehmigung

auf, fo fann bie Gsrflärung nur ihm

gegenüber erfolgen ; eine oor ber 3luf

*

forDerung Der grau gegenüber erflärte

Genehmigung oDer 23erroeigerung ber

Genehmigung roirb unroitfjam. £)ie

Genehmigung fann nur bis §um

Ablaufe oon jroei 2öocrjen nach bem

(Smpfange ber 5lufforDerung erflärt

roerDen; roirb fie nicht erflärt, fo gilt

fte als oerroeigert.

23erroetgert ber 2Jtann bie Ge-

nehmigung, fo toirb ber Vertrag nicht

baburch roirfjam, Daß Die 3]erroaltung

unD Nutznießung aufhört. 1401,

1404, 1448, 1525.

33iS jur Genehmigung beS oon ber

gtau ohne ©inroiüigung beS 9JianneS

gejcrjloffenen Vertrags ift bei g. G.

ber anbere £eil jum 2öiDerrufe be*

red)tigt. £)er 2öiDerruf fann auch

ber grau gegenüber erflärt roerben.

§at ber anbere £etl gemußt, baß

bie grau ©h^frau ift, fo fann er nur

roiDetrufen, roenn bie grau ber 2öat)r{jeit

juroiDer Die (Sinroilligung beS 9JtanneS

behauptet hat; « fann auch in Diefem

galle nicht roiDerrufen, roenn ihm

baS gehlen ber (Stnroiüigung bei bem
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g; Nbfcftluffe beS Vertrags befannt roar.

1401, 1404, 1448, 1525.

1398 (Sin einfeitigeS 9tecftt3gefcftäft, burcft

ba$ bei 13. ©. bie grau oftne @in*

rotÜigung be£ ÜJtanneS über ein*

gebrachte^ ©ut oerfügt, ift unroirffam.

1401, 1404, 1448, 1525.

1399 3u 9techt3gefchäften, Dureft bie fieft

bie grau ,^u einer Seiftung oerpflichtet,

ift bei g. ©. bie 3u^mmun9 °e3

3Jcanne3 nidjt erforberlict).

Stimmt ber 9Jtann einem folgen

9techt3geftf)äfte gu, |o ift e3 in5lnfeftung

be£ eingebrachten ©uteS iftm gegenüber

roirffam. ©timmt er nieftt §u, fo muß

er ba£ Sftecfttegefctjäft, foroeit ba3 ein*

gebrachte ©ut bereichert roirb, nach

ben 25orfcr)rtften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

gegen fich gelten laffen. 1401, 1404,

1525.

1400 güftrt bie grau bei g. ©. einen SRecfttS»

ftreit oftne ßuftimmung be§ 5ftanne3,

fo ift baö Urteil bem -JTCanne gegenüber

in Slnfeftung be3 eingebrachten ©uteS

unroirffam.

Gsin §um eingebrachten ©ute

geftörenbeS blecht fann bie grau im

2ßege ber $lage nur mit 3uftimmung

be3 5ßanne3 geltenb machen.

1401 SDie 3uftimmung be3 3Jcanne3 ift bei

g. ©. in ben. gäflen ber §§ 1395

bis 1398, beä § 1399 5lbj. 2 unb

beö § 1400 nicht erforberlidj, roenn

ber 3Jcann burch ^ranftjett ober burch

2lbroefenfteit an ber 3lbgabe einer

ßrflärung oerhinöert unb mit bem

3luffcftube ©efaftr oerbunben ift. 1404,

1525.

1402 3ft bei g. ©. gur orbnungSmäfcigen

Seforgung ber perfönlichen Angelegen»»

heilen ber grau ein 9tccftt3gefchäft er*

forberlicr), ju bem Die grau ber 3u*

ftimmung be§ 3Jtanne3 beoarf, fo fann

bie 3uftimmung auf Eintrag ber grau

burch baS SSormunbjchaftögericht erjefct

5 — mtmtfyt

§ roerben, roenn ber ÜJlann fie oftne au3*

reidjenben ©runb oerroeigert. 1404,

1525.

1403 @in einfeitigeS Dtecfttggefchäft, baö fieft

auf baS eingebrachte ©ut bejieftt, ift

bei g. ©. bem Scanne gegenüber oor*

guneftmen.

©in einjeitigeS 9tecftt3gefcftäft, ba§

fich auf eine 23erbinblicftfeit ber grau

begieftt, ift ber grau gegenüber oor*

guneftmen; ba3 9tecftt3gefcftaft mufj

jeboeft auch bem Spanne gegenüber

oorgenommen toerben, roenn e§ in

2lnfeftung be§ eingebrachten ©uteS iftm

gegenüber roirffam fein joU. 1404,

1525.

1404 £)ie Befcftränfungen, benen bie grau

bei g. ©. naeft ben §§ 1395-1403

unterliegt, mujj ein dritter auch bann

gegen fich gelten laffen, roenn er nicht

gemußt ftat, bafj bie grau eine Csfte*

frau ift. 1525.

1405 Erteilt ber 9TCann bei g. ©. ber grau

bie Einwilligung §um felbftanbigen

Betrieb eineä ErroerbSgefcfwftS, fo ift

feine 3uf^mmun9 §u folctjen Rechts*

gefchäften unb SHecbtSftreitigfeiten nieftt

erforberlicft, bie ber ©efcftäftSbetrieb

mit fich bringt, Einjeittge 9tecftt§*

gejeftäfte, bie fich auf baö ErroerbS*

gefchäft beziehen, finb ber grau gegen*

über oorguneftmen.

2)er Einwilligung be3 9Jtanne3 in

ben ©efeftäftsbetrieb fteftt eö gleict),

roenn bie grau mit 2öiffen unb oftne

Einfprucft be3 3ftanne§ ba§ Erroerbä*

gefchäft betreibt.

Glitten gegenüber ift ein Einfprueft

unb ber 2öioerruf ber Einwilligung

nur naeft 9Jlafjgabe beö § 1435 roirffam.

1452, 1525, 1561.

1406 2)ie grau bebarf bei g. ©. nieftt ber

3uftimmung be3 SftanneS:

1. jur Wnnaftme ober 5luöfcftlagumj

einer Erbfcftaft ober eines 35er*

mäcfttniffeö, jum Sßergicftt auf ben
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§ Pflichtteil joroie §ur ©rrichtung be§

gnoentarä über eine angefallene

©rbfrfjaft;

2. jur Slblefmung eine3 93ertrag§*

antragö oDer einer Sdjenfung;

3. jur Vornahme eineä 9Fted)tögefcr)äftö

gegenüber bem 9Jtanne. 1525.

1407 &)ie grau bebarf bei g. ©. nicht ber

3uflimmung be3 9Jcannc3:

1. jur gortfetjung eines §ur Qeit ber

@t)e[d)Hefeung anhängigen StectjtS*

ftreitS;

2. jur gerichtlichen ©eltenbmachung

eineö jum eingebrachten ©ute ge*

hörenben Sted)te3 gegen ben 9Dcann

;

3. §ur gerichtlichen ©eltenomachung

eineö §um eingebrachten ©ute ge*

hörenben Stechtet gegen einen

dritten, toenn ber SO^ann ohne

bie erforberliche ^ufttmmung ber

grau über oa3 Stecht oerfügt hat;

4. jur gerichtlichen ©eltenbmachung

eineS 2Bioerjpruch3recf)ts> gegenüber

einer 3röang3oolIftrfc£ung. 1525.

1408 2)a$ Stecht, ba3 bem SJianne bei g.

©. an bem eingebrachten ©ute fraft

feiner Verwaltung unb Stu§niefjung

jufteht, ift nicht übertragbar. 1525.

1409 Steht ber SJcann unter Vormunbfchaft,

jo fyat ihn ber Vormuno in ben

Stechten unö Pflichten gu oertreten,

bie fich bei g. ©. au3 ber Verwaltung

unb Stufcniefjung be3 eingebrachten

©uteS ergeben. 2)ie3 gilt aud) Dann,

roenn bie gtau Vormuno baä $Jtanne3

ift. 1525.

1410-1417 Scfculbenhaftung.

1410 5Die ©laubiger Oeö 9Jtanne§ fönnen

bei g. ©. nicht Vefrtebi^ung au3 bem

eingebrachten ©ute oeTlangen. 1525.

1411 2)ie ©laubiger Oer grau fönnen bei

g. ©. ohre Stücfficht auf Die 33er*

roaltung unb Stu$mefnwg oe£ 3Jtanneö

Vefrieoigung auS bim eingebrachten

©ute oerlangen, fotoeit fich nicht au3

ben §§ 1412—1414 ein anbereS er*

§ giebt. Sie unterliegen bei ber ©eltenb*

machung ber 9lniprüd)e ber grau nicht

ber im § 1394 beftimmten Ve*

fdjränfung.

§at ber SDtann oerbrauchbare Sachen

nach § 1377 2Ibf. 3 oeräugert ober

oerbraucht, fo ift er ben ©laubigem

gegenüber §um fofortigen @rfa$ oer*

pflichtet. 1525.

1412 £)ag eingebrachte ©ut haftet bei g.

©. für eine Verbinbliehfeit ber grau,

bie aus einem nach ber @tn gehung

ber @he oorgenommenen Stecht ägefdjaft

entfteht, nur bann, roenn ber SJtann

feine guftüumung
h
u oem SRcchtö*

gejehäft erteilt ober loenn ba§ Stechte

gejehäft ohne feine ^uftimmung ihm

gegenüber rotrffam ift.

gür bie Soften eines Stechte ftreitö

ber grau haftet bog eingebrachte ©ut

auch bann, roenn ba3 Urteil bem

90canne gegenüber in 9lnjetmng be3

eingebrachten ©uteS nicht roirffam ift.

1411, 1525.

1413 £)aö eingebrachte ©ut haftet bei g.

©. nidit für eine Verbinolichfeit ber

grau, bie infolge be3 GsrroerbeS einer

(Srbftfjaft ober eines Verrnächtntffeä

entfteht, toenn bie grau bie (£ib|chaft

ober baö Vermächtnis nach ber @in*

gehung ber (§he als Vorbehaltögut

erroirbt. 1411, 1525.

1414 2)a3 eingebrachte ©ut haftet bei g.

©. nicht für eine Verbinbliehfeit ber

grau, bie nach ber Gstngermng ber

@t)e infolge eineö §u bem Vorbehalts*

gute gehörenben Stechtet ooer be§

VeftgeS einer baju gehörenben Sache

entftiht» e3 fei benn, Dag ba$ Stecht

ober Oie Sache ju einem ÖrroerbS*

gefchäfte gehört, baö bie grau mit

Gsinroilligung beö 5ltanne3 felbftänbig

betreibt. 1411. 1525.

1415 3m Verhältniffe ber Csr>aatten ju

einanber fallen bei g. ©. bem Vor*

berjaltSgute jur Saft:

22*
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§ L bie 3Setbinbltchfeiten ber grau aus

einer unerlaubten £anblung, bie

fte roärjrenb ber @t)e begeht, ober

aud einem Strafoerfahren, baS

roegen einer jolchen §anblung

gegen fte gerichtet it>irb;

2. oie 33erbinolichfeiten ber grau

auö einem ftrf) auf OaS ÜBor behalt 3*

gut be$iel)enDen DtechtsoerhältniS,

auch roenn fte oor ber (Eingehung

ber (Srje ober oor ber 3^ *ni>

ftanben jtnb, ju ber baS ©ut

^orbetjaltSgut geroorben ift;

3. 3)ie Sofien eines 9techtSftreitS,

ben bie grau über eine ber in

9tr. 1, 2 bezeichneten 23erbinblich*

feiten führt. 1416, 1417, 1525.

1416 3m SSer^ältniffe ber (Regalien ju

einanber fallen bei g. @. bie Soften

eines> 9tecf)tSftreitS jroifcrjen ihnen bem

SSorbetjaltögute gur Saft, joroeit nicht

ber SJtann fte gu tragen ^at.

2)aS ©leiche gilt oon ben Soften

eines 9techteftreitS jroijchen ber grau

unb einem dritten, eS fei benn, bajj

baS Urteil bem 5Jtanne gegenüber in

Anfehung beS einbrachten ©uteS roirf*

jam ift. betrifft jebod) ber 9lect)tS*

ftreit eine perjönlictje Angelegenheit

ber grau ober eine nicht unter bie

33orja)riften beS § 1415 9fr. 1, 2

faÜenbe 23erbinblichfeit, für Die baS

eingebrachte ©ut fyafat, fo finbet

bieje 33orjct)rift feine Anpenbung,

roenn bie Aufroenbung Oer Soften

ben Umftänben nach geboten ift.

1417, 1525.

1417 2£irb eine SSerbinbltchfeit, bie nach

Den §§ 1415, 1416 Dem 23orbet)altS*

gute jur Saft fällt, bei g. ©. auS

bem eingebrachten ©ute berichtigt, jo

hat bie grau auS bem SorbehaltS*

gute, foroeit biefeS reicht §u bem

eingebrachten ©ute (Srjajj ^u letften.

SBMrD eine 23erbinDlichfeit ber grau,

bie im 23err)ältniffe ber (Regalien ju

§ einanber nicht bem 93orbehaltSgute

jur Saft fällt, auS bem 3Sorbet)aÜö*

gute berichtigt, jo fyat ber Sftann auS

bem eingebrachten ©ute, foroeit DiefeS

reicht, ju bem SSorberjaltSgut @rfa|

ju leiften. 1525.

1418—1425 53eenDigung ber SSerroaltung

unD ^u^niefeung.

1418 3)te grau fann bei g. @. auf Auf*

hebung ber 23erroaltung unb 9tu§*

niefjung Hägen:

1. roenn bie SßorauSfefcungen oor*

liegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 SicherrjeitSleiftung oer*

langen fann;

2. roenn ber -äftann jeine 25er*

pflichtung, Oer grau unb ben

gemeinschaftlichen Abfömmlingen

Unterhalt gu geroähren, oerlefct

hat unb für Die $ufunft eine er*

hebliche ©efährbung beS Unter*

haltS ju beforgen ift. (Sine 93er*

lefcung ber Unterhaltspflicht liegt

jcfjon bann oor, roenn ber grau

unb ben gemeinfchaftlichen Ab*

fömmlingen nicht mtnbeftenS Oer

Unterhalt geroährt roirb, roelcher

ihnen bei orDnungSmäfjiger 23er*

roaltang unb 9cu§nief3ung beS

eingebrachten ©uteS gufommen

roürbe;

3. roenn ber 2Jlann entmünbigt ift;

4. roenn ber 9Jcann nach § 1910

gur Sejorgung feiner üßetmögens*

angelegenheiten einen Pfleger er*

halten h fli>

5. roenn für ben SJtann ein Ab*

roejenrjettspfleger befteUt unO bie

baloige Aufhebung ber ^flegfchaft

nicht ju erroarten ift.

£)te Aufhebung ber Serroaltung

unb 9tu§niefjung tritt mit ber Rechts*

fraft DeS Urteils ein.

1419 £)te 23erroaltung unb 9tu$niej}ung

bei g. ©. enbigt mit Oer 9ted)tS fraft

beS SBejchluffeS, burch ben ber ßon*
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§ furS über baS Vermögen beS 2ftanneS

eröffnet wirb.

1420 £)ie 23ermaltung unb 9iu|niej3ung

bei g. ©. enbtgf, menn ber statin

für tot erflärt mirb, mit bem 3*its

punfte, ber als 3ei*punft beS £obeS

gilt.

1421 9tad) ber Seenbigung ber SSerroaltung

unb 9tufmiefjung t)at ber -äftann bei

g. ®. baS eingebrachte ©ut ber Frau

berauSjugeben unb ihr über bie 23er*

maltung Sftectjenfchaft abzulegen. 31uf

bie Verausgabe eines lanbroirifchaft*

Iict)en ®runbflücfS finbet bie 3Sor[ct)iift

Deö § 592, auf bie Verausgabe eines

SanDgutS finben bie 35orjct)riften ber

§§ 592, 593 entfprectjenbe 9Inmen*

Dung.

1422 2Birb bie 23ermaltung unb 9Zu£*

niefjung bei g. ®. auf ©runb beS

§ 1418 bunt) Urteil aufgehoben, fo

tft ber 5Jtann §ur VetauSgabe beS

eingebrachten ©uteS fo oerpflichtei,

roie roenn ber Slnfpruct) auf &erauS*

gäbe mit ber Erhebung ber $lage

auf Aufhebung ber 33erroaltung unb

9tu$niefmng rechtshängig geworben

märe.

1423 §at ber SJtann bei g. ©. ein gum

eingebrachten ©ute gehörenbeS ©runb*

ftücf termietet ober oer pachtet, fo

finben, menn baS 9Jciet* ober tyadqU

oerhältniS bei ber Seenbtgung ber

23ermaltung unb 9tu$niefjung noch

befteht, bie 23orfchriften beS § 1056

entfprechenbe 9lnroenDung.

1424 2)er 9ftann ift bei g. ®. auch nadj

ber Seenbigung ber 93erroaltung unb

9cu|niej3ung jur Fortführung ber

SSerroaltung berechtigt, bis er oon ber

SBeenbigung Kenntnis erlangt ober

ftc fennen mufj. (Sin ^Dritter fann

fich auf biefe ^Berechtigung nicht be*

rufen, menn er bei ber Vornahme

eines SftechtSgefchäftS bie SBeenbigung

§ ber 33ermaltung unb 5Ru^niegung

fennt ober fennen mufc.

(Snbigt bie 3Sermaltung unb 9tu$*

niefjung infolge beS XobeS ber Frau,

fo hat ber SJtann biejenigen jur 93er*

maltung get)örenben (Sefchäfte, mit

Deren Sluffdjube ®efat)r oerbunben

ift, ju beforgen, bis ber Gsrbe anber*

meit ^ürjorge treffen fann.

1425 Sßirb bei g. ©. Die Gsntmünbigung

ober ^flegjchaft, megen beren bie

Aufhebung Der 93erroaltung unb 9cu§*

niefjung erfolgt ift, mieberaufgehoben

ober mirb ber bie (Sntmünbigung

auSfprechenbe SBefchluft mit Erfolg

angefochten, jo fann ber 2Jlann auf

2öieberherfteUung feiner -flechte flagen.

2)aS ©letdje gilt, menn ber für tot

erflärte SJiann noch kbt.

£)ie 2öieDerherftellung ber fechte

beS Cannes tritt mit ber Rechts*

fraft beS Urteils ein. £)ie 93orfchrift

beS § 1422 finDet entfprechenbe 2ln*

toenbung.

3m %aüe ber 2öieberherfteÜung

mirb 33orbet)altSgut, maS ohne bie

Aufhebung ber fechte beS SJfanneS

SSorberjaltSgut geblieben ober gemorben

fein mürbe.

1426—1431 ©ütertrennttttß
f.

Güter-

trennangr — ®.

1432-1557 23ertragSmäfjigeS ©.

1432-1436 a. 23 orfTriften.

1432 ^Die (Ehegatten können ihre güterrecht*

liehen 23ert)ältniffe burch SSertrag

(©hcoertrag) regeln, inSbefonbere auch

nach *>er Eingehung ber @t)e ben

(Süterftanb aufheben ober änbern.

1433 2)er ©üteiftanb fann nicht burch

93erroeifung auf ein nicht mehr gelten?

beS ober auf ein auSlänbifcr)eS (SJefet*

beftimmt merben.

§at ber 3ftann §ur 3^it ber @tn*

gehung ber ©h? ober, falls ber 93er*

trag nach ber Eingehung ber (Stje ge*

jchloffen mirb, gur 3^it beS Vertrags*
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§ obiitluffct) jcinen 21>ohn)i# im AuS*

(ante, fo ift bte Ukrroeijung auf ein

an biejem 2öol)nft#e geltenbeS G.

juläfjtg.

1434 £er Erjeoertrag mufj bei gleichzeitiger

A nroejenrjeit beider Xeile t>or Gericht

ober oor einem 9iotar gejdjloffen

roerben.

1435 2Strb burtf) Erjeoertrag bie dermal*

lung unb Ücugniefcung beS SftanneS

auSgefchloffen ober geänbert, fo fönnen

einem ^Dritten gegenüber auS ber

AuSfchliefjung ober ber Änberung

Einroenbungen gegen ein groifcrjen ihm

unb einem ber (Regalien oorge*

nommeneS fechte gejcrjäft oDer gegen

ein groijcfjen ihnen ergangenes rechts*

fräftigeS Urteil nur hergeleitet roerben,

roenn §ur Der Vornahme beS

9tectjtSgefchäftS ober gur fyit beS (Sin*

trittS ber ^echtShängigfeit bie AuS*

jchltefjung ober bie Änberung in bem

GüterrechtSregtfter beS guftänbigen

Amtsgerichts eingetragen ober bem

^Dritten befannt mar.

£)aS ©leiere gilt, roenn eine in bem

GüterrechtSregtfter eingetragene Sftege*

lung ber güterrechtlichen 23erhältniffe

Durch Erjeoertrag aufgehoben ober

geänbert roirb. 1405, 1431, 1470

1545, 1548.

1437-1482 a- ^ütevöcmeinfc^aft (.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1483-1518 f. ©üreröemeittfcfiaft f.

Gütergemeinschaft — Güterrecht.

1519- 1548 ®rrmtöcnf(öaft§öemeittfc^aft

f.
Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1549-1557 ^aljrttlSßemetttfdfaft f
Fahr-

nisgemeinschaft — Güterrecht.

1558-1563 ©üterrecfjtSreötfter f.
Güter-

rechtsregister — Güterrecht.

$ertomnbtfd)aft

1654
f. Güterrecht 1384-1386, 1388.

1660
f. Güterrecht 1415-1417.

Gttterrechtsregister.

§ mttvnält §§ 1558-1563.

1431
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1435, 1405 [. Güterrecht — Güterrecht.

1470
f.

Gütergemeinschaft— Güterrecht.

1545, 1548
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

1558-1563 G.

1558 2)ie Eintragungen in baS G. haben

bei bem Amtsgerichte gu geferjerjen,

in Deffen Sejitfe ber 9Jlann feinen

2Bohnft£ hat.

SDurd) Anorbnung ber £anbeSjufti§*

oerroaltung fann bie Ehrung beS

3fiegtfterS für mehrere Amtsgerichte

bewirte einem Amtsgericht übertragen

roerben.

1559 SSerlegt ber Sftann nach ber Eintra*

gung feinen Sßorjnft^ in einen anberen

SBegirf, fo mufj bie Eintragung im

G. biefeS SBegirfeS roieberholt roerben.

£)ie frühere Eintragung gilt als oon

neuem erfolgt, roenn ber SJiann ben

2öohnft| in ben früheren SBegtrf

gurücroerlegt.

1560 Eine Eintragung in baS G. fofl nur

auf Anirag unb nur inforoeit erfolgen,

als fie beantragt ift. 2)er Antrag

ift in öffentlich beglaubigter 3orm §u

fteßen.

1561 $)ie Eintragung in baS G. erfolgt

in Den gällen DeS § 1357 Abf. 2

unb beS § 1405 Abj. 3 auf Antrag

DeS SßanneS.

^n ben anberen faßten ift ber An*

trag beiber Ehegatten erforberlich;

jeber Ehegatte ift bem anberen gegen*

über gur -JJlitroirfung oerpflichtet.

£)er Antrag eines ber Ehegatten

genügt:

1. gur Eintragung eines ErjeoertragS

ober einer auf gerichtlicher Eni*

jehetbung beruhenben Änberung

ber güterrechtlichen SBerrjältniffe

ber Ehegatten, roenn mit bem An*

trage ber Eheoertrag ober bie mit
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§ bem 3«u9niffe öer Sfac&tSfraft oer*

fcijene Entfärbung oorgelegt roirt»

;

2. jur Sßieberholung einer Eintragung

in bem ©. eines anberen SBezirfeS,

wenn mit bem Antrag eine nach

ber Aufhebung be3 bisherigen

2öohnfitje£ erteilte, öffentlich be*

glaubigte Slbfcrjrift ber früheren

Eintragung oorgelegt wirb.

1562 SDaS Amtsgericht Ijat bie Eintragung

in baS ©. burcb baS für feine SBefannt*

machungen beftimmte SBlatt ju oer*

öffentlichen.

SBitb eine Änberung beS ©üter*

ftanbeS eingetragen, fo ^at ftct) bie

SBefanntmachung auf bie ^Bezeichnung

beS ©üterftanbeS unb, roenn biefer

abroeicrjenb oon bem ©ejefce geregelt

ift, auf eine a. ^Bezeichnung ber 2lb*

roeictjung §u bejcrjränfen.

1563 2)te Einfielt beS ©. ift jebem ge*

ftattet. 23on ben Eintragungen fann

eine Abfcrjrift geforbert werben; bie

2ib[d)tift ift auf Verlangen §u be*

glaubigen.

Güterstand.

9lrt. dinfiiGntttöSßefe^

16, 97, 200
f.

E.G. - E.@.

§ ©ütemcfjt.

1432, 1433
f.

Güterrecht - ©ütetrecf)t.

Gütertrennung.

1587 <£uefcöetbu«8 f.
Ehe - Ehe*

frf)cit5ung.

©üterrecfjt §§ 1426-1431.

1371, 1436
f.

Güterrecht - ©üterrect)!.

1426-1431 ©.

1426 %\M\ nach § 1364 bie Verwaltung

unb 9cu£nie(3ung fceS 9JcanneS nicht

ein ober enbigt fie auf ©runb Der

§§ 1418 bis 1420, jo tritt ©. ein.

gür bie ®. gelten bie SSorfchriften

ber §§ 1427 big 1431.

1427 £)er SRann h^ im gaOe ber ©. ben

ehelichen 9Jufroanb gu tragen.

§ 3ur Seftreitung beS ehelichen 9luf*

roanbeS tyai bie grau bem Sftanne

einen angemeffenen ^Beitrag auS ben

Einfünften ihres Vermögens unb bem

Ertrag ihrer Arbeit ober eines oon

ihr jelbftänbig betriebenen ErroerbS*

gefcha'ftS ju leiften. gür bie 33er*

gangenheit fann ber SJcann bie Seiftung

nur infotoeit oetlangen, als bie grau

ungeachtet feiner Aufforderung mit ber

Seiftung im 5lücfftanbe geblieben ift.

£)er 3lnfpruch to§ Cannes ift nicht

übertragbar. 1426.

1428 3ft im galle ber ©. eine erhebliche

©efährbung beS Unterhalts ju be*

jorgen, ben ber 5Jtann ber grau unb

ben gemeinfchaftlicrjen Abfömmlingen

ju gewähren h<*t, jo fann bie grau

ben Seitrag zu bem ehelichen Auf*

roanb inforceit zur eigenen Verroenbung

gurücfbehalten, als er §ur Seftrettung

beS Unterhalte erforberlich ift.

£)aS ©leiche gilt, roenn ber Wann
entmünbigt ift ober roenn er nact)

§ 1910 jur SBeforgung feiner Ver*

mÖgenSangelegenheiten einen Pfleger

erhalten tjat ober roenn für ihn ein

AbroefenheitSpfleger befteUt ift. 1426.

1429 SRacht bie grau zur Seftreitung beS

ehelichen AufroanbeS auS ihrem 33er-

mögen eine Aufroenbung ober über=

läfjt fie bem 3Jcanne zu biejem ßroeefe

etroaS aus ihrem Vermögen, jo ift

bei ber ©. im ßroeifel anzunehmen,

bafs bie Abftcfjt fehlt, Erfag ju oer*

langen. 1426.

1430 Überlädt bie grau ihr Vermögen

ganz ober tetlroeife ber Verwaltung

beS äftanneS, jo fann bei ©. ber

äRann bie Einfünfte, bie er roäfjrenb

jeiner Verwaltung bezieht, nach freiem

Ermeffen oerroenben, [oweit nicht ihre

Verroenbung zur Seftreitung ber Soften

ber orbnungömä^igen 3Serroaltung unt»

jur Erfüllung folctjer Verpflichtungen

ber grau erforberlich ift, bie bei
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§ orbnunaömäj^er Verwaltung aus ben

©intünften beS Vermögens beftrilten

werben. Tic ^rau fann eine ab*

weiehcnbe Bestimmung treffen. 1426.

L481 Tie ©. ift dritten gegenüber nur

nadj SDlafgabe beS § 1435 mtrffam.

TaS ©leiere gilt im Salle be3

§ 1425 oon ber 2öieberf)erftellung

bet Verwaltung unb 9?u$nief3ung,

wenn bie Aufhebung in baS ©üter*

redjtSregifter eingetragen worben ift.

1426.

1441, 1470
f.

Gütergemeinschaft —
(Güterrecht.

1545
f.

Errungenschaftsgemeinsehaft

— (Güterrecht.

Gatglänbigkeit.

©rbe.

2025 Haftung eineS gutgläubigen @rb[djaft§*

§ bejtJerS wegen oerbotener Gegenmacht;

f.
Erbe - @rbe.

Set Gutsbezirk.

150 (gtttfüljrttnßSöefefc f.
Erblasser

- Xeftament § 2249.

§ Seftament»

2249 Errichtung eines SeftamenteS cor bem

Vorftefyer eines buref) &©. einer

(Gemeinbe gleichgeftellten VerbanbeS

ober
f.

Erblasser — Slefta*

ment.

Gutsherr.

3lrt. (glnfüJjntnaSaefe^.

113, 114, 197
f.

E.G. —

§ Gntsfibernahme.

330 ©erttwfl f.
Vertrag — Vertrag.

Hafen.

2lrt. ßrtnfüfjrungSgefefc.

44 [. E.G. - @.@.

§ Seftament.

2251
f.

Erblasser — Seftament.

Haftung
f.

auch Verantwortlichkeit unb

Vertretung.

§ Sluftraa.

664 Ter Beauftragte barf im 3roeifel bie

Ausführung eines Auftrages nicht

einem Tritten übertragen. 3ft bie

Übertragung geftattet, fo t)at er nur

ein ihm bei ber Übertragung jur Saft

faßenbeS Verfchulben ju oertreten.

Sur baS Verfchulben eines ©eljülfen

ift er nach § 278 oerantmortlicf).

§ Sereldjeruttö.

818 Tie Verpflichtung gur Verausgabe

einer ungerechtfertigten Bereicherung

erftreeft fid) auf bie gezogenen 9ßu$ungen,

fowie auf baejenige, waS ber @m*

pfänger auf ©runb eines erlangten

Rechtes ober als @rfa£ für bie ßet*

ftörung, Vefchäbigung ober Entziehung

beS erlangten ©egenftanbeS erwirbt.

3ft bie Verausgabe wegen ber Be*

fchaffenheit beS Erlangten nicht mög*

lieh ober ift ber Empfänger aus einem

anberen ©runbe jur Verausgabe aufjer

ftanbe, fo hat er ben 2öert 5U erfe^en.

Tie Verpflichtung jur Verausgabe

ober gum Erjage beS 2BerteS ift aus*

gefdjloffen, foweit ber Empfänger nicht

mehr bereichert ift.
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§ Von bem Eintritte ber Rechts*

hängigfeit an Jjaftct ber (Empfänger

nach bcn a. Vorjchriften.

767 $ür bic Verpflichtung beS Bürgen ift

t>er jeweilige Veftanb ber QaupU

oerbinblichfeit mafjgebenb, bieS gilt

inSbe[onbere auch, wenn bie £aupt*

nerbinblichfeit buref) Verfchulben ober

Verjug beS ^auptjchulDnerS geänbert

roirb. ©urd) ein SRec^töge^äft, baS

ber SQauptichuloner nach ber Über*

nähme ber Vürgjcrjaft oornimmt, roirb

bie Verpflichtung beS Surgen nicfjt

erweitert.

£)er Vürge haftet für bie bem

©laubiger oon bem §auptjcf)ulbner gu

erje$enben Soften ber ^ünbigung uno

ber sJfed)tSüerfolgung.

768 ©er Vürge fann bie bem §aupt*

jchulbner guftefjenben (Sinreben geltenb

machen, ©tirbt ber §auptfcfjulbner,

jo fann fief) ber SBürge ntct)t barauf

berufen, baß ber (Erbe für bie Ver*

binblidjfeit nur befcrjränft Ijaftet.

©er SBürge r>erlierl eine (Einrebe

nidjt baburd), ba£ ber §auptfd)ulbner

auf fie oergichtet.

769 Verbürgen ftd) mehrere für biefelbe

Verbtnblicfjfeit, fo t)aften fte als ©es

famtjchulbner, auch roenn fte bie Vürg*

[djaft nicht gemein jcfjaftltch über«

nehmen.

774 ©oroeit ber Vürge ben ©laubiger be*

friebigt , gef)t bie gorberung beS

(Gläubigers gegen ben §auptjd)ulbner

auf itjn über. ©er Übergang fann

nicht §um Nachteile beS ©läubigerS

geltenb gemacht roerben. (Einroenbungen

beS §aupt jcfjulbnerS auS einem groifcfjen

if)m unb bem Vürgen beftehenben

StechtSoerrjältniffe bleiben unberührt.

SRitbürgen haften einanber nur nur

nadj § 426, 776.

777 §at ftd) ber Vürge für eine be*

ftetjenbe Verbinbüd)feit auf beftimmte

Haftung

§ 3e^ oerbürgt, fo roirb er nach bem

Ablaufe ber beftimmten 3^ ftei '

roenn nicht ber ©laubiger bie ©in*

giehung ber gorberung unoergüglich

nad) $cafcgabe beS § 772 betreibt,

baS Verfahren ohne roejentliche Ver*

gögerung fortfe^t unb unoergüglich

nach ber Veenbtgung beS Verfahrens

bem Vürgen anzeigt, baß er ihn in

5lnfpruch nehme. ©teht bem Vürgen

bie (Einrebe ber Vorausflage nicht gu,

fo roirb er nach bem Ablaufe ber be*

ftimmten Seit fre^ wenn nW *>er

©laubiger ihm unoergüglid) biefe 5ln*

geige macht.

(Erfolgt bie 9lngeige rechtgeittg, fo

befdjränft ftd) bie §. beS Bürgen im

Satte beS 2lbJ. 1 ©ag 1 auf ben

Umfang, ben bie §auptoerbinbIid)feit

gur fyit ber 33eenbigung beS Ver*

fahrenS hat, im Salle beS 5lbf. L

©a£ 2 auf ben Umfang, ben bie

§auptoerbinbItd)feit bei bem Ablaufe

ber beftimmten Seit

778 2öer einen anberen beauftragt, im

eigenen tarnen unb auf eigene Rechnung

einem ©ritten ®rebit gu geben, t>aftet

bem Veauftragten für bie auS ber

ßrcbitgeroärjrung entfierjenbe Verbind

licfjfeit beS ©ritten als Vürge.

1580 <£f>efcfjeibuttG f- Verroanbtfchaft

1607.

(Ifßeritttttu

990 2öar ber Vefi^er bei bem ©rroerbe

beS Vefi|eS nicht in gutem ©lauben,

]o haftet er bem (Eigentümer oon ber

3eit beS ©rroerbeS an nach Den §§ 987 /

989. Erfährt ber Seft^er (päter, bafe

er §um Veft^e nicht berechtigt ift, [o

haftet er in gleicher 2Beife oon ber

Erlangung ber Kenntnis an.

@ine roeitergehenbe §. beS Veft^erS

roegen VergugS bleibt unberührt. 991,

993, 994, 996, 1007.

991 Seilet ber Veft^er baS Siecht jum Se*

fi$e oon einem mittelbaren Vefi|er

— 345 —
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§ ab, \o finben t)ie 23orfc^tiften beö

§ 990 in 9Injel)ung ber 9iu|jungen

nur ^Inroenbung, toenn bie Boraus*

feflungen be3 § 990 aud) bei bem

mittelbaren $8efi|jer oorltegen ober

biejem gegenüber bie 9tccht3hängigfeit

eingetreten ift.

ffiar ber 33efi|er bei bem Erroerbe

be3 $kfi§e£ in gutem ©lauben, Jo

hat er gleidnoorjl oon bem Erroerb an

ben im § 989 bezeichneten Schaben

bem Eigentümer gegenüber injoroeit

ju oertreten, al£ er bem mittelbaren

Scftjer oerantroortlid) ift. 993, 1007.

992 §at fid) ber 33efifcer burch oerbotene

Eigenmacht ober burch eine ftrafbare

§anblung ben 33efi| oerfd>afft, fo

haftet er bem Eigentümer nach *>en

3Sor[cbriften über ben ©d)abenerfa$

roegen unerlaubter iQanblungen. 993,

1007.

994 2)er SBeftfcer fann für bie auf bie

Sache gemachten nottoenbtgen 23er*

roenbungen oon bem Eigentümer Er*

ja§ oerlangen. £)te gewöhnlichen

ErrjaltungSfoften finb ihm jeboch für

bie $eit, für roelche ihm bie Fügungen

oerbleiben, niebt $u erje|en.

2Racht ber 33efijjer nach bem ©in*

tritte ber ^techtshängigfeit ober nach

bem ^Beginne ber im § 990 be*

ftimmten netroenbige 23erroenbungen,

)o beftimmt [ich bie Er[a$pflid)t beö

Eigentümers nach *>en Forschriften

über bie ©ejdjajtsführung ohne 9luf*

trag. 995, 997, 1007.

996 ^ür anbere als notroenbige 23er*

roenbungen fann ber 23eft|er Erfa£

nur infotoeit oerlangen, al3 fie oor

bem Eintritte ber 9ted)tshängigfeit

unb oor bem ^Beginne ber im § 990

beftimmten gemacht roerben unb

ber 2ßert ber Sache burd) fie noch

§u ber 3eü erhöht ift, $u welcher

ber Eigentümer bie Sache roieber*

erlangt. 1007.

3 — Haftung

1010
f. ©emeinjehaft 755.

2lrt. etttfityntitgeaefefe.

10
f.

herein § 54.

24, 53, 71, 77-79
f.

E.G. - E.©.

53
f.

§npothef §§ 1123, 1124.

71, 72 f. §anblung § 835.

95 f. fcanblung § 840, Seiftung § 278.

147 f. Erbe § 2006.

163
f. 3ur. %tx\. b. öff. Rechts § 89,

herein §§ 42, 53.

§ mt.
1967-2017, 2024, 2025, 2029, 2036,

2058-2061, 2063
f.
Erbe — Erbe.

2042 j. ©emeinfehaft 755.

^rbfcUaftsfauf.

2376 SDte Verpflichtung be3 33erfaufer3

einer Erbfchaft gur ©eroährletftung

roegen eines 2ftangel£> im JHecrjte be*

(chrdnft ftd) auf bie §. bafür,

1. baft ihm ba§ Erbrecht sufterjt,

2. bafc e§ nicht burch baö Siecht

eineö 9tad)erben ober burch bie

Ernennung eineS £eftaments>oolI*

fireeferö bejehränft ift,

3. baft nicht 23ermächtniffe, Auflagen,

Pflichtteils laften, 5lu3gletchung§*

pflichten ober Xeilungöanorbnungen

befielen unb

4. baf} nicht unbefdjränfte §. gegen*

über ben ^lachlafjgläubigern ober

einzelnen oon ihnen eingetreten ift.

fehler einer §ur Erbjchaft ge*

hörenben Sache l)a* öer 23etfäufer

nicht §u oertreten. 2378, 2385.

2378 £er Käufer einer Erbfchaft ift bem

SSerfäufer gegenüber oerpflichtet, bie

Ükchlafjoerbinblich feiten 5U erfüllen,

foroeit nicht ber 2}erfäufer nach

§ 2376 bafür haftet, bafe fie nicht

beftehen.

£>at ber SSerfaufer oor bem Ferfauf

eine 9tochlafwerbinblichfeit erfüllt, jo

fann er oon bem Käufer Erfa| oer*

langen. 2382.

2382 2)er Käufer ber Erbfchaft haftet oon

bem Slbfchluffe be§ ßaufeö an ben
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§ 9iachlafjglaubigern unbefchabet ber

Sortbauer ber £. beS VetfäuferS.

£)ieS gilt aurf) oon ben 23erbinblid)*

fetten, gu bereu Erfüllung ber Käufer

bem23erfäufer gegenüber nad) §§2378,

2379 nicht verpflichtet ift.

•Die §. beS ßäuferS ben ©laubigem

gegenüber fann ntdjt burd) herein*

barung gwijchen bem Käufer unD

bem Verfäufer auSgejchloffen ober

befdjränft werben.

2383 Sür bie §. beS Käufers einer @rb*

fcfjaft gelten bie 35orfct)riften über bie

Sefchränfung ber beS Gsrben. @r

haftet unbejchränft, foweit ber 23er*

fäufer gur 3eü VerfaufS un*

befdjränft haftet. SBefchränft fid) bie

beS Släuferö auf bie @rbjd)aft, fo

gelten feine 5lni'prüd)e auS bem Äaufe

als gur ©rbfdjaft gehörenb.

£)ie @md)tung beS gnoentarS burd)

ben 23erfäufer ober ben Käufer fommt

auch bem anberen Xeile gu ftatten,

eS fei benn, bafj biefer unbejchränft

haftet.

©cmeinfchaft.

755 §aften bie Teilhaber als ©efamt*

(djulbner für eine 23erbinblierjfeit, bie

fie in ©ernährt beS § 748 nach

bem Verhältnis ihrer einteile gu er*

füllen haben ober bie fie gum 3roecfe

ber Erfüllung einer folchen Verbinblid)*

feit eingegangen finb, fo fann jeber

Teilhaber bei ber Aufhebung ber ©e*

mcinfcrjaft oerlangen, ba§ bie €>d)ulb

auS bem gemeinfchaftlichen ©egenftanb

berichtigt wirb.

£)er 9lnfprud) fann auch Ö^n
bie Sonbernachfolger geltenb gemacht

roerben.

Soweit gur Berichtigung Oer Sd)ulb

ber SSerfauf beS gemeinschaftlichen

©egenftanbeS erforberlich ift, hat Oer

25er fauf nach § 753 gu erfolgen. 741,

748, 753, 756.

§ ©efeUfc&aft

713
f. Auftrag 664.

733 5luS bem ©efellfchaftSüermögen finb

bei ber 2luSeinanberfe£ung gunädjft

bie gemeinfchaftlichen Schulben mit

(Smjchlufc berjenigen gu berichtigen,

welche ben ©laubigem gegenüber unter

ben ©efeUfctjaftern geteilt finb ober

für welche einem ©ejett)d)after bie

übrigen ©efellfdjafter als Schulbner

haften. 3ft eine SdnrlD noch ™<hl

fällig ober ift fie ftreitig, (o ift ba§

gur Berichtigung etforoerluhe gurücf*

zubehalten.

2luS bem nach ber Berichtigung ber

Schulben übrig bleibenben ©efeÜfcfjaftS*

oermögen finb bie Einlagen gurücf*

guerftatten. $ür Einlagen, bie nicht

in ©elb beftanben haben, ift ber 2Bert

gu erjegen, ben fie gur $eit ber (Sin*

bringung gehabt haben. $ür (Einlagen,

bie in ber Seiftung oon SDienften ober

in ber Übetlaffung ber Benufcung

eineö ©egenftanbeS beftanben höben,

fann nicht @rfa$ oerlangt werben.

3ur Berichtigung ber Schulben unb

gur Dtüderftattung ber Einlagen ift

baS ©efelljchaftSoermögen, joweit er?

forber lieh/ in ©elb umguje^en. 731.

735 Steigt baS ©efeHjchaftSoermögen gur

Berichtigung ber gemetnfd)aftlichen

Schulben unb gur Dtücferftattung ber

Einlagen nicht auS, fo fyaben bie

©efeUjdjafter für ben Fehlbetrag nach

bem Verhältnis aufgufommen, nach

welchem fie ben 2Serluft gu tragen

haben. Slann oon einem ©efeUfcrjafter

ber auf ihn entfallenbe Seitrag nicht

erlangt werben, fo haben bie übrigen

©efeüfchafter ben 5luSfaÜ nach bem

gleichen 23erl)ältniffe gu tragen. 731.

739 deicht ber 2Bert beS ©efeUfdjaftS*

oermögenS gur $)ecfung ber gemein*

fctjaftlichen SchulDen unb ber Einlagen

nicht auS, fo fyat ber 9luSfd)eibenbe

ben übrigen ©ejeflfchaftern für ben
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§ Aelilbctrag nach bem s
$erl]ciltniffe feines

Anteils amSSetlup aufjufommen. 735.

BntnbfHhf.

88 1 Soweit ein Wnfprud) auf Geinräumung

ober Aufhebung eineS Dtec^teö an einem

©runbftiicf oDer an einem baS ©runb*

ftüd belaftenben Diente ober auf

Anbetung beö 3nl)altö ober beö 9tange3

eines Jollen tHec^teö burcl) eine 2ßor*

merEung gefiebert ift, fann fid) ber

(Srbe beö Verpflichteten nirfjt auf bie

SBeJc^rünfung jeiner berufen,

©ütcrvedjt.

1388 Sotoeit ber 3ftann bei g. ©üterrecht

nach ben §§ 1385-1387 ber grau

gegenüber Deren Verbinblichfeiten -ju

tragen t)at, haftet er ben ©laubigem

neben ber grau alö ©efamtfcrjulbner.

1529.

1411 £)ie ©laubiger ber grau fönnen bei

g. ©üterrectjt ofyne 9tüc£ftc^t auf bie

Verroaltung unb 9tu|nief}ung be3

2ftanne3 Sefriebigung au3 bem ein*

gebrauten ©ute oerlangen, foroeit fid)

nicht auö ben §§ 1412—1414 ein

anbereö ergiebt. Sie unterliegen bei

ber ©eltenbmachung ber 9lnfprücrje

ber grau nicht ber im § 1394 be*

flimmten 23ejd)ränfung.

£at ber 2ftann oerbraucrjbare Sachen

nach § 1377 2lbf. 3 oeräuftert ober

oerbraucht, fo ift er ben ©laubigem

gegenüber §um fofortigen Csrfag oer*

pflichtet. 1416, 1417, 1525.

1412 SDaS eingebrachte ©ut f)afiet bei g.

©üterrecht für eine Verbinolicrjfeit ber

grau, bie au$ einem nach ber (Sin*

getmngber C£rje oorgenommenen9tecr)tä*

gefcfjäft entfterjt, nur bann, toenn ber

Sftann feine 3ufItmmun9 äu oem

DiectjtSgefchäft erteilt ober menn ba§

SftechtSgefcfjäft ofyne feine 3uftimmung

ttun gegenüber toirffam ift.

gür bie Soften eineS $ed)t3ftreit3

ber grau rjaftet ba3 eingebrachte ©ut

auch bann, toenn ba3 Urteil bem

§ SJlanne gegenüber in 5lnje^ung be§

eingebrachten ©ute§ nicht toirffam ift.

1411, 1525.

1413 SDag eingebrachte ©ut haftet bei g.

©üterrecrjt nicht für eine 35eibinblicf)*

feit ber grau, bie infolge be3 @r*

roerbeö einer ©rbfdjaft ober eines Ver*

mäd)tniffe3 entfielt, toenn bie grau

bie (Srbfcfjaft ober baö Vermächtnis

nach Eingehung ber @be als Vor*

berjaltSgut erroirbt. 1411, 1525.

1414 SDaS eingebrachte ©ut ^aftet bei g.

©üterrecht ntct)t für eine Verbtnblich*

feit ber grau, bie nach oer CSingerjung

ber Gsrje infolge eines §u bem Vor*

betjaltSgute gefyörenben Rechtes ober

beS SßefitjeS einer ba^u gel)örenben

Sache entfterjt, c§ fei benn, bajj baS

3ted)t ober bie Sache ju einem @r*

roerb3gefd)äfte gehört, baS bie grau

mit ©inroilligung beS SDIanneS felb*

ftanbig betreibt. 1411, 1525.

1415 3m Vertjältniffe ber ©begatten §u ein«

anber fallen bei g. ©üterrecht bem

VorberjaltSgute gur Saft:

1. £)ie Verbinblicbfctten ber grau

au£ einer unerlaubten §anblung,

bie fie toätjrenb ber @t)e begebt,

ot^er auS einem Strafoerfafyren,

baS roegen einer folgen §anblung

gegen fie gerichtet ift;

2. 2)ie Verbinblich feiten ber grau au§

einem fich auf baS Vorbei) altSgut

be^ie^enben 9techt3oerrjältm3, audj

roenn fie oor ber Gsingerjung ber

(5t)e ober oor ber Qeit entftanben

finb, ju ber baS ©ut Vorbehalts*

gut geioorben ift;

3. 2)ie Soften eines 9tecf)tSftreiteS,

ben bie grau über eine ber in

9tr. 1, 2 bezeichneten Verbinblich*

feiten führt. 1416, 1417, 1525.

1416 %m Verrjältniffe ber (Regatten §u ein*

einanber fallen bei g. ©üterrecht bie

Soften eine§ 9ted)tSftreitS jroifcben

ifynen bem VoiberjaltSgute äur Saft,
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§ foroeit nicht ber Mann fie §u tragen

bat.

•DaS ©Ieicbe gilt oon ben Soften

eines 9tect)tsftreit3 jn)i)cr)en ber grau

unb einem dritten, eS [ei benn, bafj

baS Urteil bem 3Jtanne gegenüber in

Slnfefjung beS eingebrachten ©uteS

roirfjam ift. ^Betrifft jebod) ber

5tecf)töftreit eine perjönlicbe Singe?

legentjeit ber grau ober eine nid)t

unter bie 3Sor[cf)riften be£ § 1415

%lx. 1, 2 fallenbe 93erbinbltcbfett, für

bie baS eingebrachte ©ut haftet, fo

finbet biefe 23orfcbrift feine Slnroen*

bung, roenn bie 9lufroenbung ber

Soften ben Umftänben nach geboten

ift. 1417, 1525.

1417 Söirb im Jade g. ©üterrecf)t3 eine

SSeibinblic^feit, bie nach ben §§ 1415,

1416 bem 23orbef)alt3gute gur Saft

fäüt, auä bem eingebrachten ©ute be*

ricfjtigt, jo f)at bie grau auS bem

SSotbetjalt^gute, joroeit biefeS reicht,

§u bem eingebrachten ©ute @rja§ §u

Ieiften.

SBirb eine üßerbinbltchfeit ber grau,

bie im SBerfrjältmffe ber ©begatten ju

einanber nict)l bem 23orbebalt3gute jur

Saft fällt, auS bem 23orbef)alt3guie

berichtigt, (o bat ber SJiann auS bem

eingebrachten ©ute, foroeit btefeS reicht,

gu bem üßorbebaltSgut @tfa§ §u Ieiften.

1525.

1459 5lu3 bem ©efamtgute ber a. ©üter*

gemeinfchaft tonnen bie ©laubiger beS

üDcanneS unb foroeit fid) nicht aus

ben §§ 1460 — 1462 ein anbereS er*

giebt, auch °ie ©laubiger ber grau

SBefriebigung oer langen (©ejamtgutSs

oerbinbltchfeiten).

gür 23erbinblich feiten ber grau, bie

©ejamtgutSoerbinMicbretten finb, haftet

ber 9Jiann auch perjönlich als ©ejamt-

jchulDner. $)ie §. erlifcht mit ber

SBeenDigung ber ©ütergemeinjctiaft,

roenn Die 3Setbinblirf)feiten im 93er*

§ l)ältniffe ber ©begatten ju einanber

nicht bem ©ejamtgute gur Saft fallen.

1530.

1460 2)aS ©ejamtgut haftet für eine 33er*

binblichfett ber grau, bie auS einem

nach bem (Eintritte ber a. ©üter*

gemeinfchaft oorgenommenen Stechte*

gefchäft entfteht, nur bann, roenn ber

9Jtann [eine guftimmung ju bem

SRecbtSgefcfcäft erteilt ober roenn baS

3ftecf)tSgeicbäft ohne [eine 3uftimmung

für baS ©efamtgut roirf[am ift.

gür bie Soften eineS SieebtSftreüS

ber grau l>aftet baS ©efamtgut auch

bann, roenn baS Urteil bem ©efamt*

gute gegenüber nicht roirffam ift. 1532,

1459.

1461 £>aS ©efamtgut haftet nicht für 93er*

binblichfeiten ber grau, bie infolge

beS ©rroerbeS einer ©rbjebaft ober

eines 93ermäcbtmffeS entftehen, roenn

bie grau bie ©rbjebaft ober baS 33er*

mäcbtniS nach bem (Eintritte ber a.

©ütergemeinfehaft als 23orbebaltSgut

erwirbt. 1459.

1462 £)aS ©efamtgut haftet nicht für eine

93eibinblichfeit ber grau, bie nach

bem Eintritte ber a. ©ütergemeinfehaft

infolge eines ju bem 93orbebaltSgute

gehörenben Rechtes ober beS 23eft§eS

einer bagu gehörenben ©ache entfteht,

eS [ei benn, baji baS Stecht ober bie

Sache ju einem ©rroerbSge[cbäfte ge*

hört, baS bie grau mit ©inroilligung

be6 5TianneS felbftänbig betretbt. 1459,

1533.

1480 2ßtrb eine bei a. ©ütergemeinfehaft

©ejamtgutSoerbinblicbfeit nicht oor ber

Teilung beS ©eiamtgutS berichtigt,

fo hQftet bem ©laubiger auch ber

©begatte perjönlich als ©efamt*

fchulöner, für ben sur Seit ber

Teilung eine jolche §. nicht befielt.

6eine §. befcbiänft [ich auf bie ihm

zugeteilten ©egenftänbe; bie für bie

§. beS ©rben geltenoen 33orjd)riften
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§ bei §§ L990> 1991 finben mU
ipredienbe Slntoenbung. 1481, 1498,

1504, 1546, 1474.

1481 Unterbleibt im gaÜe a. ©ütergemein*

fdjaft bei ber 9lu3einanbctfe§ung bie

53erid)tiguna, einer ©eiamtgutSoerbinb*

lidjfcit, bie im Verhältniffe ber ©he*

galten ju einanber bem ©efamtgut

ober bem 5Jianne jur Saft fällt, [o

hat ber 2Jtann bafür ein$uftet)en, baf}

bie grau oon bem ©laubiger ntcfjt

in 91njprud) genommen roiro. 'Die

gleiche Verpflichtung rjat bie grau

bem sU?anne gegenüber, roenn bie Söe*

rietdigung einer ©efamtgutöoer binblid)*

feit unterbleibt, bie im Verhältniffe

ber ©begatten §u einander ber grau

(

}ur Soft fallt. 1498, 1546, 1474.

1489 güt bie ©efamtgutSoerbinblichfeiten

ber f. ©ütergemeinfehaft tjaftet ber

überlebenbe (Srjegatte perfönlid). So*

weit bie persönliche ben über*

lebenben Gstjegatten nur infolge be3

GsintrittS ber f. ©ütergemeinfdjaft

trifft, finben bie für bie fg. be§ @rben

für oie ^acrjlagoerbinoltdifeiten gel«

tenben Vorjchriften entfprecfjenbe 5In*

roenbung; an bie Stelle be3 9cad)*

laff<-S tritt ba§ ©ejamtgut in bem

Seftanbe, ben e§ gur ftät be3 ©in*

trittö Oer
f. ©ütergemetnfchaft t)at.

Gstne per jör< liehe ber anteilg*

berechtigten Slbförnmlinge für bie 23er*

binblidjfeiten be3 uerftorbenen ober

be3 Überlebenben ©rjegatten roirO burefj

bie f. ©ütergemeinfct)aft nid)t be*

grünbet. 1518.

1498 5luf bie 2lu3einanberfe$ung im galle

f. ©ütergemeinfdjaft finOen bie Vor*

fünften ber §§ 1475, 1476, be3

§ 1477 9lbf. 1 unb ber §§ 1479

big 1481 Slnmenbung; an bie Stelle

beö ÜJtanneä tritt ber überlebenoe

6f)egatie, an bie Stelle ber grau

treten bie anteil3bered)tigten 9lbfomm*

linge. Die im § 1476 5lbf. 2 Sa$

§ 2 begegnete Verpflichtung befteht nur

für ben Überlebenben (Srjegatten.

1518.

1499 S3et ber 3lu3einanberjegung fallen

bem Überlebenben ©Regatten gur Saft:

1. bie ihm bei bem Eintritte ber f.

©ütergemeinfcfjaft obliegenben @e*

famtgutäoerbinblicfjfeiten, für bie

ba3 eheliche ©ejamtgut nicht haftete

ober bie im Vertjältniffe ber @he*

galten gu einanber ihm gur Saft

fielen;

2. bie nach bem Eintritte ber f.

©ütergemeinfehaft entftanbenen

©ejamtgutSoerbinblichteüen, oie,

roenn fie roäljrenb ber ehelichen

®ütergemetn[chaft in [einer ^erfon

entftanben mären, im Vertjältniffe

ber ©heaatten $u einanber ihm

gur Saft gefallen fein mürben;

3. eine Sluöftattung , bie er einem

anteilsberechtigten Slbfömmling

über ba£ bem ©efamtgut ent*

jprechenbe ÜJlag hinauf ober bie

er einem nicht onteilö berechtigten

Slbfbmmlinge oerfprochen ober ge*

mährt hat. 1518.

1504 Someit bie antetlSberechtigten 2lb*

fömmlinge nach § 1480 ben ©efamt*

gutgläubigem haften, finb fte im

Vethältnifje gu einanber nach ber

©röfje ihreö 5lnteÜ3 an bem ©efamt*

gute bei f. ©ütergemeinjehaft r»er*

pflichtet. SDte Verpflichtung befdjränft

fich auf bie ihnen ^geteilten ©egen*

ftänbe; bie für bie §. be§ ©rben

geltenben Vorfchriften ber §§ 1990,

1991 finben entfprecfjenbe 2lnroenbung.

1518.

1525 Sluf ba3 eingebrachte ©ut ber grau

bei ber (SrrungenfcrjaftSgemeinfchaft

finben im übrigen bie §§ 1373 bi3

1383, 1390—1417 entfprechenDe 9(n*

menbung.

1529 Der eheliche 5lufmanb bei ber @r*
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§ rungenfchaftSgemeinjchaft fällt bem

(SJefamtgute gut Saft.

£>as (Sefamtgut trägt aucf) bte

Saften be3 eingebrachten ®ute3 beiber

©Regatten. £>er Umfang ber Saften

beftimmt fict) nach ben bei bem ©üter*

ftanbe ber Sßerroaltung unb 3lup

niefjung für ba§ eingebrachte ©ut

ber grau geltenben 23orjcr)riften ber

§§ 1384-1387. 1531.

1630 2)a3 ©efamtgut E)aftet ber (Irrungen*

fchaftSgemeinjchaft für bie SBetbinb*

licfjfeiten be§ Cannes unb für bie in

ben §§ 1531—1534 bezeichneten 93er*

binblicti fetten ber grau (©efamtgutS*

oerbinolichfeiten).

gür Sßerbinblichfeiten ber grau, bie

(SefamtgutSoerbinblichfeiten finb, tjaftet

ber Sftann auch perfönltct) als ®e*

famtfchulbner. SDie Haftung erlifct)t

mit ber iöeenbigung ber Errungen*

fchaftSgemeinfchaft, roenn bie Verbinb*

lichfeiten im S5ert)ältniffe ber Ehegatten

5u einanber nicht bem ©ejamtgute

gur Saft fallen.

1531 £)a3 (Sefamtgut ber ErrungenfchaftS*

gemeinjchaft haf*e* fur 33erbinolich*

feiten ber grau, bie ju ben im § 15*29

5lbf. 2 bezeichneten Saften beS einge^

brachten ®ute$ gt hören. 1530.

1532 2)a3 ©ejamtgut ber ErrungenfchaftS*

gemeinfchaft tjaftet für eine 9Serbtnö*

lichfett ber grau, bie auS einem nach

bem Eintritte ber ErrungenjcbaftSge*

meinjchaft oorgenommenen 9lect)t3ge*

fd)äft entfteht, joroie für bie Soften

etneS DtecrjtsftreitS, ben bie grau nach

bem Eintritte ber Errunger jcbaftSge*

meinfchaft führt, roenn bie Vornahme

beS SftecrjtSgejchäftS ober bie gürjrung

beS Stechtßftreiteö mit gufttmmung

beS 3Jcannes> erfolgt ober ohne feine

ßufiimmung für ba£ ©ejamtgut

tüirfjam ift. 1530.

1533 2)a3 ©ejamtflut ber Errungenfcfjaftg»

gemeinjchaft tjaftet für eine Sßerbinb*

§ lichfeit ber grau, bie nach bem Ein*

tritte ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft

infolge eineä ihr juftehenben Rechtes

ober De3 23efi§e3 einer ihr gehörenben

(Bache entfteht, roenn baS Stecht ober

bie ©ache ju einem ErroerbSgefchäfte

gehört, oaS bie grau mit Einwilligung

beö Cannes felbftänbtg betreibt. 1530.

1534 S)a§ ©efamtgut ber ErrungenjchaftS*

gemeinjchaft ^aftel für SSerbinblid)*

feiten ber grau, bie thr auf ©runb

ber g. Unterhaltspflicht obliegen. 1530.

1546 9(ach ber Seenöigung ber (Errungen*

fcrjaftSgemeinjchaft finbet in 9lnjerjung

beS ©efamtSgutS bie 9lu3einanber*

fe|ung ftatt. 33iS §ur 9luSeinanber*

fetjung beftimmt fich ba£ DtechiSuer*

hältniö ber ©hegatten nach ben§§ 1442,

1472, 1473.

5Dte 2lu3etnanberje|jung erfolgt, Jo*

roeit nicht eine anbere Vereinbarung

getroffen roirb, nach ben für bie

a. ©ütergemeinfchaft geltenben 23or*

fehriften ber §§ 1475-1477, 1479

bis 1481.

9luf baS eingebrachte ©ut ber grau

(an Den bie für oen ©ütetftanb ber

SBerroaltung unb 9?u$nief5ung gelten*

ben 93orjchriften ber §§ 1421—1424

Slnroenbung.

-^anblung.

835 SBtro burch Schroarj*, 9totf)*, ©Ich*,

£)am* ober 9t hmilb oöer burehgajanen

ein ©runbftücf befehätugt, an roelchem

bem Etgentumer baS gagDrecht nidtf

juftetit, jo ift ber 3agt>berecf)ttfttc oer*

pflichtet, bem Verlebten ben Schaben

§u erje^en. $)ie Erja§pfltct)t erftrecft

ftct) auf ben Schaben, ben bie Xiere

an ben getrennten, aber noch ntct)t

eingeernteten Erjeugniffen beS (Srunb*

ftucfo anrichten.

3ft bem Eigentümer bie Ausübung

beS ihm ^ufterjenben 3agbred)t3 burct)

oaS ©. entzogen, fo t»at berjenige

ben ©chaben ju erfegen, roelcher jur
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§
sJluoübung De<> ^agbrec^t^ nad) Dem

©. beredet ift. jgal Der ©igen-

i inner eineö ©runbftücfS, auf bem J

baä JagDrectjt wegen ber Sage be£

©runbftücfö nur gemetnfdjaftlid) mit

bem ^agbredjt auf einem anberen

©runbftücf ausgeübt werben barf,

ba3 3agt)rec^t bem (Eigentümer

biejcS ©runbftücfö oerpacrjtet, fo ift

ber legiere für ben ©erjaben oer*

antwortlid). 1

©inb bie (Eigentümer Der ©runb*

ftücfe eines 33egirfe3 gum ftmde ber

gemeinfct)QftIid)en Ausübung bes gagb*

redtfö burrf) ba3 ©. gu einem 93er*

banbe Bereinigt, ber nietjt als [old)er

tjaftet, fo finb fie nad) bem üßer*

rjältnifje ber ©röße irjrer ©runbftücfe

erja$pfltd)tig. 840.

840 ©inb für ben auö einer unerlaubten

§anblung entftefjenben ©ctjaben

mehrere neben einanber oerantwortlid),

fo tjaften fie, oorbefjaltlicr; ber SBor*

fc&rtft beö § 835 9Ibf. 3, aU ©e*

famtfcrjulbner.

3ft neben Demjenigen, melier nad)

ben §§ 831, 832 gum (Erjage De3

oon einem anberen oerurjad)ten

©cfjabenS oerpflicrjtet ift, audj ber
^

anbere für ben Schaben oerantmort*

Iid), fo ift in irjrem fBerrjältniffe gu

einanber ber anbere atiein, im $afle

De3 § 829 ber 2lufficf)t3pflid)tige aUetn

oerpflidjtet.

3ft neben Demjenigen, melier nad)

Den §§ 833-838 gum (Erjage beS

SdjaDenö oerpflicfjtet ift, ein dritter

für ben Schaben oerantwortlid), fo

ift in irjrem 23errjältniffe gu einander

ber dritte allein oerpflicrjtet.

1118 Äraft Der §r)potrjef rjaftet ba3 ©runb*

ftücf aud) für bie g. 3^n f
en ber

^orDerung joroie für bie Soften ber

Slünbigung unb Der bie SefrieDigung 1

Haftung

§ au£ bem ©runbftücfe be^weefenben

gfledjtöoerfolgung. 1132, 1145, 1159.

19 3ft bie ^orberung unoerginsltd) ober

ift ber 3tnö
f
a
fe

niebriger alö fünf oom

SQunDert, jo fann bie §npotrjef orjne

3uftimraung ber im Stange gleid) ober

nacfjfterjenben 33ered)tigfen bafjin er*

weitert roerben, baß baS ©runDftücf

für 3infen bis gu fünf oom §unbert

haftet.

21 (Ergeugniffe unb fonftige 23eftanbteile

beS ©runbftücfS joroie ßubetjörftücfe

roerben oon ber für bie SQrwotrjef

frei, roenn fie oeräußert unb oon bem

©runbftücf entfernt roerben, beoor

fie gu ©unften beS (Gläubigers in

Üöefcfjlag genommen roorben ftnb.

(Erfolgt bie Veräußerung oor ber

(Entfernung, jo fann fid) ber (Erwerber

bem ©läubiger gegenüber nietjt barauf

berufen, baß er in 5lnjerjung ber

§npotl)ef in gutem ©tauben geroejen

fei. (Entfernt ber (Erwerber bie ©adje

oon bem ©runbftücfe, jo ift eine oor

ber (Entfernung erfolgte 33ejd)lagnarmte

irjm gegenüber nur wirffam, wenn

er bei ber (Entfernung in 5lnferjung

ber $3efd)lagnarjme nietjt in gutem

©tauben ift. 1122.

22 ©inD bie (Ergeugniffe ober 23eftanDteile

innerhalb Der ©rengen einer orDnungS*

mäßigen Sötrtjcrjaft oon Dem ©runD*

ftücfe getrennt worDen, fo erlijctjt it)te

für Die §rjpoif)ef aud) orjne 93er*

äußerung, wenn fie oor ber 33e)"ct)lag-

nafyme oon bem ©runbftücf entfernt

werben, eS fei benn, Daß Die (Ent*

fernung gu einem oorübergerjenben

gtoeefe erfolgt.

3uberjörftücfe werDen orjne
s
^ier*

äußerung oon Der frei, wenn bie

3uberjöreigenjd)aft innerhalb ber

©rengen einer orDnungSmäßigen 2Birt-

ferjaft oor Der 23ejd)lagnarjme aufge*

l)oben wirb.

23 3ft Da3 mit einer §rwotrjef belaftete
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§ ©runbftücf oermietet ober oerpachtet,

fo erflrecf t fict) bie SQrjpothef auf bie

Göltet* ober ^adjt^inöforberung.

6oroeit bie gorberung fällig ift,

totrb fte mit bem Ablauf eineS 3at)re3

nach bem Eintritte ber ^äßtigfeit oon

ber §. frei, roenn ntc^t oorher bie

33ejchlagnahm* §u (fünften be3

§npothefengläubiger3 erfolgt. 3ft ber

WlitU ober ^achtginä im oorau£ ju

entrichten, jo erftrecft jtct) bie Befreiung

nicht auf ben äftiet* ober ^ßachtginä

für eine jpätere 3«it alö ba£ §ur 3eit

ber 33efd)lagnar)me laufenbe unb baö

folgenbe ßalenberoierteljahr. 1124,

1126, 1129.

1124 9Biro ber 2TCiet* ober *ßacf)täin3 ein*

gebogen, beoor er gu ©unften beö

§opothefengläubigerg in Sefchlag ge*

nommen roorben ift, ober roirb oor

ber SBefdjlagnarjme in anberer 2Beije

über tt)n oerfügt, fo ift bie Verfügung

bem §npotr)efengläubiger gegenüber

roirffam. 33eftet)t bie Verfügung in

ber Übertragung ber gorberung auf
einen dritten, fo erlitt bie ber

gorberung; erlangt ein dritter ein

Stecht an ber gorberung, jo geht eS

ber §npotrjef im Stange oor.

£)ie Verfügung ift bem §opothefen*

gläubiger gegenüber unroirffam, joroeit

fte fid) auf ben äJciet* ober ^ßachtgtnä

für eine fpätere geit al3 ba£ jur $eit

ber Vejcfjlagnahme laufenbe unb Das!

folgenbe Slalenberoierteljarjr bezieht.

£)er Übertragung Der gorberung

auf einen dritten ftef)t es> gleich, roenn

baä ©runbftücf ohne bie gorberung

oeräufeert roirb. 1126, 1129.

1127 6inb ©egenftänbe, bie ber §t)potr)ef

unterliegen, für Oen Eigentümer ober

ben Eigenbefijjer be3 ©runbftücfS

unter Verficheiung gebraut, [o erftrecft

fiel) bie §npotf)ef auf bie gorberung

gegen ben Versicherer.

2)ie ber gorberung gegen ben

@$mde, SBÖrterbud) bes »ürgerl. ©*fe$bucf)e*.

§ Verfidjerer erlifd)t, roenn ber oer*

fieberte ©egenftanb roieberhergeftellt

ober Erjafc für ilm bejehafft ift.

1129 3ft ein anberer ©egenftanb als ein

©ebäube oerftchert, fo beftimmt fid)

bie ber gorberung gegen ben Ver*

fixerer nach bem § 1123 3lbf. 2

Sa$ 1 unb bem § 1124 2lbj. 1 6a$ 3.

1132 Vefteljt für bie gorberung eine §npo*

tt)ef an mehreren ©runbftücfen (©e*

famtr)r)pott)ef), fo haftet jebeS ©runb*

ftücf für bie gange gorberung. £>er

©laubiger fann bie Vefriebigung nad)

jeinem Velieben au3 jebem ber ©runb*

ftücfe gang ober gu einem Xeile fuetjen.

2)er ©laubiger ift berechtigt, ben

betrag ber gorberung auf bie eins

gelnen ©runbftücfe in ber 2Beije gu

oerteilen, bajj jebeö ©runbftücf nur

für ben zugeteilten Setrag haftet.

$luf bie Verteilung finben bie Vor*

jehriften ber §§ 875, 876, 878 ent*

jprectjenbe Slnroenbung. 1172.

1137 2)er Eigentümer fann gegen bie §npos

ttjef bie bem perfönlichen (Sdjulbner

gegen bie gorberung foroie bie nach

§ 770 einem Vürgen gufterjenben Ein«

reben geltenb machen, ©tirbt ber

perfönliche Schulbner, jo fann fich

ber Eigentümer nicht barauf berufen,

baf; ber Erbe für bie ©d)ulD nur

bejehränft haftet. 1138.

1145 Vefriebigt ber Eigentümer ben ©läu*

biger nur ieilroetje, jo fann er bie

Sluöhänbigung be£ §npotr)efenbriefe3

nicht oerlangen. 2)er ©laubiger ift

oerpflichtet, bie teilroeije Vefriebigung

auf bem Briefe gu oermetten unb

ben Vrief gum $wfa ber Berichtigung

beä ©runbbuchö ober ber Söjchung

bem ©runbbuchamt ober jum 3 roec^e

ber ^erftellung eineä Xeilh^pothefen^

briefS für ben Eigentümer ber gu*

ftänbigen Sehörbe ober einem ^u*

ftänoigen Notare oorjulegen.

3)ie 33orjchrift beä 5lbj. 1 Sa^ 2

23
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§ gilt für ^tnjen unb anbere Dteben*

leiftungen nur, toenn fie fpätcr al3

in bem ftalenberoierteljahr, in reellem

bei Gläubiger befriebigt roirb, ober

bem folgenben 93ierteljaf)re fällig

werben. 91uf Soften, für bie ba$

(Skunbftücf nach § 1118 haftet, finbet

bie ^orjebrift feine 2inroenbung. 1150,

L167, 1168.

L169 6omeit bie ?farberung für bie eine

iönpothef heftest, auf 9iücfftänbe oon

3infen ober anbere 9?ebenleiftungen

gerietet ift, beftimmt ftet) bie Über*

Iragung jorote baö fechte oerhältniS

giüi)ct>en bem (Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger nach ben für bie

Übertragung oon ^orberungen gelten*

ben a. SSorfctjriften. £)a3 ©leiche

gilt für ben Sinfprucf) auf ©rftattung

oon Soften, für bie ba3 ©runbftücf

nach § 1118 haftet.

5Die Soifctjriften be3 § 892 finben

auf bie im 5lb|. 1 begeict)neten 3ln?

fprüetje feine 9lnroenDung. 1160.

^nrtftifcfje ^etfonen be$ öffent*

liehen 91cd)t$.

89 j. herein 42.

$anf.

436 ©er SSerfäufer eineä ®runbftücfe3

haftet nicht für bie Freiheit be§

©runbftücfö oon öffentlichen Abgaben

unb oon anberen öffentlichen Saften,

bie gur Eintragung in ba$ ©runb*

buch nicht geeignet finb. 440, 443,

445.

437 ©er SSerfäufer einer $orberung ober

etneä jonftigen 9iect)te3 haftet für ben

rechtlichen Seftanb ber gorberung ober

be$ 9ted)tes\

©er Zerraufer etneS 2Bertpapiere3

haftet auch bafür, baft es nicht gum

3roecfe ber &raftlo3erflärung auf*

geboten ift. 438, 440, 443, 445.

438 Übernimmt ber 23erfäufer einer $or*

berung bie für bie 3ahlung3fähig*

feit be£ Sct)ulbners\ jo ift bie §. im

§ 3roeifel nur auf bie 3at)Ivmg3fär)ig*

feit gur geit ber Abtretung gu be*

gierjen. 445.

439 ©er SSerfäufer fjat einen Langel im

Dtechte nict)t gu oertreten, roenn ber

Käufer ben 3Jtangel bei bem 9lbjct)luffe

beö Kaufes fennt.

(Eine iQnpotfyef, eine (Srunbfcfjulb,

eine SftentenfchulD ober ein $fanbred)t

hat ber 3Serfäufer gu bejeitigen,

auch wenn ber Käufer bie ©elaftung

fennt. ©aä ©leicfje gilt oon einer

Sßormerfung gur Sicherheit eineö Sin*

fprud)3 auf SBefteQung eines biefer

fechte. 440, 443, 445.

440
f.

Vertrag 327.

459 ©er SSerfäufer einer Sache t)aftet bem

Käufer bafür, bafj fie gu ber 3*tt,

gu roelcher bie (Gefahr auf ben Käufer

übergeht, nicht mit gefjlem berjaftet

ift, bie ben Söert ober bte tauglich*

feit gu bem geroöhnlichen ober bem

nach °ent Vertrage oorau$gefe|ten

(Gebrauch aufheben ober minbern.

(Eine unerhebliche 9iftinberung be§

Söerteö ober ber £auglichfeii fommt

nicht in ©etradjt.

©er 3Seifäufer haftet auch Dafür,

baß bie Sache gur 3 e*t De^ Über*

gangeS Der (Gefahr bie gugeftcherten

(Sigenfduften hat. 460, 462, 481.

460 ©er SSerfäufer hat einen Langel ber

oerfauften Sache nicht gu oertreten,

roenn ber Käufer ben Langel bei bem

5lbfchluffe beö ßaufeS fennt. 3ft bem

Käufer ein 3Jlangel ber im § 459

2lbf. 1 begeichneten 2lrt infolge grober

$arvrlajftgfeit unbefannt geblieben, fo

haftet ber Setfäufer, jofern er nicht

bie 3lbroefent)eit be3 $et)ler3 gugefichert

hat, nur, roenn er ben fehler arg*

liftig oerfchroiegen t)at. 462, 481.

461 ©er 93erfäufer hat einen Langel ber

oerfauften Sache nicht gu oertreten,

roenn bie Sache auf ©runb eineä

$fanbrechtö in öffentlicher SSerfteiße*
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§ rung unter ber $e§eicr)nung als $ßfanb

oerfauft roirb. 481.

462 SBegen eines Langels, ben ber 33er*

fäufer nad) ben Vorfcfjriften ber

§§ 459, 460 su oertreten rjat, fann

ber Käufer ^tücfgängigmacfjung beS

^aufeä (3Banbelung) ober§erabfe£ung

beS ßaufpreifeS (9Jlinberung) oer*

langen. 464, 481.

468 Sichert ber Verfäufer eines ©runb*

ftücfS bem Käufer eine beftimmte

(Gröfje beS ©tunbftücfS gu, fo f)aftct

er für bie ©röfje rote für eine §u*

gefidjerte (Stgenfdjaft. SDer Käufer

fann jel>oct) roegen SJlangelS ber §u*

gefächerten ©röfje 2öanbelung nur oer*

langen, roenn ber Langel fo crt)eblict)

ift, bafj bie Erfüllung beS SSertrageö

für ben Käufer fein gntereffe tjat.

Seifhtttö.

276 2)er Sdjulbner rjat fofern nictjt ein

9JnbereS beftimmt ift, 93orfa# unb

^arjiläjftgfeit §u oertreten. ^arjr*

Iäffig rjanbelt, roer bie im Verfefjr

eiforberlicfje Sorgfalt aufeer 2ld)t lägt.

5Die Vorfdjriften ber §§ 827, 828

finben 5lnroenbung.

£)te §. roegen VorfafceS fann bem

Sdjulbner ntcfjt im oorauS erlaffen

roerben. 277-279.

277 2öer nur für biejenige Sorgfalt ein*

juftetjen tjat, meiere er in eigenen

Angelegenheiten anjuroenben pflegt,

ift oon ber §. roegen grober %ofyu

läjfigteit nicfjt befreit.

278 3>r Scfjulbner rjat ein Verfcfjulben

feineS g. Vertreters unb ber $ßer fönen,

beren er ftdj 5ur Erfüllung |einer

Vtrbinblicfjfeit bebient, in gleicfjem

Umfange ju oertreten roie eigenes

Verfdjulben. SDie Vorfdjrift beS

§ 276 2lbf. 2 finbet feine 2Inroen*

bung. 254.

279 3ft ber gefctjulbete (Gegenftanb nur

ber (Sattung nad) beftimmt, fo rjat

ber Sdjulbner, jolange bie Seiftung

§ auS ber (Gattung möglich ift, fein

Unoermögen §ur Seiftung aud) bann

5u oertreten, roenn ifjm ein 93er*

fctjulben ntcr>t gur Saft faßt.

287 2)er Scfjulbner t»at roärjrenb beS

Verzugs jebe $afjrläfftgfeit ju oer*

treten. @r ift auetj für bie roärjrenb

beS Verzugs buretj 3uf°ü eintretenbe

UnmÖglictjfeit ber Seiftung oerant*

roortlicrj, eS fei benn, baf; ber (Schaben

auefj bei recfjtgeitiger Seiftung ein*

getreten fein roürbe.

300 2)er Scfjulbner rjat roärjrenb beS

VergugS beS (Gläubigers nur Vorfafc

unb grobe $afjrläjfigfeit gu oertreten.

JBirb eine nur ber (Gattung nadj

beftimmte Sadje gefcfjulbet, fo gefjt

bie (Gefarjr mit bem 3ettPuri ft ouf

ben (Gläubiger über, in roelcfjem er

baburefj in Verzug fommt, bajj er bie

angebotene Sacfje nicfjt annimmt.

SJliete.

539
f. ßauf 460.

571 2öirb baS oermtetete (Grunbftücf nadj

ber Überlaffung an ben Bieter oon

bem Vermieter an einen dritten oer*

äußert, fo tritt ber ©rroerber an

Stelle beS Vermieters in bie ftcfj

roärjrenb ber SDauer jeineS Eigentums

auS bem -iftietoerfjältniS ergebenben

SHecfjte unb 3SerpfIict)tungen ein.

Erfüllt ber (Srroerber bie Ver>

pflidjtungen ntcfjt, fo fjaftet ber 23er*

mieter für ben oon bem (Srroerber ju

erfefjenben Schaben roie ein Vürge,

ber auf bie Gsinrebe ber Vorausflage

oerjicfjtet f)at. Erlangt ber Bieter

oon bem Übergange beS (Eigentums

buretj Mitteilung beS Vermieters

Kenntnis, fo roirb ber Vermieter oon

ber §. befreit, roenn nicfjt ber 2Jlieter

baS -iDcietoerrjältniS für ben erften

Dermin fünbigt, für ben bie föünbigung

gulälfig ift. 577-579.

579 2öirb baS oermietete ©runbftücf oon

bem ©rroerber weiter oeräugert ober

23*
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§ belastet, jo finden bie Vorjchriften

beS § 57 L 9lbj. I unb ber §§ 572

bis 578 entfprecrjenbe Slmoenbung.

Erfüllt ber neue Erwerber bie ftet)

auö bem 3JiietoerhältniS ergebenben

Verpflichtungen nicht, jo tjaftet ber

33ei mieter bem Bieter nach § 571

3lbj. 2.

WiePraudj*

1050 |. 3)hete 571, 579.

1088 Die ©laubiger beS VefteUerS beS

Nießbrauchs, beren gorberungen jdjon

gur $eit ber SBefteUung oer^inSlict)

roaren, tonnen bie ßwjen für bie

Dauer bes Nießbrauchs auch oon bem
s
Jtiej3braud}er oerlangen. DaS ©leiere

gilt oon anberen mieberfetjrenben

Seiftungen, bie bei orbnungSmäfciger

Verwaltung auS ben Einfünften beS

Vermögens beftritten werben, roenn

bie gorberung oor ber VefteHung beS

Nießbrauchs entftanben ift.

Die beS NtefebraucherS fann

nicht burch Vereinbarung §roi(c^en ihm

unb bem 23efietler auSgejctjloffen ober

bejct)tdnft toerben.

Der Nte}3braucher ift bem Vefteller

gegenüber gut Sefriebigung ber ©lau*

biger wegen ber im 2lbj. 1 bezeichneten

5ln|prüd>e verpflichtet. Die Nücfgabe

oon ©egenftänben gum 3roecfe °er

^efriebigung fann ber SStfleUer nur

oerlangen, roenn Der 5^iefebrauct)er mit

ber ErfüEung biejer Verbinölichfeit in

Vergug fommt. 1085, 1089.

$fanbredf)t

1210 Das $fanD tjaftet für bie gorberung

in beien jeweiligem SBeftanb, tnS*

bejonbere auch für 3injen unb Ver*

tragsjtrafen. 3ft ber perjbnliche

Schulbner nicht ber Eigentümer beS

^PfanDeS, jo roüb burch ein StecrjtSs

gejetjäft, baS ber SctjulDner nach ber

Verpfänbung oornimmt, bie §. nicht

erroeitert.

Dag $fanb tjaftet für bie Slnjprüctje

§ beS ^fanbgläubigerS auf Erjag oon

Verroenbungen, für bie bem ^ßfanb*

gläubiger gu erjegenben Soften ber

ßünbigung unb ber SHechtSoerfoIgung

joroie für bie Soften beS $fanb*

oerfaufeS. 1266.

1222 Vefteht baS ^fanbrecht an mehreren

Sachen, jo l)aftet jebe für bie gange

^orberung. 1266.

1225 j. Vürgjctjaft 774.

1239 Der $fanbgläubiger unb ber Eigentümer

tonnen bei ber Verweigerung mitbieten.

Erhält ber ^fanbgläubiger ben $ujchlag,

jo ift ber Kaufpreis als oon ilmt

empfangen anguferjen.

DaS ©ebot beS Eigentümers barf

gurüefgetoiejen roerben, roenn nict)t

ber Setrag bar erlegt wirb. DaS

©reiche gilt oon bem ©ebote beS

SchulbnerS, roenn baS ^Pfanb für

eine frembe Sctjulb tjaftet. 1233,

1245, 1246, 1266.

1251 Der neue SPfanbgläubiger fann oon

bem bisherigen ^fanDgläubiger bie

Verausgabe beS ^fanbeS oerlangen.

3Jlit ber Erlangung beS VejitjeS

tritt ber neue ^fanbgläubiger an Stelle

beS bisherigen ^fanbgläubigerS in bie

mit bem $fanbred)ie oetbunbenen

Verpflichtungen gegen ben Verpfänber

ein. Erfüllt er bie Verpflichtungen

nicht, jo haftet für ben oon ihm ju

erfegenben Schaben ber bisherige

^ßfanbgläubiger roie ein Vürge, ber

auf bie Einrebe ber Voraus fläge

oerjichtet hat. Die §. beS bisherigen

^fanbgläubigerS tritt nicht ein, menn

bie gorberung fraft ©. auf ben neuen

^fanbgläubiger übergeht ober ihm auf

©runb einer g. Verpflichtung ab*

getreten wirb. 1266.

1264 Die beS mit einem ^fanbrecht

belüfteten ScrjiffcS befct>ränft fich auf

ben eingetragenen Vetrag bergorberung

unb bie 3infen nach ßem eingetragenen

3mS[a$e. Die §. für g. 3\n\tn unb
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§ für Soften beftimmt ftch nach ber für

bie ^npothef geltenben Borfchrtft

beS § 1118.

3ft bte gorberung unoerginSlich

ober ift ber 3tnöfa$ niebriger als

fünf oom §uubert, (o fann baS

Pfanbredjt ohne 3uftimmung ber im

tätige gleich* ober nachftehenben Be*

rechtigten baljin erweitert werben,

bafj baS ©chiff für gin^n bis $u

fünf oom Rimbert fyaftet. 1259,

1271, 1272.

1265 2)aS Pfanbrecht erftrecft ficf> auf baS

3ubetjör beS ©chiffeS mit 5luSnahme

ber 3ubehörftücfe, bie ntct>t in baS

Eigentum beS Eigentümers beS ©ct)iffeS

gelangt ftnb.

5luf bie ber 3ubehörftücfe finDen

bte für bie §npott)ef geltenben $or*

Triften ber §§ 1121, 1122 ent*

jprechenbe 9lnroenbung. 1259, 1272.

1271 2>aS Pfanbrecht fann in ber 2öetfe

beftellt roerben, bafi nur ber £öchft*

betrag, bis gu bem baS ©cr)iff tjaften

fofl, beftimmt, im übrigen bie f^eft^

fteüung ber gorberung oorbehalten

roirb. 2)er £öcr)ftbetrag muß in baS

SchiffSregifter eingetragen roetben.

3ft bie gorberung oerginSlich, fo

werben bie 3injen in ben §öcr)ftbetrag

eingeregnet. 1259, 1272.

1289
f. §9pott>ef 1123, 1124.

Pflichtteil.

2319 3f* einer oon mehreren Erben jelbft

pflichtteilsberechtigt, fo fann er naef)

ber Teilung bie Befriebigung eines

anberen Pflichtteils berechtigten foroeit

oerroeigern, bafj ilrnt fein eigener

Pflichtteil verbleibt. %m ben Ausfall

haften bie übrigen Erben.

2329 ©oroett ber Erbe gur Ergänzung beS

Pflichtteile nicht verpflichtet ift, fann

ber Pflichtteilsberechtigte oon bem Be*

fchenften bie Verausgabe beS©efd)enfeS

gum 3wecfe ^et Befriebigung roegen

beS fehlenben Betrages nach *>en Bor*

§ fdjriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung forbern.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte ber

alleinige Erbe, fo fteht ihm baS gleiche

Stecht au.

£)er Befct)enfte fann bie §erauS*

gäbe burch 3ar)tong *>eS fehlenben

Betrags ab toenben.

Unter mehreren Befdjenften haftet

ber früher 33efct)enCte nur inforoeit

als ber fpäter 33efct)enfte nicht oer*

pflichtet ift. 2330, 2332.

Mcallttften.

1108 £)er Eigentümer eines mit einer 9teaU

laft belafteten ©runbftücfeS t)aftet für

bie mährend ber $)auer jeineS ©igen*

tumS fällig roerbenben Seiftungen auch

perfönlich, foroeit nicht ein SlnbereS

beftimmt ift.

2Birb baS ©runbftücf geteilt, fo

haften bie Eigentümer ber einzelnen

Xeile als ©efamtjchulbner.

©adjett.

701 ©in ©aftroirt, ber gewerbsmäßig

grembe gur Beherbergung aufnimmt,

hat einen im Betrieb biefeS ©eroerbeS

aufgenommenen ©afte ben ©chaben

gu erfegen, ben ber ©aft burch oen

Berluft ober bie Befchäbigung ein*

gebrachter ©adjen erleibet. 2)ie Erfa§*

Pflicht tritt nicht ein, roenn ber ©chaben

oon bem ©afte, einem Begleiter beS

©afteS ober einer Perfon, bie er bei

ftch aufgenommen hat, oerurfacht roirb

ober burch bie Befchaffentjeit ber ©achen

ober burch höhere ©eroalt entfteht.

211S eingebracht gelten bie ©achen,

welche ber ©oft bem ©aftroirt ober

Seuten beS ©aftroirtS, bie gur Ent*

gegennahme ber ©achen beftellt ober

nach ben Umftänben als baju beftellt

anjufehen roaren, übergeben ober an

einem ihm oon biefem angeroiefenen

Ort ober in Ermangelung einer 9ln*

roeifung an ben hierzu beftimmten Ort

gebracht i)at.
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§ (£in
s
Jlnjd)lag, burd) ben ber ©aft*

nürl bie ablehnt, ift ot)ne SBirfung.

702, 703.

702 Aür ©elb, SBertpaptere unb ßoftbar*

feiten Ijaftet ber ©aftroirt nad) § 701

nur bis §u bem betrage oon eintaufenb

2Jcaif, eS fei benn, bafj er bieje ©egen*

ftänbe in Kenntnis ihrer @;igenfd)aft

als 3Berlfarf)en jur 9lufberoahrung

übernimmt ober bie 9Iufberoahrung

ablehnt ober bajj ber ©ctjaben oon

il)m ober oon feinen Seuten oerfd)ulbet

roirb. 701, 703.

«dicnfunß.

523
f. ßauf 440, 436, 437.

528 ©oroeit ber ©genfer nad) ber Voll*

5iel)ung ber ©djenfung aufcer flanbe

ift, feinen ftanbeSmäfjigen Unterhalt

beftreiten unb bie ihm feinen Ver*

loanbten, feinem ©Regatten ober feinem

früheren ©Regatten gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht §u erfüllen,

fann er oon bem 33efd)enften bie

Verausgabe beS ©efdjenfeS nad) ben

Vorfchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung for*

bem. 2)er Vefdjenfte fann bie §er*

ausgäbe burd) 3at)lung beS für ben

Unterhalt erforberltd)en VetragS ab*

roenben. 5luf bie Verpflichtung beS

Vefctjenften finben bie Vorjd)rtften

beS § 760 foroie bie für bie Unter*

haltSpflicht ber Verroanbten geltenbe

Vorschrift beS § 1613 unb im ftafle

beS XobeS Oes ©djenferS auch kie

33orfd)riften beS § 1615 entfpredjenbe

Slnroenbung.

Unter mehreren Vejd)enften haftet

ber früher Vefctjenfte nur inforoeit,

als ber fpäter Vejdjenfte nicht oer*

pflichtet ift.

Sdjulböerf)iUttti$-

362 f. gufttmmung 185.

419 Übernimmt jemanb burd) Vertrag baS

Vermögen eines anberen, fo fönnen

beffen ©laubiger, unbefchabet ber

§ ^ortbauer ber beS bisherigen

©chulbnerS, oon bem 5lbfd)luffe beS

Vertrags an ihre gu biefer 3eit be*

ftehenben 2lnfprüdje auch gegen ben

Übemermier geitenb machen.

£)ie Jq. beS Übernehmers bejdjranft

fich auf ben Veftanb beS über*

nommenen Vermögens unb bie ihm

aus bem Vertrage guftehenben 3ln*

fprüche. Veruft fich *>er Übernehmer

auf bie Vejchrdnfung feiner fo

finben bie für bie V- beS @rben

geltenben Vorfchtiften ber §§ 1990,

1991 entfprechenbe 5lnroenbung.

£>ie beS ÜbernehmerS fann

nicht burd) Vereinbarung groifchen

ihm unb bem bisherigen Sdjulbner

auSgefchloffen ober befdjränft werben.

427 Verpflichten fich mehrere burd) Ver*

trag gemeinjchaftlid) §u einer teilbaren

Seiftung, fo haften fie im Steifet

als ©efamtfchulbner. 431.

431 ©chulben mehrere eine unteilbare

Seiftun g, fo t)aften fie als ©efamt*

fchulöner.

©ttftttttß-

86
f.

Verein 42.

88
f.

Verein 53.

Seftament.

2134,2144, 2145, 2182, 2187, 2188,

2206, 2219 f.
Erblasser—£eftament.

2204
f.

@rbe 2042.

2218
f.

Auftrag 664.

herein»

27
f. Auftrag 664.

42 2)er Verein oerliert bie 9techtSfähigfett

burch bie Eröffnung eines ßonfurfeS.

25er Vorftanb l)at im $alle ber

Überfd)ulbung bie Eröffnung beS $on*

furfeS ju beantragen. 2öirb bie

©teflung beS Eintrags oergögert, ja

finb bie VorftanbSmitglieber, benen

ein Verfchulben jur Saft fällt, ben

©laubigem für ben barauS entftam

benen ©ctjaben oerantroortlich
; fie

haften als ©e|amtfd)ulbner. 53.



Haftung — 359 —

53 SiquiDatoren, welche bie t^nen nach

bem § 42 2lbj. 2 unb ben §§ 50

bis 52 obliegenben Verpflichtungen

oerle^en ober cor ber ©efriebigung

ber ©laubiger Vermögen ben Unfall*

berechtigten auSantroorten, finb, roenn

ihnen ein Verjcrjulben 5ur Saft fällt,

ben Gläubigern für ben barauS ent*

fterjenDen ©ergaben tjerantroortlict)
; fie

haften als ®e[amtfchulDner.
,

54 Sluf Vereine, bie nicht rechtsfähig ftnb,

finben bie Vorjchriften über bie Ge*

jeUjctjaft Slmoenbung. 9luS einem

9tecf)tSge|chäfte, baS im tarnen etneS

Jolchen Vereines einem Dritten gegen«

über oorgenommen toirb, haftet ber

Hanbelnbe perjönlich; hanDeln mehrere,

(o haften fie als ©efamtfchulbner.

202 »erjftftnutg f.
@rbe 2014, 2015.

Vertrag*

327 5luf baS in ben §§ 325, 326 be*

ftimmie SftücftiittSrecht finben bie für

DaS oertragSmäfjige 9ftücftrittSrecf)t

geltenben Vorfchriften ber §§ 346 bis

356 entjpredjenöe 9lnroenbung. @r*

folgt ber fHücttrttt roegen eineS Um«

fianbeS, ben t>er anDere S£eil nict)t §u

oertreten fyat, jo haftet biejer nur

nach ben Vorjchriften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten 23e*

reietjerung.

351 f. Seiftung 278.

691 Der Verwahrer ift im ßroeifel nicht

berechtigt, Die hinterlegte <5ad)e bei

einem Dritten ^u hinterlegen. 3ft bie

Hinterlegung bei einem Dritten ge*

ftattet, jo hat Der Verwahrer nur ein

il)m bei biejer Hinterlegung gur Saft

fallenbeS VerjcfjulDen ju oerireten.

Sur baS VerjchulDen eineS ©ehülfen

ift er nach § 278 oerantroortluh.

öerwanbtfchaft

1606 Die 9ibfömmlinge finb oor ben 33er*

roanDten Der.auffteigenDen ßinie unter*

haltöpflichtig. Die Unterhaltspflicht ber

§ 5lbfömmlinge beftimmt fich nach ber

g. (SrbfolgeorDnung unb Dem 35er*

hältniffe ber ©rbteüe.

Unter ben Vermanbten ber auf*

fteigenlen Sinie tyaftm Die näheren

oor ben entfernteren, mehrere gleich

nahe $u gleichen Steilen. Der Vater

haftet jeDoch oor ber Butter; ficht

bie 9cu($niej3ung an bem Vermögen

beS ßinbeS ber Butter gu, jo haftet

bie 3Jlutter oor bem Vater. 1607,

1608.

1607 6oroeit ein Verroanbter auf ©runb

beS § 1603 nicht unterhaltspflichtig

ift, E)at ber nach ihm haftenöe ^er*

roanbte ben Unterhalt ju gewähren.

DaS (bleiche gilt, roenn bie Utechts*

oerfolgung gegen einen Verroanbten

im 3nlanbe auSgejd)loffen ober er*

heblich erjehroert ift. Der 5lnjprud)

gegen einen folchen Verroanbten geht,

joroeit ein anberer VerroanDter ben

Unterhalt geroährt, auf biejen über

Der Übergang fann nicht gum 3lad)»

teile beS Unterhaltsberechtigten geltenb

gemacht roerben. 1608, 1620.

1608 Der ©hegaite beS Vebürftigen haftet

oor beffen Verroanbten. ©oroeit jeboch

Der @h c9alle bei Verücfftchttgung feiner

fonftigen Verpflichtungen aufjer <5tanbe

ift, ohne ©efährbung jeineS ftanbeS*

gemäßen Unterhalts ben Unterhalt §u

gewähren, hafIen bie VerroanDten oor

Dem @hegatten. Die Vorfd)riften beS

§ 1607 2ibj. 2 finben entjprechenDe

5lnroenbung.

DaS Gleiche gilt oon einem ge*

fchiebenen unterhaltspflichtigen @he*

galten, foroie oon einem (Regalien,

ber nach § 1351 unterhaltspflichtig ift.

1654 Der Vater t)at Die Saften DeS feiner

3ßu#niej3ung unterliegenben Vermögens

DeS ehelichen ftinDeS §u tragen. öeine

beftimmt fich nach Den für Den

Güterftanb Der Verroaltuna. unb 9iu$*

nie^ung geltenDen Vorjchriften Der
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§ §§ 1884 btS 1386, 1388. #u Den

V aften gehören auch bie Soften etneS

WedjtöftrettS, ber für baS tftnb geführt

iflfrb, fofern fie ntct>t bem freien Ver*

mögen $ur Saft fallen, fomie bie Soften

t>er Vertetbtgung beS .tfinbeS in einem

gegen tmö tfinb gerichteten ©trafoer*

fahren, oorbehaltlicf) ber @r[a|pflid)t

beS ßinbeS im $aüe feiner 25er*

urictlung.

1660 f. Güterrecht 1415-1417.

1694 ftür bie Berufung, Vefteßung unb

Veauffichtigung beS ber Butter be*

fteUten VeiftanbeS, für (eine unb

feine 2lnfprüd>e, für bie ihm ju be*

mifligenbe Vergütung unb für bie

33eenbigung feines Gimtes gelten bie

gleiten Vorfchriften wie bei bem

Gegenoormunbe.

£)aS 9lmt beS VeiftanbeS enbigt

auch bann, menn bie elterliche Gemalt

ber Butter ruht. 1686.

^oltmadit.

179 2öer als Vertreter einen Vertrag ge*

fchloffen h^t, ift, jofern er nicht feine

Vertretungsmacht nachweift , bem

anDeren Xeile nach beffen 2öat)l gut

Erfüllung ober §um ©<f)abenSerfa|e

oerpflidjtet , roenn ber Vertretene bie

Genehmigung beS Vertragt oerweigert.

§at ber Vertreter ben Langel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, jo ift

er nur §um @rfa£e Desjenigen ©cfjabenS

oet pflichtet, welchen ber anbere Xeil

Daburcf) erleibft, bafj er auf bie Ver*

tretungsmacht oertraut, jeboch nicht

über ben SBetrag beS 3ntereffeS hinauf,

welches ber anbere £eil an ber 2ötrf*

jamfeit beS Vertrags hat.

£)er Vertreter haftet nicht, toenn

ber anbere Xeil ben Langel ber Ver*

tretungSmacht fannte ober fennen

muftte. SDer Vertreter t>aftet auch

bann nicht, roenn er in ber GefchäftS*

fahigfett bej^räntt mar, eS fei Denn,

§ baft er mit ßuftimmung feines g.

Vertreters gerjanbelt hat.

öormuttbfdjaft

1833 SDer Vormunb ift bem SDtünbel für

ben auS einer ^flichtoerle^ung ent*

ftehenben ©chaben oerantroortlich, menn

ihm ein Verjcfjulben gur Saft faßt.

SDaS Gleiche gilt oon bem Gegen*

oormunbe.

©inb für ben ©chaben mehrere

neben einanber oerantroortlich, jo haften

fie als Gefamtfchulbner. 3ft neben

bem Vormunöe für ben oon biefem

oerurfachten ©chaben ber Gegenoor*

munb ober ein 2Jtitoormunb nur wegen

Verlegung feiner ^uffichtSpflicht oer*

antroortlich, fo ift in ifyrem Verhält*

niffe §u einanber ber Vormunb allein

oerpflichtet.

636
f.

Vertrag 327.

645 3ft baS SBerf oor ber Abnahme in*

folge eines SOlangelS beS oon bem Ve*

fteller gelieferten ©toffeS ober infolge

einer oon bem VefteUer für bie 3IuS*

führung erteilten $lnmeifung unter*

gegangen, oerfchledjtert ober unauS*

führbar geworben, ohne bafj ein Um*

ftanb mitgemirft hat, ben ber Unter*

nehmer gu oertreten hat, fo fann ber

Unternehmer einen ber geleiteten

2lrbett entfprechenben Seil ber Ver*

gütung unb ©rfaij ber in ber Ver*

gütung nicht inbegriffenen SluSlagen

oerlangen. $)aS Gleiche gilt, menn

ber Vertrag in Gemäht beS § 643

aufgehoben roirb.

(Sine meitergehenbe §. beS Ve*

fteUerS wegen VerfchulbenS bleibt un*

berührt. 646, 650.

651
f. ßauf 459, 460. 462.

133 Vei ber Auslegung einer SßiUenS*

erflärung ift ber wirfliehe 2öifle §u

erforfchen unb nicht an bem buchftäb*

liehen ©inne beS 5luSbrutfS $u haften.
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§ 3ttftttmmttt8*

185 EineVerfügung , bie ein 9tf^berechtigter

über einen ©egenftanb trifft, ift wirffam,

roenn fte mit Einroiürgung beS Ve*

reehtigten erfolgt.

SDtc Serfügung wirb roirffam, roenn

ber berechtigte fte genehmigt ober roenn

ber Verfügenbe ben (Segenftanb er«

roirbt ober roenn er oon bem 23e*

redjtigten beerbt roirb unb btefer für

bie 5cad)la§oerbinblict}feiten unbe*

fctjränft tjaftet. 3n ben beiben

lederen fällen roirb, roenn über ben

©egenftanb mehrere mit einanber nid)t

im Etnflang ftetjenbe Verfügungen ge*

troffen roorben finb, nur bie frühere

Verfügung roirffam.

Halbbürtigkeit.

1310 Eine Ehe barf mcfjt gefctjloffen roerben

groifchen halbbürtigen (Sefchrotftern.

1327.

1732 öertoanbtfcfjaft f.
Ef>e 1310.

Hälfte.

1351 <£()e f. Etjefcheibung 1582.

1582 ©Ijef^eibttitö f.
Ehe - Ef)e*

fcfjeibung.

2054 @rbe
f.

Erbe — Erbe.

1931 (grbfolae f. Erbe - Erbfolge.

©itterrecf)t.

1478 Sinb bie (Regatten gejd)ieben unb ift

einer oon ihnen allein für |ct)ulbig

erflärt, fo fann ber anbere oerlangen,

bajj jebem oon ihnen ber Söert beS*

jenigen jurücferftattet roirb, roaS er in

bie a. ©ütergemeinjcrjaft eingebracht

hat; reicht ber 2&ert beS (SefamtgutS

jur Stucfetftattung nicht auS, fo t)at

jeber Ehegatte bie §. beS Fehlbetrags

3U tragen.

AIS eingebracht ift anjufehen, roaS

eingebrachte^ ©ut geroejen fein roürbe,

roenn ErrungenjchaftSgemeinjchaft be*

ftanben hätte. 2)er 2öert beS Etnge*

§ brachten beftimmt ftch nach ber gett

ber Einbringung.

$)aS im Abf. 1 beftimmte Stecht

fteht auch bem Ehegatten ju, beffen

Er)e roegen feiner ©etfteefranEtjeit ge*

fchieben roorben ift. 1474.

1501 3ft einem anteileberechtigten Abfömm*

linge für ben Verzicht auf feinen An*

teil eine Abftnbung auS bem ©efamt*

gute ber f. ©ütergemeinfchaft geroährt

roorben, fo roirb fte bei ber AuSein*

anberfetjung in baS ©ejamtgut ein*

gerechnet unb auf bie ben Abfömm*

lingen gebührenbe angerechnet.

$)er überlebenbe Ehegatte fann mit

ben übrigen anteilSbcrect)tigten Ab*

fömmlingen fchon oor ber Aufhebung

ber f. ©ütergemeinfchaft eine ab*

roeidjenbe Vereinbarung treffen. SDte

Vereinbarung bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Veurfunbung; fte ift

auch benjenigen Abfömmlingen gegen*

über roirffam, roelct)e erft fpäter in

bie f. (Sütergemeinfchaft eintreten.

1518.

L503 Mehrere anteilsberechtigte Abfömm*

linge teilen bei f. (Sütergemeinfchaft

bie ihnen gufaHenoe §. beS ©efamt*

gutS nach bem Verhältniffe ber An*

teile, §u benen fte im ftaHe ber g.

Erbfolge als Erben beS oerftorbenen

Ehegatten berufen fein roürben, roenn

biefer erft gur geit ber Veenbigung

ber f. ©ütergememfchaft geftorben roäre.

3)aS Vorempfangene fommt nact)

ben für bie Ausgleichung unter Ab*

fömmlingen geltenben Vorfchriften jur

Ausgleichung, foroett nicht eine folche

bereits bei ber Teilung beS 9?act)laffeS

beS oerftorbenen Ehegatten erfolgt ift.

3ft einem Abfömmltnge, ber auf

feinen Anteil oerjicfjtet fyat, eine Ab*

finbung auS bem ®ejamtgute geroährt

roorben, fo fällt fie ben Abfömmlingen

^ur Saft, benen ber Vergibt gu ftatten

fommt. 1518.
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L612 3«bc« begatte fann für ben Sali,

bajj mit feinem Xobe bie f. ©üter*

gemeinfehaft eintritt, ben einem anteils*

berechtigten Abfömmlinge nach ber 23e*

enbigung ber f. ©ütergemeinferjaft

gebührenben Xeil an bem ©ejamtgute

burd) le£troiÜige Verfügung bis auf

bie §. l)erabfe£en. 1514, 1516, 1518.

Vfftfttteil.

2303 3ft ein Slbfömmling bes (Srblaffers

burd) Verfügung oon Xobesroegen

oon ber Erbfolge ausgefchlofjen, jo

fann er oon bem (Srben ben Pflicht*

teil oerlangen. 2)er Pflichtteil befielt

in ber bes Söertes bes g. Erbteils.

£as gleite 3^ect)t ftefjt ben ©Item

unb bem @f)egatten bes (Srblaffers gu,

roenn fie burd) Verfügung oon Xobes*

roegen oon ber (Erbfolge ausgefcfjloffen

finb. 2312.

2305 3ft einem Pflichtteilsberechtigten ein

©rbteil tjinterlaffen, ber geringer ift

als bie bes g. ©rbteils, jo fann

ber Pflichttetlsberechtigte oon bem

sterben als Pflichtteil ben 2ßert bes

an ber ferjlenben Xeüö oerlangen.

2306 3ft ein als @rbe berufener Pflichtteile

berechtigter burch bie ©tnfetjung eines

^lacherben, bie Ernennung eines Xefta*

mentsoollftrecfers ober eine Xeilungs*

anorbnung bejehränft ober ift er mit

einem üßermächtnis ober einer Auflage

bejehroert, fo gilt bie Sejcfjränfung

ober bie Sefchroerung als nicht an*

georbnet, roenn ber it)m hinter laffene

Erbteil bie §. bes g. (SrbteilS nicht

überfteigt. %\t ber hinterlaffene @rb*

teil größer, jo fann ber Pflichtteils*

berechtigte ben Pflichtteil oerlangen,

roenn er ben Erbteil ausfcfjlägt; bie

Slusjcfjlagungsfrift beginnt erft, roenn

ber Pflichtteilsberechtigte oon ber 23e*

jehränfung ober ber SBejchtoerungßennt*

nis erlangt.

ßiner 23ejehränfung ber ©rbeinjetjung

ftet)t es gleich, wenn ber Pflichtteils*

§ berechtigte als 9tacherbe eingeje^t ift.

2307, 2308.

2316 2>r Pflichiteil eines Slbfömmlings be*

ftimmt ftch, roenn mehrere 5lbfömm*

linge oorhanben finb unb unter ihnen

im $aÜe ber 9- Erbfolge eine $u*

voenbung bes (Srblaffers jur 9ius*

gleict)ung ju bringen fein roürbe, nach

bemjenigen, toas auf ben g. Erbteil

unter SBerücffidvtigung ber 2lus*

gleichungspflicht bei ber Teilung ent*

fallen roürbe. @in 5lbfömmling, ber

burch ßrboerjicht oon ber g. Erbfolge

ausgejcf)loffen ift, bleibt bei ber 33e*

rechnung auger ^Betracht.

Sft ber Pflichtteilsberechtigte @rbe

unb beträgt ber Pflichtteil nach ^M- 1

mehr als ber Sßert bes hinterlaffenen

Erbteils, jo fann ber Pflichtteilsbe*

rechtigte oon ben 9Jliterben ben SJlehr*

betrag als Pflichtteil oerlangen, auch

roenn ber hinterlaffene Erbteil bie

bes g. ©rbteils erreicht ober überfteigt.

(Sine 3moenbung ber im § 2050

2lbj. 1 bezeichneten 2lrt fann ber @rb*

laffer nicht $um Nachteil eines Pflicht*

teilsberechtigten oon ber SBerücffich*

tigung auSjchlie^en.

3ft eine nach 2l°l- 1 Su berücf*

fichtigenbe 3utöenbung ^gleich nach

§ 2315 auf ben Pflichtteil anzurechnen,

fo fommt fie auf biefen nur mit ber

beS 2öertes jur Anrechnung.

2326 2)er Pflichttetlsberechtigte fann bie

(Srgängung beS Pflichtteils auch öann

oerlangen, roenn ihm bie bes g.

Erbteils ijtnterlaflen ift. gft bem

Pflichtteilsberechtigten mehr als bie

hinterlaffen, jo ift ber 3lnjpruch aus*

gejchloffen joroeit ber SBert bes mehr

§interlaffenen reicht. 2330.

2331 Gsine ßutoenbung bie aus bem ©e*

famtgute ber a. (Sütergemein fchaft, ber

Errungenjehaftsgemeinfehaft ober Der

$ahrnisgemeinjchaft erfolgt, gilt als

oon jebem ber Gegarten jur £>. ge*
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§ macht. £)ie ßumenbung gilt jebocf),

wenn fie an einen Slbfömmling, ber

nur oon einem ber ©Regatten abftammt,

ober an eine ^erfon, oon ber nur

einer ber (Regatten abflammt, erfolgt

ober roenn einer Oer Ehegatten roegen

ber 3uroenbung äu bem ©ejamtgut

Erfa§ ju leiften t)at, als oon biefem

©Regatten gemalt.

2)iefe Vorjchriften finben auf eine

3uroenbung aus bem ©ejamtgute ber

f. ©ütergemeinfcfjaft entfprect)enbe 2ln*

roenbung.

2204 Xeftftwent f. Erbe 2054.

Halten.

5lrt. ®ittftt^tunö«öefe^

191 f.
E.G. - E.®.

Handarbeiter.

196 3n b™ü 3ahren oerjätjren bie 2ln*

fprüche:

1

9. ber geroerbltchen Arbeiter — ©e*

feilen, (Serjilfen, £ef)rlinge, gabrif*

arbeiter — , ber Xagelötmer unb§.

roegen beS SohneS unb anberer an

Stelle ber als Seil beS SohneS oer*

einbarter Seiftun gen mit Einjchlujj

ber Auslagen, foroie ber Arbeit*

geber roegen ber auf joIcr)e 3ln-

)prüct)e geroäfjrten Vorjcrjüffe. 201.

5( r t.
Handelnde.

10 (ginfüdruttöSöefefc j. herein § 54.

§ Sel&ftöerteibtöttitö.

228 2Ber eine frembe Sache befct)äbigt ober

jerftört, um eine burcr) fie brotjenbe

©efatjr oon ftd) ober einem anberen

abjuroenben, t)anbelt nicht rotberrecf)t«>

licr), roenn bie 33ejchäoigung ober $er*

ftörung jur 5lbroenbung ber ©efaljr

erforberlid) .ift unb ber Schaben nict)t

aujjer Verhältnis §u ber ©efarjr fleht.

§ $at ber bie ©efatjr oerfchulbet,

fo ift er gum ScrjabenSerjatj oerpflichtet,

herein.

54 9luf Vereine, bie ntct)t rechtsfähig

finb, finben bie Vorjchriften über bie

®efellfcrjaft Slnroenbung. 2luS einem

9ted)tSgefchäft, baS im Flamen eineS

folgen SSereineS einem dritten gegen*

über oorgenommen roirb, haftet ber

perfön lief)
; hanDeln mehrere, fo

haften fie als ®efamtfcr)ulbner.

Handlung.

Stuftrag*

676 2Ber einem anbeten einen diat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbefchabet

ber fich auS einem VertragSoertjältniS

ober einer unerlaubten §. ergebenben

Verantwortlichkeit jum Erjage beS aus

ber Befolgung beS 9iateS ober ber

Empfehlung entftehenben Sd)abenS

nicht oerpflichtet.

657 Sluelöfcttna, 658, 659
f.

Ans-

lobung — Auslobung.

858 2Ber bem Vefijer ohne beffen Hillen

ben Vefig entzieht ober ihn im Vefitje

flött, hanbelt, fofern nicht baS bic

Entziehung ober bie Störung geftattet,

roiberrechtlich (oerbotene Eigenmacht).

SDer burch oerbotene Eigenmacht

erlangte Veft§ ift fehlerhaft. 2)ie

gehlerhaftigteit muft ber Nachfolger

im Vefttje gegen fich gelten laffen,

roenn er Erbe beS Veft$erS ift ober

bie gehlerhaftigfeit beS Veft^eS feinet

Vorgängers bei bem Erwerbe fennt.

859, 865.

863 Gegenüber ben in ben §§ 861, 862

beftimmten 5lnfprüchen fann ein s
3tect)t

jum Veft$ ober zur Vornahme ber

ftörenben §. nur zur Vegrünbung ber

Behauptung geltenb gemacht roerben,

bafj bie Entziehung ober bie Störung

beS 23eft£eS nicht oerbotene Eigeritnacht

fei. 866.



618 £er £ienftberechtigte t)at
sJtäume, Vor«

rufitungen ober ©eratjchaften , t>ic er

gm Verrichtung ber $)ienfte 511 be*

)rfiaffen hat, jo einzurichten unb §u

unterhalten unb Dienftleiftungen, bte

unter [einer 9lnorbnung ober (einet

Seitung oorjunehmen ftnb, fo $u

regeln, baft ber Verpflichtete gegen

©efafjr für Seben unb ©efunbfjeit

fo weit gefd)ü£t ift, als bie 9tatur ber

2>ienftleiftung eS geftattet.

3ft ber Verpflichtete in bie rjäuS*

liehe ©emeinfehaft aufgenommen, fo

hat ber $)ienftberecf)tigte in 5infer)ung

beS äBofm* unb SchlafraumS, ber

Verpflegung joroie ber 3lrbettö* unb

ErholungSgeit Diejenigen Einrichtungen

unb 5lnorbnungen 5U treffen, welche

mit SHücfficht auf bie ©efunbrjett, bie

Sittlichfeit unb bie Religion beS Ver*

pflichteten erforberlich finb.

Erfüllt ber SDienft berechtigte bte ihm

in 2lnferjung beS Sebent unb ber ©es

funbrjett beS Verpflichteten obliegenben

Verpflichtungen nicht, fo finben auf

feine Verpflichtung §um SchabenS*

erfa^e bie für unerlaubte £>. geltenben

Vorfehriften ber §§ 842-846 ent*

fprechenbe Slnroenbung. 619.

1332 <^e f.
Ehe - Ehe.

1565 <£l)efcf)etbuna f.
Ehe - Et>e*

fcheibung.

908
f.

§anblung 836—838.

918, 951, 992, 1000
f.
Eigentum -

Eigentum.

2lrt. ©ittfüöruttö^öefe^

12
f.

E.G. - E.©.

71, 72
f.

§anblung § 835.

95
f. £>ienftoertrag618, §anblung§§831,

840.

163 f. Verein § 31.

201 f. Ehefchetbung 1568.

§ &r6e.

2022
f.

Eigentum 1000.

4 — ^anMung
§

2025
f.

Erbe - Erbe.

©rbtttttoriirMöfett

2339 f. Erbunwürdigkeit— Erbunwürbtg*

feit.

(MdjfiWiiörung.

682 3ft ber ©efchäftsfüfjrer gefchäftS*

unfähig ober in ber ©efchäftSfähtg*

feit befchränft, fo ift er nur nach

ben Vorfehriften über ben Schabend

erjag wegen unerlaubter §. unb über

bte Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung oerantroortlich. 687.

©efeafc^aft

711 Steht nach bem ©efefifchaftSoertrage

bie Rührung ber ©efchäfte allen ober

mehreren ©ejellfchaftern in ber 3lrt

§u, baf; jeber allein ju h^nbeln be*

redjtigt ift, fo fann jeber ber Vor«

nähme eineS ©efcfjäfieS burch ben

anbern rotberfprechen. 3m Salle beS

2BiberfprucheS muf} baS ©ejcr)äft

unterbleiben.

©ninbMettft&arfett*

1018 Ein ©runbftücf fann gu ©unften beS

jeweiligen Eigentümers etneS anberen

©runbftücfeS in ber SBeije belaftet

werben, bafc biefer baS ©runbftücf in

eii^elnen Beziehungen benufcen barf

ober baß auf bem ©runbftücf gemiffe

iQ. nicht oorgenommen werben bürfen

ober bajj bie 9luSübung eineS Rechtes

auSgefd)loffen ift, baS fich auS bem

Eigentum an bem belafteten ©runb*

ftücfe bem anberen ©runbftücfe gegen*

über ergiebt (©runbbienftbarfett).

1415 3m Verhältniffe ber Ehegatten ju

einanber fallen bei g. ©üterreebt bem

Vorbehaltsgute jur Saft:

f. £>te Verbinbltchfeiten ber $rau auS

einer unerlaubten £)., bie fte währenb

ber Ehe begeht, ober auS einem

©trafoerfahren, baS wegen einer

folchen gegen fte gerichtet wirb

;

2

3. 2)ie Höften eines 9JechtSftretteS,
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§ ben bie $rau über eine ber in

9tr. 1, 2 begeidmeten Sßecbtnbltc^*

feiten führt. 1416, 1417, 1525.

1463 3m 33erhältniffe ber (Regatten gu

einanber fallen bei a. ©ütergemem*

jdjaft folgenbe ©efamtgutSoerbinblid)*

feiten bem ©Regatten gur Saft, in

Deffen ^ßerfon fie entfielen:

L bie 23erbinblichfeiten auS einer un*

erlaubten bie er nad) bem (Sin*

tritt ber ©üter gemeinjchaft begebt,

ober auS einem ©trafoerfahren,

baS roegen einer folgen §. gegen

itm gerietet wirb;

2

3. Sie Soften eines 9ted)tSftretteS

über eine Der in 9fr. 1, 2 be*

geidmeten 23erbinblicr)feiten. 1464.

1525 j.Errnngenschaftsgemeinschaft—

(Güterrecht.

1536 3m SSerhältntffe ber ©Regatten gu

einanber faden bem Manne gur £aft:

1

2

3. bie 2ßerbinblid)fetten beS ManneS

aus einer unerlaubten £>., bie er

nad) bem (Eintritt ber Errungen*

fchaftSgemeinjchaft begebt, ober auS

einem ©trafoerfat)ren, baS roegen

einer unerlaubten gegen itm

gerichtet roirb;

4. bie Soften beS $ed)tSftreiteS, ben

ber Mann über eine ber in 9fr. 1

bis 3 bezeichneten 33erbinblid)feiten

führt. 1537.

Unerlaubte §§ 823-853.

823 3öer oorfäfclid) ober fat)rlä|ftg baS

Seben, ben ßörper, bie ©ejunbrjeit,

bie f^reiijett, baS Eigentum ober ein

fonftigeS stecht eines anberen roiber*

restlich oerlejjt, ift bem anberen

gum @rfa#e beS barauS entftehenben

©d)abenS oerpflichtet.

2)ie gleiche Verpflichtung trifft ben*

jenigen, melier gegen ein ben ©d)u$

eineä anberen begroecfenbeS ©. oer*

§ ftöfjt. 3ft nach bem 3nhalte beS

©. ein Verfloß gegen biejeS auch

olme 23erjd)ulben möglich, fo tritt bie

@rfa§pflid)t nur im Salle beS Ver*

fcrjulbenS ein. 829.

824 2Ber ber 2öat)r£>ctt guroiöer eine XtyaU

fache behauptet ober oerbrettet, bie

geeignet ift, ben ßrebit eines anberen

gu gefährben ober fonftige Nachteile

für beffen (Srroerb ober $ortfommen

herbeiguführen, ha* öem anberen ben

baraus entftehenben ©d)aben auch

bann gu erfefcen, roenn er bie Un*

mahrheit groar nicht fennt, aber fennen

mujj.

£)urd) eine Mitteilung, beren Un*

mahrheit bem Mitteilenben unbefannt

ift, roirb biefer nicht jum ©ct)abenS*

erfafce oerpflichtet, roenn er ober ber

(Smpfänger ber Mitteilung an ihr ein

berechtigtes 3ntereffe hat. 829.

825 2Ber eine grauenSperfon burch Sinter*

lift, burch Drohung ober unter Miß*

brauch eines 5lbhängigfeitSoerhältniffeS

gur ©eftattung ber außerehelichen

iöeiroofmung beftimmt, ift ihr gum

©rjafce beS barauS entftehenben

©d)abenS oerpflichtet. 829.

826 2Ber in einer gegen bie guten Sitten

oerftoßenben äBeije einem anberen

oorjä^lict) ©chaben gufügt, ift bem

anberen gum (Srjajje beS ©chabenS

oerflichtet. 829.

827 2ßer im ßuftanbe ber SBeroußtlofigfeit

ober in einem bie freie SöiUenSbe*

ftimmung auSjchliejjenben 3u f
tant)e

franfhafter ©törung ber ©eiftes*

thätigfeit einem anberen ©chaben gu«»

fügt, ift für ben ©chaben nicht oer*

antroortltch- &at er fich burch geiftige

©etränfe ober ähnliche Mittel in

einen oorübergehenben 3uft<*nb Die
i
ct

2lrt oerfe^t, jo ift er für einen

©chaben, ben er in biejem ^uftanbe

roiberrechtltch oerurfacht, in gleicher

2öeije oerantroortlich, rote roenn ihm
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§ Aalnläjfigfeit gut Saft fiele; t>te 35er*

antroortlicpfeit tritt nicht ein, wenn

er ohne 3>erfrf)ult)cn in ben 3u f*ant)

geraten ift. 829.

828 SGBet nid)t ba$ Siebente £eben3jaf)r

nollenbet hat, ift für einen Schaben,

ben er einem anberen gufügt, nid)t

oerantroortlid).

s
li>er oa3 fiebente, aber nict)t baö

achtzehnte Sebensjatn* ooÜenbet hai >

ift für einen Schaben, ben er einem

anberen gufügt, ntct)t oerantroortlich,

roenn er bei ber Vegehung ber

|*d)äbigenben nict)t bie gur @r*

fenntniS ber Verantroortltd)feit er*

forberliche ©nftd)t t)at. 2)a3 (bleiche

gilt üon einem Xaubftummen. 829.

829 2öer in. einem ber in ben §§ 823

bis 826 begeiermeten $äÜe für einen

oon ihm oerur fad)ten Schaben auf

©runb ber §§ 827, 828 nicht uer>

antroortlict) ift, r)at gleichwohl, fofern

ber @rfa§ be3 Sd)aben3 ntct)t von

einem aufftd)t3pflid)tigen dritten er*

langt roerDen fann, ben Schaben in*

joroeit gu erfe^en, als bie Viüigfeit

nad) ben Umftänben, inSbefonbere

nad) ben 33ert)ältniffen ber beteiligten,

eine <5d)aDlo3t)altung erforbert unb

ihm nidjt bie Littel entgogen roerben,

beren er gum ftanbeSmäfugen Unter*

halte foroie gur (Sifüllung feiner g.

Unterhaltspflichten bebarf. 840.

830 §aben mehrere burd) eine gemein*

jcfyaftlid) begangene unerlaubte

einen Schaben oerurfad)t, jo ift jeber

für ben Schaben oerantroortlich. 3)aS

(bleiche gilt, roenn fid) nid)t ermitteln

lägt, roer oon mehreren beteiligten

ben ©ergaben burch feine oerurfacht

ftat.

Slnflifter unb ©erjilfen ftetjen 3R\U

tbätern gletcf).

831 2ßer einen anberen gu einer Verrichtung

beftellt, ift gum (Srja|e beö Sd)aben3

oerpflichtet, ben ber anbere in 2lu3*

§ füfjrung ber Verrichtung einem dritten

roiberrechtlid) gufügt. $)ie @rfa§pflicht

tritt nicht ein, roenn ber ©efdjäftS*

berr bei ber 5lu§mar)l ber befteHten

$erfon unb, fofern er Vorrichtungen

ober ©erätfdjafien gu befd)affen ober

bie Ausführung ber Verrichtung 5U

leiten \)<xt, bei ber Vefdjaffung ober

berSeitung, bie im Verfehr erforberltcrje

Sorgfalt beobachtet ober roenn ber

Schaben auch bei Slnroenbung biefer

Sorgfalt entftanben fein mürbe.

2)ie gleiche Verantroortlid)feit trifft

benjenigen, welcher für ben ©ejd)äft3*

herrn bie Veforgung eines ber im

5lbf. 1 Sa§ 2 begetdmeten ®efd)äfte

burch Vertrag übernimmt. 840.

832 2öer fraft ©. gur Rührung ber Sluf*

ficht über eine ^erfon oerpflichtet ift,

bie raegen 5Jlinberjährtgfeit ober roegen

threä geiftigen ober förperlichen $u*

ftanbeö ber Veauffidjtigung bebarf,

ift gum @rfa§e be3 Schabend oer*

pflichtet, ben biefe $erfon einem

dritten miberrechtlich gufügt. £)ie

@rja|pflicht tritt nicht ein, roenn er

feiner 2luffid)tspflicht genügt ober

roenn ber Schaben auch bei gehöriger

5luffid)töführung entftanben fein roürbe.

£)ie gleiche Verantroortlichfett trifft

benjenigen, roelcher bie gürjrung ber

5luffid)t burch Vertrag übernimmt.

840.

833 2Birb burch ein Xier ein SJtenfd)

getötet ober ber Körper ober bie

(Sefunbheit eines 50hnfd)en oerlefct

ober eine Sache befd)äoigt, jo ift ber*

jenige, roelcher ba3 Xier hält, oer*

pflichtet, bem Verlebten ben barauS

entftehenben Schaben gu erfefjen.

834, 840.

834 2Ber für benjenigen, roelcher ein Xier

hält, bte Rührung ber Slufftdjt über

baö Xier burch Vertrag übernimmt,

ift für ben Schaben oerantroortlich,

ben baö Xier einem ©ritten in ber
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§ im § 833 bezeichneten SSeije gufügt.

£)ie SScranttüortlic^fett triti ntcf»t ein,

roenn er bei ber Rührung ber 5Iuf*

ficht bie im Berühr erforberlict)e

Sorgfalt beobachtet *ober roenn ber

Schaben auch bei 9lmoenbung btefer

Sorgfalt entftanben fein mürbe. 840.

835 2öirt> burch Schroarj*, diotty, Ela>,

$Dam* ober Stefjroilb ober burch

$afanen ein ©runbftücf befcfjäbigt,

an roelcrjem bem Eigentümer ba§

Sagbrec^t nicht gufteht, fo ift ber

3agbberecf)ttgte oerpflichtet, bem 93er*

legten ben Schaben 511 erfe^en. 2)ie

Erfafpflidjt erftrecft fich auf ben

Schaben, ben bie Xiere an ben ge=»

trennten, aber noch nicht eingeernteten

Ergeugniffen be3 ©runbftücfS an*

richten.

3ft bem Eigentümer bie Ausübung

beö ihm guftehenben 3aabred)t3 burcf)

ba$ ©. entzogen, fo hat berjenige ben

Schaben §u erfe^en, melcher §ur

Ausübung be£ 3agbrecf)t3 nach Dem

©. berechtigt ift. §at ber Eigen*

tumer eines ©runbftücfe, auf bem

ba§ !Jagbrecht roegen ber Sage be3

®runbftücfö nur gemeinjchaftlich mit

bem SaQbrecrjt auf einem anberen

©runbftücf ausgeübt toerben barf,

baö 3agbrecht bem Eigentümer biefeö

©runbftücfS oerpacbtet, jo ift ber

lefctere für ben Schaben oerantroortlid).

Sinb bie (Eigentümer ber ©runb*

ftücfe eines SegirfeS jum Qmde ber

gemetnfchaftlichen Ausübung beö 3agb*

rechte burch baö ©. gu einem 23er*

banbe oereinigt, ber nicht als folcher

haftet, fo finb fie nach bem Verhält*

niffe ber ®rö&e ihrer ©runbftücfe

eichpflichtig. 840.

836 Sßirb buref) ben Einfturg eineö ©e*

bäubeS ober eineö anberen mit einem

©runbftücfe oerbunbenen 2Setfe3 ober

burch bie Ablöfung oon teilen be3

©ebäubeö ober be3 2öerfe3 ein 3Jlenfct)

§ getötet, ber Körper ober bie ©efunbheit

eines 9Kenj<f)en oerle^t ober eine

Sache befchäbigt, (0 ift ber Sefi^er

be§ ®runbftücf$, fofern ber Einfturg

ober bie Ablöfung bie golge fehler*

hafter Errichtung ober mangelhafter

Unterhaltung ift, oerpflichtet, bem

SSerlefcten ben barauS entftehenben

Schaben gu erfe^en. £)te Erfa^pflicht

tritt nicht ein, roenn ber 33eft$er gum

groecfe ber Abroenbung ber (Gefahr

bte im SSerfehr erforberliche Sorgfalt

beobachtet hat.

Ein früherer Sefttjer be§ ©runb*

ftücfS ift für ben Schaben oerant*

mortlich, roenn ber Einfturg ober bie

Ablöfung innerhalb eine§ 3a^r«^ nach

ber Beenbigung jeineS SefttjeS eintritt,

e3 fei benn, baß er roährenb feines

33eft§e3 bie im Bertehr erforderliche

Sorgfalt beobachtet hat ober ein

fpäterer Beft^er burch Beobachtung

biefer Sorgfalt bie ©efat)r hätte ab*

roenben tonnen.

Befü^er im Sinne biefer Borfchrtften

ift ber Eigenbefi^er. 837, 840.

837 Beftjjt jemanb auf einem fremben

(Srunbftücf in Ausübung etneS

9tecrjte3 ein ©ebäube ober ein anbereS

2Berf, fo trifft ihn an Stelle be§

Beft£er§ beS ©runbftütfS bie im

§ 836 beftimmte Berantroortlichfett.

840.

838 Sßer bie Unterhaltung eines ©ebäubeS

ober etneS mit einem ©runbftücfe oer*

bunbenen 2öerfe3 für ben Befifcer

übernimmt ober baS ©ebäube ober

baS 2öerf oermöge eineS ihm gu"

ftehenben 9tu#ung3recht$ gu unter*

halten hQt, ift für ben burch ben

Einfturg ober bie Ablöfung oon teilen

oerurfachten SchaDen in gleicher Steife

oerantmortlich toie ber Befifcer. 840.

839 Bericht ein Beamter ootfäglich ober

fahrläjftg bie itjm einen dritten gegen*

über obliegenbe Amtspflicht, jo hat et
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§ bem Dritten ben Daraus* eniftehenben

octjabcn erjegen. gallt bem Ve*

amten nur garjrläffigfeit jur Saft, jo

fann er nur bann in $lnfprucrj ge*

nommen werben, wenn ber Verlebte

nicht auf anbere 2Betje @i|a| gu er?

langen uetmag.

^Berle^t ein Beamter bei bem Urs

teil in einer
v
Jted)t3jad)e (eine 2lmt3*

Pflicht, fo ift er für ben barauS ent*

fterjenben Schaben nur bann oerant*

mortlic^, wenn bie $flicf)toerlejjung

mit einer im 2Bege be3 gerichtlichen

Strafoerfarjrenä ju oerhängenben

öffentlichen Strafe bebroht ift. 5luf

eine pfltchtwibrige Verweigerung ober

Ver§ögerung ber 9lu3übung be3 9lmte3

finbet bieje Vorfdnift feine 5lnmen*

bung.

Sie @rja$pflid)t tritt nicht ein,

wenn ber Verlebte oorfäglid) ober

farjrläjftg unterlaffen hat, ben Schaben

burch Gebrauch eineö Rechtsmittels

abjumenben.

840 SinD für ben auS einer unerlaubten

entftehenben Schaben mehrere

neben einanber oerantwortlich , fo

haften fie, oorbehaltlich ber Vor*

fchrift DeS § 835 Slbj. 3, als Ge*

famtfchulbner.

3ft neben Demjenigen, welcher nach

ben §§ 831, 832 gum @rfa|e beS

oon einem anberen oerurjachten

Schabend oerpflichtet ift, auch

anöere für ben Schaben oerantwort*

lieh, jo ift in ihrem Verhältniffe ju

einanber ber anbere allein, im Salle

DeS § 829 Der AufftchtSpflichtige

alUin oerpflichtet.

ijft neben Demjenigen, roelcher nach

Den §§ 833-838 gum ©rjafce DeS

SchaDenS oerpflichtet ift, ein ^Dritter

für Den SchaDen oerantmortlicb, fo

ift in ihrem Vtrhältniffe einanber

Der dritte allein oerpfltchtet.

841 3ft ein Beamter, Der oermöge (einer

§ Amtspflicht einen anberen $ur Ge*

fchäftsführung für einen dritten §u

beftellen oDer eine folche GefchäftS*

führung gu beauffichtigen oDer Durch

Genehmigung oon 9iechtSgejchäften

bei ihr mitjumirfen hat, wegen Ver*

le|ung biejer Pflichten neben Dem

anDeren für ben oon biefem oerur*

Jachten Schaben oerantwortlich/ jo ift

in ihrem Verhältniffe ju einanDer ber

anbere allein oerpflichtet.

842 Sie Verpflichtung jum Schabend*

erjage roegen einer gegen bie $erjon

gerichteten unerlaubten erftreeft

ftch auf bie Nachteile, roelche bie $Q.

für ben (Srroerb ober baS gort?

fommen beS Verlebten herbeiführt.

843 2öirD infolge einer Verlegung beS

Körpers ober ber Gejunbheit bie @r*

werbSfähigfeit beS Verlebten aufge*

hoben ober geminbert ober tritt eine

Vermehrung feiner SBebürfniffe ein,

jo ift bem Verlebten burch @nt*

richtung einer Gelbrente Sct)abenS*

erfafc ju leiften.

3luf bie Diente finben bie Vor*

jehriften beS § 760 SInwenbung. Db,

in welcher 3lrt unb für roelchen Ve*

trag ber (Srfajjpflichtige Sicherheit gu

leiften fyat, beftimmt fich nach ben

Umftänben.

Statt ber diente fann ber Ver*

Ie§te eine Slbfinbung in Kapital oer*

langen, roenn ein wichtiger GrunD

oorliegt.

£)er Slnjpruch wirD nicht Daburch

auSgejcrjlofjen, Dag ein anDerer Dem

Verlebten Unterhalt ju gewähren hat.

844, 845.

844 gm gaüe ber Xötung hat ber @rja$*

Pflichtige bie Soften ber Veerbigung

bemjenigen ju erjefcen, welkem bie

Verpflichtung obliegt, biefe Soften $u

tragen.

Stanb ber Getötete jur fcit Der

Verlegung ju einem dritten in
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§ einem SBerrjältniffe, oermöge beffen et

biefem gegenüber froft ©. unterhalte*

pflichtig mar ober unterhaltspflichtig

roerben fonnte, unb ift bem dritten

infolge ber Rötung baS Stecht auf

ben Unterhalt entzogen, fo ^at ber

Erfa^pflichtige bem dritten burd)

Entrichtung einer (Leibrente injoroeit

Scf)aDen3erfa|} §u Ieiften, als ber ©e*

tötete märjrenb ber mutmaßlichen

2)auer feineS SebenS $ur ©eroärjrung

beS Unterhalts verpflichtet gemejen

[ein mürbe; bie 93orfchriften beS

§ 843 2lbf. 2-4 finben entfprechenbe

Slnmenbung. £)ie Erja£pflicht tritt

auch bann ein, menn ber dritte jur

3eit ber 93erle$ung erzeugt, aber

noch nicht geboren mar. 846.

845 $m $aüe ber Xötung, ber 93erle$ung

beS Körpers ober ber ©efunbtjeit fo*

mie im ftafle ber Freiheitsentziehung

hat ber Erfa|pfltchttge, menn ber

Verlegte fraft ©. einem dritten

Zur Seiftung oon £ienften in beffen

VauSroefen ober ©emerbe oerpflichtet

mar, bem dritten für bie entgehenben

£)ienfte burch Entrichtung einer ©elb*

rente Erfa§ zu Ieiften. 2)ie 93or*

fchriften beS § 843 Slbf. 2-4 finben

entjprechenbe 9lnmenbung. 846.

846 §at in ben fällen ber §§ 844, 845

bei ber Entfietjung beS SchabenS, ben

ber dritte erleibet, ein 93erjd)ulben

beS 93erle£ten mitgeroirft, fo finben

auf ben 9ir.fprud) beS dritten bie

SSorfchriften beS § 254 91nroenbung.

847 3m $aüe ber 93erle|3ung beS SlörperS

ober ber (Sefunbheit fomie im Falle

ber Freiheitsentziehung fann ber

SSerle^te auch megen beS SchabenS,

ber nicht 93ermögenSfchaben ift, eine

billige Entfchäbigung in ©elb oer*

langen. S)cr ^Injpruct) ift nicht über*

tragbar unb geht nicht auf bie Erben

über, e$ fei benn, bafj er burch 23er*

«&mcte, SBörterbud) fce* «ftrflcrl. ©efe$bud)e«.

§ trag ancrfannt ober bafj er rec^tö*

hängig gemorben ift.

Ein gleicher 5lntyrucr) fteht einer

FrauenSperjon zu, gegen bie ein 93er*

brechen ober Vergehen miber bie Sitt*

lichfeit begangen ober bie burch

§interlift, burch £)rof)ung ober unter

üRifebrauct) eines 9lbf)ängigfeitSöer*

hältmffeS jur ©eftattung ber außer*

ehelichen 33eiroohnung beftimmt mirb.

848 2Ber gur 9tücfgabe einer Sache oer*

pflichtet ift, bie er einem anberen

burch eine unerlaubte entzogen

hat, ift auch für ben zufälligen Unter*

gang, eine auS einem anberen ©runbe

eintretenbe zufällige Unmöglichfeit ber

§erau§gabe ober eine gufäüige 93er*

fchlechteiung ber Sache oerantmortlich,

eS fei benn, baß ber Untergang, bie

anberroeittge Unmöglichfeit Der §erauS*

gäbe ober bie 93erfchled)terung auch

ohne bie Entziehung eingetreten fein

mürbe.

849 3ft megen ber Entziehung einer

Sache ber 2Bert ober megen ber 23e*

fchäbigung einer Sache bie 2öert*

minberung gu erfe^en, fo fann ber

93eile§te ginfen beS ju erfe^enben

SBetragS oon bem 3eitpunft an oer*

langen, melcher ber 93eftimmung ceS

•JöerteS zu ©runoe gelegt mirb.

850 ÜJlactjt ber zur Verausgabe einer ent*

§ogenen Sache Verpflichtete 93er*

menbungen auf bie Sache, fo flehen

ihm bem 93erle$ten gegenüber bie

fechte gu, bie ber 23efi§er bem Eigen*

tümer gegenüber megen 93ermenbungen

hat.

851 Seiftet ber megen ber Entziehung

ober 93efchäbigung einer beroeajtchen

Sache jum SchabenSerfafce93erpfliAtete

ben Erfati an 2)enj.nigen, in beffen

93cftt3e fich bie Sache jur 3ei * DCC

Entziehung ober 33efd)äbigung be*

funben hat, fo mirb er burch bie

Seiftung auch Dann befreit, menn ein

24
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§ Dritter CSic^enliimcr Der Sache war

ot)er ein fonftigeS Utecht an Der Sache

hatte, e3 jei Denn, Dag ihm Da3 Stecht

Dcö dritten befannt oDer in Solge

grober ^arjrläjfiijfeit unbefannt ift.

853 Der ^Injprucf) auf @rfa£ De3 auö

einer unerlaubten entftanDenen

Sd)aDen3 oerjärjrt in Drei Satiren

oon Dem 3^tpunft an, in roelchem

Der &erlf|te oon Dem SdwDen unD

Der ^erfon De3 ($r|ag Pflichtigen

ßenntniä erlangt, olme 91 ucfficht auf

Diefe SlenntniS in Dreig*'g S^en oon

Der 23<?ger)ung Der §anDlung an.

§at Der @rfa#pfltcr)rige Durct) Die

unerlaubte §. auf Soften Deö 23er*

legten ettoaö erlangt, fo ift er auch

nad) Der SSoflenDung Der Verjährung

gur Verausgabe nad) Den Vorjdjriften

über Die Verausgabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung oerpflichtet.

853 (Erlangt jemanö Durd) eine oon ihm

begangene unerlaubte §. eine $or*

Derung gegen Den Erlegten, fo fann

Der Verlebte Die Erfüllung aud) Dann

oerroeigern, roenn Der Slnjprud) auf

Aufhebung Der $orDerung oerjäbrt ift.

Suriftifdje $erfonen be* öffentU

9ted)t$.

89 f.
herein 31.

Seifrunfl.

273 §at Der SdjulDner au§ bemfelben

rechtlichen Verhältnis, auf Dem jeine

Verpflichtung beruht, einen fälligen

Slnjpruch gegen Den ©laubiger, jo

fann er, fofern nicht auS Dem

Schuldner hältniffe fid) ein 9lnDereS

ergiebt, Die gejcbulDete Seiftung oer*

roeigern, bte Die ihm gtbührenöe

Seiftun g bewirft roirD (3urücfbe*

haltungörccht).

2öer jur §erau§gabe eineö ©egen*

ftanDeö oerpfltchtet ift, r)at Daö gleiche

stecht, roenn ihm ein fälliger 9ln*

fpiuch roegen VerroenDungen auf Den

©egenftanD oDer roegen eineS ihm

§ Durch Diefen oerurjachten SdjabenS

äuftetjt, e3 fei benn, bag er Den

©egenftanb Durch eine oorfätjlid) be*

gangene unerlaubte erlangt fyat

£)er ©läubiger fann Die 5lu§übung

beö 3urutfber)aftungs>rect)t3 Durd)

SidjerbeitSletftung abroenDen. SDte

©icherheitSleiftung burch Bürgen ift

auögefchloffen.

276 2)er 6chulDner hat fofern nicht ein

anDereö b.ftimmt ift, Vorfajj unb

^ahrläjftgfeit §u oertreten, gabrläjftg

hanDelt, roer Die im Verfetjr erforDer*

liehe Sorgfalt auger 2ld)t lägt. 2)ie

Vorjd)rtften Der §§ 827, 828 finDen

5lnroenDung.

SDic Haftung roegen Vorfa|e§ fann

Dem Sdjuloner nicht im Voraug er*

laffen roerDen. 278.

295 @in roörtlicheö Angebot De§ Sd)ulDner§

genügt, roenn Der ©läubiger ihm erflärt

hat Dag er Die Seiftung niefct annehmen

roerDe, oDer roenn §ur SBeroirfung Der

Seiftung eine §. De3 ©läubigerö er*

forDerlid) ift, ineibefonDere roenn Der

©läubiger Die gefchulDete Sache ab*

guholen h aI - ^em Angebote Der

Seiftung fteljt Die SlufforDerung an

Den ©läubiger gleich, bie erforberliche

oor§unehmen.

296 %H für bie oon Dem ©läubiger oor*

junehmenbe eine 3 et* na$ Dem

ßalenDer btftimmt, fo beDarf eö Deö

Angebots nur, roenn Der ©läubiger

bie §. rechtzeitig oornimmt. 2)a§

©leiche gilt, roenn Der §. eine

ßiinDiaung oorauSjugeljen hat unb

bie 3eü fur b*e tn Dcr 2öeife

beftimmt ift, bog fte ftd) oon Der

5lünDinung ab nad) Dem ßalenDer

berechnen lägt. 297.

297 2)er ©läubtger fommt nicht in 93er*

gug, roenn Der ©djulDner gur 3^r

Deö 5lngeboteö oDer im j^aüe De§

§ 296 ju Der für bie Deö ©läubigerö
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§ bestimmten fyit auger ©tanbe ift, Die

Setftung gu beroirfen.

2335 «Pflicfjttetl j. ©hefctjetbroig 1565.

crilttlbnerbältnt*.

393 ®egen eine ftorberung au§ einer oor*

jätjltd) begangenen unerlaubten §. ift

Die Aufrechnung nicht guläifig.

Selbfilmlfe.

229 2ßer gum ßroicfe ber ©elbfttjülfe eine

©acbe megnimmt, getftört ober be*

jct)ät>igt oDer roer gum ß^ecfe öer

©elbfthülfe einen Vet pflichteten, melier

ber §tud)t oerDäd)tig ift, feftnimmt

ober ben 2SiDeiftanD De3 35 rpflidjteten

gegen eine bie biejer gu DulDen

t>eipflid)let ift, bejeitigt, t)anbelt nid)t

rotDerrecbtlicb, menn obrtgfeitltdje^ülfe

nid)t rechtzeitig gu erlangen ift unb

orjne fofoitigeö Umgreifen bie ©efafyr

beftebt, Dag Die Verroh flicbung be3

5lnip:ud)3 oereitelt ober roejentltch

erjebroert roerbe. 23 L.

231 2ßer eine ber im § 229 bezeichneten

in ber irrigen Annahme oornimmt,

bag bie für ben 2lusjd)lug ber 2öioer*

rect)ilict)fett erforDer Itcben Vorauf

fefcungen oortjanDen feien, ift bem

anDe-en Seile gum ©d)aDen3eifa§e

oer pflichtet, auch menn Der grrtum

niebt auf ftabrläffigteit beruht.

Selbfröerteibiguna,.

227 ©ine Dutct) ^otroebr gebotene ift

niebt roiDerrecbtlicb.

9cotroebr ift biejenige Vertetbigung,

roelcbe erforDetltcb ift, um einen gegen*

roättigen reebtörotbruen Angriff oon

fid) ober einem anbern abgalten.

228 2i$er eine frembe ©acbe be d)äDigt

oDer gerftört, um eine Durch fte

brotjenbe ©efarrr oon fid) oDer einem

anDeien abjuroenDen, banDelt nict)t

miDerredjtlicb, menn Die VejcbäDigung

oDer Die 3er ftö>ung gur AbroenDung

ber ©e(at)r erforDerlicb ift unD ber

©cbaöen nicht auger Verhältnis gu

ber ©efatjr fterjt. §at ber §anDelnDe

§ bie ®efaf)r oerfcbulbet, jo ift er gurrt

©cbaDenSerjatje oerpfIid)tet.

86 Stiftung f.
herein 31.

$ereim

31 <Der herein ift für ben ©djaben oer*

antroortlid), ben ber Vorftanb, ein

5ftitglteb Deö VorftanDeS oDer ein

anDerer oerfaffungSmägig berufener

Vertreter Durd) eine in Ausführung

ber ihm guftefjenDen Verrichtungen

begangene gum ©d)aben3erja£e oer*

pflicrjtenDe einem ^Dritten gugefügt

l)at.

Vertrag*

320 f. Seiftung 273.

343 3fl elne oerroirfte (Strafe unoerljält*

niömägig hoch, jo fann fte auf Antrag

De3 ©cbulDnerS Durch Urteil auf ben

angemeffenen Betrag h^rabgefe^t roer*

ben. 33et ber Beurteilung ber 2ln*

gemeffenheit ift jebeö berechtigte Jfr*

tereffe De3 ©laubigerS, nicht blog baS

VermögenSintenffe, in Betracht gu

gteben. 9iad) ber Entrichtung ber

©träfe ift bie &erabfe§ung auSge*

fd)l offen.

£)a3 (gleiche gilt auch außer ben

fällen ber §§ 339, 342, menn jemanb

eine ©träfe für ben $aü oerjpricht,

bag er eine §. oornimmt ober unter-

lägt.

Verroanbtfchaft.

1629 ©lebt bie ©orge für bie^ßerfon ober

bie ©orge für ba3 Vermögen De3

fötnbeS einem Pfleger gu, jo entjcbetDet

bei einer äftetnungSoeijcbieDenheit

groijchen Dem Vater unD Dem Pfleger

über Die Vornahme einer joroohl Die

$erjon als Daei Vermögen Des ßinDeS

betrcffenDen baö VormunDjd)aftg*

geridjt.

1635 j. (ShejcheiDung 1565.

1660
f.

Güterrecht 1415.

1674
f.

§arDlung 839.

1680 £)er Vater oerroirft bie elterliche ®e*

malt, menn er raegen eineä an bem

24*
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§ ftinbe oerübten Verbrechens ober oor*

[ärmlich oerüblen Vergehens 3uch lJ

tiauöftrafc oöer 3U einer ©efängniS*

ftrafe oon minbeftenS fed)ö 3Jlonaten

oerurteilt roirb. 2öirb roegen beS

3ujammentreffenS mit einer anberen

ftrafbaren §. auf eine ©ejamiftrafe

erfannt, jo entjd;eibet bie (Sinjelftrafe,

roelche für baS an bem JUnbe oer*

übte Verbrechen ober Vergehen oer*

roirft ift.

2)ie Verroirfung ber elterlichen

©eroalt tritt mit ber 9ted)tSfraft beS

Urteils ein.

*Boümad)t.

164 (Sine 2öillenSerflärung , bie jemanb

innerhalb ber it)tn guftetjenben 93er*

tretungSmacht im tarnen beS Ver*

tretenen abgiebt, roirft unmittelbar

für unD gegen ben Vertretenen. @S

macht feinen Unter fchieb, ob bie @r*

flätung auSorücflich im tarnen beS

Vertretenen erfolgt ober ob bie Um«

ftänDe ergeben, baß jte in beffen

tarnen erfolgen foü.

Sritt ber SBifle, in frembem tarnen

§u l)anbeln, nicht erfennbar rjetoor,

}o fommt ber SJlangel beS 2BillenS,

im eigenen tarnen §u ^anbeln, nicht

in Vetractjt.

166 ©oroeit bie rec^llicfjen Solgen einer

SBillenSerflärung burd) 2öillenS*

mängel ober burd) bie Kenntnis ober

baS ßennenmüffen geroiffer Umftänbe

beeinflußt roeroen, fommt nicht bie

^ßetjon beS Vertretenen, fonbern bie

bes Vertreters in 33etrad)t.

§at im $aüe einer burd) 9ied)tS^

gefdiäft erteilten Vertretungsmacht

(Vollmacht) ber Vertreter nach be*

ftimmten SBeijungen beS Vollmacht 1

geberS geljanoelt, fo fann ftd) biejer

in 3ln)et)ung jolcrjer Umftänbe, bie

er jelbft fannte, ntd)t auf bie Un*

fenntniS oeS Vertreters berufen. S)aS*

jelbe gilt oon Umftänben, bie ber

§ Vollmachtgeber fennen mußte, fofern

baS ^ennenmüffen ber Kenntnis gleich*

fleht.

179 SBer als Vertreter einen Vertrag ge*»

fcbloffen tyat, ift, fofern er nicht [eine

Vertretungsmacht nachroeift, bem

anberen Xeile nach beffen Söahl §ur

Erfüllung ober §um 6cf)abenSerjatje

oer pflichtet, roenn ber Vertretene bie

©enehmigung beS Vertrages oer*

roeiaert.

$Qat ber Vertreter ben ÜJlangel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo ift

er nur jum @rfa|e beSjenigen

SchabenS oerpflichtet, welchen ber

anbere Seil baburd) erleibet, baß et

auf bie Vertretungsmacht oertraut,

jebod) nicht über ben Vetrag beS

tereffeS hinaus, roelcheS ber anbere

Seil an ber Söirfjamfeit beS Ver*

tragS hat-

tet Vertreter haftet nicht, roenn

ber anbere Seil ben SKangel ber Ver*

trelungSmacht fannte ober fennen

mußte. SDer Vertreter haftet auch

bann nicht, roenn er in ber (SejchäftS*

fähigfeit bejcfjränft roar, eS fei benn,

baS er mit ßuftimmung [eines g. Ver*

treterS gehanbelt Ijat.

180 Vei einem einfeitigen 9ted)tSgefchäft

ift Vertretung ohne Vertretungsmacht

un^uläifig. §at jeboch berjenige,

roelcfjem gegenüber ein [olcheS Rechts*

gejdjäft oorjunehmen roar, bie oon

bem Vertreter behauptete VertretungS*

macht bei ber Vornahme beS 9ted)tS"

gejcrjäftS nicht beanftanbet ober ift er

bamit etnoerftanben geroejen, baß ber

Vertreter ohne Vertretungsmacht

hanbele, fo finben bie Vorfctjriften

über Vertrage ent{prechenoe 3lnroen s

bung. £)aS (gleiche gilt, roenn ein

einfeitigeS 9ted)tSgefd)äft gegenüber

einem Vertreter ohne Vertretungsmacht

mit beffen Gnnoerftänbmffe oorge*

nommen roirb.
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§ $ormunbfchafr.

1798 Steht bie 6orge für t>ie ^ßerfon unb

bie ©orge für bag Vermögen beg

5ftünbelg oerfergebenen 93ormünbern

§u, fo entfcheibet bei einer 9Jceinungg«

oerfchiebenheit über bie 93ornaf)me

einer foroohl bie $erjon alg bag 93er*

mögen beg SJtünbelg betreffenben

bag 93ormunbjd)aftggericht.

1826 £)ag 93ormunbfchaftggericht fott cor

ber Csntfctjeibung über bie gu einer

§. beg 93ormunbeg erforberliche ©e*

nerjmigung ben ©egenoormunb hören,

jofern ein jelctjer norrjanben unb bie

Anhörung t^unltct) ift.

1848
f.

§anblung 839.

SSerftoertraa.

642 3ft bei ber £etfteHung beg SSerfeg

eine §. beg 93efteflerö erforderlich, fo

fann ber Unternehmer, wenn ber 93e*

ftefler burd) bag Unterlaffen ber §.

in 93ergug ber Annahme fommt,

eine angemeffene ©ntfchäbigung vex*

langen.

SDie §öt)e ber (Sntfchäbigung be*

fiimmt fid) etnerfeitg nach ber £)auer

beg 93ergugg unb ber §öhe ber r>er*

einbarten Vergütung, anbererfeitg nact)

bemjenigen, mag ber Unternehmer in*

folge beg 93er§ugg an 2lufroenbungen

erfpart ober burd) anberroeitige 93er*

roenbung feiner 9lrbeitgfraft erroerben

fann. 643.

643 SDer Unternehmer ift im $alle beg

§ 642 berechtigt, bem SBefteUer gur

9Rad)holung ber Jq. eine angemeffene

$rift mit ber Gsrflärung gu beftimmen,

bafj er ben 93ertrag fünbige, wenn

bie §. nicht big gum Ablaufe ber

grift oorgenommen roerbe. £)er 93er*

trag gilt alg aufgehoben, menn nicht

bie 9cadjholung big gum Ablaufe ber

grift erfolgt. 645.

Handeismäkler.

457 $<mf f. 6d)ulooerhältniä 385.

§ «Pfattbretft.

1221 §at bag $fanb einen 33örfen* ober

SDcarftpreig, fo fann ber $fanb*

gläubiger ben 93erfauf aug freier

§anb burch einen gu folchen 3Ser*

fäufen öffentlich ermächtigten $Q. ober

burch «ne gur öffentlichen 93er*

fteigerung befugten ^erjon gum lau*

fenben greife bemirfen. 1235, 1266,

1295.

3rf)ulbtterhaltim,

385 §at bie gejd)ulbete hinterlegte Sache

einen 93örfen* ober 2Jlarftpreig, fo

fann ber Schuldner ben 93erfauf aug

freier £>anb burch einen gu folgen

Zerraufen öffentlich ermächtigten

ober burch eine gur öffentlchen 93er*

fteigerung befugte $erfon gum lau*

fenoen greife beroirfen. 386.

Handschlag',

©ormunbfdjafr.

1789 2)er 93ormunD roirb r»on bem 93or*

munbjchaftggerichte burch Verpflichtung

gu treuer unb geroiffenhafter Rührung

ber SSormunbfchaft befteUt. SDte 93er*

pflicbtung foll mittels an (Sibegftatt

erfolgen.

1870 \. Familienrat — 23ormunbfcr)aft.

Handwerker,

©erjäljrunö.

196 3n groei Sahren nerjähren bie 5ln*

fprüche:

1. ber Slaufleute, $abrtfanten, §.

unb berjenigen, welche ein ßunft*

geroerbe betreiben, für Lieferung

r»on 2öaren, 9lugfüf)rung oon 5lr*

beiten unb 33e(orgung frember ©e*

fchäfte mit Gsinfchlufj ber Flug-

lagen, e£ fei benn, bafj bie Seiftung

für ben ©eroerbebetrieb beg Sd)ulb*

nerg erfolgt. 201.

Handzeichen.

SSiflenSerflärmiö'

126 3ft für ein s
Jtechtgge[cf;äft burch ©•
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§ jdniftliche gorm oorgefchrieben, fo

muji bie Urfunt)e oon bem Auweiler

etgenfj&nbtg burd) 9camen3unterjchrift

ober mittelft gerichüid) ot>er notariell

beglaubigten Sjj. unter$eid)net roerben.

Set einem Vertrage mujj bie Unter*

jeicfynung l)er Parteien auf berjelben

Urfunbe erfolgen. SBerben über Den

Vertrag mehrere gleichlautende Ur*

funben aufgenommen, fo genügt e3,

roenn jebe Partei bie für bie anbere

Partei beftimmte Urfttnbe unterzeichnet.

2)ie fchriftliche gorm roirb burd)

bie gerichtliche ober notarielle Beur*

funbung etfc|t. 127, 129.

129 3ft burd) ®. für eine ©rflärung

öffentliche Beglaubigung oorgefchrieben,

jo muß bie (Srflärung jchriftlid) ab*

gefaxt unb bie Unterjchrift be3 @r*

flärenben oon ber guftänbigen Be*

rjörbe ober einem 5uftänbigen Beamten

ober 9cotar beglaubigt roerben. Sßirb

bie Gsiflärung oon bem AuSfteßer

mittelft §. unterzeichnet, fo ift bie

im § 126 Abf. 1 oorgefctjriebene

Beglaubigung be3 §. erforberlid) unb

genügenb.

£)ie öffentliche Beglaubigung roirb

burd) bie gerichtliche ober notarielle

Beurtunbung ber (Srflärung erjetjt.

Art. Hannover.

57 iinfü^runö^gefer) f.
E.G.-®.®.

Hanptanspruch.

§ $erjäfjrmt8.

224 Wlit bem .£>. oerjährt ber Anfprud)

auf bie oon ihm abhängenben sJieben*

leiftungen, auch wenn bie für biefen

Anfprud) geltenbe befonbere Ber*

jährung nod) nicht oollenbet ift.

Hauptforderung.

Scfjulboerfdjretbung.

803 2öerben für eine ©chulboerfchreibung

auf ben 3n
()
Qöer 3tnö{c^einc auSge*

§ geben, fo bleiben bie Scheine, fofern

fte nicht eine gegenteilige Beftimmung

enthalten, in $raft, auch wenn bie

§. erlifcht ober bie Berpfltctjtung jur

Berjinfung aufgehoben oDer geänbert

roirb.

Hauptleistung'.

Sd)ulbt>eri)äitni$*

367
f.

Erfüllung- - 6chulböerhältni§.

396 §at ber eine ober ber anbere Xeit

mehrere jur Aufrechnung geeignete

Sortierungen, fo fann ber aufrectjnenbe

£eil bie Sorberungen beftimmen, bie

gegen einanber aufgerechnet roerben

foOcn. 2öirb bie Aufrechnung ohne

eine folche Beftimmung erflärt ober

roiberfpricht ber anbere Steil unoer*

füglich, fo finbet bie Borjcrjrift be§

§ 366 Abf. 2 entfprechcnbe An*

roenbung.

Schulbet ber aufrechnenbe Seil bem

anbern Seile aufter ber Qinfen

unb Soften, fo finben bie Borfchriften

beö § 367 entfprechenbe Anroenbung.

Hauptmängel.

Raul
482 2)er Berfäufer hat nur beftimmte

gehler (.$.) unb biefe nur bann gu

oertreten, roenn fie fict) innerhalb be*

ftimmter Stiften (©eroährfriften) geigen.

£)ie §. unb bie ©eroährfriften

roerben burch eine mit 3 uftunrrmng

be3 Bunbeöratä ju erlaffenbe $ai[er*

liehe Berorbnung beftimmt. £)ie Be*

ftimmung t'ann auf bemjelben Söege

ergän§t unb abgeänbert roerben. 481.

484 3ctgt fict) ein §. innerhalb ber ®e*

roährfrift, fo roirb oermutet, Daft ber

3Jcangel fct)on §u ber 3^* oorfpnben

geroefen [ei, ju roelcher Die ©efarjr

auf ben Käufer übergegangen ift.

492, 481.

490 2)er Anjprud) auf 2ßanbelung, foroie

ber Anfprud) auf Sd)abenöerfa|j rcegen

— 374 —



Hauptmängel

§ eineä beffen 9ftcf)tt>orf)ant>enJem

ber SSetfäufer gugefic^ert f)at, oerjä^rt

in jcdjö 2öod)en oon bem @nbe Der

©eroät)Tfrtfl an. gm übrigen bleiben

bie 23orjcfjriften De§ §477 unberüt)i.

5ln bie Stelle ber in ben §§ 210,

212, 215 beitimmten Triften tritt eine

Srift r»on fedjö Söocrjen.

£)er Käufer fann aud) nad) ber

SSerjärjrung DeS 2Infprud)$ auf 2öan«

belung bie 3a^lung teö Staufpreijeö

nerroeigern. SDie Slufrectmung be§

5lnfprucfj3 auf Sdjabenerjatj unter*

liegt nid)t ber im § 479 beftimmten

Sejdjränfung. 491, 492, 481.

492 Übernimmt ber 93erfäufer bie ©ernähr*

leiftung wegen etneS nidjt §u ben

gerjörenDen f^et)Ierö ober fiebert er eine

(Sigenjcfjaft De§ XtereS ju, (o finden

Die 2Sorjct)riften ber §§ 487-491

unb, roenn eine ©eröätjrfrift uerein*

bart roitb, aud) Die 9ßor jcrjriften ber

§§ 483-485 entipredjenDe 2ln*

roenbung. £)ie im § 490 beftimmte

23erjärjrung beginnt, wenn eine ©e*

rrmrjrfrift nicfjt oereinbart rairb, mit

Der Ablieferung beö Siereö. 493, 481.

Hauptsache»

947 (gigentum
f,
Eigentum — ©igen*

tum.

^auf.

470 &ie 2BanbeIung roegen eines» Langels

ber §. erftreeft fid) aud) auf Die

9?eben(acf)e. 3ft Die 9tebenfad)e mangels

rjaft, fo fann nur in Slnjetmng Dtefer

2öanbelung oerlangt roerDen. 480,

491.

543 Miete
f. Stauf 470.

Sadjetu

97 3u^e^or ftn0 betr)eglid)e Sachen, bie,

orjne SeftanDteüe Der £>. §u jein, bem

rr»irtfct)aftlicöen 3n>ecfe Der §u bienen

beftimmt finb unD ju il)r in einem

biefer Sefttmmung entjpredjenDen

täumlidien $err)ältnijfe fterjen, Sine

§au8

§ <5ad)e ift nierjt 3ubef)ör, roenn jte im

Serfefyre nid)t als 3 uMot angejef)en

roirb.

£)ie oorübergefjenbe 93enu£ung einer

©aerje für ben roirtjcrjaftlidjen

einer anDeren begrünDet nict)t Die 3u*

bef)öreigenjd)aft. SDie oorübergerjenbe

Trennung eineS 3ub2t)örftücf$ oon ber

Ijebt bie 3 ubefyb reigenjd)aft md)t

auf.

98 $)em rotrt[d)aftUcrjen 3wcfe Der

ftnD ju bienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, Da3 für einen

geroerblidjen Setrieb DauernD ein*

gerietet ift, insbefonDere bei einer

3Jlüt)le, einer 6cbmiebe, einem

S3raut)au3, einer $abrif, bie §u

bem Setriebe beftimmten 2Jlafd)inen

unb [onftigen ©erätfebaften;

2. bei einem SanDgute, ba§ §um 2Birt #

fd)aft3betriebe beftimmte (Seiät unD

3Siet), Die lanbroirtjcfjaftlid)en @rs

jeugniffe, joroeit fie §ur $ort*

fütjrung Der Sßirtjcrjaft bi3 §u Der

3eit erforberltd) finD, ju melier

gleite ocer ärmlicrje @r§eugniffe

oorauöfidjtlia) geroonnen roerDen,

foroie ber oorfyanDene auf Dem

©ute gewonnene Jünger.

2172 Seftament [. Eigentum 947.

634 SSerfuevtrag f. Stauf 475.

Ilanptschuldner.

«Büröfcfjaft

767, 768, 770-775
f.
Bürge - Sürg*

Waft.

I

1137 §Wotl)ef f. Sürg^aft 770.

202 ßeiftuitß j. Sürgjdjaft 770.

1211 ^fanbrecfjt f. Sürgj^aft 770.

Uauptverbimllichkeit.

©ürnfdmft

760, 767, 775, 777 [. Bürge - S3ürg*

foafc

Haas.

1357 <£(je f.
Ehe - @t)e.
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— 376 — §au3ftcmo

§ ©Ijcfdjcttnutß.

1567 1571 j. Ehe — @hef$etbimg.

Hrt (SiitfiU)runa,$a.cfe<).

Jü \. glje § 1357.

58
f.

E.G. -
201

f.
G1)ejchciDung § 1567.

§
•20-28 ©rbc f.

Erbe - @rbe.

1561 ©üterredjt f.
@t)e 1357.

2335 Pflichtteil [. ©hejehetbung 1557,

1571.

1635 SBertomttbtfdjctft [. Gsfjejcfjeibung.

Haushalt.

Sefifc.

855 Übt jemanb bie thatfächliche ©eroalt

über eine €>ache für einen anderen

in beffen §. ober @rmerbggefct)äft

ober in einem ähnlichen SBer^ältniä

au3, oermöge beffen er Den ftd) auf

bie ©arf)e bejtehenben Sßeifungen beS

anberen golge %\\ leiften fyat, fo ift

nur ber Slnbere Sefi|er. 860.

1361 Wlt f.
Ehe - @t)e.

1932 Erbfolge f.
Erbe - Erbfolge.

Jöerjä^runö»

196 3n groet Satjren oerjähren bie Sin*

fprüct)e:

1

2, Derjenigen, welche £anb* ober gorft*

toirtfehaft betreiben, für Lieferung

oon lanb* ober forftroirtjchaftlichen

Gsrgeugniffen, fofern bie Lieferung

§ur SSerroenbung im §. beS

©dmlbnetS erfolgt. 201.

$ertt>anbtfcr)aft.

1618 ÜJladjt ein Dem elterlichen ^auSftanb

angerjörenbeS oofljährigeS $inb gur

SBeftreitung ber Soften beS §. auS

feinem Vermögen eine 5lufroenbung

ober überlädt eS ben Altern §u biefem
j

3roecfe etroaS auS feinem Vermögen,

fo ift im Zweifel anzunehmen, bajj

bie Slbfictjt fehlt, ©rjaij gu oerlangen. !

1620 $)er SSater ift oerpflicrjtet, einer Tochter

im gade itjrer Verheiratung jur @in*

§ rict)tung De§ Jg. eine angemeffene 3luS*

fteuer $u gewähren, foroeit er bei 33e*

rücfitdjtigung fetner fonftigen 95er*

Pachtungen ohne ©efähibung feines

ftanbeSmäfjigen Unterhalts baju im*

ftanbe ift unb nicht bie %od)Ut ein

gur S3ejtt}affung ber SluSfteuer aus*

reidjenbeS Vermögen l)at. 2)ie gleiche

Verpflichtung trifft bie äftutter, roenn

ber Vater gur ©eroährung ber 3luS*

fteuer außer ftanbe ober roenn er ge*

ftorben ift.

2)ie Vorfchriften beS § 1604 unb

beS § 1607 5lbf. 2 finben entfpredjenbe

3lnroenbung.

Hanshaltsgegenstand.

1969 ®rbe f.
Erbe - @rbe.

Güterrecht»

1382 bie ber 2TCann bei g. (Güterrecht

an 6teEe ber oon ber grau ein*

gebrauten nid)t mehr oorl)anbenen

ober roertloS geroorbenen Stücfe an*

jdjafft, roerben eingebrachtes ©ut.

1525.

1525
f.

Errungenscbaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

JBernmnbtfcfjafi.

1640 $)er Vater fyat baS feiner Verwaltung

unterliegenbe Vermögen beS ehelichen

^inbeS, roelche3 bei bem £obe ber

äftutter oorhanben ift ober bem $tnbe

fpäter jufällt, gu oerjeichnen unb baS

Verzeichnis, nachbem er eS mit ber

Verficherung ber SHichtigfeit unb VoEU

fiänbigfeit oerfehen tyat, bem Vor*

munb[chaftSgericht einzureichen. 93ei

§. genügt bie Eingabe beS ©efamt*

roerteS. 1670.

3lti. Hänslerrecht.

63 ©tnfüfjruttgSrjefe^ f.
E.G. —

§ Hansstand.

1969 @roe f.
Erbe - (Srbe.
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§ $ertoanMfcf)aft

1617 2)aS tob ift, jolange e3 bem elter*

liehen angehört unb oon ben (Altern

erlogen ot)er unterhalten wirb, oer*

pflichtet in einer feinen Gräften unb

feiner ÄebenSftellung entfprectjenben

SBeife ben Altern in ihrem $Qau3*

wefen unb ©efctjäfte £>ienfte gu leiften.

1618.

1618 2ftacr)t ein bem elterlichen an*

gehörenbeS DoUjä^ngcö tob gur Ve*

ftreitung ber Soften be3 ^au^ctltö

au§ feinem Vermögen eine 2luf*

menbung ober überlädt eö ben Gritern

ju biefem ^medt etwas au3 feinem

Vermögen, }o ift im gweifel an*

junehmen, bafj bie 2lbficf)t fehlt, @rfa|

gu oerlangen.

1619 Überläßt ein bem elterlichen §. an*

ge^örenbeö oolljährigeS tob fein S3er^

mögen gan§ ober teilroeife ber 25er*

roaltung be3 VaterS, fo fann ber

Vater bie Gsinfünfte, bie er roäfyrenb

feiner Verwaltung bezieht, nach freiem

(Srmeffen oermenben, joweit nicht ihre

Verwenbung gur Veftreitung ber

Soften ber orbnungSmäßigen Ver*

waltung unb gur Erfüllung folcher

Verpflichtungen be3 tobeS erforberlich

ift, bie bei orbnungSmäfjiger Ver*

waltung au§ ben Gsinfiinften be3

Vermögens beftritten werben. S)a3

tob fann eine abweidjenbe Ve*

ftimmung treffen.

£)a3 gleiche blecht fteht ber Butter

5u, wenn baS tob ihr bie Verwaltung

feineö Vermögend überläßt.

3lrt. Hausverfassung.

57, 58 <£in?üf)ritnö$0efe£
f.

E.G. —

§ Hauswesen.

1356 <$lje f.
Ehe — @he.

845 ^anblunö
f.
Handlung — §anb*

lung.

§ »ernmnbtfdjaft.

1617 2)o8 tob ift, jolange e§ bem elter*

liehen §au3ftanb angehört unb oon

ben Altern erjogen ober unterhalten

wirb, oerpflichtet, in einer feinen

Gräften unb feiner SebenSfteUung

entfprechenben SBeife ben Altern in

ihrem unb ©efd)äfte SDienfte §u

leiften.

Hebung.

917 ©laentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Art. <£ittfüf)rtttta$aef?£.

8/
f. echulcoerhaltniö § 394.

86 f. @rbe § 2043.

116 f. Eigentum § 917.

163
f.

Verein § 29.

§

2043 ®rbe f.
Erbe - @rbe.

@cf)ul&Oerf)ältni$.

394 Soweit eine ^orberung ber ^fänbung

nicht unterworfen ift, ftnbet bie Auf*

rechnung gegen bie $orberung nicht

ftatt. ©egen bie auS tonfen*, §ilf£*

ober ©terbefaffen, inSbefonbere aul

^nappfetjaftefaffen unb Waffen ber

Unappjchaftäoereine, ju begierjenben

£>. fönnen jeboef) gefchulbete Seiträge

aufgerechnet werben.

86 Stiftung f.
Verein 29.

£eftament.

2171
f.

Vertrag 308.

2204
f.

@rbe 2043.

herein.

29 ©oweit bie erforbeiltchen 9JUtglieber

beS VorftanbeS beS Vereint fehlen,

ftnb fie in btingenben fällen für

Die hü bux &• Deö Langels

auf Antrag eines Veteiligten oon

bem Amtsgerichte gu beftellen, in

beffen Vegirfe ber Verein feinen

©i§ t)at.

JBertraß.

308 2)ie Unmöglichfeit ber Seiftung fteht

ber ©ültigfeit beS Vertrags nicht



§ entgegen, roenn bie Unmöglichfeit ge*

hoben roerben fonn unb ber Seitrag

für ben ftafl gefd)loffen ift, bafj bie

Seiftung möglich roirb.

sIöirb eine unmögliche Seiftung

unter einer anberen auffchiebenben

53ebingung ober unter Veftimmung

eines Anfangstermins oerfprod)en, jo

ift ber Vertrag güllig, roenn bie Un*

mögltd)feit oor bem Eintritte ber

$3ebingung ober beS XerminS gehoben

roirb. 309.

Hecke.

921 ©tgentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Heilung.

766 «Bürßfcrjaft f.
Barge — Sürg,

»oft

Sc^enfmtö.

518 3ur ©ültigfett eineS Vertrags, burd)

ben eine £eiftung fchenfroeife »er*

jprodjen roirb, ift bie gerichtliche ober

notariefle SBeurfunbung beS 23er*

fpretfjenS erforberlid). 25aS ©leiere

gilt, roenn ein ©chulboerjprechen ober

ein ScfjulbanerfenntniS ber in ben

§§ 780, 781 begegneten Art fdjenf*

roeije erteilt roirb, oon bem Verfpred)en

ober ber AnerfennungSerflärung.

2)er Langel ber $orm roüb burd)

bie SBeroirfung ber oerfproerjenen

Seiftung geheilt.

SSerjiüifunß.

196 3n 5roei Sauren oerjärjren bie An*

fptüctje

1

11. ber öffentlichen Anftalten, roelche

bem Unterrichte, ber Erziehung,

Verpflegung ober §. bienen, fo*

roie ber gnrjaber oon Sßrfoat*

anftalten jolcrjer Art für ©e*

roährung oon Unterricht, Ver-

pflegung ober §. unb für bie

betrat

§ bamit jufammenhängenben Auf*

roenbungen. 201.

Heirat.

1577 <$fjef(f)etbuii8 1579 {. Ehe —
Ehefdjeibung.

$ertt>anbtfdjaft.

1602, 1603 j. Eltern - Verroanbtfcrjaft

1609 <Sinb mehrere SBebürftige oorrjanben

unb ift ber Unterhaltspflichtige auger

ftanbe, allen Unterhalt ju geroähren,

fo gehen unter ihnen bie Abfömmlmge

ben Verroanbten ber auffteigenben

Sinte, unter ben Abtommlingen bie*

jenigen, roelche im $alle ber g. Erb*

folge als Erben berufen fein mürben,

ben übrigen Abfömmlingen, unter ben

Verroanbten ber auffteigenben Sinie

bie näheren ben entfernteren oor.

2)er Ehegatte fteht ben minber*

jährigen unoerheirateten ^inbern

gleich; er geht anberen $inbern unb

ben übrigen Verroanbten oor. Ein

gefchiebener Ehegatte fomie ein ©he*

gatte, ber nach § 1351 Unterhalts*

berechtigt ift, geht ben ooÜjärjrigen

ober oerheirateten $inbern unb ben

übrigen Verroanbten oor.

1612 SDer Unterhalt ift burch Entrichtung

einer ©elörente §u geroähren. SDer

Verpflichtete fann oerlangen, baft ihm

bie ©eroährung beS Unterhalts in

anberer Art geftattet roirb, roenn be*

fonbere ©rünbe eS rechtfertigen.

§aben Eltern einem unoerheirateten

$inbe Unterhalt §u geroähren, fo

fönnen fte beftimmen, in roelcher Art

unb für roelche $t\t tm voraus ber

Unterhalt geroärjrt roerben fofl. AuS

bejonberen ©rünben fann baS Vor*

munb[d)aftSgericht auf Antrag beS

$inbeS bie S3eftimmung ber Eltern

änbern.

3m übrigen finben bie Vorfchriften

beS § 760 Anroenbung. 1703.

1620 2)er Vater ift oerpflichtet, einer Tochter
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§ im ftaHe ihrer Verheiratung gut @in*

rictjtung beS §ausrjaltS eine angemcffene

AuSfteuer gu geroähren, foroeit er bei

Verücffichtigung {einer fonftigen 23er*

pfltdMungen olme ©efätjrbung feinet

ftanbeömäfjigen Unterhalts ba§u im»

ftanbe ift unl) ntct)t Die %od)Ux ein

§ur Vejdjaffung l>cr Ausfteuer au§*

reichenbeö Vermögen t)at. SDte gleite

Verpflichtung trifft bie Mutter, roenn

Der SSater §ur ©eroärjrung ber Au3*

fteuer aufeer ftanbe ober roenn er ge*

ftoiben ift.

2)ie Vorfcrjriften be§ § 1604 unb

be§ § 1607 Abf. 2 finben entfprecbenbe

Anruenbung.

1621
f.

Eltern - Verroanbtjcbaft.

1624 2BaS einem ßinbe mit $ü<f ficht auf

feine Verheiratung ober auf bie dr*

langung einer felbftänbigen Sebent

fteUung §ur Vegrünbung ober gur

(Erhaltung ber 2Birtjcf)aft ober ber

SebenSfteQung uon bem Vater ober

ber 3J2utter gugeroenbet roirb (Au3*

ftattung), gilt, auch roenn eine Ver=

pflichtung nicht befiehl, nur inforoeit

ulö Schenkung, al3 bie Auöftattung

ba3 ben Umftänben, insbejonbere ben

Vermögen§üerl)ältniffen beS VaterS

ober ber Butter, entjprecrjenbe Maf]

überfteigt.

2)ie Verpflichtung beö Ausftattenben

gur ©eroät)r leiftung roegen eincö

Mangels im Siechte ober roegen eines

#yet)letg ber Sache beftimmt fiel), auch

joroeit bie AuSftattung nicht als

Sdjenfung gilt, nach ben für bie

©eroähileiftungepfltcht beS Schenferö

geltenben Vor fünften.

1633 3f* eine Tochter uerheiratet, fo be>

jchränft ftch bie Sorge für ihre $erfo:i

auf bie Vertretung in ben bie ^erfon

betreffenben Angelegenheit en.

1661 SDte Scutjniefjuug beö Vaterö an bem

Vermögen beö ehelichen $tnbe3 enbigt,

roenn fich baS Slino uerheiratet. £)ie

§ 9hr|niefjung oerbleibt jeboch bem Vater

raenn bie @r)e ohne bie erforberliche

elterliche ©tnroittigung gejdjloffen roirb.

1706 $)a§ uneheliche 5linD erhält ben

Samiliennamen ber Mutter.

f^ührt bie Mutter infolge ihrer

Verheiratung einen anberen tarnen,

fo erhält ba3 ßinb ben Familien*

namen, ben bie Mutter uor ber Ver*

heiratung geführt hat. £)er ©hemann

ber Mutter fann burch Gsrflärung

gegenüber ber guftänbigen Vehörbe

bem $inbe mit (Sinroilligung be§

ßinbeä unb ber Mutter feinen tarnen

erteilen; bie Gsrflärung be§ @hemann§

foroie bie (Sin milltgungSerHöningen

beö $inbe3 unb ber Mutter finb in

öffentltch beglaubigter gorm abzugeben.

1719 Gsm uneheliche^ Slinb erlangt oaburcr),

bafj fich ber Vater mit ber Butter

oerheiratet, mit ber @f)e(chlief3ung bie

rechtliche Stellung eineS ehelichen

SSnbeS.

1726 3^ ©£)eIict)fettger£Idtun0 ift bie (£in«

roiüigung be3 SlixtixS unb, roenn ba§

Äinb nicht ba3 einunbgroangigfte

Seben^jahr uotlenbet ha^ bie @in*

roiüigung ber Mutter erforberlict). 3ft

ber Vater ©erheiratet, fo bebarf er

auch b^r (Stnroilligung feiner ^rau.

2)ie dinroilligung t)at bem Vater

ober ber Verjörbe gegenüber gu er*

folgen, bei roelcher ber Antrag ein*

zureichen ift; fte ift unroiberruflid).

£)te (Stnroifligung ber Mutter ift

nicht erforberlicr), roenn bie Mutter

gur Abgabe einer (Srflärung bauernb

aufcer ftanbe ober ihr Aufenthalt

bauernb unbefannt ift. 3)a§ ©Ieiche

gilt oon ber ©inroilligung ber ^rau

beö Vaterö. 1728, 1730, 1731.

1716 2Ber uerheiratet ift, fann nur mit

©inroilligung feineö @he9alten an

^inbesftatt annehmen ober an*

Genommen roerben. 1717, 1748,

17f)5, 17")().
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§

1 i 58 2>üfi angenommene ftinb erhält ben

Familiennamen bcö Sinnehmenben.

2öitb oaS ftinb oon einer Frau an«

genommen, bie infolge ihrer Ver*

l)eirolung einen anberen tarnen führt,

jo cil)ält cS ben Familiennamen, ben

bie ^rau oor ber Verheiratung ge>

führt hat. 3n ben Fällen beS § 1757

$lb\. 2 erhält baS ßinb ben Familten*

nameti beS $RanneS.

2)aS ßinb barf oem neuen Flamen

[einen früheren Familiennamen hingu*

fügen, fofern nid)t in bem Einnahme*

oertrag ein anbereS beftimmt ift.

JBormuttbfdjafr.

1783 ©ine Frau, bie mit einem anberen

als bem Vater beS SftünbelS oer*

heiratet ift, foll nur mit gufttmmung

itjreö -JftanneS §um Vormunbe beftellt

roerben. 1785, 1778.

1800, 1901
f. Verroanbtfchaft 1633.

1887
f.

Ehefrau - Vormunbjchaft.

Heiratsregister.

1318, 1324, 1329, 1344, 1345 f. Ehe

-

@f)e.

ajetmanbtfc^aft

1699 @in $tnb auS einer nichtigen @r)e,

baS im FaOe ber (Sültigfeit ber @t)e,

ehelich fein roürbe, gilt als eljeltcr),

fofern ntct)t beibe (Regatten bie

9cichtigfeit beruhe bei ber ©fyefcfyltefjung

gefannt haben.

SDiefe Vorjcbjift finbet feine 5ln*

roenbung, roenn bie ?ltcr)tigfeit ber

@he auf einem Formmangel beruht

unb bie @t)e nicht in baS eingetragen

roorben ift. 1700, 1721.

1771
f.

Eintragung — Verroanbifchaft.

Hemmung.

1339 <$fje f.
Verjährung 203.

1571 GfcMetbitttg f.
Verjährung 203.

©ißentutn.

939 j. Eigentum — Eigentum.

so — ^emmuttö

§

1002
f.

Verjährung 203.

3lrt. ®infüfjntttö$ßefefc.

169 [. E.G. - @.©.

f.
6chulboerfchreibung § 802.

189
f.

®runt>ftücf § 900.

§

1944 (grfce 1954, 1997 (.Verjährung 203.

2283 ©r&uertraa f. Verjährung 203.

900 ©mnbftütf f. Frist- ©runbftücf.

477 &auf f.
Frist - Äauf.

Pflichtteil.

2332 £er Pflichtteilsanfpruch oerjährt in

brei fahren oon bem geitpunft arlf

in welchem ber Pflichtteils berechtigte

oon bem (Stnttitte beS ßhbfallS unb

oon ber ihn beeinträd)tigenben Ver*

fügung Kenntnis erlangt, ot)ne!Rücffidfc)t

auf bieje Kenntnis in breifu'g 3a^n
oon bem Eintritte beS (SrbfallS an.

£er nach § 2329 bem Pflichtteile

berechtigten gegen ben SBefchenften

juftehenbe Slnjprudj oerjährt in brei

Sahren oon bem Eintritte beS @rb*

falls an.

£)ie Verjährung roirb nicht baburet)

gehemmt, bafc bie 5lnjprücf)e erft nach

ber SluSjchlagung ber @rb[chaft ober

eines VermächtniffeS geltenb gemacht

roerben tonnen.

Scrjulbt>er(jältttt$.

425 Slnbere als bie in ben §§ 422-424

be5eict)neten ^hatjachen roirfen, foroeit

ftch nicht auS bem ©chulboerbältntS

ein anbereS ergiebt, nur für unb gegen

ben ©ejamtjchulbner, in beffen Perfon

fic eintreten.

2)ieS gtlt inSbe[onbere oon ber

Slünbigung, bem Verzuge, bem Ver*

jchulben, oon ber Unmöglichfeit ber

Setftung in ber Perfon eineS ©efamt*

jdjulonerS, oon ber Verjährung, beren

Unterbrechung unb oon ber Ver*

einigung ber Forberung mit ber ©cfjulb

unb oon bem redjtSfräftigen Urteile.

429.



Hemmung

§ Sdjulfctjerfcfireilmtiö.

802 2>r Veginn unb ber Sauf ber Vor*

IegungSfrift joroie ber 3Sei jä^rung

roerben burch bie gahlungsfperre §u

©unften be3 SlntragfteUerS gefjemmt.

$)ie §. beginnt mit ber Stellung be3

SlntragS auf 3af)lung3fperre; fte enbigt

mit ber Erlebigung be3 Aufgebots*

oerfaljrenö unb, faflä bie 3ablungS*

[perre oor ber Einleitung be3 Verfahrens

oerfügt rooroen ift, aud) bann, roenn

feit ber Vefeitigung be3 ber Einleitung

entgegenftet)enben £inberniffe3 }ecf)3

Monate t)crftrict)en ftnb unb nicf)t

Dotier bie Einleitung beantragt morben

ift. 5iuf Diefe ftnft finben bie Vor*

fchriften Der §§ 203, 206, 207 ent*

fprecfjenbe 9lnroenDung. 808.

Seftament*

2082 f. Vei jährung 203.

2252 j. Erblasser - Seftament.

35erjäljruti0.

202 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

bie Setftung geftunbet ooer ber 23er*

pflichtete au§ einem anberen ©runbe

oorübergehenb gur Verroeigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)ieje Vorfctjrift finbet feine 2In*

roenbung auf Die Einrebe beö ßurücf-

bel)altungöred)t§, be3 nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben Sicherheit^

leiftung, ber Vorauöflage forme auf

bie nach § 110 bem Vürgen unb

nach ben §§ 2014, 2015 bem Erben

guftehenben Einreben.

203 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

ber berechtigte burch Stillftanb ber

Rechtspflege innerhalb ber legten feche

Neonate ber Verjährungsfrift an ber

9techtöoeT folgung oerlunoert ift.

£as ©leiche gilt, roenn eine folche

25ei hinberung in anberer 2öeife burch

höhere ©eroalt fyerbeigefüljrt roirt).

210, 212, 215.

204 £)ie Vetjährung oon 2Infprücf)en

jroijcrjen Ehegatten ift gehemmt, jo*

§ lange bie Ehe befter)t. £)a3 ©letche

gilt oon 9lnfprücf)en groijchen Eltern

unb ßinbern roährenb ber 2Jtinoer*

jährigfeit ber föinber unb oon 2ln*

fprüdjen jroifchen bem Vormunb unb

bem SJcünbel roährenb ber £)auer

beS VormunbfchaftSoerhältniffeS.

205 2)er 3eittaum' roährenb beffen bie

Verjährung gehemmt ift, roirb in bie

VerjährungSfrift nicht eingeregnet.

1594 «Bemattbtfcfjaft 1599
f.

33er*

jährung 203.

SSerfoertrag.

639 Stuf bie Verjährung ber im § 638

bezeichneten 5lnfprüche be§ 33eftefler§

finDen bie für bie Verjährung ber

5lnfprüche beS ßauferS geltenben

Vorfchriften beö § 477 2ibf. 2, 3 unb

ber §§ 478, 479 entfprecf)enbe 2ln*

roenbung.

Unterzieht fich ber Unternehmer

im Einoerftänbniffe mit bem s
8efteüer

ber Prüfung beö VorhanbenjeinS beS

Langels ober ber Vefeitigung beS

ÜJtangelS, fo ift bie Vei jährung fo*

lange gehemmt, btö ber Unternehmer

baS Ergebnis ber Prüfung bem Ve»

fteller mitteilt ober ihm gegenüber

ben Langel für befeitigt erflärt oDer

bie gortfetjung ber Vefeitigung oer*

roeigert.

651
f. ^auf 477.

124 SSHlienfcevfäruttö f. Verjährung

203.

Herabsetzung.

1351 mt f. EhefcheiDung 1582.

1582 ©Ijefcfjeibutto f.
Ehe - Ehe*

fcheiDung.

©üterrecrjt.

1512 Serjer Ehegatte fann für ben ftaß,

bog mit feinem Xobe bie f.
©ütetf

gemeinfehoft eintritt, Pen einem antcilS*

berechtigten 5lbfömmltnge nach ber

23eent>igung ber f.
©utcrgemeinfd)aft

gebührenben Anteil an bem ©ejamt*

— 381 —
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^erabfefeung

§ gute butdj Iefttiuillige Verfügung bis

auf Pie §älftc herabfetjen. 1514,

1516, 1518.

tfauf.

462 Stegen eines äÄatißetö, ben ber Ser*

taufet nach Pen Sorfcrjriften ber

§§ 459, 460 gu oertreten hat, fann

Per Käufer Diütfgängigmachung beS

>laufeö (5SanPelung) oPer §. beS

>laufprcife3 (
sUlinberung) oerlangen.

464, 481.

47 1 f^tnöet im ^afle PcS SerfaufS mehrerer

Sachen für einen ©epmtpreiS bie

JBanbelung nur in Anfehung einzelner

Sachen flatt, fo ift ber ©ejamtpreiS

in bem SSei fiältniffe fyerabjufe^en, in

welchem gur 3eit PeS 33 rfaufS ber

©ejamtroert ber Sachen in mangels

freiem 3u flanoe Su Dem Söette ber

oon ber SßanPelung nicht betroffenen

Sachen geftanben haben mürbe. 473,

481.

472 Sei ber SftinPerung ift ber Kaufpreis

tri bemjelben Seif)ältniffe herabgujt$en,

in meinem gur 3 elt Pe£ Serfauf»

ber 2Bert ber Sache in mangelfreiem

3uftanPe gu bem roirflid)en 2£erte

geftanben tjaben mürbe.

ftinPet im gafle beS SerfaufS

mehrerer Sachen für einen ©efomt*

pretä Pie ÜJtinPerung nur megen eins

gelner Sachen ftatt, (o ift bei ber

PeS ^reijeS ber ©ejamtroert aller

Sachen gu ©runPe gu legen. 473,

481.

473 SinP neben bem in ©elb feftgefe^ten

ÄQufpreije Seiftungen bebungen, bie

nicht nertreibare Sachen gum (Segen*

ftanbe tjaben, fo ftnP biefe Seiftungen

in ben fällen ber §§ 471, 472 nach

bem Sßerte gur 3e^ °e6 SerfaufS in

©elP gu oeranjctjlagen. 2)te §. ber

©egenleiftung Pee Käufers erfolgt an

bem in ©elP feftgeje|ten greife; ift

Piejer geringer als ber abgufe^enbe

Setrag, jo tjat ber Serfäufer ben

§ überfchiefjenben Setrag bem Käufer

gu oerqüten. 481.

TOflettjertroft,

655 3ft für Pen 9(actjroei3 ber ©elegenrjeit

gum 9lbjd)luf3 eineS £ienftoertrage3

ober für bie Setmittelung eines fol*

d)en Vertrages ein unoerhältniSmäfjig

hoher $IläflerIobn oereinbart morben,

fo fann er auf Antrag beS Sd)ul0ner§

Purd) IL teil auf ben angemtffenen

Setrag t)erabgefe|t merben. 9tad) ber

Entrichtung beS So^neS ift bie §.

auSaefcbloffen.

mutt.
537

f. ßauf 472, 473.

543
f. Äauf 471.

JBevtraa.

323
f. ßauf 472, 473.

343 3ft eine oermiifte Strafe unoerhalt*

nismäfei^ l)ocb, fo fann fie auf An*

trag beS SdmlbnerS Purd) Urteil auf

ben angemeffenen Settag t)erabge|e|t

merben. Sei ber Seurteilung ber

Angenuffenhett ift jebeS berechtigte

gntereffe beS ©läubigeiS, nicht blofj

baS Setmögensintereffe, in Setractjt

gu gießen. 9?ad) ber Entrichtung ber

Strafe ift bte §. auSgefdjloffen.

2)aS ©leidje gilt aud) außer ben

gäüen ber §§ 339, 342, menn jemanb

eine Strafe für ben %aü oerjpricbt,

bajj er eine §anblung oornimmt ober

unterläßt.

SSerftoertraa.

634 3"r Seieitigung eineS Langels ber

im § 633 begeiefmeten Art fann ber

Sefteller bem Unternehmer eine an*

getmffene $rift mit ber Eiflä'rung

b<ftimmen, bafj er bie Sefeitigung be§

Langels nad) bem Ablaufe Per $tift

abiebne. 3^9* M fhon oor ber

Ablieferung beS 2öerfeS ein Langel,

jo fann Per Sefteller Pie grift fofort

beftimmen; bie grtft mu^ fo bemeffen

meiben, Pa^ fie nicht oor ber für Pie

Ablieferung beftimmten $rift abläuft.
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§ 9kd) bem Ablaufe ber ftrift fann bcr

Vefteller 9ftücfgängigmachung beS Ver*

trageS (Söanbelung) ober §. ber

Vergütung (IRinberung) oerlangen,

roenn ntcrjt ber Langel rechtzeitig

befettigt roorben ift; ber 2ln[pruct) auf

Vejeitigung beS Langels ift auS»

gejcbloffen.

£)er Beftimmung einer $rift bebarf

eS nid)t, roenn bie Befeitigung DeS

ÜJiangelS unmöglich ift ober t>on bem

Unternehmer oeitoeigert roirb ober

roenn bie foforttge ®eltenbmachung

beS 9lnfpruct)3 auf 2SanbeIung ober

auf TOnberung burd) ein befonbereS

IJntereffe beS BeftellerS gerechtfertigt

wirb.

£)ie 2öanbelung ift auSgefchloffen,

roenn ber Langel ben 2Bert ober bie

Sauglichfeit DeS SöerfeS nur uner*

rjebltch minbert.

5luf bie 2Banbelung unb bie OTtn*

berung finoen bie für ben £auf gel>

tenben Vorschriften Der §§ 465 big

467, 469-475 entjpredjenbe 9ln*

roenbung. 636, 640.

651
f. ßauf 462.

Herabsinken,

herein.

73 Sinft bie 3ahl °er VereinSmitglieber

unter brei herab, jo hat baS 2lmt3*

geriet auf Slntrag beS VorjtanbiS

unb, roenn ber Eintrag nicht binnen

brei Monaten geftelit roirb oon 2imtS*

roegen nach Anhörung beS VorftanbeS

bem herein bie stechte fähigfett ju

entgehen. $)er Bejchlufj ift Dem Vereine

jujuftellen. ®egen ben Befchlujj ftnöet

bie fofortige Befcbroerbe nach ben

Vorjchriften ber ©iotlproaefjorbnung

ftatt.

3>r Verein oerliert bie 9ted)t3*

fähigfeit mit ber fRec^tsfraft beS Be*

jctjluffeS.

§ Heransbrechen.

962 (gtflentum j. Eigentum — ©igen*

tum.

Heransgabe.

667 Auftrag f.
Aoftrag - Auftrag.

Seveidjerunö.

812—822 f. Bereicherung— Bereicherung.

870 £er mittelbare Befi§ fann baburd)

auf einen 2lnberen übertragen roerben,

bafj biefem ber 9lnfprud) auf ber

Sache abgetreten roirb.

2>tenftDertraö*

628 2öirb nach bem Beginne ber SDienft*

leiftungbaS £)ienftoerbältni3 auf ©runb

beS § 626 ober beS § 627 gefünbigt,

}o fann ber Verpflichtete einen feinen

bisherigen Seiftungen entjptechenben

Xeil ber Vergütung oerlangen. Slünbigt

er, ohne burch oertragSroibrigeS 33er*

halten beS anberen SeileS ba^u oer*

anlagt gu fein, ober oeranlafjt er burch

fein oertragSroibrigeS Verhalten bic

ßünbigung beS anberen XeileS, fo

fteht ihm ein 5lnfpruch auf bie Ver*

gütung inforoeit nicht §u, als feine

bisherigen Seiftun gen, infolge ber

Zuneigung für ben anberen £eil fein

^ntereffe haben. 3ft bie Vergütung

für eine jpätere 3eit im Voraus enfc»

richtet, fo hat ber Verpflichtete fie nach

SJcafigabe beS § 347 ober, roenn bic

Äünbigung roegen eines UmftanbeS

erfolgt, ben er nicht ju oertreten hat,

nach ben Vorfctjriften über bie

einer ungerechtfertigten Bereicherung

jurücf^uerftatten.

1361 ©(je f.
Ehe - @he.

1584 etiefctjetbmtö f.
6ci)enfung 531.

©ißentitm.

931, 951, 969, 975, 977, 985— 989,

993, 998, 1000, 1002, 1007 (.Eigen-

tum — (Eigentum.

997 j. Setftung 258.
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3ltt. t&ittffiftrtttißflaefefc.

26, 94 E.G. — CS'. CSV

§ fcrbe.

1973, 1992, 2018—2023, 2031
f.
Erbe -

©rbe.

(vrbtrfjnftefauf.

2374, 2375 \. Erbschaftskanf - @rb*

f^oftöfouf.

2362 <$rbfcf)cln j. Erbschein - @rb*

[ehem.

2287 <£rbt>ertraa f.
Erbvertrag —

(Srboertrag.

©cfdjäftSfürmtttö.

681
f. gluttrag 667.

682 3ft Der (Ge[d)äftsführer gejebäftsun*

fähig oDer in Der (Gefctjäftsfähigfeit

bejetnänft, \o ift er nur nach ben

$orjct)rifien über ben 6cbabenserja§

roegen unerlaubter ^anblungen unD

über bie einer ungerechtfertigten

Bereicherung oeranttoortltcb. 687.

684 Siegen Die 23orausje$ungen be3 § 683

nietet cor, jo ift t>er (Gejchäftsberr

oerpflicbtet, bem (Gejcbäftsführer atleS,

roas er buret) bie (Geicbäftsführung

erlangt, nact) ben Sßorfcbriften über

bie §. einer ungerechtfertigten 33e*

reidjerung tjerauö^ugeben. (Genehmigt

ber (35ejctjäftöl)err bie (Gejcbäftsfüfyrung,

fo fleht bem (Gefcbäftsfühjer ber im

§ 683 beftimmte Slnfprud) ju. 687.

713 ©cfeUfcrjaft f. Auftrag 667.

©üterrecrjt.

1392 Siegen bei g. (Güterrecht bie 23oraus>

fe^ungen oor, unter Denen ber 9Jiann

gur 6icr)ert)eiteleiftung oerpflicbtet ift,

fo fann Die grau aud) oerlangen,

bajj oer 3Jcann bie jum eingebrachten

©ute gehörenden ^nbaberpapiere nebft

ben Gsrneuerungsjcbeinen bei einer

£)interlegungsftelle ober bei oer Geichs*

banf mit Der Beftimmung hinterlegt,

Daf} bie oon bem 3Jianne nur mit

Sujtimmung Der grau oerlangt toerDen

fann. 2)ie Hinterlegung oon ^ntjaber*

papieren, bie nach § 92 D*n oers

§ brauchbaren ©achen gehören, forme

oon 3lnäs» Kentens ober (Geroinnan*

teiljebeinen fann nicht oerlangt merben.

£)en Snhaberpapieren ftehen DrDer*

papiere gleich, bie mit 33lanfo*

inDoffament oerfehen finb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber 3Jcann auch eine Verfügung, §u

ber er nach § 1376 berechtigt ift, nur

mit 3nftimmung ber grau treffen.

1393, 1525.

1399 3" 9techt6gejchäften, buret) bie fich bie

grau ju einer Seiftung oerpflichtet,

ift bei g. (Güterrecht bie 3uftimmung

beS Cannes nicht erforbetlict).

©limmt ber SJtann einem foldjen

9lechtögefchäfte ju, fo ift es in 9in*

fehung bes eingebrachten (Gutes ihm

gegenüber roirfjam. ©timmt er nicht

gu, fo mufj er Das Sftechtsgefchäft,

foroeit bas eingebrachte (Gut bereichert

roirD, nach ben Borjchriften über bie

§. einer ungerechtfertigten Bereicherung

gegen fich Ö^ten laffen. 1401, 1404,

1525.

1421 Dcacb ber Seenbtgung ber Berroaltung

unb -Jhijniefiung hat Der -Jftann bei g.

Güterrecht bas eingebrachte (Gut Der

grau herauszugeben unD ihr über bie

SSecroaltung 9techenfi)aft abzulegen.

2luf Die eines lanDroirtjchaftlichen

(GrunDftücfs finDet bie 35orfrf)tift Des

§592, auf Die §. eines SanDguts finDen

bie SSorjchriften Der §§ 592, 593 ent*

fprechenDe 3lnroenDung. 1546.

1422 SBirD Die Berroaltung unD 9iut3niejjung

bei g. Güterrecht auf (GrunD bes

§ 1418 burch Urteil aufgehoben, fo

ift Der -äflann gm Des eingebrachten

(Guteä jo oerpflichtet, roie roenn ber

5lnfpruch auf mit ber Erhebung

ber ßlage auf Aufhebung ber 33er*

roaltung unD fftugniejjung rechtshängig

getoorDen roäre. 1425, 1546, 1548.

1455 SöirD im galle a. (Gütergemeinjchaft

Durch ein 9Recf)i sgejehäft, Das ber SRann
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§ ober bie grau ofme bie erforberliche

3uftimmung be£ anberen (Regatten

oornimmt, ba§ ©e[amtgut bereichert,

fo fann bte §. ber Bereicherung au£

bem ©ejamtgute nach ben SSorfdjriften

über bie einer ungerechtfertigten

Bereicherung geforbert werben. 1487,

1519.

1487 2)ie fechte unb Berbinbltchfeiten be3

Überlebenben (Ehegatten fomie ber an*

teilöberechtigten 9lbfömmlinge in 5ln*

fetjung be3 ©efamtgutö ber f. ©üter*

gemeinjchaft beftimmen ftctj nach ben

für bie eheliche ©ütergemeinjchaft

geltenben 93orfd)riften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466.

1519, 1525, 1546, 1548
f.

Errangen-

schaftsgemeinschaft — (Güterrecht,

^anblung.

848, 850, 852 f. Handlung — £anblung.

1117 #Wotf)ef (• Eigentum 931.

Stauf.

440 (Et füllt Der 33er faufer bie ihm nach

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

SSerpflicbtungen nicht, fo beftimmen

ftch bie fechte be3 Käufers nach ben

Borfchriften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche Sache oerfauft

unb bem Käufer ^um 3mecfe Der (Eigen*

tumäübertragung übergeben roorben,

fo fann ber Käufer wegen be3 9iecf)te3

eineö dritten, ba3 §um Befitje ber

6arf)e berechtigt, Schabenöerfag wegen

Nichterfüllung nur oerlangen, wenn

er trie Sache bem dritten mit 9ftücf*

ficht auf beffen Siecht h^uägegeben

hat ober fie bem 23erfäufer gurücf*

gewährt ober roenn bie Sache unter*

gegangen ift.

2)er ber Sache an ben dritten

fteht eö gleich, wenn ber dritte ben

Käufer ober biejer ben dritten beerbt

ober roenn ber Käufer ba§ Siecht be3

dritten anbetroeit erroirbt ober ben

dritten abfihbet.

Steht bem Käufer ein Slnfprud) auf

<t)mdt, ffiörterbud) be4 93ürflerl. ©efe&bud)e«.

§ Öc9en emen anberen ju, fo genügt

an ©teile ber 9tücfgeroahr bie 5lb*

tretung be3 2lnfpruch§. 441,443,445.

467
f.

Bertrag 347, 351.

487
f.

Seitrag 351.

498 £er SBieberoerfäufer ift oerpflichtet,

bem SBieberfäufer ben gefauften ©egen*

ftanb nebft 3ub?hör herausgeben.

§at ber SKieberoerfäufer oor ber

5lu3übung beö 2Bteberfauf3recht$ eine

Berfcrjlechterung , ben Untergang ober

eine au3 einem anberen ©runbe ein*

getretene Unmöglichfeit ber £. be§ ge*

fauften ©egenftanbeg oerfchulbet ober

ben ©egewftanb wesentlich oeränbert,

fo ift er für ben barauö entftehenben

Schaben oerantwortlid). 3ft ber

©egenftanb ohne Berfchulben beö

2Bteberoerfäufer§ ober ift er nur un*

wefentlicfj oeränbert, fo fann ber

2Sieberfäufer 2TCinberung beö ßauf*

preifeö nicht oerlangen.

Seiftttttg,

256 SKer jum (Erfajje oon 5lufmenbungen

oerpflichtet tft, hat ben aufgeroenbeten

Betrag ober, roenn anbere ©egenftänbe

alä (Selb aufgeroenbet worben finb,

ben als (Erfatj itjreS 2BerteS ju gahlen*

ben Betrag oon ber 3«t ber 9luf*

roenbung an §u oer§injen. Sinb 5luf*

menbungen auf einen ©egenftanb ge*

macht worben, ber bem (Erfa$pflicf)tigen

herausgeben ift, fo finb 3mf*n für

bie 3e*t t für welche bem (Erfajj*

berechtigten bie Nutzungen ober bie

grüßte beS ©egenftanbeS ohne 93er*

gütung oerbleiben, nicht ju entrichten.

258 2Ber berechtigt ift, oon einer Sache,

bie er einem anberen h^au3§ugeben

hat, eine (Einrichtung wegzunehmen,

hat im gaUe ber 2öegnahme bie Sache

auf (eine Soften in ben ooiigen Stanb

ju fe#en. Gelangt ber anbere ben

Befifl ber Sache, fo ift er oerpflichtet,

bie 2öegnat)me ber (Einrichtung ju ge*

ftatten; er fann bie ©eftattung oer=

25
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§ weigern, bid ilmt für ben mit ber

äöeanahmc oerbunbenen 6cf)aben

Sid)ert)eit qeleiftet rot et).

273 SGBet $ur ein:3 ©egenftanbeS oer*

pflichtet ift, l)at ba$ gleidje 9ted)t,

roenn ihm ein fälliger 9lnfprud) roegen

^erroenDungen auf ben ©egenfianD

ober roegen eineö ilmt burd) biejen

oerurfad)ten 6d)aben§ guftet)t, e3 jei

benn, baft er b<n ©egenftanb burd)

eine ooijätilicb begangene unerlaubte

JQanDluna, erlangt t)at.

2)er ©laubiger fann bie 3lu£übung

beö 3 urüc^ t>1 t)altuna^recf)tö burd)

<Sid)ett)eit6let|tung abroenDen. £)ie

6id)ert)eitöUiftung Durdj 33ürgen ift

auöoefd)loffen.

280, 286 j. Vertrag 347, 351.

281 ©rlangt ber ScfruiDner infolge beö

UmftanDeS, roelcber bie Seiftung uns

mögltd) maefet, für ben gefctjulDeten

© genfianD einen @rfa#- ober einen

@r|atjanjpruef). Jo fann ber ©laubiger

§. De3 alö @rfa|3 empfangenen ober

Abtretung be£ @rfaganfprucf)3 oer*

langen.

§at Der ©laubiger 9lnfprudj auf

ScfjaDenSerfatj a>egen 9ctd)terfüHunq,

fo minoett fiel), roenn er oon Dem im

2lb)\ 1 btftimmten 9tectjte ©ebraud)

mad)t , bie itjm <u leiftenbe @nt*

fcrjäDtgung um ben 2öert beö erlangten

@r[a§es ober @riat3aniprucf)3.

290 gfl ber 6d)ulDner ^um @rfa£e beö

2Berte3 eineö ©e^enftanDeö oerpfltcfjtet,

ber roährenb Dee «eräuge untergegangen

ift ooer auö einem roätjrenD Dee 33er*

guqs eingetretenen ©runDenid)i t)erau$ :

gegeben roeroen fann , fo fann ber

©laubiger $m\en Dee $u erje|enDen

23etrag3 oon Dem 3 e'*Pun ft an oers

langen, roelcfjer ber öeftimmung be$

2ßdrteä 5U © unbe gelegt roirD. 2)a3

©leicfye gilt , roenn ber SdmlDner

gum @rfa|e ber 9JtmDerung bes

2öerte3 eineä roäfcjrenD be$ ^Ber^ugö

§ oerfct)led)terten ©egenftanbeö oer*

pflichtet ift.

292 §at ber Sctjulbner einen beftimmten

©egenftanb tjerau^ugeben, jo beftimmt

ftet) oon bem Eintritte ber 9ted)t3*

l)ängigfeit an ber s
2lnfpruct) beö ©lau*

bigerö auf ©cbabenSetfajj roegen 93er*

jd)led)terung, Untergänge^ ober einer

au3 einem anberen ©runbe eintreten*

ben Unmöglicbfeit ber §. naef) ben

23orjcbriften, roeldje für ba3 93er*

rjältniS §roifcr)en bem Eigentümer unb

bem Sßeftger oon bem (Eintritte ber

9ted)tör)än gigfeit beä (SigentumSan*

fprurfjö an gelten, foroeit nietjt au§

bem 6d)ulboerr)äItniö ober bftn 35er*

§uge beö <5d)ulDner3 fict) ju ©unften

beS ©läubigerä ein anbereö ergiebt.

£)a3 ©letebe gilt oon bem 5ln*

fprudje De3 ©läubigerö auf §. ober

Vergütung oon 9iut3ungen unb von

bem 91nfprud)e beö 5ct)ulbner3 auf

@rja§ oon 23erroenbungen.

302 £at ber ©cfjulbner bie Fügungen

etneö ©egenftanDeS r)erauö5ugebcn ober

§u ene|en, |o be)d)ränft ftd) feine

2Serpflitt)tung roät)renb beö 23er§ug3

beö ©läubigerö auf bie Fügungen,

roelct)e er §iel)t.

303 3)1 ber Scfjulbner jur eineö ©runb*

ftücfö oerpflicfjtet, fo fann er naef) bem

Eintritte beö '-ßeräugö bc3 ©läubiger§

ben Sefij aufgeben. £)a$ Aufgeben

mufe bem ©laubiger oortjer angebrol)t

roerben, eö fei benn, ba§ bie 3ln*

brobung untfjunlid) ift.

Wtittt.

543 Der 3^ietjinö für eine fpätere 3«t

im 33orauö entriebtet, fo b,at it)n ber

Vermieter nact) ^Jtafeaabe beö § 347

ober, roenn bie ^ünbigung roegen

eineö Umjtanbeö erfolgt, ben er nict)t

§u oertreten c)at, nact) Den s
Borfct)riften

über bie §. einer ungerechtfertigten

S3ereii)erung ^urücf^uerftatten.

555
f.

«ertrag 347.
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§
561 £)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem ^r'anbrecbt unterlifgenben

Sachen, joroeit er tt)r gu roiDerjprechen

berechtigt ift, auch ofyne Anrufen De3

©erichtö oerhinDern unD, roenn ber

Bieter außgierjt, bie Sachen in feinen

Vefifj nehmen.

SinD Die Sachen ohne 2Biffen ober

unter 2öiDerfpruch beS Vermieters ent=

fernt roorben, jo fann er bie §. jum

3roccfe ber 3urüa*jchaffung tn Da3

©runDftücf unD, roenn ber Bieter

auSgejogen tft , bie Überladung be3

^Befi^eö oerlangen. 3)aö ^fanDrecf)t

erli|d)t mit Dem Ablauf eineS 3ftonat3,

nachdem ber Vermieter oon ber Ent*

fernung Der Eadren ßenntniö erlangt

hat, roenn nicht Der Vermieter Diejen

5lnfprud) oortjer gerid)tlicr) geltenD

gemacht t)al.

9Mefibraudu

1032
f.

(Eigentum 931.

1082 2>a3 Dem ^tejjbraud) unterliegenbe

gntjaber* ober DrDerpapier ift nebft

Dem Erneuerunge fcrjem auf Verlangen

beö ^ciefjbraucrjerö ober beö Eigen*

iümerS bei einer §mterlegunc sfülle

mit Der Veftimmung §u hinterlegen,

Dag Die nur oon Dem ^ieftbraucher

unD Dem Eigentümer gemeinfd)afilid)

oerlangt roerDen fann. $)er yiiefr

braucher fann auiä) Hinterlegung bei

ber Sticbsbmf oeilangen. 1068.

<Pfanbrcd)t

1206 9ln Stelle Der Übergabe ber Sache

groecfS Veftellung Deö $fanored)tö

genügt Die Einräumung Deö 9Jiit*

beftjje?, roenn fich Die Sache unter

Dem 9)iitoeijd)luffe Deö (SUäubigerS

befinDet oDer, falls fte im $Vfi§ eineö

dritten ift, Die nur an Den Eigen*

tümer unD an ren ©laubiger gtmetn>

fet aftl'cf) erfolgen fann. 1266, 1274.

1231 gft Der ^fanDgläubiger nicht im SlUetn*

befitje res s}>fanDeS\ jo fann er nat)

Dem Eintritt Der Verfaufsberedjtigung

7 — §etait&ga&e

§ Die beö ^ßfanbeö §um 3roecfe °eS

Verfaufö forDern. 9luf Verlangen

be3 Verpfänberö t)at an Stelle ber

bie Ablieferung an einen gemein*

fchaftltchen Verroahrer §u erfolgen;

ber Verroahrer hat fich bei ber 5lb*

lieferung gu oerpflichten, Da3 ^ßfanb

jum Verfaufe bereiiguftellen. 1232,

1266.

1232 2)er $fanbgläubiger ift nicht oer*

pflichtet, einem ihm im Sftange nach*

ftehenben $fanbgläubiger baö $fanb

§um 3roecfe beä Verfaufö heraug*

§ugeben. 3ft er nicht im Veftge be§

^fanbeö, jo fann er, fofern er nicht

felbft Den Verfauf betreibt, bem 35er*

faufe burch einen nachftehenben $fanb*

gläubiger nicht toiDerjprecben. 1266.

1251 3m ^a^e °er Übertragung ber oer*

pfänDeten ^orDerung fann ber neue

^fanDgläubiger oon bem bisherigen

^fanDgläubiger Die beö $fanbeö

oerlangen.

9Jcit ber Erlangung be3 VefvgeS

tritt ber neue ^fanbgläub-ger an

Stelle be3 bisherigen $fanbgläubiger§

in bie mit Dem $fanDred)te oer*

bunDenen Verpflichtungen gegen Den

VerpfänDer ein. Erfüllt er Die 93er*

Pachtungen nicht, jo Ijaftet für ben

oon ihm gu erje^enben ScfjaDen ber

bisherige ^ranDgläubiger roie ein

Vürge, ber auf bie EinreDe ber

Vorausflage oergictjtet hat. £>te

Haftung beö bisherigen ^fanbgläu*

btgerS tritt nicht ein, roenn bie $or*

berung fraft @. auf ben neuen

^fanDgläubiger übergeht oDer ihm

aur ©runo einer g. Verpflichtung

abgetreten roirD. 1266.

1296 3)a3 ^ßfanDrecht an einem Söertpapter

crfincft fich auf Die ju bem Rapiere

gehörenDen 3ln6? ' Kentens oDer ©c*

rcinnanteiljcheine nur Dann, toenn ftc

bem ^fanDgldubiger übergeben finb.

S)er VerpfdnDer fann, fofern nicht

25*
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§ ein anbereS beflimmt ift, tue ber

©cheine «erlangen, foroeit fie oor bem

Eintritte ber VorauSjefcungen be3

§ 1228 ')lb\. 2 fäQig werben. 1273.

Wdittetl,

2329 ©oroeit ber @rbe jur ©rgänjung be3

Pflichtteils nicht verpflichtet ift, fann

ber PfltchtteilSberecfjtigte oon bem

33c|chenften bie §. beö ©ejctjenfeS

jum $mde ber 33efriebigung wegen

beö fet)lenben 33etrag3 nad) ben 33or*

(Triften über bie §. einer ungerecht*

fertigten Bereicherung forbern. 3ft

ber Pflid)tteil3berechtigte ber alleinige

Gsrbe, jo ftet)t ihm ba3 gleite fHec^t ju.

2)er Bejchenfte fann bie §. burd)

3at)lung beö fehlenben Betragt ab*

roenben.

Unter mehreren Befcfjenften Ijaftet

ber früher Befchenfte nur injoroeit

aU ber [pater Bejcfjenfte nicht oer*

pflichtet ift. 2330, 2332.

Sadjem
102 2öer §ur §. üon Früchten oerpflichtet

ift, fann @rfa§ ber auf bie ©e*

roinnung ber Stückte oerroenbeten

Soften inforoeit ©erlangen, als fie

einer orbnungSmäfjigen -Jöirtfchaft

entjprechen unb ben 2öert ber grüßte

nid)t überfteigen.

704
f.

ÜJciete 561.

Scfjenhutö*

516 (Sine 3 urnenbung, burcfj bie jemanb

auS feinem Vermögen einen anberen

bereichert, ift ©chenfung, roenn beibe

Xeile barüber einig ftnb, bog bie 3^*

roenbung unentgeltlich erfolgt.

3ft bie 3un)enbung °f)ne Den

Etilen beS Ruberen erfolgt, (o fann

ihn ber 3 un)enbenbe unler

ftimmung einer angemeffenen $rift

gur (Srflärung über bie Einnahme

aufforbern. s
Jcach bem Ablaufe ber

grift gilt bie ©djenfung als ange*

nommen, roenn nicht ber anbere fie

oorrjer abgelehnt hat. %m $alle ber

§ Ablehnung fann bie beS 3" s

gemenbeten nach Den SSorjctjriften über

bie einer ungerechtfertigten Be*

reicherung geforbert werben.

523
f. ßauf 440.

527 gft ein ©ejcrjenf unter einer Auflage

gemacht unb unterbleibt bie 33oU*

giehung ber Auflage, fo fann ber

©chenfer bie §. beS ©ejcrjenfeS unter

ben für bnS DtücftrittSrecht bei gegen*

feitigen Verträgen beftimmten 33or*

auSje§urtgen nach ben 33orjchriften

über bie einer ungerechtfertigten

Bereicherung infomeit forbern, als

baS ©ejchenf $ur 33oll$tehung ber

Auflage hatte oeTroenbetroeiben muffen.

$5er 5ln|pruch ift auSgejctjloffen,

roenn ein dritter berechtigt ift, bie

üBoflgiehung ber Auflage gu oerlangen.

528 ©oroeit ber Schenfer nach ber 33oß*

jiehung ber ©chenfung auger ftanbe

ift, feinen ftanbeSmäjsrgen Unterhalt

gu beftreiten unb bie ihm feinen 33er*

roanbten, feinem (Ehegatten ober jeinem

frühren ©hegatten gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht gu erfüllen,

fann er oon bem Befchenften bie

btS ©ejchenfeS nach ben 33orjcbriften

über bie einer ungerechtfertigten

Bereicherung forbern. 2)er Befchenfte

fann bie burch 3a^un8 öeö für

ben Unterhalt erforberlichen Betrags

abmenben. 51uf bie Verpflichtung beS

Befchenften finben bie Borfcbriften

beS § 760 [omie bie für bie Unter*

haltepfltcht ber 33er roanbten geltenbe

33orfd)rift beS § 1613 unD im falle

beS XobeS beS ©cbenferS auch bie

33orfchriften bee § 1615 enifprechenbe

5lnroenDung.

Unter mehreren Befchenften ^aftet

ber früher Befchenfte nur injoroeit,

alö ber [päter Befchenfte nicht oer*

pflichtet ift.

529 2)er Slnjpruch auf §. beS ©efd&enfeS

ift auögejchloffen, roenn ber ©genfer
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§ feine S3ebürftigfett oorfä^Uch ober

burch grobe ftahrläffigfeit herbeigeführt

hat oDer roenn jur ßeit be3 (Eintritts

fetner Bebürftigfett feit ber Seiftung

beS gefcbenften ©egenftanbeS gef)n

3af)re oerftrichen finb.

£>a3 ©leicfje gilt, foroeit ber Be*

jct)enfte bei Berücffichttgung feiner

fonftigen Verpflichtungen auger ftonbe

ift, baS ©efdjenf tjerauSgugeben, ohne

bajj fein ftanbeSmäfuger Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm traft ©.

obliegenben Unterhaltspflichten ge*

fährbet roirb.

531 2)er Sßtberruf ber ©djenfung erfolgt

burch (Erflärung gegenüber bem Be*

fchenften.

3ft bie ©chenfung roiberrufen, fo

fann bie §. b?3 ©ejchenfeS nach ben

Vorfchriften über Die einer un*

gerechtfertigten Bereicherung geforbert

werben.

%tftamtnt.

2103, 2116, 2130, 2138, 2184, 2196
f.

Erblasser — Xeftament.

2182
f. Äauf 440.

2187
f.

@rbe 1992.

2218
f. Auftrag 667.

27 herein f. Auftrag 667.

»erlöbttiS.

1301 Unterbleibt bie (Erjefchlteftung, jo fann

jeber Verlobte oon bem anberen bie

Desjenigen, roaS er ihm gefchenft

ooer gum $eichen beS VerlöbniffeS

gegeben hat, nach ben Vorfchriften

über Die einer ungerechtfertigten

Bereicherung forDern. 3m 3rocifcl

ift anzunehmen, bafe bie Sflücfjorberung

auSgefcrjloffen fein fotl, roenn baS

Verlöbnis burch öcn XoD eineS ber

Verlobten aufgelöft roirb. 1302.

SBertraa*

323 2öirb bie auS einem gegenfeitigen

Vertrage bem einen %t\U obliegenbe

Seiftung infolge eineS UmftanbeS uns

möglich, ben roeber er noch Der anbere

§ Steil flu oertreten hat, jo oerliert er

ben 9lnfprud) auf bie ©egenleiftung

;

bei teilroeifer Unmöglichfett mtnbert

fich bie ©egenleiftung nach Sftafjgabe

ber §§ 472, 473.

Verlangt ber anbere Xetl nach

§ 281 £. beS für ben gefchulbeten

©egenftanb erlangten (ErfaJeS ober

Abtretung beS (Erfa§an[prud)S, fo

bleibt er gur ©egenletftung oerpflichtet;

biefe mtnbert fich jeöocr) nach 2Kafc

gäbe ber §§ 472, 473 inforoeit, als

ber 2Bett beS (Erfa$eS ober beS (Er*

fa(janfprucf)S hinter bem SBerte ber

gefchulbeten £etftung gurücfbleibt.

©oroeit bie nach biejen Vorfchriften

nicht gefchulbete ©egenleiftung bewirft

ift, fann baS ©eleiftete nach ben Vor*

jcrjriften über bie §. einer ungerecht*

fettigten Bereicherung gurütfgeforbert

toerDen. 325.

327 9luf baS in Den §§ 325, 326 6e*

ftimmte SRücftrittS recht ftnben bie für

DaS oertrag^ mäßige SlücftrtttSrecht

geltenben Vorfchriften ber §§ 316

bis 356 entfprechenbe 5lnroenbung.

(Erfolgt ber Dtücftritt roegen eines Um*

ftanbeS, ben ber anbere Xeil nicht gu

oertreten hat, fo haftet biefer nur nach

ben Vorfchnften über Die einer

ungerechtfertigten Bereicherung.

347 £>er 5lnfpruch auf ©chaDenSerfa£

roegen Verfcfjlechterung, Unterganges

ober einer auS einem anberen ©runbe

etntretenben Unmöglichfett ber be=

fttmmt fich im Salle beS SRücfttiitS

oon einem Vertrage oon Dem (Em*

pfange ber Seiftung an nach Den Vor*

fünften, roelche für baS Verhältnis

groifdjen bem (Eigentümer unb bem

Befitjer oon bem (Eintritte ber 9tecf)tS*

hängigfeit beS (EigentumSanfprucf)S an

gelten. £)aS ©leiche gilt oon bem

5lnjpruch auf ober Vergütung oon

9iu$ungen unb oon bem 5lnfpruch auf

(ErfaJ oon Verroenbungen. (Eine
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§ ©elbfumme ift oon ber ßeit beS Em*

pfangeö an 511 oerjinfen.

;*51 J)et ERücf tritt üon einem Sertrage

ift auögejchloffen, roenn ber berech*

tigte eine roe[entlid)e 3Serjct)Ied)terung,

ben Untergang oDer bie anberroettige

ttnmöglidtfeü ber §. beS empfangenen

0>egenftanbe3 oer|d)ulDet l)at. £)er

Untergang eines erheblichen SeileS fteht

einer roefentlichen Serjd)lechterung beS

©eger ftanbeS , baS oon bem Sered)*

tigten nsef) § 278 §u oertretenbe

Serjchulben eineS anberen, fteht bem

eigenen 33erjct)ulDen beS berechtigten

gleict) 353.

©eManbtfcrjafh

1632 £)ie ©orge für bte $erfon beS ßtnbeS

umfaßt baS Stecht, bte beS Slinbeö

oon jeöem §u oerlangen, ber eS bem

Sater roiberrechtltch oorenthält.

1656 ©teljt bem Sater beS ehelichen ^inbeS

bie Serroaltung beS fetner 9lu£ntejsung

unterliegenben SermögenS nicht gu,

jo fann er auch ^ 9lu§ntegung nicht

ausüben; er fann jebod) bte ber

9cu#ungen verlangen, joroeit nicht ihre

Serroenbung §ur orbnungSmäjjigen

Serroaltung beS SermögenS unb §ur

Seftreitung ber Saften ber ^utjniefjung

erforberlich ift.

3^ut)t bte elterliche ©eroalt beS

SaterS ober ift bem Sater bie Sorge

für Die $erjon unb baS Seimögen

beS ftinbeS burch bas Sormunbfc£)aft3>

gettd)t entzogen, jo tonnen bie Soften

bes Unterhalte beS ^inbeS auS ben

9cutjungen inforoeit oorroeg entnommen

roerben, als - fie bem Sater §ur Saft

fallen. 1658.

1667 f. Sormunbjchaft 1814.

1681 Enbtgt ober ruht bie elterliche ©eroalt

beS SaterS ober t)ört auS einem

anberen ©runbe feine SermögenSoer*

roaltung auf, fo tjat er bem ßinbe

baS Sermögen t^erau^gtigebett unb

§ über bte Serroaltung IRect)enfdr)aft

abzulegen.

JöorfaufSrecfjt

1100 £)er neue Eigentümer beS mit einem

SotfaufSred)te belafteten ©runbftücfS

fann, roenn er ber Käufer ober ein

^Rechtsnachfolger beS Käufers ift, bie

3ufttmmung §ur Eintragung beS be*

rechtigten als Eigentümer unb bte §.

beS ©runbftütfS oerroeigern, bis ihm

ber grotfehen bem Serpfltchteten unb

bem Käufer oereinbarte Kaufpreis,

foroett er berichtigt ift, erftattet roirb.

Erlangt ber berechtigte bie Eintragung

als Eigentümer, jo fann ber bisherige

Eigentümer oon ihm bie Erftattung

beS berichtigten föaufpreijeS gegen

beS ©runbftüefS forbern. 1101.

$ormttnbfdjafk

1800
f. Serroanbtfchaft 1632.

1814 £)er Sormunb tyat bie gu bem Ser*

mögen beS 3JtünbelS gehörenben 3n*

haberpapiere nebft ben Erneuerung^*

fcheinen bei einer §interlegungSftefle

ober bei ber Dieicrjsbanf mit ber

Seftimmung §u hinterlegen, bafj bie

ber Rapiere nur mit Genehmigung

beS SormunbfchaftSgeuchtS oerlangt

roerben fann. 2)ie Hinterlegung oon

^nhaberpapieren, bie nach § 92 §u

ben oerbrauchbaren ©aerjen gehören,

foroie oon Qinä*, 9tenten* ober ©e*

rotnnanteilfdieinen ift nicht erforberlich.

£)en Js^haberpapieren ftehen Drber*

papiere gleich, Die m^ Slanfoinöoffa*

ment oerjehsn finb. 1815, 1817

bte 1819.

1890 &er Sormunb hat nach ber Seenbigung

feines Gimtes) bem 2Rünbel baS oer*

roaltete Sermögen herauszugeben unb

über bie Serroaltung SHedjenfchaft ab*

gulegen. ©oroeit er bem Sormunb*

fchaftSgerichte Rechnung gelegt hat,

genügt bte be^ugnahme auf biefe

Rechnung.
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636
f.

Verirog 327.

Herausnahme.

(gigetttuttU

962 SDer Eigentümer be£ VienenfchroarmeS

barf bei ber Verfo'gung fremde ®runb*

ftücfe betreten. 3ft ber ©chroarm

in eine frembe, nict)t befehle Vienen*

toohnung eingegogen, jo barf bei ©igen*

tümer beS SchroarmeS gum $m?dz

be§ (SinfangenS bie 2Bohnung öffnen

unb bie SBaben t)erauönel)nien ober

herausbrechen. @r t)at ben entfielen*

ben Schaben 5U erje§en.

Herauszahlung.

2056 ©rbe j. Erbe — @ibe.

2204 Seftament f.
@ibe 2056.

Herbeiführung.

2lu§lobmt8.

657 2öer burd) öffentliche SBefanntmadjung

eine Vdolmung für bie Vornahme

einer §anblung, insbefonbere für bie

eines @i folget au3fe§t, ift oer*

pflichtet, bie Belohnung bemjenipen

gu entrichten, toelcher bie §anblung

oorgenommen hat, auch roenn biefer

nicht mit 9tücffict)t auf bie Auslobung

gehanbelt \)at

©ebutgung.

162 -JBirb ber (Eintritt ber Vebingung von

ber Partei, §u beren 9tact)teU er ge=

reichen toürte, roiber Xreu unb ©tauben

oerhtnbert, jo gilt bie Vebingung alö

eingetreten.

2Birb ber Eintritt ber Vebingung

oon ber Partei, gu beren Vorteil er

gereicht, roiber Xreu unb glauben

herbeißefühit, [0 gilt ber Eintritt als

nicht erfolgt.

Sienflbavfett.

1093 j. 91 eprauch 1050.

^ienftuertrag.

617 j. Dienstvertrag — 2)ienftoertrag.

618
f.

^anblung 842.

§ «e.
1314

f. Güterrecht 1493, Verroanbtfchaft

1669.

1338 Sie Anfechtung ift nach ber Auflöfung

ber @he au3gefd)Ioffen, eö fei benn,

bafj bie Auflöjung burch ben Xob be3

§ur Anfechtung nicht berechtigten @f)e*

galten herbeigeführt roorben ift.

1339
f. Verjährung 203.

(gJiefdjeiöttnfl*

1571
f.

Verjährung 203.

Eigentum,

906, 941 j. Eigentum — Eigentum.

1002
f.

Veijätjrung 203.

Art. (ginfüfiruitgSßefeg,

95
f.

3)tenft oertrag 617.

§ me.
1944, 1954, 1997

f. Verjährung 203.

2005
f.

Erbe — Erbe.

dronertrag*

2283
f.

Verjährung 203.

©üterrccrjt.

1456 £)er 3ftann ift ber ^xau für bie

Verrooltung be3 ©efamtgutö bei a.

©ütergemeinfehaft nicht oerantroort*

lieh- Er hal jeboch für eine Ver=

minberung beö ©ejamtguts §u biefem

Etfatj gu leiften, trenn er bie Ver=

minberung in ber Abficht, bie $tau

§u benachteiligen, ober burch ein

9techt3gefd)äft herbeiführt, ba£ er ohne

bie erforberliaV guftimmung ber $rau

oorntmmt. 1487, 1519.

1487 2)ie fechte unb Verbinblichfeiten be3

Überlebenben Ehegatten foroie ber

anteilsberechtigten Abfömmlinge in

Anfehung beS (SJejamtgutS ber f.

©ütergemeinjehaft beftimmen fich nach

ben für bie eheliche ©ütergemeinfcriaft

geltenben Votjchnften ber §§ 1442

biö 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe Ehegatte hat bie rechtliche

Stellung beS SDlanheS, bie antetlS*

berechtigten Abfömmlinge tyabm bie

rechtliche Stellung ber $rau.

28aS ber überlebenbe Ehegatte hu



Jpcrbeifiiljnnirt

§ bem ($e| amtgute jdjulDet ober au3

bem ©efamtgute ju forDern i\at, ift

erft nad) Der üÜeenbigung ber f.

C55 ütei gemci nfchaft 511 leiften.

1493 £tc f. (5M'ttera,emein[chaft enbigt mit

ber 2Btet>erüerheiratung be§ über*

lebenben (Sfyeaatten.

3)er überlebende ©hegatte rjat, roenn

ein anteil$bered)tigter 5lbfömmling

minberjährig ift ober beoormunbet

wirb, bie 91bftcrjt ber 2öieberoerr)ei*

ratung bem 93ormunb[d)aft3gericf)t

anjujeigen, ein VerjeichniS be§ ©e*

famtgutö einzureichen, bie ©üter*

gemeinjchaft aufzuheben unb bie $iu3*

einanDerjefcung herbeizuführen. 2)a3

VormunbjctjaftSgertcht fann geftatten,

baß bie Aufhebung ber ©ütergemetn*

fc^aft biö jur ©hefchließung unter*

bleibt unb baß bie 9lu3etnanberfej*ung

erft fpäter erfolgt. 1518.

1519 2BoS ber 2TCann ober bie $rau

roärjrenb ber ©rrungenfcrjaftSgemeuu

fdjaft erroitbt, roirb gemeinfc^aftlict)e§

Vermögen beioer @t)egatten (®e*

[amtgut).

9luf baö ©efamtgut finben bie für

bie a. ©ütergemeinfchaft geltenben

SBorföuften be§ § 1438 Slbf. 2, 3

unD ber §§ 1442-1453, 1455-1457

5lnroenbung.

824 §anblunö 842
f.
Handlung -

^anblung.

Seihe*

602 VeränDerungen ober Ver[d)lechterungen

ber geliehenen 6ad)e, Die burct) ben

oeriragSmäßigen ©ebraud) herbeige*

führt roerben, t)at ber Gcntlettjer nict)t

§u oertreten.

SRiete.

54y Veränberungen ober Verfd)led)terungen

ber gemieteten 6ad)e, bie burdj ben

oertragSmäßigen ©ebraud) r)erbeis

geführt roerben, \)at ber Bieter nicht

ju oertreten.

£er&eifft(jntttg

§ 9tiefi*mit<ft»

1050 Veränberungen ober Verfd)led)terungen

ber bem Nießbrauch unterliegenben

©ad)e, roeldje burct) bie orbnungS*

mäßige 9lu3übung be3 Nießbrauchs

herbeigeführt roerben, fyat ber 9iieß*

brauner nicht ju oertreten.

SdEjenfittta,

529 2)er 5infprud) auf Verausgabe beS

©ejdjenfeS ift auSgefd)loffen, roenn

ber Sctjenfer feine SBebürfttgfett oor*

jäfclid) ober burct) grobe gahrläfftg*

feit herbeigeführt fyat ober roenn jur

3eit beS GsintrtttS {einer 33ebürftigfett

fett ber £eiftung beS gefd)enften

(SegenftanbeS gehn 3ahre oerftridjen

ftnb.

2)aS ©leictje gilt, foroeit ber 23e*

(djenfte bei Verücfftchttgung feiner

fonftigen Verpflichtungen außer ftanbe

ift, baS ®e[d)enf h*™uSzugeben, ohne

baß [ein ftanbeSmäßiger Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm fraft ©.

obliegenben Unterhaltspflichten ge*

fährbet roirb.

Scl)ttlbt>erfcljrei(mttß*

802
f.

Verjährung 203.

Seftatnent

2082
f.

Verjährung 203.

2132 Veränberungen ober Verfdjlechterungen

oon GsrbfchaftSfachen, bie burd) orb*

nungSmäßige Venu^ung herbeigeführt

roerDen, hat ^ Vorerbe nicht ju

oertreten.

äkrjäljnttut,

203 2)te Verjährung ift gehemmt, folange

ber ^Berechtigte burch 6tiflftanb ber

9ted)tSpflege innerhalb ber legten fed)S

Monate ber VerjärjrungSfrift an ber

9ted)tSoerfolgung oerhinbert ift.

$)aS bleiche gilt, roenn eine foldje

Verhinberung in anbercr SBeife burch

höhere ©eroalt herbeigeführt roirb.

210, 212, 215.

JBerttmnbtfcfiafr.

1594, 1599 j. Verjährung 203.

— 392 —
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1669 ber 2kter eine neue Ehe ein«

gelten, fo tyat er feine 2lbftd)t bem

33ormunbjehaft3gericht anzeigen, auf

feine Soften ein 23ergeid)ni3 beä feiner

SBerroaltung unlerliegenben a3ermögen3

einzureichen unb, foroeit in Slnfefuing

biefeS 25ermögen§ eine (Gemeinjchaft

groijcben ihm unb bem föinbe befielt,

bie SluSeinanberfejjung herbeizuführen.

3)a3 a3ormunbfchaft3gericht fann ge«

ftaiten, bafj bie 5iu3einanberfe£ung

erft nach ber Etjefchliefeung erfolgt.

1670, 1740, 1761.

aSottttttttbfcfjaft.

1843 2)a3 SBormunbfchaftSgericht E>at bie

Rechnung beS 23ormunbe3 über feine

SSermögenSoerroaltung rechnungsmäßig

unb fachlich 5U prüfen unb, foroeit

erforberlicf), it)te Berichtigung unb Er«

gänjung herbeizuführen.

9lnfprü<f)e, bie groifchen bem 33or/

munb unb bem ÜRünbel ftreitig bleiben,

fönnen fct)on oor ber SBeenbigung beS

23ormunbfchaftSoerhältniffeS im Rechts«

roege geltenb gemacht roerben.

1845
f. 35ermanbtfd)Qft 1669.

1876 2öirb ein fofortigeS Einheiten beS

Familienrates nötig, fo E)at ber 23or«

ft^enbe bie erforberlichen 5lnorbnungen

Zu treffen, ben Familienrat ein«

Zuberufen, ihn oon ben 2lnorbnungen

in Kenntnis zu fe$en unb einen 33e«

jdjlufj über bie etroa roeiter erforber«

liehen Maßregeln herbeizuführen.

SSertöertraö.

631 2)urd) ben 2Berf»ertrag roirb ber

Unternehmer zur §erftellung beS oer«

fprochenen 2BerfeS, ber Öefteller gur

Entrichtung ber oereinbarten 23er«

gütung oerpflichtet.

(Gegenftanb beS 2öerfoertragS fann

joroohl bie Herstellung ober 23er«

änberung einer Sache als ein anberer

burch Arbeit ober SDtenftletftung herbei«

Zufürjrenber Erfolg fein.

Verleitung

2$tÜett$erflänttt0*

f. SSerjährung 203.

1431

1435

Herleitang.

»Inroeifung.

f.
Anweisung — Sinroeifung.

üBebingung
f.
Bedingung: — ©e«

bingung.

eile,

f.
Ehe - Ef)e.

f.
(Güterrecht 1435.

<§infüf)nutß$0efe^

f. Güterrecht § 1435.

168 f.
E.G. - E.(G.

©ütefrecfjt.

Erteilt ber 2Hann bei g. (Güterrecht

ber ^rau bie Einwilligung zum jelbft«

ftänbigen Setrieb eines ErtoerbS«

gejchäftS, fo ift feine 3 Stimmung ju

folchen 9techtSgejd)äften unb Utechts«

ftreitigfeiten nicht erforberlich, bie ber

(GefchäftSbetrieb mit fid) bringt. Ein«

jettige SHechtSgefchäfte, bie fich auf baS

ErroerbSgefdjäft beziehen, finb ber

Frau gegenüber oorjunehmen.

£)er Einwilligung beS üßanneS in

ben (GefchäftSbetrieb ftefjt eS gleich,

roenn bie Frau mit 2öiffen unb ohne

Einfpruch beS 3JlanneS baS ErroerbS«

gefchäft betreibt.

^Dritten gegenüber ift ein Einfpruch

unb ber 2Btberruf ber Einroilligung

nur nach Maßgabe beS § 1435 roirf«

fam. 1452, 1525, 1561.

2)ie (Gütertrennung ift ^Dritten gegen«

über nur nach Mafigabe beS § 1435

rotrffam.

2)aS (Gleiche gilt im Falle beS § 1425

oon ber Sßieberherftellung ber 23er«

roaltung unb 9}u$nief$ung, roenn bie

Aufhebung in baS (GüterrectjtSregifter

eingetragen roorben ift. 1426.

Sßtrb burch Eheoertrag bie SSerroaltung

unb 9cu£nief3ung beS 9JianneS auS«

gefchloffen ober geänbert, fo fönnen

einem dritten gegenüber auS ber 9luS«
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§ jelilicjjung ober Der sjlnberung @in*
!

roenbungen gegen ein 5roi[chen if)m

unb einem ber ©begatten cor?

genommenes 9icd)tSge|d?äft ober gegen

ein pmfdjen ihnen ergangenes rechts*

fräftigee Urteil nur hergeleitet roerben,

wenn jut ^eit ber SBornarune be§

Neditsgejcbäfts ober $ur 3?it bes Gsin*

trtttS ber 9{ed)tsl)än gigfeit bie 3luS*

idiliefjung ober bie Säuberung in bem

(Güterrcd)tsregifter bcS guftänbigen

2ImtSgerid)tS eingetragen ober bem

dritten befannt mar.

©aS (Gleiche gilt, menn eine in bem

(Güterredjteregifter eingetragene Siege*

lung ber güterrecfjtlidjen ÜBerhältniffe

butd) (Srjeoertrag aufgehoben ober ge*

änbert rairb. 1405, 1431, 1470,

1545, 1548.

1470 ©ie Aufhebung ber a. (Gütergememjchaf t

tritt in ben Sailen ber §§ 1468, 1469

mit ber 9ied)tßfraft beS UtteilS ein.

$ür bie 3 utun fi. gilt (Gütertrennung.

©ritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber (Gütergemeinschaft nur nad) 9Jcafj*

gäbe beS § 1435 mirfjam.

1545 Grnbigt bie fcungenfehaftsgemeinfehaft

nad) ben §§ 1542-1544, fo gilt

für bie gutunft (Gütertrennung.

©ritten gegenüber ift bie ©eenbigung

ber (Gemeinjchaft nur nad) Sftajjgabe

bes § 1435 ttmfjam.

1548 ©ie SSieberberftellung ber Errungen-

1*d)aftögemein)cr)aft tritt in ben Saßen

beS § 1547 mit ber ^ecfjtsfraft bes

Urteils ein. ©ie 23orfd)rift beS § 1422

finbet entjprecfjenbe Slnroenbung.

©ritten gegenüber ift bie SBieber*

herftetlung, menn bie Seenbigung in

Das (GüterrecfjtSregiftei- eingetragen

rooröen ift, nur nad) SFcafjgabe beS

§ 1435 roirfjam.

3m galle ber 2öiebert)erftetlung

roirb 3Sorbet)altsgut ber grau, maS

orjne bie öeenbigung ber (Gemein[d)aft

§ SBorberjaltsgut geblieben ober geworben

fein mürbe.

Sdntlbiicrfmltm*.

417 ©er Übtrneljmer einer Scrjulb fann

bem (Gläubiger bie Gstnroenbungen

entgegenje^en, roelche ftd) aus bem

9ted)tsoert)äItniffe jmifdjen bem ©lau*

biger unb bem bisherigen ©chulbner

ergeben, ©inebem bisherigen Sdjuloner

juftehenbe $orberung fann er mct)t

aufrechnen.

2luS bem ber ©chuloübernahme ju

(Grunbe liegenben 9ted)tSöerhältniffe

p)ijd)en bem Übernehme! unb bem

bisherigen ©chulbner fann ber Über*

nehmer bem ©laubiger gegenüber

@inroenbungen nicht herleiten.

Seftament.

2113, 2129, 2211
f.
Erblasser- Xeftament.

SSiaen^erfläruttö»

135 SSerftöfet bie Verfügung über einen

(Gegen ftanb gegen ein g. SSeraufierungs*

oerbot, bas nur ben ©d)u§ beftimmter

^3erfonen beredt, jo ift fie nur

biefen ^erfonen gegenüber unmtrfjam.

©er red)tSge[d)äftlichen Verfügung

fteht eine Verfügung gleich/ °ie *m
SSege ber groangSooflfirecfung ooer

ber Slrreftoolljiehung erfolgt.

©ie S5or|d)riften ju (Gunften

berjenigen, roelche fechte oon einem

5lid)tbered)tigten herleiten, finben ent*

fprechenbe 2lnroenbung. 136.

Herrenlosigkeit.

digentunu

958—964 f.
Eigentum — Eigentum.

3irt. ^infttljrunö^öefe^

69 f.
Eigentum § 958.

190
f.

E.G. — @.(G.

Herstellung j. auch Wiederherstellung.

§ SBefit^

864 @in nad) ben §§ 861, 862 begrünbeter

5lnjpruch erlijeht mit bem Ablauf

eines ^ahjes nad) ber 3Serübung ber
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§ verbotenen (Eigenmadjt, roenn nietet

oorfjer ber 5in)prud) im 2öege ber

$lage geltenb gemalt roirb.

(Erlöfcben tritt aud) bann ein,

roenn nad) ber 23erübung Deroerbotenen

(Eigenmadjt burd) red)i6fräfttge3 Urteil

feftgeftetlt wirb, bafj bem Xt)äler ein

9Sed)t an ber Sache suftefjt, oermöge

beffen er bie eine§ feiner §anblung3*

roeije entfpredjenben 33efi§ftanbe£)

oerlangen fann. 865.

1353 <£l)e 1361
f.
Ehe - @f)e.

1567, 1571, 1576
f.
Ehe - @hefd)eibung.

Eigentum/

907, 917, 950, 951
f.

Eigentom —
Eigentum.

5lrt. <£htfiif)VMi0$öefe^

71
f.

E.G. - @.©.

116
f.

(Eigentum § 917.

201
f.

@t)e|d)eibung § 1567.

1145 33efriebigt ber (Eigentümer ben ©läu*

biger nur teilioeije, \o fann er bie

sÜu3t)änbigung be£ ^npoihefenbriefö

nict)t oerlangen. 2)er ©laubiger ift

oerpflichtet, bie teilroerje 53efriebigung

auf bem ^Briefe 5U ©ernte» fen unb

ben 23rief §um $mde ber Berichtigung

be£ ©runbbud)3 ober ber £öjd)ung

bem ©runbbudjamt ober §um Qvoedt

ber §. eines XeilrmpoibefenbriefS für
j

ben (Eigentümer ber juftänbigen Se-
S

hörbe ober einem guftänbigen Notare

oor^ulegen.

Sie 33orfcf)rtft be3 9lb[. 1 Sa£ 2

gilt für ^injen unb anbere 9?eben*

leiftungen nur, roenn fie jpäter als

in bem Slalenberoierteljalvr, in roeld)em

ber ©laubiger befriedigt roirb, ober

bem folgenden 2Sterteljat)re fällig

roerben. 21uf Slofien, für bie bas>

©runbftücf nad) § 1118 haftet, finbet

bie
s
-Borfdirifr feine 2lnroenDung. 1150,

1151, L167, 1168.

§ Selftuttfl.

249 2öer §um SdjabenSerfa^e oerpflict)tet

ift, E)at ben ßuftanb herstellen, ber

beftehen mürbe, roenn ber jutn (Erjage

oerpflidjtenDe Umftano nicht einge*

treten roäre. 3tt roegen 23erle§ung

einer $er(on ober roegen 53ejd)äbigung

einer Sache Sd)aben3erfa§ ju leiften,

(0 fann ber ©laubiger ftatt ber §.

ben baju er forberliehen ©elbbetrag

oerlangen.

250 SDer ©laubiger fann bem (Erfafc*

Pflichtigen §ur §. be3 früheren $u*

ftanbeS eine angemeffene f^rift mit

ber (Erflärung beftimmen, baß er bie

§. nad) bem Ablaufe ber $rtft ab?

lehne. 9ftad) Dem Ablaufe ber grift

fann ber ©laubiger ben (Erfa§ in

©elb oerlangen, roenn nicht bie

rechtzeitig erfolgt; ber Slnfpruct) auf

bie §. ift au3ge)d)loffen.

251 Soroett bie bes> früheren 3uftanbe§

nicht möglich oDer gur (SntjdiäDiguna,

beö ©läubtgerö nicht genügeub ift,

hat ber (Ei fa# Pflichtige ben ©laubiger

in ©elD §u en fchäoigen.

•Der @c|a^pfltchttge fann ben ©lau?

biger in ©elb entjchäDigen, roenn bie

§. nur mit unoerhältniS mäßigen Sluf*

roenbungen möglich ift.

2335 Pflichtteil f. ©hefcheibung 1567,

1571.

Sacrjetn

94 3U Den roefentlichen 33eftanbteilen eines

©runbftücfö gehören bie mit bem

©runb unb SBuben feft oerbunbenen

(Sachen, inSbefonbere ©ebäuDe, foroie

bie (Er^eugniffe beö©runDftüdö, folange

fie mit bem Soden §ujammenhängen.

Samen roirb mit bem 2lu3jäen, eine

^iflan^e roirb mit Dem (Einpflanzen

roe|entlicher SeftanDteil be£> ©runb*

ftfidä.

$u ben roefentlichen Seftanbteilen

eines» ©ebäubcS geboren die §ur J£.

btö ©ebäuDeö eingefügten 'Sachen.
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5 £d)itll>uerfd)rciimtt0.

7 C
.»;> Qal jemanb eine Uifunbe ausgefteÜt,

in Der er bem ^ntjaber ber Urfunbe

eine ^eiftung oerjpiicht, (©chulboer*

jehreibung auf ben 3nhaber) fo fann

ber Inhaber von ihm bie Setftung

nach 3Jcafjgabe be3 VerjprechenS oer*

langen, eö jei benn, bafj er gur Ver*

fügung über bie Urfunbe nicht berechtigt

tft. 2)er 5lu3fteller roirb jebod) auch

buref) bie Seiftung an einem nic^t gur

Verfügung berechtigten Inhaber befreit.

$)ie ©ültigfett ber Untergeicfmung

fann burd) eine in bie Urfunbe auf*

genommene 33eftimmung non ber

Beobachtung einer bejonberen gorm

abhängig gemacht roerben. 3ur Unter*

geicrjnung genügt eine im Söege ber

mechanijchen Veroielfältigung ^erge*

ftellte Dlamenöunterfchrift.

Jeftament.

2172
f.

Erblasser — Xeftament.

Jßerjähnutfl.

194 &a3 stecht oon einem anberen ein

%ty\m ober ein Unterlaffen gu oer*

langen (2lnjpruch), unterliegt ber 33er*

jährung.

£>er Slnjprud) au3 einem famtlien*

rechtlichen Verhältnis unterliegt ber

Verjährung nicht joroett er auf bie

§. be3 bem Verhältnis entfprechenben

3uftanbe3 für bie 3uuunft gerichtet ift.

1635 *Bertoattbtfcfjaft f. Ehefchetbung

1567.

SSerfuertiag.

631 2)urch ben 2öerfoertrag roirb ber

Unternehmer gur be3 cerjprochenen

2öerfe£, ber Vefteller gur Entrichtung

ber oereinbarten Vergütung oerpflichtet.

®egenftanb beS 2Berfoeriragö fann

joroohl bie £>. ober Veränberung

einer Sache al3 ein anberer burch

Arbeit ober £)tenftleiftung her^ eiäu?

führenber Erfolg fein.

632 Eine Vergütung gilt alö ftiflfchroeigenb

oeretnbait, roenn bie §. beö -JßerfeS

§ ben Umftänben nach nur gegen eine

Vergütung gu erroarten ift.

3ft bie §örje ber Vergütung nicht

beftimmt, fo tft bei bem SBefterjen

einer %a&e bie taEmäftige Vergütung,

in Ermangelung einer Starke bie üb*

liehe Vergütung als oeretnbart an*

jufehen.

633 2)er Unternehmer tft oerpflichtet, baS

S^erf (o hergufteHen, bafj e§ bie gu*

geftcfjerten Eigenjchaften fyai unb nicht

mit gehlern behaftet ift, bie ben 2Bert

ober bie Sauglicfjfeit gu bem gewöhn*

liehen ober bem nach bem Vertrage

oorau3ge(e§ten (Gebrauch aufheben

ober minbern.

3ft ba§ Sßerf nicht oon biefer

Vefchaffenrjett, fo fann ber ©efteÖer

bie Vejeitigung beS Langels oer*

langen. £)er Unternehmer tft be*

redjttgt, bie Vejeitigung gu oerroeigern,

toenn fie einen unoerhaltttiSmäfjtgen

5lufmanb erfordert.

3ft ber Unternehmer mit ber 23e*

jeitigung bcS 9Jlangel3 im Verguge,

fo fann ber VefteÜer ben Langel

felbft bejeitigen unb Erjag ber er*

forberlichen Slufmenbungen oerlangen.

634, 640.

630 2Birb baS 2öerf gang ober gum £eil

nicht rechtgeil ig hergeftellt, fo finben

bie für bie SBanbelung geltenben

Vorfchriften beS § 634 Hbf. 1-3
entjprecrjenbe 9Inroenbung; an bie

«Stelle beS 9ln[prucf)3 auf SBanbelung

tritt baS Stecht beS VefteHerS, nach

§ 327 oom Vertrage gurüefgutreten.

2)ie im $aUe beS VergugS beS Unter*

nerjmer3 bem Vefteller guftehenben

fechte bleiben unberührt.

Veftrettet ber Unternehmer bie 3«"

läffigfett beS erflärten SRücttrtttS,

roeil er ba§ 2ßerf rechtzeitig her*

geftedt habe, jo trifft ihn bie SBeroeiS*

laft.

640 £>er Veftefler ift oerpflichtet, ba§
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§ oertragSmäjjig ^ergeftetlte Sßerfe ab-

gunehmen, jofern nkf)t nach ber 33e*

fc^affentjett be3 28erfe3 bie Abnahme

auSgefcbloffen ift.

Sftimmt ein SBefteÜer ein mangels

hafteö -üBerf ab, objdwn er ben

JJcangel fenni, fo flehen if)m bie in

ben §§ 633, 634 befiimmten 2ln*

fprüche nur gu, wenn er fid) feine

Siebte wegen be§ 2Rangel3 bei ber

Abnahme oorbehält

642 3fi bei ber £. beö 2öerfe§ eine

§anblung beö 53efleCtet§ erforbcrltct),

fo fann ber Unternehmer, wenn ber

SefteUer burch ba3 Unterlaffen ber

SQanblung in Vergug ber 5lnna!une

fommt, eine ongemeffene ©ntjehäbigung

oerlangen.

S)ie §öt)e ber Gsntjchäbigung be>

ftimmt fid) einerfeitS nach ber 2)auer

be$ Vergugö unb ber iQöhe ber oer*

einbarten Vergütung, anbererfeitS

nach Demjenigen, wa§ ber Unternehmer

infolge bes VergugS an 9lufwenbungen

erspart ober burch anberweitige Ver*

wenbung [einer 5lrbett£fraft erwerben

fann. 643.

647 £)er Unternehmer h<*t für feine gor*

berungen aus bem Vertrag ein $fanb*

recht an ben oon U)m IjergcfteÜten

ober auögebefferten beweglichen Sachen

beö VtfteÜerö, wenn fte bei ber

ober gum Qwde ber 9lu3befferung

in feinen 33t fi^ gelangt finö. 651.

651 Verpflichtet fid) ber Unternehmer, ba3

3Betf au£ einem oon ihm gu be*

jehaffenben Stoffe h^ufteÜen, fo t)at

er bem Vefteller bie hergefielle Sache

gu Übergaben uno Das> (Eigentum an

ber Sache gu oetfehaffen. 5luf einen

folchen Beitrag finben bie Vorjd)riften

über ben $auf 9lnmenbung; ift eine

nicht oertretbare Sache ^erjufteUen,

fo treten an bie Stille be$ § 433,

be$ § 446 5lbf. 1 Safc 1 unb ber

§§ 447, 459, 460, 462-464, 477

§ bis 479 bie Vorgriffen über ben

Söerfoertrag mit 3iu3nahme ber

§§ 647, 648.

Verpflichtet ftch ber Unternehmer

nur gur SBefchaffung oon ^uthaten

ober fonftigen -Jtebenfachen, fo finben

augfchliefjltct) bie Vorfchriften über

ben SBerfoertrag 2Inmenbung.

Hervortreten,

^oümadit.

164 £ritt im gaüe einer Voflmacht ber

SSiÜe, in frembem tarnen ju h^nbeln,

nicht ei fennbar tyxvot, fo fommt ber

Langel be£ 2öitlen3, im eigenen

tarnen gu hobeln, nicht in ^Betracht.

Herzog.

2Irt. ®infü()ruitö§öefe^

57
f.

E.G. —

Hinansreichen*

§ JBerjäJjnino,.

201 &ie Verjährung ber in ben §§ 196,

197 bezeichneten Slnfprücbe beginnt

mit bem Schluffe beö 3a*)te^ t«

welchem ber nach ben §§ 198 bis 200

majsgebenbe 3eitpunft eintritt. Rann

bie Seiftung erft nach bem Ablauf

einer über biefen 3e il Punft hinaus*

reichenben grift oerlangt werben, fo

beginnt bie Verjährung mit bem

Schluffe be£ 3Qr
)
re3, *n welchem bie

grift abläuft.

Hinaussckiebung.

Jßerjäliruno,*

199 ßann ber ^Berechtigte bie Stiftung erft

oerlangen, wenn er bem Verpflichteten

gefünbigt fyat, fo beginnt bie Ver*

jährung mit bem 3 eltPun^e ' oon

welchem an bie Stünbtgung guläfftg

ift. £at ber Verpflichtete bie Haftung

erft gu bewiifen, wenn feit ber

ßdnbigung eine beftimmte grift oer*

ftrichen ift, fo wirb ber Veginn ber
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§ Öetjaferung um bie £>auer ber %ti\t

binauegejdioben. 201.

s
)ht. Hindernis.

t74 Ginfü^runo^gefe^ f.
6d)uIboer*

jdiretbung § 802.

§ erbe*

1996 oft ber @rbe burd) rjöbere ®eroalt

oerbinbert roorben, ba3 gnoentar

recfjt^eitiq. gu eiricbten ober Die nad)

ben llmftänben gerechtfertigte 95er

länoerung ber 3nDentar ^ r'f^ hu Des

antragen, jo bat ibm auf fernen 5lrts

trag baö 9cad)laj5gerictt eine neue

^noentarfrift gu beftimmen. £>a3

©leiebe gilt, roenn ber (Erbe oon

ber 3 uf^tlung bi3 99ejcblufje3, burd)

ben bie ^roentaifttfl beftimmt roor*

ben ift, obne [ein 33erfcrjulöen ßennt*

niö nietjt erlangt Ijat.

£)er Antrag muf; binnen groei

Söodirn nad) ber SBejeitiijung be3 $Q.

urib jpäteiienä oor bem Ablauf eineö

3abre3 nad) bem (Snbe ber guerft

biftimmten ^rtft geftellt roerben.

25or ber (Sntjcbeibung |oÜ ber 9tad) 4

lafigläubiger, auf beffen Antrag bie

erfte ^rift beftimmt roorben ift, roenn

tt)U lieb gebort roerben. 1997, 1998.

SdjulbnerfaVeümrig.

802 $)er sBigmn unö ber Sauf ber 93or*

Uviungsfrtft joroie ber Verjährung

roerben burd) bie 3ablungs>iperre §u

©unften be$ ^Intraitftellerö gebemmt.

SDtc Hemmung beginnt mit ber

(Stellung beS Antrags auf 3ablung3*

fperre; fie enbigt mit ber (£ leoigung

beö Aufgebot? oerfat)renö unb, falls

bie 3aMung3iperre oor ber (Einleitung

beS ^eifabrenö oerfügt roorben ift,

aud) bann, roenn jeit ber 23ejeitigung

be3 ber (Einleitung entgegenitebenben

jecbS Neonate oerftrieben finb unb

nid)t oorber bie Gsinlertung beantragt

roorben ift. Sluf bieje $rift finben

§ bie 25orjd)riften ber §§ 203, 206,

207 entjpred)enbe 5lnroenDung. 808.

Berroanbtfdjaft.

1734 J5ie (Siieltctjfeiteerflärung fann »er*

jagt roerben, aud) roenn ibr ein g.

nid)t entgeaenftebt.

SSormunfofdiaft

1778 28er nad) § 1776 al$ $ormunb be*

rufen ift, barf obne jeine 3aftimmurg

nur übergangen roerben, roenn er nad)

ben §§ 1780-1784 nid)t gum 23or*

munbe beftetlt roerben fann oset jott

ober roenn er an ber Übernahme ber

3Sormunbjd)aft oerbinbert ift ober bie

Übernabme oergögert ober roenn jeine

23efiellung ba3 Snterefje be§ SOtünbetS

gefäbrben roürbe.

3ft ber berufene nur oorübergefyenb

oerbinbert, jo t)at it)n bae 23ormunb*

jd)aft3getid)t nad) bem SBeufalle beö

§. auf janen Eintrag an Stelle be3

bisherigen 23ormunbeö gum Üormunbe

5U befteUen. 1861, 1917.

Hinderung'.

mute.
542 Siegen einer unertjebltcben ober

üßorentbaltung beS ($ebraud)S ber ge*

mieteten Sadje ift bie Zuneigung nur

guläjfh, roenn fie burd) ein bejonbereä

^ntereffe beS Bieter3 gerechtfertigt

roiro. 543.

Hingabe.

$arlef)ett.

610 2Ber bie §. eineö £)arlef)n§ oerjpridjt,

fann im 3 n)eifel oaö 9Serjprect)Ctt

roiDerrufen, roenn in ben Vermögens*

oerbältniffen beS anberen ü£eil3 eine

roejentltcfje Serjcbledjterung eintritt,

burd) bie ber s2lnjprud) auf bie 9tücf*

erftattung gefät)rbet roitb.

1139 3ft bei ber 23efteflung einer §npott)ef

für ein Marleben bie ©rteilung beä

§opott)efenbriefö au3gefct)loffen roor*
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§ ben, fo genügt jur Eintragung eines

SötberjpruchS, »et fid) Darauf grünbet,

bafj Die § beS Marlebens unterblieben

jei, ber oon bem Eigentümer an baS

(Skunbbuchamt geachtete Antrag, jo*

fern er oor bem Ablauf eineS 3JtonatS

nach ber Eintragung ber $£npotf)ef

gefteflt roirD. 2ßirD ber SßMberjpruch

innerhalb beS SftonatS eingetragen,

jo tjat bie Eintragung bie gleiche

Söüfung, roie roenn ber SöiDerfprucf)

^gleich mit ber §rrootrjef eingetragen

rootben roäie. 1185.

Hinterbliebene.

tlrt. ®infiU)runfl6öefe^

80 j. E.G. — E.©.

Hinterlassung.

^itifiUjrunö? gefe^.

137 j. Pflichtteil § 2312.

§ (Srbe.

2032 £interläfjt ber Ei blaffer mehrere Erben,

jo roirb ber 9iad)laf| gemeinfchaftlicheS

Vermögen ber Eiben.

33ie gur 5Ju6einanDerfe#ung gelten

bie aSorfcrjriften ber §§ 2033 bis

2041.

2049 j. Pflichtteil 2312.

2289 <£r&üertraa j. Pflichtteil 2338.

Güterrecht.

1482, 1483, 1490 j. Gütergemeinschaft

— Güterrecht.

1513 j. Pflichtteil 2338.

^ntdltteil.

2305 gft einem PflicbtteUSberecbtigten ein

Eibteil hinter lajjen, ber geringer ift

als bie £älfte DeS p. EibteilS, fo

fann ber Pflid)tteilSberect)tigie oon

ben Sftiterben als Pflicrjiteil ben

äiSert beS an ber §alfte fetjlenDen

XeileS oerlangen.

2306 3ft ein alö Erbe berufener Pflicht*

teilsbeted)tigter burcb Die Einfe^ung

einee 9cacf)erben, bie Ernennung eineS

SEefiamentsoolljtrecferS oDer eine

§ XeilungSanorbnung befctjränft ober

ift er mit einem Vermächtnis ober

einer Auflage befcbroert, jo gilt bie

SBejcbränfung ober bie SBejcrjroerung

alö nicht angeorbnet, roenn ber ihm

hinterlaff ne Erbteil bie Hälfte beS g.

Erbteil nicht überfteigt. $ft ber

hmterlaffene Erbteil größer, jo fann

ber PfltcbtteilSberecbtigte ben Pflicht*

teil uerlangen, roenn er ben Erbteil

auSjchlägt; bie 9lusfd)lagungSfrift be*

ginnt erft, roenn ber Pflichtteils*

berechtigte oon ber SBefdjränfung ober

ber 33efchroerung Kenntnis erlangt.

Einer 23efcbränfung ber Erbeut*

je^ung ftet)t eS gleich, roenn ber Pflicht*

teilsberechiigte als 9cad)erbe eingefe^t

ift. 2307, 2308.

2309 Entferntere Slbrommlinge unb bie

Eltern beS ErblaffeiS finb tnforoeit

nicht pflichtteilsberechtigt, als ein 9lb*

fömmling, ber fie im galle ber g.

Erbfolge ausjchliejjen roürbe, ben

Pflichtteil oerlangen fann ober ba3

ihm ^interlaffene anntmmt.

2312 §tnterläBt ber Erblaffer nur einen

Erben, fo fann ec anorbnen, baß bet

^Berechnung beS Pflichtteils ber Er*

tragSroert eineS jum 9tad)lafje ge*

hörenöen SanbguteS ober ein nadj

5lbj. 1 6a| 2 biejeS § beftimmter

2öert ju ©runbe gelegt roerben foll.

£ieje SSoijchriften finDen nur 2ln*

roenDung, roenn ber Erbe, ber ba§

ÄanDgut erroirbt, ju ben im § 2303

bezeichneten pflichtteilsberechtigten Per*

fönen gehört.

2316 3ft Der PflicbtteilSberechttate Erbe unb

beträgt ber Pflichtteil nach ^bj. 1

bieieS § mehr als ber 3öert DeS hinter*

lajfenen Erbteils, jo fann ber Pflicht*

teilsberecbtigte oon ben 5JJitciben ben

Mehrbetrag als Pflichtteil oei langen,

auch roenn ber t)i terlaffene Eibteil

bie Hälfte DeS g. Erbteils erreicht ober

überfteigt.
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§

2826 S)w pflicotteilebcrecfctigtc fann bie

(Ergänzung Deä Pflichtteil«» aucf) bann

oerlangen, menn ihm bte §älfte De<3

g. (SrMeilä btnterlaffen ift. ?ft bem

pfltcbtieüsberccfitigten mehr als Die

Hälfte btnterlaffen, fo ift ber 9ln(prucf)

auögejcbloffen, foroeit ber 2öert De<3

mehr §interlaffenen reicht. 2330.

2338 §at fict) ein Slbfömmling in folgern

2Jfofje Der -i&rjchroenbung ergeben ober

ift er in folgern 2Jlage überfchulbet,

bajj fein fpäterer Csrroerb erheblich ge*

färjrbet roirb, fo fann ber (Srblaffer

Das Pfltcbtteilsrecht Des 9lbfömmlings

Durch bie
silnorDnung bejchränfen, bafj

nach bem Xobe Des Slbfömmlings

beffen g. Gsrben Das ihm §interlaffene

ober ben if)tn gebürjrenDen Pflichtteil

als Bacher ben ober als 9tad) oer*

mäcbtnisnehmer nact) bem Verhältnis

ihrer g. ©tbteile erhalten follen. S)er

(Srblaffer fann auch für bie Sebensgeit

Des 5lbfömmlings Die Verwaltung einem

Xeftamentsoollftrecfer übertragen; ber

Slbfömmlvng t)al in einem folgen gälte

5Xnfptuct) auf ben jährlichen Steinertrag.

2336.

Seftatnettt.

2068 §at ber (Srblaffer feine Stinber ofjne

nähere 33efiimmung beDacfjt unb ift

ein SlinD oor Der (Errichtung bes

Xeftaments mit §. oon 3lbfömm*

Iingen gefiorben, fo ift im Zweifel

angunefymen, bafj bie 9lbfömmltnge

tnjoroeit beDacfjt finb, als fie bei ber

g. Erbfolge an bie Stelle Des Slinbes

treten roürDen. 2091.

Hinterleger.

3lrt. ©infüljntnöSßefe^

145
f.

E.G. — @.®.

§ £m>otf)ef.

1171 2)er unbefannte §npotbefen*©läubiger

fann im 2Bege Des 5lufgebotsoerfahrens

mit jeinem Siechte aucf) bann aus*

gejcfjloffen roerDen, menn ber ©igen*

400 — hinterleget

§ tümer jur 33efriebigung bes Gläubigers

ober gur ßünDigung berechtigt ift unb

Den 93etrag Der gorDerung für ben

©laubiger unter Vergibt auf ba§

Stecht gur Stücfnabme hinterlegt.

£)ie Hinterlegung oon 3^n fcn tft nur

erforber lief), menn ber 3tnsja$ *m
©runbbuet) eingetragen ift; 3üifeti

für eine frühere 3eit als Das oiertc

ßalenberjatu: oor Der ©rlaffung bes

Slusfchlujjurteils finb nicht gu hinter*

legen.

Mit Der ©rlaffung bes Slusfcfjlufc*

urteile gilt ber (Gläubiger als be*

frtebtgt, fofern nicf)t nach ben Vor*

jehriften über bie Hinterlegung bte

VefrieDigung fcfjon oorber eingetreten

ift. 2>r bem ©laubiger erteilte

Hnpottjefenbrief roiib fraftlos.

£as Siecht bes ©läubigers auf

ben hinterlegten S3etrag erlijeht mit

bem Ablaufe oon bretfcig fahren nach

ber ©rlaffung bes Slusjctjlujjurtetls,

menn nicht Der ©laubiger fief) oorber

bei ber Hinterlegungsftefle melbet ; ber

ift jur Stücfnabme berechtigt, auch

menn er auf bas Stecht jur Stücfnähme

Berichtet t)at.

1269 *Pfanbred)t f. £r)potf)ef 1171.

öermahruttö*

688 3)urcf) Den Verroabrungsoertrag mirb

ber Verroabrer oei pflichtet, eine ihm

oon bem übergebene bemegliche

(Sache aufzubewahren.

692 £er Verwahrer ift berechtigt, bie oer*

einbarte 5lrt ber 51ufberoat)rung ju

änDem, menn er ben Umftä'nben nach

annehmen barf, baft ber £>. bei

Äenntrts ber Sachlage Die SnDerung

billigen mütbe. 2)er 23ermahrer h^t

oor ber SlnDerung Dtm H- Slnjeige

ju machen unD Deffen (Sntjchlie&ung

abguroarten, menn nicht mit bem

9luf[cf)ube ©efahr oerbunDen ift.

693 2Jcact)t Der ^ßermahrer §um Smde
ber Slufbemahrung 5lufroenDungen^
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§ bie er ben ttmftänben nach für er*

forberlict) galten barf, (o ift ber £>.

§um @rfa§e oerpfIict)tet.

694 2)er hat ben burct) bie Vefchaffenheit

ber hinterlegten ©ad)e bem Verwahrer

entftehenben (Schaben 5U erfegen, eö

fei benn, bafj er bie gefatjrbrohenbe

S3efc^affenf)eit ber @ad)e bei ber hinter*

legung weber fennt noch fennen mufc

ober baß er fie bem Verwahrer an*

gegeigt ober biefer fie ofme Angeige

gefannt hat.

695 2)er §. fann bie hinterlegte 6act)e jeber*

§eit §urücfforbern, auch wenn für bie

Aufbewahrung eine 3eit beftimmt ift.

697 2)ie Stücfgabe ber hinkriegten 6ache

hat an bem Orte gu erfolgen, an

welchem bie ©ad)e aufjubewahren

mar; ber Verwahrer ift nicht oer*

pflichtet, bie €>act)e bem ju bringen.

699 £)er §. hat bie oereinbarte Vergütung

bei ber Veenbigung ber Aufbewahrung

gu entrichten. $ft bie Vergütung

nach 3eitabfdmitten bemeffen, fo ift

fie nach öem Ablaufe ber einzelnen

3eitabjcbnitte gu entrichten.

Gsnoigt bie Aufbewahrung oor bem

Ablaufe ber für fie beftimmten 3dt/

fo fann ber Verwahrer einen feinen

bisherigen Seiftungen entfprechenben

Seil ber Vergütung oerlangen, fofern

nicht auä ber Vereinbarung über bie

Vergütung fich ein anbereS ergiebt.

700 Sterben oertretbare ©achen in ber

Art hinterlegt, bafj baS Eigentum

auf ben Verwahrer übergehen unb

biejer oerpflichtet fein [oll, 6ad)en

oon gleicher Art, ©üte unb 3Jcenge

gurürfgugewähren, fo finben bie Vor*

fchriften über baS Darlehen An*

wenbung. ®eftattet ber bem

Verwahrer, hinterlegte oertretbare

(Sachen §u oerbrauchen, jo finben bie

Vorjchu|ten über baS Darlehen oon

bem äeitynnft an AnwenDung, in

welchem ber Verwahrer fich bie Sachen

e^mcfe, ffiörterbucb, be4 ©ürgerl. ®«fe$bud)e*.

§ aneignet, $n beiben gaüen beftimmen

fich jeboch 3eü nnb Ort ber Sftücfgabe

im 3n>eifcl nach ben Vorfchriften über

ben VerwarjrungSoertrag.

Vei ber Hinterlegung son 2öert*

papieren ift eine Vereinbarung ber

im Abf. 1 bezeichneten Art nur giltig,

wenn fie auSbrücflich getroffen wirb.

Hinterlegung.

660 SUiSlofcung f.
Auslobung - Aus-

lobung.

1011 Eigentum f. SchulboerhältniS 432.

Art. einft^rung^gefe^

140
f.

ßrbe § 1960.

145 f.
E.G. -

146
f. ©chulboerhältniö §§ 373-382.

163
f.

Verein § 52.

§ ©r&e-

1960, 2039
f.

Erbe - @rbe.

©iiterrec^t

1392 Siegen bie VorauSfegungen oor, unter

benen ber 3Jlann bei g. (Güterrecht

jur SicherheitSleiftung oerpfltchtet ift,

fo fann bie grau auch oerlangen,

bafj ber -äftann bie jum eingebrachten

©ute gehörenben 3nf)aberpapiere nebft

ben (StneuerungSjcheinen bei einer

§interlegung$ftelle ober bei ber Geichs*

banf mit ber Veftimmung hinterlegt,

bafj bie Verausgabe oon bem 9Jtanne

nur mit 3uftimmung ber grau oer*

langt werben fann. &ie §. oon

$n haberpapieren, bie nach § 92 jn

ben oei brauchbaren ©actjen gehören,

fowie oon 3in3*, Hentern ober ©e*

winnanteiljcheinen fann nicht oerlangt

werben. £)en gnhaberpapieren flehen

Orberpapiere gleich/ bie mit Vlanfo*

inboffament oerjehen finb.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber SKann auch eine Verfügung, ju
*

ber er nach § 1376 berechtigt ift,

nur mit 3uftimmung ber grau treffen.

1393, 1525.

26
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L893 Stet äftomi fann bei 9. ©üterrerfjt

bie jum eingebrachten ©ute gehören*

ben 3nl)aberpapiere, ftatt fte nach

§ 13 (.)2 3U hinterlegen auf ben
sJiamen ber grau umschreiben ober,

roenn jt« uem bem deiche ober einem

^unoesftaat ausgeftellt finb, in Such*

forberungen gegen bas bietet) ober ben

SunbeSftaat umroanbeln laffen. 1525.

1525 Auf bas eingebrachte ®ut ber grau

im galle ber (Srrungenjchaftsgemeins

jehaft finDen bie Sorfd)riften ber §§
1373-1383, 1390-1417 ent*

jpredjenbe Anroenbung.

$\)poti)tt.

1142 £)er Eigentümer ift berechtigt, ben

§npothefen-©läubiger ju beliebigen,

roenn bie goroerung ihm gegenüber

fällig geroorben ober menn ber per*

fönliche 6d)ulbner §ur Seiftung be*

rechtigt ift.

5Dte ^Befriedigung fann auch kurd)

§. ober Durch Aufrechnung erfolgen»

1150
f.

Setftung 268.

1171 j. Hinterleger — ^npotrjef.

^auf.

457
f.

©chulDoerhältmg 385, 383.

489 3ft ü°cr *>en Anjprud) auf Söanbelung

ein Dftechtsftreit anhängig, jo ift auf

Antrag ber einen ober ber anberen

Partei bie öffentliche Serfteigerung

bes Xieceö unb bie bes (Srlöjes

burch einftmeilige Verfügung angu*

oronen, jobalb bie Seftchtigung bes

Bieres nicht mehr erforberlich ift. 481,

491, 492.

Seiftung.

268 SDie SefrteDigung bes (Gläubigers

burch einen 2) ritten im galle ber

groangsooüftrecfung fann auch bureb

oDer Aufrechnung erfolgen.

^Ueftbraud).

1077 £er ©chultmer fann bas Kapital nur

an Den Verbraucher unb ben ©läu*

biger gemeinfehaftlich jahlen. 3eDer

oon beiben fann oerlangen, baf; an

i — sjtnterlepng

§ fie gemeinfehaftlich gezahlt roirb
;
jeber

fann ftatt ber 3<#ung bie für

beibe forbern.

2)er !Rte6orauct)er unb ber ©lau*

biger fönnen nur gemeinfehaftlich

fünbigen. 2)ie ßünbigung bes

©chulbners ift nur roirffam, roenn

fie bem Verbraucher unb bem ©lau*

biger erflärt roirb. 1068, 1076,

1082 £)as bem Verbrauch unterliegenbe

Inhaber* ober Drberpapier ift nebft

bem ©rneuerungsfehein auf Serlangen

bes Verbrauchers ober bes ©igen*

tümers bei einer §interlegungsfteHe

mit ber Sefttmmung §u h^^rlegen,

bag bie Verausgabe nur oon bem

Verbraucher unb bem Eigentümer

gemeinfehaftlich oerlangt roerben fann.

2)er Verbraucher fann auch bei

ber 9tetcf)öbanf oerlangen. 1068.

«Pfanbrecfjt

1217 Serle^t Oer ^fanbgläubiger bie Siechte

bes Serpfänoers in erheblichem 3Jla|e

unb fe|t er bas oerle^enbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung bes 35er*

pfänbers fort, fo fann ber Serpfänber

oerlangen, ba£ bas $fanb auf Soften

bes ^ßfanbgläubigers hinterlegt ober,

roenn es fich nicht §ur eignet, an

einen gerichtlich gu befteÜenben 33er*

wahrer abgeliefert roirb.

«Statt ber ober ber Ablieferung

ber Sache an einen Sertoahrer fann

ber Serpfänoer bie 9iücfgabe bes

^fanbes gegen Sefriebigung bes

(Gläubigers oerlangen. 3ft °ie

goroerung unoerjinslich unb noch

nicht fällig, fo gebührt bem $fanb*

gläubiger nur bie 6umme, welche mit

^injurechnung &er g. 3\n\zn für bie

3eit oon ber 3^hlung bis jur gäUigfeit

bem Setrage ber goroerung gleich*

fommt. 1266, 1275.

2öirb burch ben brohenben Serberb

bes ^ßfanbes ober burch eine ju be*

forgenbe roejentliche Sftinberung bes
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§ 2öerteS Oie Sicherheit be§ *ßfanb*

gläubiger^ gefät»rt>et, fo fann t>iefer

ba£ $fanb öffentlich oerfteigem laffen.

2)er @rlöö tritt an Die ©teile 0e3

^fanbeS. Auf Verlangen be3 23er*

pfänöerS ift ber Csrlöö gu hinterlegen.

1266.

1224 25ie 93efriebigung beö *ßfanbglaubtger3

burcf) ben 23erpfänber fann auch burct)

ober burcf) Aufrechnung erfolgen.

1266.

1249
f. Seifiung 268.

1269 j. §npotf)ef 1171.

1281 3)er ©chulbner fann nur an ben

s$fanbgläubiger unb ben ©laubiger

gemeinjchaftlich Ieiften. $eOer oon

beiOen fann oerlangen, baß an fie

gemeinfetjaftlict) geleiftet toirb; jeber

fann ftatt ber Seifiung oerlangen,

baß bie gejd)ulbete ©ache für beibe

rjinte tlegt ober, roenn fie fich nicht

gur eignet, an einen gerichtlich gu

befteUenben SSerroalnrer abgeliefert

roirb. 1273. 1279, 1284, 1287, 1288.

1109 fReaUoften f. ©chulDoerhältniö 432.

Sd[)ulböerf)ältm$ §§ 372-386.

372 ©elO, Wertpapiere unb fonftige Ur*

funoen [oroie ßoftbarfeiten fann ber

Schuldner bei einer oagu beftimmten

öffentlichen ©teile für ben ©laubiger

hinterlegen, roenn ber ©laubiger im

33erguge oer Annahme ift. &a3

©leiche gilt, roenn ber Schuldner au3

einem anberen in ber ^ßerjon be3

©läubigerS liegenben ©runbe ober

in ftolge einer nicht auf ftahrläjfigfeit

betuhenben Ungewißheit über bie

^erjon be3 ©läubigerS feine 35er«

binölichfeit nicht ober ntct)t mit ©icher*

heit erfüllen fann. 383.

373 3ft ber ©chuloner nur gegen eine

Seiftung beö ©läubigerS gu Ieiften

oerpflichtet, fo fann er ba3 Stecht bes

©läubigerS gum (Smpfange Oer hinter*

legten Sache oon Oer 33eroirfung ber

©egenleiftung abhängig machen.

Hinterlegung

§

374 Sie §. fyat bei ber §interlegung§fteße

be§ Seiftungäortö gu erfolgen; hinter»

legt ber ©cfjulDner bei einer anberen

©teile, fo hat er bem ©laubiger ben

barauS entfterjenben ©chaben ju er*

fe£en.

2)er ©chulbner h&t bem ©laubiger

bie unoergüglid) anzeigen; im

galle ber Unterlaffung ift er gum

©djabenSerfa^e oerpflichtet. $)te Ans

geige barf unterbleiben, toenn fie un*

thunlich ift.

375 3ft bie hinterlegte ©ache ber hinter*

legungSfteße burch bie $oft überfenbet

roorben, fo roirft bie auf bie 3^it

ber Aufgabe ber ©ache gur *ßoft gurücf.

376 2)er ©chulbner hat ba3 stecht, bie

hinterlegte ©ache gurücfgunehmen.

£)ie 9tücfnähme ift auSgejchloffen:

1. roenn ber ©chulbner ber hinter*

legungSftelle erflärt, baß er auf

ba3 Stecht gur Stücfnarjme oergichte;

2. roenn ber ©laubiger ber hinter*

legungsfteUe bie Annahme erflärt;

3. roenn ber ^intetlegungöftefle ein

gtoijdien bem ©laubiger unb bem

©chultmer ergangene^ rechte

ftäftigeS Urteil oorgelegt roirb, baS

bie §. für rechtmäßig etflärt.

377 £)a3 Siecht §ur Stücfnarjme ber hinter*

legten ©ache ift Oer ^fänbung nicht

unterworfen.

SBirb über ba3 Vermögen be3

©d)ulbner§ ber ßonfurS eröffnet, fo

fann roährenb be§ Äonfurjeö ba§

Stecht gur Stücfnahme auch nicht oon

bem ©chulbner ausgeübt merben.

378 3ft bie Sftücfnahme ber hinterlegten

©ache au§ge jdjloffen , fo roirO ber

©djulDner Durch bie oon feiner

SSeibinblichfeit in gleicher 2öeije be*

freit, mie roenn er gur 3e^ Der

an ben ©laubiger geleiftet hätte.

379 3ft bic Stücfnahme ber hinterlegten

©ache nicht auSgefchloffen, fo fann
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§ bei Schulbner ben ©laubiger auf bie

hinterlegte Sache oerroeifen.

Solange bie Sache hinterlegt ift,

trägt ber ©läubiger bie ©efaljr unb

ift ber Schulbner nicht oerpflichtet,

3infen gu jaulen ober @rfa§ für nicht

gezogene Deutungen gu leiflen.

klimmt ber Schulbner bie runter*

legte Sache gurücf, fo gilt bie als

nicht erfolgt.

380 Soroeit nach ben für bie §inter*

legungsftefle geltenben Seftimmungen

gum s
Jiachroei)e ber Gsrnpfangöbered) 5

tigung be3 ©läubigerS eine bie[e 33e*

rechtigung anerfennenbe ©iflärung be3

SchulbnerS erforberlich ober genügenb

ift, fann ber ©laubiger oon bem

Schulbner bie Abgabe ber (Srflärung

unter benjelben 23orau£fegungen oer*

langen, unter benen er bie Seiftung

gu forbern berechtigt fein roürbe, wenn

bie nicht erfolgt roäre.

381 £ie Soften ber §. fallen bem ©lau*

biger gur Saft, [ofern nicht ber Schulb*

ner bie hinterlegte Sache gurüefnimmt.

382 2)aS Siecht beö ©läubigerS auf ben

hinterlegten betrag erlifcht mit bem

Ablaufe oon breifu'g fahren nach

bem Empfange ber 2lngeige oon ber

roenn nicht ber ©laubiger ftch

oorher bei ber §interlegung3ftelle

melbet; ber Schulbner ift gur Stück

nähme berechtigt, auch ra^nn er auf

ba3 Stecht gur Stücfnarjme oergichtet Ijat.

383 3ft bie gefchulbete beroegliehe Sache

gur nicht geeignet, [o fann ber

Schulbner fie im $aUe be£ 33ergug3

be3 ©läubigerS am Seiftungöorte oer*

fteigern laffen unb ben @rlö3 hinter*

legen. $)a£ ©leiche gilt in ben fallen

be3 § 372 Sa$ 2, roenn ber SBerberb

ber Sache gu bejorgen ober bie 3luf*

beroarjrung mit unoerhältntSmäfjigen

Soften oerbunben ift.

3ft oon ber SSerfteigerung am

Seiftungsort ein angemeffener Erfolg

§ nicht gu erroarten, (o ift bie Sache

an einem geeigneten anberen Orte gu

oerfteigern.

£>ie SSerftetgerung h^t burch einen

für ben 5krfteigerung3ort befteüten

©erichtSoollgieher ober gu SSerfteige*

rungen befugten anberen Beamten

ober öffentlich angeftellten SSerfteigerer

öffentlich gu erfolgen (öffentliche 33er*

fteigerung). Seit unb Ort ber SSer^

fteigerung finb unter a. 23egekfmung

öffentlich befannt 5U machen. 372.

384 2)ie SBerfteigerung einer gefchulbeten

beroeglichen Sache im ^aUe be3 93er*

gugS be$ ©läubigerä ift erft guläffig,

nachbem fie bem ©laubiger angebrot)t

roorben ift; bie 9lnDrof)ung batf unter*

bleiben, roenn bie Sache bem 93erberb

au3gefe$t unb mit bem 5lufjchube ber

33erfteigerung ©efahr oerbunben ift.

£)er Schulbner hat ben ©laubiger

oon ber 93erfteigerung unoergüglich

gu benachrichtigen; im $aUe ber Unter*

laffung ift er gum Scrjaben3erfa$e

oer pflichtet.

2)ie $lnbrot)ung unb bie 33enach*

richtigung bürfen unterbleiben, roenn

fte unthunlich finb.

385 $Qat bie gefchulbete bewegliche Sache

einen 33örjen* ober ÜJlatfiprctö, fo

fann ber Schulbner im $alle be§ 23er*

gug3 beö ©läubigerö ben 93erfauf au3

freier $Qanb burch einen gu folgen 23er*

fäufen öffentlich ermächtigten §anbelä*

mäfler ober burch eine jur öffentlichen

Ukrftetgerung befugte $erjon gum

Iaufenben greife beroirfen. 386.

386 £)ie Soften ber 23erfteigerung ober

be$ nach § 385 erfolgten 23erfauf$

ber gefchulbeten Sache faden bem

©laubiger gur £aft, jofern nicht ber

Schulbner ben hinterlegten ßrlöö gu*

rücfntmmt.

422 £)ie Erfüllung burch einen ©efamt*

fchulbner roirft auch für bie übrigen

Schulbner. 2)a§ ©leiche gilt oon ber



Hinterlegung

§ Seiftung an (Sifüflungeftatt, Der

unb ber Aufrechnung. 425, 429.

432 §aben mehrere eine unteilbare Seiftung

gu forbern, fo fann, fofern fte ntc^t

©efamtgläubiger finb, ber ©chulbner

nur an afle öemctnfct)aftltct) Ieiften

unb jeDer ©laubiger nur bie Seiftung

an alle forbern. geber ©laubiger

fann verlangen, ba{$ ber ©djulbner

bie gefcfjulDete ©ache für alle ©laubiger

hinterlegt ober, roenn fie fid) nicf)t gur

§. eignet, an einen gerichtlich gu be*

fteßenben berroahrer abliefert.

3m übrigen rotrft eine X^atjac^e,

bie nur in ber ^erfon einet ber

©laubiger eintritt, ntct>t für unb gegen

bie anberen ©laubiger.

eicrjcrljeiteleiftuitö.

232 Wer Sicherheit gu Ieiften fjat.. fann

bieö beroitfen

burch oon ©elb ober Wert*

papieren.

233 mt ber erroirbt ber berechtigte

ein ^fanbrecht an bem hinterlegten

©elDe ober an ben hinterlegten Wert*

papieren unb, roenn bat ©elb ober

bie Wertpapiere nach lanbetg. 23or*

fchrift in bat Eigentum bet gitfut

ober ber alt ^interlegungtftelle be*

ftimmten Anftalt übergehen, ein $fanb*

recht an ber gorberung auf fHücff

erftattung.

234 SQlit ben Wertpapieren finb bie ßint*,

Kenten*, ©eroinnanteil* unb @r*

neuerungtfcheine gu hinterlegen.

235 Wer burch oon ©elb ober oon

Wertpapieren ©icherheit geleiftet hat,

ift berechtigt, bat hinterlegte ©elb

gegen geeignete Wertpapiere, bie hinter*

legten Wertpapiere gegen anbere ge*

eignete Wertpapiere ober gegen ©elb

umgutaufchen.

88 Stiftung f.
herein 52.

Seftament

2114, 2116, 2117, 2256
f.
Erblasser -

Xeftament.

Hinterlegung

§ herein.

52 Reibet fid) ein befannter ©laubiger

bet aufgulöfenben bereint nicht, fo

ift ber gejchuloete betrag, roenn bie

Berechtigung gur oorhanben ift,

für ben ©laubiger gu hinterlegen. 53.

$evniaf)ruit0.

691 £)er berroarjrer ift im $roeifel nicht

berechtigt, bie hinterlegte ©ache bei

einem dritten gu hinterlegen. 3ft bie

bei einem dritten geftattet, fo hat

ber berroarjrer nur ein ihm bei biefer

§. gur Saft fallenbet berfchulben gu

oertreten, gür bat berfchulben einet

©ehülfen ift er nach § 278 oer*

antroortlich«

696 2)er berroarjrer fann, roenn eine 3eit

für bie Aufbewahrung nicht beftimmt

ift, jebergeit bie Stücfnahme ber hinter*

legten ©ache oerlangen. 3ft eine 3eit

beftimmt, fo fann er bie oorgettige

9iücfnahme nur oerlangen, roenn ein

wichtiger ©runb oorliegt.

698 berroenbet ber berroarjrer hinterlegtet

©elb für ftch/ fo ift er oerpflichtet,

et oon ber 3ett ber berroenbung an

gu oerginfen.

700 j. Hinterleger — Hinterlegung.

©erwanbtfdhaft

1667
f. bormunbfchaft 1814, 1815, 1818,

1819.

1716 ©chon oor ber ©eburt bet unehelichen

Sltnbet fann auf Antrag ber -äJtutter

burch einftroeilige Verfügung an*

georbnet werben, bajj ber bater ben

für bie erften brei Monate bem ßinbe

gu geroährenben Unterhalt altbalb

nach ber ©eburt an bie Mutter ober

an ben bormunb gu gahlen unb ben

erforberlichen betrag angemeffene 3eit

oor ber ©eburt gu hinterlegen ha*-

3n gleicher Weife fann auf Antrag

ber SJlutter bie gahlung bet geroölm*

liehen betragt ber nach § 1715 »M- 1

gu erfegenben Soften an bie 3Jlutter

— 405 —

V
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§ unb bie §. beä erforberlichen SBetragS

angeorbnet roerben. 1717.

Komunbföafk
1814 2)er

si$ormunb l)at bie ju bem 23er>

mögen be£ 3)tünbel3 gehörenben 3n*

haberpapiere nebft ben (SrneuerungS*

(feinen bei einer §interlegung§ftelle

ober bei ber 9teicr)3banf mit ber S3e*

ftimmung gu hinterlegen , bafj bie

Verausgabe ber papiere nur mitGe*

nerjmigung be3 23ormunbfchaft3gericht3

oerlangt roerben fann. 2)ie oon

Snhaberpapieren , bie nach § 92 gu

ben oerbraudjbaren «Sachen gehören,

forme oon 3in3*, Kenten* ober Ge*

minnanteilfiäjeinen ift nicht erforoerlirf).

£)en ^nhaberpapieren ftehen Drber*

papiere gleich , bie mit SBlanfo*

inboffament oetfehen ftnb. 1815,

1817-1819.

1815 2)er 23ormunb fann bie Inhaber*

papiere, ftatt fte nach § 1814 §u

Unterlegen , auf ben tarnen be3

2ftünbel3 mit ber SBeftimmung um*

fehreiben laffen, bafj er über fte nur

mit Genehmigung be3 23ormunbfchaft3s

gerichtS oerfügen fann. Sinb bie

papiere oon bem deiche ober einem

33unbe3ftaat auögefteHt, fo fann er

fte mit ber gleichen SBeftimmung in

SBuchforberungen gegen ba§ 9teicr) ober

ben SunoeSftaat umroanbeln laffen.

Sinb^nhaberpapiere gu hinterlegen,

bie in SBucrjforbeiungen gegen ba3

bleich ober einen SunbeSftaat um*

geroanbelt roerben fönnen, fo fann

ba3 23ormunb)chaft3gericht anorbnen,

bafj fte nach 5lbf. 1 in Suchforberungen

umgeroanbelt roerben. 1820.

1818 £)a§ Sßormunbfchaftögericht fann au3

befonberen Grünben anorbnen, baft

ber 23ormunb auch hu Dem ^ers

mögen be3 2Künbel3 gehörenbe 2Bert*

papiere, gu beten Hinterlegung er nach

§ 1814 nicht oerpflichtet ift, foroie

Sloftbarfeiten be3 9Jlünbel3 in ber im

§ § 1814 bezeichneten 2Beije ju hinter«

legen hat; auf Eintrag be3 95ormunbe§

fann bie oon 3m§5 / Kenten*

unb Geroinnanteilfcheinen angeorbnet

werben, auct) roenn ein bejonberer

Grunb nicht oorliegt. 1819.

1819 (Solange bie nach § 1814 ober nach

§ 1818 hinterlegten SBertpapiere ober

ßofibarfeiten nicht gurücfgenommen

ftnb, bebarf ber 33ormunb gu einer

Verfügung über fte unb, roenn Sqmjo*

trafen*, Grunbjdjulb* ober Kentens

fchulbbriefe hinterlegt ftnb, gu einer

Verfügung über bie §npothefen*

forberung, bie Grunbfchult» ober bie

SRentenfchulb ber Genehmigung beä

SSormunbfchaftögerichtö. SDaS Gleiche

gilt oon ber Eingehung ber 23er*

pflichtung gu einer folgen Verfügung.

1812.

1853 &er 3Sater fann ben oon ihm be*

nannten SSormunb oon ber 93er*

pflichtung entbinben, ^nfyabeu unb

Drberpapiere gu hinterlegen unt» ben

im § 1816 bezeichneten SSermerf in

oa§ 3leich3fchult)buch ober ba§ ©taatä*

fchulbbuch eintragen gu laffen. 1855,

1856, 1903, 1917.

Hinteriegnagsschein.

(Bvbbttttaü.

2277 35ie über einen Csrboertrag auf*

genommene Urfunbe foß nach Wlafc

gäbe be3 § 2246 oerjchloffen, mit

einer 9luffcf)rift oerfehen unb in be*

fonbere amtliche 23erroar)rung gebracht

roerben, fofern nicht bie Parteien ba3

Gegenteil oerlangen. &a§ Gegenteil

gilt im groeifel al3 oerlangt, roenn

ber (Srboertrag mit einem anberen

Vertrag in berfelben Urfunbe oer*

bunben roirb.

Über einen in befonbere amtliche

SSerroahrung genommenen ©rboertrag

foll jebem ber SSertragfchliefjenben ein

§. erteilt roerben.
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§ Seftamettt

2246 £)em ©rblaffer foH über baS in amt*

liehe 93erroahrung genommene £efta*

ment ein §. erteilt roerben. 2232,

2248, 2249.

Hinterlegungsstelle.

Art. @tnfüftnitiö$aefefc.

144-146
f.

E.G. -
§ mttVUtyt.

1392
f.

Hinterlegung — (Güterrecht.

1171
f.

Hinterleger — §t)t)ottjef.

9UePraucr).

1082
f.

Hinterlegung — 9Uefjbrauch.

1269 «pfanbrecrjt
f.

§tmothef 1171.

ecr)ulo*>errjiUtttl$.

372, 374-376, 380, 382
f.

Hinter-

legung — ©chulboerhältniS.

StcrjerrjettSleiftuttcj.

233 J.Hinterlegung— ©tcherheitSleiftung.

Seftatncnt.

2116
f.

Erblasser - SEeftament.

aSertoanMfcfjaft.

1642
f. Sßormunbfchaft 1808.

1667
f.

23ormuno(cf)aft 1814.

©ormunöfcrjafr.

1808 Äann bie Anlegung beS jum 23er?

mögen beS -äftünbelS ger)örenben©elbeö

ben Umflänben nach nicht in ber in

§ 1807 bezeichneten üßteife erfolgen,

jo ift baS (Selb bei ber SReichSbanf,

bei einer <&taaiäbax\t ober bei einer

anberen burct) 2.®. bagu für geeignet

erklärten inlänbifct)en SBanf ober bei

einer §. anzulegen. 1809—1811.

1814 [. Hinterlegung — 23ormunbfcf)aft.

Hinterlist.

Jgattfehtttß.

825, 847
f.
Handlung — fccmblung.

Hinweis.

8d)iilbOcrl)ältni«.

416 2)ie Zeitteilung beS 23eräujjerer3 eines

©tunbftücfS oon ber Schulbübernahme

§ feitenS beS (SrroerberS fann erft er*

folgen, roenn ber (Srroetber als ©igen*

tümer im ©runbbud) eingetragen ift.

<5ie mufj Jchriftlich gefebetjen unb ben

enthalten, bajj ber Übernehmer an

bie ©teile beS bisherigen 6cr)ulbnerS

tritt, roenn nierjt ber ©laubiger bie

SBerroeigerung innerhalb ber fectjS

JJlonate erflärt.

Hinzufügung.

^ertoaubtfdjaft.

1758 SDaS angenommene ßinb barf bem

neuen tarnen feinen früherengamilien*

namen rjingufügen, fofern nicht in

bem Annarjmeoertrag ein anbereS be*

ftimmt ift.

Hinzurechnung.

2055 S3ei ber AuSeinanberfegung roirb jebem

SKiterben ber Sßert ber 3uroenbung,

bie er gur Ausgleichung gu bringen

hat, auf (einen ©rbteil angerechnet.

$)er2Bert ber
fämtlichen 3uroenbungen,

bie gur Ausgleichung §u bringen finb,

roirb bem 3RacfeIaffe hinzugerechnet,

joroeit biefer ben 3Jliterben gufommt,

unter benen bie Ausgleichung ftatt*

finbet.

Wtcrjtteil.

2315 5Der Pflichtteilsberechtigte hat fid) auf

ben Pflichtteil anrechnen ju laffen,

roaS ihm oon bem ©rblaffer burch

Rechts gefchäft unter Sebenben mit ber

SBeftimmung jugeroenbet roorben ift,

bajj eS auf ben Pflichtteil angerechnet

roerben foU.

£)er Söert ber 3moenbung roirb

bei ber SBeftimmung beS Pflichtteils

bem 9iachlaffe t)in§ugerect)net. £)er

2ßert beftimmt ftet) nach D ^r 3«t, gu

roeldjer oie 3un)enbung erfolgt ift.

2316, 2327.

2325 §ai ber ©rblaffer einem dritten eine

Sdjenfung gemacht, fo fann ber
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§ pflicbtteilöberechtigte als Ergänzung

bcfi pflidjtteüö ben Setrag »erlangen,

um ben fid) t)ec Pflichtteil erhöht

wenn ber oerfdjenfte (Stegcnftanb bem

Oiad)lQ|fe hinzugerechnet wirb. 2330.

237-2 §al ber pflidjtteilöbei echtigte (elbft

ein öefchenf oon bem Erblaffer er*

halten, fo ift ba3 ©efdjenf in gleicher

SBeife wie ba3 bem dritten gemachte

©ejchenf bem ?Jad)laffe hinzurechnen

unb zugleich bem Pflichtteilsberechtigten

auf bie Ergänzung anzurechnen, ©in

nacr) § 2315 anzured)nenbe3 ©efdjenf

ift auf ben ©ejamtbetrag be3 Pflicht*

teils unb ber Ergänzung anzurechnen.

3ft ber Pflichtteile berechtigte ein

2Ibfömmling beö ErblafferS, fo finbet

bie SSorfchrift beö § 2051 2lbf. 1

entfprechenbe Slnmenbung. 2330.

2204 Seftaroent
f.

Erbe 2055.

Höchstbetrag.

©ruttbftüct

882 SBirb ein (Srunbftücf mit einem fechte

belaftet, für welches nach ben für bie

^wangSoerfteigerung geltenben SSor*

fchriften bem berechtigten im gaUe

beS ErlöjchenS burch ben 3u[chlag

ber SBett auS bem Erlöfe §u erfejjen

ift, fo fann ber beS ErfafceS be*

ftimmt werben. £)ie Seftimmung

bebarf ber Eintragung in baS ©runb*

buch.

1190 @ine ^npottjef fann in ber 2Sei[e

beftetlt werben, bafj nur ber bis

gu bem baS ©runbftücf haf*en W
beftimmt, im übrigen bie geftftellung

ber gorberung oorbehalten wirb. 2)er

§. mujj in baS ©runbbudj eingetragen

werben.

3ft bie gorberung oerginSlich, fo

werben bie 3tn|«t in ben §. ein*

gerechnet.

2)ie §npothef gilt als (StdjerungS*

§ h«potr)ef, auch wenn fte im ©runb*

buche nicht als foIct)e bezeichnet ift.

2)ie gorberung fann nach ben für

bie Übertragung oon gorberungen

geltenben a. 3Sor jdt)riften übertragen

werben. 2öirb fte nach liefen 35or*»

fchriften übertragen, fo ift ber Über*

gang ber SQnpottjef auSgefchloffen.

$fanbrecht
1271 2)aS Pfanbrecht fann in ber Sßeife

beftellt werben, bafj nur ber MS

gu bem baS ©djiff §a\tm faß' &e*

ftimmt, im übrigen bie geftftellung

ber gorberung oorbehalten wirb. £)er

§. mu^ in baS 6chipregifter ein»

getragen werben.

3ft bie gorberung oerzinSltd), fo

werben bie 3^fen in ben ein*

gerechnet. 1259, 1272.

2166 Seftnmettt f.
§rwotrjef 1190.

Hochzeitsgeschenke.

1932 ®rfcfolße f.
Erbe - Erbfolge.

Höhe.

SCnweifttttö.

787 3m galle einer 5lnweifung auf ©djulb

wirb ber 3lngewiefene burch bit

Seiftung in beren §. oon ber ©djulb

befreit.

Stenftuerttag*

612 Eine Vergütung gilt als fttÜfchweigenb

oereinbart, wenn bie SDienftleiftung

ben Umftänben nach nur 9*9™ eine

Vergütung §u erwarten ift.

3ft bie $Q. ber Vergütung nicht

beftimmt, fo ift bei bem 33eftet)en

einer £orje bie taEmäfjige Vergütung,

in Ermangelung einer %a& bie übliche

Vergütung als oereinbart anjufehen.

digetttuttu

905, 912, 914
f.
Eigentum — Eigentum.

116
f.

Eigentum § 912.

§ Seiftttttfl.

247 3ft ein höherer 3^ö
(
a^ alg

f
ecP oom



§ Rimbert für baS 3at)r oereinbart, fo

fann ber Sctjulbner nad) bcm 5lb*

laufe oon fecr)S 3Jlonaten baS Kapital

unter Einhaltung einer ßünbigungS*

frift oon fect)S SDtonaten fünbigen.

SDaS KünbigungSredjt fann nict)t burct)

Vertrag auSgefct)loffen ober befctjränft

werben.

£)iefe Vorfchriften gelten mct)t für

Schulboerjchreibungen auf ben 3n*

haber.

WätltvbtttvaQ.

653 Ein !0ldflerlofjn gilt als ftiUfchroeigenb

oereinbart, wenn bie bem 9ftäfler

übertragene £eiftung ben Umftänben

nach nur gegen eine Vergütung §u

erwarten ift.

3ft bie ber Vergütung nicfet

beftimmt, [o ift bei bem Veftetjen

einer Sage ber tarjmäfjige Solm, in

Ermangelung einer ü£arje ber übliche

£olm al§ oereinbart angujefyen.

655 für ben Nachweis ber (belegen*

t>eit gum 2lbjd)luj3 eines 5Dtenft*

oertragS ober für bie Vermittelung

eines jolchen Vertrages ein unoer*

r)äItniSmä^tg hoher Sltäflerlohn oer*

einbart worben, fo fann er auf Sin*

trag beS ,S<f)ulbnerS burd) Urteil auf

ben angemeffenen Setrag fjerabgefe^t

werben. 9tadj ber Entrichtung beS

SohneS ift bie §erab[efcung auSge*

jd)loffen.

SJliete.

562 2)er Bieter fann bie ©eltenbmachung

beS Pfanbrect)tS beS Vermieters burd)

SicherheitSleiftung abwenben; er fann

jebe einzelne Sache baburd) oon bem

Pfanbred)te befreien, ba& er in §.

itjreS 2öerteS Sicherheit Ieiftet.

590 $ad)t f. stiele 562.

Pflichtteil.

2320 Sßer an Stelle beS Pflichtteils*

berechtigten g. Erbe wirb, fyat im

Verhältniffe §u sterben bie Pflicht*

teilSlaft unb, toenn ber Pflichtteils >

§ berechtigte ein ihm jugewenfceteS 23er*

mächtniS annimmt, baS Vermächtnis

in §. beS erlangten Vorteils ju tragen.

2)aS ©leiche gilt im 3^eifel oon

bemjenigen, welchem ber Erblaffer ben

Erbteil beS Pflichtteilsberechtigten burch

Verfügung oon XobeSroegen äuge*

menbet hat. 2323, 2324.

2321 Schlägt ber Pflichtteils berechtigte ein

ihm 5ugeroenbeteS Vermächtnis auS,

fo haI uu Verhältniffe ber Erben

unb ber Vermächtnisnehmer ju ein*

anber berjenige, welchem bie 2luS*

fchlagung §u ftatten fommt, bie

PflichtteilSlaft .in beS erlangten

Vorteils ju tragen. 2323, 2324.

704 Sacöett f.
TOete 562.

Sdjenfttttö,

526 Sotoeit infolge eines Langels im

Siechte ober eines ÜDlari gelS ber oer*

jdjenften Sache ber 2öert ber §u>

roenbung bie §. ber gur Vollziehung

ber Auflage erforberlichen 3lufwen*

bungen nicht erreicht, ift ber Ve*

fcr)enfte berechtigt, bie Vollziehung ber

Auflage §u oerweigern, bis ber burch

ben 3Jlangel entftanbene Sehlbetrag

ausgeglichen wirb. Votlgieht ber

Vefchenfte bie Auflage ohne Kenntnis

beS Langels, fo fann er oon bem

Sd)enfer Erfati ber burch bie Voll*

Stehung oeturjad)ten 5lufroenbungen

injoroeit oerlangen, als fie infolge

beS Langels ben 2Sert ber 3u*

roenbung überfteigen.

SicfjertjeiWeiftuttö-

234 3Jlit Wertpapieren fann Sicherheit

nur in oon brei Vierteilen beS

Kurswertes geleiftet werben.

236 9Jlit einer Vuchforberung gegen baS

9teich ober gegen einen VunbeSftaat

fann Sicherheit nur in ber oon

brei Vierteilen beS ßurSroerteS ber

Wertpapiere geleiftet werben, beren

2luShänbigung ber Gläubiger gegen

— 409 —
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§ ^o)cf)ung fetner $orberung verlangen

fann.

•237 ÜRtt einer beweglichen ©ache fann

«Sicherheit nur in §. oon jroei £)ritt*

teilen beö ©cfjägung3roerie3 geleiftet

roerben.

(Sachen, beren Verbeib ju beforgen

ober beren Aufbewahrung mit be*

[onberen Schmierigfeiten oerbunben

ift, fönnen gurücfgewiefen werben.

239 Ein 23ürge ift tauglich, wenn er ein

ber §. ber gu leiftenben Sicherheit

angemeffeneS Vermögen beft^t unb

feinen a. ®ericf)t3ftanb im Sntonbe r)at.

Vertrag»

343 3ft eine oerwirfte VertragSftrafe

unoerhältniSmäfjig ho<h> jo fann fie

auf Antrag beö Schulbnerö burd)

Urteil auf ben angemeffenen betrag

fjerabgefe^t werben.

$ormunbfcfjafi.

1788 $)ie eingelne einem Vormunb aufgu*

erlegenbe DrbnungSftrafe barf ben

^Betrag oon breifjunbert 2Jcarf nict)t

überfteigen. 1837.

1837 2)ie etnjelne einem Vormunb ober

©egenoormunb aufauerlegenbe Orb*

nungäftrafe barf ben S3etrag oon

breirjunbert 3Jiarf nid)t überfteigen.

1875
f.

Familienrat — Vormunbfcfjaft.

SSerfoertrag.

632 3ft bie ber Vergütung §ur §er*

ftellung eines SBerfeS nicht beftimmt,

fo ift bei bem SBefterjen einer Xar.e

bie tasmäfu'ge Vergütung, in @r*

mangelung einer Sar^e bie übliche

Vergütung als oereinbart an§u[er)en.
;

642 2)ie §. ber Gsntfcfjäbigung für ba3
j

Unterlaffen einer §anblung bei ber
|

§erftellung eineö 2Berfe3 beftimmt

ftc^ einerfeitS nach ber £)auer be3

Verzuges unb ber §. ber oerein*

barten Vergütung, anbererfeitS nach

Demjenigen, wa§ ber Unternehmer in*

folge be3 23er§uge3 an Aufwenbungen

erfpart ober burcf) anberroeitige 23er*

• — £tttfcletftutt&

§ roenbung feiner 9lrbeit3fraft erroerben

fann. 643.

Hohenzollern.

Art. ©tnfüJjntiigSgefe^

67
f.

E.G. -

Honorar.

JBerjäJjruttg.

196 Snjroei3<#en oerjäfjrenbie Anfprüdje;

1

13. ber öffentlichen Serjrer unb ber

^rbatlerjrer roegen ihrer bie

Anfprücfje ber öffentlichen Se^rec

jeooct) nicht, roenn fie auf ©runb

befonbeter Einrichtungen geftunbet

finb. 201.

Hülfe.

229 2Ber §um gweefe ber (Selbftrjülfe eine

Sache roegnimmt, jerftört ober be*

jehäbigt ober roer gum ftmdt ber

Selbftrjülfe einen Verpflichteten, roelcher

ber glucht öerbäcfjttg ift, feftnimmt

ober ben SBiberftanb beä Verpflichteten

gegen eine §anblung, bie biefer $u

bulben oerpflichtet ift, befeitigt, hanbelt

nicht roiberrechtlich, roenn obrigfeitliche

nicht red^eitig §u erlangen ift

unb ohne jofortigeä Eingreifen bie

©efahr befteht, baf; bie Verwirfltdmng

beö AnfprucfjS oereitelt ober roefentlich

erfchroert roerbe. 231.

2tomunbfd[)aft.

1802 2)er Vormunb fann pdf) bei ber Auf*

nähme be3 VermögenSoeraeictmiffeS

ber §. eines Beamten, eines Notars

ober etneS anberen Sadwerftcmbigen

bebienen.

Mlfeleistung.

SobeSerflärung.

15 AIS Angehöriger einer bewaffneten

2Racht gilt auch Derjenige, welcher

ftch in einem Amts* ober £)ienft*
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§ oerfjältnte ober gum 3«>ecfc freiwilliger

bei ber bewaffneten 2Jtact)t befindet.

13, 17, 18.

Slrt. Hülfskasse.

c?/ <gittfttJ)nittg,$6efefc f. ©chult>*

oerhältmä § 394.

§ edjulbüerljältnt*.

394 (Soweit eine $orberung ber ^fänbung

nicht unterworfen ift, finbet bie 5luf*

redjnung gegen bie gorberung nicfjt

ftatt. (Segen bie au3 $ranfen»$Q.s

ober Sterbefaffen, inöbefonbere au3

ßnappicf)aft3faffen unb Waffen ber

$nappfct)aft§oereine ju begiehenben

Hebungen tonnen jeboct) gefdjulbete

Beiträge aufgerechnet werben.

Hundert.

£l)potl)ef.

1119 3ft bie gorberung unoerjinSlich ober

ift ber 3tnöfa^ niebriger al3 fünf com

fo fann bie §npott)ef ohne 3Us

ftimmung ber im Stange gleich ober

nachftehenben berechtigten bat)tn

erweitert werben, baft ba§ ©runbftücf

für 3t"fcn bis fünf oom haftet.

Seiftung*

246 3ft eine ©chulb nach ®. ober

$ed)t3gefchäft ju oerjinfen, fo jtno

oier oom für ba§ 3ar)r 5U

entrichten, jofern nicht ein anbereö

beftimmt ift.

247 3ft ein höherer SiwSfaJ als fedjS oom

für ba3 IJatjr oereinbart, fo fann

ber Schulbner nach bem Ablaufe oon

fecf)3 Monaten ba3 Kapital unter

Einhaltung einer SlünbigungSfrift oon

jechö Monaten fünbigen. 2)aö

^ünbigungörecht fann nicht burch

Vertrag auSgejchloffen ober befchränft

werben.

«Pfattbredjt.

1264 2)ie Haftung beö ©djiffeS befchränft

fich auf ben eingetragenen betrag ber

gorberung unb bie $in]en nach bem

§ eingetragenen SinSfafce- Haftung

für g. 3m\m unt> für Soften beftimmt

ftch nach oer für bie §npotf)ef geltenden

^ßorfchrift beS § 1118.

3ft bie goroerung unoeräinälich

ober ift ber 3ln3fatj niebriger als

fünf oom fo fann ba3 ^fanbredjt

ohne 3ufttmmung ber im SHange gleich 5»

ober nachftehenben berechtigten bahin

erweitert werben, baf$ ba3 <5cf)iff für

3in[en big §u fünf oom ^aftet.

1259, 1272.

Hypothek.

776 ©ihröfefjaft f.
Bürge - bürg.

Haft

3lrt. (gtnfiiljrttttgea,efe£.

53, 60, 91, 117, 118, 192, 193, 195

f.
E.G. -

120
f. §npothef § 1128.

145
f.

§rwotf)ef § 1171.

§

1990 @rBe f.
Erbe - @rbe.

törunbfdjitlfc.

1198 Gsine §. fann in eine ©runbjctjulb,

eine ©runbfchulb fann in eine um.

gewanbelt werben. SDie 3uftimmung

ber im 9ftange gleich °ber nachftehenben

berechtigten ift nicht erforberlicr).

©nmbftütf.

880
f.

Eigentümer — ©runbftücf.

887
f.

§rwotrjef 1170.

©iitemcrjr.

1480, 1504
f.

Erbe 1990.

1551 [. Fahrnisgemeinschaft — ©üter*

recht.

totlief §§ 1113-1190.

1113 @in ©runbftücf fann in ber 2£eife

belaftet werben, bafj an benjenigen,

ju beffen ©unften bie belaftung er*

folgt, eine beftimmte ©elbjumme jur

befriebigung wegen einer ihm ju*

fterjenben gorberung auö bem ©runb*

ftücfe 5U jaulen ift (§.).

2)ie §. fann auch für eine fünftige
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§ ober eine bebingte Aoib<?rung befteÜt

werben.

1111 Ein ^Bruchteil eineg ©runbftücfg fann

mit einer §. nur belaftet werben,

wenn er in bem Anteil eineg WliU

eigentümerg befielt.

III') 53ei ber Eintragung ber §. muffen

ber ©laubiger, ber ©elbbetrag ber

gorberung unb, wenn bie gorberung

oergingltch ift, ber 3ingM3' wenn

anbere 9?ebenleiftungen gu entrichten

ftnb, ihr ©elbbetrag im ©runbbuet)

angegeben werben; im übrigen fann

gur SBegeidmung ber $orberung auf

bie Eintragunggbewiüigung 23egug ge«

nommen werben.

33ei ber Eintragung ber für ein

Darlehen einer förebitanftalt, beren

6a£ung oon ber guftänbtgen behörbe

öffentlich befannt gemacht worben ift,

genügt gur SBegeicfjnung ber außer ben

3tnfen jatjungggemäß gu entrichten*

ben 9cebenleiftungen bie SBegugnahme

auf bie 6a|ung.

1116 Über bie §. wirb ein §npot(jefenbrief

erteilt.

2)ie Erteilung be£ SBriefeg fann

auögefcrjloffen werben. £)te 2lu3*

fchüeßung fann auch nachträglich er*

folgen. 3U Der 2lu3fcrjließung ift bie
j

Einigung be§ ©läubigerg unb beg
j

Eigentümer^ fomie bie Eintragung in

bag ©runbbuch erforberlich ; bie 33or*

jehriften beg § 873 5lbf. 2 unb ber

§§ 876, 878 finben entfprechenbe 2tn*

wenbung.

£)ie 9Iugfcf)ließung ber Erteilung

beg Srtefeg fann aufgehoben roerben

;

bie Aufhebung erfolgt in gleicher Sßeife

roie bie Slugjchließung.

1117 SDer ©laubiger erwirbt, fofern nict)t

bie Erteilung beg §twothefenbrtefeg

auggejcfjloffen ift, bie üq. erft, roenn

ihm ber 33rief oon bem Eigentümer

beg ©runbftücfg übergeben roirb. 9luf

bie Übergabe finben bie SSorfcrjriften

§ beg § 929 @a| 2 unb ber §§ 930,

931 5lnroenbung.

£)ie Übergabe beg SBriefeg fann

burch bie Vereinbarung erfegt roerben,

baß ber ©laubiger berechtigt fein foß,

ftch ben SBrief oon bem ©runbbuch*

amt augrjänbtgen gu laffen.

3ft ber ©laubiger im S3eft|e beg

SBriefeg, fo roirb oermutet, baß bie

Übergabe erfolgt fei. 1154.

1118 Straft ber §. t)aftet bag ©runbftücf

auet) für bie g. 3infen ber gorberung

foroie für bie Soften ber ßünbigung

unb ber bie SBefriebtgung aug bem

©runbftücfe begweefenben 9tecf)tg*

oerfolgung. 1145, 1154.

1119 3ft Die gorberung unoerginglid) ober

ift ber 3tnä (a£ niebriger alg fünf

oom §unbert, fo fann bie ohne

3uftimmung ber im 9tange gleich*

ober nachftehenben berechtigten bahin

erroeitert roerben, baß bag ©runb*

ftücf für 3^n i
en b\$ gu fünf oom

§unbert haftet.

3u einer Ülnberung ber 3<*hlungg*

geit unb beg 3a^un9gori!g ift °ie

3uftimmung biefer ^Berechtigten gleich*

falls nicht erforberlicf).

1 1 20 2)te erftreef t fich auf bie oon bem

©runbftücfe getrennten Ergeugniffe

unb fonftigen Seftanbteile, foweit fie

nicht mit ber Trennung nach ben

§§ 954—957 in bag Eigentum eineg

anberen alg beg Eigentümerg ober

beg Etgenbeft$erg beg ©runbftücfg

gelangt finb, foroie auf bag 3uberjör

oeg ©runbftücfg mit 5lugnahme ber

3ubehörftücfe , welche nicht in bag

Eigentum beg Eigentümerg beg ©runb*

ftücf3 gelangt ftnb.

1121 Ergeugniffe unb fonftige 23eftanbteile

beg ©runbftücfg foroie 3u^e^örftüdfe

werben oon ber Haftung für bie $.

frei, roenn fie oeräußert unb oon bem

©runbftücf entfernt werben, beoor fte
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§ gu ©unften be3 ©läubigerS in 33efct)lag

genommen morben finb.

Erfolgt bie Veräußerung oor ber

Entfernung, fo fann ftct) ber Erwerber

bem ©laubiger gegenüber mct)t barauf

berufen, baß er in 5lnfef)ung ber Jq.

in gutem (Slauben gemefen fei- Ent*

fernt ber Ertoerber bie Sact)e r»on

bem ©runbftücfe, fo ift eine oor ber

Entfernung erfolgte Vejctjlagnalmte irjm

gegenüber nur mir f[am, roenn er bei

ber Entfernung in 5lnfet)ung ber Ve*

jdjlagnatjme nidjt in gutem ©lauben ift.

1122 6mb bie Erjeugniffe ober S3eftanb*

teile innerhalb ber ©renken einer orb*

nungSmäßigen 2Sirtjct)aft oon bem

©runbftücfe getrennt roorben, fo er*

lifct)t ttjre Haftung für bie §. auct)

ot)ne Veräußerung, roenn fte oor ber

Vefctjlagnatjme oon bem ©runbftücfe

entfernt werben, e3 fei benn, baß Die

Entfernung §u einem oorübergefyenben

Qmecfe erfolgt.

3ubef)örftücfe werben otjne Ver*

äußerung oon ber Haftung für bie

§. frei, menn bie 3ubet)öreigenfct)aft

innerhalb ber ©renken einer orbnungS*

mäßigen 2Birtjctjaft oor ber Vefctjlag*

natjme aufgehoben mirb.

1123 3ft baö ©runbftücf oermietet ober

oerpactjtet, fo erftrecft ftct) bie auf

bie 2Riets ober ^act^tjinäforoerung.

Soweit bie gorberung fäQtg ift,

mirb fte mit bem Ablauf eines ^atjreS

nact) bem Eintritte Oer gäEigfeit oon

ber §. frei, menn nidjt oort)er bie

Vefctjlagnatjme §u ©unften beö §rwo*

ttjefengläubigerö erfolgt. 3ft ber WlieU

ober $act)tgtn3 im oorauö gu entrichten,

fo erftrecft ftd) bie Befreiung nict)t auf

ben 2ftiets ober ^actjtjinS für eine

fpätere $eit aU ba£ gur 3e^ Der

33efct)laiuial)me laufenbe unb baö

folaenoe föalenberoierteljaf)r. 1126,

1129.

1124 mxt> ber 3Riet* ober ^ac^inS ein*

§ gejogen, beoor er ju ©unften be§

SQopotfyefengläubigerö in 33ejct)lag ge*

nommen roorOen ift, ober mirb oor

ber Vefctjlagnatjme in anOerer Sßeife

über itm oerfügt, fo ift bie Verfügung

bem §npotl)efengläubiger gegenüber

mirffam. Veftetjt bie Verfügung in

ber Übertragung ber gorberung auf

einen dritten, fo etlifctjt bie §aftung

ber gorberung; erlangt ein dritter

ein SRectjt an ber gorOerung, fo gel)t

e§ ber §. im 9tange oor.

2)ie Verfügung ift bem §t)pott)efen*

gläubiger gegenüber unroirf|am, fomeit

fte ftct) auf ben $fttet* ober ^a^tjinS

für eine fpätere ßeit als ba3 gur Qnt

ber 33ejct)lagnal)me laufenbe unb ba§

folgenbe ^alenberoierteljatjr begießt.

£)er Übertragung Oer gorberung

auf einen dritten ftetjt e§ gleictj, menn

ba3 ©runbftücf otme bie gorberung

oeräußert mirb. 1126, 1129.

1125 Soweit bie Eingierjung be3 WlitU

ober $acr)tunfeö bem §rwott)efen*

gläubiger gegenüber roitfiam ift, fann

ber Bieter ober ber ^Säct)ter nidjt

eine irjrn gegen ben Vermieter ober

ben Verpächter gufterjenbe Sortierung

gegen ben §npott)efengläubiger auf*

redmen. 1126.

1126 mit bem Eigentum an bem be*

lafteten ©runDftücf ein 9tect)t auf

roieberfeljrenbe Stiftungen oerbunDen,

fo erftrecft ftct) bie auf bie 2ln*

fprüct)e auf btefe Setftungen. 3)ic

Votfctjrifen be3 § 1123 2lbj. 2 Satj l,

beö § 1124 2ib). 1, 3 unD beö § 1125

finben entfprectjenDe 2lnroenöung. Eine

oor ber 33efctjlagnat)me erfolgte Ver*

fügung über Den 2lnjprud) auf eine

Setftung, bie erft Drei
sUtonate nact)

ber SBejctjlagnabme fällig mirb, ift

bem §npott)efengläubiger gegenüber

unroirfjam.

1127 Sinb ©egenftänbe, bie Oer §. unter*

liegen, für ben Eigentümer ober ben



§ @tgen5eft$et t>eö ©runbftücfä unter

\8crftcherung gebracht, fo erftrecft fid)

bte Q. auf t)ie ftorbcrung gegen ben

^etfidicrcr.

$)ie Haftung t)er Sortierung gegen

Den s
-i>erficfierer erltjcht, roenn ber

uerfteberte ©egenftanb roieberhergeftellt

ober @rfa$ für ifyn bejd)afft ift.

1128 3ft ein ©ebäube üct fiebert, fo fann

ber Serftdjerer bie SerftdjerungS*

fumme mit SSirfung gegen ben

^npottjefengläubiger an Den Ser*

fieberten erft gatjlen, roenn er ober

ber Serftcherte ben ©tntritt beö

©d)abens> bem §npothefengIäubiger

an gegeigt l)at unb feit bem Empfange

ber 3lngetge ein SJtonat t>erfirid)en

ift. 2)er §npotrjefen$läubiger fann

bis gum Ablaufe ber $rtft bem Ser-

ftcherer gegenüber ber gafylung nnDer*

fprechen. 2)ie Slngeige barf unter*

bleiben, roenn fte untunlich ift; in

biejem galle roirb ber Monat oon

Dem 3 e^Pun^ an beregnet, in

roeldjem Die SerftcherungSfumme fällig

roirD.

3m übrigen finben bte für eine

oerpfänbete $orberung geltenben Sor*

fünften Hnroenbung; Der 93erftct)crer

fann ficr> jeDoct) ntct)t Darauf be*

rufen, bajj er eine au§ Dem ©runb*

buch erftchtliche nicht gefannt ^abe.

1129 3ft e^n onberer ©egenftanb als ein

©ebäube oerftchert, fo biftimmt fid)

bie Haftung ber $orberung für bie

§. gegen Den Serficherer nach ben

Sorfchriften be3 § 1 123 W>\. 2 Sag 1

unb beö § 1124 3lbf. 1, 3.

1130 3ft ber Serftcheret nach Den SSerftc^c*

rungsbeftimmunpen nur oerpflichtet, bie

Serftcherungöjumme gur 2Bieberf)er*

fteÜung De3 oerftct)erlen ©egenftanDeS

gu gatjlen, fo ift eine Diejen Se*

fttmmungen entfprechenDe 3<*hlung an

ben Setftcherten bem §t)potl)efen*

gläubiger gegenüber roirffam.
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§

1131 2ßirb ein ©runbftücf nach § 890

9lbf. 2 einem anberen ©runbftücf im

©runbbud)e gugefchrieben, fo erftreefen

fid} bie an biefem ©runbftücfe be*

ftehenben §. auf ba§ gugefdjriebene

©runbftücf. stechte, mit Denen ba3

gugejehriebene ©runbftücf belaftet ift,

gehen biefen im Dtange oor.

1132 Seftefjt für bie gorberung eine

an mehreren ©runbftücfen (©ejarnt^.),

fo Ijaftet jeDeä ©runDftücf für Die

gange gorDerung. £>er ©laubiger

fann bie Sefriebigung nad) feinem

belieben au3 jeDem ber ©runDftücfe

gang oDer gu einem Seile fudjen.

SDer ©laubiger ift berechtigt, ben

Setrag Der $otberung auf bie eingelnen

©runbftücfe in Der 2Beife gu t)er*

teilen, ba& jebeS ©runbftücf nur für

Den gugeteilten Setrag ^aftet. 3luf

bie Serteilung finben bte Sorfd)riften

ber §§ 875, 876, 878 entfpredjenbe

9lnroenbung. 1112.

1133 3f* infolge einer 2Serfct)Iect)terung be3

©runbftücfe bie Sicherheit ber

gefäl)rDet, fo fann ber ©laubiger bem

Eigentümer eine angemeffene grift

gur Sefeitigung ber ©efä^rbung be*

ftimmen. 9tadj bem Ablaufe ber

Srift ift ber ©läubiger berechtigt,

fofort Sefriebigung au£ bem ©runb*

ftücfe gu fudjen, roenn nicht bie ©e*

fät)rbung buret) Serbefjetung beö

©runbftücfe ober burch anberroeitige

§rroothefenbeftettung befeitigt roorben

ift. 3ft ^orberung unoerjinölich

unb noch nicht fällig, fo gebührt bem

©läubiger nur bie Summe, roeldje

mit §ingurechnung ber g. 3*nfen fur

bie 3^ oon öer 3aWun9 bte gur

^älligfeit bem Setrage ber gorberung

gleichfommt. 1 135.

1134 SBirft ber Eigentümer ober ein

dritter auf baö ©runbftücf in folcher

SBeije ein, bajj eine bie Sicherheit

ber §. gefährbenbe Setfchlechterung
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§ be3 ©runbftücfä gu beforgen ift, fo

fann ber ©laubiger auf Unterlaffung

flogen.

©ef)t bie Einroirfung oon bem

Eigentümer au§, fo ^ot ba3 ©eridjt

auf Antrag be3 ©läubigerö bte gur

9lbroenbung ber ©efährbung erforber*

Hdjen SJlafjtegeln anguorbnen. 2)a3

©leiere gilt roenn bte Verjchlechterung

beä^alb gu beforgen ift, roetl ber

Eigentümer bie erforberlichen Vor*

fehrungen gegen Einroirfungen dritter

ober gegen anbere 33efd)äbtgungen

unterlägt. 1135.

1135 Einer Verfchlechterung be§ ©runb*

ftfictd im Sinne ber §§ 1133, 1134

fteljt e§ gleich, roenn 3u^Wrftüctc,

auf bie per) bie erftreeft, oer*

fctjlechtert ober ben Regeln einer

orbnungSmäfjigen 2Birtfd)aft guroiber

oon bem ©runbftücf entfernt roerben.

1136 Eine Vereinbarung, buret) bie fidj

ber Eigentümer beö mit einer

belafteten ©runbftücfS bem ©lau*

biger gegenüber oerpfltchtet, ba3

©runbftücf nict)t gu oeräujjern ober

nicht weiter gu belaften, ift ni^tig.

1137 £)er Eigentümer fann gegen bie §.

bie bem per fönlichen Sctjulbner gegen

bie gorberung joroie bie nach § 770

einem Särgen guftetjenben Einreben

geltenb machen, ©tirbt ber perfön*

liehe €>d)ulbner, fo fann ftc^ ber

Eigentümer nicht barauf berufen, bafj

ber Erbe für bie Sd)uto nur be*

fchränft haftet.

Sft ber Eigentümer nicf)t ber

perfönliche ©cfyulDner, fo oetliert er

eine Einrebe nicht baburet), bafj biefer

auf jte oergiohtet. 1138.

1138 2)ie Vorfdriften ber §§ 891-899
gelten für bie aud) in Slnfefoung

ber gorberung unb ber bem Eigen*

tümer nach § 1137 guftetjenben Ein*

reben. 1185,

1139 3ft bei ber SBefteüung einer ©.

§ für ein Darlehen bie Erteilung be§

§npott)efenbriefä auSgefchloffen roor*

Den, fo genügt gur Eintragung eine§

SßibetfpruchS, ber fid) barauf grünbet,

bafj bie Eingabe be3 $)arlehen3 unter*

blieben fei, ber oon bem Eigentumer

an ba§ ©runbbuchamt gerichtete 9ln*

trag, fofern er oor bem 5lblauf eine§

9Jlonat3 nach *>er Eintragung ber

gefteKt roirb. 2ötrt> ber Söiberfpruch

innerhalb beö 9Jlonat3 eingetragen,

fo hat bie Eintragung bie gleiche

iJöirfung, roie roenn ber SBiberfpruch

gugleich mit ber eingetragen rcorben

roare. 1185.

1140 ©oroeit bie Unrichtigfeit be3 ©runb*

budjS au§ bem JQnpothefenbrief ober

einem Vermerf auf bem Briefe h^*

oorgeht, ift bie Berufung auf bie

Vorfchrtften ber §§ 892, 893 au3*

gefchloffen. Ein 2Btberfpruch gegen

bie SRtchtigfeü beö ©runbbudjS, ber

au§ bem ©riefe ober einem Vermerf

auf bem ©riefe heroorgervt, ftefrt einem

im ©runbbucr) eingetragenen 2öiber*

fpruche gleich« 1157.

1141 §ängt bie gälltgfeit ber gorberung

oon einer $ünbigung ab, fo ift bte

ßünbigung für bie §. nur roirffam,

roenn fie oon bem ©laubiger bem

Eigentümer ober oon bem Eigentümer

bem ©laubiger erflärt roirb. 3U
©unften be$ ©läubigerö gilt ber*

jenige, welcher im ©runbbuet) als

Eigentümer eingetragen ift, als ber

Eigentümer.

§at ber Eigentümer feinen SBotm*

fi(j im ^nlanb ober liegen bie Voraus*

jefcungen beö § 132 5lbf. 2 oor, fo

hat auf Eintrag beS ©läubigerö ba3

Amtsgericht, in beffen S3egirfe baS

©runbftücf liegt, bem Eigentümer

einen Vertreter gu beftellen, bem

gegenüber bie Slünbigung be3 ©lau*

bigerö erfolgen fann. 1185.

1142 2)er Eigentümer be$ mit einer
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§ belaftcten (Srutlbftüclg ift berechtigt,

Den ©laubiger 511 befriedigen, wenn

Die ^orDerung ihm gegenüber fällig

geworden ober wenn Der persönliche

Schuldner gur £eiftung berechtigt ift.

£)ie Befriebigung fann auch burcfj

Hinterlegung oDer durch Aufrechnung

erfolgen.

1143 gp Oer Eigentümer deS mit einer

§. belüfteten ©rundftücfS nicht

der perjönliche Schuldner, jo geht,

fomeit er ben ©laubiger befriedigt,

bie Forderung auf ihn über. $)ie

für einen Bürgen geltenben Vor*

fünften deS § 774 Abf. 1 finben

entsprechende Anwendung.

Befteht für bie goröerung eine

©efamtf)., fo gelten für biefe bie

Vorfchriften deS § 1173.

1144 2)er Eigentümer deS mit einer §. be*

lafteten ©rundftücfS fann gegen Be*

friebigung deS ©läubigerS bie AuS*

hänbigung deS SQnpothefenbriefS unb

ber jonftigen Urfunden oerlangen, bie

gur Berichtigung deS ©rundbudjS ober

gur Söjchung ber §. erforberlich find.

1150, 1167.

1145 Befriebigt ber Eigentümer ben ©lau*

biger nur teüweife, fo fann er bie

Aushändigung deS §npothefenbriefeS

nicht oerlangen. 2)er ©läubiger ift

oerpflichtet, bie teilroeife Befriedigung

auf bem Briefe gu oermerfen unb

ben Brief gum 3wecfe ber Berichtigung

deS ©runDbucfjS ober ber Söjchung

bem ©runbbuchamt ober gum 3tDec^e

ber ^erfteÜung etneS ü£eilht)pothefen*

briefeS für ben Eigentümer ber gu*

ftänDtgen Behörde ober einem gu*

ftänbigen Notare oorgulegen.

5Die Vorjchrift deS Abf. 1 ©a£ 2

gilt für ginfen unb anbere hieben*

leiftungen nur, roenn fie jpäter als

in bem ßalenderoterteljahr, in welchem

ber ©läubiger befriedigt wird, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

§ werben. Auf Soften, für bie baS

©runbftücf nach § H18 haftet, findet

bie Vorjchrift feine Anwenbung. 1150,

1167, 1168.

1 146 Siegen bem Eigentümer beS mit einer

§. belafteten ©rundftücfS gegenüber

bie Voraus ferjungen oor, unter benen

ein (Schuldner in Vergug fommt, fo

gebühren bem ©läubiger VergugSginfen

auS bem ©rundftücfe.

1147 2)ie Befriebigung deS ©läubigerS auS

bem ©runbftücf unb ben ©egen*

ftänben, auf Die fid) bie §• erftrecft,

erfolgt im SBege ber 3roangSoolI*

ftrecfung.

1148 Bei ber Verfolgung be§ 9ted)teS auS

ber gilt gu ©unften beS ©läu*

btgerS derjenige, welcher im ©rund*

buch als Eigentümer eingetragen ift,

als ber Eigentümer. £)aS Siecht beS

nicht eingetragenen Eigentümers, bie

ihm gegen bie gufterjenden Ein*

Wendungen geltenb gu machen, bleibt

unberührt.

1149 £)er Eigentümer deS mit einer

belafteten ©rundftücfS fann, folange

nicht die gorberung ihm gegenüber

fällig geworden ift, dem ©läubiger

nicht daS Stecht einräumen, gum gwecfe

der Befriebigung die Übertragung deS

Eigentums an dem ©rundftücfe gu

oerlangen ober die Veräußerung deS

©rundftücfS auf andere 2öei[e als im

2öege der ßwangSoollftrecfung gu be*

wirfen.

1150 Verlangt der » ©läubiger Be*

friedigung auS dem ©tundftücfe, fo

finden die Vorjchnften Der §§ 268,

1144, 1145 entjprechenbe Anwendung.

1151 SBird die Forderung geteilt, jo ift

gur Änderung deS StangoerhältnifjeS

der Seilrj. unter einander die $u*

ftimmung deS Eigentümers nicht er*

forderlich-

1152 3m Salle einer Seilung der Forderung

fann, jofern nicht die Erteilung deS



— 417 —

§ §npothefenbriefö auägefchloffen ift,

für jeben Xeil ein XeiIt)t)pott)efenbrtef

hergeftellt werben; bte ßuftimmutig

beö Eigentümers be3 ©runbfiücfS ift

nicht erforberlicfj. $)er Xeilhrjpothefen*

Brief tritt für ben Seil, auf ben er

ftd) begeht, an bie ©teüe be§ btö*»

hertgen SBriefeS.

1153 5Jiit ber Übertragung ber gorberung

geht bie §. auf ben neuen ©laubiger

über.

SDie gorberung fann nicht ohne

bie bie §. fann nicht ofme bie

gorberung übertragen werben.

1154 3ur Abtretung ber gorberung ift Er*

teilung ber 2lbtretung§erflärung in

jdjriftüdjer gorm unb Übergabe be3

$Qnpoif)efenbriefe3 erforberlich ; bie

Vorjchriften beS § 1117 fbben 2ln*

wenbung. 2>er bisherige ©laubiger

hat auf Verlangen be3 neuen ©lau*

bigerö bie 9lbtretung3erflarung auf

feine Soften öffentlich beglaubigen ju

Iaffen.

S)tc Schriftliche gorm berSlbtretungg*

erflärung fann baburch erfejjt werben,

ba{j bie Abtretung in baö ©runbbucf)

eingetragen wirb.

3ft bie Erteilung be3 ^npothefen*

briefeS au§gejd)loffen, fo finben auf

bie Abtretung ber gorberung bie Vor*

[Triften ber §§ 873, 878 ent|precf)enbe

Slnwenbung. 1187.

1155 Ergiebt ftch baö ©läubtgerrecht be3

Vefi|er3 bei §rwothefenbriefes aus>

einer jujammenrjängenben, auf einen

eingetragenen ©laubiger 3ur tiefführen*

ben 9teit)e oon öffenllid) beglaubigten

5lbtretung3erflärungen, jo finben bie

Vorfd)tiften ber §§ 891-899 in

gleicher SBeije 9lnmenbung, wie n>enn

ber Seftfcec be3 VriefeS als ©lau*

biger im ©runbbud) eingetragen wäre.

Einer öffentlich beglaubigten 5lb*

tretungSerfl-ärung fte^t gleich ein ge*

richtlid)er ÜberweifungSbefchlufj unb

«Imcfe, SBörterbud) be« Bürger l. ®efe*bud)e«.

§ baS öffentlich beglaubigte 3lnerfennt*

mS einer fraft ©. erfolgten Über*

tragung ber gorberung. 1160.

1156 £)ie für bie Übertragung ber gorberung

geltenben Vorfchriften ber §§ 406 bis

408 finben auf baö !Rect)töt)errjältniö

gwifchen bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger in 3lnjef)ung ber §.

feine 9lnwenbung. £)er neue ©läu*

biger muft jeboch eine bem bisherigen

©laubiger gegenüber erfolgte $ün*

bigung beS Eigentümers gegen fich

gelten Iaffen, eS fei benn, bafj bie

Übetttagung jur $dt ber ßünbigung

bem Eigentümer befannt ober im

©runbbuch eingetragen ift. 1185.

1157 Eine Einrebe, bie bem (Eigentümer

auf ©runb eines jmifchen ihm unb

bem bisherigen ©laubiger beftehenben

SftechtSoerhältniffeS gegen bie $u*

fteht, fann auch bem neuen ©laubiger

entgegengeje$t werben. £)ie Vor*

fchriften ber §§ 892, 894-899, 1140

gelten auch fur *>iefe Einrebe. 1158.

1158 Soweit bie gorberung, für roelche eine

§. befteht, auf 3infen °°er anbere

9tebenleiftungen gerichtet ift, bie nicht

fpäter als in bem ßalenberoierteljahr,

in welchem ber (Eigentümer oon ber

Übertragung Kenntnis erlangt, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

werben, finben auf baS SRechtSoer*

hältniS groifchen bem Eigentümer unb

bem neuen ©laubiger bie Vorschriften

ber §§ 406—408 Slnwenbung; ber

©laubiger fann fich gegenüber ben (Ein*

wenbungen, welche bem Eigentümer

nach ben §§ 404, 406-408, 1157

äuftefjen, nicht auf bie Vorjcrjriften beS

§ 892 berufen.

1159 ©oroeit bie gorberung, für welche eine

befteht auf SRücfftänbe oon ßinfen

ober anberen 9lebenleiftungen gerichtet

ift, beftimmt fich bie Übertragung jo*

wie baS SHechtSoernältniS jwijchen bem

Eigentümer unb bem neuen ©laubiger

27
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§ nach ben für bie Übertragung oon

ftorberungcn geltenden a. Borjchriften.

3)aö ($Meid)e gtlt für Den Slnjprud)

auf Erftattung oon Soften, für bie

baS ©runbftücf nach § 1118 rjaftet.

SDte SBorjcfttiften beS § 892 finben

auf bie im Slbf. 1 bezeichneten 2ln*

fprüehe feine 2lnroenbung. 1160.

1160 Der ©eltenbmachung ber §. fann,

fofern nicht bie Erteilung beS §npo*

trjefenbriefeS auSgejd)loffen ift, roiber*

jprodjen roerben, roenn ber ©laubiger

nicht ben Brief oorlegt; ift ber ©lau*

biger nid)t im ©runöbuch eingetragen,

fo finb auch bie im § 1155 bejeich*

neten Urfunben oorgulegen.

Etne bem (Eigentümer gegenüber er*

folgte föünbigung ober Sftarmung ift

unroirfjam, roenn ber ©laubiger bie

nad) 9lbf. 1 erforberlid)en Uifunben

nicht oorlegt unb ber Eigentümer bie

ßünbigung ober bie Mahnung auS

biefem ©runbe unoer^üglich §urücf»

roeift.

2)iefe 23orfd)riften gelten nicht für

bie im § 1159 bezeichneten 2lnfprüche.

1161.

1161 3f* ber Eigentümer beS mit einer §.

belafteten ©runbftücfS ber perfönliche

©cfjulbner, fo finben bie Borjctjriften

beS § 1160 auch auf bie ©eltenb*

machung ber gorberung $lnroenbung.

1162 3ft ber §npott)efenbrief abhanben ge*

fommen oDer oernichtet, fo fann er

im 2Bege beS Aufgebots oerfar)renS für

fraftloS erflärt roerben.

1163 3f* bie gorberung, für meiere bie

§. beftellt ift nicht jur Entftehung

gelangt, jo ftet»t bie §. bem ©igen*

tümer gu. Erltjcrjt bie gorberung, jo

erroirbt Der Eigentümer bie

Eine für meiere bie Erteilung

beS ^npothefenbriefeS nicht auSge*

fchloffen ift, ftetjt big jur Übergabe

beS Briefes an ben ©laubiger bem

Eigentümer ju. 1172, 1176.

8 — §Wot()et

§

1164 Befriebigt ber perfönlidje ©djulbner

ben ©laubiger, fo geht bie §. inforoeit

auf ifyn über, als er oon bem Eigen«

tümer ober einem ^echtSoorgänger

beS Eigentümers Erfa| oerlangen

fann. 3ft bem Schuldner nur teil*

roeije Erfa£ ju leiften, fo fann ber

Eigentümer bie [oroeit fie auf ihn

übergegangen ift, nicht §um Nachteile

ber beS SchulbnerS geltenb machen.

2)er Befrtebigung beS ©läubtgerS

ftefyt eS gleich, roenn fich gorberung

unb ©chulb in einer $ßerfon oer*

einigen. 1165, 1176.

1165 Beratet ber ©laubiger auf bie

ober ^ebt er fie nach § 1183 auf

ober räumt er einem Stechte ben Bor*

rang ein, fo wirb ber perfönliche

Schuldner inforoeit frei, als er olme

biefe Verfügung nach § 1 164 auS ber

§. hätte Erfa§ erlangen fönnen. 1183.

1166 3ft Der perjönliche Schulbner berechtigt,

oon bem Eigentümer beS mit ber

belafteten ©runbftücfS Erja§ §u oer*

langen, falls er ben ©laubiger be<

friebigt, fo fann er, roenn ber

©läubtger bie äroangSoerfteigerung

beS ©runbftücfS betreibt, ohne ihn

unoer§üglicf) §u benachrichtigen, bie

Befriebigung beS ©laubigerS wegen

eines Ausfalles bei ber ßroangSoer*

fteigerung inforoeit oerroeigern, als er

in golge ber llnterlaffung ber S3c*

nachrichtigung einen Schaben erletbet.

SDte Benachrichtigung barf unterbleiben,

roenn fie unthunlich ift.

1167 Erroirbt ber perfönlichc Schuldner,

falls er ben ©laubiger befriebigt, bie

ober h^t er im $aße ber Be*

friebigung ein fonfttgeS rechtliches

Sntereffe an ber Berichtigung beS

©runobuchS, fo fieljen ihm bie in ben

§§ 1144, 1145 beftimmten fechte &u.

1168 Berichtet ber ©laubiger auf bie

fo erroirbt fie ber Eigentümer.

£)er Bericht ift bem ©runbbuchamt
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§ ober bem Eigentümer gegenüber gu

erflären unb bebarf ber Eintragung

in ba3 ©runbbuct). SDie 33orjcr)ttften

be§ § 875 2Ibf. 2 unb ber §§ 876,

878 finben entfprechenbe 5lnroenbung.

33ergichtet ber ©laubiger für einen

Teil ber goröerung auf Die fo

ftehen bem Eigentümer bie im §

1145 beftimmten Siebte gu. 1176.

1169 6tet)t bem Eigentümer eine Einrebe

gu, burrf) meiere bie ©eltenbmachung

ber §. bauernb au§geiri)loffen toirb,

fo fann er »erlangen, bajj ber ©laubiger

auf bie §. oergichtet.

1170 3ft ber ©laubiger unbefannt, fo fann

er im 2öege be§ 2lufgebot3oerfaf)ren3

mit feinem 9ted)te auSgejchloffen

werben, roenn [eit ber legten fid) auf

bie begiehenben Eintragung in ba3

©runbbuct) gehn 3ar
)
re oerftrietjen

finb unb ba§ 9ted)t be3 ©löubigerä

nicht innerhalb biefer grift oon bem

Eigentümer in einer nad) § 208 gur

Unterbrechung ber üBerjährung ges

eigneten Sßeije anerfannt toorben ift.

33efiet)t für bie gorberung eine nach

bem ßalenber beftimmte gahlungSgeit,

fo beginnt bie grift nicht oor bem

Ablaufe be§ 3a^lunÖgta9ö -

2ttit ber Erlaffung beö Slusjchlufj*

urteile ermirbt ber Eigentümer bie §.

$)er bem ©laubiger erteilte Hnpothefen*

brief toirb frafiloö. 1175, 1188.

1171 2)er unbekannte Hnpothefengläubiger

fann im 2ßege be3 Slufgebotöoer*

fahrend mit jeinem 9tect)te auch bann

au§gejd)loffen roerben, roenn ber

Eigentümer gur SBefriebigung be3

©iäubigerö ober gur ßünbigung be*

reebtigt ift unb ben SBetrag ber

goröerung für ben ©laubiger unter

j&erjidjt auf baö Stecht gur Stücfnahme

hinterlegt. S)ie Hinterlegung oon

3uifen ift nur erforberlid), roenn ber

3insja£ im ©tunbbud) eingetragen

ift, 3inf™ für eine frühere $eit als

§ ba§ oierte ßalenberjatjr oor ber Er*

laffung be3 5luöfdt)lu^urtcilö finb nicht

gu hinterlegen.

Tlit ber Erlaffung be3 2lu§fcf)lufj*

urteile gilt ber ©laubiger al§ be*

friebigt, fofern nic^t nach ben 95or*

fTriften über bie Hinterlegung bie

SBefriebigung fcfjon oortjer eingetreten

ift. £)er bem ©laubiger erteilte

Hnpothefenbrief roirb fraftloS.

$)a3 Stecht be3 ©läubigerS auf ben

hinterlegten Setrag erltjcht mit bem

Ablaufe oon breijjig fahren nact) ber

Erlaffung beö $lusfcr)luj3urteil§, roenn

nicht ber ©laubiger fict) oorfyer bei

ber §interlegungöftelle melbet; ber

Hinterleger ift gur Stücfnahme be*

rect)tigt, auef) roenn er auf ba3 Stecht

gur Stücfnabme oergichtet ^at.

1172 Eine ©ejamthopotrjef ftetjt in ben

gälbn bes § 1163 ben Eigentümern

ber belafteten ©runbftücfe gemein*

fchaftlid) gu.

Jseber Eigentümer fann, fofecn nicht

ein anbereö oereinbart ift, oerlangen,

baß bie H- an jeinem ©runbftücf auf

ben Teilbetrag, ber bem üßerfjältnijfe

be3 2Berte3 jeineö ©runbftücfS gu bem

2ßerte ber (amtlichen ©runbftücfe

entjpricht, nach § 1132 9lbf. 2 be*

fchränft unb in biefer 33e|chränfung

ihm gugeteilt toirb. &er 2öert roirb

unter 5lbgug ber 33elaftungen be-

rechnet, bie ber ©ejamtrj. im Stange

oorgehen. 1174—1176.

1173 Sefriebigt Der Eigentümer eine§ ber

mit etner ©ejamit). belafteten ©runb*

ftücfe ben ©laubiger, jo ertoirbt er

bie H- an feinem ©runbftücfe; bie §.

an ben übrigen ©runbftücfen erlitt.

SDer 33efiiebigung beö ©läubigerö buret)

ben Eigentümer fteht e3 gleich, wenn

baö ©läubigerrecht auf ben Eigen*

tümer übertragen rairb oDer menn (tet)

gorberung unb ScrjulD in ber ^Perfon

beö Eigentümer^ oereinigen.

27*
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§ ftann ber Eigentümer, ber ben

©laubiger befrtebigt, oon bem ©igen*

tütner eineö ber anberen ©runbftücfe

ober einem 9lecf)tSoorgänger biefeS

Eigentümers (Srfa^ ©erlangen, fo get)t

in .\?örje bt3 Erfa$anfprucrj3 aud) bie

>\ an bem ©runDftücfe biefeä ©igen*

tümerö auf irm über; fie bleibt mit

ber §. an (einem eigenen ©runbftüde

©efamti). 1143, 1176.

1174 $kfriebigt ber perfönlidje ©d)ulbner

ben ©laubiger, bem eine ©efamtf).

guftetjt, ober oereinigen fid) bei einer

©efamtf). gorberung unb Sd)ulb in

einer ^erfon, (o geljt, roenn ber

6cfjulbner nur oon bem Eigentümer

eineö ber ©runbftücfe ober oon einem

9Recf)t3üorgänger be3 Eigentümer^ Er*

ja$ oerlangen fann, bie an btefem

©runbftüd auf ilm über; Die an

ben übrigen ©runbftücfen erlitt.

3ft bem ©cfjulbner nur teilroeife

Erfa$ gu leiften unb gefrjt beSfrjalb bie

§. nur gu einem Teilbetrag auf tfm

über, fo rjat fid) ber Eigentümer biefen

Setrag auf ben irjm nad) § 1172

gebüfjrenben Teil be3 übrigbleibenben

)8etrag3 ber ©efamtt). anrechnen gu

laffen. 1176.

1175 23ergid)tet ber ©laubiger auf bie ©e*

famtrj., fo fällt fie ben Eigentümern

ber belafteten ©runbftücfe gemein*

fdmftlid) gu; bie 23orfd)riften be3 §

1172 2lbf. 2 finben Slnroenbung.

23ergid)tet ber ©laubiger auf bie

an einem ber ©lunbftücfe, fo erlifrfjt

bie §. an btefem.

2)a3 ©leidje gilt, roenn ber ©lau*

biger nad) § 1 1 70 mit feinem 9ted)te

au3gejd)loffen roirb. 1176.

1176 Siegen bie 23orau3[et$ungen ber §§
1163, 1164, 1168, 1172-1175 nur

in Slnjerjung eineä Teilbetrag^ ber §.

oor, fo fann bie auf ©runb biefer

33or|djriften bem Eigentümer ober

einem ber Eigentümer ober bem per*

§ fönlictjen 6d)ulbner gufallenbe

nidjt gum 9tad)teile ber bem ©lau*

biger oerbleibenben geltenb gemadjt

roerben.

1177 Sßeretnigt ftdt> bie mit Dem Eigen*

tum in einer ^erfon, orjne bafj bem

Eigentümer audj bie gorberung gu*

ftetyt, fo oermanbelt fid) bie in

eine ©runbfdjulb. 3n ^nferjung ber

23ergm3licrjfeit, be3 3ing
f
a£eg ' *>er

3al)lung3geit, ber ßünbtgung unb bes

3arjlung3ort§ bleiben bie für bie

gorberung getroffenen SBeftimmungen

mafjgebenb.

Stellt bem Eigentümer audj bie

gorberung gu, fo beftimmen fid) feine

Steckte au§ ber folange bie 93er*

einigung befterjt, nad) ben für eine

©runbjdjulb beö Eigentümerg gelten*

ben 93orjd)riften.

1178 2)te §. für 9tücfftänbe t>on 3tnjen

unb anberen 9cebenleiftungen foroie

für Soften, bie bem ©laubiger gu

erftatten ftnb, erltfcfjt, roenn fie ftd)

mit bem Eigentum in einer $erfon

oereinigt. S)a3 Erlöfdjen tritt md)t

ein, folange einem dritten, ein 9ted)t

an bem 5lnfprud) auf eine fold)e

Seiftung gufterjt.

gum $ergid)t auf bie für bie

im 2ibf. 1 begegneten Seiftungen ge*

nügt bie Erflärung be3 ©läubigerS

gegenüber Dem Eigentümer. (Solange

einem dritten ein 9ted)t an bem 5ln*

forud) auf eine folctje £eiftung guftefyt,

ift bie 3"fttntmung be3 hätten er*

forberlid). 2)ie 3uftimmung ift bem*

jenigen gegenüber gu erfrören, gu

beffen ©unften fie erfolgt; fie ift un*

roiberrufltd).

1179 23eir>flid)tet fid) ber Eigentümer einem

anberen gegenüber, bie löfdjen gu

laffen, roenn fie fid) mit bem Eigen*

tum in einer $erfon oereinigt, jo

fann gur Sicherung bcö 9lnfprud)3
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§ auf Söjdjung eine SBormerfung in baS

©runbbucf) eingetragen werben.

1180 5ln bie Stelle ber gorberung, für

welche bie §. befielt, fann eine anbere

gorberung gefegt werben. 3U Dcr

Snberung ift bie Einigung beS ©läu*

bigerS unb beS Eigentümers jowie bie

Eintragung in baS ©runbbudj er*

forberlich; bie 3Sorfcf>rtftcn beS §873
2lb|. 2 unb ber §§ 876, 878 finben

entfprechenbe Slnwenbung.

Steht bie gorberung, bie an bie

Stelle ber bisherigen gorberung treten

fofl, nicht bem bisherigen §npotheten*

gläubiger ju, fo ift beffen 3uftimmung

erforberlich ; bie 3uftimmung ift bem

©runbbuchamt ober bemjenigen gegen*

über gu erflären, 511 Deffen ©unften

fie erfolgt. Die 33orfc^riften beS

§ 875 3lbf. 2 unb beS § 876 finben

entfprechenbe 3inwenbung.

1181 2ßirb ber ©laubiger auS bem ©runb*

ftücfe befriebigt, fo erlifctjt bie §.

Erfolgt bie Sefriebigung DeS

©läubtgerS auS einem Der mit einer

©efamth- belafteten ©runbftücfe, fo

roerben auch Die übrigen ©runb*

ftücfe frei.

1182 Soweit im galle einer ©ejamth- ber

Eigentümer beS ©runbftücfS, auS bem

ber ©laubiger befriebigt roirb, oon

bem Eigentümer etneS ber anberen

©runbftücfe ober einem StechtSoor*

gänger biefeS Eigentümers Erjatj oer*

langen fann, get)t bie §. an bem

©runbftücfe biefeS Eigentümers auf

ihn über. Die fann jebodj, wenn

ber ©laubiger nur teilroeife befriebigt

wirb, nicht gutn Nachteile ber bem

©laubiger oerbleibenben unb, roenn

baS ©runbftücf mit einem im Stange

gleich* ober nachftehenben fechte be*

laftet ift, nicht gum Nachteile biefeS

9techteS geltenb gemacht roerben.

1183 3ur Aufhebung ber burch 3ted)tS*

gefctjäft ift bie ßuftimmung DeS Eigen*

§ tümerS erforberlich. Die 3uftimmung

ift bem ©runbbuchamt ober bem

©laubiger gegenüber §u erflären; fie

ift unroiberruflich- 1165.

1184 Eine §. fann in ber 2öeife beftettt

roerben, bafj baS Stecht beS ©läubigerS

auS ber §. fich nur nach Der gorbe*

rung beftimmt unb ber ©laubiger

fich 33emeife ber gorberung nicht

auf bie Eintragung berufen fann

(SicherungSh-)-

Die mujj im ©runDbudj als

SicrjerungSh. bezeichnet roerben.

1185 33ei ber SicherungSi). ift bie Erteilung

DeS ^npothefenbriefeS auSgefcrjloffen.

Die ^ßorjchriften ber §§ 1138, 1139,

1141, 1156 finben feine Slnmenbung.

1186 Eine SicherungSi). fann in eine ge*

n>bfmliche eine geroöhnliche §.

fann in eine SicherungSi). um*

geroanbelt roerben. Die ßuftimmung

ber im Stange gleich* ober nactjftehen*

ben ^Berechtigten ift nicht erforberlich.

1187 gür bie gorberung auS einer Sctjulb*

oerjchreibung auf ben %n\)abtt, auS

einem 2Secf)fel ober auS einem anberen

Rapiere, baS burch 3nboffament über*

tragen roerben fann, fann nur eine

SicherungSrj. befteÜt roerben. Die §.

gilt als SicherungSh-, auch roenn fie

im ©runbbuche nicht als foldje be*

zeichnet ift. Die 23orfchrift beS § 1154

5lb[. 3 finbet feine Slnroenbung. 1189.

1188 $iir Seftellung einer für bie gor*

berung auS einer Schulboerfctjretbung

auf ben Inhaber genügt bie Erflärung

beS Eigentümers gegenüber bem ©runb*

buchamte, bog er bie befreite, unb

bie Eintragung in baS ©runbbuch;

bie Sorfchrift beS § 878 finbet 5ln*

roenbung.

Die 9luSfchlief?ung beS ©läubigerS

mit feinem Stechte nach § 1170 ift

nur äuläjftg, roenn bie im § 801

bezeichnete SBorlegungSfrift oerftrichen

ift. 3ft innerhalb ber grift bie Sct)ulb*
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$ uerfchreibung oorgelegt ober ber 9In*

jprud) au3 ber Utfunbe gerichtlich

geltenb gemacht roorben, fo fann bie

s

-}lu6'cf)liej3ung erft erfolgen, roenn bie

Verjährung eingetreten ift.

1189 SBei einer §. ber im § 1187 berief)*

neten 9Irt fann für ben jeweiligen

©laubiger ein Vertreter mit ber 33e*

fugniS befteÜt roerben, mit -Jßirfung

für unb gegen jeben fpäteren ©lau*

biger beftimmte Serfügungen über bie

§. gu treffen unb ben ©laubiger bei

ber ©eltenbmachung ber gu oer*

treten. 3ur SefteUung beä Vertreters

ift bie Eintragung in baö ©runbbuef)

erforberHer).

3ft ber Eigentümer berechtigt, t>on

bem ©laubiger eine Verfügung gu

«erlangen, gu melier ber Vertreter

befugt ift, [o fann er bie Vornahme

ber Verfügung oon bem Vertreter

«erlangen.

1190 Eine fann in ber 2Beife befteEt

roerben, bajj nur ber §örf)ftbetrag,

bi§ gu bem ba£ ©runbftücf ^aften

foE, beftimmt, im Übrigen bie geft*

fteflung ber gorberung oorber)alten

roirb. £)er §öct)ftbetrag mufj in ba3

©runbbuctj eingetragen roerben.

3ft bie gorberung oerginSlid), fo

roerben Die 3tnfen in ben §öcf)ftbetrag

eingerechnet.

£ie §. gilt als Sicherung^./ auch

roenn fie im ©runöbuerje nicht als

jolche begeicf)net ift.

2)ie gorberung fann nach ben für

bie Übertragung oon gorberungen

geltenber a. 23orfcr)riften übertragen

roerben. Sßtrb fie nach biefen Vor*

jehriften übertragen, fo ift ber Über*

gang Der £). auögefchloffen.

439 Eine §. , eine ©runbfd)ult> , eine

Sftentenfcfjulb ober ein Sßfanbrecht hat

ber Verfäufer gu befeitigen, auch wenn

§ ber Käufer bie Velaftung fennt. 2)a§

©leiche gilt oon einer Vormerfuna,

gur Sicherung be3 9lnjpruch3 auf 23e*

fteflung btefer fechte. 440, 443, 445.

509 3ft ein ©runbftücf ©egenflanb be£

Vorfauf8, fo bebarf e3 ber Sicherheit^*

leiftung injoroeit nicht, al§ für ben

geftunbeten Kaufpreis bie Veftefluna,

einer §. an bem ©runbftücfe «er*

einbart ober in Anrechnung auf ben

Kaufpreis eine Sduilb, für bie eine

£. an bem ©runbftücfe befteht, über*

nommen roorben ift.

1261
f. ©runbftücf 880, §opotr)ef 1151.

1264
f. §npothef 1118.

1265
f. §npothef 1121, 1122.

1269
f. gapotfct 1170, 1171.

1270
f. £npothef 1188, 1189.

1289
f. §npothef 1123, 1124, 1125.

1201 SftentenfcöttU» f. fcopothef 1133.

SchulboerhäUtm.

401 ÜJlit ber abgetretenen gorberung gehen

bie §. ober ^fanbrechte, bie für jte

beftehen, foroie bie fechte au£ einer

für fie beftellten 23ürg[d)aft auf ben

neuen ©laubiger über. 412.

416 f. Genehmigung — Scr)ulboer*

haltniö.

4 18 infolge ber Schulbübernaf)me erlöfchen

bie für bie gorberung beftellten 33ürg*

jehaften unb $fanbred)te. S3eftet)t für

bie. gorberung eine fo txitt ba§

©leiche ein, roie roenn ber ©laubiger

auf bie §. «ergichtet. SMefe Vor*

fTriften finben feine Slnroenbung, roenn

ber Vürge ober berjenige, roelchem ber

oerhaftete ©egenftanb gur $tit ber

SchulDübernahme gehört, in biefe ein*

roilligt.

Ein mit ber gorberung für ben

gall be§ ßonfurfeS oerbunbeneS Vor*

guggrecht fann nicht im ßonfurS über

baö Vermögen be3 Übernehmet geltenb

gemacht roerben.
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232 2Ber Sicherheit gu leiften ^at, fann

bieS betotrfen

burch SBefteflung oon §. an in*

länbijchen ©runbftücfen,

burch Verpfänbung oon gor*

berungen, für bie eine an einem

inlänbifchen ©runbftücfe befielt.

238 @ine §npott)efenforberung, eine ©runb*

fct)ulD oDer eine Dtentenjctjulb ift jur

Sid}erheit3leiftung nur geeignet, wenn

fie ben Vorausfe$ungen entfpricht,

unter Denen am Drte ber Sicherheit^

leiftung SJtunbelgelb in ^npotrjefen*

forberungen , ©runbjchuloen ober

Sftentenfchulben angelegt merben barf.

(Sine gorberung, für bie eine

Sicherung^, befteht, ift gur Sicher*

heitSleiftung nidjt geeignet.

Seftament

2145
f. @rbe 1990.

2165-2167
f.

Erblasser - Seftament.

223 $)ie iöerjätjrung eines 2Infpruch§, für

ben eine ober ein $fanbrecf)t be*

fteht, t)inbert ben berechtigten nicf)t,

jeine Sefriebigung au3 bem oerhafteten

©egenfianbe §u fucrjen.

3ft gur Sicherung eineö SlnjprucrjS

ein 9ted)t übertragen toorben, fo fann

bie 9tücfÜbertragung nict)t auf ©runb

ber Verjährung De3 2lnfpruch§ ge*

forbert roerben.

2)ieje Vorjchriften finben feine 5ln*

roenbung bei ber Verjährung oon 5ln=

fprüdjen auf 5tücfftänbe oon3in[en ober

anberen roieberfehrenben Seiftungen.

$ernwnbtfdjafr*

1630 f. Vormunfcfcbaft 1795.

1642 j. Vormunbjchaft 1807.

1643 j. Vormunbjchaft 1821.

1667
f.

VormunDjchaft 1819.

181 »öUmacfjt j. Vormunbjchaft 1795.

$orfauf$red)t*

1098 j. ßauf 509.

1104
f.

^npottjef 1170.

§ »ortmtttbfcfmft

1795 @in Vormunb fann ben 2ftünbel

nicht oertreten:

1

2. bei einem SftectjtSgefchäfte, ba§ bie

Übertragung ober Velaftung einer

burct) §. geftcrjerten gorberung be3

2Rünbel3 gegen ben Vormunb ober

bie Aufhebung ober Sftinberung

biejer Sicher tjeit §um ©egenftanbe

l)at.

3. bei einem 9tecr)t3ftreite über jolctje

Slngelegenheit.

1807 2)ie im § 1806 oorgefchriebene 2In*

legung oon 9flünbelgelb (oll nur er*

folgen

:

1. 3n gorberungen, für bie eine

fixere §. an einem inlänbifctjen

©runbftücfe befielt.

2.-5
&ie 2M. fönnen für bie innerhalb

irjre§ (Geltungsbereichs belegenen

©runbftücfe bie (Grunbfäge beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einer

feftgufieUen ift. 1808-1811, 1813.

1819 Solange bie nach § 1814 ober nach

§ 1818 hinterlegten Söertpapiere ober

Äoftbarfeiten nicht §urücfgenommen

finb, bebarf ber Vormunb gu einer

Verfügung über fie unb roenn £rjpo*

thefenbriefe hinterlegt finb, ju einer

Verfügung über bie §npothefenfor=

berung ber (Genehmigung be3 Vor*

munbfchaftögericht§. £)a3 (Gleiche gilt

oon ber Gsingehung ber Verpflichtung

gu einer folchen Serfügung. 1812.

1 82 1 SDer Vormunb bebarf ber (Genehmigung

be3 VormunbfcrjaftSgerichtS:

1) 3ur Verfügung über ein (Grunb*

ftücf oöer über ein 9Rect)t an einem

©runbftücfe;

2. $ur Verfügung über eine gor*

berung, bie auf Übertragung be3

Eigentums an einem (Grunbftücf

ober auf Vegrünbung ober Übers

tragung eines 9tecf)t3 an einem



§ ©runbftücf ol»er auf Befreiung

eine$©runbftüd:'$ uon einem folgen

fechte c^erictjtet ift;

3. jur (Singcljung bec Verpflichtung

511 einer ber in
s
)lx. I, 2 bejeidmeten

Verfügungen

;

4. 3U einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen (Srroerb eineS ©runb*

ftüdfä ober eines 9techte3 an einem

©runbftücf gerietet ift.

3u ben Steckten an einem

©runbftücf im Sinne biefer Vor*

fünften gehören nicht ©runb*

fchulben unb Kentenjchulben. 1812,

1827.

Hypothekenbestelluiig.

1 1 33 §Wotfje? f.
Hypothek— £npothef

.

Hypothekenbrief.

952 (Sigentum f.
Eigentnm — ©igen*

tum.

2ltt. ßinfitöruttö^öefe^

19.2, 193, 195
f.

E.G. -
§ ®runbftürf.

896 3ft 5ur Berichtigung be3 ©runbbudjS

bie Vorlegung eines §rjpothefen*,

©runbfcfjulb* ober 9tentenfchulbbrief3

erforberlich, fo fann derjenige, gu

beffen (fünften bie Berichtigung er*

folgen foll, oon bem Befiger be§

Briefes oerlangen, bafj ber Brief bem

©runobuchamte oorgelegt roirb. 898.

1116, 1117, 1139, 1140, 1144, 1145,1152,

1154, 1155, 1160, 1162, 1163,1170,

1 171, 1185
f.
Hypothek - §npothef.

1138, 1155-1157
f. ©runbftücf 896.

1269 $fatt*ted)tf.§wotyee 1170, 1171.

1667 23ertoanbifdjaft f. Vormunbfchaft

1819.

1819 aSormuttbfcfjaft f.
Hypothek —

^npothef.

Hypothekenforderang.

2lrt. ^tnfü^runß^öefe^.

117
f.

E.G. -

§ ftießbrairift.

1047 SDer 9tiej$braucher ift bem Eigentümer

gegenüber oerpflichtet, für bie $)auer

be£ Nießbrauchs bie auf ber (Bache

ruhenben öffentlichen Saften mit 9lu3*

fd)lufj ber au^erorbentltchen Saften,

bie als auf ben Stammtoert ber Sache

gelegt an^uferjen finb, fonrie Diejenigen

prioatrechtlichen Saften §u tragen,

welche fdjon jur 3«t ber Beftellung

beS !Tltegbraucr)§ auf ber Sache ruhten,

inSbefonbere bie ßinfen ber unb

©runbfchulben joroie bie auf (Skunb

einer Dtentenfdjulb §u entrichtenben

Seiftungen.

yicaüaften.

1107 5luf bie einzelnen Seiftungen einer

Sleallaft finben bie für bie 3inf*n

einer §. geltenben Vorfchriften ent«

fprechenbe 5lnroenbung.

2114 Seftaroent f.
Erblasser - Xefta*

ment.

Hypothekengläabigrer.

9lrt. <£ittfüljnut6§ßefe£.

53
f. £npothef §§ 1123, 1124, 1128.

120
f. §npothef § 1128.

§ $t>poW.
1115-1117, 1121, 1123-1126, 1128,

1130, 1132-1134, 1136, 1141 bis

1150, 1153-1160, 1163-1171,

1173-1176, 1178, 1180 — 1184,

1188, 1189
f.
Hypothek - §npothef.

^fanbredjt

1265
f. §npothef 1121.

1269
f.

^npothef 1170.

1270
f.

^npothef 1188, 1189.

1289
f.

^npothef 1123-1125.

1112 SReaUaftett
f.

Vorkaufsrecht 1104.

1201 *Rentenfd)Ulb f.
£npothef 1133.

*Borfauf$redit.

1104 3ft ber Berechtigte unbefannt, fo fann

er im 2öege beS 9lufgebotSoerfahrenS

mit feinem fechte auSgefchloffen werben,

toenn bie im § 1170 für bie 9iuS*

— 424 —
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OutDoiiament

fc^ltegung eines §. beftimmten 23or*

auö[e$ungen oorlregen. ÜRit ber

(Srlaffung beS SluSjchlufjurteite erlitt

ba§ VorfaufSrecht.

Stuf ein Vorkaufsrecht, baS ju

©unften beS jeweiligen (Eigentümers

eines (SJrunbftücfS befielt, finben btefe

Vorfdjrtften feine Slnroenbung.

3(t).

§ Inbegriff.

2057 @t*e
J. Seiftung 260.

1372 mtttnW 1528
f. 9Riefibrauch

1035.

Seiftitttfl.

260 2Ber oerpfltc^tel ift, einen 3. t>on

®egenftänben herauszugeben ober über

ben Veftanb eines folgen 3- 5luS*

fünft §u erleilen, h Q* bem S3ercct)ttglcn

ein Verzeichnis beS VeftanbeS oorgu*

legen.

23eftef)t ®runb gu ber 2lnnaf)me,

baß baS Verzeichnis nict)t mit ber

eiforberlichen Sorgfalt aufgefteflt roor*

ben tft, fo t)at ber Verpflichtete auf

Verlangen ben DffenbarungSeib bahin

gu leiften:

baft er nact) beftem 2Biffen ben

Veftanb )o ooÜftänbig angegeben

t)abe, als er baju imftanbe fei.

$te Vorfchrift beS § 259 2lbf. 3

finbet 9lnroenbung.

1035 S3ei bem 9iiefjbrauch an einem 3.

oon Sachen ftnb ber 9ftef}braucher

unb ber (Eigentümer einanber oer*

pflichtet, zur Aufnahme eines 33er*

ZeidmiffeS ber 6act)en mitjumirfen.

®aS Verzeichnis ift mit ber SIngabe

beS SageS ber Aufnahme zu oerjefjen

unb oon beiben teilen ju unters

Zeichnen; jeber Xerl fann oerlangen,

bafc bie Unterzeichnung öffentlich be*

glaubigt roirb. 3e*>er ^eil fann auch

oerlangen, bafj baS Verzeichnis burch

bie guftänbige S3et)örbe ober burch

§ einen guftänbigen Veamten ober 9co*

tar aufgenommen roirb. 25ie Soften

hat berjenige ju tragen unb oorju*

fchtefjen, welcher bie Aufnahme ober

bie Beglaubigung oerlangt.

2314 WtdjtteU f. Seiftung 260.

Indossament.

1187 gür bie gorberung auS einer ©chulb*

oerjchreibung auf ben ^ntyabex, aus

einem -Jöechjel ober auS einem anberen

Rapiere, baS burch 3- übertragen

roerben fann, fann nur eine

SicherungStmpothef, befteEt werben.

SDte ^npothef gilt als 6id)erungS*

hnpothef, auch wenn im ®runb*

buche nicht als jolche bezeichnet ift.

Sie Vorfchrift beS § 1154 5lb[. 3

finbet feine 5tnmenbung. 1189.

1270 3luf baS $fanbrecf)t für bie gor*

berung auS einer ©cbulboerfchreibung

auf ben 3nf)öber, auS einem 2Bechfel

ober auS einem anberen Rapiere, baS

burch 3- übertragen roerben fann,

finben bie Vorjchriften beS § 1189,

auf baS ?Pfanbrecht für bie gorberung

auS einer Schulboerfchreibung auf ben

3nhaber finben auch bic Vorfchriften

beS § 1188 entfprect)enbe Slnmenbung.

1259, 1272.

1292 3irr Verpfänbung eines 2öed)felS ober

eines anberen ^apiereS, bafj burch

3- übertragen roerben fann, genügt

bie Einigung beS ©läubigerö unb beS
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§ ^fanbgläubigerö unb bie Übergabe

beö infeoffierten ^apiereö. 1273.

1294 3ft ein 2Bechfel, ein anbereS Rapier,

ba3 burd) 3- übertragen roerben fann,

ober ein Snrjaberpapier ©egenftanb

beö $fanbiechie3, jo ift, auch roenn

bie Vorauf ungen be£ § 1228 2lbf.

2 noch nicht eingetreten finb, ber

s^fanbgläubiger gur (Einziehung unb,

falls Jlünbigung erforberlicr) ift, jur

ßünbigung berechtigt unb fann ber

@d)ulbner nur an tJ)n leiften. 1273.

1295 §at ein oerpfänbeteö Rapier, ba3

burd) 3- übeitragen roerben fann,

einen S3örjen* ober 3flatftprei3, fo ift

ber ©laubiger nach bem (Eintritte ber

Vorangingen be3 § 1228 Slbf. 2

berechtigt bag Rapier nad) § 1221

oerfaufen gu Iaffen. 1273.

1643 »eruwnbtfctjaft
f.

Vormunbfd)aft

1822.

Sormutibfctiaft

1822 25er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

be3 2Sormunbjcf)aftßgericr)t§.

1

9. $ur SluSftellung einer <5d)ulb*

oerfdjreibung auf ben 3nf)<*ber ober

jur Eingehung einer SSerbinblict)*

feit au3 einem 2öect)fel ober einem

anberen Rapiere, ba§ burd) 3-

übettragen roerben fann. 1812,

1825.

Inhaber.

2lrt. eittfürjrung^öefe^

99 j. ©chulbeerfcfireibung § 808.

100, 101, 112, 174—176, 17a \.

E.G.-®.©.

102 }. 6d»ulboerfchreibung §§ 807, 808.

174 \. Schulboerjchreibung §§ 798—800,

802, 804, 806.

177
f.

Schulboerfcfjreibung § 808.

§ ©ntnbfcfjulb*

1195 (Eine ©runbfchulb fann in ber Sßeije

beftetlt roerben, bajj ber ©runbfdmlb *

brief auf ben 3- auögefteflt roirb.

§ 2luf einen folchen SBrief finben bie

3Sotfct)riftenüber6chuIboerfcr)reibungen

auf ben 3- ent[pred)enbe 3lnroenbung.

«Mattet
1187 gür bie Sorbetung au3 einer ©djulb*

oerfchreibung auf ben 3/ au§ einem

2öed)jel ober au3 einem anberen

Rapiere, ba3 burd) 3«bof[ament über*

tragen roerben fann, fann nur eine

SicherungStmpothef befteUt werben.

S)tc §npothef gilt als Sicherung^*

hnpottjef, auch roenn fie im ©runb*

buche nicht als folche bezeichnet ift.

SDie Vorfct)rift be3 § 1154 5lbj. 3

pnbet feine 9lnroenbung. 1189.

1188 3ur SBeftellung einer £npothef für

bie gorberung au§ einer ©chulboer*

(chreibung auf ben 3- genügt bie

(Erflärung be3 (Eigentümers gegenüber

bem ®runbbucr)amte, bajj er bie

§r)potf)ef befreite, unb bie (Eintragung

in bag ©runbbud) ; bie Vor[ct)rift be§

§ 878 finbet Slnroenbung.

SDie 2iuSjchliefjung be§ (Gläubigers

mit feinem fechte nach § 1170 ift

nur guläfftg, roenn bie im § 801

bezeichnete VorlegungSfrtft oerftrichen

ift. 3ft innerhalb ber grift bie

©chulboerfchreibung oorgelegt ober

ber Slnfpruch au3 ber Urfunbe gertdit*

lieh ßeltenb gemacht roorben, fo fann

bie 2lu3jd)Iiefjung erft erfolgen, roenn

bie Verjährung eingetreten ift.

Seiftttttö*

247 3ft ein höherer 3in3jatj als fed)§

00m ^unbert für baS 3a *)r verein*

bart, fo fann ber ©djulbner nach

bem Ablaufe oon fed)3 Monaten ba§

Kapital unter (Einhaltung einer

ÄünbigungSfrift oon fect)3 9Jlonaten

fünbigen. £)a3 ^ünbigungSredjt fann

nicht burch Vertrag auSgefdjloffen

ober be[d)ränft roerben.

2)ieje Vorjctjriften gelten nicht für

©chulboerjchreibungen auf ben 3-

248 (Eine im oorauS getroffene Verein*
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§ &arung, baß fällige ftinfcn lieber

girjen tragen fallen, ifl nichtig.

©parfaffen , ^rebitanftalten unb

3. oon Sanfgefcrjäften fönnen im

oorauö vereinbaren, baf; nicht erhobene

3in(en oon Einlagen al§ neue oer*

gin^Itc^e (Einlagen gelten jollen.

ßrebitanftalten, t)te berechtigt finb,

für ben 33etrag ber oon ihnen ge*

mährten Darlehen t>er§tnslid)e Sd)ulb=

oerfcfjreibungen auf ben 3- auögu*

geben, fönnen fid) bei jolchen 2)ar*

lehen bie Verein fung rücfftänbiger

3*nfen im oorauS oerjprechen Iafjen.

$fanbrecr)t

1270 9luf Da3 ^fanbrecfjt für bie gor*

berung aus> einer 6chuIboer(d)retbung

auf ben 3., auä einem 2öechfel ober

au§ einem anberen Rapiere, ba3 burd)

3nboflament übertragen roerben fann,

finben bie 33or{ct)ttften be§ § 1189,

auf bag $fanbred)t für bie gor*

berung au£ einer Scfjulboerfchreibung

auf ben 3- finben auch bie SSor*

fünften be3 § 1188 entfpredjenbe

Slnroenbung. 1259, 1272.

Stfjulbtoerfcfjret&unö»

793-808 ©chulboerjchreibung auf ben 3.

f.
Schuldverschreibung — ©d)ulb*

oerfd)reibung.

Stcfjerl)eit$leiftuttö*

234 Sföertpapiere finb §ur Stdjertjettg-

leiftung nur geeignet, roenn fte auf

ben 3- lauten, einen ßurSroert tjaben

unb einer ©attung angehören, in Oer

JRünbelgelb angelegt roerben barf.

2)en 3n
fy
a&erPQPteren flehen Orber*

papiere gleich, bie mit SBlanfoinbofja*

ment oer|"ef)en finb.

3Jlit ben 2ßertpapieren finb bie

3in3*, Kenten*, ©eroinnanteil* unö

(Scneuerungsjcrjeine gu hinterlegen.

Sftit Sßertpapieren fann Sicherheit

nur in §öf)e oon brei Vierteilen bes

$ur§roerte§ geleiftet roerben.

§ $erjfUjrttna>

196 3n h™*i %a\)itn oerjarjren bie 9ln*

fprüd)e

1

11. ber öffentlichen 9lnftalten, roelcfje

bem Unterrichte, ber (Srjiehung, 33er*

pflegung ober Teilung bienen, foroic

ber 3- Bon ^ßrioatanftalten folcher

3lrt für ©etoährung oon Unterricht,

Verpflegung ober Teilung unb für

bie bamit §u(ammenrjängenben9luf*

roenbungen. 201.

1643 *Berroanbtftr)aft f. Vormunbfchaft

1822.

*8ortnunbfcf)aft.

1822 SDer Vormunb bebarf ber @enef)mtgung

be3 3Sormunb[chaft^gerichtä

1

9. gur 5luefteflung einer Schuld

oerfchreibung auf ben 3- ober gur

Eingehung einer Verbinbltd)feit

au£ einem SKechfel ober einem

anberen Rapiere, bag burd) 3ns

boffament übertragen roerben fann,

1812, 1825.

Inhaberpapier.

1362 3u ©unften ber ©laubiger be§

3Jlanneö roirb oermutet, bafj bie im

SBefttj eineö ber (Ehegatten ober beiber

(Regalien befindlichen beroeglichen

Sachen bem 3Jcanne gehören. 2)ie3

gilt inäbejonbere auch für 3- unD fur

Drberpaptere, bie mit Vlanfoinbojfa*

ment oerfehen finb.

gür bie 5lu§fchlte§ung §um perjön>

liehen ©ebrauche ber grau beftimmten

©achen, insbejonbere für Kleiber,

©cfjmucfjachen unb Arbeitsgeräte, gilt

im Verhältnifje ber ©hegatten gu

einanber unb ju ben ©laubigem bie

Vermutung, bog bie Sachen ber grau

gehören.

(gtßeittum.

935, 1006, 1007 j. Eigentum - ßigentum.
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.

/6 j. Ehe § 13t>2.

98, 17ö \. E.G. — E.®.

§ ©ütcrrecfjt.

1381 (Erwirbt ber Wann bei 9. (Güterrecht

mit Mitteln be$ eingebrauten (GuteS

bewegliche Sachen, (0 geht mit bem

(irmerbe ba3 Eigentum auf bie grau

über, eö jei benn, baß ber 3Jlann

nidjt für Nennung be$ eingebrachten

©uteS erroerben roiü. $)ie3 gilt in3*

bejonDere auch oon 3. unb oon Drber*

papieren, bie mit Slanfotnboffament

oerfeben ftnb.

5Dte 23orfcrjriften be3 2lbf. 1 finben

entfprecfyenbe 9lnroenbung, roenn ber

ÜJlann mit 3Jlttteln be3 eingebrachten

©uteg ein 9ted)t an ©acben ber be*

jeicfjneten 5irt oDer ein anDereä stecht

erroirbt, §u Deffen Übertragung ber

2lbtretung3oettrag genügt. 1525.

1392 Siegen bie 23orauSfetjungen oor, unter

benen ber Sftann bei g. (Güterrecht

gur Sicberrjettöleiftung oerpfücfjtet ift,

fo fann Die grau auch oerlangen,

baß ber SDtann bie §um eingebrachten

(Gute gehörenben 3- nebft ben Er*

neuerung3f<f)einen bei einer Hinter*

legungöftelle ober bei ber 9teicf)3banf

mit ber Seftimmung hinterlegt, baß

bie ^erauögabe oon bem SJlanne nur

mit ßuftimmung ber grau oerlangt

roerben fann. 3)ie Hinterlegung oon

3V bie nach § 92 ju ben oerbrauch*

baren (Sachen gehören, joroie oon

3in3*, Kenten* ober (Seroinnanteil*

fcheinen fann nicht oerlangt roerben.

SDen 3- fteljen Drberpapiere gleich,

bie mit SBlanfoinDoffament oerfehen

ftnD.

Über bie hinterlegten Rapiere fann

ber Sftann auch eine Verfügung, ju

ber er nach § 1376 berechtigt ift,

nur mit ßuftimmung ber grau treffen.

1393, 1525.

1393 £)er 2ftann fann bei g. (Güterrecht

§ bie 3., ftatt fie nach § 1392 gu

hinterlegen, auf Den Flamen ber grau

umjehreiben ober, roenn fie oon bem

deiche ober einem SBunbeSftaat au3*

gefteUt ftnb, in SBuchforberungen gegen

Daö SRekf) ober ben Sunbeöftaat um*

roanbeln laffen. 1525.

1525 j. Errungenschaftsgemeiflscliaft

— Güterrecht.

9Uef}braud).

1032
f. Eigentum 935.

1081 3f* ein 3- Dber ein Drberpapier, ba3

mit Slanfoinbofjament oerjehen ift,

(Gegenftanb beö Nießbrauchs, fo fterjt

Der 23eft# be3 ^apterS unb be3 §u

bem Rapiere gehörenben Erneuerung^*

fchein§ bem Nießbraucber unb bem

Eigentümer gemeinfehaftlich gu. £)er

23efi(* ber §u bem Rapiere gehörenben

3inS*, Kenten* ober (Gewinnanteil*

fcheine fteht bem Nießbraudjer §u.

3ur SBeftellung be3 Nießbrauchs

genügt an Stelle ber Üebergabe beS

Rapiers bie Einräumung be§ fOlits»

beftfceS. 1068.

1082 2)a3 bem Nießbrauch unterliegenbe 3.

ift nebft bem EtneuerungSfcbein auf

Verlangen beS Nießbrauches ober beS

Eigentümers bei einer Hinterlegung^*

fteüe mit ber Seftimmung gu hinter*

legen, baß bie Herausgabe nur oon

bem Nießbraudjer unb bem Eigen*

tümer gemeinfehaftlich oerlangt roerben

fann. SDer Verbraucher fann auch

Hinterlegung bei ber NadjSbanf oer*

langen. 1068.

1083 2)er Nießbraucher unb ber Eigentümer

DeS 3. ftnb einanber oerpflichtet,

5ur Eingehung beS fälligen Kapitals,

gur SBefdjaffung neuer 3inS*, Kenten*

oöer ©eroinnanteilfeheine foroie ju

fonftigen Maßnahmen mit^uroirfen,

Die jur orbnungSmäßigen Vermögens*

oerroaltung erforberlich ftnb.

3m gafle ber Einlöfung beS Rapiers

finben bie $orfchriften beS § 1079
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§ 5Jnroenbung. @ine bei ber ©inlöfung

gezahlte Prämie gilt als SEeil be3

Kapitals. 1068.

1084 (Gehört ein 3- °ber e*n Orberpapier,

baS mit SBlanfoinboffament oerjehen

ift, nach § 92 gu ben oerbrauchbaren

Sachen, fo betoenbet e3 bei ben 23or*

Stiften be§ § 1067. 1068.

^fanbredjt

1207, 1208 f. (Eigentum 935.

1293 gär boö ifanbred)t an einem g.

gelten bie 23oi (Triften über ba3

anbrecht an beweglichen Sachen.

1273.

1294 Sft ein 2Bed)fel, ein anbereS Rapier,

ba$ burch Snboflament übertragen

roerben fann, ober ein 3- ©egenftanb

be$ *ßfanbred)t3, fo ift, auch toenn

bie $orausfe£ungen be3 § 1228 2tbf. 2

noch nicht eingetreten finb, ber $fanb*

gläubiger 3ur (Sin^iehung unb, falls

ßünbigung crforDerltct) ift, jur

Äünbigung berechtigt unb fann ber

ScfjulDner nur an ihn leiften. 1273.

1295 §at ein oerpfänbeteS 3., ba§ burch

3nboffament übertragen toeroen fann,

einen Dorfen* ober 5ftarftprei3, fo ift

ber ©laubiger nach kern Eintritte ber

SBorausfefcungen bt>3 § 1228 5lbf. 2

berechtigt, ba3 Rapier nach § 1221

oetfauten ju laffen. 1273.

234 StdjerljeitSletfrunö
f.
Inhaber -

Sicberheitsleiftung.

Seftatnent.

2116, 2117
f.

Erblasser — Seftament.

©ermanbtfchaft.

1646 (Srroirbt ber $ater mit Mitteln be§

ehelichen ÄinbeS beroegliche Sachen,

fo geht mit bem Csrroerbe bas Eigentum

auf Daö Slinb über, e3 fei benn, bajj

ber üßater nicht für Rechnung oeS

ßinbeS erroerben roiH. 2)ie3 gilt

insbefonbere auch oon 3. uno oon

Drberpapieren, bie mit 23lanfo*

inboffameht oerjehen finb.

£)ie 23orfcf)riften beö 2lbf. 1 finben

§ entfprechenbe Slmoenbung, roenn ber

SBater mit Mitteln beö ßinbeS ein

Siecht an Sachen ber bezeichneten 5lrt

ober ein anbereö Stecht ermirbt, §u

beffen Übertragung ber 5ibtretung3*

oertrag genügt.

1667
f. SSormunbfchaft 1814, 1815, 1820.

1814 2)er SSormunb hat bie 5U bem Vermögen

beö 9Jtünbel§ gehörenben 3- nebft ben

©rneuerungöfcheinen bei einer hinter*

legungöfteUe ober bei ber 9teich3banf

mit ber iBeftimmung §u hinterlegen,

bafc bie Verausgabe ber Rapiere nur

mit (Genehmigung be§93ormuno[chaft3*

gericrjtö oerlangt werben fann. £)ie

Hinterlegung oon 3> bie nach § 92

ju ben oerbr auchbaren Sachen gehören,

foroie oon , Kenten* ober (Gemimt*

anteilfcheinen ift nicht erforberltd).

&en 3- ftehen Orberpapiere gleich

bie mit 23lanfoinboffament oerfehen

finb. 1817- 18L9, 1815.

1815 £>er 3Sormunb fann bie 3-, ftatt fte

nach § 1814 ju hinterlegen, auf ben

Flamen be3 2Rünbel3 mit ber 33e*

ftimmung umfchreiben laffen, bafe er

über fte nur mit (Genehmigung be§

33ormunbfchaft3gerichtS oerfügen fann.

Sinb bie Rapiere oon bem 9teidje

ober einem SBunbeSftaat auögefteUt,

fo fann er fte mit ber gleichen 23e*

ftimmung in Buchforberungen gegen

ba§ 9teich ober ben 23unbe3ftaat ums»

roanbeln laffen.

Sinb 3- Su hinterlegen bie in

Suchforberungen gegen ba3 bleich ober

einen üBunbeeftaat umgeroanbelt roerben

fönnen, fo fann baS üBormunbfchaftö*

geridjt anorbnen, bajj fte nach 3lbf. 1

in 53uchforberungen umgeroanbelt

roerben. 1820.

1820 Sinb 3. nach § 1815 auf ben tarnen

be3 SJlünbelö umgefchrteben oDer in

Suchforöerungen umgeroanbelt, fo

bebarf ber Sormunb auch gur (Sin*

V
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§ geliung ber Verpflichtung ju einer

Setfügung über bie fid) au$ ber

llmjctjreibung ober ber Umroanblung

ergebenbcn 6tammforberungen ber

Genehmigung beö VormunbjchaftS*

geridjts.

3)aö (Sleidje gilt, roenn bei einer

Budiforberung be3 2Jtünbel3 ber im

§ 1816 bezeichnete Vermerf eingetragen

ift. 1812.

1853 25er Vater fann ben oon ihm benannten

Vormunb oon ber Verpflichtung ent*

binben. 3- unt) Droerpapiere ju hinter*

legen unb ben im § 1816 bezeichneten

Vermerf in baö $etcfj3jcf)ult)bucf) ober

baö ©tootsjchulbbuch eintragen zu

lüffen. 1855, 1856, 1903, 1917.

Inhalt.

784 stimmt ber 2lngeroiejene bie 3lnroei[ung

an, jo ift er bem 2lnroetfung3empfänger

gegenüber §ur Seiftung oerpfltchtet;

er !ann ihm nur joldje (Sinroenbungen

entgegengehen, welche bie ©ültigfeit

ber 5lnnal)me betreffen ober ftd) üu3

bem 3- ber 5lnroeijung ober bem 3-

ber 5lnnal)me ergeben ober bem 9ln*

gemtejenen unmittelbar gegen ben

5lnroeijung3empfänger §uftet)en.

SDte 5lnnaljme erfolgt burcf) einen

jchriftlicfjen Vermerf auf ber 2ln*

roeijung. 3ft ber Vermetf auf bie

2inroeifung oor ber 5luötjänbtgung

an ben 2lnroeijung3empfänger gefe$t

morben, jo roirb bie 2lnnal)me biejem

gegenüber erft mit ber Slusljänbigung

roiifjam.

Auslobung,

659 3ft bie §anolung, für meiere bie

Belohnung auägeje^t ift, mehrmals

oorgenommen roorben, [0 gebührt bie

Belohnung bemjenigen, melier bie

§anblung guerft oorgenommen rjat.

3ft bie ^anblung oon mehreren

gleichzeitig oorgenommen roorben, fo

§ gebührt jebem ein gleicher Seil ber

Belohnung. Sägt ftd) bie Belohnung

roegen ihrer S3ejd)affent)eit nicht teilen

ober foE nach oern 3- ber Auslobung

nur einer bie Belohnung erhalten, jo

entjeheibet ba3 Soö. 660, 661.

©eblngung»

159 Soßen nach bem 3. beö $ed)t$gejchäft3

bie an ben ©tntritt ber Bebingung

gefnüpften Solgen auf einen früheren

geitpunft zurüefbejogen werben, jo

ftnb im ftade be3 @tntritt3 ber Be*

bingung bie beteiligten oerpflichtet,

einanber zu gewähren, roaS fte haben

mürben, roenn bie Solgen in bem

früheren ßeüpunft eingetreten mären.

^Bereicherung.

812 2ßer burd) bie Seiftung eines anberen

ober in jonftiger SBeije auf befjen

Soften etmaö ohne rechtlichen ©runb

erlangt, ift ihm gur Verausgabe oer*

pflichtet. £)ieje Verpflichtung befteht

auch bann, menn Der rechtliche ©runb

fpäter wegfällt ober ber mit einer

Seiftung nach bem 3- beä 9fted)t3*

gejcfjäftS begroeefte @rfolg nicht eintritt.

211$ Seiftung gilt auch bie burd)

Vertrag erfolgte 5lnerfennung beS

BefiehenS ober beS 3Rict)tbefte^enö

eines ©chulDoerhältmffeS. 815.

2>ienftoarfeit

1090 @in ©runbftürf fann in ber SBeife

belaftet merben, bafj berjenige, ju

beffen fünften bie Belüftung erfolgt,

berechtigt ift, büS ©runbftücf in eins

jelnen Beziehungen gu benutzen, ober

büj ihm eine fonftige Befugnis z
Ufl

fteht, bie ben 3- einer (Skunbbienft*

barfeit biloen fann (befchränfte perjön*

liehe £)ienftbürfeit).

SDie Vorfcbriften ber §§ 1020 bis

1024, 1026-1029, 1061 finben

entjpredjenbe $lnwenbung.

Eigentum.

903-924 3. beS Eigentums j. Eigentum

— Eigentum.
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2irt. ^ittfüljmttö^öefe^

68, 116, 184, 189 f.
E.G. — E.©.

116
f.

Eigentum §§ 912, 916, 917.

118 \. (SrunDftücf §§ 892, 893.

122, 183
f.

Eigentum §§ 910, 923.

142 f. Vertrag § 313.

161
f. Seftament §§ 2241—2245.

174
f.

6cf)ulDoerjc^reibun9 § 798.

§

2001 (gr&e f.
Erbe - Erbe.

(£rbfcf)ettt.

2357, 2363, 2366 j. Erbschein - Erb*

fdjein.

(grbtoertrag

2276
f. Xeftamcnt 2241-2245.

2277
f.

Xeftament 2246.

2281, 2285
f. £eftament 2078.

2300
f. Seftament 2262.

©runbMettft&arfett.

1019 (Sine ©runobienftbarfeit fann nur in

einer SBelaftung beftefrjen, bie für bie

SBenugung beS ©tunbftücfS beS 33e*

recfjttgten Vorteil bietet. Über baS

fid) fyierauS ergebende -ÜRaf} In'nauS

fann ber 3- ber &ienftbarfeit nidjt

erftredft werben.

1028
f. ©runbftücf 892.

©runbftücf.

874 Sei ber Eintragung eineS 9tedjteS,

mit bem ein (Skunoftücf belaftet wirb,

fann §ur näheren 23e§eid)nung beS

3- beS 9ted)teS auf bie EintragungS*

bemilltgung SBejug genommen werben,

joweit nidjt baS ©. ein anbereS

oorfduetbt. 877.

877 2>te 93or(cr,riften ber §§ 873, 874,

876 finoen aud) auf SnDerungen beS

3- etneS 9ted)teS an einem ©runb*

ftücf 21nwenbung. 878.

883 $ur Steuerung beS 2lnfpructjS auf

Einräumung oöer Sluftjebung eineS

9ted)teS an einem ©runoftücf ober

an einem baS ©runoftücf belaftenoen

!Recl>te ot>er auf Snoerung beS 3.

ober beS sJtangeS etneS joldjen SRecfjteS

fann eine 33ormerfung in baS ©tunb*

§ budj eingetragen roerben. 2)ie Ein*

tragung einer SSormerfung ift aud)

§ur Sicherung eines fünftigen ober

eines bedingten 2lnfprud)S suläjftg.

Eine Verfügung, bie nact) ber Ein*

tragung ber SSormerfung über baS

©runbftücf ober oaS Dtecfjt getroffen

wirb, ift infoweit unwirtjam, als fie

ben 5lnfprud) oereiteln ober beein*

trächtigen mürbe. 2)ieS gilt aud),

menn bie Verfügung im Sßege ber

3mangSoollftrecfung ober ber 5lrreft*

oot^ierjung ober burd) ben föonfurS«

oermalter erfolgt.

2)er 9tang beS SledjteS, auf beffen

Einräumung ber Slnjpruct) gerietet

ift, beftimmt fict) nad) ber Eintragung

ber 93ormerfung. 884—888.

892 3" ®unften beSjenigen, melier ein

Siecbt an einem ©runbftücf ober ein

Sftecfjt an einem folgen 3ftecf)ie buret)

9lec^tögefcr)öft ermirbt, gilt ber 3- beS

©runbbucfjS als richtig, eS jei benn,

bajj ein Söioerfprucf) gegen bie Nichtig*

feit eingetragen ober bie Unrichtigkeit

bem Erwerber befannt ift. 3f*

berechtigte in ber Verfügung über

ein im (Skunbbud) eingetragenes 9ted)t

§u ©unften einer beftimmten Sßerfon

bejcrjränft, jo ift bie Sejcfjränfung bem

Erwerber gegenüber nur roirfjam,

wenn fie auS bem ©runbbuet) er«

fid)tlidj ober bem Erwerber be*

fannt ift.

3ft au bem Erwerbe beS 9ted)te$

bie Eintragung erforoerlict), jo ift für

bie Kenntnis beS Erwerbers bie &it

ber Stellung beS Eintrags auf Ein*

tragung ober, wenn bie nact) § 873

erforoerlicrje Einigung erft jpäter ju*

ftanöe fommt, Die 3 eü oer Einigung

mafegebenb. 893, 894.

893 2)te SBorfäriften beS § 892 finben

entjprecbenbe 5lnmenbung, wenn an

benjenigen, für welchen ein Stecht im

©runobud) eingetragen ift, auf ©runb
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§ biejes
5

Sftec^ted eine Seiftung bewirft

ober roenn 3ir>tjd)en ihm unb einem

anderen in SInjctjung biefe£> Btec^teö

ein nirfjt unter t>ie Vorfd)riften beS

§ 89*2 faüenbcs" Rechtsgejcfjäft oorge*

nommen roirb, baS eine Verfügung

über baö Recht enthält.

894 öterjt ber 3. Oes ©runbbuchs in 2ln*

fefyung eines Rechtes an bem ©runb*

ftücf, eines Rechtes an einem folgen

Diente ober einer VerfügungSbe*

fchränfung ber im § 892 2lbf. 1 be*

zeichneten 2lrt mit ber roirflictjen

Rechtslage nicht im @inflange, fo

fann berjenige, beffen Recht nict)t ober

nicht richtig eingetragen ober burctj

bie Eintragung einer ntct)t beftetjenben

Belaftung ober Befchränfung beein*

träd)tigt ift, bie 3uftimmung §u ber

Berichtigung beS ©runbbuefcjS oon

bemjenigen oerlangen, beffen Recht

burct) bie Berichtigung betroffen toirb.

895, 898 899.

£anblung.

823 2Ber oorjä§ltch ober fa^tläfftg baS

Seben, ben Körper, bie ©efunbrjeit,

bie f^rei£)eit, baS Eigentum ober ein

jonftigeS Recht eines anberen toiber*

restlich üerlet*t, ift bem anberen gum

Erjage beS barauS entfterjenben

Schaben S verpflichtet.

2)ie gleiche Verpflichtung trifft ben»

jenigen, roelcher gegen ein ben ©crju£

eines anberen begroecfenbeS ©. oer*

ftöfet. 3ft nach oem 3. beS ®. ein

Verflog gegen biefeS auch ohne 35er*

fchulben möglich, fo tritt bie (SrjaJ*

Pflicht nur im $aUe beS VerfcfjulbenS

ein. 829.

1138, 1155 j. ©runbftücf 892-894.

1140 f. (Skunbflücf 892, 893.

1157
f. ©runbftücf 892, 894.

1158, 1159 f. ©runbftücf 892.

444 5Der Verfäufer ift oerpfliehtet, bem

§ Käufer über bie ben serfauften ©egen*

ftanb betreffenben rechtlichen 23er*

hältniffe, inSbefonbere im Säße beS

VerfaufS eines ©runbftücfS über bie

©renjen, ©erechtfame unb Saften, bie

nötige 5luSfunft gu erteilen unb ihm

bie jum Beroetfe beS Rechtes bienenben

Urfunben, foroeit fie fich in feinem

Beftfce befinben, auszuliefern. (Srftrecft

fich oer 3. einer folgen Urfunbe

auch auf anbere Angelegenheiten, fo

ift ber Verfäufer nur jur Erteilung,

eines öffentlich beglaubigten AuS^ugS

verpflichtet. 445.

510 SDer Verpflichtete hat bem VorfaufS*

berechtigten ben 3. beS mit bem

dritten gefchloffenen Vertrags unoer*

jüglict) mitzuteilen. $)ie fDltttetluna,

beS Verpflichteten mirb burch bie

äftitteilung beS dritten erje|t.

3Jlftflerk*ertra0.

654 £er 5lnjpruch auf ben 2Räflerlorjn

unb ben Erfa$ oon Slufroenbungen

ift auSgefctjloffen, roenn ber Sftäfler

bem 3- beS Vertrags juroiber auch

für ben anbern Xeil thätig geroefen ift.

^fanbrcdjt.

1263 Steht ber 3. beS SchiffSregifterS in

Slnfermng eine» ^fanbrectjts mit Oer

roirfltcfjen Rechtslage nicht im Ein»

flange, fo fann bie Berichtigung beS

RegtfterS nach ben für bie Berichtigung

beS ©runbbudjS geltenben Vorjchriften

ber §§ 894, 895, 897, 898 oerlangt

roerben.

3ft ein ^fanbrecht mit Unrecht ge*

löjd)t roorben, fo fann ein 2Siber>

fpruch gegen bie Richtigfeit beS Schiffs*

regifterS nach § 899 5lbj. 2 eingetragen

werben. Solange ber SSiberjpruch

eingetragen ift, gilt im $aÜe ber Ver*

äujjerung ober Belaftung beS Schiffes

bem Erroerber gegenüber baS ©leiche,

roie roenn baS $fanbrecf)t eingetragen

roäre. 1259, 1272.

523 ©cftenfttttö f. ßauf 444.
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§ ed[)ulbberf)ältnt$.

399 (Sine Sorberung fann nic^t abgetreten

roerben, wenn bie Seiftung an einen

anbeten al§ ben urfprünglichen ©läu*

biger nicht olme Veränberung i^rcö

3. erfolgen fann ober roenn bie 3lb*

tretung burcf) Vereinbarung mit bem

©ctjulbner auägefcbloffen ift. 412.

416 Übernimmt ber (Erroerber eineö ©runb*

ftücfS burct) Vertrag mit bem 93er*

äußerer eine ©djulb be3 Veräußerers,

für bie eine §rroothef an bem ©runb*

ftücfe befteht fo fann ber ©laubiger

bie ©ctjulbübernahme nur genehmigen,

roenn ber Veräußerer fic ihm mitteilt,

©inb feit bem Empfange ber -äftit*

teilung fcc^ö Monate oerftrichen, fo

gilt bie Genehmigung als erteilt, roenn

nic^t ber ©laubiger fte bem Ver*

äußerer gegenüber oortjer oerroeigert

hat; bie Vorfdjrift beS § 415 Slbf. 2

©a§ 2 fmbet feine 2lnroenbung.

£)ie Mitteilung beS Veräußererg

fann erft erfolgen, roenn ber (Erroerber

als (Eigentümer im ©runbbud) ein*»

getragen ift. ©ie muß jchriftlich ge*

fchehen unb ben £inroeiS enthalten,

baß ber Übernehmer an bie ©teile

beS bisherigen ©chulbnerS tritt, roenn

nicht ber Gläubiger bie Verweigerung

innerhalb ber jed)S 9Jconate erflärt.

2)er Veräußerer hat auf Verlangen

beS (ErroerberS bem ©laubiger bie

©chulbübernarnne mitzuteilen, ©obalb

bie (Erteilung ober Verweigerung ber

Genehmigung feftfteht, haI 93«*

äußerer ben (Erroerber gu benad) s

richtigen.

3diulötoerfdjrel6unti*

798 3ft eine ©chulboerfchretbung auf ben

Inhaber infolge einer SBefdjäbigung

ober einer Verunftaltung gum Umlaufe

nicht mehr geeignet, jo fann ber Inhaber,

fofern ihr roejentlicher unD lhre

Unterjcheibungömerfmale noch mit
|

©Sicherheit erfennbar finb, oon bem
j

e^tnde. SEBörtcrbud) beS Sürgerl. ©efe|budbe§.

§ 2luSfteHer bie (Erteilung einer neuen

©chulboerfchreibung auf ben Inhaber

gegen 3Iushänbigung ber befchäbigten

ober oerunftalteten oerlangen. 2)ie

Soften hat er gu tragen unb cor*

gufchießen.

SidjerljeitSleiftuttö*

239 £ie SBürgfchaftSerflärung groecfö ©id)er*

heitsleiftung muß ben Vergidjt auf

bie (Einrebe ber Vorausflage ent*

halten.

Seftatnettt*

2078, 2084, 2241—2246, 2262, 2268
f.

Erblasser — Xeftament.

2182
f. Häuf 444.

$ereitt*

57 2)ie ©afcung muß ben ^totd, o«n

tarnen unb ben ©i$ beS Vereint ent*

halten unb ergeben, baß ber Verein

eingetragen roerben fofl.

£)er 9tame foE fich oon ben tarnen

ber an bemjelben Orte ober in berfelben

©emetnbe beftehenben eingetragenen

Vereine beutlich unterfcheiben. 60.

58 $)ie ©agung foU SBeftimmungen ent*

halten:

1. über ben (Eintritt unb SluStritt ber

ÜJlitglieber;

2. barüber, ob unb roeldje Seiträge

oon ben SJtitgliebern gu leiften finb;

3. über bie SBtloung beS VorftanbeS;

4. über bie Vorausfe§ungen, unter

benen bie 3JHtglieberoerfammIung

gu berufen ift, über bie gorm ber

Berufung unb über bieVeurfunbung

ber SBefdjlüffe. 60.

59 $5er Vorftanb haI oen Verein gur

(Eintragung angumelben.

$)er 9lnmelbung finb beigufügen:

1. bie ©a^ung in Urfdjrift unb 3lb*

fchrift;

2. eine 2lbfchrift ber Urfunben über

bie Veftellung beS VorftanbeS.

5Die ©agung foll oon minbeftenS

fieben SJtitgliebern untergeichnet fein

28
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§ unb btc Angabe beö XageS ber Er*

licfjtung enthalten. 60.

60 Die 9lnmeloung ift, wenn ben Er*

forber niffen ber 56—59 nicht genügt

ift, uon bem 2lmt3gericht unter 9ln*

gäbe ber ©rünbe jurücfyuroeifen.

(Siegen einen jurücfroeijenben Be*

jchlufc finbet bie jofortige Befchrcerbe

nach ben Borfchriften ber Eioilprogefj*

orbnung ftatt. 71.

©ertrag*

305 3ur Begrünbung eine3 Sdmlboer*

rjältntffeö buref) 9tecr)t3ge)djaft foroie

5ur 5Xnberung be3 3- eineS ©chulb*

ocrr)ältniffe§ ift ein Vertrag groifchen

ben Beteiligten erforberlich , foroeit

nicf)t ba3 ©. ein anbereä oorfchreibt.

313 (Sin Vertrag, buref) ben fid) ber eine

Xeil verpflichtet, ba3 Eigentum an

einem ©runbftücfe ju übertragen, be*

barf ber gerichtliehen ober notariellen

Beurfunbung. Ein ofme Beobachtung

biejer Form gefdjloffener Vertrag roirb

(einem gangen 3- nach gültig, wenn

bie 5luflaffung unb bie Eintragung

in ba3 ®runbbuch erfolgen.

$ertimnbtfd)afk

1725 Der Antrag auf Ehelichfettgerflärung

muf$ bie Erflärung beS Baterä ent*

galten, bafj er baS Hinb ati ba3

(Seinige anerfenne.

©ortoufSredjt

1098
f. ßauf 510.

1099 (gelangt baS mit einem BorfaufSrecfjt

belaftete ©runbftücf in ba3 Eigentum

eines dritten, jo fann biejer in

gleicher 2Beife roie ber Verpflichtete

bem Berechtigten ben 3- beS ßauf*

oertrag§ mit ber im § 510 5lbf. 2

beftimmten SSttfung mitteilen.

Der Verpflichtete hal oen neuen

Eigentümer §u benachrichtigen, fobalb

bie Ausübung beö Borfauförechtg

erfolgt ober auggefd)loffen ift.

$ormunbfcf)afi.

1791 Der Bormunb erhalt eine BeftaHung.

§ Die BeftaHung fotl enthalten ben

tarnen unb bie fyit oer ©eburt beö

90tünbel§, bie tarnen be£ Bormunbeg,

beö ©egenoormunbeg unb . ber WliU

normünber foroie im Falle ber Xeilung

ber Bormunbfchaft bie 5lrt ber Teilung.

3 ff ein Familienrat eingefegt, fo ift

auch bieö anzugeben.

1841 Die Rechnung be§ Bormunbeg über

feine Bermögengoerroaltung foH eine

georbnete ßujammenftellung ber Ein*

nahmen unb 5luSgaben entfallen,

über ben 21b* unb ßugang be§ Ber*

mögeng Sluöfunft geben unb, foroeit

Belege erttjeilt §u roerben pflegen, mit

Belegen oerfehen fein.

2öirb ein Erroerbggefdjäft mit fauf*

männifcher Buchführung betrieben, fo

genügt als Rechnung eine au£ ben

Büchern gezogene Bilang. Dag

Vormunbfchaftöge rieht fann jeboch bie

Vorlegung ber Bücher unb fonftigen

Belege oetlancten.

2Siaett«etflärutt^

119 2Ber bei ber Abgabe einer 2ötlleng*

erflärung über beren 3- *m 3rr*ume

mar ober eine Erklärung biefeg 3«

überhaupt nicht abgeben rooUte, fann

bie Erflärung anfechten, wenn an*

gunehmen ift, baß er fie bei Äenntniä

ber Sachlage unb bei oerftänbiger

Söürbigung beg gaöeg nicht abgegeben

haben mürbe.

211$ 3trtum über ben 3. ber Er*

flärung gilt auch ber %xxtum über

folche Eigenjcfjaften ber $er[on ober

ber ©aerje, bie im Berterjr alg mefent*

lieh angeferjen merben.

Inkraftbleiben.

3lrt. @infübrutt6$gefe^

3, 32, 157, 164-167, 183, 197,

200, 204, 212, 216
f.

E.G. —
E.®.

§ <ßoümad)t

170 2öub bie Bollmacht burch Erflärung
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§ gegenüber einem dritten erteilt, fo

bleibt fie biefem gegenüber in ßraft,

bis ihm ba3 (Eilöfchen oon l)em 23oU*

madjtgeber angezeigt roirb. 173.

Inkrafttreten.

Art. (ginfiU)rttttö$8efei^

/, 56, 58, 153-218 \. E.G. — (E.©.

§ ©erumnbtfcfjaft.

1754 2)ie Annahme an ®inbe§ftatt tritt

mit ber SBeftätigung in $raft. SDie

Sßertragfchliefeenben ftnb fctjon oor ber

33eftätigung gebunben.

&ie Seftätigung ift nur ju oer*

fagen, roenn ein g. (ErforberniS ber

Annahme an Äinbeöftatt fehlt. 3Birö

bie ©eftätigung enbgültig oerfagt, fo

«erliert ber Vertrag {eine ßraft. 1770.

Inland.

1320 m* f-
Ehe - (Ef)e.

1580 ®f)efd)eibittt8 f. 93erroanbtfcr)aft

1607.

Art. <£infüfjnut8$8efe£.

7—10, 13, 15, 17, 23, 25, 26, 44

f.
E.G. - (E.@.

144
f. SBormunbfchaft i808 -

§

2028 ®rbe 2057
f.

Seiftung 261.

©rbfcftetn.

2369 ©et)ören ju einer (Erbfchaft, für bie

e£ an einem gur Erteilung be§ (Erb*

fcftetnö juftänbigen beutfdien 9cact)laj3*

geriete fehlt, ©egenftänbe, bie ftc^

im 3- befinben, fo fann bie Erteilung

eineö (ErbfchetnS für biefe ©egenftänbe

oerlangt toerOen.

(Ein ©egenftanb, für ben oon einer

beutjchen 5Öet)örbe ein jur (Eintragung

be3 ^Berechtigten beftimmteS 23ud) ooer

ütegifter geführt toiib, gilt als im 3-

beftnolid). (Ein Anfprud) gilt als im

3- befuiolid), roenn für bie ftlage ein

beutjches <55eti(±>t juftänbig ift.

1141 &ängt bie gälligfeit ber $orberung

§ oon ber ßünbigung ab, fo ift bie

Slünbigung für bie £npotf)ef nur

toirfjam, roenn fie oon bem ©laubiger

bem (Eigentümer ober oon bem (Eigen*

tümer bem ©laubiger erflärt wirb.

3u ©unften be£ ©läubtgerS gilt ber*

jenige, roeldjer im ©runbbuct) als

(Eigentümer eingetragen ift, als ber

(Eigentümer.

§at ber Eigentümer feinen 2öof)n*

fi£ im 3- ober liegen bie 33orauS*

fe$ungen beS § 132 Ab). 2 oor, fo

hat auf Antrag beS ©läubigerS baS

5lmt)ggertcrjt, in beffen Sejirfe baS

©runbftücf liegt, bem Eigentümer

einen Vertreter §u beftellen, bem

gegenüber bie ßünbigung beS ©lau*

bigerS erfolgen fann. 1185.

Seiftung*

244 3ft eine in auSlänbtfcher 2Bährung

auSgebrücfte ©elDjd)ulD im 3- V*

jatjlen, fo fann bie 3af)lung in Steides*

Währung erfolgen, eS fei benn, bafj

Zahlung in auSlanbifcher 2öät)tung

auSDrücflich bebungen ift.

£)ie Umrechnung erfolgt nach bem

Kurswerte, ber jur ßeit ber 3<*t)lung

für ben 3at)lungSort mafjgebenb ift.

261 $)er DffenbarungSeib ift, jofern er

nic^t oor bem ^ro^efigerichte ju leiften

ift, oor bem Amtsgerichte beS DtteS

ju leiften, an welchem bie Verpflicr)*

tung jur Sftedmunge legung ober jur

Vorlegung beS SSerjeichniffeö ju er*

füllen ift. §at ber Verpflichtete feinen

EBormfig ober feinen Aufenthalt im

3-, fo fann er ben (Etb oor bem

Amtsgerichte beS 2öohnft$eS ober beS

Aufenthaltsorts Itiften.

3)aS ©ericht fann eine ben Um*

ftänben entfprechenbe Änberung ber

(EioeSnorm befchliefjen.

£)te Soften ber Abnahme beS (Eibeä

hat betjenige ju tragen, welcher bie

£eiftung beS (EibeS oerlangt.

28*
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§ «dmlbocrfdjrcUnutö.

795 >i 3. auSgefteHte Sdmlb*23er*

ichreibungen auf ben ^nfjaber, in

benen bie Zahlung e iner beftimmten

(Gelbfumme ocrfprod)en roirb, bürfen

nur mit ftaatlictjer (Genehmigung in

ben ÜSerferjr gebraut roerben.

£ie ©eneijmigung roirb burd) bie

(Sentralberjörbe beS SBunbeSftaatS er?

teilt, in beffen (Gebtete ber 9luSftefler

feinen Sßorjnfifc ober feine gewerbliche

lieber Iaffung tjat. 2)ie Erteilung ber

(Genehmigung unb bie 33eftimmungen,

unter benen fte erfolgt, fotten burd)

ben SDeutfdjen 9teicf)öan5eiger befannt

gemalt roerben.

@ine ohne ftaatliche (Genehmigung

in ben Serfehr gelangte Schulboer*

fchreibung ift nichtig; ber 5luSftelIer

hat bem Schaber ben burch bie 2luS*

gäbe oerurfachten Schaben §u erfejjen.

SDiefe 33orfchriften finben feine 5ln*

roenbung auf Schulboerfchreibungen,

bie oon bem Steicfje ober einem 23unbeS*

ftaat ausgegeben roerben.

StdjerfiettSleifittttö.

232 2öer Sicherheit §u leiften fann

bieS beroirfen

burch Hinterlegung oon (Gelb ober

Wertpapieren,

burch QSerpfänbung oon gorberungen,

bie in baS 9teicr)Sfchulbbuch ober

in baS StaatSfdjulDbuch eines

SBunbeSftaateS eingetragen jtnfc,

burch SSerpfänbung beweglicher Sachen,

burch S3efteHung oon §npothefen an

inlänbifchen (Grunbftücfen,

burch 33erpfänbung oon gorberungen,

für bie eine §npothef an einem

inlänbifchen (Grunbftücfe befteht,

ober burch SSerpfänbung oon

(Grunbfchulben ober 3ftentenfchulben

an inlänbifchen (Grunbftücfen.

&ann bie Sicherheit nicht in biefer

2öeije geleiftet roerben, fo ift bie

§ Stellung eines tauglichen ^Bürgen gu*

läffig.

239 (Sin SBürge ift tauglich, toenn er ein

ber §öhe ber §u leiftenben Sicherheit

angemeffeneS Vermögen beft$t unb

feinen a. (Gerichtsfianb im 3. l)at.

/Die SürgfdjaftSerflätung mujj ben

SSerjicht auf bie (Sinrebe ber 33orauS*

Hage enthalten,

ieftament

2251 2Ber fich roäljrenb einer Seereife an

SBorb eines beutfchen, nicht §ur ßaijer*

liehen Marine gehörenben gahrjeugS

außerhalb eine§ inlänbifchen §afenS

befinbet, fann ein £eftament buret)

münbliche (Srflärung oor brei Beugen

nach § 2250 errichten. 2252.

$erttmnfctfd)aft.

1607 Soweit ein SSerroanbter auf (Grunb

bes § 1603 nicht unterhaltspflichtig

ift, t)at ber nach tym h^ube 93er»

roanbte ben Unterhalt §u gewähren.

£)aS (Gleiche gilt roenn bie 9ted)tS*

oerfolgung gegen einen 93erroanbten

im 3. auSgefchloffen ober erheblich be*

fdjroert ift. 2)er 5lnjprud) gegen einen

folchen 23erroanbten geht, foroeit ein

anberer SSerroanbter ben Unterhalt ge*

mährt, auf biefen über, ©er Über*

gang fann nicht §um Nachteile beS

Unterhaltsberechtigten geltenb gemacht

roerben. 1608, 1620.

1642
f. SSormunbfchaft 1807, 1808.

öönttttttbfdEjafi*

1807 £)ie im § 1806 oorgefchriebene 2In*

legung oon -Jftünbelgelb fofl nur er*

folgen:

1. in gorberungen, für bie eine ftdjere

^npothef an einem inlänbifchen

(Giunbftücfe befteht, ober in fixeren

(Grunbfchulben ober 9tentenfd)ulben

an inlänbi|chen (Grur.bftücfen;

2. in' oerbrieften gorberungen gegen

baS 9xeid) ober einen SBunbeSfiaat

joroie in gorberungen, bie in

baS DieichSjchuIöbud) ober in ba§
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§ Staatsftfjulobud) eines SBunbeS*

ftaatS eingetragen finb;

3. in oerbrieften gorberungen, beren

SBerginfung oon bem Diethe ober

einem SunbeSftaate geroährleiftet

ift;

4. in Wertpapieren, inSbefonbere

Sßfanbbriefen, foroie in oerbrieften

gorberungen jeber Art gegen eine

inlänbijche fommunale ßörperfchaft

ober bie ^rebitanftalt einer folgen

ßörperjcrjaft, jofern bie Wertpapiere

ober bie gorberungen oon bem

33unbe3rate gur Anlegung oon

2JtünbeIgelb für geeignet erflärt

ftnb;

5. bei einer inlänbifdjen öffentlichen

©parfaffe, toenn fie oon ber §u*

ftänbigen 23et)örbe beS SBunbeS*

ftaatS, in meinem fie ihren ©i|

J)at, §ur Anlegung oon 2Rünbelgelb

für geeignet erflärt ift.

£)ie fönnen für bie inner*

halb ihreS ©eltungöberetct)^ belegenen

©runbftücfe bie ©runbjäge beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einer §npo*

thef, einer ©runbjdjuiD ober einer

Olentenfchulb feft$uftellen ift. 1808

bis 1811, 1813.

1808 ßann bie Anlegung ben Umftänben

nach wicht in ber im § 1807 begeich*

neten Weije erfolgen, jo ift baS ©elb

bei ber 9teicf)3banf, bei einer ©taatS*

banf ober bei einer anberen burch

ba§u für geeignet erflärten inlänbi[chcn

SBanf ober bei einer §interlegung3ftefle

angulegen. 1809-1811.

^öiflctt^crflärutiö.

13*2 (Sine Willenserklärung gilt auch bann

als jugegangen, roenn fie burch 23er*

mittelung etneS (SJerichtäoollgieherö §u*

geftellt roorben ift. SDie 3uftellung

erfolgt nach ben 33orfcr)riften ber ßiotl*

projefeorbnung.

53efinbet fich ber (Srflärenbe über

bie ^ßerjon Desjenigen, roelct)em gegen*

§ über bie Gsrflärung abzugeben ift, in

einer nicht auf gafjr läffigfeit beruhen*

ben Unt'cnntniS ober ift ber Aufent*

halt biejer $erfon unbefannt, fo fann

bie 3uftellung nach ben für bie öffent*

liehe 3u^eÜung einer Sabung gelten*

ben 3Sor|chriften ber ©ioilprojefc*

orbnung erfolgen. 3uftänbig für bie

SBeroilligung ift im erfteren gaÜe baS

Amtsgericht in beffen SBegtrfe ber @r*

flärenbe feinen Wol)nft$ ober in @r*

mangelung eines inlänbijcrjen Wot)n*

fi§eS (einen Aufenthalt hat, im lederen

gaÜe baS Amtsgericht in beffen 23e*

§ttfe bie $erfon, roelcher §u§uftellen

ift, ben legten Wormfi§ ober in @r*

mangelung eines inlänbifdjen Wo!m*

ft$eS ben legten Aufenthalt hatte.

SSoljnfi^

9 ©ine SJttlitärperjon hat ihren Wohn*

ft| am ©arnifonorte. AIS Wohnftg

einer Sftilttärperfon, beren Xruppenteil

im 3- feinen ©arnifonort hat, gilt

ber le£te inlänbtfche ©arnifonort beS

Truppenteils.

SDiefe SSorfchriften finben feine An*

roenbung auf 9Jtilitärperjonen, bie nur

§ur Erfüllung ber Wehrpflicht bienen

ober bie nicht jelbftänbtg einen Wolm*

fi§ begrünben fönnen.

Art. Insel.

65 ©infü^runö^öefe^ f.
E.G. - &©.

Instanz.

($ittfüf)rung§0cfelt.

6
f.

E.G. - &®.
163 j. herein § 44.

§ Geteilt.

44 S)tc 3uftänbigfeit unb ba§ Verfahren

im galle ber (Sntgiehung ber Rechts*

fähigfeit beS SBereinS beftimmen ftd)

in ben gälten beS § 43 nach ben für

ftreitige SBerroaltungSfachen geltenben

SSorfchriften ber &©. Wo ein 93er*

roaltungSftreitoerfahren nicht befteht,
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§ ftnben t)ic i>orjd)riften ber §§ 20, 21

Der ©eroerbeorDnung 9lnroenDung ; bie

(SntjcheiDung erfolgt in erfter 3. Durch

Die tjörjere 3krröaltung3bef)örDe , in

Deren Üöegtrfe Der herein (einen 6i| ftat.

93erut)t bie 9Jed)t3färjigfeit auf 23er*

leirjung Durch Den SBunDeörat, fo er*

folgt Die (Sntgierjung burch 33efc^Iufe

De3 53unbe3rat3.

Instanzenzugr.

öormunbfdjaft»

1878 2)a$ 3lmt eines 2ftitglieb3 beS gamilien*

ratS enDigt ouS benjelben (Srünben,

au$ benen nach ben §§ 1885, 1886,

1889 baS 5lmt eines 23ormunb§

enbigt.

(Sin 2lütglieb fann gegen feinen

2öiHen nur Durch DaS bem 33ormunb*

jdjaftSgericht im 3- oorgeorbnete ©e*

rietjt entlaffen werben.

Interesse.

1090 Srtenft&aifett f.
©runbbtenftbarfeit

1020, 1021, 1022, 1024.

1304, 1337, 1342, 1358 j. Ehe - @rje.

(gtöentmn.

905, 922
f.

Eigentum — Eigentum.

5lrt. (ginfüfjnutaJöefefc.

62, 109, III
f.

E.G. -
85

f.
herein § 45.

96 f. Gf)e § 1358.

116
f.

©runDDienftbatfeit § 1021, 1022.

163
f.

herein § 36, 45.

184
f.

®runbDienftbarfeit § 1020, 1021,

1022, 1024.

206 f.
gßerroanMföaft § 16

>
35 -

§ mu
1953, 2010 [. Erbe - @rbe.

2038 j. ©emetnfehaft 745.

2384 ©r&fcfjaftSfauf f.
Erbschaftskanf

- @rbjd)aft3fauf.

©etneittferjaft.

745 SDurdj Stimmenmehrheit fann eine

Der SBefdjaffenrjeit Des gememferjaft*

§ liefen ©egenftanbeS entjprechenbe

orbnungSmäfjige Verwaltung unb 8e*

nufcung bejd)loffen roerben. £)ie

(Stimmenmehrheit ift nach ber ©röße

ber einteile gu berechnen.

3eber Teilhaber fann, fofern nicht

bie Verwaltung unb Venufcung burch

Vereinbarung oDer burd) SJterjrtjeitS*

befdjlufe geregelt ift, eine bem 3- ößer

Teilhaber nach billigem ©rmeffen ent*

jprechenbe Verwaltung unb Venu$ung

oerlangen.

@ine wefentlictje Veränberung beS

©egenftanDeS fann nicht bejdjloffen

ober oerlangt roerben. 2)a3 9ied)t beS

eingelnen Teilhabers auf einen feinem

Anteil entjprechenben S3rucf)teil ber

Fügungen fann nicf)t orjne feine 3us

ftimmung beeinträchtigt roerben. 741.

<$efcrjäft$füf)nmß.

677 2öer ein ©ejcrjäft für einen anberen

beforgt, orjne oon it)m beauftragt

ober ihm gegenüber fonft bagu berechtigt

gu fein, rjat baS ©efd)äft jo gu führen,

roie baS 3- Deg ©ejct)äftär)errn mit

Dtücfficht auf beffen wirflichen ober

mutmaßlichen Söillen eS erforbert.

687.

679 ©in Der ©efchäftSführung entgegen*

ftehenber 2ßiüe beS ©efctjäftötjerrn

fommt nid)t in Betracht, roenn ohne

bie ©eHhäftSfürjrung eine Pflicht beS

©efctjäftörjerrn, beren Erfüllung im

öffentlichen 3« Kegt, 0Der eine 8-

Unterhaltspflicht beS ©efchäftSherm

nicht rechtgeitig erfüllt roerben roürDe.

683, 687.

683 (Sntfpricht bie Übernahme ber ©e*

fchäftsführung bem 3- unb bem

toirflichen ober Dem mutmaßlichen

SBillen beS ©efdjäftSherrn, fo fann

ber ©ejcfjäftSführer roie ein Veauf*

tragter @rja$ feiner Slufroenbungen

oerlangen. 3« ben Säßen beS

§ 679 fteht Diefer Slnjprud) bem

©efchäfiefül)rer gu, auch ™erm bie
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§' Übernahme ber ©efd)äft3führung mit

bem Sßillen be3 ©efd)äft3herrn in

Sßiberfpruct) fte^t. 684, 687.

®ntnbbienftbarfeit.

1020 bei ber 9lu3übung einer ©runb*

bienftbarfeit t)at ber berechtigte ba§

3- be3 Eigentümers beS beladeten

©runbftücfS thunlichft gu fronen.

&ält er gur 3lu3übung ber SDtenft*

barfett auf bem beladeten ©runbftücf

eine Anlage, {0 hat er fie in orbnungS*

mäßigem 3uftanbe gu erhalten, {0*

roeit baS 3- beS Eigentümers eS er*

forbert.

1021 ©ehört gur Ausübung einer ©runb*

bienftbarfeit eine 5lnlage auf bem

belafteten ©runbftücfe, [0 fann be*

ftimmt roerben, baf$ ber (Eigentümer

biefeS ©runbftücfS bie Einlage gu

unterhalten t)at, joroeit baS 3- beS

berechtigten eS erforbert. Stellt bem

Eigentümer baS 9tect)t gur Mit*

benufcung ber Einlage gu, fo fann

beftimmt roerben, bafj ber berechtigte

bie Einlage gu unterhalten t)at, foroeit

eS für baS benutiungSrecfjt beS ©igen*

tümerS erforber lict) ift.

5luf eine folct)e Unterhaltung^^

pftict)t finben bie borfchriften über

bie Dteallaften entfprechenbe Slmoen*

bung. 1022.

1022 befteht bie ©runooienftbarfeit in bem

9ftetf)te, auf einer baulichen Einlage

beS belafteten ©runbfrücfS eine bau*

liehe Anlage gu galten, [0 t)at, roenn

nicht ein anbereS beftimmt ift, ber

Eigentümer beS belafteten ©runbftücfS

feine Anlage gu unterhalten, foroeit

OaS 3. be6 berechtigten eS erforbert.

£ie borfchrift beS § 1021 2lbf. 2

gilt auch für biefe llnterhaltungSpflicht.

1024 trifft eine ©runbbienftbarfeit mit

einer anberen ©runobienftbarfeü ober

einem [onftigen 9tu|ungSrecht an bem

©runbftücfe bergeftalt gujammen, bajj

bie 9fecf)ie nebeneinanber nicht ober

§ nicht ooUftänbtg ausgeübt werben

fönnen unb haben bie fechte gleichen

9tang, fo fann jeber berechtigte eine

ben 3. aller berechtigten nach billigem

Ermeffen entfprechenbe Regelung ber

Ausübung oerlangen.

$ftttMttttg«

824 2öer ber 2öat)rtjeit guroiber eine Xrjat*

fache behauptet ober oerbreitet, bie

geeignet ift, ben Ärcbit eines anberen

gu gefahrben ober jonftige Nachteile

für beffen Erroerb ober gortfommen

herbeiguführen, hat Dem anberen ben

barauS entfterjenben ©cr)aben auch

bann gu erfetjen, roenn er bie Un*

roahrheit groar nicht fennt, aber fennen

mujj.

2)urch eine Mitteilung, beren Un*

roahrheit bem Mittetlenben unbefannt

ift, roirb biefer nicht gum ©chabenS*

erjage oerpflichtet, roenn er ober ber

Empfänger ber Mitteilung an ihr ein

berechtigtet 3. hat. 829.

1167 Erroirbt ber perfönlicrje ©cfjulbner,

falls er ben ©laubiger befriebigt, bie

§t)pothef ober hat er im $aße ber

befriebigung ein jonftigeS rechtliches

3- an ber berichtigung beS ©runb*

buct)S, fo ftehen ihm bie in ben

§§ 1144, 1145 beftimmten 9ted)te gu.

Staufs

440, 454
f.

bertrag 325, 326.

468 Sichert ber berfäufer eines ©runb*

ftücfS bem Käufer eine beftimmte ©rbfje

beS ©runbftücfS gu, fo haftet er für

bie ©röfje roie für eine gugeficfjerte

Eigenfchaft. 2)er Käufer fann jeboch

roegen Mangels ber gugeftcr)erten©röj3e

Söanbelung nur ©erlangen, menn ber

Mangel fo erheblich ift, bafc bie Er*

füllung beS bertragS für ben Käufer

fein 3- hat.

ßeiftuna,.

280 <5oroeit bie Seiftung infolge eines oon

bem ©chulbner gu oertretenben Um*
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§ ftanbcS unmöglich trirb, fyat ber

8ri)ulbner bem (Gläubiger ben burcf)

bie
N
Jiid)terfüflung entfterjenbenSchaben

511 erje^en.

3m Satte tciliueijer Unm öglic^feit

fann ber ©laubiger unter Ablehnung

beS noch möglichen XeileS ber Setftung

8chaben3erfajj wegen Nichterfüllung

ber gangen berbinblichfeit verlangen,

roenn bie teilroeife Erfüllung für ifm

fein 3. t)at. £)ie für ba§ oertragS*

mäßige StücftrittSrecrjt geltenden bor*

jchriften ber §§ 346—356 finben

entjprechenbe 9inwenbung. 283.

9ttlete.

542 2öirb bem ÜJlteter ber oertragSmäjjige

©ebraud) ber gemietetem ©ache gang

ober gum £eil nicht red)tgeittg gemährt

ober wieberentgogen, fo fann berüJlieter

orrne Einhaltung einer ÄünbigungS*

frift baS 3fiietoerrjältni3 fünbigen. 2)ie

^ünbigung ift erft guläjftg, roenn ber

Vermieter eine ihm oon bem Sftieter

beftimmte angemeffene grtft r)at ©er*

ftreicfjen laffen, orrne $lbhilfe gu

Raffen. 2)er beftimmung einer grift

bebarf eS nicht, roenn bie Erfüllung

beS bertragS infolge beS bie $ünbi*

gung recfjtfertigenben UmftanbeS für

ben Bieter fein 3- fat.

2öegen einer unerheblichen ^inberung

ober borenthaltung beS ©ebraudjS ift

bie ßünbtgung nur guläjftg, roenn fte

N
urd) ein befonbereS 3- beS 9Jlieter3

gerechtfertigt mirb.

beftreitet ber Vermieter bie 3Us

läjfigfeit ber erfolgten ^ünbigung,

roeil er Den ©ebrauch ber 6adje red)t*

geitig gemährt ober oor bem Ablaufe

Oer grifi bie Abhülfe bewirft habe, [0

trifft ihn bie beweiSlaft. 543, 545.

Atomen.

12 Söirb baS stecht gum (Gebrauch eines

Namens bem berechtigten oon einem

anberen beftritten ober roirb baS 3-

beS berechtigten baDurch oer!e$t, bafj

3ntereffe

§ ein anberer unbefugt ben gleichen

Flamen gebraucht, fo fann ber be*

rechtigte oon bem anberen befeitigung

ber Beeinträchtigung oerlangen. 6inb

weitere Beeinträchtigungen gu beforgen,

fo fann er auf Unterlaffung flogen.

9tiePrau<fj»

1060
f.

©runbbienftbarfeit 1024.

1063 S)er Nießbrauch an einer beweglichen

<5acfje erlijcht, roenn er mit bem ©igen*

tum in berfelben ^ßerjon gufammen*

trifft.

&er Nießbrauch gilt als nicht er*

lojchen, foweit ber Eigentümer ein

rechtliches 3- <*n bem gortbeftehen beS

Nießbrauchs hat. 1072.

1246 Entfpricht eine oon ben 93orfct)riften

ber §§ 1235—1240 abroeichenbe 2irt

beS ^fanboerfaufS nach billigem Er*

meffen ben 3- ber beteiligten, fo

fann jeber oon ihnen oerlangen, baß

ber berfauf in biejer 5lrt erfolgt.

$ommt eine Einigung nicht guftanbe,

fo entfcheibet baS ©ericht. 1266.

1256 SDaS ^fanbrecrjt erlifcht, roenn eS mit

bem Eigentum in berfelben Sßerjon

gufammentrifft. SDaS Erlösen txitt

nicht ein, jolange bie gorberung, für

welche baS $fanbrecht befteht, mit

bem fechte eines dritten belaftet ift.

2)aS $fanbrecht gilt als nicht er«

lofdjen, foweit ber Eigentümer ein

rechtliche^ 3- an Dem $ortbefiehen

beS $fanbrecf)tS tyat. 1266.

1267 2)er berpfänber fann gegen be*

friebigung beS ^ßfanbgläubigerS bie

9luSrjänbigung ber gur Sfdjung beS

$fanbred)tS erforberlichen Urfunben

oerlangen. 2)aS gleiche Stecht fteht

bem perfönlichen ©chulbner gu, roenn

er ein rechtliches 3- an ber be«

richtigung beS 6chtpregifterS hat-

1259, 1272.

1288 2ßirb eine ©elbforberung in ©cmäfefjeit

beS § 1281 eingesogen, fo jtnb ber

— 440 —
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§ ^fanbgläubiger unb ber ©laubiger

einanbcr verpflichtet, boju mitzuroufen,

baft ber eingesogene 93etrag, foroeit

e3 ohne Veeinträctyigung be3 3- be§

^ßfanbgläubigerö thunlich ift, nach ben

für bie Anlegung oon 3ftünbelgelb

geltenben VorfTriften oerzinslidj an«

gelegt unb gleichzeitig bem ^ßfanb«

gläubiger ba3 $fanbrecr)t beftellt wirb.

£)ie Slrt ber Anlegung beftimmt ber

Gläubiger.

Erfolgt bie Einziehung in ©emäjs*

heit be3 § 1282, fo gilt bie Sorberung

be§ ^ßfanbgläubigerS, foroeit ihm ber

eingebogene Setrag §u feiner Ve*

friebigung gebührt, al3 oon bem

©laubiger berichtigt. 1273, 1279.

Sadjett.

809 2Ber gegen ben Vefi£er einer Sacrje

einen 5lnfpruch in 2lnjefyung oer (Sache

hat ober fict) Oerüi^t)eit oerfchaffen

roiH, ob ihm ein jolcher ^Xnfpruct)

§ufteht, fann, roenn bie Veftcrjtigung

ber 6acr)e au§ biefem ©runbe für ihn

oon 3. ift, oerlangen, bafj ber Ve*

fitjer ihm bie 6ache gur Veftctjtigung

oorlegt ober bie Veficrjtigung geftattet

811.

810 2ßer ein rechtliches 3. baran hat, eine

in fremöem Vefige befinbliche Urfunbe

einjujehen, fann oon bem 33eft|er bie

©eftattung ber ©inficht oerlangen,

roenn bie Urfunbe in jeinem 3- w*

richtet ober in ber Urfunbe ein

Zroifchen ihm unb einem anbcren be*

ftehenbeö SftechtSoerhältniS beurfunbet

ift ober roenn bie Urfunbe Verhanb*

Jungen über ein 3ftecf)t3ge[chäft ent*

hält, bie jroifchen ihm unb einem

anberen ober zroifchen einem oon beiben

unb einem gemeinfchaftlichen 23er*

mittler gepflogen roorben ftnb. 811.

Sdjenfung.

525 3öer eine €>cr)enfung unter einer 3luf*

läge macht, fann bie Vollziehung ber

§ Auflage verlangen, roenn er feinerfeitS

geleiftet hat.

Siegt bie Vollziehung ber Auflage

im öffentlichen 3> fo fann nach bem

Xobe beg ©djenferS auch bie juftänbige

Vehöroe bie Vollziehung oerlangen.

3duUbucrl)üitnte.

368 2)er ©laubiger hat gegen Empfang

ber Seifiung auf Verlangen ein fc^rtft*

liehet EmpfangSbefenntniS (Quittung)

Zu erteilen. §at ber ©chuloner ein

rechtliche^ 3-> bag oie Quittung in

anberer $orm erteilt roirb, fo fann

er bie Erteilung in biefer $orm oer*

langen.

XtftammU
2078

f.
SBiüenSerflärung 122.

2081, 2146, 2194, 2228, 2264
f.

Erb-

lasser — Sleftament.

herein*

36 2)ie Sftitglteberoerfammlung ift in ben

burch bie 6a£ung beftimmten fällen

joroie bann zu berufen, roenn ba3

3. be3 Vereins eS erforbert.

45 2ftit ber 9luflö[ung beS Vereins ober

ber Entziehung ber SftecrjtSfähigfeit

fällt baS Vermögen an bie in ber

Sa#ung beftimmten ^erfonen.

£)urcb, bie ©a(jung fann oor*

gefchrteben roerben, bajj bie 5lnfaBU

berechtigten burch Vejchlufj Der 9Jlit*

glieberoerfammlung ober eines anberen

Vereins organS beftimmt roerben. 3f*

ber 3voed beS Vereint nicht auf

einen roirtfehaftlichen ©efctjäftSbetrieb

gerichtet, [0 fann bie 3Jfttglieber*

oerjammlung auch ohne eine folche

Vorjdjrift baS Vermögen einer öffent*

liehen Stiftung ober 5lnftalt juroeifen.

gehlt eS an einer ißeftimmung

ber Slnfallberechtigten, fo fällt oaS

Vermögen, roenn ber Verein nach

ber 6a|ung auSfchliefjltcr) ben 3-

[einer SJlitglieber biente, an bie jur

3eit ber 9luflöfung ober ber Ent*

Ziehung ber StechtSfäbigfeit oor*
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§ Ijanbenen 2lKitglieber gu gleichen

Seilen, anberenfaflS an ben $ißfu3

be3 Bunbe3ftaat3, in beffen ©ebiete

ber Iseicin (einen ©i£ tyatk.

307 ©er bei ber ©chliegung eineS 23er*

tragö, ber auf eine unmögliche Seiftung

gerichtet ift, bie Unmöglichfeit ber

Seiftung fennl ober fennen mug, ift

gum (Srfage be3 ©chabenä oerpflichtet,

ben ber anbere Seil baburrf) erleibet,

bag er auf bie (Sültigfeit beö 23ertrag3

oertraut, jebod) nicht über ben Betrag

be£ 3- hinaus, roelcfjeS ber anbere

Seil an ber ©ültigfeit be3 SertragS

t)al. £)ie (Srfagpflicht tritt nicht ein,

roenn ber anbere Seil bie Unmöglich

feit fennt ober fennen muß.

2)ieje SSorfctjriften ftnben ent*

fprechenbe Slnroenbung, roenn bie

Seiftung nur tetlrreife unmöglich unb

ber Vertrag in Slnferjung be§ mög*

liefen Seilet gültig ift ober roenn

eine oon mehreren toafrjhoeife oer*

fprochenen Seiftungen unmöglicf) ift.

309.

325 Söirb bie au3 einem gegenfeitigen 93er*

trage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eineä UmftanbeS, ben

er gu oertreten t)at, unmöglich, fo fann

ber anbere Seil ©cfjabenSerjatj roegen

TOc^teifüUung oerlangen ober oon bem

Vertrage gurücftreten. Bei teilroeifer

Unmöglichfeit ift er, roenn bie teil*

roeife @rfüflung be3 Bertragä für tf)n

fein 3- M t berechtigt, ©cf)aben3*

erfag roegen Nichterfüllung ber gangen

Berbinblichfeit nach SDlaggabe be3

§ 280 5lbf. 2 gu oerlangen ober oon

bem gangen Vertrage gurüefgutreten.

Statt be£ 5lnfprucf)3 auf ©chabenS*

erfa§ unb beö !Rü<ftrtltörect»tö fann

er auch bie für ben gaß be3 § 323

beftimmten Necfjte geltenb machen.

2)a3 ©leid)e gilt in bem Säße beä

§ 283, toenn nicfjt bie Seiftung biö

§ gum Ablaufe ber grift berotrft mirb

ober roenn fte gu biefer 3«t teiltoeife

nicht bewirft ift. 326, 327.

326 3ft bei einem gegenfeitigen Vertrage

ber eine Seil mit ber irjm obliegenben

Seiftung im 93erguge, fo fann ilptt

ber anbere Seil gur BeroirEung ber

Seiftung eine angemeffene grift mit

ber Gsrflärung beftimmen, bag er bie

3lnnafjme ber Seiftung nach bem 5lb*

laufe ber $rift ablehne. Nacf) bem

Ablaufe ber grift ift er berechtigt,

©d)aben3erfa§ roegen Nichterfüllung

gu oerlangen ober oon bem Verträge

gurüefgutreten, roenn nicht bie Seiftung

rechtgeitig erfolgt ift; ber Slnfpruch

auf Erfüllung ift auögefcfjloffen. 2ötrb

bie Seiftung bis gum Ablaufe ber

$rift teilroeife nicht beroirft, fo finbet

bie SBorfättft be3 § 325 3lbf . 1 ©a| 2

entfprechenbe 5lnroenbung.

§at bie Erfüllung be3 Vertrags in*

folge be3 BergugS für ben anberen

Seil fein g., fo flehen ihm bie im

3lbf. 1 begeichneten Stechte gu, ohne

bag eä ber Seftimmung einer grift

bebarf. 327.

343 gft eine oerroirfte Strafe unoerhältniS*

magig tjoct), fo fann fie auf Antrag

be§ ©djulbnerä burch Urteil auf ben

angemeffenen Setrag herabgefegt roer*

ben. Sei ber Beurteilung ber 2ln*

gemeffenheit ift jebeS berechtigte %
beä ©laubigerS, nicht bloß bag Ber*

mögenSintereffe, in Betracht gu giehen.

Nach ber Entrichtung ber ©träfe ift

bie §erabjegung auögefcfjloffen.

SDaS ©leiche gilt auch auger ben

fallen ber §§ 339, 342, toenn jemanb

eine ©träfe für ben Saß oerfpricfjt,

bag er eine §anblung oornimmt ober

unterlagt.

SJertoanbtfcrjaft

1597 Nach bem Sobe be3 ßinbeö erfolgt

bie Anfechtung ber @t>lichfeit burch

(Srflärung gegenüber bem Nachlag*
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§ geriete; bie ©rflärung ift in offent*

lief) beglaubigter $orm abzugeben.

SDaS 9tad)Iafjgericht foll bte (Sr*

flärung fotoorjl bemjenigen mitteilen,

welcher im $alle ber @^elid)feit', als

auch bemjenigen, melier im f^atle ber

Unehelichfeit @rbe beS ßinbeS ift. @S

hat bie @tnfid)t ber ©rflärung jebem

geftatten, ber ein rechtliches 3-

glaubhaft macht. 1599, 1600.

1630
f. Vormunbjcfjaft 1796.

1635 3ft bie @^e auS einem Der in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ©rünben

gefcf)ieben, fo fteht, jolange bie ge*

fchiebenen @l)egatten leben, bie Sorge

für bie ^ßerfon beS ^inbeS, roenn ein

@t)egatte allein für fchulbig erflört

ift, bem anberen (Regatten ju; finb

beibe ©Regatten für jdjulbig erflärt, jo

fteht bie ©orge für einen 6ot)n unter

fec^ö Sauren ober für eine Sod)ter

ber 3Rutter, für einen ©olm, ber

über fedjS 3a *)re alt ift, bem Vater

ju. £)aS 33ormunt)fcr)aftggerict)t fann

eine abroeichenbe Slnorbnung treffen,

roenn eine folctje auS bejonberen

©rünben im 3. beS ßinbeS geboten

ift; es fann bie 3lnorbnung aufheben,

roenn fie mct)t mehr crforberlict) ift.

2)aS 3ftec§t beS VaterS jur Ver>

tretung beS SftnbeS bleibt unberührt.

1636.

1639
f. Vormunbjchaft 1803.

1665 3ft ber Vater oerhinbert, bie elter*

liehe ©eroalt auszuüben, jo t)at baS

VormunbfchaftSgericht, fofern nicht

bie elterliche ©eroalt nach § 1685

oon Oer 3Jtutter ausgeübt roirb, bie

im 3- beS SlinbeS erforberltct)en SWajj*

regeln §u treffen.

1687 £)aS VormunbfchaftSgericht l)at ber

üRutter einen Veiftanb ju beftetten:

1. roenn ber Vater bie SefteHung

nac^ SDftafjgabe beS § 1777 ange*

orbnet ^at;

£ 2. roenn bie Butter bie Veftellung

beantragt;

3. roenn baS VormunbfchaftSgericht

au3 befonberen ©rünben, inSbe*

fonbere roegen beS Umfanget ober

ber €>d)roierigfeit ber Vermögens*

oerroaltung, ober in ben gäUen

ber §§ 1666, 1667 bie VefteUung

im 3- ßmbeS für nötig

erachtet. 1686, 1695.

179 2öer als Vertreter einen Vertrag

gefdjloffen tyat, ift, fofern er nicht

feine Vertretungsmacht nachroeift, bem

anberen Seile nach beffen 2öal)l §ur

Erfüllung ober jum SchabenSerfatje

Beipflichtet, roenn ber Vertretene bie

(Genehmigung beS Vertrags oerroeigert.

§at ber Vertreter ben 9Jtangel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo

ift er nur §um @rfa|e beSjenigen

©ct)abenS oerpflichtet, roelchen ber

anbere Seil batmret) erleibet, baf} er

auf bie Vertretungsmacht oertraut,

jeboct) nicht über ben ^Betrag beS 3-

hinaus, roelcheS ber anbere Seil an

ber SBirffamfeit beS Vertrags rjat.

$)er Vertreter hafteI nid)l> roenn

ber anbere Setl ben Sftangel ber

Vertretungsmacht fannte ober fennen

mufete. £)er Vertreter haftet auch

bann nicht, roenn er in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränft roar, eS fei benn,

ba§ er mit 3u ftimmun 9 (?•

Vertreters gehandelt hat.

*öormunbf(f)aft

1778 2Ber nach § 1776 als Vormunb be*

rufen ift, barf ohne [eine 3uftimmung

nur übergangen roerben, roenn er

nach ben §§ 1780-1784 nicht §um

Vormunbe befteUt roerben fann ober

joU ober roenn er an ber Übernahme

ber Vormunbfchaft oerhinbert ift ober

bie Übernahme oerjögert ober roenn

(eine Veftcllung baS 3. beS 9ftünbelS

gefährben roürbe. 1801, 1917.
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1796 £)aä 93ormunbf aft§gextc^i fann bem

Vormunbe t)ie ^settcetung für eingelne

Angelegenheiten ober für einen be»

ftimmien töreiö oon Angelegenheiten

entgtef)en.

:£ic Gsnigichung foH nur erfolgen,

menn ba3 3- oeä Sftunbelä gu bem

3- beä VormunbeS ober eines oon

biejem oertretenen dritten ober einer

ber im § 1795 1 begegneten
s}>erfonen in erheblichem ©egenfage

ftefct.

1797 Mehrere Vormünber führen bie Vor*

munbfchaft gemetnfchaftlich. 33ei einer

2Reinung3oerfcf)iebenf)eit entfdjeibet baö

Vormunbfchaft3gericf)t , fofern nicht

bei ber SefteHung ein anbereS be?

ftimmt roirb.

VormunbfcrjaftSgericht fann

bie gürjrung ber Vormunbfchaft unter

mehrere Vormünber nach beftimmten
|

SBtrfungefreifen oerteilen. innerhalb

be£ ihm überroiefenen SÖtrfungs*

freifeS führt jeber Vormunb bie Vor*

munbfcfjaft felbftänbig.

Seftimmungen, bie ber Vater ober

bie Butter für bie Gsntfcheibung oon

SReinungSoerfchiebenheiten gtoifchen

ben oon ihnen benannten Vormünbern

unb für bie Verteilung ber ©efehäfte

unter biefe nach 9Jlafjgabe oe3 §

1777 getroffen hat> frnb oon bem

Vormunbfchaft3gerichte gu befolgen,

fofern nicht ihre Befolgung ba3 3-

be£ SJlünbelö gefährben roürbe.

1803 2öa3 ber SJtünbel oon SobeSroegen

erroirbt ober roag ihm unter Sebenben

oon einem ^Dritten unentgeltlich gu*

geroenbet roirb, t)at ber Vormunb nach

ben Anorbnungen be3 GsrblafferS ober

be3 dritten gu oerroalten, roenn bie

Anorbnungen oon bem Gsrblaffer burd)

letjtroillige Verfügung, oon bem

dritten bei ber guroenbung getroffen

roorben ftnb.

25er Vormunb barf mit ©euer)*
|

1 - 3ntetefie

§ migung beä Vormunbfcr)aft§gericht3

oon ben Anorbnungen abroeichen,

roenn ihre ^Befolgung ba3 3- oeö

SRünbelö gefährben roürbe.

3u einer 5ibroetd)ung oon ben 2ln*

orbnungen, bie ein dritter bei einer

3uroenbung unter Sebenben getroffen

hat, ift, jolange er lebt, feine $u*

ftimmung erforberlich unb genügenb.

25ie 3uftiwmung beö ^Dritten fann

burch ba3 Vormunbjchaftägericht erfejt

roerben, toenn ber ©ritte gur Abgabe

einer Gsrflärung bauernb aufter ©tanbe

ober fein Aufenthalt bauernb unbe*

fannt ift.

1846 3ft ein Vormanb noch nicht befteUt

ober ift ber Vormunb an ber @r*

füEung feiner Pflichten oerhinbert, fo

hat ba3 VormunbfchaftSgericht bie im

3. beö 3JlünbeIö erforber liehen 3Jtajs*

regeln gu treffen.

J847
f. @he 1304, 1337.

1857 2)ic Anorbnungen be3 SSaterä ober

ber SRutter fönnen oon bem Vor*

munbjehaftögeticht auger ^raft gefegt

roerben, roenn ihre ^Befolgung ba3 3-

be3 3JlünbelS gefährben roürbe.

1859 ©in gamilienrat foE oon bem Vor*

munbfchaftSgericht eingefe^t roerben,

roenn ein Verroanbter ober Ver*

fchmägertec be§ 9JtünbeI§ ober ber

Vormunb ober ber ©egenoormunb

bie @infe§ung beantragt unb baä

VormunbfchaftSgericht fte im 3- ke3

3Rünbel3 für angemeffen erachtet.

25te (Sinfefcung unterbleibt, roenn

ber Vater ober bie eheliche Butter

beö 3Jiünbel3 fte unterfagt hat. 1868,

1905.

1873 25er gamilienrat roirb oon bem Vor*

ftgenben einberufen. £ie Einberufung

hat gu erfolgen, roenn gtoei 9Jtttglteber,

ber Vormunb ober ber ©egenoormunb

fte beantragen ober roenn ba3 3- Deg

^ünbelö fte erforbert. 25ie Sftit*
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§ glieber fönnen münblich ober Jchrift*

lief) eingelaben meroen.

1874 3ur 33efc^Iufefä^tgfeit be£ gamilien*

ratö tft bie Anmefenheit be3 Bor*

figenben unb minbefteng groeier 2Jcit*

glieber etforberltct).

©er gamilienrat fafct feine 33e|cf)lüffe

nach ber ^J?et>r^eit ber Stimmen ber

Anmefenben. Bei Stimmengleichheit

entfcheibet bie Stimme be§Botft$enben.

Stelji in einer Angelegenheit ba3

3. beö 2Jiunbel3 bem 3. eineä

SRitgliebS in erheblichem ©egenfafce,

fo tft baö SRitglieb oon ber Teilnahme

an ber Befchlufjfaffung au3gefd)Ioffen.

Über bie AuSfchliefjung entfcheibet ber

Borftflenbe.

1886 ©a3 Bormunbfcf)aft3gericht h^ ^n
Bormunb gu entlaffen, menn bie gort*

fürjrungbeS Amteö, inebejonbereroegen

pfluhtmtbrtgen 3Serr>altenä be3 Bor*

munbeS, ba3 3. Deg 2Rünbel3 ge*

fähiben mürbe ober menn in ber

^erfon be3 BormunbeS einer ber im

§ 1781 beftimmten ©rünbe vorliegt.

1878, 1895.

1903 2\Mrb ber Bater be3 3Jiünbel§ zum

Bormunbe befteÜt, jo unterbleibt bie

Beftellung eineö ©egenoormunbeS.

©em Bater fielen bie Befreiungen zu,

bie nach ben §§ 1852—1854 an*

georDnet merben fönnen. ©a$ Bor*

munbjchaftögericht fann Die Befreiungen

aujjer Alraft fe^en, menn fie baö 3-

beö 9Jtünfcel3 gefährben.

©ieje Borjchriften finben feine An*

roenbung, menn ber Bater im galle

ber SJcinDerjährigfeit beS 2Jtünbel3 jur

BermögenSoerroaltung nicht berechtigt

jein roürDe. 1897, 1904.

1904
f. Berroanbtjchaft 1687.

1917 2ßtro bie Anortmung einer ^flegfcfjaft

nach § 1909 Abf. 1 Sa$ 2 erforDer*

lieh, jo tft als Pfleger berufen, mer

alö foldjer oon Dem (Srblaffer burch

lejjtrotlltgeBerfügung, oon bem dritten

§ bei ber gmoenbung benannt morben

tft; bie Borfchriften beä § 1778 finben

entfprechenbe Anroenbung.

gür ben benannten Pfleger fann

ber (Srblaffer burch le^tmilltge Ber*

fügung, ber ©ritte bei ber 3umenbung

bie in ben §§ 1852—1854 bezeichneten

Befreiungen anorbnen. ©a3 Bormunb*

fcfjaftägeriet fann bie Anordnungen

aufjer Alraft fefcen, menn fie baö %
be3 Pflegebefohlenen gefährben.

3u einer Abmeicfjung oon ben An*

orbnungen be3 ©ritten ift, (olange er

lebt, feine 3uftmmun8 erforberlich

unb genügenb. ©ie 3uf^mmun9 Deg

©ritten fann burch baö Bormunb*

fchaftögericht crje£t merben, menn ber

©ritte gur Abgabe einer ©rflärung

bauernb aufeer ftanbe ober fein Auf*

enthalt bauernb unbefannt ift.

SSerföevtraß.

634 3"r Befeitigung eines SRangete ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

Befteller bem Unternehmer eine an*

gemeffene grift mit ber (Srflärung be*

ftimmen, bafc er bie Befeitigung be3

3Jlangelö nach bem Ablaufe ber grift

ablehne. 3^9* ftd) Mon oor Der

Ablieferung be§ 2öerfe3 ein SDtangel,

fo fann ber Befteller bie grift jofort

beftimmen; bie grift mufj fo bemeffen

merben, bajs fie nicht oor ber für bie

Ablieferung beftimmten grift abläuft.

9tacf) bem Ablaufe ber grift fann ber

Befteller Sftücfyängigmachung be§ Ber*

tragS (2öanbelung) ober £erab)e|ung

ber Bergütung (9Jtinberung) oet langen,

menn nicht ber Langel rechtzeitig be*

feitigt morben ift; ber Anjpruct) auf

Befeitigung be3 SftangelS ift au3*

gefchloffen.

©er Beftimmung einer grift be*

barf e3 nicht, menn bie Bejeitigung

be3 9Jcangel3 unmöglich tft ober oon

bem Unternehmer oermeigert roirb ober

menn bie jofortige ©eltenbmachung
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§ beS 5ln[prud)ö auf 2&anbelung ober

auf Diinberung burch ein befonbereS

3« bcö SeftcHetS gerechtfertigt raub.

SDic ^Janfrelung ift auSge[cf)loffen,

racnn ber Langel ben SBert ober bie

2auglirf)feit beS 2ßerfeS nur unerfyeb?

lict) minbert.

5Iuf bie 2öanbelung unb bie 9Jtinbe»

rung finben bie für ben $auf gelten*

ben ^orfctjrtften ber §§ 465 bis 467,

469 bis 475 ent[prect)enbe 5lnroenbung.

636, 640.

SöittenSerflftfttttß.

122 3ft eine SBiHenserflärung nach § 118

nichtig ober auf ©runb ber §§ 119,

120 angefochten, fo t)at ber Erflärenbe,

raenn bie Erflärung einem anberen

gegenüber abzugeben roar, biefem,

anberenfallS jeDem dritten, ben

Schaben gu erfefcen, ben ber anbere

ober ber dritte baburd) erleibet, baß

er auf bie ©ültigfeit ber Erflärung

oertraut, jeboct) nicht über ben Setrag

beS 3- hinaus, roelcheS ber anbere

ober ber dritte an ber ©ültigfeit ber

Erklärung t)at.

£)ie 6d)aben3erfa$pfltcr)t tritt nicht

ein, raenn ber 33efct)abigte ben ©runb

ber Nichtigfeit ober ber 3lnfecr)tbarfeit

fannte ober infolge oon gahrläffigfeit

nicf)t fannte (fennen mußte).

Inventar.

5lrt. (gittfüfmtttöSöefe^

147
f.

Erbe § 2006.

148
f.

E.G. - E.©.

§ mt.
1993, 1994, 1Ö96, 2001-2006, 2008—

2010, 2014, 2063 f. Erbe - Erbe.

2383 erbldjaf tefauf f.
Erbschaftskauf

— ErbjchaftSfauf.

@üterredjt

1378 ©ehört bei g. ©üterrecht gum ein*

gebrauten ©ute ein ©runbftücf [amt

3v \o beftimmen ftch bie Nechte unb

bie Pflichten beS 9JcanneS in 2ln*

§ ferjung beS 3- nach ben für ben Nieß*

brauet) geltenben 95or|ct)riften beS

§ 1048 3lbf. 1. 1525.

1406 2)ie grau bebarf bei g. ©üterrecht

nict)t ber ßuftimmung beS 2JtanneS:

1. jur 5lnnar)me ober 5iuSfchlagung

einer Erbfctjaft ober eines 23er«

mäctjtniffeö, gum 9Ser§icr)t auf ben

Pflichtteil foraie gur Errichtung

beS 3. über eine angefallene Erb*

fchaft;

2. gur Ablehnung etneS Vertrags*

antra gS ober einer <5ct)enfung;

3. gur 23ornaf)me eines NechtSgefchäftS

gegenüber bem SJtanne. 1525.

1453 3"r Annahme ober 5luSfcf)lagung einer

ber grau angefallenen Erbfctjaft ober

eines ihr angefallenen 23ermachtniffeS

ift bei a. ©ütergemeinfehaft nur bie

grau berechtigt; bie ^uftimmung t>eö

SHanneS ift nicht erforberlicf). SDaS

(bleiche gilt oon bem SSergicht auf

ben Pflichtteil [oroie oon ber Ablehnung

eines ber grau gemachten Vertrags*

antragS ober einer ©chenfung.

3ur Errichtung beS 3- über eine

ber grau angefallene Erbfchaft bebarf

bie grau nicht ber 3uftintmung beS

Cannes. 1519.

1519, 1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

1048 3ft ein ©runöftücf famt 3. @egen>

ftanb beS Nießbrauchs, fo fann ber

Nießbraucher über bie einzelnen ©tücfe

beS 3- innerhalb ber ©renken einer

erbnungSmäßigen Söirtfchaft oerfügen.

Er höl für Den gewöhnlichen Abgang

foraie für bie nach ben Regeln einer

orbnungSmäßigen SSiitfchaft auS*

fdjeibenben 6tücfe Erfa$ gu be)cf)affen;

bie oon ihm angefchafften 6tücfe

raerben mit ber Einoerletbung in baS

3. Eigentum beSjenigen, raelchem baS

3- gehört.

Übernimmt ber Nießbraucher baS
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§ 3- 8um Sd)ä£ung3merte mit ber

Verpflichtung, e£ bei Der VeenDigung

be§ SßiefjbrauchS gum Schä$ung3roerte

gurücfgugeroärjren, jo finden Die Vor*

fchriften Der §§ 588, 589 entfprechenbe

9lnroenbung.

586 2öirD ein ®runbftücf famt 3. oer*

paßtet, jo liegt bem Pächter Die Gsr*

Haltung ber etngelnen^noentatftücfe ob.

•Der Verpächter ift oerpfltchtet, 3n*

oeniarftücfe, bie infolge eineö oon

bem ^Päc^ter nicht gu oertretenben

UmftanDeg in Abgang fommen, gu

ergangen. £)er Pächter hat jeDod) Den

geroörmlichen Abgang ber gu bem 3-

gehörenben Xiere au3 ben 3ungen

inforoeit gu erfe^en, als bies einer

orbnungSmäfjigen SBirtjchaft entspricht.

581.,

587 Übernimmt ber Pächter eineä ©runb*

ftüctö ba3 3>. gum Schäj3ung3rüerte

mit ber Verpflichtung, e§ bei ber

Veenbigung ber $ad)t gum Schä£ung§*

toerte gurücfgugeroärjren, fo gelten bie

Vorfcfjriften ber §§ 588, 589. 581.

588 2)er Pächter trögt bie ©efarjr be3

gufälligen Unterganges unb einer gu*

fälligen Verschlechterung De3 3- ®r

fann über bie einzelnen Stücfe inner*

tjalb ber ©rengen einer orDnungS*

mäßigen Söirtfcrjaft oerfügen.

&er Pächter hat ba3 3. nach ben

Regeln einer otbnungSmäjjigen -JBirt*

fchaft in bem 3u fiarit)c 8U erhalten,

in welchem eö ifjm übergeben roirb.

2)ie oon ihm angegafften Stücfe

roerDen mit ber Gsinoerletbung in Da3

3- Eigentum beS Verpächters. 581,

587.

589 2)er Pächter Ijat ba$ bei ber 23e>

enbigung ber $acht oortjanbene

bem Verpächter gutücfgugeroärjren.

£er Verpächter fann Die Über*

nähme Derjenigen oon Dem Pächter

angeschafften Jnoentarftücfe ablehnen,

§ roelche nach Den Regeln einer orbnungä*

mäßigen 2öirtjchaft für ba3 ©runb*

ftücf überftüfftg ober §u roertooü finb;

mit Der Ablehnung geht Da3 Eigentum

an ben abgelehnten Stücfen auf ben

Pächter über.

3ft ber ®efamt|cf}ä$ung3röert Der

übernommenen Stücfe tjörjer oDer

nieDriger als ber (SteiamtfchägungSroert

ber gurücfgugemährenDen Stücfe, fo

hat im erfteren ^atle Der Pächter Dem

Verpächter, im lederen galle ber Ver*

Pächter Dem Pächter ben Mehrbetrag

gu etft^en. 581, 587, 594.

590 Sern Pächter eineS ©runbftücfS ftet)t

für Die ^orDerungen gegen Den Ver*

Pächter, Die jtd) auf Da3 mttgepachtete

3- begiehen, ein ^ßfanbrecht an ben

in feinen Veftg gelangten 3noentar*
ftücfen gu. 2luf bas ^ßfanbrecht

finDet bie Vorfchrift beö § 562 2in*

menbung. 581.

Seftament

2111, 2144, 2215.
f.
Erblasser — Sefta*

ment.

202 »erjöhntttö f.
@cbe 2014.

3Xrl. Inventarerriehtung.

14 7 <£tnfüljrunaeaefe^ j. @rbe § 2006.

§ m*.
1993- 2014, 2063

f.
Erbe - Grbe.

©erjäljruttö*

202
f.

@,be 2014.

203, 206
f.

@rbe 1997.

Inventarfrist.

erbe,

1994- 2000, 2003-2005, 2008, 2011,

2012
f.

Erbe — Grbe.

Inventarstfick.

1378 ©üterredjt 1525
f. TOefebrauc^

1048.

I

1048 9Uepraud)
f.

Inventar - 9ttejj*

brauch-

586, 588-590
f.

Inventar - $acht.
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Irrtum.

1883, 1337, 1339, 1346
f.
Ehe — @f)e.

1949 ISttU f.
Erbe - @rbe.

2281 (Srbuertraa, 2285
f.

Seftament

2078, "J080.

@efd)äft6füf)rutta.

686 3ft Der ©ejdjäftöfütjrer über Die

s

J>erfon DeS (55efc^äftöt)errn im 3-, fo

roirD Der roirfliche ®efcf)äft§rjerr auö

Der ©e^ct)äftöfür)rung berechtigt unb

oerpflichtet. 687.

Selbftljülfe.

231 2öer eine Der im § 229 bezeichneten

^anDlungen in Der irrigen Annahme

oornimmt, Dafc Die für Den AuSjchlufc

Der 3BiDerrecr>tlic^feit erforDerlichen

23orau3[e$ungen oorhanDen feien, ift

Dem anDeren Xeile gutn Sd)aDen§s

erfa§e oerpflichtet, auch toenn Der 3-

nicht auf gahtläjfigfeit beruht.

Seftatttettt.

2078, 2080
f.

Erblasser — Seftament.

2156
f.

Vertrag 318.

Vertrag.

318 £)te einem dritten überlaffene 33e*

ftimmung Der Seiftung erfolgt burd)

Gsrflärung gegenüber einem Der 23er*

tragfcfyliefjeriDen.

§ 2)ie Anfechtung Der getroffenen S3e«

ftimmung toegeng-, Drohung oDer arg*

liftiger Xäujchung ftel)t nur Den 23er*

tragfdjliefjenDen ju; AnfedjtungSgegner

ift Der anDere Seil. £)ie Anfechtung

mufj unoerjüglich erfolgen, nachDem

Der Anfedjtungöberechtigte oon Dem

Anfed)tung3grunDe Kenntnis erlangt

hat. Sie ift auögejchloffen, menn

Dreißig 3a *)re oerftrichen finb, nach*

Dem Die Seftimmung getroffen roor*

ben ift.

1847 »ormunbfe^aft j. @he 1337.

äSittettserflänuta.

119 2öer bei Der Abgabe einer 28illen§*

erflärung über Deren 3nf)alt im 3.

mar oDer eine (Srflärung biefeS 3ns

haltS überhaupt nicht abgeben moUte,

fann bie (Srflärung anfechten, menn

anzunehmen ift, bafj er fte bei &ennt*

ni§ Der Sachlage unD bei oerftänbtger

Söürbigung De3 galleS nicht abgegeben

haben toürDe.

3113 3. über ben 3nhalt ber @r*

flärung gilt auch ber 3- über folche

(Sigenfchaften ber Sßerjon oDer Der

Sache, Die im SSerfehr als roefentlich

angejehen toerDen. 120—122.

3 Ö).

Art. Jagd.

69 ©infü^ruttö^öefe^ 71
f.
E.G. -

Jagdberechtigter.

©infühmna,$a,efefc.

71
f.

E.G. —
73 (. §anDlung § 835.

§

835 §anbluttcj f.
Handlang — §anD*

lung.

Jagdbezirk.

Art. @tttfiihruttö$aefe$.

71
f.

E.G. —
72

f.
§anDlung § 835.
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§

835 §anblung j. Handlung: — §cmb=

lung.

Jagdpächter.

3Xrl. (gittfüfjnuigSgefe^

71 f.
E.G. — ®M.

72 [. fcanblung § 835.

§

835 ganblitna l Handlung — £anb*

lung.

Jagdrecht.

2ht. (HnfiU)rungSgefe^.

7/
f.

E.G. -
Z£

f.
§anblung § 835.

§

835 $attbltttt0 f.
Handlung — £cmb*

lung.

Jahr.

786 SUttoetfutig f.
Frist - Slnroeifung.

861 «Befifc 862, 864 j. Frist - SBefifc.

608 Sarle&ett f.
Frist — SDarlerjen.

621 Stenftöetirag 624 {. Frist —
2)ienftoertrag.

1309 Wlt 1324, 1349 (. Frist - @^e.

1567 (gtiefäetbttttö 1571
'
1584

f-
Frist

— @t)ejd)etDung.

Eigentum.

913 $)te Diente für ben Überbau ift jafjr*

lict) im SSoraus ju entrichten. 916, 917.

927 f.
Frist - Eigentum.

937 2ßer eine <Sad)e gerjn 3- im ©igen*

beü|e t)at, erwirbt baö Eigentum

(ßcftjung).

940, 973, 977, 981
f.
Frist - Eigentum.

5lrt. (gtnfüfjnutgSgefe^.

f. ggpotyef §§ 1123, 1124.

95
f.

2)ienftoertrag § 624.

//? f. Stentenfäult) § 1202.

145 (. Frist —
/^tf j. 6$ulDoerl)ältmS § 382.

(. @f)e § 1349.

j. herein §§ 39, 51.

188 [. Frist -

f.
©runDftücf § 900.

(S&mde, Sßörterbud) bc6 ©ärgerl. <Befe$&u#c9.

) — Sttör

9ltt.

^/
f. <^eicf>eitmng § 1567.

206 f. 33erroanbtid)aft § 1635

§ (grbe.

1954, 1974, 1981, 1996, 2015, 2031,

2038, 2044, 2060
f.

Frist - @rbe.

2287 (grb&ertrag f. Frist - @rbe.

188 %x\\i 189, 191
f.

Frist - Stift.

©ntnbftüct

887
f. §gpotyet 1170.

900
f.

Frist - ©runbftücf.

1484 mtttvtW 1518 j. (Sibe 1954.

852 $anWttng f.
Frist — §anblung.

1123 «Wotftet 1170, 1171 j.

Frist — *§m)otf)ef.

477 ftauf 480, 481, 490, 503
f.
Frist

— ßauf.

551 SWicte 563, 565—567
f.

Frist

-

2Rtete.

584, 595
f.

Frist - ^ad)t.

585
f.

^iete 563.

<Pfanbredf)t.

1269
f.

gnpotfpt 1170, 1171.

1289
f.

§npotrjef 1123.

2325 $ftid)tteil 2332, 2335
f.

Frist -
Pflichtteil.

1202 töentenfdjulb f.
Frist - Kenten*

jctjult).

529 Böntum 532
f.

Frist —
6cf)enfung.

382 @d)ttU>t>erl)ältttt$
f.

Frist -
€>d)ulDt)erl)ältm§.

801 Sdjulb&erfdjreibmtg f.
Frist —

6d)ulDoerjd)retbung.

88 Stiftung f.
herein 51.

Seftament.

2082, 2109, 2162, 2163
f.

Frist —
Xeftoment.

2156
f.

Vertrag 318.

2204
f.

©rbe 2044.

2210
f.

Frist — Seftament.

2218 33ei einer länger fcauernbenSBerroaltung

beö 5Rad)laffes feitenä t)eö XeftamentS*

üoÜftrecferS fann ber @rbe jährlich

^Rechnungslegung, verlangen. 2220.

29



3*fit — 450

14 lobcserfläruttg 15—17 j. Todes-

erklärung: — XoDeSerflärung.

39 öereitl 51
f.

Frist — herein.

195 «Kerjäfiruttft 196, 197, 201, 218

Frist — -öerjätirung.

1302 «öerlöbnt* f.
Frist — Verlöbnis.

818 «ertrag f.
Frist - «Bertrag.

Öernmnbtftfjaft.

1594, 1623, 1635, 1710, 1715, 1744

j. Frist — #ern?anbt[cr)aft.

1643 [. 33ormunb[chaft 1822.

1104 *Borfauf$red)t (. £npothef 1170.

1822 «ormunbfcfjaft 1840, 1854, 1902

j. Frist — 2}ormunt>fdjaft.

638 Söerfuertraö |. Frist - SBert»

certrag.

121 SSiaenSerHimmö 124
f.
Frist

-

•IßiÜenSerflärung.

Jabresbetrag.

ßeibrente.

759 2Ber gur ©eroäf)rung einer Leibrente

üerpflictjtet ift, hat bie diente im 3meifel

für bie SebenSbctuer beö ©läubigerg

51t entrichten.

SDer für bie Diente beftimmte SBetrag

ift im groeifel ö*r 3« ber Diente.

Jahresfrist.

2340 <$r&UttttmrMöfett 2345 j. Sefta*

ment 2082.

2283 (grböertrag. (• Frist - ©tboertrag.

2082 Seftament f.
Frist — Xeftament

2083.

1594 *Bertomnbtf#aft f.
Frist - 93er.

roanbtfchaft 1600 -

124 SStaenSerflimtttö f.
Frist —

2Bißen3erflärung.

Januar.

Art. ®ittfühmncj$8efefc.

/ 5Daä 33.©.«. tritt am 1. 3. 1900

gleichzeitig mit einem betreffenb

Änberungen be3 ©erichtSoerfaffungög.,

ber ßimlprogefjorbnung unD ber

ßonfursorbnung, einem ©. über bie

— 3ult

§ 3roang3oerfteigerung unb bie 3mang3*

oermaltung, einer ©runbbuchorbnung

unb einem ©. über bie Angelegen*

Reiten ber freiwilligen ©eridjtöbarfeit

in äraft.

Juni.

Art. ^ittfa^ruttö^gefe^

41 ©. Born 1. 3. 1870 über bie ®v
roetbung unb ben 3Serluft ber 23unbe3*

unb 6taatganger)örigfeit j. E.G. —
®.<S.

42 ®. 00m 7. 3. 1871, betreffenb bie

9SerbinbIicf)feit §um <5chabenSerfa$e für

bie bei bem betriebe oon (Stjenbatmen,

S3ergmerfen ujrt>. herbeigeführten

Rötungen ober ^örperoerlegungen f.

E.G. - &©.
47 ©. 00m 19. 3. 1893, betreffenb

(Srgänjung ber Seftimmungen über

ben Söuctjer f. E.G. — &©.
49 ©. r»om 17. 3. 1887, betreffenb bie

$ürforge für bie 2öitroen unb SBaifen

non Angehörigen be3 9ieia^ör)eereg unb

ber Äaiferlichen SRarme
f.

E.G. —
@.®.

51 ©. nom 13. 3. 1895, betreffenb bie

^ürjorge für bie Sßitroen unb Jöaifen

ber ^erjonen beö ©olbatenftanbeS

be§ 9teichsheere3 unb ber ßaijerlidjen

Marine oorn gelbroebel abroärtS
f.

E.G. - @.®.

166 ©ächjtfcheS ©. t)om 15. 3. 1868,

betreffenb bie juriftiferjen $erfonen f.

E.G. - &©.

Juli.

©utfiifirungSöefefc.

33 ©. t>om 21. 3. 1879, betreffenb bie

Anfechtung t)on Utechtshanölungen

eineö Sctjulbnerä außerhalb be§

ßonfunerfahrene (Geichs * ©efefcbl.

6. 277) f.
E.G. - &®.

^ßreufjifche SSormunbJchaftöorbnung

oom 5. 3. 1875
f.

E.G. - <£.©
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§ Juristische Personen.

1090 Slenft&arfeti f. 9tie&brauch 1061.

2lrt. (gtttfülmmgSßefefc.

86, 139, 163, 164, 166]. E.G. - E.©.

§

2044 ®rfce
f.

Erbe - Erbe.

StttiftifcJie *Perfonen l>e$ äffettt*

itcrjen »iedjtS. § 89.

89 2)ie $orfct)rift be3 § 31
(f. herein)

findet auf ben 3i3fu3, forme auf bie

&örperfct)aften, Stiftungen unb 3ln*

ftalten be3 öffentlichen 9tecr)t3 ent*

fprechenbe 9Inroenbungen.

£)aS ©leict)e gilt, foioeit bei Körper*

§ jchaften, (Stiftungen unb Slnftalten

beö öffentlichen 9ted)te3 ber ßonfurS

guläjftg ift, oon ber 33orjcr)rift be§

§ 42 5lbj. 2.

*RtePraudj.

1061 SDer ^tefebrauci) erlifct)t mit bem £obe

be3 5liefebrauct)erö. ©teljt ber 9iief$*

brauet) einer j. ju, }o erlifct)t er

mit biefer.

Seftatnent.

2101, 2105, 2106, 2163
f.

Erblasser —
Xeftament.

2204
f.

Erbe 2044.

Kaiserliche Marine

j. Marine.

§ Kalender.

887 ©runbpcf f. gypotyet 1170.

&Wotl) f.

1170 3ft ber§t)pott)efengläubiger unbefannt,

jo fann er im -Jöege be3 9lufgebot3*

©erfahrend mit feinem fechte au3*

gefdjloffen roerben, roenn feit ber

legten ftd) auf bie iQnpothef beziehen«

ben Eintragung in ba3 ©lunbbuct)

§et)n Satjre oerftrichen ftnb unb baö

Stecht be3 (Gläubigers nicht innerhalb

biejer grift oon bem Eigentümer in

einer nad) § 208 gur Unterbrechung

ber SSerjätjrung geeigneten 2Beije an*

erfannt roorben ift. 53efterjt für bie

gorberung eine nach bem 51. beftimmte

äahlunggjeit, fo beginnt bie grift

nicht oor bem Ablaufe beö 3af)tong3*

tagg.

mt ber Erlaffung be$ 2Iu3[chlufj>

urtetlö erroirbt ber Eigentümer bie

§ §npothef. 2)er bem ©laubiger er«

teilte SQnpothefenbrief roirb fraftloä.

1175, 1188.

Seiftuttfl.

284 Seiftet ber 6chulbner auf eine ÜJlat)*

nung beS ©laubiger3 nicht, bie nad)

bem Eintritte ber gäÜigfeit erfolgt,

jo fommt er buret) Die Mahnung in

SSerjug. 2)er Mahnung fteht bie Er*

hebung ber ßlage auf bie Seiftung

foroie bie 3uft?ßung eineä 3ablung3'

befthlö im 3Jtaf)noerfaf)ren gleich-

3ft für bie Seiftung eine 3«*

nach bem ß. beftimmt, fo fommt

ber Schulbner ohne Mahnung in

23erjug, roenn er nicht ju ber be*

ftimmten 3 e^ ^ifiet - ©leiche

gilt, roenn ber Seiftung eine $tün*

bigung oorauSjugetjen h<*t unb bie

3eit für bie Seiftun g in ber 2öeife

beftimmt ift, bog fte fich oon ber

ßünbigung ab nach Dem & berechnen

lä&t.

296 3ft für bie oon bem ©laubiger oor*
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§ 3uncl)menbc £anblung eine $zit nach

bem ft. beftimmt, \o bebarf eö beö

Angebots nur, roenn ber ©laubiger

bie ^»anblung rechtzeitig oornimmt.

2)qö ©leiere gilt, roenn ber Hanblung

eine ßünbigung oorau$5uget)en t)at

unb bie 3e^ f
ur °ie Hanblung in

ber 2ßeifc beftimmt ift, baf} fie ftd)

oon ber ßünbigung ab nad) bem ß.

beregnen läfet. 297.

1269 $fa«bred)t (. §r)poltjef 1170.

1104 $orfanf$recfjt f. Hnpothef 1170.

2lrt. Kalenderjahr.

146 einfüljtuttö^öcfe^ f. Hnpothef

§ 1171.

§ $\)potW.

1171 2)er unbefannte §npothefengläubiger

fann im 2Bege be§ 2lufgebotSoer*

farjrenS mit feinem Stechte auch bann

au3gefdjIo(|en roerben, roenn ber ©igen*

tümer gur Sefriebigung be3 ©läubigerS

ober jur ßünbigung berechtigt ift unb

ben Betrag ber gorberung für ben

©laubiger unter SSergic^t auf ba3

stecht jur Stücfnahme hinterlegt. 2)ie

Hinterlegung oon ßtnfen ift nur er*

forberlid), wenn ber3in£fa£ im ©runb*

buch eingetragen ift; 3*n i
en für eine

frühere 3eti als ba£ oierte oor

ber ©rlaffung beö 5luejchlufjurteil3

finb nicht $u hinterlegen.

TO ber (Srlaffung beö SiuSfchlufc

urteile gilt ber ©laubiger als be*

frieDigt, jofern nicht nach ben 3Sor*

jdjtiften über Die Hinterlegung bie

S3efriebigung fchon oorrjer eingetreten

ift. 2)er bem ©laubiger erteilte

Hnpothefenbiief roirb fraftloS.

2)a3 Siecht be£ ©läubigerö auf ben

hinterlegten Betrag erlitt mit bem

Ablaufe oon breiig 3atjren nach ber

Gstlaijung be£ ^iuSjchlufjurteilö, roenn

nicht Oer ©laubiger fich oorher bei

ber ^interlegungsftelle meloet; ber

Hinterleger ift jur Stücfnahme be>

§ rechtigt auch wenn er auf baö Stecht

3ur Siücfnahme oergichtet hat.

1269 $fattbred)t f. gnpotyet 1171.

Kalendermonat.

2)iettftDertraß.

621 3ft bie Vergütung nach £agen be*

meffen, fo ift bie ßünbigung an

jebem Sage für ben folgenben Xag

juläfftg.

3ft bie Vergütung nach 2öorf)en

bemeffen, fo ift bie ^ünbigung nur

für ben Sctjlufj einer ßalenbetrooche

juläfftg, fie h&t jpateftenS am erften

JBerftage ber 2öod)e ju erfolgen.

3ft bie Vergütung nach SJtonaten

bemeffen, fo ift bie ßünbtgung nur

für ben Schluß eines guläjftg; fte

hat fpäteftenö am fünfzehnten be£

fDtonatö ju erfolgen.

3ft bie Vergütung nach Viertel*

jähren ober längeren 3eüabfchniiten

bemeffen, fo ift bie ßünbigung nur

für ben 6d)luf3 eines ßalenoeroiertel*

jahreö unb nur unter Einhaltung

einer Äünbtguncjöfrtft oon fechä

2Bochen juläfftg. 620.

SÄtete.

565 Sei oermieteten ©runbftücfen ift bie

ßünbigung nur für ben ©chlufe eine§

ßalenberoierteljahrS §uläf fig ; fte tjat

fpäteftenS am brüten SBerftage be§

33ierteljahrö ju erfolgen. 3ft ber

SOtietginS nach 9Jlonaten bemeffen, fo

ift bie Äünbigung nur für ben

©chlufj eines guläjfig; fte ha*

[pälefteng am fünfzehnten be§ Monats

ZU erfolgen. 3ft ber 2Jciet§inä nach

Söochen bemeffen, fo ift bie $ün*

bigung nur für ben Schlufe einer

Äalenberrooche äuläffig; fte hai

fpäteftenö am erften SSerftage ber

2öoche gu erfolgen.

93ei beweglichen Sachen ha* D*e

Kündigung fpäteftenö am britten

Xage oor bem £age gu erfolgen, an
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§ welkem baS ?Jiietoert)ältntä enbigen

faO-

3ft ber SJltetainS für ein ©runb*

ftücf ober für eine bewegliche 6ad)e

nac^ Sagen bemeffen, fo ift bie ftün*

bigung an jebem Sage für ben folgen?

ben Sag auläjfig.

£>te Vorjchriften beS 2lbf. 1

Sa§ 1, 2lbf. 2 gelten auch für bie

gälte, in benen baS 5JtietoerhältmS

unter Einhaltung ber g. griff oor*

gettig gefünbigt werben fann. 564.

$lrt. Kalendervierteyahr.

53 ©infü^runß^öefe^ f. £twothef

§§ 1123, 1124.

§

621 2>tettftt>eriraß f.
Kalendermonat

— 2>ienftoertrag.

622 £)aS ^tenftoett)ältntö Oer mit feften

SBejügen §ur Seiftung oon £)ienften

höherer 2lrt 5ingefteÜten, beren Er*

werbStrjätigfett burch baS SDienft*

oerhältniS ooßftänbig ober hauPIS

fächlich in 5lnfpruch genommen wirb,

inSbefonbere ber £ehrer, Erzieher,

^ßrioatbeamten, ©efellfchafterinnen,

fann nur für ben ©chlufj eines St.

unb nur unter Einhaltung einer

ßünbigungSfrift oon fec^ö lochen

gefünbigt werben, auch wenn bie

Vergütung nach fürjeren 3^laDa

jehnitten als Vierteljahren bemeffen

ift. 620.

1123 3ft ber 2Riet* ober ^achtjing im

oorauS ju entrichten, fo erftredt fich

bie Befreiung ber gorberung oon ber

Haftung für bie JQnpothef nicht auf

ben fDlict* ober ^achtjinS für eine

fpätere 3^t als baS gur fyit ber

SBefchlagnahme ber gorberung laufenbe

unb baS folgenbe ß.

1124 Eine Serfügung, bie fich auf ben

SJJttet* ober ^achtjinS für eine fpätere

3eit als baS §ur 3*ü Vefctjlag*

§ nähme laufenDe unb baS folgenbe R.

bezieht, ift bem §npotriefengläubiger

gegenüber unroirfjam. 1126, 1129.

1158 (Soweit bie gorberung, für welche

bie ^twottjef befielt, auf 3infen ober

anbere hieben leiftungen gerichtet ift,

bie nicht fpäter als in bem in

welchem ber Eigentümer oon ber

Übertragung Kenntnis erlangt, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

werben, finben auf baS 9techtSoer*

hältniS gwifetjen bem Eigentümer unb

bem neuen ©laubiger bie Vorfctjriften

ber §§ 406—408 SInwenbung; ber

(Gläubiger fann fich gegenüber ben

Einwenbungen, welche bem Eigen*

tümer nach oen §§ 404, 406-408,

1157 guftehen, nicht auf bie Vor*

fünften beS § 892 berufen.

muu.
551 2)er ^UetginS ift am Enbe ber WlizU

5cit äu entrichten. 3ft ber SftietginS

nach 3citabfchnitten bemeffen, fo ift

er nach bem Ablaufe ber einzelnen

3eitabjchnitte ju entrichten.

£>er 5Jtiet§inS für ein ©runbftücf

ift, fofern er nicht nach ruberen 3eit*

abfehnitten bemeffen ift, nach De!"

Ablaufe je eines R. am erften 2Berf*

läge beS folgenben 5ftonatS ju ent*

richten.

565
f.

Kalendermonat — 9Jciete.

573 Eine Verfügung, bie ber Vermieter

oor bem Übergange beS Eigentums

über ben auf bie 3*it Der Berechtigung

beS Erwerbers entfaHenben SJlietjinS

getroffen §at, ift infoweit wirffam,

als fte fich QUf Dcn 2JcietjinS für

baS jur 3eü Deg Überganges beS

Eigentums laufenbe unb baS folgenbe

ß. bezieht. Eine Verfügung über

ben 5JtietjinS für eine fpätere Seit

mufj ber Erwerber gegen fich gelten

laffen, wenn er fte gur 3^it beS Über*

gangeS beS Eigentums fennt. 577,

579.
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574 Ein s
Jtccht£gefd)äft, ba3 flroijchen bem

Diieter unb bem Vermieter in 9ln*

feljung bcr ^iietjinöforberung oor*

genommen roirb, inSbefonbere bie

Entrichtung be3 3)Uet5infe3, tft bem

Erroerber gegenüber roirffam, foroeit

eö ftd) nict)t auf ben OTtetjinö für

eine fpätere 3 ei* alg ^ &v in

meinem ber Bieter oon bem Über*

gange beö Eigentums ßenntnte er*

langt, unb ba3 folgenbe Vierteljahr

begießt. Ein Dtechtägejchäft, ba§ nach

bem Übergange be3 Eigentums oor*

genommen roirb, ift jeboct) unroirffam,

roenn ber Steter bei ber 9Sornaf)me

be3 DlechtSgefchäftS oon bem Über*

gange be§ Eigentums ßenntniS Jjat.

575, 577, 579.

1056 9UePraudj f.
3Kiete 573, 574.

1289 *Pfanbrecr)t f. £npothef 1123, 1124.

Kalenderwoche.

621 Sttenftoerttaß f.
Kalendermonat

— 2)ienftoertrag.

565 afttete f.
Kalendermonat— SDtiete.

Kapital

Kapital.

618 Sienftbatfeit
f.

§anblung 843.

1351 ©fte f. Erjejcheibung 1580.

©fjefcfjetbtutß.

1580 2)er fetteng beS allein für jdjulbig

erklärten ©Regatten bem anberen Ehe*

galten gu getoäfyrenbe Unterhalt ift

burd) Entrichtung einer (Leibrente nad)

9Jlaf$gabe be§ § 760 §u geroärjren.

Ob, in roeldjer 3lrt unb für meieren

Setrag ber Unterhaltspflichtige ©id)er*

rjeit gu leiften r)at, beftimmt ftd) nach

ben Umftänben.

©tatt ber Diente fann ber 23e*

red)tigte eine 5lbfinbung in oer*

langen, roenn ein mistiger ©runb

oorliegt.

3m übrigen finben bie für bie

Unterhaltspflicht Oer SSerroanbten

geltenben 33 orjTriften ber §§ 1607,

§ 1610, beS § 1611 5lbf. 1, be§

§ 1613 unb für ben gall beS XobeS

beS berechtigten bie 3Sorfct)riften beS

§ 1615 entfpredjenbe 9lnroenbung.

©runbfdjulb«

1193 SDaS ß. ber ©runbjdjulb roirb erft

nad) oorgängiger ßünbigung fällig.

&ie Mnbigung ftef)t foroorjl bem

Eigentümer als bem ©laubiger ju.

SDie $ünbigungSfrift betragt fedjS

Monate.

$lbroetchenbe 93eftimmungen finb

§uläjfig.

1194 S)ie3al)lung beS St. ber ©runbjcfjulb

foroie ber 3infen unb anberen Dieben*

leiftungen hat, joroeit nicht ein anbereS

beftimmt ift, an bem Orte §u erfolgen,

an bem baS ©runbbucr)amt feinen

©i| hal -

.'dattblung.

843 Sßirb infolge einer Verlegung beS

ßörperS ober ber ©efunbheit bie Er*

roerbSfäfu'gfeit beS Verlebten auf*

gehoben ober geminbert ober tritt

eine Vermehrung feiner SBebürfniffe

ein, fo ift bem Verlegten burd) Ent*

rictjtung einer (Leibrente ©djabenS*

erfatj $u leiften.

5luf bie Diente finben bie 3Sor*

fünften D^ § 760 5lnroenbung. Ob,

in roeldjer Slrt unb für roeldjen 93e*

trag ber Erjatj Pflichtige Sicherheit gu

leiften hat, beftimmt ftd) nach Den

Umftänben.

©tatt ber Diente fann ber Verlebte

eine Slbfinbung in & oerlangen, roenn

ein mistiger ©runb oorliegt.

£)er 5lnfpruch roirb nicht baburd)

auSgefd)loffen, baß ein anberer bem

Verletzten Unterhalt ju gewähren hat.

844, 845.

getftttttß.

247 3ft ein höherer 3inS[a$ als fed)S oom

§unbert für baS %atyt oereinbart, fo

fann ber ©chulbner nach ^m Ablaufe

oon fechS Monaten baS ß. unter Ein*
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§ Ballung einer ßünbigungSfrift oon

fed)3 Monaten fünbigen. 2)a3

ßünbigungSrecrjt fann nicfjt buref) 93er*

trog au3gefd)loffen ober bcfrf)ränft

roerben.

2)iefe 3Sorfcf)riften gelten m<fyt für

<5d)ulboer[cf)reibungen auf ben 3n*

rjaber.

1077 2)er ©djulbner fonn bo§ bem 9ttefj*

brauche unterbot fene R. nur on ben

•JtiePraudjer unb ben ©laubiger ge*

meinfct)aftltct) jaulen. Qeber oon beiben

fann oerlangen, baft an fie gemein*

jcbaftlicfj gegast toirb
;
jeber fann ftatt

ber 3af)lung bie Hinterlegung für beibe

fotbern.

SDer 9iiej3braud}er unb ber ©laubiger

fönnen nur gemeinfcr)aftlicf) fünbigen.

$)ie ßünbigung be3 ©cfjulbnerS ift

nur toirffam, roenn fte bem

brauner unb bem ©laubiger erflärt

wirb. 1068, 1076.

1079 2)er 9tfepraud)er unb ber ©laubiger

ftnb einanber oerpflicfjlet, ba§u mit*

guroirfen, bafc ba3 eingebogene naef)

ben für bie Anlegung oon 3Jtünbel*

gelb geltenben Votjcfjriften t>er§inöltct)

angelegt unb gletcfjjettig bem 9tiejj*

brauner ber 9ttefjbraucf) beftellt roirb.

2)ie 3lrt ber Anlegung beftimmt ber

^iefebrauerjer. 1068, 1076, 1083.

1083 2)er TOcfebrauct)er unb ber Eigentümer

bes mit einem ^tiejjbraucrj belafteten

!3nrjaberpapier3 ftnb einanber oer*

pflichtet, §ur Gsingierjung be§ fälligen

gur SBefcfjaffung neuer Qvn&*,

Kenten* ober ©erotnnanteiljcrjeine, fo*

roie ju [onftigen Sftaflnatmten mit*

guroirfen, bie gur orbnungSmäfjigen

3Sermögenöoerroaltungerforberlicf)finb.

3m %oMz ber Gsinlöfung be3 Rapiers

finben bie 23orTriften be3 § 1079

5lnroenbung. Eine bei ber (Sinlöfung

gegaste Prämie gilt al§ £eil be3 St

1068.

§ Otentenfd)ulb.

1200 5luf bie eingehen Seiftungen finben

bie für bie $Qnpotl)efenginfen, auf bie

9I6löfung3[umme finben bie für ein

©runb[d)ulbf. geltenben SSorfcfjriften

entfprectjenbe 9lntoenbung.

£)ie 3<*Wung tor 3lblöfung3jumme

an ben ©laubiger fjat bie gletcfje

2ßirfung toie bie 3a^un9 be3 & einer

©runb[d)ulb.

^eftament.

2114 ©etjört gur @rbfct)aft eine £i)potf)efen*

forberung, eine ©runbjdjulb ober eine

9tentenfcf)ulb, fo fiefyt bie ßünbigung

unb bie (Singierjung bem 2Sorerben gu.

25er SSoretbe fann jeboer) nur oer*

langen, bajj ba3 St an ilm naef) Sei*

bringung ber Einwilligung be3 9tad)*

erben gegast ober bafc e§ für irjn unb

ben 9tacr)erben hinterlegt roirb. 3luf

anbere Verfügungen über bie JQopo*

Ifyefenforberung, bie ©runbfctjulb ober

bie 3ftentenfd)ulD finben bie 2Sorjcf)riften

be$ § 2113 Slnroenbung. 2112, 2136.

$erj&J)ntttg»

197 3n oier $al)ren oerjäfjren bie 2ln<

fprücfje auf 9tücfftänbe oon 3tnfen >

mit Einfcrjlujs ber als 3u[cf)lag 8U l)e«

3infen , gum §mdz aUmärjlicfjer

Xilgung be3 gu entricfjtenben 33e*

träge, bie Slnjprücfje auf 9tücfftänbe

oon WiitU unb ^acfjtgtnjen, joroeit fie

nic^t unter bie 3Sorfct)rift be3 § 196

%b\. 1 9tr. 6 fallen, unb bie 2tn*

jprüdje auf Sftücfftänbe oon Kenten,

9lu3gug3leiftungen , 33efolbungen,

SBartegelbern , 9tuf)eger)alten, Unter*

rjaltSbeittägen unb allen anberen regel*

mäfeig roieberfefyrenben Seiftungen. 20 1

.

5lrt. Karten.

102 (ginfü{)rttnö^öefer) f.
©chulboer*

fc^reibung § 807.

§ SeOulboetfdjreilbttnö.

807 2öerben Warfen ober ähnliche Ur*

funben, in benen ein ©läubiger nid)t



Rotten — 4

be5eict)nct ift, con bem ^luöflellcr unter

llmftänben ausgegeben, aus welchen

fidi crgtebt, baf$ er bem 3nt)aber ju

einer ^ciftuncx oerpflidjtet jein roiU,

[o ftnben bic
s^o r|cf)riften beS § 793

3lbf. 1 unb ber §§ 794, 796, 797

entfpredjenbe Ülnroenbung.

Kasse,

j. a. Hilfskasse. Knappschaftskasse,

Krankenkasse, Staatskasse,

Sterbekasse.

9lrt. <$infftf)rittta?aefe$.

S/ \. SchulDoer£)ältniS § 394.

92 [. E.G. - @. ©.

§ Sdjul&berliälttttS.

3 (j4 Soroeit eine $orberung ber ^fänbung

nicht unterworfen i\t, finbet bie 9iuf*

rectmung gegen bte gorberung nicht

ftatt. ©egen bte auS Slranfen*, §ilfS*

ober Sterbe!., inSbejonbere auS ßnapp*

fchaftsf. unb Ä. ber ßnappfchaftS*

oereine, §u be^iehenben Hebungen

fönnen jetDoct) gejchulbete Setträge

aufgerechnet toerben.

395 ©egen eine $orberung beS SleidjS

ober eines SBunbeSftaatS foroie gegen

eine gorberung einer ©emeinbe ober

eines anberen ÄommunaloerbanbeS ift

bie 2lufre$nung nur suläfftg, wenn

bie Seiftung an biejelbe ju er*

folgen r)at, auS ber bte $orberung

beS 5Iufrecfmenben gu berichtigen ift.

41 1 2titt eine SJtilitärperfon, ein Beamter,

ein ©eiftlicher ober ein £er)rer an einer

öffentlichen UnterrtcfjtSanftalt ben über*

tragbaren Seil beS SDienftetnfommenS,

beS 2öartegelbeS ober beS SlutjegehaltS

ab, fo ift bie auSgahlenbe burct)

SluShänbigung einer oon bem bis*

fjcrtgen ©laubiger auSgeftellten, öffent*

lief) beglaubigten Urfunbe oon ber 9lb*

lretung ju benachrichtigen. S3tö jur

Benachrichtigung gilt bie Abtretung

als ber R. nicht befannt.

56 - $<tuf

Kauf.

§ ^rbfcfaftSfauf.

2371-2385 ©rbfchaftsfauf f.
Erbsehafts-

kauf — (SrbfchaftSfauf.

ftauf §§ 433-514.

433-458 SiUgemeine Sorfchriften.

433 SDurdj ben 5laufoertrag toirb ber 23er*

fäufer einer Sache oerpflichtet, bem

Käufer bie Sache $u übergeben unb

baS Eigentum an ber Sache gu oer*

Jchaffen. 2)er 23erfäufer eines Rechtes

ift oerpflichtet, bem Käufer baS Siecht

§u oerjchaffen unb, toenn baS 3ftecf)t

gum S3efig einer Sache berechtigt,

bie Sache gu übergeben.

3)er Käufer ift oerpf!icf)tet, bem

üßerfäufer ben oereinbartert Kaufpreis

§u §af)len unb bie getaufte Sache

abzunehmen. 440, 443, 445.

434 £)er Serfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer ben oerfauften ©egenftanb

frei oon Stechten ju oerjchaffen, bie

oon dritten gegen ben Käufer geltenb

gemacht toerben fönnen. 440, 443,

445.

435 2)er 23erfäufer eines ©runbftücfS

ober eines Rechtes an einem ©runb*

ftücf ift oerpflichtet, im ©runbbuch

eingetragene Siechte, bie nicht beftehen,

auf feine Soften jur Söfdjung §u

bringen, toenn fie im Salle ihres

33eftef)enS baS bem Käufer ju oer--

[cfcaffenbe Siecht beeinträchtigen mürben.

2)aS ©leiche gilt bei bem 33erf.

eines Schiffes ober eines SledjteS an

einem Schiffe für bie im Schiffs*

regifter eingetragenen Siechte. 440,

443, 445.

436 2)er 93erfäufer eineS ©runbftücfS

haftet nicht für bie Freiheit beS

©runbftücfS oon öffentlichen Abgaben

unb oon anberen öffentlichen Saften,

bie jur Eintragung in baS ©runb*

buch nicht geeignet finb. 440, 443,

445.

437 2)er 53er fäufer einer $orberung ober
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§ eines fonftigen Stentes fyaftet für ben

rechtlichen Veftanb ber gorberung ober

beS fRectjteö.

3)er Verfäufer eines SöertpapterS

haftet auch bafür, bog eS mcr)t gum

gmeefe ber ßraftloSerflärung auf*

geboten ift. 440, 443, 445.

438 Übernimmt ber Verfäufer einer gor*

berung bie Haftung für bie 3a^u«Ö^*

fäf)igfeit beS SdjulbnerS, fo ift bie

Haftung im Sweifel nur auf bie

gahlungSfälngteit jur °er

tretung §u begießen. 445.

439 2)er Verfäufer hat einen Langel im

fechte nicht ju oertreten, wenn ber

Käufer ben Langel bei bem 9lbfcr)luffe

beS fennt.

Sine £npothef, eine ©runbfchulD,

eine Stentenjchulb ober ein s$fanbrecht

hat ber SSerfäufer §u befettigen, auch

wenn ber Käufer bie Velaftung fennt.

2)aS (bleiche gilt oon einer Vormerfung

gur Sicherung beS SlnjpruchS auf Ve*

fteßung eines biefer fechte. 440,

443, 445.

440 Erfüllt Oer Verfäufer bie ihm nach

ben §§ 433-437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nicht, jo beftimmen

fidj bie Stechte beS Käufers nach ben

Vorfällen ber §§ 320-327.

3ft «ine beroegliche Sache oer*

fauft uno bem Käufer jum ßroeefe

ber (SigentumSübertragung übergeben

roorben, fo fann ber Käufer roegen

beS StechteS eines dritten, baS jum

Veftge ber (Sache berechtigt, Schabend

er[a$ wegen Nichterfüllung nur oer*

langen, roenn er Die Sache bem

dritten mit Stücfftcht auf beffen Stecht

herausgegeben hat ober fie bem Ver>

fäufer jurücfgeroährt ober wenn bie

Sache untergegangen ift.

Ser Verausgabe ber Sache an ben

dritten ftet)t eS gleich, roenn ber

dritte ben Käufer ober biejer ben

dritten beerbt ober roenn ber Käufer

ÄTauf

§ baS 9ted)l beS dritten anberroeit

erwirbt ober ben dritten abfinbet.

Steht bem Käufer ein 9lnjpruct)

auf £erauSgabe gegen einen anberen

gu, jo genügt an Stelle ber Stücf*

geroähr bie Abtretung beS SlnfpructjS.

441, 443, 445.

441 Sie VorfTriften beS § 440 2lbf. 2

bis 4 gelten auch bann, wenn ein

Stecht an einer beweglichen Sache

oerfauft ift, baS §um S3e(tge ber

Sache berechtigt. 443, 445.

442 Veftreitet ber Verfäufer ben oom

Käufer geltenb gemachten Langel im

Stechte, fo ha* ber Käufer ben

9Jtangel §u beroeifen. 443, 445.

443 (Sine Vereinbarung, Durch welche bie

nach ben §§ 433-437, 439-442

wegen eines SftangelS im Stechte bem

Verkäufer obliegenbe Verpflichtung

§ur ©ewährleiftung erlaffen ober be*

(chränft wirb, ift nichtig, wenn ber

Verfäufer ben Langel argliftig oer*

jehweigt. 445.

444 3)er Verfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer über bie ben oerfauften (Segen*

ftanb betreffenben Verhältniffe, inS*

befonbere im Salle beS Verf. eines

(SkunbftücfS über bie ©renjen, ©e*

rechtfame unb Saften, bie nötige 3luS*

fünft gu erteilen unb ihm bie jum

33emeije beS Stentes bienenben Ur*

funben, foroeit fie fict) in feinem 23e*

fi$e befinben, auszuliefern. Gsrftrecft

fich ber $5nt)alt einer folgen Urfunbe

auch ^f anbere Angelegenheiten, fo

ift ber Verfäufer nur jur Erteilung

eineS öffentlich beglaubigten SluSjugS

oerpflichtet. 445.

445 Sie Vorfchriften Der §§ 433-444

finben auf anbere Verträge, bie auf

Veräußerung ober Velaftung eines

(SJegenftanDeS gegen Entgelt gerichtet

finD, entjprechenoe Anwenbung.

446 SJtit ber Übergabe ber oerfauften

Sache geht bie ©efat)r beS zufälligen

— 457 —
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§ Unterganges unb einer gufäHigen

Verjcfjlecrjterung auf ben Käufer über.

s

-^on ber Übergabe an gebühren bem

Käufer bie 9?u£ungen unb trägt er

bie Sofien ber ©acfje.

2öirb ber Käufer eineS (SJrunbftücfS

cor ber Übergabe als Eigentümer in

baö ©runbburf) eingetragen, jo treten

bieje 2ßirfungen mit ber Eintragung

ein. 451.

447 Verjenbet ber Vertaufer auf 33er*

langen beS Käufer § bie oertaufte

©ad)e nad) einem anberen Orte als

bem Erfüllungsorte, fo gef»t bie ©e*

farjr auf ben Käufer über, fobalb ber

Verfäufer bie ©acf)e bem ©pebiteur,

bem $racfjtfürjrer ober ber jonft gur

9luSfürjrung ber Verjenbung be*

ftimmten ^erfon ober 9lnftalt auS*

geliefert rjat.

§at ber Käufer eine befonbere 5ln*

toeijung über bie 5Irt ber Verfenbung

erteilt unb meiert ber SSerfäufer orme

bringenben ©runb oon ber Slnroeifung

ab, jo ift ber Verfäufer bem Käufer

für ben barauS entfterjenben Schaben

oerantroortlicf). 451.

448 2)ie Soften ber Übergabe ber oer*

tauften ©acf)e, inSbejonbere bie Soften

beS 2ReffenS unb 2ßägenS, faüen bem

Verfäufer, bie Soften ber Slbnaljme

unb ber Verfenbung ber ©acf)e nad)

einem anberen Orte als bem Er*

füllungSorte fallen bem Käufer gur

Saft.

3ft ein 9tecf;t oerfauft, jo fallen

bie Soften ber Segrünbung ober

Übertragung beS SKecfjteS bem 33er*

fäufer gur Saft. 451.

449 £er Käufer eines ©runbftütfS Jjat

bie Soften ber 9luflaffung unb ber

Eintragung, ber Käufer eines 9tecfjteS

an einem (Srunbftücfe rjat bie Soften

ber gur SBegrünbung ober Übertragung

beS 9ted)ieS nötigen Eintragung in

baS ©runbbuef), mit Einfdjlufj ber

§ Soften ber gu ber Eintragung erfor*

berücken Erflärungen gu tragen. SDem

Käufer fallen in beiben gälten audj

bie Soften ber SBeurfunbung beS ß.

gur Saft. 451.

450 3ft oor ber Übergabe ber oerfauften

©aerje bie ©efarjr auf ben Käufer

übergegangen unb macfjt ber 33er*

fäufer oor ber Übergabe 33erroenbungen

auf bie 6arf>e, bie nadj bem Über*

gange ber ©efafyr notroenbig geroerben

finb, fo fann er oon bem Käufer

ErfaJ oerlangen, roie roenn ber Käufer

tt)tt mit ber 33erroaltung ber ©adje

beauftragt rjätte.

$)ie Verpflichtung beS Käufers gum

Erfage fonftiger 33erroenbungen be*

ftimmt fidt> naef) ben 33orfcf;riften über

bie ©ejcfjäftSfürjrung orme Sluftrag.

451.

451 3ft ein 9tecfjt an einer ©acf)e oer*

fauft, baS gum 23efi|e ber ©adje be*

recfjtigt, fo finben bie 33orfTriften

ber §§ 446—450 entjpredjenbe 2ln*

toenbung.

452 £er Käufer ift oerpflicf)tet, ben ftauf*

preis oon bem S^tyunft an 8U oer*

ginfen, oon roelcfjem an bie 9tu$ungen

beS gefauften (SiegenftanbeS il)m

gebühren, fofern md)t ber Kaufpreis

geftunbet ift.

453 3ft al§ Kaufpreis ber 9Jtarftpret§

beftimmt, fo gilt im S^eifel ber für

ben Erfüllungsort gur ErfüHungSgeit

majsgebenbe 9JtarftpreiS als oereinbart.

454 §at ber 33erfäufer ben Vertrag

erfüllt unb ben Kaufpreis geftunbet,

fo fterjt tym baS im § 325 Slbf. 2

unb im § 326 beftimmte SftücftrittS*

redt)t nicf)t gu.

455 §at fidj ber Verkäufer einer beroeg*

liefen ©ad)e baS Eigentum bis gur

3at)lung beS ^aufpreifeS oorberjalten,

[o ift im 3n>eifel angunermten, baf$

bie Übertragung beS Eigentums unter

ber auffcfjiebenben 33ebingung ooß»
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§ ftänbiger 3ahfang be§ ßaufpreifeS er*

folgt unb bafj ber 93erfäufer jum

SRücftritte oon bem Vertrage berect>

tigt tft , toenn ber Käufer mit ber

3af)lung in 33er§ug fommt.

456 S3ei einem 23erf. im 2öege ber 3roangs=

ooÜftrecfung bürfen ber mit ber 33or*

nähme ober Leitung be£ SSerf. S3e*

auftragte unb bie oon ihm gugegogenen

©ehülfen, mit @infct)Iufe oeö ^rotofoU*

fütjrersg , ben gum 93erf. gefteflten

©egenftanb roeber für ftct) perjönlich

ober burdj einen onberen noch aU

Vertreter eineS anberen faufen. 457,

458.

457 SDte 23orfct)tift be3 § 456 gilt aud)

bei einem SSerf. außerhalb ber 3mang3*

ooÜftrecfung, toenn ber Auftrag gu

bem SBetf. auf ©runb einer g. Sßor=

jct)rift erteilt toorben ift, bie ben

Auftraggeber ermächtigt, ben ©egen*

ftanb für 9tectmung eines anberen

oerfaufen gu Iaffen, inSbefonbere in

ben gälten be3 ^fanboerf. unb be3

in ben §§ 383, 385 gugelaffenen SBerf.,

joroie bei einem 23erf. burct) ben

ßonfurSoertoalter. 458.

458 £)ie 28irfjamfeit etneS ben 23or*

Triften ber §§ 456, 457 guroiber

erfolgten St unb ber Übertragung be3

getauften ©egenftanbeS hängt oon ber

ßuftimmung ber bei bem 93erf. ale

Schuldner, Eigentümer ober ©laubiger

^Beteiligten ab. gorbert ber Käufer

einen ^Beteiligten gur ©rflärung über

bie ©enerjmtgung auf, \o finben bie

33orfd)riften beö § 177 5lbf. 2 ent*

fprechenbe 9lntoenbung.

2Birt> infolge ber SBertoetgerung ber

©ene^migung ein neuer 33erf. oor*

genommen, jo hat ber frühere Käufer

für bie Soften be3 neuen 23etf . joroie

für einen SDtinbererlöS aufgufommen.

459—493 ©etoährleiftung toegen SJlängel

ber Sae^e.

459 £er SSerfäufer einer Sache Ijaftet bem

§ Käufer bafür, baß fte gu ber 3eit, gu

toelcfjer bie ©efatjr auf ben Käufer

übergebt, nicht mit gehlern behaftet

ift, bie ben 2öert ober bie Xauglichfeü

gu bem gewöhnlichen ober bem nach

bem Vertrage oorauSgejefcten ©ebraud)

aufheben ober minbern. @ine un*

erhebliche -JRinberung beS SBerteä ober

ber Xaugltdjfeit fommt nicht in 23e*

tracht.

S)er $erfäufer haftet auch bafür,

baf; bie Sache gur 3eit be3 Übergänge^

Oer ©efatjr bie §ugeftct)erten ©igen*

fchaften hat. 460, 462, 481.

460 £)er SSerfäufer hat einen Langel ber

oerfauften Sache nicht gu oertreten,

roenn ber Käufer ben SRangel bei bem

2lbfcf)luffe be3 ä. fennt. 3ft bem

Käufer ein Langel ber im § 459

2lbj. 1 bezeichneten 5lrt infolge grober

Sahrlaffigfeit unbefannt geblieben, fo

haftet Oer 33erfäufer, fofern er nicht

bie 5Ibtoefent)eit be§ gehlerS gugefichert

hat, nur, wenn er ben gehler argliftig

oerjehmiegen hat. 462, 481.

461 SDer 3Serfäufer hat einen Langel ber

oerfauften Sache nicht gu oertreten,

toenn bie Sache auf ©runb eine§

^3fanbrecf)t3 in öffentlicher $er*

fteigerung unter ber 23egeicf)nung al§

<ßfanb oerfauft roirb. 481.

462 2öegen eines 9Jtangel3, ben ber 23er*

faufer nach ben $orfTriften ber §§459,

460 gu oertreten hat, fann ber Käufer

SHücfgängigmachung be£ (2öanbe*

lung) ober §erabfe|ung be§ $auf*

preifeö (5Jiinberung) oerlangen. 464,

481.

463 gehlt ber oerfauften Sache gur 3e^

be£ eine gugefidjerte @igenjd)aft,

jo fann ber Käufer ftatt ber Söanbelung

ooer ber ÜRinoerung Sd)aben3erja£

toegen Nichterfüllung oerlangen. 2)a3

©leid)e gilt, roenn ber 23erfäufer einen

gehler argliftig oerfchnüegen hat. 464,

481.

V



ftttllj - 460

464 Stimmt bet Käufer eine mangelhafte

Sache an, objdjon er ben Langel

fennt, fo fterjen it)m bie in ben §§ 462,

163 beftimmten 9lnfprüd)e nur gu,

roenn er fich feine fechte roegen beS

"Wangels bei ber 2lnnahmc oorberjält.

180, 481.

465 5)ie
v

]i>anbelung ober bie Sftinberung

ift oollgogen, roenn fid) Der $erfäufer

auf Verlangen beS Käufers mit irjr

einoerftanben erflärt. 480, 481.

466 behauptet ber Käufer bem SSerfäufer

gegenüber einen 2Rangel ber ©acr)e,

jo fann ber SBerfäufer tt)n unter bem

ßrbieten gur SBanbelung unb unter

23eftimmung einer angemeffenen grift

gur ©rflärung barüber auffoibern, ob

er 2Banbelung oerlange. £)ie SBanbe*

hing fann in biejem gälte nur big

511m Ablaufe ber grift oerlangt roerben.

480, 481.

467 31uf bie Söanbelung finben bie für

baS oertragSmäjiige StücftrittSrecrjt

geltenden 25or)ct)rtften ber §§ 346 bis

348, 350- -354, 356 entfpred)enbe

2inroenbung; im gafle beS § 352 ift

jebod) bie Söanbelung ntd)t auSge*

jd)loffen, roenn ber Langel fid) erft

bei ber Umgeftaltung ber ©arf)e gegeigt

hat. -Der SBerfäufer r)at bem Käufer

aud) bie Vertrags foften gu et[e$en.

480, 481.

468 Sichert ber SSerfäufer eines ®runb*

ftücfS bem Käufer eine beftimmte ©röfje

beS (SrunbftücfS gu, jo Ijaftet er für

bie ©röfje roie für eine gugefid)erte

©igenjdjaft. &er Käufer fann jebod)

roegen Wangels ber gugefterjerten (Sröjje

Sßanbelung nur oerlangen, roenn ber

Langel fo erheblich ift, bafj bie @r*

füüung beS Vertrags für ben Käufer

fein 3ntereffe rjat.

469 ©inb oon mehreren oerfauften ©achen

nur einzelne mangelhaft, fo fann nur

in Slnfefjung biejer 2öanbelung oer*

langt roerben, aud) roenn ein ®efamt*

tauf

§ preis für aüc ©achen feftgefefct ift.

©inb jebod) bie ©adjen als gufammen*

gerjörenb oerfauft, fo fann jeber £eil

oerlangen, bafj bie SBanbelung auf

alle ©ad)en erftreeft roirb, roenn bie

mangelhaften ©adjen nicht orrne %laty

teil für trjn oon ben übrigen getrennt

roerben fönnen. 480, 481.

470 SMe 2öanbelung roegen eines Wangels

ber §auptfad)e erftreeft fid) auch auf

bie Siebenfache. 3ft bie Siebenfache

mangelhaft, fo fann nur tu 9lnfer)ung

biefer SSanbelung oerlangt roerben.

480, 481.

471 ginbet im gafle beS Serf. mehrerer

©achen für einen ©efamtpreiS bie

Söanbelung nur in Slnfetjung eingelner

©achen ftatt, fo ift ber (SefamtpreiS

in bem SBerrjältniffe rjerabgufe$en, in

roelchem gur 3ett *>eS 3Serf. ber ®e*

jamtroert ber ©achen in mangelfreiem

3uftanbe gu bem 2Berte ber oon ber

SBanbelung nicht betroffenen ©achen

geftanben haben roürbe. 473, 481.

472 SBei ber Wtnberung ift ber Kaufpreis

in bem 23erhältniffe herabgufejjen, in

roelchem gur $eit beS 3Serf. ber SBert

ber ©adje in mangelfreiem ^uftanbe

gu bem roirflichen SBerte geftanben

haben roürbe.

ginbet im Satte beS SBerf. mehrerer

©achen für einen ©efamtpreiS bie

2Jlinberung nur roegen eingelner ©achen

ftatt, fo ift bei ber £erabfe§ung beS

^reifes ber ©efamtroert aller ©achen

gu ©runbe $u legen. 473, 481.

47:3 6inb neben bem in (Selb feftgefe^ten

Kaufpreife Seiftungen bebungen, bie

nicht oertretbare ©achen gum ©egen*

ftanb h^en, fo ftnb biefe Seiftungen

in ben gälten ber §§ 471, 472 nach

bem 2öerte gur 3eit beS $erf. in

(Mb gu oeranfcfjlagen. £)te &erab*

fe^ung ber ©egenleiftung beS Käufers

erfolgt an bem in ©elb feftgefefcten

greife; ift biefer geringer als ber ab*
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§ gufegenbe Seirag, fo rjat ber Verfäufer

ben überfcfjiefjenben Setrag bem Käufer

j$u cergüten. 481.

474 ©int> bei einem R. auf ber einen

ober ber anberen ©eile mehrere be*

leiligt, fo fann oon jebem unb gegen

jeben SJlinberung ©erlangt roerben.

Sftit ber Vollziehung ber oon einem

ber Käufer oerlangten STCinberung ift

bie 2Sanbelung auSgefdjloffen. 480,

481.

475 SDurcfj bie roegen eineS Langels er*

erfolgte ÜRinberung wirb ba3 S^ec^t

beö ßäuferS, roegen eines anberen

Langels 2Banbelung ober oon neuem

2Rinberung ju oerlangen, nicht au3*

gejcfjloffen. 480, 481.

476 @ine Vereinbarung, burcf) meiere bie

Verpflichtung be3 VerfäuferS jur

©eroährletftung roegen 3JlängeI ber

Sache erlaffen ober bcfct)ränft roirb,

ift nichtig, wenn ber Verfäufer ben

Langel argliftig oerfchroeigt. 480,

481.

477 £>er 5Infpruct) auf 2Banbelung ober

auf SD^inoerung foroie ber 5lnfprucf)

auf Sd)aben3erfa§ roegen Langels

einer jugeficherten digenjehaft oerjährt,

fofern nicht ber Verfäufer ben Langel

argliftig oerfefnoiegen ^at, bei beroeg*

liefen Sachen in fed)3 Monaten oon

ber Ablieferung, bei ©runbftücfen in

einem 3<#e oon ber Übergabe an.

£)ie VerjährungSfrift fann burch Ver*

trag oerlängert roerben.

^Beantragt ber Käufer gerichtliche

VeroeiSaufnarjme gur Sicherung be3

VeroeijeS, fo roirb bie Verjährung

unterbrochen. 2)te Unterbrechung

bauert bis jur Veenbigung t>e3 Ver*

farjtens fort. 2)ie Vorfcf/riften beö

§ 211 31bf. 2 unb beS § 212 finben

entjprechenbe 9lnroenbung.

2)ie Hemmung ober Unterbrechung

ber Verjährung eineS ber im 2Ib[. 1

bezeichneten 5Xnjprüct)e beroirft auch

§ bie Hemmung ober Unterbrechung ber

Verjährung ber anberen 21nfprüche.

480, 481, 490.

478 £at ber Käufer ben 3JlangeI bem

Verfäufer angezeigt ober bie 21n§eige

an ihn abgefenbet, beoor ber 5lnfpruch

auf SBanbelung ober auf SJlinberung

oerjährt roar, fo fann er auch na$
ber VoHenbung ber Verjährung bie

3ahlung beö ßaufpreijeö inforoeit oer*

roeigern, als er auf ®runb ber 2öan*

belung ober ber 3Jlinberung oagu

berechtigt fein mürbe. £>aä ©leiche

gilt, menn ber Käufer oor ber Voll*

enbung ber Verjährung gerichtliche

Veroeiöaufnahme jur Sicherung be3

SeroeijeS beantragt ober in einem

jroijchen ihm unb einem fpäteren

©rroeiber ber Sache roegen be£

3Jtangel3 anhängigen SRec^töft reite

bem Verfäufer ben Streit oerfünbet

hat.

§at ber Verfäufer ben 3Jtangel

argliftig oerjehmiegen, fo bebarf e§

ber Slnjeige ober einer ihr nach 1

gleichftehenben §anblung nicht. 479

big 481.

479 £er Slnfprud) auf ScfjabenSerfarj fann

nacb ber Vollenbung ber Verjährung

nur aufgerechnet roerben, menn ber

Käufer oorher eine ber im § 478

bezeichneten §anblungen oorgenommen

hat. £)ieje Sefcfjränfung tritt nicht

ein, toenn ber Verfäufer ben SJiangel

argliftig oerjehroiegen hat- 480, 481,

490.

480 2)er Käufer einer nur ber ©attung

nach beftimmten Sache fann ftatt ber

Jöanbelung ober ber 3JUnberung oer*

langen, bajj ihm an Stelle ber

mangelhaften Sache eine mangelfreie

geliefert roirb. 5luf biefen 9lnfpruch

finben bie für bie Sßanbelung gelten*

ben Vorfchriften ber §§ 464-466,

be$ § 467 Sa§ 1 unb ber §§ 469,

— 461 -
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§ 170, 474-479 entfpredjenbe 9ln*

roenbung,

Tvel)lt ber oadje gu ber 3eit, gu

luelctjer bie CS5efal)r auf ben Käufer

überseht, eine ^u^eftc^erte (Stgenfchaft

oDor hat ber SBerfäufer einen gef)ler

argliftig oerfchroiegen, fo fann ber

Käufer ftatt ber 2Sanbelung, ber

slKinbcrung ober ber Lieferung einer

mangelfreien ©adje ©d)aben3erja#

vueaen Nichterfüllung oerlangen. 481.

4ö 1-492 ft. oon Stieren.

481 güt ben 23erf. oon ^ferben, @[eln,

5Raule[eln unb Faultieren, oon 9ttnb*

otef), ©chafen unb ©crjroeinen gelten

bie 3Sorjd)tiften ber §§ 459-467,

469—480 nur inforoeit, al3 fid) nicht

au$ ben §§ 482—492 ein anbereS

ergiebt.

482 2)er 23erfäufer oon Sieren fyat nur

beftimmte gehler (Hauptmängel) unb

bieje nur bann gu oertreten, roenn fte

ftd) innerhalb beftimmter gtiften (@e*

rt)ät)rfrtften) geigen.

2)ie Hauptmängel unb bie ©ernähr*

friften roerben burd) eine mit

ftimmung be3 33unbe3rat§ gu erlaffenbe

$ai(erlid)e 23erorbnung beftimmt. £)ie

Seftimmung fann auf bemfelben

Söege ergänzt unb abgeänbert werben.

481.

483 2)ie (Setoäfjrfrift beginnt mit bem

Ablaufe be3 XageS, an meinem bie

©efahr auf ben Käufer be3 Stereö

übergebt. 481, 492.

484 geigt ftd) ein Hauptmangel innerhalb

ber ©eroähtfrift, fo roirb oermutet,

bajj ber Langel fchon gu ber 3e^

oorhanben getoefen fei, gu melier bie

©efafjr auf ben Käufer be3 £ieres>

übergegangen ift. 481, 492.

485 2)er Käufer eines £iere3 oetliert

bie tlmt toegen beö 9Jlangel3 jus

ftel)enben 3fted)te, roenn er nicht fpd*

teftenö groei Xage nad) bem Ablaufe

ber ©etoährfrtft ober, fafl§ ba3 %\tx

$auf

§ oor bem Ablaufe ber grift getötet

toorben ober fonft oerenbet ift, nach

bem £obe beö SiereS ben Langel

bem SBerfäufer angetgt ober bie 9ln*

geige an if)n abjenbet ober toegen be§

9JcangelS ßlage gegen ben 33erfäufer

ergebt ober biejem ben ©treit oer*

fünbet ober gerichtliche Seroeteauf*

nähme gur ©id)erung beö 93eroeife§

beantragt. £)er 9tec^töoerIuft tritt

nicht ein, roenn ber SSerfäufer ben

Langel argliftig oerfchroiegen hat -

481, 492.

486 £>te ©eroährfrift fann burd) Vertrag

oerlängert ober abgewürgt roerben.

SDie oereinbarte grift tritt an bie

©teile ber g. Stift. 481.

487 2)er Käufer eineä SiereS fann nur

2öanbelung, nicht ÜJlinberung oer*

langen.

2)ie Sßanbelung fann auch w ben

gälten ber §§ 351-353, inSbefonbere

roenn ba3 Xier ge[d)lachtet ift, oer*

langt roerben; an ©teile ber Sftücf*

gemä^r t)at ber Käufer ben 2Bert be§

Xiereö gu oergüten. £)aö ©leiche

gilt in anberen gälten, in benen ber

Käufer infolge eines XtmftanbeS, ben

er gu oertreten hat/ tnSbejonbere einer

Verfügung über ba3 %m, auger

ftanbe ift, ba3 Xier gurüefguge*

mähren.

3ft oor ber 23oHgief)ung ber 2San*

belung eine unroefentliche SSerfc^lecr)^

terung be3 Xiereö infolge eines oon

bem Käufer gu oertretenben UmftanbeS

eingetreten, fo hat &w Käufer bie

Söertminberung gu oergüten.

9iu§ungen hat ber Käufer nur in*

foroeit gu erfetjen, al§ er fte gegogen

hat. 481, 492.

488 2)er Serfäufer t)at im Salle ber

Sßanbelung bem Käufer auch t)tc

Soften ber gütterung unb Pflege,

bie Soften ber tierärztlichen Unter*

fuchung unb Setjanblung foroie bie
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§ Soften ber notroenbig geworbenen

Xötung unb 28egfchaffung beS Siereg

gu et[e$en. 481, 491, 492.

489 3ft über ben Anfpruch auf 2öan*

beiung ein 9tect)tSftreit anhängig,

fo ift auf Antrag ber einen ober ber

anberen Partei bie öffentliche 25er*

fteigerung beS XiereS unb bie Hinter*

legung beS ÖtlöfeS burcf) einftroeilige

Verfügung anjuorbnen, fobalb bie

Vcfichtigung beS SliereS nicht mehr

erforberlict) ift. 481, 491, 492.

490 £)er Anfpruct) auf S&anbelung forote

ber ^Infpruct) auf ©d)abenSerja§ roegen

eines Hauptmangels, beffen 9ftd)t*

oorhanbenjein ber Verfäufer beS SiereS

gugeftc^ert hat, oerjät)tt in jed)S2Bochen

oon bem @nbe ber ©en>ät)rfrift an. 3m
übrigen bleiben bie Vorjchriften beS

§ 477 unberührt.

An bie ©teile ber in ben §§210,

212, 215 beftimmten griften txxtt

eine grift t>on fed)S 2Bod)en.

£)er Käufer fann aud) nach ber

Verjährung beS Anfprud)S auf 2öan*

belung bie 3ahlung beS ÄaufpreijeS

oerroeigern. £)te Aufrechnung beS

Anfpruct)S auf ©cr)abenSerfa$ unter*

liegt nicht ber im § 479 beftimmten

Sefchränfung. 481, 491, 492.

491 £)er Käufer eineS nur ber ©attung

nach beftimmten XiereS fann \tait ber

2Banbelung verlangen, bafj ihm an

©teile beS mangelhaften £iereS ein

mangelfreies geliefert roirb. Auf

biejen Anspruch finben bie Vor[d)riften

ber §§ 488-490 entjprechenbe An*

roenbung. 481, 492.

492 Übernimmt ber Verfäufer bie ©eroäfjr*

leiftung roegen etneS nicht $u ben

Hauptmängeln gehörenben f5€t)Ierö

ober fichert er eine @igenjct)aft beS

SiereS §u, jo finben bie Vorjchriften

ber §§ 487—491 unb, roenn eine

©eroährftift oereinbart roirb, auch bie

Vorjct}riften ber §§ 483-485 ent<

§ jprechenbe Anroenbung. $)te im §
490 beftimmte Verjährung beginnt,

roenn eine ®eroährfrift nicht oereinbart

roirb, mit ber Ablieferung beS XiereS.

481.

493 SDie Vorjchriften über bie Verpflichtung

beS VertauferS §ur ©eroätjrleiftung

roegen Mängel ber Sache finben auf

anbere Verträge, bie auf Veräußerung

ober Velaftung einer ©ache gegen

Entgelt gerichtet finb, entjprechenbe

Anroenbung.

494-496 ß. nach ?robe, R. auf $robe.

494 Vei einem nach $robe ober nach

JRufter finb bie @igenfct)aften ber

^ßrobe ober beS SItufterS als juge*

fichert an$ufehen.

495 Vet einem ß. auf $robe ober auf

Vejtcht fteht bie Vtlltgung beS ge*

fauften ©egenftanbeS im Velieben

beS Käufers. £)er ift im ßroeifel

unter ber aufjchiebenben Vebingung

ber Billigung gejchloffen.

3)er Verfäufer ift oerpflichtet, bem

Käufer bie Unterjuct)ung beS (Segen*

ftanbeS $u geftatten.

496 2)ie Villigung eines auf $robe ober

auf Veftcht gekauften ©egenftanbeS

fann nur innerhalb ber oereinbarten

grift unb in Ermangelung einer

folgen nur bis jum Ablauf einer

bem Käufer oon bem Verfäufer be*

ftimmten angemeffenen gcift erflärt

roerben. 2öar bie ©act)e bem Käufer

jum 3n>ecfe oer ^robe ober ber Ve*

ftchtigung übergeben, fo gilt fein

©ctjroeigen als Vtüigung.

497—503 SBieberfauf.

497 §at ftch ber Verfäufer in bem ßauf*

oertrage baS 3iect)t beS 2öieberf. oor*

behalten, fo fommt ber 2öieberf. mit

ber ©rflärung beS VerfäuferS gegen*

über bem Käufer, bafj er baS lieber-

faufSrecht ausübe, juftanbe. 2)tc

(Siflärung bebarf nicht ber für ben

ßaufoertrag beftimmten gorm.
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§ £er v

J>reiö, 31t welchem oerfauft

werben ift, gilt im Zweifel aud) für

cen 2Btefcet£

498 Z)et Sßtebetoerfäufet ift oerpflichtet,

l>em 2Bieberfäufer ben getauften

(Megenftanb ncbft 3ubef)ör fyerauäju*

geben.

§at ber 2\>ieberoerfäufer oor ber

Sluöübung beö hiebet fauföredjtö eine

Verfdjlechterung, ben Untergang ober

eine auö einem anberen ®runbe ein*

getretene Unmöglich feit ber Verausgabe

beö getauften ©egenftanbeö oerfchulbet

ober ben ©egenftanb roejentlich oer*

änbert, fo ift er für ben bar auö ent<

fterjenben ©chaben oeranttoortlict}. 3ft

ber ©egenftanb ot)ne Verfctjulben beö

Sßieberoerfäufeiö oerjctjlecfytert ober

ift er nur untoefentlich oeränbert, jo

fann ber SBieDerfäufer SJtinberung

beö ßaufpretjeö nict)t ©erlangen.

499 §at ber 2öieberoerfäufer oor ber 2luö«

Übung beö 28ieberfauförechtö über ben

getauften ®egenftanb Beifügt, fo ift

er oerpflicf)tet, bie baburet) begrünbeten

3iect)tc dritter gu befeitigen. Gsiner

Verfügung beö SBieberoerfäuferö ftetjt

eine Verfügung gleich, bie im 2öege

ber 3lt>an9go°Üftrecfung ober ber

2Irreftr>ofl|tet)ung ober buret) ben

ßonfuröoerroalter erfolgt.

500 2)er 2Bieberoerfäufer fann für 23er*

roenbungen, bie er auf ben gefauften

(Segenftanb oor bem 2öieberfaufe

gemacht M, inforoeit Gsrfat} oerlangen,

alö ber Söert beö ©egenftanbeö burd)

bie Verroenbungen erhöht ift. ©ine

Einrichtung, mit ber er bie rjerauö*

gugebenbe ©act)e oerjetjen t)at, fann er

wegnehmen.

501 3ft alö SBieberfauföpreiö ber ©chä§*

ungöroert oeieinbart, ben ber getaufte

(Segenftanb gur $eit beö SBieberf. t)at,

jo ift ber lieberoerfaufer für eine

Veijchlcchterung, ben Untergang ober

bie auö einem anberen ©runbe ein*

§ getretene Unmöglichfett ber §erauögabe

beö ©egenftanbeö nicht oerantroortlict),

ber SSieberfäufer gum @rfa§e oon 23er*

menbungen nietjt oerpflichtet.

502 6tet)t baö 2Kieberfauföred)t mehreren

gemeinfd)aftlict) gu, fo fann eö nur

im gangen auögeübt roerben. 3ft eö

für einen ber ^Berechtigten erlofchen

ober übt einer oon ihnen fein Stecht

nicht auö, fo finb bie übrigen be*

rechtigt, baö 2ßieberfauförect)t im

gangen auöguüben.

503 SDaö 2öieberfauförect)t fann bei ©runb*

ftücfen nur biö gum Slblaufe oon

breijjig, bei anberen ©egenftänben

nur biö gutn Ablaufe oon Drei Sauren

nach ber Vereinbarung beö Vorbehaltö

auögeübt roerben. 3ft für bie 5Iuö*

Übung eine grift beftimmt, fo tritt

biefe an bie ©teile ber g. grift.

504-514 Vorfauf.

504 2öer in Sinfehung eineö ©egenftanbeö

gum Vorf. berechtigt ift, fann baö

Vorfauförect}t auöüben, fobalb ber

Verpflichtete mit einem dritten einen

$aufoertrag über ben ©egenftanb ge*

fchloffen hat.

505 £)ie 5luöübung beö Vorfauförect)tö er*

folgt burch ©rflärung gegenüber bem

Verpflichteten. $)ie ©rflärung bebarf

nicht ber für ben ^aufoertrag be*

ftimmten gorm.

Mit ber Sluöübung beö Vorfaufö*

rechtö fommt ber gwifchen bem

berechtigten unb bem Verpflichteten

unter ben öeftimmungen gu ftanbe,

welche ber Verpflichtete mit bem

dritten oereinbart hat.

506 Eine Vereinbarung beö Verpflichteten

mit bem ©ritten, burch roeld)e ber

oon ber 9lid)tauöübung beö Vorfaufö*

rechtö abhängig gemacht ober bem Ver*

pflichteten für ben gall ber 3luöübung

beö Vorfauförechtö ber 9tücftritt oor*

behalten toirb, ift bem Voifaufö*

berechtigten gegenüber unroirffam.
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507 i£at fich ber dritte in bem Vertrage

gu einer 9iebenleiftung oerpflichtet,

bie ber Vorkaufsberechtigte gu beroirfen

auger ftanbe ift, fo hat ber VorfaufS*

berechtigte ftatt ber 9tebenleiftung ihren

2öert gu entrichten. Sägt fich bie

5cebenleiftung nicht in ©elD fctjäfcen,

fo ift bie Ausübung, beS VorfaufS*

rechts au3gefcf)loffen ; bie Vereinbarung

ber 9tebenleiftung fommt jebod) nicht

in Vetrad)i, roenn ber Vertrag mit

bem dritten auch ohne fie gefcf)loffen

fein mürbe.

508 §at ber dritte ben ©egenftanb, auf

ben fich baä Vorfauf3recf)t bezieht, mit

anberen ©egenftänben gu einem ©e*

famtpreife gefauft, fo hat ber VorfaufS*

berechtigte einen oerhältniSmäfu'gen Xeil

be3 ©efamtpreifeS gu entrichten. $)er

Verpflichtete fann oet langen, bog ber

Vorf. auf alle Sachen erftreeft roirb,

bie nicht ohne Nachteil für ihn ge*

trennt werben fönnen.

509 3f* oem dritten in bem Vertrage ber

Kaufpreis geftunbet roorben, fo fann

ber Vorfaufsberechtigte bie Stunbung

nur in Anfprud) nehmen, trenn er

für ben geftunbeten Vetrag Sicherheit

Ieiftet.

3ft ein (Srunbftücf ©egenftanb be§

Vorf., [o bebarf e3 ber Sicherheit^

Ieiftung inforoeit nicht, al3 für ben

geftunbeten Staufpreis bie Veftetlung

einer ^npotrjef an bem ©runbftütfe

vereinbart ober in Anrechnung auf

ben Kaufpreis eine Schule, für bie

eine fQnpotrjef an bem ©runbftücfe

befteht, übernommen roorben ift.

510 SDer Verpflichtete hat bem Vorkaufs-

berechtigten ben Inhalt beS mit bem

dritten gefdjloffenen Vertragt unoer*

güglicf) mitguteilen. £)ie Mitteilung

beS Verpflichteten wirb buref) bie

Mitteilung OeS dritten erfefct.

2)a3 Vorfauf£red)t fann bei ©runb*

ftücfen nur bis gum Ablauf oon groei

<Sljmcfe. SBörterbuct) be« 33ürgcrl. ©eje&budje«.

§ Monaten, bei anberen ©egenftänben

nur biö gum Ablauf einer SSocrje

nach oem (Smpfange ber Mitteilung

ausgeübt werben. 3f* für bie AuS*

Übung eine Stift beftimmt, fo tritt

biefe an Stelle ber g. $rtft.

511 £)a3 Vorfaufbrecht erftreeft fich im

3roeifel nicht auf einen Verf. ber

mit 9tücfficht auf ein fünftigeS @rb*

recht an einen g. Csrben erfolgt.

512 5Da§ Vorfaufbrecht ift au3gefd)loffen,

roenn ber Verf. im 2öege ber gmangS*

oollftrecfung ober burch ben S^onfurS*

oerroalter erfolgt.

513 Steht baS Vorfauförecht mehreren

gemeinfchaftlid) gu, fo fann eS nur

im gangen ausgeübt roerben. 3ft eS

für einen ber ^Berechtigten erlofchen

ober übt einer oon ihnen fein Stecht

nicht auS, fo finb bie übrigen be*

rechtigt, baS VorfaufSrecrjt im gangen

auSguüben.

514 S)a§ Vorfaufbrecht ift nicht über*

tragbar unb geht nicht auf bie Gsrben

beS Verewigten über, jofern nicht

ein anbereS beftimmt ift. 3f* baS

Stecht auf eine beftimmte 3e^ &e*

fchränft, fo ift eS im 3*oeifel oer*

erblich-

mitte.

537
f. Stauf 472, 473.

539
f. Stauf 460, 464.

543
f. Äauf 469—471.

523 SdjeHfttttö f. Stauf 433-437,

440-444.

515 Auf ben kaufet) finben bie Vor>

fchriften über ben St. entfprechenbe

Anroenbung.

2182 Seframent f. Stauf 433-437,

440-444.

323 »evtraa f. Stauf 472, 473.

*ßorfauf$redjt.

1098
f.

Stauf 504-514.

1099
f. Stauf 510.

30
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684 [. Rauf 465-467, 469-475.

689 ). ßauf 477— 179.

644 j. Rauf 1 17.

651 j. Rauf 433, 446, 147, 459, 460,

162- 464, 177 479.

Käufer j. aud) Wiedcrkänfer.

2035-2037 [. Erbe - @rbe.

(vrbfcfjaftefauf.

2372, 2374, 2375, 2377 - 2384
f.

Erbschaftskauf— ©rbfcrjaftSfauf.

$auf,

433 ©urd) ben ^aufoertrag toirb ber

33erf. einer Sache verpflichtet, bem

bie Sache gu übergeben unb baS

Eigentum an ber Sact)e gu oerfchaffen.

©er 33ert eines 9tecf)teS ift oerpflichtet,

bem SL baS Stecht 5U oerjct)affen unb,

tr>enn baS stecht gum 23efi$ einer

Sache berechtigt, bie Sache gu übergeben.

©er ß. ift oerpfltchtet, bem SSerf.

ben oereinbarten Kaufpreis gu galten

unb bie gefaufte Sache abgunehmen.

440, 443, 445.

434 ©er 23erf. ift oerpfIid)tet, bem ß.

ben oerfauften ©egenftanb frei oon

fechten gu werfet) äffen, bie oon dritten

gegen ben R. geltenb gemalt roerben

tonnen. 440, 443, 445.

435 ©er 23erf. eines ©runbftücfS ober

eines 9ted)teS an einem ©runbftücf

ift oerpflichtet, im ©runbbudj ein*

getragene Stechte, bie ntc^t beftehen,

auf feine Soften gur Söfchung gu

bringen, roenn fie im $atle ihreS

SefterjenS baS bem ß. gu oerfct)affenDe

Stecht beeinträchtigen roütben.

©aS ©leiche gilt bei Oem SSerfauf

eines Schiffes ober eines Rechtes an

einem Schiffe für bie im «Schiffe

regifter eingetragenen fechte. 440,

443, 445.

439 ©er SSerf. hat einen Langel im fechte

nicht gu oertreten, toenn ber ben

§ Langel bei bem 5tbfcf)luffe beS Kaufes

fennt.

@ine .§npothef, eine (Skunbfcfmlb,

eine 9ienten[a)ulb ober ein $fanbrecf)t

hat ber SSerE. gu befeitigen, auch roenn

ber ß. bie SBelaftung fennt. ©aS

(bleiche ajlt oon einer SSormerfung

gur Sicherung beS 5lnfprucf)S auf

SBefteEung eines biefer fechte. 440,

443, 445.

440 (Srfüttt ber SSerf., bie ihm nach *>en

§§ 433-437, 439 obtiegenben 3ta>

pftichtungen nicht, fo beftimmen fict)

bie fechte beS nach ben SBorjchriften

ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche Sache oerfauft

unb bem gum groeefe ber@igentumS*

Übertragung übergeben roorben, fo

fann ber 5L roegen beS 9tecf)teS eines

©ritten, baS gum Seftge ber Sache

berechtigt, SchabenSerfa|j roegen sticht*

etfüUung nut oerlangen, roenn er bie

Sache bem ©ritten mit ^tücfftcht auf

beffen !Red>t herausgegeben hat ober

fie bem 9Serf. gur ücfgemährt ober

roenn bie Sache untergegangen ift.

©er §erau3gabe ber Sache an ben

©ritten fteht eS gleich, wenn ber

©ritte ben ober biefer ben ©ritten

beerbt ober menn ber Ä. baS Stecht

beS ©ritten anbermeit ermirbt ober

ben ©ritten abfinbet.

Steht bem ein Slnfpruch auf

Verausgabe gegen einen anberen gu,

fo genügt an Stelle ber 9tücfgeroähr

bie Abtretung beS 2lnfprud)S. 441,

443, 445.

442 «Beftreitet ber $erf. ben 00m ß.

geltenb gemachten SJlangel im fechte,

fo hat ber ben Langel gu beroeifen.

443, 445.

444 ©er 2Serf. ift oerpflichtet, bem über

bie ben oerfauften ©egenftanb be*

treffenben rechtlichen SSerhältniffe,

inSbejonbere im ftaUe beS SSerfaufS

eines (SrunbftücfS über bie ®rengen,
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§ ©erechlfamen unb Saften bie nötige

AuSfunft gu erteilen unb ihm bie

gum SBeroeife beS 9ted)teS bienenben

Urfunben, foroett fie ficr) in feinem

SBcfi^e befinben, auSguliefern. Orftrecft

ftch ber S^h^t einer foIct)en Urfunbe

aud) auf anbere Angelegenheiten, fo

ift ber Vert nur gur Erteilung eines

öffentlich) beglaubigten AuegugS oer*

pflichtet. 445.

446 5Jlit ber Übergabe ber oerfauften (Sache

get)t bie ©efarjr beS gufälligen Untere

gangeS unb einer gufälligen Ver*

fdjlechterung auf ben über. Von

ber Übergabe an gebühren bem fö.

bie Blutungen unb trägt er bie Saften

ber Sache.

2Birb ber eines (SrunbftücfS

t>or ber Übergabe als Eigentümer in

baS ©runbbud) eingetragen, fo treten

btefe ÜÖMrfungen mit ber Eintragung

ein. 451.

447 VerfenDet ber 23er f. auf Verlangen

beS 51. bie oertaufte 6acf)e nad) einem

anberen Orte als bem Erfüllungsorte,

fo gel)t bie ©efaljr auf Den über,

jobalb ber Verf. bie Sache bem

Spebiteur, bem grachtführer ober ber

fonft gur Ausführung ber Verfenbung

beftimmten $erjon ober Anftalt auS*

geliefert rjat.

§at oer Sl. eine befonDere An*

roeifung über Die Art ber Vi'rfenDung

erteilt unb roeicht ber Verf. ohne

bringenben ©runb oon ber Anroeijung

ab, fo ift ber Vert\ bem für ben

barauS entftehenDen Schaben oer*

antroortlicf). 451.

448 £)te Soften Der Übergabe ber oertauften

Sache, ins befonDere bie Soften beS

5ReffenS unD 2öägenS, fallen bem

Verf., bie Soften Der Abnahme unD

ber VerfenDung ber Sache nad) einem

anberen Orte als bem Erfüllungsorte

fallen bem gur Saft.

Jsft ein 9tea)t oerfauft, fo fallen bie

§ Soften ber Vegrünbung ober Über*

tragung beS SftechteS bem Verf. gur

Saft. 451.

449 £er St. eines ®runbftücfS rjat bie

Soften ber Auflaffung unb ber Ein*

tragung, ber eines 9tecf)teS an

einem ©runbftücfe rjat bie Soften ber

gur SBegrünbung ober Übertragung

beS 9tecf)teS nötigen Eintragung in

baS ©runbbucr), mit Einfchlujj ber

Soften ber gu ber Eintragung er«

forderlichen Erüärung gu tragen. £)em

fallen in beiDen gälten auch bie

Soften ber Seuit'unbung beS Kaufes

gur Saft. 451.

450 3ft oor ber Übergabe ber oerfauften

Sache bie ©efarjr auf ben St über*

gegangen unb macht ber Verf. oor

ber Übergabe VerroenDungen auf bie

(Sache, Die nach bem Übergange ber

©efarjr notroenbig geworben finb, fo

fann er oon bem & Erfag oerlangen,

roie roenn ber ihn mit ber 23er*

roaltung ber Sache beauftragt hätte.

£)ie Verpflichtung beS R. gum Erjage

fonftiger Verroenbungen beftimmt jtct)

nach ben 3Sorfct)rtften über bie ©e*

jctjäftSführung ohne Auftrag. 451.

452 £)er ift oerpfltchtet, ben Kaufpreis

oon bem ^eitpunft an Su t»erginjen,

oon welchem an bie Fügungen beS

gefauften (SegenftanbeS ihm gebühren,

fofern nicht ber Kaufpreis geftunDet ift.

455 §at fich ber Verf. einer beweglichen

Sache baS Eigentum bis gur Zahlung

beS ^aufpreifeS oorbehalten, jo ift im

ßroeifel angunehmen, bafj bie Über*

tragung beS Eigentums unter ber auf*

jchiebenben Veoingung oollftänbiger

3at)lung beS ^aufpreifeS erfolgt unb

bafj ber Verf. gum Sftiicftritte oon

bem Vertrage berechtigt ift, roenn ber

ß. mit ber ßahiung in Vergug fommt.

456 33ei einem Verfauf im 2öege ber

ßroangSoollftrecfung bürfen Der mit

ber Vornahme oDer Seitung beS Ver*
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§ EaufS Beauftragte unb bie oon ihm

^geflogenen Gehülfen, mit ©injcfjluf}

beö s}kotofoUführer£>, ben gum 25er*

faufe aeft eilten Gegenftanb roeber für

fid) pcrjünlirf) ober burefj einen anberen

r\od) alSBertreter eines anberen faufen.

457, 458.

458 &ie ^irffamfeü eineä ben Borjchriften

ber §§ 456, 457 guroiber erfolgten

ftaufeS unD ber Übertragung De§ ge*

fauften GegenftanbeS hängt oon Der

3ufiimmung ber bei bem Berfauf aU

Sdmlbner, Eigentümer ober ©laubiger

Beteiligten ab. Norbert ber einen

Beteiligten gur Gsrflärung über bie

(Genehmigung auf, fo finben bie Bor>

fünften beö § 177 3lbf. 2 entfpredjenbe

5lnroenbung.

2Birb infolge ber Berroetgerung

ber Genehmigung ein neuer Berfauf

oorgenommen, fo tjat ber frühere

für bie Soften be3 neuen BerfaufS,

joroie für einen ÜJttnbererlöä aufju*

fommen.

459—493 Geroärjrleiftung roegen Mängel

ber Sache.

459 2)er Berf. einer Sache haftet bem ®.

bafür, baß fie ju ber 3eit, §u roelcfjer

bie (Gefahr auf ben ft. übergeht, nicht

mit fehlem behaftet ift, bie ben 2öert

ober bie Xauglichfeit §u bem geroölm*

liehen ober bem nach bem Bertrage

oorau£geje£ten Gebrauch aufheben ober

minbern. Eine unerhebliche 3Jtinberung

be3 2Berte3 ober ber Sauglichreit

fommt nicht in Betracht.

£>er Berf. haftet auch bafür, baft

bie Sache §ur $z\t be£> Überganges

ber Gefahr bie gugefidjerten Eigen*

fchaften hat. 460, 462, 481.

460 2)er Ber!. hat einen Langel ber oer*

fauften Sadje nicht $u oertreten, roenn

ber £. ben Langel bei bem 2lb[cf)luffe

beö ßaufeS fennt. 3fi bem ein

Langel ber im § 459 9lbf. 1 be*

zeichneten 2Irt infolge grober gafjr*

§ läffigfeit unbefannt geblieben, fo haftet

ber Berf., jofern er nicht bie 5lb*

roefenrjeit be§ $ef)Ier3 gugeftchert hat,

nur, roenn er ben $ef)ler argliftig

oerfchmiegen hat. 462, 481.

462 Sßegen eines Langels, ben ber Berf.

nach ben Borjchriften ber §§ 459,

460 §u oertreten hat, fann ber

9lücfgängigmachung be3 $aufe§ (2öan*

belung) ober §erabfe|ung be3 ßauf*

preijeS (äRinbeiung) oerlangen. 464,

481.

463 $erjlt ber oerfauften Sache jur 3^
be3 ilaufeö eine jugeftcherte Eigen*

fchaft, fo fann ber R. ftatt ber

SBanbelung ober ber -äftinberutig

Schaben* er fa$ roegen Nichterfüllung

oerlangen. 3)aS Gleiche gilt, roenn

ber Berf. einen fehler argliftig oer*

fchroiegen hat. 464, 481.

464 Nimmt ber St. eine mangelhafte Sache

an, objehon er ben Langel fennt, [o

ftehen ihm bie in ben §§ 462, 463

beftimmten Slnjprüdje nur ju, roenn

er fich feine fechte roegen be3 Langels

bei ber Annahme oorbtrjält. 480, 481.

465 25ie SBanDelung ober bie 2Jtinberung

ift oolljogen, roenn fid) ber Berf. auf

Berlangen beö & mit iljr einoerftanben

erflärt. 480, 481.

466 Behauptet ber Si. bem Beif. gegenüber

einen 2Jiangel ber Sache, jo fann ber

Berf. ihn unter bem Erbieten jur

2öanbelung unb unter Beftimmung

einer ongemeffenen $tift §ur Erflärung

barüber aufforDern, ob er 2öanbelung

oerlange. SDie 2öanbelung fann in

biefem f^atle nur bis gum Ablaufe ber

grift ©erlangt roerben. 480, 481.

467 3luf bie Sßanbelung finben bie für

baö oertragämögtge Siücftrittsrecht

geltenben Borfduiften ber §§ 346 biö

348, 350-354, 356 entjprechenbe

5lnroenbung ; im $afle be3 § 352 ift

jeboch bie Söanbelung nicht auSge*

fchloffen, roenn ber Langel fich erft
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§ bei ber Umgeftaltung ber ©adje ge*

geigt t)at. £)er SSerf. t)at bem auch

bte VertragSfoften 5U erfe^en. 480,

481.

468 Sichert ber Verf. eineä ®runbftücf3

Dem 51. eine beftimmte ©röfje be3

©rur.bftücf$ 5U, fo tjaftet er für bie

©röfje nrie für eine 5ugeftct)erte ©igen*

fcfjaft. 2)er fann jeboct) roegen

3Jiangel§ ber §ugeftcherten ©röfje

Sßanbelung nur oerlangen, wenn ber

•JRangel fo erheblich ift, bafj bie @r*

füflung be3 Vertrags für ben fein

3ntereffe tjat.

473 ©inb neben bem in ©elD feftgefe^ten

^aufpreife Seiftungen bebungen, bie

nicht oertretbare 6ad)en §um ©egen*

ftanbe hoben, fo ftnD biefe Seiftungen

in ben gälten ber §§ 471, 472 nad)

bem 2Berte gur 3eit be£ Vert'aufä in

(Selb gu öeranjcfjlagen. 2)ie Sjberab*

fetjung ber ©egenleiftung beö er«

folgt an bem in dielt) fefigefegten

greife; ift biejer geringer al3 ber ab*

gufe§enbe Setrag, jo t)at ber 93erf.

ben überfcfjiefeenben Vetrag bem gu

nergüten. 481.

474 6inb auf ber einen ober ber anberen

Seite mehrere beteiligt, fo fann oon

jebem unb gegen jeben 5Jtinberung

oerlangt roerben.

2Rit ber Voflgierjung ber oon einem

ber oerlangten 9Jcinöerung ift bie

SSanbelung auSgefchloffen. 480, 481.

475 3)urct) bie roegen eineS 2Jtangel3 er*

folgte SJlinberung roirb ba§ Stecht be3

$t, roegen eines anberen 5Jfangel3

2öanbelung ober t»on neuem 9)cinberung

gu oerlangen , nicfjt au3gefcr)loffen.

480, 481.

477 25er 5lnfprucf) auf sIi$anbelung ober

auf 9Jtinberung, foroie ber 9lnfprucf)

auf ScfjabenSerja^ raegen Langels

einer gugeficherten (Sigenfcfjaft oer*

jährt , fofern nicfjt ber Verf. ben

üftangel argliftig oerjehroiegen f)at, bei

§ beroeglicf)en Sachen in [ecrjS 3Jlonaten,

oon ber Ablieferung, bei ©runbftücfen

in einem 3at)re oon ber Übergabe an.

£)ie VerjärjrungSfrift fann burdj 35er*

trag oerlängert roerben.

beantragt ber R. gerichtliche 93eroei3*

aufnähme gur Sicherung be3 33eroeife3,

fo roirb bie Verjährung unterbrochen.

2)ie Unterbrechung bauert bis gur

Veenbigung be3 Verfahrens fort. 2)ie

Vorfchriften beS § 211 SIbf. 2 unb

beS § 212 finben entfprechenbe 2In*

roenbung.

SDte Hemmung ober Unterbrechung

ber Verjährung eines ber im 2lbf. 1

bezeichneten Slnfprücfje beroirft auch bie

Hemmung ober Unterbrechung ber 23er*

jährung ber anberen 5lnfprüche. 480,

481, 490.

478 $at ber Ä. ben Langel bem Verf.

angezeigt ober bie Slngeige an ihn

abgefenbet, beoor ber 2lnfprucf) auf

Sßanbelung ober auf 3Jlinberung oer*

jährt mar, fo fann er auch nad) ber

Vollenbung ber Verjährung bie 3<*h s

lung beS ßaufpreifeS inforoeit oer*

roeigern, als er auf ©runb ber 2San*

belung ober ber SRinberung bagu

berechtigt fein mürbe. 2)aS ©letcrje

gilt, rcenn ber oor ber Vollenbung

ber Verjährung gerichtliche VeroeiS*

aufnähme gur Sicherung beS VeroeifeS

beantragt ober in einem groifchen ihm

unb einem jpäteren (Erwerber ber Sache

roegen beö SftangelS anhängigen S^echtö?

ftreite bem Verf. ben Streit oerfünbet

hat.

§at ber Verf. ben 3Jlangel argliftig

oerfchmiegen, fo bebarf eä ber 5lngeige

ober einer ihr nach 2lb[. 1 gleich*

ftehenben §anblung nicht. 479—481.

479 2)er 9lnjprucr) auf ©chabenöerfag fann

nach ber Vollenbung ber Verjährung

nur aufgerechnet werben, roenn ber

St. oorher eine ber im § 478 begeict)'

neten §anblungen oorgenommen t)at
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§ Diefc ^ejdjränfung tritt nidt)t ein,

toenn bet ^öerf. ben Langel argliftig

uci)ct)mic^en l;at. 480, 481, 490.

480 £er ß. einer nur ber ©attung nad)

beftimmten ©acfje fann ftatt ber 2Ban*

beluna, ober ber SJfinberung verlangen,

bafc i()m an ©teile ber mangelhaften

©ad)e eine mangelfreie geliefert roirb.

3luf biefen 3lnfpruct) finben bie für

bie SBanbelung geltenben 23orfd)riften

ber §§ 464-466, 467 ©a$ 1, 469,

470, 474—479 enfprecfyenbe Slmoen*

bung. 481.

483 £>ie ©etoärjrfrift beginnt mit bem 5lb*

laufe be§ XageS, an meinem bie ©e*

fatjr begüglid) be3 gefauften XiereS

auf ben übergebt. 481, 492.

484 3eiß* pc^ ein Hauptmangel an bem

Siere innerhalb ber ®eröärjrfrift, fo

roirb oermutet, bafj ber Langel fdjon

gu ber fy\t oorrjanben geroefen fei, gu

melier bie ®efarjr auf ben über*

gegangen ift. 481, 492.

485 £)er eineä £iere3 oerliert bie ihm

roegen be£ 3Diangel3 gufterjenben fHect)te,

roenn er nicht fpäteftenS gmei £age

naefj bem Ablaufe ber ©eroarjrfrift

ober, falls ba3 £ier oor bem Ablaufe

ber grift getötet roorben ober fonfi

oerenbet ift, nad) bem Xobe be3 £iere3

ben Langel bem 23erf. angeigt ober

bie SIngeige an ihn abfenbet ober

roegen be£> 9Jtangel3 $lage gegen ben

93erf, ergebt ober biefem ben Streit

uerfünbet ober gerichtliche 33eroei3auf*

nähme gur «Sicherung beö SBeroeifeS

beantragt. £)er 9iecrjt3oerIufi txiü

nietjt ein, roenn ber 23erf. ben Langel

argliftig oerfcfjroiegen l)at. 481, 492.

487 2)er Ä. eines £iere3 fann nur

Söanbelung, nid)t 3Jlinberung oer*

langen.

SDtc SBanbelung fann auef) in ben

gäüen ber §§ 351— 353, inä*

befonbere roenn baS Xier gefchlacfjtet

ift, oerlangt roerben; an ©teile ber

§ Dlücfgeroähr rjat ber ß. ben 28ert

be3 XimS gu oergüten. 25a§ gleiche

gilt in anberen gäUen, in benen ber

infolge eine§ UmftanbeS, ben er

gu oertreten $at, inSbefonbere einer

Verfügung über baö %m, auger

ftanbe ift, ba§ %kx gurücfgugeroä^ren.

3ft oor ber SSoUgie^ung ber

2öanbelung eine unroefentlkhe 33er*

Jd)Iect)terung be§ SiereS infolge eine§

oon bem gu oertretenben Um*

ftanbeS eingetreten, fo fjat ber R. bie

2ßertminberung gu oergüten.

fftugungen rjat ber R. nur inforoeit

gu erfejen, als er fie gegogen J)at.

481, 492.

488 £)er SBetf. eineS XiereS hat im gaße

ber Sßanbelung bem St. aud) bie

Soften ber gütterung unb Pflege,

bie Soften ber tierärztlichen Unter*

fuetjung unb 23erjanblung foroie bie

Soften ber notroenbig geroorbenen

Rötung unb SSegjchaffung be3 £iere§

gu erfegen. 481, 491, 492.

490 25er 9Infprud) auf Söanbelung foroie

ber Slnfprud) auf ©d)aben§erfa$

roegen eines Hauptmangels, beffen

9tid)toorhanbenjein ber üßerf. guge*

fidjert t)ate oerjährt in jedjS Söocrjen

oon bem (Snbe ber ©etoärjrfrift an.

3m übrigen bleiben bie SSorfchriften

be§ § 477 unberührt.

Sin bie ©teile ber in ben §§ 210,

212, 215 beftimmten griften tritt

eine grift oon fedjS 2Bod)en.

• £)er be£ XiereS fann aud) nach ber

SSerjä^rung beS 2Infprud)3 auf 2öan*

belung bie 3#ung be§ £aufpreife§

oerroeigern. SMe Aufrechnung be§

Slnfpruchä auf ©chabenSerfag unter*

liegt nic^t ber im § 479 beftimmten

«Befchränfung. 481, 491, 492.

491 £)er eines nur ber ©attung nach

beftimmten SLiereS fann \tatt ber

2ßanbelung oerlangen, ba§ ihm an

©teile be3 mangelhaften ^iereS ein
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§ mangelfreies geliefert wirb. 2iuf

triefen Slnjprucf) ftnben bie 23or*

fünften ber §§ 488-490 enfprecfjenbe

SIntoenbung. 481, 492.

494-496 ßauf nach $robe, ßauf auf

$robe.

495 Sei einem $aufe auf ^robe ober auf

Sefictjt ftetjt bie ^Billigung beS ge*

fauften ©egenftanbeS im belieben

beS ß. 2)er Äauf ift im 3roeifel

unter ber aufjchiebenoen SBebingung

ber ^Billigung gefchloffen.

£)er 23erf. ift oerpflichtet, bem ß.

bie Unterjucrjung beS ®egenftanbeS

gu geftalten.

496 £>ie SiÜigung eines auf $robe ober

auf SBefidjt getauften ©egenftanbeS

fann nur innerhalb Oer oereinbarten

grift unb in Ermangelung einer

folgen nur bis §um Ablaufe einer

bem SL oon bem Verf. beftimmten

angemeffenen Stift erflärt roerOen.

2Bar bie ©acrje bem ß. §um ßwecfe

ber ^robe ober ber Seftcfjtigung

übergeben, fo gilt fein ©crjroeigen als

Billigung.

497-503 SBieberfauf.

497 §at ftd) ber Verf. in bem ßaufoer*

trage baS Stecht beS SöieberfaufS oor*

behalten, fo fommt ber 2Sieberfauf

mit ber Erflärung beS Verf. gegen*

über bem 9. , baf; er baS -JöteberfaufS*

recht ausübe, gufianbe. 2)ie Erflärung

bebarf nicht ber für ben föaufoertrag

beftimmten gorm.

mutt.
537

f. Äauf 473.

539 j. ßauf 460, 464.

*Pfanbredjt.

1238 2)aS ^fanb Darf nur mit ber 33e*

ftimmung oerfauft werben, baft ber

oen Kaufpreis jofort bar ju ent*

rieten Ijat unb feiner 91edjte oerluftig

fein fofl, toenn bieS nicht gejchierjt.

Erfolgt ber Verfauf ofme biefe Ve*

ftimmung, jo ift ber Kaufpreis als

§ oon bem ^fanbgläubiger empfangen

anjufe^en; bie Siechte beS $fanb*

gläubigerS gegen ben Erftefyer bleiben

unberührt. Unterbleibt bie fofortige

Entrichtung beS ßaufpretfeS, fo gilt

baS ©leiere, roenn nicht oor bem

8cf)Iuffe beS VerfteigerungSterminS

oon bem Vorbehalte ber 9techtSoer*

roirfung (Gebrauch gemacht roirb.

1233, 1245, 1246, 1266.

523 Sdjetttttttß f. tauf 433-435,

440, 442, 444.

2182 Seftawent f. ftauf 433-435,

440, 442, 444.

323 «ertrag f. tfauf 473.

$orfauf$red)t.

1100 3)er neue Eigentümer eines mit einem

VorfaufSrecht belafteten ©runbftücfeS

fann, roenn er ber St. oOer ein 9tecfjtS*

nachfolger beS ift, bie ßuftimmung

jur Eintragung beS VorfaufSberecfj*

tigten als Eigentümer unb bie §er*

auSgabe beS ©runbftücfS oerroeigern,

bis ifjm ber gtoifcrjen bem VorfaufS*

oerpflichteten unb bem iv. oereinbarte

Kaufpreis, joroeit er berichtigt ift, er*

ftattet roirb. . Erlangt Oer ^Berechtigte

bie Eintragung als Eigentümer, jo

fann ber bisherige Eigentümer oon

il)m bie Erftattung beS berichtigten

ßaufpreijeS gegen Verausgabe beS

©runbftücfS forbern. 1101.

1101 ©otoeit ber gum Vorfauf ^Berechtigte

nach § 1100 bem St. ober beffen

Rechtsnachfolger ben Kaufpreis gu er*

ftatten ha*> wirb er oon ber 23er*

pflichtung §ur garjlung beS auS bem

Vorfaufe gefcrjuloeten ßaufpreifeS frei.

1102 Verliert ber Sl ober fein 9ted)tSnach*

folger infolge ber ©eltenbmacrmng

beS VorfaufSrechtS DaS Eigentum,

jo roirb ber SL, foroeit ber oon ihm

gefctjulOete Kaufpreis noch nicht be*

richtigt ift, oon jeiner Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht gurüefforbern.
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§ ^erfoertr««.

634 j. ßauf 465—467, 473-475.

689 j. Rauf 477-479.

644 [. >lauf 447.

651
j. ßauf 433, 446, 447, 459, 460,

462—464, 477, 478.

Kanfleutc.

^crjälirunö.

196 3n groei Sagten oerjärjren bie 9In*

jprüche

:

1. ber Si., gabrifanten, §anbroerfer

unb Derjenigen, roelche ein $unft*

geroerbe betreiben, für Stefe*

rung oon Sßaren, Ausführung

oon Arbeiten unb beforgung

frember ©ejdjäfte, mit Etnjchlufj

ber Auslagen, eS fei benn, bafj

bie Seiftun g für ben ©eroerbe*

betrieb beS 6cfjulbnerS erfolgt.

201.

Kaufmann.

SJorntutibfcftaft

1841 2)ie Rechnung eines VormunbeS über

bie VermögenSoerroaltung fotl eine

georbnete 3uftammenfteUung ber ©in*

nahmen unb 5luSgaben enthalten,

über ben 9lb* unb 3u9an9 ^ 3>ers

mögend 2luSfunft geben unb, foroeit

Belege erteilt 5U werben pflegen, mit

Seiegen oerjerjen fein.

Söirb ein ErtoerbSgejchäft mit fauf*

männijcfjer ^Buchführung betrieben, fo

genügt als Rechnung eine auS ben

büchern gezogene 23tlan§. 3)aS Vor*

munbjchaftSgericht fann jebodj bie

Vorlegung ber 93ücr)er unb jonftigen

belege oerlangen.

Kaufpreis.

ftaitf.

433, 452-455, 462, 472, 473, 478,

490, 497, 509 f.
Kauf - jfouf.

537 9«iete f. Äauf 472, 473.

& — Kaufpreis

§ $fan*redftt

1238 SDaS ^fanb barf nur mit ber be*

ftimmung oerfauft roerben, baf} ber

Käufer ben SL fofort bar §u entrichten

hat unb feiner Rechte oerluftig (ein

fofl, roenn bieS nicht ge(c6ier)t.

Erfolgt ber Verfauf ohne biefe be*

ftimmung. fo ift ber als oon bem

^ßfanbgläubiger empfangen an§uferjen;

bie Rechte beS ^ßfanbgläubigerS gegen

ben Erftetjer bleiben unberührt. Unter*

bleibt bie fofortige Entrichtung beS

ß., fo gilt baS ©leiche, roenn nicht

oor bem ©ctjluffe beS VerfteigerungS*

terminS oon bem Vorbehalte ber

RechtSoerroufung ©ebraud) gemalt

roirb. 1233, 1245, 1246, 1266.

523 Scftenfuna f- &auf 433.

2182 Seftatuent f. ßauf 433.

323 »evtraa f. ®auf 472, 473.

1098
f. £auf 509.

1100 3)er neue Eigentümer fann, roenn er

ber Käufer ober ein Rechtsnachfolger

beS Käufers ift, bie 3uftimmung gur

Eintragung beS §um Vorlaufe be=

rechtigten als Eigentümer unb bie

Verausgabe beS (SkunbftücfS oer*

roeigern, bis ihm ber jroijcrjen bem

Verpflichteten unb bem Käufer oer*

einbarte $(., foroeit er berichtigt ift,

erftattet roirb. Erlangt ber berechtigte

bie Eintragung als Eigentümer, fo

fann ber bisherige Eigentümer oon

ihm bie Erftattung beS berichtigten

gegen Verausgabe beS ©tunbftücfS

forbern. 1101.

1101 Soroeit ber §um Vorfaufe berechtigte

nach § 1100 bem Käufer ober beffen

Rechtsnachfolger ben gu erftatten

hat, roirb er oon ber Verpflichtung

§ur 3a¥utt9 Deä QUÖ Dem Vorlaufe

gefchulbeten 5L frei.

1102 Verliert ber Käufer ober fein Rechts*

nachfolger infolge ber ©eltenbmachung

beS VorfaufSrechtS baS Eigentum, fo
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§ mirb ber Käufer, foroeit ber oon ihm

gefd)ult)ete noch nicht berichtigt ift,

oon feiner Verpflichtung frei; ben

berichtigten fann er nicht gurücf*

forbern.

Söerfüevtrao.

634
f. ßauf 472, 473.

639
f. ßauf 478.

651
f. ßauf 433, 462, 478.

Kaufvertrag
f. auch Vertrag.

$auf.

433, 454, 455, 467, 468, 497, 504, 505,

510 j. Kauf - ßauf.

523 Scfjenfimß f. ßauf 433.

2182 Seftament f. ßauf 433.

$orfauf$rcd)t.

1098
f. äauf 504, 505, 510.

1099 (Gelangt oaö mit einem VorfaufSrectjt

belüftete ©runbftücf in ba3 Eigentum

eines dritten, fo fann biefer in gleicher

2öeife mie ber Verpflichtete bem 23e*

rechtigten ben Snfyalt be3 St mit ber

im § 510 Abf. 2 beftimmten SBtrfung

mitteilen.

2)er Verpflichtete haI °en neuen

(Eigentümer §u benachrichtigen, fobalb

bie Ausübung beS VorfaufSrechtS er*

folgt ober auSgefctjloffen ift.

SSerftoertiaß.

634
f. S!auf 467.

651 j. Äouf 433.

Kenntnis.

Auftrag.

665 5Der Beauftragte ift berechtigt, oon

ben 2öeifungen be3 Auftraggebers ab*

juroeichen, roenn er ben Umftänben

nach annehmen barf, bajj ber Auftrag*

geber bei ß. ber Sachlage bie Ab*

roeichung billigen mürbe. 2)er Be=»

auftragte hat oor ber Abweichung bem

Auftraggebet Anzeige §u machen unb

beffen (Sntjchliefcung abzuwarten, menn

nicht mit bem Aufjchube ©efal)r oer*

bunben ift. 675.

3 — $enntttt3

§

674 (Erlifcrjt ber Auftrag in anberer 2Seife

als burch SBiberruf, fo gilt er §u

(fünften beS Beauftragten gleichmohl

als fottbeftehenb, bis ber Beauftragte

oon bem @rlöfct)en erlangt ober

baS (Erlöfdjen fennen muß. 675.

&e?eidEjentttg.

814, 815, 819, 820
f.
Bereicherung -

Bereicherung.

Sefifc.

858 2Ser bem Beftger ohne beffen 2öillen

ben Befijj entzieht ober ihn im Beftfce

ftört, hagelt, [ofern nicht baS ®.

bie (Entziehung ober bie Störung ge*

ftattet, roioerrechtlich (oerbotene ©igen*

macht).

SDer burch oerbotene (Eigenmacht er*

langte Beftfc ift fehlerhaft. $te gehler,

haftigfeit muß ber Nachfolger im Be*

ftfce gegen ficf) gelten Iaffen, menn er

(Erbe beS BefijjerS ift ober bie fehler*

haftigfeit beS BeftjjeS feines Vor*

gängerS bei bem (Erroerbe fennt 859,

865.

2)ienftuevtraö»

625 2öirb baS 25ienftoerf)ältniS nach °em

Ablaufe ber 2)tenftzeit oon bem Ver*

pflichteten mit 2Biffen beS anberen

XeileS fortgefegt, fo gilt eS als auf

unbeftimmte 3eit oerlängert, fofern

nicht ber anbere £etl unoerjügltch

miberfpricht.

©de.

1319, 1333, 1334, 1339, 1346, 1348,

1350, 1351
f.

Ehe — (Et)e.

1305
f. Verroanbtfchaft 1701.

1343
f.

SöiüenSerflärung 142.

1357
f.

Güterrecht 1435.

1358
f.

(E.®. 95.

1571 ©(jefc^eibuno f.
Ehe - (Ehe*

jcheiDung.

Eigentum.

932-937, 945, 955, 957, 973, 974,

990, 991, 1007
f.

Eigentum -
(Eigentum.
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Slrt. BHtfttftrUttQ^gefefe.

96 f.
E.G. — &©.

us
[. ©runbftüd 899.

169 [. 6l)c § 1348, 1350, 1351.

§ (vrbc.

1944, I954i 1974, 1980, 2019, 2024,

2031, 2060, 2061
f.

Erbe - @rbe.

(S-r&fdjaftSfauf.

2375 £at bei 3}erfäufer oor bem 23erfauf ber

Gsrbfchaft einen @rbjchaft3gegenftanb

oerbraucf)t, unentgeltlich oeräußert ober

unentgeltlich belaftet, fo ift er »er*

pflichtet, bem Käufer ben 2öert be3

oerbraudjten ober oeräußerten ©egen*

ftanbeS, im Salle ber Selaftung bie

2Bertminberung gu erfetjen. 2)ie @r*

fagpflidjt tritt nicht ein, roenn ber

Käufer ben Verbrauch ober bie im«

entgeltliche Verfügung bei bem 2lb*

fdjluffe be3 ßaufeS fennt.

(grbfcJjettt.

2366, 2370
f.

Erbschein - ©rbjcfjein.

2340 ©rbuntuürbiöfeit 2345
f. Sefta*

ment 2082.

(grbtoertvaö»

2281, 2285 f. Seftament 2078, 2079.

2283
f.

Erbvertrag — ©rboertrag.

2300
f. Seftament 2259, 2260, 2262,

2273.

©efcpftSfäfjiöfeit

109 S3i§ gur Genehmigung be3 mit einem

3Jlinberjäljrigen abgefdjloffcnen 33er*

tragS ift ber anbere Seil gum Söiber*

rufe berechtigt. £)er Söiberruf fann

auch Dem 9Jtinberjährigen gegenüber

erflärt roerben.

ÜQat ber anbere Steil bie Sftinber«

jährigfeit gefannt, fo fann er nur

roiberrufen, roenn ber -äftinberjährige

ber Wahrheit guroiber bie Gsinroilligung

be3 23ertreter§ behauptet hat; er fann

auch in biefem Salle nicht roiberrufen,

roenn ihm ba3 fehlen ber GsmroiHigung

bei bem Slbfcrjluffe be3 Vertrags be*

fannt roar. 106.

111 @in einfeitigeä 9techt3gefcf)äft, baö ber

§ 3Jtinberjäf)rige ohne bie erforberltche

GsinroiUigung be£ g. 93ertreter3 oor*

nimmt, ift unroirfjam. stimmt ber

9Dtinberjährige mit biefer SinroiHigung

ein folrfjeä 3ftecf)t3gefchäft einem

anberen gegenüber oor, fo ift ba3

9led)t3gefchäft unroirfjam, roenn ber

üJtinberjährige bie (Sinroiüigung nicht

in fchriftlicher $orm oorlegt unb ber

anbere ba§ Rechts gefcljäft aus biefem

®runbe unoergüglich gurücfroeift. £)ie

3urücfroeifung ift auögefctjloffen, roenn

ber Vertreter ben anberen oon ber

(Sinroilligung in ß. gefegt hatte. 106.

©efcpftSfityntttfl*

678 ©teht bie Übernahme ber ©efdjäft^

führung mit bem roirflictjen ober bem

mutmaßlichen SSillen be3 ©efchäftS*

herrn in Sßi&erfpruch unb mußte ber

©ejchäftöführer bie§ erfennen, fo ift

er bem ©efchäfiSherm gum ©rfage

beö au§ ber ®e[chäft3füf)rung ent*

ftehenben €>cr)aben3 auch Da^n oer*

pflichtet, roenn ihm ein fonftigeö $er*

fchulben nicht gur Saft fäüt. 687.

687 2)ie SSorfchriften ber §§ 677-686

finben feine 9lnroenbung, roenn

3emanb ein frembeS ©efctjäft in ber

Meinung beforgt, baß e3 fein eigenes

fei.

S3ef)anbelt jemanb ein frembeS ©e*

fchäfi als fein eigenes, obroohl er

roeiß, baß er nicht bagu berechtigt ift,

fo fann ber ©efctjäftSherr bie jtdj au£

ben §§ 677, 678, 681, 682 ergeben*

ben 2infprüd)e geltenb machen. 3Jlact}t

er fie geltenb, fo ift er bem ©e*

fctjäftSführer nach § 684 6a| 1 oer*

pachtet,

©efellfdjaft

713
f. Auftrag 665.

720 £)ie Sugehöiigfeit einer nach § 7 18

5lbf. 1 erroorbenen gorberung gum

©efeüfchaftä oermögen hat ber ©djulb*

ner erft bann gegen ftc£> gelten gu

laffen, roenn er oon ber gugehörigfeit
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§ R. erlangt; bie Vorfchriften ber

§§ 406—408 finben entfpredjenbe

Slnwenbung.

729 2Birb bic (GefeUfchaft in anbcrer 2Seife

als burch $ünt>igung aufgelöft, fo gilt

bie einem (GefeUfchafter burch ben

(GefeflfchaftSoertrag übertragene S3e«

fugniS gur (GefchäftSfürjrung gu feinen

(Gunften gleichwohl als fortbefterjenb,

bis er oon ber Sluflöfung erlangt

ober bie 9luflöfung fennen muß.

1028 ©runbbienft&arfeit f. ®runbftücf

892.

©rmtbfiütf.

892 3u fünften Desjenigen, welcher ein

9iecf)t an einem (Grunbftücf ober ein

9ied)t an einem folgen Necrjte burd)

NechtSgefdjäft erwirbt, gilt ber gnfjalt

beS (Grundbuchs als richtig, eS jei

benn, baß ein 2öiberfprucf) gegen bie

Nicfjtigfeit eingetragen ober bie Un*

richtigfeit bem Erwerber befannt ift.

3ft ber ^Berechtigte in ber Verfügung

über ein im (Grunbbudj eingetragenes

Necbt gu (Gunften einer beftimmten

^erfon befchränft, fo ift bie Se-

fchränfung bem Erwerber gegenüber

nur wirfjam, roenn fie auS bem

(Grunbbud) erficf)tlich ober bem Er*

roerber befannt ift.

3ft gu fem Erwerbe beS SRedjleS

bie Eintragung erforberlicf), fo ift

für bie beS Erwerbers bie 3«t

ber Stellung beS Eintrags auf Ein*

tragung ober, roenn bie nach § 873

erforberlicbe Einigung erft fpäter 511

ftanbe fommt, bie fyii *w Einigung

maßgebend 893, 894.

<Mterrecf)t.

1397 Vis gur (Genehmigung beS mit ber

grau o^ne Einwilligung beS Cannes

über eingebrachtes (Gut abgefchloffenen

Vertrags ift bei g. (Güterrecht ber

anbere Xeil gum äßiöerrufe berechtigt,

©er SBtberruf fann auch ber $rau

gegenüber erflärt roerben.

§ §at ber anbere Seil gemußt, baß

bie $rau @l)efrau ift, fo fann er

nur roiberrufen, roenn bie $rau ber

Wahrheit gumtber bie Einwilligung

beS Cannes behauptet f)at; er fann

auch in biefem Salle nicht roiber*

rufen, raenn ihm baS fehlen ber

Einwilligung bei bem 9lbfcr)luffe

beS Vertrags befannt mar. 1401,

1404, 1448, 1525.

1405 gm gaUe g. (Güterrechts ift dritten

gegenüber ein Einfprucr) unb ber

2öiberruf ber Einwilligung beS SftanneS

gum felbfianbigen Setrieb eines Er*

werbSgefchäfteS feitenS ber $rau nur

nach Maßgabe beS § 1435 wirffam.

1452, 1525, 1561.

1424 ©er SJtann ift bei g. (Güterrecht auch

nach ber Veenbigung ber Verwaltung

unb Nutznießung gur Fortführung

ber Verwaltung berechtigt, bis er oon

ber Veenbigung SL erlangt ober fie

fennen muß. Ein dritter fann fidt)

auf biefe Berechtigung nicht berufen,

wenn er bei ber Vornahme eines

NecrjtSgefchäftS bie Veenbigung ber

Verwaltung unb Nutznießung fennt

ober fennen muß.

Enbigt bie Verwaltung unb Nu$*

nießung infolge beS £obeS ber Stau,

jo hat ber 9Jtann biejenigen gur Ver*

waltung gerjörenben (Gefchäfte, mit

beren Sluffchube (Gefahr oerbunben

ift, gu beforgen, bis ber Erbe anber*

weit gürforge treffen fann. 1472,

1546.

143 1 ©ie (Gütertrennung ift ©ritten gegen*

über nur nach Maßgabe beS § 1435

wirfjam. 1426.

1435 2Birb burch Efjeoettrag bie Verwaltung

unb Nutznießung beS äftanneS auS*

gefchloffen ober geänbert, fo fönnen

einem ©ritten gegenüber auS ber

5luS[chließung ober ber Slnberung

Einwenbungen gegen ein gwiferjen

ihm unb einem ber Ehegatten cor*
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§ genommenes 9iecht3gefd)äft ober gegen

ein jmijrijcn ihnen ergangene^ rechte

fräftigeS Urteil nur hergeleitet werben,

menn äur 3 e^ ber Vornahme be3

^ied)t6gcjd)äftö ober jur 3^ btä

©intrittö ber -Nedjtähängigfeit bie

s
3Ju5jd)iief}ung ober bie sllnberung in

bem ©üterred)t3regifter be£ guftänbigen

s^lmlögerid)lö eingetragen ober bem

dritten betannt mar.

2)a3 ©leiche gilt, menn eine in

bem ©üterrectjtSregifter eingetragene

Regelung ber güterred)tlict)en 33er?

hältniffe burd) ©cjenertrag aufgehoben

ober geänDett mirb. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

1439 $on bem ©efamtgut ber a. ©üter*

gemeinfetjaft au3gejd)loffen finb ©egen*

ftänbe, bie nict)t burd) 9ied)töge[ct)äft

übertragen merben tonnen. 5luf

[o!d)e ©egenfiänbe finben bie bei ber

Csrrungenjctjaftögemeinjdjaft für baä

eingebrachte ©ut geltenben 33orjehriften,

mit SluSnafyme be3 § 1524, ent*

fprectjenbe Sinmenbung.

1448 Diimmt ber SJtann bei a. ©ütergemein*

fcfjaft ol)ne GsinmiHigung ber grau

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

bi§ 1446 begeidjneten 9Irt nor, jo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachte^ ©ut gelten*

ben $orfd)riften beö § 1396 9Ibj. 1,

3 unb ber §§ 1397, J398 ent*

fprecfjenbe Slnmenoung. 1487, 1519.

1470 dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber a. ©ütergemeinferjaft nur nad)

5Icaf}c;abe bes> § 1435 roirfjam.

1472 S)ie $erroaltung be3 ©ejamtgutS ber

a. ©ütergemeinjehaft fleht biö §ur

AuSeiranoerjetjung beiben (Ehegatten

0emcin)ct)aftIid) ju. £>ie SSorjdjrtften

beö § 1424 finben entjprechenbe 2ln*

roenbung. 1497, 1546.

1473 $Sa3 im gafle a. ©ütergemeinjehaft

auf ©runb eineö gu bem ©efamtgute

getjörenben 9ied)te3 ober als @rfa£ für

§ bie 3erflörung, 33e[d)äbigung ober

(Entziehung eines ju bem ©efamtgute

gerjörenben ©egenftanbeS ober burd)

ein 9ted)t3gejd)äft ermorben wirb, ba3

ftd) auf ba3 ©efamtgut begießt, mirb

©efamtgut.

2)ie3ugel)örigfeit einer burd) 9ted)t3*

gefetjäft ermorbenen gorberung §um

©ejamtgute r)at ber 6d)ulbner erft

bann gegen ftd) gelten ju laffen, menn

er oon ber 3u0ef)öttgfett ß. erlangt;

bie 33orjd)riften ber §§ 406-408

finben entjprechenbe 5lnmenbung. 1497.

1546.

1484
f. (Erbe 1944, 1954.

1486 ©erjören im galle f. ©ütergemeinjehaft

§u bem Vermögen be3 Überlebenben

(Regatten ©egenftänbe, bie nict)t

burd) SRedjtägejdjäft übertragen merben

fönnen, fo finben auf fie bie bei ber

@rrungcnfchaft3gemeinfd)aft für ba3

eingebrachte ©ut be£ 2Jtanne£ gelten*

ben SSorjdjriften, mit 2lu3narjme be3

§ 1524, ent jprectjenbe 5lnmenbung.

1518.

1497 35i3 gur SluSeinanberfejjung beftimmt

fid) baö DtedjtSoerhältniS ber Teilhaber

am ©efamtgute ber f. ©ütergemein*

jd)aft nach *>en §§ 1442, 1472, 1473,

1518.

1524 (Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten ift

bei (ErrungenfchaftSgemeinfcrjaft, maS

er auf ©runb eines gu feinem eins

gebrachten ©ute gerjörenben Rechtes

ober als (Erjag für bie 3elflöri]n9'

üBejcfjäbigung ober (Entgierjung eines

gum eingebrachten ©ute gerjörenben

©egenftanbeS ober burd) ein 9tecrjtS*

gejehäft errcirbt, baö ftd) auf baS ein*

gebrachte ©ut begieß. Aufgenommen

ift ber (Ermerb auS bem betrieb eines

(ErmerbSgefcrjäftS.

2)ie 3ugehörigfeit einer burch 9iechtS*

gejehäft ermorbenen goroerung gunt

eingebrachten ©ute r)at ber Schulbner

erft bann gegen ftch gelten 3U laffen.
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§ raenn er oon ber gugehörigfeit

erlangt; bie Vorfctjriften ber §§ 406

bis 408 finben ent[pred)ent>e Anroen*

Dung. 1439, i486, 1554.

1525, 1545, 1546, 1548
f.

Errnngen-

schaftsgeineinschaft — ©üterrecfjt.

1554
f.
Fakrnisgemeinschaft — ©üter*

recht.

824, 851, 852
f.
Handlang — ^anblung.

1120 j. Eigentum 955, 957.

1138, 1140, 1155, 1157-1159 [. ©runb*

ftücf 892.

1156 £)ie für bie Übertragung ber $orberung

geltenben Vorfd)riften ber §§ 406 big

408 finben auf baö 9ted)tsoerhältnis

jnjijcfjen bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger in Anfefrjung ber

§npott)ef feine Anroenbung. £)er

neue (gläubiger muß jebod) eine bem

bisherigen ©laubiger gegenüber er*

folgte ßünbigung bes Eigentümers

gegen fid) gelten laffen, es fei benn,

Dag bie Übertragung gur $eit ber

ßünbigung bem Eigentümer befannt

ober im ©runbbud) eingetragen ift.

1185.

1158 Soroeit bie ^orberung auf 3in f
en

ober anbere 9iebenleiftungen gerietet

ift, bie nicht fpäter als in bem

Äalenbermerteljafu*, in meinem ber

Eigentümer oon ber Übertragung St.

erlangt, ober bem folgenben Viertel*

jat)re fällig roerben, finben auf bas

9techtSoerhältms äroijchen bem Eigen*

tümer unb bem neuen ©laubiger bie

Vorjchriften ber §§ 406-408 2ln*

roenbung; ber ©laubiger fann ftd)

gegenüber ben Einraenbungen, roeld)e

bem Eigentümer nad) ben §§ 404,

406-408, 1157, juftehen, nicht auf

bie Vorfctjrifien beS § 892 berufen.

439, 460, 464
f.
Kauf - ßauf.

§ 9JHete.

539 ßennt ber fötteter bei bem Abjd)luffe

bes Vertrags ben Langel ber gemieteten

Sache, fo ftetjen il)m bie in ben §§ 537,

538 beftimmten fechte nicht ju. 3ft

bem Bieter ein Langel ber im § 537

2lbf. 1 be§eichneten Art infolge grober

$ahrläffigfeit unbefannt geblieben, ober

nimmt er eine mangelhafte Sache an,

objdjon er ben SJhngel fennt, fo fann

er bieje 9ted)te nur unter ben Voraus*

fe^ungen geltenb machen, unter meieren

bem Käufer einer mangelhaften Sache

nach ben §§ 460, 464 ©ernähr ju

leiften ift. 541, 543.

544 3ft eine SBolmung ober ein anberer

j$um Aufenthalte oon ÜJienfcfjen be*

ftimmter 9taum fo bejehaffen, bafj bie

Venujjung mit einer erheblichen ©e*

fährbung ber ©efunbrjeit oerbunben

ift, jo fann ber Bieter bas 9Jtietoer*

hältnis ohne Einhaltung einer $ün*

bigungsfrift fünbtgen, auch wenn er

bie gefahtbringenbe 93efd)affenhett bei

bem Abfcbluffe bes Vertrags gefannt

ober auf bie ©eltenbmacfjung ber ihm

wegen biefer SBefchaffenrjeit juftel)en=

ben Siechte t»er5tcf>tet hat.

561 £)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem $fanbred)t unterliegenben

Sachen, foroeit er ihr ju miberfprechen

berechtigt ift, auch ohne Anrufen bes

©erid)ts oerhinbern unb, roenn ber

Bieter ausgeht, bie Sachen in [einen

Vefij3 nehmen.

Stnb bie Sachen ohne 2öiffen ober

unter 2BtDerjprucf) bes Vermieters ent*

fernt roorben. fo fann er bie §erau5*

gäbe §um 3roecfe ber 3urücf|d)affung

in baS ©runbftücf unb, roenn ber

Bieter ausgesogen ift, bie Übeilaffung

beS VefifceS oerlangen. 2)aS ^fanb*

recht erlifdit mit bem Ablauf eines

SJtonatö, nachbem ber Vermieter oon

ber Entfernung ber Sachen fl. erlangt

hat, roenn nicht ber Vermieter biefen
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§ ^Injprud) oorlier ßerict)tlict) geltenb ge*

inad)t hat.

568 äBfob nad) bem Ablaufe ber OTiet^

jeit bcr ©ebraudj ber 6ad)e oon

bcm SDHeter forta,efe£t, fo gilt ba§

MictocrhältniS als auf unbeftimmte

gcti oerlängert, fofern nicht ber Ver*

mietet ober ber Mieter feinen ent*

ge^cnftehcnben SöiOen binnen einer

grift oon groei 2öochen bem anberen

2 eile gegenüber erflätt. £)te grift

beginnt für ben Bieter mit ber gort*

fe§ung beS ©ebrauchö, für ben Ver*

mieter mit bem Sßityunft, in roeldjem

er oon ber gortjejung erlangt.

571 SBirb ba3 oermietete ©runbftücf nad)

ber Überlaffung an ben Bieter oon

bem Vermieter an einen 3)rittten oer*

äußert, fo tritt ber Erroerber an

©teile be3 Vermieters tn bie fid)

roährenb ber £)auer feines ©igen*

tum3 auä bem MietoerhältniS er*

gebenben 9ied)te unb Verpflichtungen

ein.

Erfüllt ber Erwerber bie Ver*

pfüchtungen nid)!, [o fyaftet ber Ver*

mieter für ben oon bem Erwerber §u

erfetjenben (Schaben mie ein SBürge,

ber auf bie Einrebe ber Vorausflage

oer§id)tet t)at. Erlangt ber Bieter

oon bem Übergange be3 Eigentum^

buret) Mitteilung oe3 Vermieters 5?.,

Jo roirb ber Vermieter oon ber Haftung

befreit, roenn nict)t ber Bieter baS

MietoerhältniS für ben erften Dermin

fünbigt, für ben bie ^ünbtgung §u*

läjpg ift. 577-579.

573 Eine Verfügung, bie ber Vermieter

oor bem Übergange beS Eigentums

über ben auf bie 3e^ ber Verechtt*

gung beS ErroerbeS entfatlenben

MietginS getroffen \)ai, ift inforoeit

roirffam, als fie ftet) auf ben Mtet*

ginö für baS gur 3eit beS Übergangs

beS Eigentums laufenbe unb baS

folgende ^alenberoierteljafjr begießt.

— ^enntntö

§ (Sine Verfügung über ben Miet^inS

für eine fpätere Seit mufj ber Er*

roerber gegen fid) gelten laffen, roenn

er fie jur 3?\t beS Übergangen beS

(Eigentums fennt. 577, 579.

574 Ein 9ied)tSge[d)äft, baS gmiferjen bem

Mieter unb bem Vermieter in 5ln*

fet)ung ber MietsinSforberung oor*

genommen roirb, inSbefonbere bie

Entrichtung beS MietsinfeS, ift bem

Erroerber gegenüber roirffam, foroeit

eS fid) nid)t auf ben Miet§inS für

eine fpätere 3^it clö baS Menber*

oterteljahr, in meinem ber Mieter

oon bem Übergange beS Eigentums

St. erlangt, unb baS folgenbe Viertel*

jat)r begießt. Ein $fted)tSgefchäft, baS

nad) bem Übergange beS Eigentums

oorgenommen roirb, ift jebod) un*

roirffam, raenn ber Mieter bei ber

Vornahme beS 9ted)tSgefchäftS oon

bem Übergange beS Eigentums

hat. 575, 577, 579.

575 Soroeit bie Entrichtung beS Miet*

jinfeS an ben Vermieter nad) § 574

bem Erroerber gegenüber roirffam ift,

fann ber Bieter gegen bie Miet§inS*

forberung beS ErroerberS eine it)m

gegen ben Vermieter 5uftet)enbe gor*

berung aufrechnen. £)ie Aufrechnung

ift auSgefd)loffen, roenn ber Mieter

bie ©egenforberung erroorben ^at,

nad)bem er oon bem Übergange beS

Eigentums erlangt hat, ober wenn

bie ®egenforberung erft nach ber Er*

langung ber 8.. unb fpäter als ber

Miet^inS fällig geworben ift. 577,579.

1032
f.

Eigentum 932-936.

1056
f.

Miete 571, 573, 574, 575.

1058 3m Verhältniffe jroifchen bem 9ttejj*

braucht unb bem Eigentümer gilt

ju ©unften beS ^tiejjbraucherS ber

23eftefler alö Eigentümer, eö fei benn,

ba§ ber ^iefebaucher mi% bafj ber

33efteüer nicht Eigentümer ift.
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§
1070 3ft ein Necht, traft beffen eine

Seiftung geforbert werten fann,

©egenftanb beS Nießbrauchs, (o finden

auf baS NechtsoerhältniS groifchen bem

Nießbraucher unD bem Verpflichteten

bie Vorgriffen entfprecfjenDe 9ln*

roenDung, toelcfee im $alte ber Über*

tragung beS NechteS für baS NechtS*

oerhältniS groijchen bem Erwerber

unb l)em Verpflichteten gelten.

Jöirb bie Ausübung DeS Nieß*

brauchS nach § 1052 einem 33er»

tt» alter übertragen, fo ift Die Über«

tragung Dem Verpflichteten gegenüber

erft roitffam, roenn er oon ber ge*

troffenen 5lnorbnung St. erlangt oDer

roenn irjm eine Mitteilung oon ber

5lnorDnung gugeftellt roirb. £)aS

(gleiche gilt oon ber Aufhebung ber

Verwaltung. 1068.

$fanbrecfjt

1207
f.

Eigentum 932, 934, 935.

1208 j. Eigentum 932, 935, 936.

1242 £)urd) bie rechtmäßige Veräußerung

beS PfanDeS erlangt Der Erroerber

bie gleichen Nechte, rote roenn er bie

6ad)e oon bem Eigentümer erroorben

hätte. £)ieS gilt auch Dann, roenn

bem PfanDgläubiger ber gufcrjlag er*

teilt roirD.

Pfanbred)te an ber ©acfje erlösen,

auch roenn fie bem Erroerber befannt

roaren. 2)aS (gleiche gilt oon einem

Nießbrauch, eS jei Denn, baß er allen

PfanDrecrjten im Stange oorgeht. 1266.

1244 j. Eigentum 932-934, 936.

1248 Sei Dem Verfaufe DeS PfanDeS gilt

gu ©unften DeS PfanDgläubigerS Der

VerpfänDer als Der Eigentümer, e§

fei benn, baß Der PfanDgläubiger

roeiß, Daß ber VerpfänDer nicht Der

Eigentümer ift. 1266.

1262 j. Eigentum 936.

1275
f. Nießbrauch 1070.

2806 3ft ein als Erbe berufener Pflicht*

479 — mnntnti

§ teilsberechtigter Durch bie Einfettung

eir.eS Nacherben, bie Ernennung eines

SeftamentSooUftrecferS ober eine

XeilungSanorDuung befdjränft ober

ift er mit einem Vermächtnis ober

einer Auflage bejchroert, fo gilt bie

Vejcrjränfung ober Die Vefchroerung

als nicht angeorDnet, roenn Der ihm

hinterlaffene Erbteil bie £>älfte beS

g. Erbteil nicht überfteigt. $ft

ber tjinterlaffcne Erbteil größer, fo

fann ber PflichtteilSberecrjttgte ben

Pflichtteil oerlangen, roenn er ben

Erbteil ausschlägt; bie 2luS{cf)lagungS*

frift beginnt erft, roenn ber Pflicht*

teilsberechtigte oon Der Vefdjränfung

oDer Der Vejdjroerung R. erlangt.

Einer Vejchränfung ber Erbein*

fe^ung ftet)t eS gleich, n?enn ber

Pflichtteilsberechtigte als Nacherbe

eingebt ift. 2307, 2308.

2332 £)er PflichtteilSanjpruch oerjährt in

Drei Sahren oon Dem ßeitpunft an,

in roelchem Der Pflichtteilsberechtigte

oon Dem Eintritte DeS ErbfaUS unDoon

ber ihn beeinträchtigenDen Verfügung

Ä. erlangt, ohne Nücfficht auf Diefe

in Dreißig fahren oon bem Ein*

tritte DeS ErbfallS an.

£er nach § 2329 bem Pflicht*

teilsberechtigten gegen ben Ve[chenften

gufterjenbe Slnfpruch oerjährt in Drei

fahren oon Dem Eintritte DeS Erb*

falls an.

2)ie Verjährung roirb nicht baburd)

gehemmt, Daß Die 9lnfprüd)e erft nach

ber 9luSjd)lagung Der Erbjcfjaft ober

eines VermächtniffeS geltenb gemalt

roerDen fönnnen.

2335
f. EhejcheiDung 1571.

Socrjem

703 2)er Dem ®afte auf ®runb bet

§§ 701, 702 auftehenDe SchabenS*

erjagar.fpruch erlijcht, roenn nicht bet

(Saft unoerjüglich, nacbDem er oon

bem Verluft oDer ber VejchäDiguna
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§ ft. erlangt hat, bem ©aftroirt ^Ingeige

mad)t. S)et Slnjpruch erlifctjt nid)t,

menn bie ©acfjen bem ©aftrairte gur
s
Jlufbcit>al)rung übergeben waren.

704
f.

aifiete 561.

Sgettfttng«

523 iserfdjioeigt Der ©genfer argliftig

einen Langel im 9ted)te, fo ift er

ocrpflic^let, bem 39efcfjenften ben

barauö entfterjenben ©chaben gu er*

fe§en.

.'öaile ber ©djenfer bie Seiftung

eines ©egenftanbeS oerfprocfjen, ben

er erft erraerben joQte, fo fann ber

Sefcbenfte raegen eines 2Jcangel§ im

9ted)te ©chaüen^erfag raegen 9iicb>

erfüflung oerlangen, raenn ber Langel

bem ©genfer bei bem (Srraerbe ber

©ache befannt geraefen ober infolge

grober garjrläfftgfeit unbefannt ge*

blieben ift. 2)ie für bie ©eraärjr*

leiftung^pflicfjt be3 23erfäufer3 geis-

teren 33orfchriften be§ § 433 5lbf. 1,

ber §§ 434-437, be§ § 440 21bf. 2-4
unb ber §§ 441—444 finben eni*

fprechenbe Slnraenlung.

524 s

Iserfchraeigt ber ©genfer argliflig

einen gehler ber oerfchenften ©ad)e,

fo ift er oer pflichtet, bem SBefchenften

ben batau§ entfteljenben ©chaben §u

erfegen.

§atte ber ©cfjenfer bie Seiftung

einer nur ber ©attung nach beftimmten

©acf)e oerjprochen, bie er erft erroerben

foüte, fo fann ber SBefcfjenfte, roenn

bie geleiftete ©ache fehlerhaft unb ber

BJcangel bem ©cfjenfer bei bem

roerbe ber ©ache befannt geraefen,

ober infolge grober $al)rläjftgfeit un*

befannt geblieben ift, oerlangen, baft

ihm an ©teile ber fehlerhaften ©aetje

eine fehlerfreie geliefert raub. &at

ber ©genfer ben $ef)ler argliftig

oerfcfjraiegen, fo fann ber SBefcbenfte

ftatt ber Lieferung einer fehlerfreien

©acfje ©srjabenSerfatj raegen yiifyU

§ erfüHung oerlangen. 91uf biefe 5ln*

fprüche finben bie für bie ©ernähr*

leiftung raegen gehler einer oerfauften

©ad)e geltenben SSorfcfjriften ent*

fprecfjenbe Slnraenbung.

532 £)er Sßiberruf einer ©djenfung ift

au§gefd)loffen, raenn ber ©cfjenfer bem

SBejctjenften oerjiehen fyat ober raenn

feit bem 3eitpunft, in welchem ber

Söiberruf3 berechtigte oon bem Eintritte

ber 23orau§je§ungen feines 9ftechte§

5t erlangt tyat, ein Saljr oerftrichen

ift. 5lact) bem Xobe be3 33efd)enften

ift ber Sßiberruf nicht mehr juläjfig.

533 Sluf ba§ 2öiberruf§recht fann erft

oerjichtet raerben, raenn ber Unbanf

bem 2öiberruf§berechtigten befannt ge*

raorben ift.

ed)ulbDctl)ältnie.

405—407
f.

Forderung — gorberung-

764 Sßirb ein auf Lieferung oon 2Baren

ober Söertpapieren lautenber Vertrag

in ber 5lbftcht gefchloffen, bafj ber

Unterfcfjieb §raifchen bem oereinbarten

greife unb bem 23örfen* ober Sftarft*

preife ber SteferungSgeit oon bem

oerlierenben £etle an Den gewinnen?

ben gejahlt raerben foll, fo ift ber

Vertrag als ©piel anguferjen. £)ie3

gilt auch Kann, raenn nur bie 9Ibfid)t

be3 einen Seilet auf bie 3ahfong be3

Unterjct)ieb3 gerichtet ift, ber anbere

Seil aber biefe Slbftcfjt fennt ober

fennen muß.

Seftament

2078, 2079, 2082, 211], 2129, 2140,

2259, 2260, 2262, 2273
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2156
f.

Vertrag 318.

2218
f. Auftrag 674.

Leteln.

27
f. Auftrag 665.

68 SBirb graifchen ben bisherigen

gliebern be3 SorftanbeS eines 23erein3

unb einem dritten ein SHechtSgefchäft
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§ oorgenommen, fo fann bie Anbetung

be3 SorftanbeS bem drillen nur ent*

gegengefe§t roerben, menn fie jur geit

ber ÜBornarjme bes> !Recf)tögejc^äflö im

3Sereinäregtfler eingetragen ober bem

©ritten befannt ift. 3ft bie Änberung

eingetragen, fo braucht ber ©ritle fie

nicht gegen fid) gelten gu laffen, toemt

er fie nicht fennt, feine Unf. aud)

nicht auf gacjrlöjfigfeit beruht. 70.

Vertrag.

307 2öer bei ber Schliefjung eineö 23er*

tragä, ber auf eine unmögliche

Seiftung gerietet ift, bie Unmöglichfeit

ber Seiftung fennt ober fennen mufj,

tft jum @r[a|e beö ScfjabenS oer*

pflichtet, ben ber anbere £eil baburd)

erleibet, bafj er auf bie (Sültigfeit be3

Vertrags oertraut, jeboct) nid)t über

ben Setrag be$ ^ntereffeö (u'nauS,

melcfjeS ber anbere Xeit an ber ®ül*

tigfeit be3 Vertrags tjat. ©ie @rfa§*

pfltc^t tritt nicht ein, wenn ber an*

bere Xeil bie Unmöglid)feit fennt ober

fennen mufj. 309.

318 ©ie einem dritten überlaffene 23e*

ftimmung ber Seiftung erfolgt burd)

(Srflärung gegenüber einem ber 23er*

tragicfjliefjenben.

©te Anfechtung ber getroffenen 33e*

ftimmung megen Srrtumö, ©rorjung

ober argliftiger Xäujcfjung ftet)t nur

ben 23ertragjd)Uej3enDen ju; 5lnfed)*

tungSgegner ift ber anbere Xeil. ©ie

Anfechtung mufj unoer^üglid) erfolgen,

nadjbem ber Anfed)tung$>bered)tigte

oon bem Anfecfjtungsgrunbe 51. er*

langt t)at. Sie ift au3gefd)loffen,

menn bretfjig Safyre oerfiitchen finb,

nachbem bie Seftimmung getroffen

roorben ift.

344 (Srflärt baä ©. ba3 Serfpreajen einer

Seiftung für unroirffam, fo ift aud)

bie für ben $all ber Nichterfüllung

beö ÜBerfprectjens getroffene herein*

barung einet Strafe unroirtjam, jelbft

©fjmcfe, 2Börterfmcb, bc4 93ürgerl. ©efe&budjeS.

§ menn bie Parteien bie Unmirtfamfeit

be3 3Ser|prect)enä gefannt haben.

&ertt>af)rittt0>

692 ©er 23erroarjier ift berechtigt, bie oer*

einbarte Art ber Aufbemaf)rung gu

änbern, roenn er ben Umftänben nad)

annehmen barf, bafj ber Hinterleger

bei ß. ber Sachlage bie Änberung

bißigen mürbe. ©er 33er mahrer t)at

oor ber Änberung bem Hinterleger

Anzeige §u machen unb beffen (&nU

fd)lief;ung abzuwarten, menn ntc^t

mit bem Auffchube ©efarjr oer*

bunben ift.

694 ©er Hinterleger fyat ben burd) bie

SBefcfjaffenheit ber hinterlegten Sache

bem 23ermahrer entftehenben Schaben

ju erfe$en, e3 fei benn, bog er bie

gefarjrbrohenbe 33ejehaffenheit ber Sache

bei ber Hinterlegung meber fennt noch

fennen mujj ober bafj er fie bem

SBerroahrer angezeigt ober biejer fie

ohne Anzeige gefannt hat.

$eManbtfdjaft

1594 ©ie Anfechtung ber ©heUcfjfeit eines

$inbe3 fann nur binnen SarjreSfrift

erfolgen.

©ie %x\\t beginnt mit bem geitpunft,

in melchem ber 9Jcann bie (Geburt be3

5linbe3 erfährt.

Auf ben Sauf ber grift finben bie

für bie Verjährung geltenben 33or*

jehriften ber §§ 203, 206 entfpred)enbe

Anroenbung. 1600.

1608, 1609
f.

@rje 1351.

1637
f.

@f)e 1348.

1643, 1690
f. ^ormunbfehaft 1830.

1675 ©er ©emeinberoaifenrat hat bem Vor*

munbjehaftögericht Anzeige 3U machen,

menn ein gall §u feiner gelangt,

in melchem baö SSormunbjchaftögericht

jum @injd)reiten berufen ift.

1682 ©er SSater ift auch nach ber SBeenbigung

feiner eUerlidjcn ©emalt gur %oiU

fürjrung ber mit ber Sorge für bie

^krjon unb ba£ Vermögen beä etye»
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§ ltdien ftmbeS uerbunbenen ®efchäfte

bereditigt, bis er oon bor Veenbigung

<X. erlangt ober fte fennen muß.

CS'in dritter fann fid) auf biefe Ve*

reditigung nid)t berufen, wenn er bei

ber Vornarjmc eineS 9ted)tSgejchäftS

bie ^cenoigung ber elterlichen ©eroalt

fennt ober fennen mufj.

rieje Vorjcfjriften finben \r\U

[prect)enbe 9lnroenbung, menn bie

elterliche ©eroalt beS VaterS rurjt

ober auS einem anberen ©runbe feine

VermögenSoerroaltung aufhört.

1699 ©in $inb auS einer nichtigen @f)e,

baS im galle ber (Mitigiert ber @he

ekeltet) jein mürbe, gilt als erjelich,

fofern nicht beibe ©Regatten bie

9tid)tigfeit ber @r)6 bei ber ©h^
fdjlteßung gefannt rjaben.

£)iefe Vorfcfjrift finbet feine 2ln*

menbung, menn bie 9cid)tigfeit ber

@lje auf einem gormmangel berutjt

unb bie @()e nicht in baS §eiratS*

regifter eingetragen roorben ift. 1700,

1721.

1701 2Bar bem SSater bie SRtc&tigleit ber

@t)e bei ber @hefd)ließung befannt, fo

rjat er nicfjt bie fid) auS ber Vater*

fchaft ergebenben Steckte. £)ie elterliche

©eroalt ftef)t ber 5Rutter $u. 1700,

1721.

1702 2öar ber Butter bie 9ftcf)tigfeit ber

@rje bei ber @he(d)ließung befannt, fo

hat fte in 9lnjerjung beS ßinbeS nur

biejenigen Stechte roelche im gaUe ber

©d)etbung Der allein für jchulbig er*

Hätten grau guftetjen.

(Stirbt ber Vater ober enbigt feine

elterliche ©eroalt auS einem anberen

©runbe, jo tjat bie -äftutter nur baS

5Rect>t unb bie Pflicht für bie $erjon

beS ÄinbeS ju [orgen
;
jur Vertretung

beS ftinbeS ift fie nicht berechtigt.

SDer Vormunb beS ßinbeS hat fomeit

ber ÜJlutter bie ©orge gufterjt, bie

rechtliche Stellung eines VeiftanbeS.

§ 2)ie Vor[cf)riften beS 2lbj. 2 finben

auch bann 9lnroenbung, menn bie

elterliche ©eroalt beS VaterS megen

feiner ©ejchäftSunfärjigfeit ober nach

§ 1677 ruht. 1700, 1721.

1703 ©ilt baS ßinb nicht als ehelich, meil

beiben Ehegatten bie 9lid)tigfeit ber

@he bei ber Cshejchließung befannt mar,

fo fann eS gleichmohl oon bem Vater,

folange er lebt, Unterhalt roie ein

eheliches» $inb verlangen. 2)aS im

§ 1612 Slbf. 2 beftimmte Stecht fteht

bem Vater nicht §u. 1721.

1704 3ft bie @he wegen 3)rofr)ung anfechtbar

unb angefochten, )o fterjt ber an«

fed)tungSbered)tigte ^tjegattc einem

©hegatten gleich, oem bie -Jcictjtigfeit

ber @jje bei ber ©t)efd)liefeunö unbe«

fannt mar. 1721.

^oümadit.

166 <5omeit bie rechtlichen golgen einer

2BiüenSerflärung burch SBillenSmängel

ober burch bie R. ober baS kennen*

müffen gemiffer Hmftänbe beeinflußt

merben, fommt nicht bie $er[on beS

Vertretenen, fonbern bie beS Vertreters

in Betracht.

§at im gaHe einer burch StechtS*

gejehäft erteilten Vertretungsmacht

(Vollmacht) ber Vertreter nach be*

ftimmten Söeijungen beS Vollmacht*

geberS gehanbelt, jo fann fich biejer

in Slnferjung folcher Umftänbe, bie er

felbft fannte, nicht auf bie UnfenntniS

beS Vertreter^ berufen. SDaSfelbe gilt

oon Umfiänben, bie ber Vollmacht*

geber fennen mußte, fofern baS kennen*

müffen ber gleichfteht.

169 6oroeit nach ben §§ 674, 729 bie

erlojchene Vollmacht eines Veauftragten

ober eineä gejd)äftSfüf)renben ©efeH*

fd)aftetS als fortbeftefjenb gilt, mirft

fte nicht gu ©unften eineS dritten,

ber bei ber Vornahme eines 9kcf)tS*

gejchäftS baS ©rlöjct)en fennt ober

fennen muß.
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§
173 $ie Vorfcfjriften beS § 170, *>eS

§ 171 Hbf. 2 unb beS § 172 Hbf. 2

finben feine Hnroenbung, roenn fcer

dritte baS @rlö)chen ber VertretungS*

macht bei ber Vornahme beS Utechts*

gejcfjäftS fennt ober fennen muj.

174 ©in einfettigeS SRedjtSgefchäft, baS ein

Veuoßmächtigter einem anberen gegen*

über oornimmt, ift unrcirffam, roenn

ber Veoollmächtigte eine VoÜmachtS*

urfunbe ntct)t oorlegt unb ber anbere

baS ERec^tögefc^äft auS biejem Grunbe

unoergüglicf) gurüefroeift. 3)ie Quiüd

roetjung ift auSgefcbloffen , roenn ber

Vollmachtgeber ben anberen r»on ber

VeooHmächtigung in ß. gefegt tjatle.

178 S3iö gur Genehmigung beS Vertrags

ift ber anbere Seil gum Sßiberrufe

berechtigt, eS fei Denn, bafj er Den

Langel ber Vertretungsmacht bei bem

5lbfd)Iuffe beS Vertrags gefannt f)at.

2)er -JBiberruf fann auch bem 23er*

treter gegenüber etflärt roerben.

179 Sßer als Vertreter einen Vertrag ge*

jcbloffen hat, ift, jofern er nicht feine

Vertretungsmacht nacfjroeift , bem

anberen Seile nach beffen 3B il)l gur

(Erfüllung ober gum <5d)abenSerja|$e

oerpfltdjlet , roenn ber Vertretene bie

Genehmigung beS Vertrags oerroeigert.

§at ber Vertreter ben Langel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt fo ift

er nur gum Gi ja#e besjenigenScfjaDenS

verpflichtet, welchen ber anöere Stil

baourd) erleibet, Dafe er auf bie Ver*

tretungSmacht oertraut, jeboct) nicht

über ben Vetrag DeS ^ntereff ^tnauö,,

roelcheS ber anbere Seil an ber 2Birf>

famfert beS Vertragt ha*-

£)er Vertreter haftet nicht, menn

ber anbere Seil ben SJcangel ber Vers

tretungSmacht fannte ober fennen

mujjte. £)er Vertreter t»aftet auch

bann nicht, roenn er in ber GejchäftS^

fähigfeit bejehränft roar, eS jei benn,

i — ^CttttttttS

§ bafj er mit ber 3uftimmung feines

g. Vertreters gehanbelt fjat.

JBottnuttbfdjaft

1830 §at ber Vormunb bem anberen Seile

gegenüber ber 2Baf)rt}eit guroiDer bie

Genehmigung DeS Vormunb|chaft5=»

gerichtS behauptet, fo ift ber anbere

Seil bis gur Mitteilung ber nachträgt

liehen Genehmigung beS Vormund

JchaftSgerichtS gum SB iberrufe berechtigt,

eS fei benn, bog ihm baS fehlen ber

Genehmigung bei bem 9lbicf)luffe beS

Vertrags befannt roar. 1832.

1850 2)er Gemeinberoaifenrat hat in Unter«»

ftütjung beS VormunDfchaftSgericrjtS

barüber gu machen, ba^ bie Vor*

münber ber ftd) in feinem Vegirf auf«

haltenben 9Jcünbel für bie $erfon ber

SJlünbsl, insbefonbere für ihre Gsr*

giehung unb ihre förperliche Pflege,

pflichtmäfjig 6orge tragen. @r \)oi

bem VormunofchaftSgerichte Langel

unb Pflicht roibrigfeiten, bie er in

biejer §infid)t roahrnimmt, angugeigen

unb auf ßrforDern über baS perjön*

liehe @i gehen unb baS Verhalten

eineS SJcünbelS Husfunft gu erteilen.

Erlangt ber Gemeinberoaijenrat

oon einer Gefärjrbung beS Vermögens

eineS SftünbelS, fo \)<xi er bem Vor*

munbfchaftSgericht Hngeige gu machen.

1884 3ft ber 9Jiünbel oerfchoüen, [o enbigt

bie VormunDfcfjaft erft mit ber 2iuf*

hebung burch baS VormunbjdjaftS*

gericht. £aS VormunDjchaftSgeueht

hat bie Vormunojchaft aufguheben,

roenn ihm ber Sob beS 9JtünDelS be*

fannt roirD.

2BirD ber SRünbel für tot erflärt,

fo enDigt bie Vormunojchaft mit ber

(Srlaffung beS bie SobeSerflärung auS*

fprechenDen Urteils.

1893
f.

VerroanDtfdjaft 1682.

1899
f. VerroanDtichaft 1701, 1702.

1900
f. VerroanDtichaft 1702.

1921 2)ie ^flegjchaft für einen Hbroefenben

31*
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§ ift Don bem £}ormunbjcrjaft£>gerid)t

aufjurjeben, menn ber 9lbmefenbe an

ber Söeforgung feiner
s$ermögen3ans

gelegenl)eitcn nid)t mel)r oerrjinbert ift.

6tirbt bec 2lbmejenbe, fo enbigt

bie ^flegfcfjaft erft mit ber Aufhebung

burrf) baö :&ortnunbfd)aft$gerid)t. SDaS

^ormunbjd)aftögcnd)t f)at bie ^Pftcg-

)d)oft aufgurjeben, wenn irjm ber Xob

beö 9lbroefenben befannt roirb.

Jöirb ber 9Ibmefenbe für tot erflärt,

fo enbigt bie ^flegfcfjaft mit ber @r*

laffung be£ bie £obe§erflärung auS-

jprecfjenben Urteilt.

aSerfuertraa.

640 £)er SefteÜer ift oerpflicfjtet, ba§ oer*

tragämäjiig ^ergefteflte 2Berf ab.ju»

nehmen, fofern ntefjt narf) ber 33e*

jcfjaffenrjeit be3 2öerfe3 bie 5lbnarjme

auSgefdjloffen ift.

3Rimmt ber SBefteller ein mangel*

t)afteö 2Serf ab, obfcfjon er ben Langel

fennt, fo ftetjen itjm bie in ben §§ 633,

634 beftimmten 5lnfprüct)e nur gu,

roenn er fxd) feine 9ted)te megen te3

3Jtangel3 bei ber Slbnafnne oorbe^ält.

651
f. ßauf 460, 464.

SSHüettSerflimtnö*

116 (Sine 2Menöerfläru'ig ift mdjt beS*

t)alb nichtig, roeil ftct> ber (Srt'lärenbe

inSgeljeim oorberjält, bas> (Srflärte nid)t

gu motlen. S)ic ©rflärung ift nichtig,

roenn fie einem anberen gegenüber

abgugeben ift unb biefer ben 23or*

behalt fennt.

119 2Bcr bei ber Abgabe einer 2BiEen§*

erflärung über beren 3n
fy
Ql1 *m 3rr?

turne mar ober eine ©tflärung biefeö

3ntjalt£> überhaupt ntctjt abgeben mollte,

fann bie ©rflärung anfechten, menn

angune£)men ift, baf$ er fie bei ß.

ber Sachlage unb bei oerftänbiger

2öürbigung be3 galleS nicfjt ab*

gegeben Ijaben mürbe.

3rrtum über ben Snrjalt ber

Erflärung gilt aud) ber gntum über

§ folcfje ©igenfetjaften ber $erfon ober

ber 6ad)e, bie im 93erferjr als toefent*

lief) angeferjen merben. 120—122.

121 £)ie 5lnfed)tung einer -JöillenSerfläruttg

mufe in ben gälten ber §§ 119, 120

orme [d)ulbnafte3 3ög«n (unoergüg*

lid)) erfolgen, nacfjbem ber 3ln*

fed)tung3bered)ttgte oon bem Sin*

fecrjtungögrunbe erlangt rjat. 2)ie

einem 5lbme[enben gegenüber erfolgte

5lnfed)tung gilt als recfjtgeitig erfolgt,

menn bie 5tnfed)tung3erflärung un*

oergüglicfj abgefenbet morben ift.

£)ie 2lnfed)tung ift au§gefd)loffen,

menn feit ber Abgabe ber SöiUenS*

erflärung breifeig 3a
fy
r* oerftridjen

finb.

122 3ft eine SSiUenSerflärung nadj § 118

nichtig ober auf ©runb ber §§ 119,

120 angefochten, fo rjat ber ©rflärenbe,

menn bie Gsrflärung einem anberen

gegenüber abgugeben mar, biefem,

anberenfaßS jebem dritten ben 6d)aben

gu erje$en, ben ber anbere ober ber

^Dritte baburd) erleibet, bafe er auf

bie ©ültigfeit ber ©rfiärung oertraut,

jebod) ntdjt über ben ^Betrag be§

SntereffeS fu'nauS, toeldjes» ber anbere

ober ber dritte an ber ©ültigfeit ber

(Stflärung rjat.

£)ie 6d)aben3erfatjpflid)t txiü md)t

ein, menn ber Sefcrjäbigte ben ©runb

ber 9?id)ttgfdt ober ber 5lnfed)tbaifeit

fannte ober infolge oon §af)rlä[figfeit

nid)t fannte (fennen muftte).

123 2Ser §ur Abgabe einer 2öiHen^

erflärung burd) argliftige Xäufd)ung

ober mit>erred)tlid) burc^ ^roljurg be*

ftimmt motben ift, fann bie ©rflärung

anfechten.

§at ein dritter bie ^äufdjung oer*

übt, fo ift eine (Srflärung, bie einem

anberen gegenüber abzugeben mar,

nur bann anfechtbar, menn biefer bie

£äu{d)ung fannte ober fennen mufete.

©omeit ein anöerer al$ berjenige,
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§ meinem gegenüber bie Gsrflärung ab*

jugeben mar, au3 ber Csrflärung un*

mittelbar ein Siecht ermorben tyat ift

bte ©rflärung ihm gegenüber anfecht*

bar, menn er bte Xäufdjung fannte

ober fennen mußte. 124, 143.

140 @ntjptirf)t ein nichtiges DtechtSgefdjäft

ben ©rforberniffen eines anberen

9tecf)t3gefchäft3 , fo gilt ba§ lefctere,

menn anzunehmen ift, baß beffen

©eltung bei Der 9tic§itgfeit gemoM

[ein mürbe.

142 2Birb ein anfechtbares DiecrjtSgejchäft

angefodjten, fo ift eS als oon Anfang

an nichtig ansehen.

2Ber bie 2Infed)tbarfeit fannte ober

fennen mußte, mirb, roenn bie 9ln*

fechtung erfolgt, fo behanbelt, mte

menn er bie ^ic^tigfeit beS 9ied)tS*

gefd)äftS gefannt tjätte ober fyätte

fennen müffen.

182 ßttftitmmmö f. ©efchäflSfähigfeit

111.

Kies.

1093 Sienftfmvfeit f. Nießbrauch 1037.

WtePraucf).

1037 2)er 9tießbraud)er ift ntd)t berechtigt,

bie Sache umjugeftalten ober roefent*

lief) §u oeränbern.

£)er 9tteßbraud)er eines ©runbftücfS

barf neue Einlagen jur (Seminnung

oon Steinen, &, Sanb, £ef)m, Xtjon,

Sftergel, £orf unb fonfttgen ©oben*

beftanbteilen errieten, fofern nicht

bie mirtfdjaftliche 33eftimmung beS

®runbftücfS baburd) mefentlid) oer*

änbert mirb.

Kind.

1305, 1306, 1308, 1310, 1314, 1352
f.

Ehe - @f)e.

1351 j. @hefd)ett>ung 1579.

1360
f.

2Sermanbtfcf)aft 1605, 1613-1615.

5 - mnb

§ (gljefcJjeibmtcj.

1579, 1585
f.

Ehe - (Srjefcheibung.

1580
f.

SSermanbtjcbaft 1607, 1610, 1611,

1613, 1615.

1581
f. «BernjanMföaft 1604.

5lrt. eittfiiftrutt6§0cfe^.

18—22, 134,203—20&].E.$.—®M.
135

f. SBermanbtfchaft § 1666.

152
f.

@f)e § 1352.

§ @rbe.

1963 3ft gur 3eit beS (SrbfallS bte ©eburt

eines @rben §u ermarten, fo fann

bie ÜJlutter, falls fte außer ftanbe ift,

ftch felbft gu unterhalten, bis §ur

@ntbinbung ftanbeSmäßigen Untere

halt auS bem Nachlaß ober, menn

nod) anbere ^erfonen als (Erben be*

rufen ftnb, auS Dem (Erbteile beS

oerlangen. 33ei ber 23emeffung beS

(Erbteils ift an§unehmen, baß nur ein

Ü\. geboren mirb.

©rbfolße.

1924 ®. (Erben ber erften Orbnung ftnb

bie 5lbfömmlinge beS (ErblafferS.

(Ein 5ur 3eit beS (Erbfalls lebenber

2lbfömmling fdjließt bie burd) ilm

mit bem (Erblaffer oermanbten 3lb*

fömmlinge oon ber Erbfolge auS.

5ln bie ©teile eines §ur 3eit beS

(ErbfallS nicht mehr lebenben 9lb*

fömmlingeS treten bie burd; ihn mit

bem (Erblaffer oermanbten 9lbfömm*

linge (Erbfolge nacb Stämmen).

ß. erben 5U gleichen Xetlen.

©iitetTedjt.

1465 Sm SSerhältniffe ber (Ehegatten §u ein*

anber fällt eine 9iuSftattung, bie ber

Sftann bei a. ©ütergemeinfehaft einem

gemeinfehaftlichen R. auS bem ©efamt*

gute oerfpricht ober gemährt, bem

f£ftanne infomeit jur Saft, als fie

baS bem ©efamtgut entfprechenbe

5Raß überfteigt.

35etfpricht ober gemährt ber 3Jcann

einem nicht gemeinfehaftlichen eine

9luSftattung auS bem ©efamtgute, fo
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§ fällt fie im $>err}ällniffe ber ©Regatten

3u einander bem Leiter ol»er ber

Butter beS ß. jut Saft, ber 2ltutter

jeboen, nur infotoeit, als fie 5uftimmt

ober bie
s
JluSftattung nicht baS bem

©ejarritgut entjprecrjenbe 3Jla^ über*

fteiat

1538 3Ser[prid)t ober geroäfjrt ber -Jftann

bei SrrungenfchaftSgemeinfchaft einem

Ä. eine 9lusftattung, fo finben bie

SJorjcfjrtften beS § 1465 2Inroenbung.

528 8d)enfHitö
f.

SSerroanbtfchaft 1613,

1615.

Seftamettt

2068 §at ber ©rblaffer feine Ä. orrne

nähere SBefiimmung bebaut, unb ift

ein Sl. oor ber @rrid)tung beS Sefta*

mentS mit hinter laffung oon 5lb*

fömmlingen geftorben, fo ift im

3roeifel anzunehmen, bajj bie 5lb*

fbmmlinge inforoeit bebarfjt finb, als

fie bei ber g. (Erbfolge an bie Stelle

beS ß. treten mürben. 2091.

2141
f.

Grbe 1963.

SSerjäfjnutß.

204 £)ie Verjährung oon 5lnfprücf)en

greiften ©Regatten ift gehemmt, fo*

lange bie @rje beftefjt. 2)aS (bleiche

gilt oon Slnfprücrjen groifcfjen (Altern

unb R. roärjrenb ber ^inberjährigfeit

ber £. unb oon 2lnfprücfjen §roifcf)en

bem SSormunb unb bem 9Jcünbel

roärjrenb ber £)auer beS SSormunb*

jchaftSoerhältniffeS.

öertoatibtfc&aft.

1589 ^erjonen, beren eine oon ber anberen

abftammt, finb in geraber Sinie oer*

roanbt. ^ßerfonen, bie nirfjt in

geraber Sinie oerroanbt finb, aber oon

berjelben brüten $erfon abftammen,

ftnb in ber Seitenlinie oertoanbt.

2)er ©rab ber 23erroanbtfcrjaft be*

ftimmt firf) nach ber garjl ber fie

oermittelnben (Geburten.

@tn uneheliches SL unb beffen

Skier gelten nict)t als oerroanbt.

1590 2)ie 23erroanbten eineS ©Regatten

ftnb mit bem anberen (Srjegatten oer*

fdjroägert. 2)ie Sinie unb ber ©rab

ber ©crjroägerfchaft beftimmen pdj

nach ber Sinie unb bem (Stabe ber

fie oermittelnben 23ertoanbtfcf)aft.

SDie ©ehroägerfcrjaft bauert fort

auch roenn bie @f)e, burcr) bie fte

begrünbet rourbe, aufgelöft ift.

1591— 1600 ®öeli«e Slbftammttttß f.

Ehe — @t)c.

1601 SSerroanbte in geraber Sinie finb oer*

pflichtet, einanber Unterhalt gu ge*

roärjren.

1602 Unterhaltsberechtigt ift nur, roer aujjer

ftanbe ift, pef) felbft §u unterhalten.

(Sin nunberjärjrigeS unoerrjeirateteS

Ä. fann oon feinen (Altern, auch roenn

eS Vermögen fjat, bie ©eroährung beS

Unterhalte inforoeit oerlangen, als

bie Gsinfünfte feinet Vermögens unb

ber Ertrag feiner Arbeit §um Unter»»

halte nicht ausreichen.

1603 Unterhaltspflichtig ift nicht, roer bei

SBerücfpchtigung feiner fonftigen 93er*

pflichtungen außer ftanbe ift, ohne

©efärjrbung feines ftanbeSmäßigen

Unterhalts ben Unterhalt gu geroähren.

Sefinben per) Altern in biefer Sage,

fo finb pe ihren minberjährigen un*

oerheirateten gegenüber oerpflichtet,

ade oerfügbaren Littel ju ihrem unb

ber Unterhalte gleichmäßig ju

oerroenben. 2)ie[e VerpPichtung tritt

niebt ein, roenn ein anberer Unterhalts*

Pflichtiger Verroanbter oorrjanben ift;

pe tritt auch nicht ein gegenüber

einem beffen Unterhalt auS bem

©tamme feines Vermögens beftritten

roerben fann. 1607, 1708.

1604 ©oroeit bie Unterhaltspflicht einer

Srau ihren Verroanbten gegenüber

baoon abhängt, baß pe jur ©eroährung

beS Unterhalts imftanbe ift, fommt

bie bem SDlanne an bem eingebrachten
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§ ©ut juftehenbe Verwaltung unb %lup

ntefjung nicht in S3elracf)t.

S3eflet)t a. ©ütergemeinfcrjaft, @r*

rungenjcrjaftSgemeinfchaft ober gahrniS*

gemeinfcrjaft, fo beftimmt (trf) bie

Unterhaltspflicht beS -äftanneS ober

ber grau Verwanbten gegenüber fo,

tote wenn baS ©ejamtgut bem untere

halte Pflichtigen ©tjegatten gehörte,

©inb bebürftige Verwanbte beider

©hegatten oorrjanben, fo ift ber

Unterhalt auS dem ®efamtgute fo gu

gewähren, roie toenn bie ^Bedürftigen

gu beiben @hegatten in bem Verwanbt*

fchaftsoerhältniffe ftänben, auf bem

bie Unterhaltspflicht beS oerpflichteten

Ehegatten beruht. 1620.

1605 (Soweit bie Unterhaltspflicht eines

minberjährigen feinen Verwanbten

gegenüber baoon abhängt, bafj eS jur

(Bewährung beS Unterhalts imftanbe

ift, fommt bie elterliche 9tut$niefjung

an bem Vermögen beS nicht in

Betracht.

1606 2)ie Slbtommlinge finb oor ben

Verwandten ber auffteigenben Sinte

unterhaltspflichtig. £ie Unterhalts*

Pflicht ber 9lbfommlinge beftimmt fich

nach ber g. (Srbfolgeoronung unb bem

Verhältniffe ber Erbteile.

Unter Oen Vermanbten ber auf*

fteigenben Sinie haften bie näheren

oor ben entfernteren, mehrere gleich

nahe §u gleichen Seilen. 2)er Vater

haftet jeboch oor Der Butter; ftel)t

bie 9cu§niegung an bem Vermögen

beS ß. ber Butter gu, fo haftet bie

Butter oor bem Sßater.

1607 (Soweit ein Verwandter auf ©rund

beS § 1603 nicht unterhaltspflichtig

ift, ha* öer m(§ lr
)
m t)ctftenbe

Vermanbte ben Unterhalt ju gewähren.

2)aS ©leicfje gilt, wenn bie 9tecf)tS*

oerfolgung gegen einen Verwanbten

im Unland auSgejchloffen ober erheblich

erjcfnoert ift. £)er 9lnfpruch gegen

§ einen jold)en Verwandten geht, Joweit

ein anderer Verwandter ben Unterhalt

gemährt, auf biefen über. 2)er

Übergang fann nicht jum Nachteile

OeS Unterhaltsberechtigten geltenb ge*

macht toetben. 1608, 1620.

1608 2)er ©hegatte beS Vebürftigen haftet

für ben Unterhalt beSjelben oor beffen

Verwanbten. Soroeit jeboch ber ©he*

gatte bei Verücffictjtigung fetner fonftigen

Verpflichtungen auger ftanbe ift, ohne

©efärjrbung feines ftanbeSmäfngen

Unterhalts ben Unterhalt gu gewähren,

haften bie Verwanbten oor bem @he=»

galten. 2)ie Vorjchriften beS § 1607

9lbj. 2 finben entjprechenbe 2ln*

wenbung.

£)aS (bleiche gilt oon einem ge*

jchiebenen unterhaltspflichtigen @he*

galten jomie oon einem ©hegatten,

ber nach § 1351 unterhaltspflichtig ift.

1609 Stnb mehrere Vebürftige oorhanben

unb ift ber Unterhaltspflichtige auger

ftanbe, allen Unterhalt gu gewähren,

fo gehen unter ihnen bie 9lbtommlmge

ben Vermanbten ber auffteigenben

Sinie, unter ben 3lbfömmlingen bie*

jenigen, welche im $alle ber g. @rb*

folge als (Srben berufen [ein würben,

ben übrigen 9lbtommlingen, unter ben

Vermanbten ber auffteigenbeu Sinie

bie näheren ben entfernteren oor.

2)er ©hegatte ftet)t ben minber*

jährigen unoerheirateten gleich; &
geht anberen unö oen übrigen

Verwanbten oor. (Sin gejcfjiebener

©hegatte fowie ein ©rjegatte, ber nach

§ 1351 unterhaltsberechtigt ift, geht

ben oofljärjrigen ober oerhetrateten

unb ben übrigen Verwandten oor.

1610 £>aS äRafc OeS gu gewährenden Untere

haltS beftimmt fich nac
f)

Der S«bens*

ftellung beS ^Bedürftigen (ftanbeS*

mäßiger Unterhalt).

2)er Unterhalt umfaßt ben gefamten

SebenSbebarf, bei einer ber ßrjierjung
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§ bebürftincn perfon auch bie Soften

ber Ergiehung unb ber Vorbilbung gu

einem Berufe.

L611 aßet burd) (ein ftttltiJjeS Verfchulben

bebütfttg geworben ifl, fann nur ben

notbürfttgen Unterhalt oerlangen.

3)er gleiten bejcfjränfung unterliegt

ber llnterfyallcanjprud) ber 9lbfömm*

linge, ber ©Item unb beS Ehegatten,

wenn fie fich einer Verfehlung fct)ulDtg

machen, bie ben Unterhaltspflichtigen

berechtigt, ihnen ben Pflichtteil gu

entgiehen, jowte ber UnterhaltSanjprucf)

ber (Skofceltern unb ber weiteren Vor*

eitern, wenn irjnen gegenüber bie

VorauSjetjungen oorliegen, unter benen

R. berechtigt ftnb, ihren ©Item ben

Pflichtteil gu ent^tetjen.

£>er bebürftige fann wegen einer

nach biejen Vorfchriften eintretenben

beforjränfung feines 5lnjprud)S nicht

anbere Unterhaltspflichtige in 5lnfprucf)

nehmen. 1766.

1612 £er Unterhalt ift burd) Entrichtung

einer ©elorente gu gewähren. £)er

Verpflichtete fann oerlangen, baf? ihm

bie ©emährung beS Unterhalts in

anberer 2lrt geftattet wirb, wenn be*

fonbere ©rünbe eS rechtfertigen.

§aben Eltern einem unoerheirateten

Unterhalt gu gewähren, [o tonnen

fie beftimmen, in welcher 3lrt unb für

welche 3^* im oorauS ber Unterhalt

gewährt weroen foÜ. 3luS be[onberen

©rünben fann baS Vormunb[d)aftS*

geriebt auf Antrag beS bie be*

ftimmung ber Eltern änbern.

3m übrigen finben bie Vorfchriften

beS § 760 SInmenbung. 1703.

1613 ^ür bie Vergangenheit fann ber gum

Unterhalt berechtigte Erfüllung ober

@chabenserja{3 roegen Nichterfüllung

nur oon ber fyit an forbern, gu

welcher ber Verpflichtete in Vergug

gefommen ober ber UnterhaltSanfpruch

recf)t§rjängtg geroorben ift.

§

1614 $ür bie 3ufunft fann auf ben Unter*

halt nicht oergtdjtet roerben.

2)urd) eine VorauSletftung roirb ber

gum Unterhalt Ver pflichtete bei erneuter

bebürftigfeit beS berechtigten nur für

ben im § 760 2lbf. 2 beftimmten 3eit*

abfdjnitt ober, roenn er [elbft ben QriU

abfehnitt gu beftimmen hatte, für einen

ben Umftänben nach angemeffenen

3eitabfd)nitt befreit.

1615 S)er UnterhaltSanfpruch nliföt mit

bem £obe beS berechtigten ober beS

Verpflichteten, foroeit er nicht auf Er*

füEung ober ©ct)abenSerfa$ roegen

Nichterfüllung für bie Vergangenheit

ober auf foIct)e im oorauS gu beroirfenbe

Seiftungen gerichtet ift, bie gur 3eit

beS XobeS beS berechtigten ober beS

Verpflichteten fällig finb.

3m Salle beS SobeS beS berech*

tigten h<*t ber Verpflichtete bie Soften

ber beerbigung gu tragen, foroeit ihre

begahlung nicht oon bem Erben gu

erlangen ift.

1616-1698 Rechtliche Stellung ber ehe*

liehen

1616—1625 9tecf)tSoerhältmS gmtfehen ben

Eltern unb bem St im allgemeinen.

1616 2)aS ehelich erhält ben gamilien*

namen beS Vaters.

1617 SDaS eheliche & ift, folange es bem

elterlichen §auSftcnb angehört unb oon

ben Eltern ergogen ober unterhalten

wirb, oerpflichtet, in einer feinen

Gräften unb feiner SebenSfteflung ent*

fprechenben 2Seife ben Eltern in ihrem

§auSmefen unb ©eferjäfte 2)ienfte gu

leiften.

1618 Wlafy ein bem elterlichen §auSftanb

angehörenbeS oofljäfvrigeS eheliches St.

gur beftreitung ber Soften beS £auS*

haltS auS feinem Vermögen eine

5lufroenbung ober überlädt eS ben

Eltern gu biefem $m&e etwas auS

feinem Vermögen, fo ift im S^eifel
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§ angunerjmen, bafj t>te 5lbficf)t feijlt,

Erfa| gu oerlangen.

1619 Überlädt ein bem elterlichen §auöftanb

angeljörenbeS üoCljäEjrigeä eheliches

fein Vermögen gang ober teilroeife ber

Verwaltung beS VaterS, fo fann ber

Vater bie Einfünfte, bie er roätjrenb

feiner Verroaltung begieß, nach freiem

Ermeffen oerroenben, foroeit nicht tt)re

Verroenbung gur Veftreitung ber Soften

ber orbnungSmäfjigen Verroaltung unb

gur Erfüllung folcher Verpflichtungen

beS ft. ctf orberlicf) ift, bie bei orbnungS*

mäßiger Verwaltung auS Den (Sin*

fünften beS Vermögens beftritten

roerben. 3)aS fann eine abroeichenbe

Veftimmung treffen.

2)aS gleite Stecht ftetjt ber Butter

gu, roenn baS Ä. it)r bie Verwaltung

feines Vermögens überlädt.

1620 2)er Vater ift oerpfli djtet , einer erje*

liefen Xochter im $afle ihrer Ver*

heiratung gur Einrichtung beS §auS*

rjaltS eine angemeffenc 3luSfteuer gu

gewähren, foroeit er bei Verücffichtigung

feiner fonftigen Verpflichtungen otme

©efährbung feines ftanbeSmäfcigen

Unterhalts bagu imftanbe ift unb nicht

bie Tochter ein gur Vefdjaffung ber

9luSfteuer auSreichenbeS Vermögen hat.

2)ie gleiche Verpflichtung trifft bie

Sftutter, roenn ber Vater gur ©e*

roährung ber 5luSfteuer aufjer ftanbe

ober roenn er geftorben ift.

2)ie Vorfchriften beS § 1604 unb

§ 1607 2lbf. 2 finben entfprechenbe

5lnroenbung.

1621 £)er Vater unb bie Butter tonnen

bie 9luSfteuer oerroeigern, roenn fteft

bie eheliche Xochter ohne bie erforber*

liehe elterliche Einwilligung oerheiratet.

2)a§ ©leiche gilt, roenn ficr) bie

Tochter einer Verfehlung fchulbig ge*

macht hat, bie ben Verpflichteten be*

rechtigt, ihr ben Pflichtteil gu ent*

gterjen.

§

1622 £)ie eheliche Tochter fann eine 9luS*

fteuer nicht oerlangen, roenn fte für

eine frühere Eh* oon bem Vater ober

ber -JRutter eine 9luSfteuer erhalten hat.

1623 2)er Slnfprucf) auf bie SluSfteuer ift

nicht übertragbar. Er uerjät)rt in

einem garjr oon ber Eingehung ber

Ehe an.

1624 2BaS einem ehelichen SL mit föücfftcht

auf feine Verheiratung ober auf bie

Erlangung einer felbftänbigen Sebent

fteÜung gur Vegrünbung ober §ur

Erhaltung ber 2ötrtfct)aft ober ber

SebenSfteUung oon bem Vater ober

ber üJluiter gugeroenbet roirb (2luS*

ftattung), gilt, auch wenn eine Ver*

pflichtung nicht befterjt, nur infotoeit

als Scfjenfung, als bie 5luSftattung

baS ben Umftänben, inSbefonbere ben

VermögenSoerhältniffen beS VaterS

ober ber Butter entfprechenbe $Ra$

überfteigt.

£)ie Verpflichtung beS 5luSftattenben

gur ©ernährleiftung roegen eines

3JlangelS im 9ted)te ober roegen eines

gehlerS ber «Sache beftimmt fiel), auch

foroeit bie 5IuSftattung nicht als

Sdjenfung gilt, nach ben für bie

©eroährletftungSpflicht beS ScfjenferS

geltenben Vorfchriften.

1625 ©ernährt ber Vater einem ehelichen

5t, beffen Vermögen feiner elterlichen

ober oormunbfehaftlichen Verroaltung

unterliegt, eine 9luSftattung, fo ift im

ßroeifel angunehmen , bafc er fie auS

biefem Vermögen gemährt. £)ieje Vor*

fcfjtift finbet auf bie Butter ent*

fprechenbe Slnroenbung.

1626- 1698 Elterliche ©eroalt.

1626 2)aS eheliche ß. fteht, folange eS

minberjährig ift, unter elterlicher ©e*

malt.

1627- 1683 Elterliche ©eroalt beS VaterS.

1627 2)er Vater hal ber elterlichen

©eroalt baS 3^ed)t unb bie Pflicht,
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§ für bie s^cr(on unb ba£ Vermögen

Deö el)clirf)cn ft. 511 forgen.

L628 &a* 9icd)t unb bie «Pflicht beö Vaterä

für Die s^etjon unb ba£ Vermögen

beö el)dirf)en ft. &u formen, etftrecft

fid) nid)t auf 9lngelegenrjetten bes> St.,

für bie ein Pfleger befteüt ift.

L629 Stet)t bie Sorge für bie *ßerfon ober

bie Sorge für ba§ Vermögen be3

erjelictjen einem Pfleger gu, fo

entferjeioet bei einer 3Retnung3oer*

fcf)iebenf)eit groifcfjen bem Vater unb

bem Pfleger über bie Vornahme einer

foroorjl oie $erfon als ba3 Vermögen

beö ft. betreffenben §anblung Da3

VormunbjcfjaftSgericrjt.

1630 $)ie Sorge für bie ^erfon unb ba3

Vermögen umfafjt bie Vertretung be3

er)elict)en Ä.

SDie Vertretung ftetjt bem Vater

inforoeit nid)t gu, al3 nad) § 1795

ein Vormunb oon ber Vertretung

be§ 2)lünt>el§ auSgefcfyloffen ift. SDa§

Vormunbjcrjaftggericrjt fann bem Vater

naef) § 1796 bie Vertretung ent*

gierjen.

1631 &ie Sorge für bie *ßerfon be3 etje*

liefen umfaßt ba§ 9tect)t unb bie

$ßflidjt, ba§ St gu ergießen, gu be*

aufficrjtigen unb feinen 9lufentf)alt gu

beftimmen.

25er Vater fann fraft beS @r*

gier)ung3red)t3 angemeffene 3ud)iroütel

gegen ba3 anroenben. 5luf feinen

3Intrag tjat ba£ Vormunbfcr)aft3gericr)t

it)n buref) Slnmenbung geeigneter

3ucr)tmittei gu unterftü|en.

1632 5Dte Sorge für bie ^erfon beö et)e*

liefen umfaßt Da3 Stecht, bie §er*

ausgäbe be§ oon jebem gu oer*

langen, ber e3 bem Vater roiberreerjt*

lief) oorentrjält.

1633 3ft eine eijelidje Xodjter oettjetratet,

fo befct)ränft ftcf> bie Sorge für itjre

^ßerfon auf bie Vertretung in ben

§ bie ^erfon betreffenben Angelegen*

l)eiten.

1634 sJleben bem Vater fjat roäfyrenb ber

£)auer ber @tje bie äRutter oaö Stecht

unb bie $flid)t, für bie ^erfon be3

etjeüc^en gu forgen; gur Ver*

tretung be3 St. ift fie mct)t berechtigt,

unbejeijabet ber Vorjct)rift be§ § 1685

9lbj. 1. Vei einer 2Jtetnung3oer*

jctjiebenrjett groijdjen ben Gsliern getjt

bie Meinung be§ VaterS oor. 1698.

1635 $ft bie @t)e au3 einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ©rünbe

gerieben, fo fterjt, folange bie ge*

fctjieDenen (Regalien leben, bie Sorge

für bie ^erfon be3 ef)elicr)en

roenn ein Gsrjegatte allein für fdmloig

erflätt ift, bem anberen (Srjegatten

gu; finb beibe (Regatten für fcfyulbig

etflärt, fo fterjt bie Sorge für einen

Sorjn unter jed)3 $af)ren 0Der fur

eine £od)ler ber WlatUv, für einen

Solm, ber über fect)3 3a^re a^ if*#>

bem Vater gu. 2)a§ VormunbfctjaftS*

geriet fann eine abroeidjenbe Sin*

orbnung treffen, roenn eine folcrje au3

bejonberen (Skünben im ^ntereffe be3

& geboten ift; e£ fann bie 2lnoro*

nung aufgeben, roenn fte nicfjt mefjr

erforberlict) ift.

S)a§ !Hedt>t beö Vaterö jur Vcr^

tretung beö ^. bleibt unberührt. 1636.

1636 S)er @r)egaite, bem nac^ § 1635 bie

Sorge für bie ^erfon be3 erjelicrjen

^. nict)t §uftet)t, behält bie Sefugniö^

mit bem perfönlict) §u oer=«

feljren. £>a3 Vormunbjcr)aftägericr)t

fann ben Verfel)r närjer regeln.

1637 3ft bie @f)e naef) § 1348 Slbf. 2

aufgelöft, fo gilt in Slnfeljung ber

Sorge für bie ^Serfon beö erjelic^en

5^. baö ©leictje, roie roenn bie @r)e

gefctjieben ift unb beibe ©Regatten für

fcrjuloig erflärt finb.

1638 2)a§ 9iect)t unb bie $flict)t, für ba$

Vermögen beä el)elicf)cn J\. gu forgen
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§ (33ermögenSoerroaltung), erftrecft fid)

nicht auf bas Vermögen, roeld)eS baS

t)on SobeSroegen erroirbt ober

roeldjeS ihm unter Sebenben oon

einem dritten unentgeltlich guge*

roenbet wirb, wenn Der Gsrblaffer

burd) lefctroillige Verfügung, ber

dritte bei Der ^uroenbung beftimmt

hat, bag ber ©rroerb ber Verwaltung

beS VaterS entzogen [ein foH.

2öaS baS Ä. auf (Grunb eines gu

einem foldjen Vermögen gehörenDen

9ied)teS ober als (Srjaij für Die 3er*

ftörung, 23e[d)äDigung ober (Sntgierjung

eines gu bem Vermögen geljörenben

(GegenftanbeS ober burd) ein !Rect)tö^

gefdjäft erroubt, baS fid) auf DaS

Vermögen begieß ift gleichfalls ber

Verwaltung DeS VaterS entgogen.

1651.

1639 2BaS baS eheliche 5L oon SobeSroegen

erroirbt ober roaS ihm unter Sebent

Den oon einem dritten unentgeltlich

gugeroenbet roirb, hat Der Vater nach

Den Anorbnungen DeS (SrblafferS oDer

DeS dritten gu oerroalten, roenn Die

Anorbnungen oon bem Gsrblaffer

burch letjtnnllige Serfügung, oon bem

dritten bei ber 3uroenbung getroffen

roorDen ftnb. Sxommt ber Vater ben

Anorbnungen nicht nach, \o hat baS

Vormunb[d)aftSgericht bie gu ihrer

Durchführung erforberlichen SHaft*

regeln gu treffen.

Der Vater barf oon ben AnorD*

nungen inforoeit abweichen, als eS

nach § 1803 Abj. 2, 3 einem Vor*

munbe geftattet ift.

1640 Der Vater hat baS feiner Verwaltung

unterliegenbe 23ermögen beS ehelichen

St, roeld)eS bei Dem Xobe ber TOutter

oorhanben ift ober bem R. jpäter

gufällt, gu oergeichnen unD baS Ver*

geid)mS, nachbem er eS mit ber Ver*

fidjerung ber 9tid)tigfett unD Voll*

ftänbigfeit oerjefjen hat, bem Vor*

§ munbfchaftSgertcht eingureichen. Vei

§auShaltSgegenftänben genügt bie

Angabe beS (GejamtroertS.

3ft baS eingereichte Vergeid)niS

ungenügenb, jo fann baS Vormunb*

fd)aftSgcrid)t anorbnen, ba& DaS Ver*

geid)ni$ burch eine guftänbige Serjörbe

oDer Durch einen guftänbigen Veamten

ober 9totar aufgenommen roirb. Die

Anorbnung ift für baS infolge beS

2obeS ber Butter bem gufadenbe

Vermögen unguläffig, roenn Die

äftutter fte burch le^troißige Ver*

fügung auSgefdjloffen hat. 1667,

1670, 1692, 1760.

1641 Der SBater fann nicht in Vertretung

beS ehelichen ©cfjenfungen machen.

Aufgenommen finb ©chenfungen,

Durch Die einer fittlichen Pflicht ober

einer auf ben Anftanb gu nehmenben

9tücfftd)t entfprochen roirb.

1642 Der Vater hat baS feiner Verwaltung

unterliegenbe (Mb beS ehelichen 51.,

unbefchabet Der Vor[d)rift beS § 1653,

nach ben für Die Anlegung oon

DJtünDelgelD geltenben Vorjchriften Der

§§ 1807, 1808 oergtnSlid) angulegen,

joroeit eS nicht gur Veftreitung oon

Ausgaben bereit gu hallen ift.

DaS VormunDfd)aftSgertcht fann

bem SSater aus befonberen (Grünben

eine anbere Anlegung geftatten.

1643 3u S^echtSgejchäften für baS eheliche

bebarf Der Vater ber (Genehmigung

beS VormunbjdjaftSgerichtS in ben

fällen, in benen nach § 1821 Abf. 1

9fc. 1-3, Abj. 2 unb nach § 1822

9lr. 1, 3, 5, 8-11 ein VormunD

ber (Genehmigung bebarf.

DaS (Gleiche gilt für bie AuS*

[chlagung einer @rbfd)aft ober eines

Vermäd)tniffeS forote für ben Vergibt

auf einen Pflichtteil. Xritt ber An*

fall an baS erft infolge Der AuS*

jchlagung DeS VaterS ein, fo ift Die

(Genehmigung nur erforDerlich, roenn
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§ bei Sätet neben bem ß. berufen

mar.

Die Sorfdniften ber §§ 1825,

1S-28— 1831 finben cntfprcchenbe 2ln*

roenbuttg.

1644 £er Sater fann ©egenftänbe, ju

beren Seräufterung bie Genehmigung

bcö Sormunbfd)aft£>gericht3 erforberlid)

ift, bem ct)eltcf)en nicht orrne biefe

(Genehmigung jur (Erfüllung eineS

oon bem gefchloffenen Vertrags

ober ju freier Serfügung überlaffen.

lt)45 5Der Sater foü md)t ofme ©enerj*

migung be3 SormunbfchaftiägerichtS

ein neueö GmoerbSgefchäft im tarnen

bc3 ehelichen §t. beginnen.

1646 ©rmirbt ber Sater mit Mitteln bcS

et)eltcf>en bemeglicrje ©adjen, fo

geht mit bem Gprmetbe baö ©igentum

auf ba3 über, e» fei benn, baß

ber Sater nicht für Rechnung be3 S?.

erwerben mifl. Sieö gilt in^befonbere

auch °on 3nhaberpapieren, bie mit

Slanfoinboffament oerfehen finb.

Sie Sorfd)riften be£ 2lbf. 1 finben

entjprechenbe 2lnraenbung, menn ber

Sater mit Mitteln beä ein 9ted)t

an Sachen ber begeidjneten 9Irt

ober ein anbereS Stecht ermirbt, §u !

beffen Übertragung ber 9lbtretung3;

oertrag genügt.

1647 2>ie SermögenSoerroaltung beö Saterö

beS ehelichen enbigt mit ber

3Rechtsfraft be§ SefdjluffeS, buref) ben

ber ßonfurS über baö Sermögen be3

SaterS eröffnet rotrb.

sJlad) Der 9lufhebuna be3 ÄonfurfeS

fann baö Sormunbjcf;aft3gerid)t bie

Serroaltung bem Sater roieber über»

tragen.

1648 3Jfacf)t ber Sater bei ber ©orge für

bie ^erfon ooer baö Sermögen beö

ehelichen ß. 5lufmenbungen, bie er

ben Umftänben nach für erforberlict)

halten barf, fo fann er oon bem St.

©rfati oerlangen, fofern nicht bie

l - £tnb

§ 2lufmenbungen ihm felbft jur Saft

fallen.

1649 Sem Sater ftetjt traft ber elterlichen

©eroalt bie 9hi$niefjung an bem Ser*

mögen be3 ehelichen ß. ju.

1650 Son ber 9hij}nie|jung beö Saterö au£*

gefcfjloffen (freies Sermögen) finb bie

auäfcrjliepch jum perjönlicr)en ©e*

brauche be3 ehelichen 5L beftimmten

©ad)en, in^befonbere Kleiber, ©cr)mucf*

fachen unb Arbeitsgeräte.

1651 freies Sermögen ift:

Ii maö ba3 eheliche ß. burd) feine

Arbeit ober burch ben ihm nach

§ 112 geftatteten felbfiänbigen

Setrieb eines GsrroerbggefcfjäftS

ermirbt;

2. ma3 ba§ oon SobeSmegen er»

mirbt ober mag ihm unter Seben*

ben oon einem dritten unent»

geltlich gugeraenbet mirb, menn ber

(Srblaffer burch le£tmiHige Ser*

fügung, ber dritte bei ber gu*

roenbung beftimmt hat, baft ba§

Sermögen ber ^ufcniefjung ent*

Sogen fein foH.

Sie Sorfchriften be3 § 1638 Abf.

2 finben entfprechenbe Anmenbung.

1652 £)er Sater beS ehelichen ß. ermirbt

bie 9fu|ungen be3 feiner 9tu£niej3ung

unterliegenben SermögenS in berfelben

2Beife unb in bemfelben Umfange mie

ein Verbraucher

1653 SDer Sater be3 ehelichen barf oer*

brauchbare ©acfjen, bie 5U bem feiner

9tu|3niegung unterliegenben Sermögen

gehören, für fich oeräufjern ober oer*

brauchen, ©elb jeboch nur mit ©e*

nehmigung be3 Sormunbjd)aft3geticht3.

Macht ber Sater oon biefer SefugniS

©ebrauch, fo fyat er ben 2öert ber

©achen nad) ber Seenbigung ber

sJtu$nießung ju erfefcen; ber ßrfafc

ift fchon oorher §u leiften, menn bie

orbnung§ mäfu'ge Sermaltung beö Ser»

mögenö e3 erforbert. 1642, 1659.



§

1654 £er Vater beä eJ)eltd)en 51 f)at bie

Saften beä (einer ^htjjnicfjung untere

liegenden Vermögenä gu tragen.

6eine Haftung befttmmt ftct) nad)

ben für ben ©üterftanb ber 33er*

roaltung unb 9futjniejjung geltenben

Vor fünften ber §§ 1384-1386,

1388. 3U *>en Saften gehören aud)

bte Soften eineä Ütecfjteftreitä, ber für

baä 51. geführt roirb, fofern fte nicht

bem freien Vermögen gur Saft fallen,

forme bte Soften ber Verteibigung

beä 5L in einem gegen baä 51. ge*

richteten Strafoerfaljren, oorbehaltlidj

ber @r[a§pflicht beä 5i im galle

feiner Verurteilung.

1655 ©eljört gu bem ber 9tu£nief$ung beä

Vaterä unterltegenben Vermögen beä

ehelichen 51. ein @rroerbägefd)äft, baä

oon bem SSater im tarnen beä 51.

betrieben roirb, fo gebührt bem Vater

nur ber fid) auä bem Setrieb er*

gebenbe jährliche Oteingeroinn. ©rgiebt

fid) in einem 3al)re ein Verluft, jo

oerbleibt ber ©eroinn fpäterer Jatjre

biä gur 3luägleid)ung beä Verlufteä

bem 1658.

1656 Steht bem Vater bie Verroaltung beä

feiner ^utjniejjung unterliegenben

Vermögens beä ehelichen 5t. ntct)t gu,

• [o fann er auch bie 9tut3niefjung nicht

ausüben; er fann jebod) bie §erauä*

gäbe ber 9Ru£ungen oerlangen, foroeit

nicht ihre Verroenbung gur orbnungö*

mäßigen Verroaltung beä Vermögend

unb gur Veftrettung ber Saften ber

3(u£niefutng erforberlicf) ift.

9tut)t bie elterliche ©eroalt beä

Vaterä ober ift bem Vater bie ©orge

für bie ^ßerfon unb baä Vermögen

beä 51 burd) baä Vormunbfchaftä*

getierjt entgogen, fo fönnen bte Soften

beä Untettjallö beä 51. auä ben

9cu£ungen inforoeit oorroeg ent-

nommen roerben, alä fte bem Vater

gur Saft fallen. 1658.

5 - SHnb

§

1657 3fr Der Vater oon ber Ausübung ber

^tugniefjung auägeid)loffen, fo Ejat er

eine ifjtn bem ehelichen 51. gegenüber

obliegenbe Vetbinblicfjfeit, bie infolge

ber 5Zu|nie(3ung erft nach beren Ve*

enbigung gu erfüllen fein mürbe,

fofort gu erfüllen. 2)iefe Vorfctjrift

ftnbet feine 2inroenbung, roenn bie

elterliche ©eroalt rutjt.

1658 £)aä $ed)t, baä bem Vater fraft feiner

•Jtufcntefjung an bem Vermögen beä

ehelichen ß. gufterjt, ift nicht über*

tragbar.

25aä ©letche gilt oon ben nad) ben

§§ 1655, 1656 bem Vater gufterjenben

3ln(prüd)e, folange fte nicht fällig finb.

1659 $)ie ©laubiger beä ehelichen fönnen

ol)ne 9tücfftd)t auf bte elterliche Jlup

niej^ung Vefrtebigung auä bem Ver*

mögen beä oetlangen.

§at ber Vater oerbraud)bare Sachen

nacl) § 1653 oeräu|3ert ober oerbraucht

jo ift er ben ©laubigem gegenüber

gum jofottigen (Srfage »erpflichtet.

1660 3m Vetrjältntffe beä Vaterä unb beä

ehelichen 51. gu etnanber ftnben in

Slnjetjung ber Verbinblichfeiten beä

R. bte für ben ©üterftanb ber Ver«

toaltung unb ^iutjniefjung geltenben

Vot[chriften beä § 1415, beä § 1416

2lb(. 1 unb beä § 1417 entfprccfjenbe

2lnroenbung.

1661 £)te ^lutjmefjung beä Vaterä an bem

Vermögen beä ehelichen 51. enbigt,

roenn ftd) baä oerrjeiratet. 2)ie

9tu§ntef}ung oerbletbt jeDoct) bem

Vater, roenn bie @he ohne bie er*

forberltdje elterliche (Sinroilltgung ge*

jchloffen roirD.

1662 £)er Vater fann auf bie Diutjniejnmg

an bem Vermögen beä ehelichen 51.

oergichten. 2)er Vergibt erfolgt burd)

©rflärung gegenüber bem Vormunb*

fdjaftägerichte; bie (Srflärung ift in

öffentlich beglaubigter $orm abgugeben.

1663 §at ber Vater fraft feiner
s
Jtu£niefjung
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§ ein bem isetmögen be3 ehelichen

>!. geljörcnbeö ©runbftüef tiermietet

ober oerpadjtct, fo finben, roenn bas>

3DWet< ober ^ad)tüerrjültni3 bei ber

©eenbigung ber
s
Jiu$nießung noch

beftetjt bie s
Hoifd)tiften be3 § 1056

cntjpredjenbe 9iniocnbung.

©etyött gu bem Oer s
J}ufcnießung

unterliegenbpn Vermögen ein lanb*

unrtjd)aftlid)e3 ©runbftücf, fo finbet

bie Sorfdjrift beö § 592, gehört 5U

bem Vermögen ein ßanbgut, fo finben

bie Sorjchriften ber §§ 592, 593

entfpredjenbe 9lnroenbung.

1664 ©er Sater hat bei ber 5lu3übung ber

elterlichen ©eroalt bem ertlichen

gegenüber nur für biejenige ©orgfalt

einguftehen, roeldje er in eigenen 9ln*

gelegensten anguroenben pflegt.

1665 gft ber 23ater oertjinbert, bie elterliche

©eroalt auszuüben, fo hat ba3 93or*

munbfd)aft3gerid)t, fofern nicht bte

elterliche (Seroalt nach § 1685 oon

ber SJluiter ausgeübt roirb, bie im

Sntereffe be3 ehelichen erforberlichen

SKaßregeln gu treffen.

1666 2öirb bog geiftige ober leibliche 2Bot)l

be£ ehelichen baburch gefährbet,

baß ber $ater ba3 Stecht ber ©orge

für bie $erfon beS Ä. mißbraucht,

baö 9i. oernachläfftgt ober fich eineö

ehrlofen ooer unfittlichen Verhalten«*

fdntlDig macht, fo tjat ba3 23ormunb*

fchaftögeiicht bte gur 5lbroenbung ber

©efarjr erforberlichen 2JUßregeln gu

treffen. 2)a3 SSormunbjchaftögericht

fann inSbefonbere anorbnen, baß ba3

gum groeefe oer ©rgtehung in

einer geeigneten Familie ober in

einer (SrgterjungSanfialt ober einer

SBefferungSanftalt untergebracht roirb.

§at ber 23aier ba3 9ted)t be§

auf ©eroährung be3 Unterhaltet

oerle^t unb ift für bie gttfunft e ine

erhebliche ©efärjrbung beö Unterhalte

gu beforgen, fo fann bem SSater auch

§ bie 2Sermögen§oerroaItung foroie bie

9tu£nteßung entgogen toerben. 1687.

1667 Sßirb ba§ Vermögen be§ ehelichen

& baburch gefährbet, baß ber SBater

bie mit ber 23ermögen§oetroaltung

ober bie mit ber 9iu£nießung oer*

bunbenen Pflichten oerletjt ober baß

er in 23ermögen$>oerfafl gerät, fo l)at

baö 25ormunbfd)aftggericht bie gur

Slbroenbung ber ©efarjr erforberlichen

Maßregeln gu treffen.

2)a§ SSormunbfdiaftögericht fann

tnSbefonbere anorbnen, baß ber SSater

ein 23ergeicfmtS be§ SSermögeng ein*

reicht unb über feine SSerroaltung

Rechnung legt, ©er SSater \)oi ba§

23ergeid)nt3 mit ber 23erftcherung ber

9tichtigfeit unb SSoÜftänbigfeit gu oer*

fehen, 3ft bat eingereichte 95er*

geid)ni3 ungenügenb, fo finbet bte

Sorfchrift bet § 1640 W\. 2 ©ag 1

5lnroenbung. £)a3 23ormunbfd)aft3s

geriet fann auch, roenn Wertpapiere,

^oftbarfeiten ober SBuchforberungen

gegen bat bleich ober einen 33unbe3=>

\iaoi gu bem Vermögen be§

gehören, bem Sßater bie gleichen 93er«

pflichtungen auferlegen, roelcfje nach

ben §§ 1814-1816, 1818 einem

üßormunb obliegen; bie 23orfchriften

ber §§ 1819, 1820 finben entfprechenbe

3lnroenbung.

©ie Soften ber angeorbneten 5ftaß*

regeln fallen bem SSater gur Saft.

1668, 1670, 1687, 1692.

1668 6tnb bie nach § 1667 5lbf. 2 gu*

läfjigen Maßregeln nicht auäreicfjenb,

fo fann bat 23ormunbjchaftögericht

bem 3Sater ©icherrjeitsleiftung für bat

feiner SBerroaltung unterliegenbe 23er*

mögen beö ehelichen auferlegen.

2)te 5lrt unb ben Umfang ber

6icherheiteleiftung beftimmt bat 23or*

munbfehaftögericht nach feinem @r*

meffen. 1670.

1669 2Bifl ber SSater eine neue @he
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§ gehen, fo Ijat er feine Abficht bem

Vormunbfräaftögericht anzeigen, auf

feine Soften ein VergeidmiS be3 feiner

Verwaltung unterliegenden Vermögens

einzureichen und, foroeit in Anfelmng

biefeö Vermögend eine ©emeinfchaft

groifchen it)m unb bem ehelichen

befiehl, bie Au3einanberfe£ung herbei*

gufü^ren. 2)aS VormunbfchaftSgericht

fann geftatten, bafj bic AuSeinanber*

fetjung erft nact) ber @t)efcf)lie^ung

erfolgt. 1670, 1740, 1761.

1670 £ommt ber Vater 0e3 ehelichen ß.

ben nact) ben §§ 1667, 1668 ge*

troffenen Anordnungen nicht nact)

ober erfüllt er bie it)m nact) ben

§§ 1640, 1669 obliegenden 25er*

pflictjtungen nicht, fo fann ihm ba3

23ormunbfd)aft£>gerid)t bie Vermögend

oerroaltung entgiehen. $ur ©rgroingung

ber Sict)erhett5leiftung find andere

Maßregeln nicht §ulä|fig. 1740, 1761.

1671 SDaS Vormundfchaftsgericht fann

roätjrenb ber $)auer ber elterlichen

©ewalt bie oon ihm getroffenen An*

Ordnungen jederzeit ändern, in3*

befonbere bie Erhöhung, 9Jlinberung

ober Aufhebung ber geleifteten Sicher*

bett anordnen. 1740, 1761.

1672 Sei ber VefteUung unb Aufhebung

ber ©idjerrjeit roirb die SDtitwirfung

beö ehelichen durch die Anordnung

be3 VormunbjchaftSgerichtS erfetjt.

£)ie Soften der VefteHung unb

Aufhebung der Sicherheit fallen bem

33ater §ur Saft.

1673 SDaS Vormundfchaftsgericht foU oor

einer (Sntfchfidung, durch welche bie

Sorge für bie ^erjon oder baS Ver-

mögen beS ehelichen oder bie 9iu§»

niefjung bem Vater entzogen ober be*

fchränft roird, den Vater hören, eö fei

denn, bafs bie Anhörung untunlich ift.

Vor der ©ntfcheidung follen auch

Verwandte, insbefondere die üftutter,

oder Verjcr)roägerte deS ßinbeis gehört

§ merben, wenn eS ohne erhebliche Ver*

gögerung und ot)ne unoerhältniSmäfjige

Soften gefchehen fann. $ür den @rfa#

der Auslagen gilt bie Vorfcr)rift beS

§ 1847 Abf. 2.

1674 Verlebt ber VormunbfchaftSrichter oor*

faßlich oder fat)rläffig bie ihm ob*

liegenden Pflichten, fo ift er bem

nach § 839, Abf. 1, 3 oerantwortlich.

1675 ©er ©emeinbemaifenrat hat dem Vor*

munb)cf)aft3gericht Angeige gu machen,

roenn ein $aÜ gu feiner Kenntnis

gelangt, in welchem baS Vormunb*

fchaft3gericr)t gum @injct)reiten be*

rufen ift.

1676 £ie elterliche ©eroalt bes VaterS ruht,

wenn er gefchäft3unfäf)ig ift.

£)a3 bleiche gilt, wenn ber Vater

in ber ©efchäftsfähigfeit befcfjränft ift

ober roenn er nach § 1910 Abf. 1

einen Pfleger für feine ^erfon unb

fein Vermögen erhalten h aI -

Sorge für bie $erjon beS ehelichen

ß. fteht ihm neben bem g. Vertreter

beS SL gu; gur Vertretung beS R. ift

er nicht berechtigt Sei einer 3Jteinung§*

oerfchiedenheit gwifchen bem Vater unb

bem g. Vertreter geht die Meinung

beS g. Vertreters oor.

1677 SDie elterliche ©ewalt deS VaterS ruht,

roenn oon bem Vormundfct)aftSgertchte

feftgefteflt wird, bafj ber Vater auf

längere 3 ett an Der Ausübung ber

elterlichen ©ewalt thatfächlich »er*

hindert ift.

2)aS Dtutjen endigt, roenn oon bem

VormunbfcbaftSgerichtefeftgeftellt roirb,

baß der ©rund nicht mehr befier)t.

1702, 1738, 1765.

1678 Solange die elterliche ©eroalt be$

Vaters ruht, ift ber Vater nicht be*

rechtigt, fie auSguüben; eS oerbleibt

ihm jedoch bie 9tu$nief}ung an bem

Vermögen beS ehelichen ß., unbefchadet

ber Vorfchrift beS § 1685 Abf. 2.

1679 25ie elterliche ©eroalt beS VaterS be$
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§ cnelidien >t. cnbigt, menn er für tot

erflärt roirb, mit bem 3eitpunfte t>er

alo ßeitpuntt l>cö Xobcö gilt.

ilebt l)cr Vater nod), jo erlangt er

bie elterliche ©eroalt baburd) roieber,

baf; er bem Vormunbfcrjaftsgeridjte

gegenüber [einen hierauf gerichteten

SSMUen erflärt.

1680 Ter Skier oerroirft bie elterliche ©e*

malt, roenn er megen eine3 an bem

eljelidjen St. oerübten Verbrechend ober

ooijäfclid) nerübten Vergehens ju

3uchtI)QUö{trafe ober ju einer ©e*

fängnieftrafe oon mtnbeftenS fed)3

3Jionaten oerurteilt mirb. 2Birb roegen

be£ 3u
f
amrncnxr€ffenö mit einer anberen

ftrafbaren £anblung auf eine ©efamt*

ftrafe erfannt, fo entfeheibet bie (Singel*

ftrafe, roelcrje für ba3 an bem R.

oerübte Verbrechen ober Vergehen oer*

roirft ift.

£)ie Verroirfung ber elterlichen ©es

malt tritt mit ber $ed)tsrraft be3

Urteile ein.

1681 ©nbigt ober ruht bie elterliche ©eroalt

be3 Vaters ober hört auS einem anberen

©runbe feine VermögenSoerroaltung

auf, fo h^t er bem ehelichen ß. baS

Vermögen heraug äu9eoen un0 über

bie Vermaltung 5techenfd)aft ab§ulegen.

1682 2)er Vater ift nach ber Veenbigung

feiner elterlichen ©eroalt gur $ort*

führung ber mit ber Sorge für bie

^JSerjon unb baS Vermögen beS ehe*

liehen oeibunbenen ©efd)äfte be*

rechtigt, bis er oon ber Veenbigung

Kenntnis erlangt ober fie fennen mufj.

Gin dritter fann fid) auf biefe Ve*

red)tigung nicht berufen, menn er bei

ber Vornahme eines» 5ted)tSgefchÄftS

bie Veenbigung ber elterlichen ©eroalt

fennt ober fennen muf}.

2)iefe Vorfchriften finben ent*

jprechenbe 2lnroenbung, menn bie elter*

liehe ©eroalt beS VaterS ruht ober

§ auS einem anberen ©runbe feine Ver*

mögenSoerroaltung aufhört.

1683 @nbigt bie elterliche ©eroalt beS VaterS

infolge beS XobeS DeS ehelichen

fo hat ber Vater biejenigen ©efd)äfte,

mit beren 5lufjcf>ube ©efaljr oerbunben

ift, ju beforgen, big ber @rbe anber*

meit $ürforge treffen fann.

1684-1698 Elterliche ©eroalt ber 3Rutter.

1684 2)er Butter fte§t bie elterliche ©e*

malt gu:

1. menn ber Vater geftorben ober für

iot erflärt ift;

2. menn ber Vater bie elterliche ©e*

malt oerroirft ^at unb bie @he

aufgelöft ift.

3m ^aße ber XobeSerflarung be*

ginnt bie elterliche ©eroalt Der Butter

mit bem 3«tpunfte, ber als 3eitpunft

beS XobeS beS VaterS gilt.

1685 3ft ber Vater an ber Ausübung ber

elterlichen ©eroalt thatfächlicr) oer*

hinbert ober ruht feine elterliche ©eroalt,*

fo übt mährenb ber 2)auer ber @h e

bie 3Jlutter bie elterliche ©eroalt mit

SluSnahme ber 9cu|niefmng auS.

3ft bie @he aufgelöft, fo hat baS

VormunbfchaftSgericht ber Butter auf

ihren Eintrag bie 5luSübung §u über*

tragen, menn bie elterliche ©eroalt beS

VaterS ruht unb feine 3lu5fid)t befteh*,

bajj ber ©runb beS Muhend roegfaßen

merbe. 2)te Butter erlangt in biefem

SaÜe auch bie 9tutjniefjung an bem

Vermögen beS ehelichen St. 1634
f

1665, 1678.

1686 3luf bie elterliche ©emalt ber SPiutter

finben bie für bie elterliche ©eroalt

beS VaterS geltenben Vorjchriften 5ln*

roenbung, foroeit fich nicht auS ben

§§ 1687-1697 ein anbereS ergiebt.

1687 £)aS VormunbfchaftSgericht hat ber

3Jlutter einen Veiftanb ju beftetlen:

1. menn ber Vater bie VefteHung,

nach Sftafcgabe beS § 1777 an*

georonet hat;
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§ 2. wenn bie Butter bte Sefteßung

beantragt

;

3. wenn bas VormunbfchaftSgericht

aus befonberen Grünben, ins*

bejonbere wegen bes Umfanget

ober ber ©chwierigfeit ber 23er*

mögensoerwaltung, ober in ben

hätten ber §§ 1666, 1667 bte

SBefteUung im ^ntereffe bes ef)e*

Itctjen ß. für nötig erachtet. 1686,

1695.

1688 $)er ÜBetftanb fann für alle An*

gelegenheiten, für geioiffe Birten oon

Angelegenheiten ober für einzelne

Angelegenheiten befteflt werben.

Über ben Umfang feines 2öirfungs*

freifes entleibet Die SBeftellung. 3ft

ber Umfang nicht beftimmt, fo fallen

alle Angelegenheiten in feinen

SßirfungSfreiS.

§at ber Vater bie SBefteHung an«

georbnet, fo hat bas VormunDfchafts*

gericht SBeftimmungen, bie er nach

äJcajjgabe bes § 1777 über ben Umfang

bes SöirfungSfretfeS getroffen fyat,

bei ber SBeftellung §u befolgen. 1686.

1689 SDer SBeiftanb hat innerhalb feines

SöirfungsfreifeS bie Butter bei ber

Ausübung ber elterlichen Gemalt gu

unterftütjen unb §u überroachen; er

bat bem VormunDjchaftSgericrite jeben

Sali/ in welchem es gum (Sinjchretten

berufen ift, unoer§üglidj anzeigen.

1686.

1690 2)te Genehmigung bes Seiftanbeö ift

innerhalb feines ÜBStrfungSfreijeS ju

jebem stecht Sge|cf)äft erforberlid), gu

bem ein VormunD ber Genehmigung

Des VormunDfcrjaftsgerichts ober Des

GegenoormunDeS bebarf. Ausge*

nommen finD 9tecf)iögefchäfte, welche

bie 2Rutter nicbt ohne t>ie Genehmigung

bes VormunbfchaftsgerichtS oornehmen

fann. Sie Vorfchriften ber §§ 1828

bis 1831 finben entfprecfjenDe An*

roenbung.

eb/mcte. SBörterbucb, bes ©iirgerl. ©efe»bud>e3.

§ Sie Genehmigung bes ©eiftanbes

wirb burch bie Genehmigung bes

VormunDfctjaftsgerichtS erfetjt.

S)as 3Sormunbjchaftsgericht foll oor

ber (Sntfcheibung über bte Genehmigung

in allen gälten, in benen bas 9iecr)ts*

gefctjaft gu bem 2öirfungsfret|e bes

SöeiftanbeS gehört, ben SBeiftanb hören,

fofern ein foldjer oorhanDen unb Die

Anhörung thunlich ift. 1686.

1691 Soweit bie Anlegung bes ju bem

Vermögen Des ehelichen SL gel)örenben

GelDes in ben S&trfungSfreis bes

SBeiftanDeS fällt, finben Die für bie

Anlegung oon 3JcünDelgelD geltenben

Vorfcbriften Der §§ 1809, 1810 ent*

fprechenDe Anwenbung. 1686.

1692 §at bie Butter ein Vermögens*

oerjeichnis einzureichen, fo ift bei ber

Aufnahme bes Verjeidjniffes ber

SBeiftanb gu^ugtehen; bas Verzeichnis

ift aucb oon bem Seiftanbe mit ber

Verftcfjerung ber 3fticr)tigfeit unb Voll*

ftänbigfeit gu oerjehen. 3ft Das

Vergeictjms ungenügenD, fo finben,

fofern nicht bie Vorausjegungen bes

§ 1667 oorliegen, Die Vorfünften

bes § 1640 Abf. 2 entfpredjenbe

Anwenbung. 1686.

1693 SDas VotmunbfchaftSgericht fann auf

Antrag ber -äTCutter bem Veiftanbe

bie VermögenSoermaltung gang ober

teilweife übertragen; foweit Dies

gefchieht, hat ber Vetftanb bie Siechte

unb Pflichten eines Pflegers. 1686,

1695.

1694 $ür bie Berufung, Veftellung unb

Seauffichtigung beS Öeiftanbes, für

feine Haftung unD feine Anfprüctje,

für t>ie ihm gu bewilligenDe Vergütung

unb für bie Seenoigung feines Amtes

gelten bie gleichen Vorjchriften wie

bei Dem GegenoormunDe.

SaS Amt beS VetftanbeS enbigt

auch bann, wenn bte elterliche Gewalt

ber Butter ruht. 1686.

32
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§
um

1696

1697

1698

1699

1699

Daä s

^ormunbjd)aft3gericht fann in

ben gälten beö § 1687 Rr. % 3 bie

Veftellung t>cö ^eiftanbeS unb im

gaUe beö § 1693 bie Übertragung

ber Vermbgenöücrmaltung auf Den

öeiftanb jeberjeit aufgeben.

3ft bie .^eftellung be3 Vetftanbe§

nacf) § 1687 9lt. 2 erfolgt, fo foU

jte nur mit ßuftimmung, öer Butter

aufgehoben roerben. S)a§ ©leiere

gilt für Die Übertragung berVermögend

oerroaltung auf ben Veiftanb. 1686.

Rut)t bie elterliche ©eroalt ber -äJcutter

roegen ^inberjährigfeit, fo r)at bie

Butter baö Recht unb bie Pflicht,

für bie ^ßerjon be3 ehelichen §u

forgen; gur Vertretung be3 ift fie

nicht berechtigt. £)er Vormunb be3

JL tjat, foioett ber SKutter bie Sorge

§uflet)t, bie rechtliche Stellung eineö

23eiftanbe3. 1686, 1697.

2)ie Butter oerliert bie elterliche ©e*

malt, roenn fte eine neue @he ein*

geht. Sie behält jeboch unter ben

im § 1696 beftimmten Vefcrjränfungen

baä Stecht unb bie Pflicht, für bie

$erfon be3 ehelichen 5L ju Jorgen.

1686.

2öirb für baä eheliche Ä. ein Vor*

munb beftellt, roeil bie elterliche ©e*

malt beö VaterS ruht ober oerrotrft

ift ober roeil bie Vertretung be3 3t

bem Vater entzogen ift, ober roirb

für bie (Stgiehung be3 ß. an Stelle

be3 VaterS ein Pfleger beftellt, fo

fteht ber 3Jlutter bie Sorge für bie

$erfon be3 ß. neben bem Vormunb

ober bem Pfleger in gleicher üöeife

§u roie nach § 1634 neben bem

Vater.

-J705 Rechtliche SteHung ber ßinber

au3 nichtigen @hen.

@m auö einer nichtigen ba3

im galle ber ©ültigfett ber 6rje

ehelich (ein roürbe, gilt als ehelich,

jofern nicht beibe (Regatten bie
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§ Richtigfeit ber @rje bei ber @he*

fcf)liefjung gefannt haben.

3)ie[e Vorfdjrift finbet feine 2ln*

roenbung, roenn bie Rid)tigfeit ber

@rje auf einem gormmangel beruht

unb bie @he nicht in ba§ §eirat§*

regifter eingetragen roorben ift. 1700,

1721.

1700 S)a§ Rechtverhältnis gtoifchen ben

Altern unb einem 5L, ba§ nach

§ 1699 al§ ehelich gilt, beftimmt

fid), foroeit fich nicht auö ben §§ 1701,

1702 ein anbereö ergiebt, nach ben

Vorfchriften, bie für ein Ä. au3

einet geriebenen (Srje gelten, roenn

beibe ©Regatten für fchulbig erflärt

ftnb. 1721.

1701 2ßar bem Vater bie Richtigfeit ber

©h* bei ber @^efcf>Iie^utiQ befannt,

fo h al er mc^* bie au^ Det

Vater[chaft ergebenben Rechte. £)ie

elterliche ©eroalt fteht ber Butter

SU. 1700, 1721.

1702 2öar ber Butter bie Richtigfeit ber

@he bei ber @hefd)Iiejjung befannt,

fo h^ fie in Slnfefjung be3 ß. nur

biejenigen Rechte, welche im Salle

ber Scheibung ber allein für fchulbig

erflärten $rau guftehen.

Stirbt ber Vater ober enbigt feine

elterliche ©eroalt au§ einem anberen

©runbe, fo t)at bie Butter nur ba3

Recht unb bie Pflicht, für bie Sßerfon

be3 gu forgen; §ur Vertretung

beä ift fie nicht berechtigt. 2)er

Vormunb bes tyat, foroeit bet

ÜJlutter bie Sorge gufteht, bie recht*

liehe Stellung eineö VeiftanbeS.

£ie Vorfchriften be3 5lbf. 2 finben

auch Dann Slnroenbung, roenn bie

elterliche ©eroalt be3 VaterS roegen

feiner ©efchäftSunfähigfeit ober nad)

§ 1677 ruht. 1700, 1721.

1703 ©ilt ba$ nicht als ehelich, roeil

beiben ©Regatten bie Ricfjttgfeit ber

@he bei ber Gshefehliejjung befannt
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§ roar, jo fann eS gleichroof)l oon bem

Vater, folange er lebt Unterhalt roie

ein et)eltd)eö oerlangen. S)aS im

§ 1612 3tbf. 2 befttmmte Stecht fteht

bem Vater nicht §u. 1721.

1704 3f* bie @t)e wegen SDrohung anfed)t*

bar unb angefochten, fo fteht ber

anfechtungsberechtigte ©begatte einem

(Regatten gleich, Dem bie 9cid)tigfeit

ber @he bei ber Gshefchliefmng un*

befannt mar. 1721.

1705—1718 Rechtliche Stellung ber un*

ehelichen SlinDer.

1705 £>aS uneheliche ß. hat im Verhält*

niffe gu ber 3Jlutler unb gu ben Ver»

roanbten ber Butter bie rechtliche

Stellung eineS ehelichen

1706 3)aS uneheliche erhält bengamilien*

namen ber Butter.

gührt bie 3Jtutter infolge ihrer

Verheiratung einen anberen tarnen,

jo erhält DaS ben Familiennamen,

ben bie SJtutter cor ber Verheiratung

geführt hat. 2)er Ehemann ber

Sftutter fann burch Eiflärung gegen*

über ber guftänbigen Öehörbe bem

mit Einwilligung beS H. unb ber

3Jlutter feinen tarnen erteilen; bie

Erflärung beS EhemannS foroie bie

Etnroiüigungeerflärungen beS ß. unb

bec Butter finb in öffentlich be*

glaubigter gorm abzugeben.

1707 2) r SJtutter fteljt nicht bie elterliche

(Seroalt über baS uneheliche gu.

Sie hat baS Stecht unb bie Pflicht,

für bie ^erfon beS gu Jorgen;

jur Vertretung beS Ä. ift fte nicht

berechtigt. £)er Vormunb beS

hat, foroeit ber 5Rutter bie Sorge

gufterjt, bie rechtliche Stellung eineS

SäftanbeS.

1708 2)er Vater beS unehelichen Ä. ift oer»

pflichtet, bem big gur Vollenbung

beS jecbjehnten SebenSjarjreS ben ber

SebenSftellung ber 2Rutter entsprechen*

ben Unterhalt gu gewähren. SDer Unter?

§ halt umfafjt ben getarnten SebenSbebarf

foroie bie Soften ber Erziehung unb

Vorbilbung gu einem Berufe.

3ft baS ß. gur 3eit ber Voüenbung

beS fechgebnten SebenSjahreS infolge

förperlidjer ober geiftiger ©ebrecrjen

aufjer ftanbe, fich felbft gu unterhalten,

fo hat ihm ber Vater auch über t>tefe

3eit hinauf Unterhalt gu geroähren;

bie Vorfchrift beS § 1603 5lbf. 1

finbet SIr.roenbung. 1717.

1709 £>er Vater ift oor ber Butter unb

ben mütterlichen Verroanbten beS un*

ehelichen unterhaltspflichtig.

Soroeit bie Butter ober ein unter*

haltSpflichtiger mütterlicher Verroanbter

bem ben Unterhalt geroährt, gel)t

ber Unterhaltöanfpruch beS gegen

ben Vater auf bie Sftutter ober ben

Verroanbten über. £>er Übergang fann

nicht gum Stadtteile beS geltenb

gemacht roerben. 1717.

1710 £er Unterhalt ift bem unehelichen ß.

burch Entrichtung einer (Leibrente gu

geroähren.

£)ie Diente ift für bret Monate

oorauSgu^ahlen. £)urch eine Voraus*

leiftung für eine fpätere 3eit roirb ber

Vater nicht befreit.

§at baS SL ben Veginn beS Viertel*

jal)rS erlebt, fo gebührt ihm ber trolle

auf baS Vierteljahr entfallenbe Vetrag.

1717.

1711 2)er Unterhalt fann oon bem unehe*

liehen SL auch für bie Vergangenheit

oerlangt roerben. 1717.

1712 £)erUnterhaltSanfprud) beS unehelichen

St erlijeht nicht mit bem Xobe be3

Vaterö ; er fteht bem Si. auch bann gu,

roenn ber Vater oor ber (Geburt beS

ß. geftorben ift.

SDer Erbe beS VaterS ift berechtigt,

baS mit bem Vetrag abguftnben,

ber bem fö. als Pflichtteil gebühren

mürbe, roenn eS ehelich roäre. Sinb

mehrere uneheliche §i. oorhanben, fo

32*
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§ lutrt) bic ^Ibfintiung fo berechnet, rote

roenn fte alle ekeltet) roären. 1717.

1713 ©ei Unterl)alt<janfpruch be3 unehelichen

ß. erlijcbt mit l)em £obe be3 ß., foroett

er nicht auf ©rfüllung ober Scfjabenä*

erja§ roegen Nichterfüllung für t)ie

Vergangenheit ober auf folcrje im

Voraus ju beroirfenbe Seiftungen ge*

richtet ift, lue gur 3^it De3 XoDeS bc3

51. fäüig ftnb.

2)ic Soften ber Veerbigung ^at ber

Vater §u tragen, joroeit ihre Seelwig
nicht oon bem (Srben be3 R. ju er«

langen ift. 1717.

1714 (Sine Vereinbarung jtoijcfjen bem Vater

unb bem unehelichen über ben Unter*

halt für bie 3ufunft ober über eine an

Stelle be£ Unterhalte gu geroährenbe

Slbfinbung bebarf ber (Genehmigung

Deö VormunbjdwftSgerichtS.

(Sin unentgeltlicher Vergibt auf Den

Unterhalt für bie 3ufunft ift nichtig.

1717.

1715 SDer Vater be3 unehelichen ß. ift oer*

pflichtet, ber Mutter bie Soften ber

(Sntbtnbung foroie bie Soften beö Unter*

haltö für bie erften fecf)3 2öod)en nach

ber (Sntbinbung unb, falle infolge ber

Schroangerjchaft ober ber ©ntbinbung

roeitere Slufroenbungen notroenbig roer*

ben, auch bie baburch entftehenben

Soften §u erje^en. 2)en geroöhnlichen

Söttrag ber gu erfetjenDen Soften fann

bie Mutter ohne Dtücfficht auf ben

roirflichen Slufroanb oerlangen.

5Der 5ln}pruch ftet)t ber Mutter auch

bann §u, roenn ber Vater oor ber

(Geburt be3 geftorben ober roenn

ba£ tot geboren ift.

£)er Slnjprucb oerjährt in oier

3>ahren - ®te Verjährung beginnt

mit bem Ablaufe oon fed)3 Sßochen

nach ber (Geburt beS St. 1716, 1717.

1716 «Schon oor Der (Geburt De£ unehelichen

£. fann auf Antrag ber Butter

burch einftroeilige Verfügung ange*

•Uinb

§ orbnet roerben, baft ber Vater ben

für bie erften brei Monate bem

ju geroährenben Unterhalt alöbalo

nach ber (Geburt an bie Mutter ober

an ben Vormunb §u Rahlen unb ben

erforberlichen betrag angemeffene 3eit

oor ber (Geburt ju hinterlegen t)at.

3n gleicher Söeije fann auf Eintrag

ber Mutter bie 3a^"n9 be§ geroöfw*

liehen SBetragä ber nach § 1715

2lbf. 1 gu erfe^enben Soften an bie

Butter unb bie Hinterlegung be§

erforberlichen Vetragö angeorbnei

roerben.

3ur (Srlaffung ber einftroeiligen

Verfügung tft nicht erforber lieh, baj

eine (Gefährbyng be§ SinfpruchS

glaubhaft gemacht roirb. 1717.

1717 2113 Vater be3 unehelichen ß. im

Sinne ber §§ 1708-1716 gilt, roer

ber Mutter innerhalb ber @mpfängni3*

geit beigeroohnt hat, eö fei benn, bajs

auch ein anberer ihr innerhalb biejer

3eit beigeroohnt tyat (Sine Vei*

roohnung bleibt jeboch aufjev ^Betracht,

roenn e3 ben Umftänben nach offen*

bar unmöglich ift, baf; Die Mutter

DaS au3 biefer S3eiroohnung

empfangen tyat

9113 (Smpfängniöjeit gilt bie 3eit

oon bem einhunberteinunbachtgigften

biö gu bem DrethunDertunbjroeiten

£age oor bem Xage Der (Geburt be§

mit Gsinjchlufj foroohl be3 ein*

hunberteinunDaehtgigfien al3 beä brei*

hunbertunbgroeiten £ageS. 1720.

1718 Sßer jeine Vaterfäaft nach ber (Ge*

burt Deä St. in einer öffentlichen Ur*

funDe anerfennt, fann ftd) nicht bar*

auf berufen, baft ein anberer ber

Mutter innerhalb ber (Smpfängni^eit

biigeroormt habe.

1719—1740 Segttimation unehelicher St.

1719—1722 Legitimation burch nachfol*

genbe @he -

1719 (Sin uneheliche^ erlangt baburch,
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§ bafj ftd) ber 23ater mit ber Butter

©erheiratet, mit ber ©hefchliefjung

bie rechtliche (Stellung eines ehe*

liefen Ä.

1720 2)er @^emann ber Butter gilt als

Vater beS ß., roenn er ihr innerhalb

ber im § 1717 2lbf. 2 beftimmten

(Smpfängnisgett beigeroorjnt t)at, eS

fei benn, baf; eS bert Umftänben nach

offenbar unmöglich ift, bafj bie Butter

baS auS biejer SBeiroolmung em*

pfangen l)at.

@rfennt ber (Sljemann feine Vater*

jefjaft nach ber (Geburt beS in

einer öffentlichen Urfunbe an, fo

roirb oermutet, baf} er ber 3Jlutter

innerhalb ber GsmpfängniSaett beige*

roolmt t)abe.

1721 3ft bie @rje ber (Slrern nichtig, fo

finben bie Vorjchriften ber §§ 1699

big 1704 entjpredjenbe 9lnroenbung.

1722 2)ie ©(jefdjliefeung greiften ben Sltern

hat für bie 9lbtommünge beS unetje-

Itcben bie 2Birfungen ber Segiti*

mation aud) bann, wenn baS oor

ber @f)efd)liej3ung geftorben ift.

1723-1740 @f)eli4)feit*erftöntst0 f.
Ehe-

lichkeitserklärung — Verroanbt*

«oft.

1741-1772 Annahme an ßmbeSftatt f.

Kindesstatt — Verroanbtfdjaft.

SSormunbfcfjafr.

1777 £)er Vater fann einen Voimunb nur

benennen, roenn ifym §ur fttit feines

£obeS bie elterliche ©eroalt über baS

& gufle^t ; er tjat biefeS stecht nicht,

roenn er in ben bie $er[on ober in

ben baS Vermögen betreffenben Sin*

gelegentjeiten nict)t jur Vertretung beS

ß. berechtigt ift. 2)aS bleiche gilt

für bie 3Jcutter.

2)er Vater fann für ein baS

erft nach, feinem S£obe geboren roirb,

einen Vormunb benennen, roenn er

ba$u berechtigt fein mürbe, falls baS

oor feinem Xobe geboren märe.

§ £)ie Benennung beS VormunbeS

erfolgt burch le^troillige Verfügung.

1782, 1797, 1856, 1868, 1880.

1778 3ft ber §um Vormunb ^Berufene nur

oorübergetjenb oerhinbert, fo ^at ihn

baS VormunbfchaftSgericht nach bem

Wegfälle beS §inberniffeS auf feinen

Eintrag an Stelle beS bisherigen Vor*

munbeS jum Vormunbe ju befteßen.

$ür eine (Shefrau barf ber 2ftann

oor ben nach § 1776 berufenen, für

ein uneheliches barf bie -äRutter

oor bem ©rofcoater jum Vormunbe

beftellt merben.

hieben bem ^Berufenen barf nur

mit beffen 3uftimmu"9 ein SRit*

oormunö beftellt merben. 1861, 1917.

1786 SDie Übernahme ber Vormunbfchaft

fann ablehnen:

]

3. mer mehr als oier minberjährige

eheliche Ä. tjat; ein oon einem

anbern an ^inbeSftatt angenom*

meneS ^. mirb nicht gerechnet.

ÜDaS 5lbIehnungSrecht erlifcht, menn

eS nicht oor ber SBefteHung bei bem

VormunbjchaftSgerichte geltenb ge*

macht mirb. 1889.

1800
f. Verroanbtfchaft 1631, 1633.

1838 j. Verroanbtfchaft 1666.

1845
f. Verroanbtfchaft 1669.

1893
f. Verroanbtfchaft 1682, 1683.

1899
f. Verroanbtfchaft 1701, 1702.

1900
f. Verroanbtfchaft 1702.

1901
f. Verroanbtfchaft 1633.

1904
f. Verroanbtfchaft 1687.

1912 (Sine SeibeSfrucht erhält jur 2Baf)rung

ihrer fünftigen fechte, foroeit biefe

einer $ürjorge bebürfen, einen Pfleger.

$)te $ürjorge fleht jeboch bem Vater

ober ber 2Wutter ju, roenn baS

falls eS bereits geboren roäre, unter

elterlicher ©eroalt ftefjen roürbe.

1918 2)ie $flegfcf)aft für eine unter elter*

licher (Seroalt ober unter Vormunb*

jehaft ftehenbe ^erjon enbigt mit ber
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§ SSeenbigung ber elterlichen ©eroalt

ober ber ^ormunbfehaft.

SDtc s
}>flegfd)aft für eine SetbeS*

frud)t enbigt mit ber (Geburt beS 5t.

S)ie s
^flegjd)aft §ur ÜBeforgung einer

einzelnen Slngclegcnheit enbigt mit

beren (Srlebigung.

11 Sin eheliches St teilt ben Söormftfc

beS ^aterS, ein uneheliches ben

2Bot)nfi^ ber 9Jcutter, ein an ßinbeS*

ftatt angenommenes Sl. ben 2Bot)nfi$

beS Sinnehmenben. 2)aS £. behält

ben 2öohnfi#, bis eS ihn rechtsgültig

aufljebt.

(Sine erft nach bem Eintritte ber

Volljährig feit beS erfolgenbe Legitt*

mation ober 3lnnaf)me an üinbeSftatt

hat feinen Gsinflufj auf ben 2öot)nfi^

beS ä.

Kindesstatt.

1306 ei)C 1311
f.
Ehe - @he.

Slrt. <$infüf)run0$ae'fe$.

^ (. E.G. -
6tf j. @rbe § 2043.

136
f. SBormuabMoft § 1776.

§ <£vbe.

2043 Soroeit bie (Erbteile roegen ber $u

erroartenben (Seburt eines 3Jtiterben

nod) unbeftimmt finb, ift bie SluS*

einanöerfetjung bis jur Hebung ber

Hnbefttmmtheit auSgefcfjloffen.

2)aS ©leiche gilt, foroett bie @rb*

teile beshalb noch unbeftimmt finb,

tretl bie (Sntjcfjeibung über eine @he*

ItchfeitSerflärung, über bie SBeftättgung

einer Sinnahme an St. ober über bie

(Genehmigung einer nom ©rblaffer

errichteten Stiftung noch auSfterjt.

2042.

2204 Seftament f. (Srbe 2043.

SSernmnbtfdEjafi.

1741—1772 Annahme an Ä.

1741 2Ber feine ehelichen Slbfömmlinge f)at,

fann burch Vertrag mit einem anberen

§ biefen an annehmen. 2)er Vertrag

bebarf ber SBeftätigung burch baS §u*

ftänbige ©erid)t. 1770.

1742 2)ie Sinnahme an fann nicht unter

einer SBebingung ober einer 3*itbe*

ftimmung erfolgen.

1743 2)aS SSorhanbenjein eines ange*

nommenen ßinbeS ftefjt einer roeiteren

Sinnahme an R. nicht entgegen.

1744 SDer an St Slnnehmenbe muß baS

fünfjigfte Lebensjahr ooüenbet haben

unb minbeftenS achtzehn 3af)re älter

fein als baS Hinb. 1745.

1745 Von ben (Srforberniffen beS § 1744

fann ^Befreiung bewilligt roerben, oon

ber Vollenbung beS fünfjigften Sebent

jahreS jeboch nur, roenn ber an

Slnnehmenbe cofljährtg ift.

£)ie Bewilligung ftet)t bem VunbeS*

ftaate 5U , bem ber Slnnehmenbe

angehört; ift ber Slnnernnenbe ein

SDeutfdjer, ber feinem SBunbeSftaate

angehört, fo fteht bie Veroiüigung bem

^eichSfanjler §u.

Über bie ©rtetlung ber einem

SBunbeSftaate guftefjenben SBenrilligung

hat bie SanbeSregierung §u beftimmen.

1746 2öer oerrjeiratet ift, fann nur mit

©inmilligung feines ©hegatten an

annehmen ober angenommen werben.

£)te Einwilligung ift nicht erforber*

lieh, menn ber ©hegatte $ur SIbgabe

einer (Srflärung bauernb aufter ftanbe

ober fein Aufenthalt bauernb unbe*

fannt ift. 1747, 1748, 1755, 1756.

1747 (Sin eheliches ßinb fann bis jur

Vollenbung beS einunb^man^igften

Lebensjahres nur mit Einwilligung

ber (Sltern, ein uneheliches ßinb fann

bis §um gleichen Lebensalter nur mit

Einwilligung ber Butter an an*

genommen werben. $)ie Vorjcfjrift

beS § 1746 Slbf. 2 finbet entfprechenbe

Slnwenbung. 1748, 1755, 1756.

1748 SDtc Einwilligung ber in ben §§ 1746,

1747 bezeichneten ^erfonen jur Sin»
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§ nähme an ^at bem Sinnehmenben

ober bem $inbe ober Dem für bie

Veftätigung be3 Slnnahmeoertragö $u*

ftänbigen (Gerichte gegenüber gu er*

folgen; fie ift unroiDerruflid).

$>ie @inroißigung fann nict)t burd)

einen Vertreter erleilt roeroen. gft

ber CsmroiUtgenoe in ber (Gefd)äft3*

fäf)igfeit befchränft, jo bebarf er ntdjt

Oer 3uftinmiung feineö g. SSerlreterö.

2)te (SinrotfligungSerfläruug bebarf

ber gerichtlichen ober notariellen 33e*

urfunOung. 1755.

1749 3113 gemeinfcfjaftlicheä ßinb fann ein

fötnb nur oon einem ©hepaar ange*

nommen roerben.

©in angenommene^ Einb fann, fo*

lange ba3 bureh bie Slnnaluue be*

grünbete 9tect)töoerr)äItntö beftetjt, nur

oon bem (Regalien °e3 Sinnehmenben

an R. angenommen roeroen.

1750 $)er Sinnahmeoertrag an fann

nicht burct) einen Vertreter gefchloffen

roerben. £at ba£ &inb nicht baS

oiergehnte Sebent jähr ooÜenbet, fo

fann jein g. Vertreter ben Vertrag

mit (Genehmigung beö VormunofchaftS*

gerid)tö fchliefjen.

£)er Sinnahmeoertrag muß bei gleich*

^eiliger Slntoefenheit beiOer Xeile oor

(Gericht ooer oor einem 9?otar ge*

fchloffen roeroen. 1755, 1770.

1751 3ft ber an SL Slnnehmenbe in ber

(Gefchäft3fähigfeit befdjränft, fo bebarf

er gur Eingehung oe3 Slnnahmeoer«

tragS aujjer ber 3uftiroroung feineS

g. Vertreters ber (Genehmigung be3

VormunbjchaftsgerichtS.

2)as bleiche gilt für ba3 ßinb,

roenn e3 in ber (Ge[d)äftsfähigfeit be*

jchränft ift. 1755, 1770.

1752 SBtll ein Vormunb feinen 3Jtünbel

an annehmen, jo feil bas» Vor*

munbjchaftögericht bie (Genehmigung

nicht erteilen, folange ber Vormunb

im Slmte ift. 2ÖiÜ jemanb feinen

§ früheren -äftünbel an R. annehmen,

fo foü" ba3 VormunbjchaftSgericht bie

(Genehmigung nicht erteilen, beoor er

über feine Verwaltung Rechnung ge*

legt unb baS Vorhanbenjein be3

Sftünbeloermögens nachgeroiejen hat «

2>a3 (Gleiche gilt, roenn ein §ur

Vermögensoerroaltung befieUter Pfleger

feinen Pflegling ober feinen früheren

$fleqling an annehmen roitl.

1753 £)ie SBeftätigung bes SlnnahmeoeriragS

an Ä. fann nicht nach bem Xobe

be£ ftinbeS erfolgen.

Dlach bem Sobe be3 Sinnehmenben

ift bie Veftätigung nur §uläjfig, roenn

ber Slnnerjmenoe ober ba3 $inb ben

Eintrag auf Veftätigung bei bem gu*

ftänbigen (Gericht eingereicht ober bei

oOer nach ber gerichtlichen ober no*

tarieÜen Veurfunbung be3 Vertragt

baS Bericht ober ben 9fotar mit ber

(Sinreichung betraut hat.

2)ie nach bem Xobe be3 Slnnehmen*

ben erfolgte SBeftätigung hat bie gleiche

2öirfung, roie roenn fie oor bem £obe

erfolgt roäre. 1770.

1754 £)ie Sinnahme an tritt mit ber

Seftätigung in $raft. 2)ie Vertrag*

fchlieflenOen finb fdron oor ber 23e*

ftätigung gebunden.

£)ie Söeftätigung ift nur gu oer*

fagen, roenn ein g. @rforberni£ ber

Sinnahme an fehlt. SöirO bie

Veftätigung enbgültig unterfagt, fo

oerliert ber Vertrag feine .sUaft. 1770.

1755 Sft ber Sinnahmeoertrag an $(. ober Die

GsinroiÜigung einer ber in ben §§ 1746,

1747 be§eichneten ^erjonen anfechtbar,

fo gelten für bie Anfechtung unb für

bie Öeftätigung bes anfechtbaren sJted)ts*

gejcfjäfts bie Vorfrfjriften bes § 1748

kbj. 2, Oes § 1750 Slbf. 1 unD bes

§ 1751. 1770.

1756 Sluf bie Söirfjamfeit ber Sinnahme

an Sl. ift eö ohne ©influfj, roenn bei

ber Veftätigung beö Slnnahmeoertragö
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§ mit Unrecht angenommen raorben ift,

bafj eine öer in ben §§ 1746, 1747

beseicfjneten ^erjonen gur 9lbgabe

einer Gsrflärung bauernb aufcer ftanbe

ober il)r Aufenthalt bauernb un*

befannt [ct.

1757 Vuxd) bie Annahme an ß. erlangt

baS tfinb bie recf)tlirf)e Stellung eineS

ehelichen tfinbcö be3 5lnnehmenben.

ffiirb oon einem (Srjepaar gemein*

jrfiaftlid) ein 5atnb angenommen ober

nimmt ein ©rjegatte ein .Svinb be3

anberen ©Regatten an, fo erlangt ba3

>\inb bie rechtliche ©teile eines gemein*

fcriafilidjen ehelichen töinbeö ber (Srje*

gatten. 1758, 1769, 1772.

1758 $)a3 angenommene $inb erhält ben

Familiennamen be3 9lnnef)menben.

2öirb ba3 töinb ton einer Fau an*

genommen, bie infolge ihrer Ver*

heiratung einen anberen tarnen führt,

jo erhält e§ ben Familiennamen, ben

bie grau oor ber Verheiratung geführt

hat. 3n ben Fällen beö g 1757

2Ibj. 2 erhalt baö $inb ben Familien*

namen be§ 9J?anne3.

£)a§ föinb barf bem neuen 9iamen

feinen früheren Familiennamen f)in*

gufügen, fofern nicht in bem 9ln*

narjmeoertrag ein anbereä beftimmt ift.

1759 2)urd) bie Annahme an ®. raub ein

Erbrecht für ben Sinnehmenben nicht

begrünbet.

1760 2)er an Ä. 9lnnehmenbe tjat über ba§

Vermögen be3 Äinbeö, foraeit e§ auf

©runb ber elterlichen ©eraalt feiner

Verroaltung unterliegt, auf feine Soften

ein Verzeichnis aufzunehmen unb bem

VormunbfchaftSgericht einzureichen ; er

hat baö 23er§eic£)ntä mit ber Ver*

ficherung ber SUcrjtigfeit unb Voll*

ftänbigfeit §u oerferjen. 3ft ba3 ein*

gereifte VergeicrmiS ungenügenb, fo

finbet bie Vorjcfjrift be3 § 1640

2lbj. 2 (5at3 1 5lnraenbung.

Erfüllt ber 9inne£)tnenbe bie ihm

§ nad) 2lb[. 1 obliegenbe Verpflichtung

nicht, fo fann ihm ba3 Vormunb*

fchaft^gericht bie VermögenSoerraaltung

entziehen. £)ie ©ntgiehung fann jeber*

geit raieber aufgehoben raerben.

1761 m\i ber an 51. Sinnerjmenbe eine

@he eingehen, raährenb er bie elter*

liehe ©eraalt über ba3 ßinb fyat, fo

finben bie Vorfchriften ber §§ 1669

btä 1671 5lnraenbung.

1762 Sie SSirfungen ber Annahme an

erftreefen fich auf bie 5lbfömmlinge

be§ SlinbeS. 5luf einen gur 3eit be§

Vertrags abfehluffeä fchon üorhanbenen

9Ibfömmling unb beffen fpä'ter ge*

borene 9lbfömmlinge erftreefen fief»

bie Sßirfungen nur, raenn ber Ver*

trag auch mit ben fchon norrjanbenen

3lbfömmlingen gefchloffen rairb.

1763 Sie Söirfungen ber Annahme an

erftreefen fich nicht auf bie Verraanbten

be3 5lnnehmenben. £)er ©hegatte be3

5lnnehmenben rairb nicht mit bem

ßtnbe, ber (Shegatte beö $inbe3 rairb

nicht mit bem ^Innerjmenben oer*

fchraägert.

1764 Sie fechte unb Pflichten, bie ftch

au3 bem Verroanbtfchaftöoerhältniffe

graiferjen bem $inbe unb feinen Ver*

raanbten ergeben, raerben burch bie

Annahme an nicht berührt, foraeit

nicht ba3 ©. ein anbereS oorfchreibt.

1765 SDtit ber Annahme an ß. sedieren

bie leibliehen Altern bie elterliche ©e^

raalt über ba§ $inb, bie uneheliche

Butter ba§ Stec&t unb bie Pflicht,

für bie ^erfon beö ®inbe3 gu forgen.

§at ber Vater ober bie Butter

bem ®inbe Unterhalt gu geraähren,

jo treten baö Stecht unb bie Pflicht,

für bie $erfon be3 ßinbeS gu forgen,

raieber ein, raenn bie elterliche ©eraalt

beö 5lnnehmenben enbigt, ober raenn

fie raegen ©efchäftöunfähigfeit beä

5lnnehmenben ober nach § 1677 ruht.



§ S)a$ Recht gur Vertretung beS SlmbeS

tritt ntct)t roieber ein.

1766 &er Slnnehmenbe ift bem ^tnbe unb

benjenigen SIbfömmlingen be§ $inbe3,

auf welche fief» Die 2öirfungen ber

SInnaf)me an erftreefen, oor ben

leiblichen Verwandten be3 ßinbeS §ur

($ewär)rung bes Unterhalte oeroflichtet.

SDer Slnnehmenbe fteljt im $aÜe be3

§ 1611 SIbf. 2 ben leiblichen Ver*

wanbten ber auffteigenben Sinie gleich.

1767 3" oem Slnnahmeoerlrage fann bie

Ru#nief;ung be3 an SJnnerjmenben

an bem Vermögen be3 Äinbeö, fowie

ba3 Erbrecht oeö Hinbe§ bem Sin*

nehmenben gegenüber au§gefct)Ioffen

werben.

gm übrigen fönnen bie SBirfungen

ber Annahme an fö. in bem Slnnaf)me*

»ertrage nicht geänbert werben.

1768 £a§ burch bie Annahme an be*

grünbete Rechtverhältnis fann roieber

aufgehoben roerben. S)ie Aufhebung

fann nicht unter einer Vebingung ober

einer 3eübeftimmung erfolgen.

2)ie Aufhebung erfolgt burch Ver*

trag §rotfchen ben Sinnehmenben, bem

$inbe unb benjenigen SIbfömmlingen

be3 ^inbeö
, auf welche fict) bie

SSirfungen ber Sinnahme erftreefen.

§at ein @t)epaar gemein[chaftlich ein

Sltnb angenommen ober hat ein @hes

gatte ein ßinb be3 anberen Ehegatten

angenommen, fo ift §u ber Slufhebung

bie 3Jlitwirfung beiber Regatten er«

forberlich-

1769 Ract) bem £obe be§ an ange*

nommenen ßtnbeä fönnen bie übrigen

beteiligten ba3 jwifetjen ihnen be*

ftehenbe Rechtverhältnis burch 33er*

trag aufheben. 2)a<3 (bleiche gilt in

ben gälten be3 § 1757 Slbf. 2 nach

bem £obe eine§ ber @hegatten.

1770 2)ie für bie Sinnahme an geltenben

Vorgriffen be£ § 1741 ©a$ 2 unb

3 — mnbeSftatt

§ ber §§ 1750, 1751, 1753-1755

gelten auch f"r bie Aufhebung.

1771 Schliefen ^erfonen, bie burch Sin*

nähme an SL oerbunben finb, ber

Vorjchrift be3 § 1311 guwiber eine

@he, fo ttitt mit ber (Shefchliefmng

bie Aufhebung be3 burch bie Sinnahme

gwiferjen ihnen begrünoeten Rechte

oerhältniffeS ein.

3ft bie @he nichtig, fo roirb, wenn

bem einen (Ehegatten bie elterliche @e*

malt über ben anberen aufterjt, biefe

mit ber ©hefchliefjung oerroirft. 2)ie

Verwirfung tritt nicht ein , wenn

bie Richtigfeit ber @he auf einem

gormmangel beruht unb bie @f)e

nicht in ba3 ^eiratäregifter eingetragen

worben ift.

1772 TOt ber Aufhebung ber Sinnahme an

^. oerlieren ba3 $inb unb Diejenigen

Sibfömmlinge be3 ÄinbeS, auf welche

fict) bie Slufhebung erftreeft, ba§ stecht,

ben Familiennamen be§ Sinnehmenben

ju führen. 2)iefe Vorfdjrift finbet in

ben gäüen be§ § 1737 Slbj. 2 feine

Slnroenbung, wenn bie Slufhebung

nach bem £obe eines ber ©hegatten

erfolgt.

$ormuitt>fdf)aft

1776 SllS Vormünber finb in nachftehenber

Reihenfolge berufen:

1. roer oon bem Vater beS SJtünbelS

als Vormunb benannt ift;

2. roer oon ber eheli<i)en Butter beö

5ItünbelS als Vormunb benannt ift;

3. ber ©roftoater beS HJtünbelö oon

oäterlicher ©eite;

4. ber (Skofcoater beS MünbelS oon

mütterlicher (Seite.

S)ie ©rofeoäter finb nid)t berufen,

menn ber 2Jlünbel oon einem anberen

als bem @hegatten [eines VaterS ober

jeiner SJcutter an angenommen ift.

SDaS ©leiche gilt , wenn berjenige,

oon welchem ber SJtünoel abftammt,

oon einem anberen alö bem @he8a^ten
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§ [eineS Saterö ober feiner Butter an

ft. angenommen ift unb tote !&Mrfungen

ber Sinnahme ftch auf ben -üJlünbel

erftrecfen. 1778, 1779.

1786 £)te Übernahme ber Söormunbfcfjaft

fann ablehnen:

1

3. roer mehr als oier minberjarjrige

eheliche ^inber ^at; ein oon einem

anberen an SL angenommenes föinb

mirb nid)t geregnet. 2)aS Slb*

lehnungärest erlijd)t, roenn eS

nic^t oor ber SBefteüung bei bem

ÜBormunbjchaftSgerichte geltenb ge*

macht roirb. 1889.

1899 SSor ben ©rofjoätern ift ber SBater

unb nach tFjm bie eheliche 3Jcutter beS

30tünbelS als SSormunb berufen.

Sie Altern ftnb nicht berufen, roenn

ber 2Jtünbel oon einem anberen als

bem ©hegatten feinet 33aterS ober feiner

Butter an angenommen ift.

Stammt ber Sftünbel auS einer

nichtigen @rje, fo ift ber 33ater im

im ftaüe beS § 1701, bie SRutter im

gaüe beS § 1702 nicht berufen. 1897.

11 (Sin eheliches £tnb teilt ben 2öormfi$

beS SßaterS ; ein uneheliches $inb ben

2öormfi0 ber Butter, ein an Ü. an*

genommenes ®inb ben SBolmfitj beS

Sinnehmenben. 2)aS ßinb behält ben

2öormftjj, bis eS ihn rechtsgültig aufs

hebt.

(Sine erft nach bem Eintritte ber

23olljahrigfeit beS iRinbeS erfolgenbe

Legitimation ober Sinnahme an SL rjat

feinen ©influfs auf ben 2Sof)nftg beS

ßinbeS.

Kirche.

1588 Sie firchltchen Verpflichtungen in Sin*

fehung ber @he werben burch bie

S3orfdriften biejeS SlbfdmittS nicht

berührt.

Kirchenbanlast.

SIrt. (glnfityntnaSaefe^

132 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften über bie R. unb bie Scfjul*

baulaft.

Klage

f. auch Nichtigkeitsklage, Restitntions-

klage, Vorausklage, Anfeehtnngs-

kiage.

§ »efi^

862 Söirb ber 33efi$er burch oerbotene

@igenmacf)t im 33efi£e geftört, fo fann

er oon bem Störer bie SBefeitigung

ber Störung oerlangen. Sinb roeitere

Störungen §u beforgen, fo fann ber

SBefiger auf Unterlaffung flagen.

SDer Slnfpruch ift auSgejcfjloffen,

roenn ber 23eft£er bem Störer ober

beffen Rechtsoorgänger gegenüber

fehlerhaft beftgt unb ber s
Sefi| in

bem legten %afyxt oor ber Störung

erlangt roorben ift. 863-865, 869.

864 ©in nach *>en §§ 861, 862 begrünbeter

Slnfpruch erlijcht mit bem Slblauf

eines SatjreS nach ber Serübung ber

oerbotenen (Sigenmacfjt, roenn nicht

oorfjer ber Slnfpruch im 2öege ber

geltenb gemacht roirb.

2)aS ©rlöfcfjen tritt auch bann ein,

roenn nach ber 3Serübung ber »er*

botenen Gegenmacht burch rechts*

fräftigeS Urteil feftgeftellt roirb, bafj

bem Xhäter ein Siecht an ber Sache

äufterjt, oermöge beffen er bie §er*

fteflung eineS feiner §anblungSroeije

entfprechenben SefifcftanbeS oerlangen

fann. 865.

1309, 1341, 1349, 1353
f.

Ehe -

dljefdjeibuita,*

1565-1569, 1571—1576
f.
Ehe - @ne*

fcheibung.

940 Eigentum 941
f.

Eigentum —
©tgentum.
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2lrt. @ittfiifj?tttt8$8efe£.

6, 17, 152
f.

E.G. -
9 j. ©rbfchein § 2369.

95
f. ©ejchäftSfähigfeit § 115.

169 f. § 1349.

201
f.

@he[d)eibung § 1565—1568.

§ ©r&e.

1965 @in ©rbrec^t bleibt unberücfftchtigt,

menn nicht bem ^achlaftgerichte binnen

Drei Monaten nach bem Ablaufe ber

3lnmelbungSfrift nachgemiefen rotrD,

bog ba§ Erbrecht befielt ober bajs eS

gegen ben giSfuS im SBege ber ß.

geltenb gemalt ift. 3ft eine öffent*

licfje 9lufforberung nicht ergangen,

jo beginnt bie breimonatige grift mit

ber gerichtlichen SUufforberung, baS

Erbrecht ober bie (Erhebung ber

nachsurceijen. 1964.

drfcfolae.

1933 $)aS ©rbredit beS Überlebenben @lje»

gatten fomie baS Siecht auf ben 23or*

aus ift auSgefchloffen, menn ber (Erb*

loffer gur gett feines XobeS auf

Sctjeibung wegen 23erjchulDenS beS

(Regatten gu flogen berechtigt mar

unb bie auf @cf)eibung ober auf

Aufhebung ber ehelichen ©emeinferjaft

erhoben ^atte.

2369 (Sin ©egenftanb, für ben oon einer

beutjehen S3et)örbe ein §ur (Eintragung

beS berechtigten beftimmteS Such

ober Stegifter geführt mirb, gilt als

im Snlanoe befinblid). (Sin 9lnfprud)

gilt als im Snlanbe befinbltch, menn

für bic SL ein beutfcheS (Bericht

ftänbig ift.

2279 ©rböettrafl f. Xeftament 2077.

©efdjäftSfähtafeir.

115 -JötrD ein bie (Sntmünbigung auS*

(prechenber 23e[d)luj$ infolge einer

2lnferf)iungSf. aufgehoben, fo fann

bie 2öttfjamfett ber oon ober gegen*

über bem (Entmünbigten oorge*

nommenen SHechtSgefchäfte nicht auf

§ ©runb beS SBejctjluffeS in grage ge*

ftellt merben. 5luf bie Söirffamfeit

ber oon ober gegenüber bem g. 25er*

treter oorgenommenen StecrjtSgefchäfte

hat bie Aufhebung feinen (Sinfltrf}.

25iefe 3Sorfchriften finben ent*

fprechenbe Slnmenbung, menn im gaüe

einer oorläufigen üßormunbfchaft ber

Eintrag auf (Sntmünbigung jurücf*

genommen ober rechtskräftig abge*

miefen ober ber feie (Sntmünbigung

auSfprect)enbe 23ejcf)luf$ infolge einer

9lnfect)tungSf. aufgehoben mirb.

©üterredjt.

1400 güfjrt bie grau bei g. Güterrecht

einen StectjtSftreit ohne 3u fttmmung

beS 9JcanneS, fo ift baS Urteil bem

9Jcanne gegenüber in 9lnfef)ung beS

eingebrachten ©uteS untoirfjam.

(Sin |um eingebrachten Gute ge=

hörenbeS Stecht fann bie grau im

2öege ber ft. nur mit ^uftimmung

beS 3UanneS geltenb machen. 1401,

1404, 1525.

1418 £)ie grau fann bei g. (Güterrecht

auf Aufhebung ber SBermaltutig unb

9tu#nief$ung flagen:

1. menn bie 23orauSfe£ungen cor*

liegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 SicherheitSletftung oer*

langen fann;

2. menn ber 5Jtann feine 93erpfltcr>

tung, ber grau unb ben gemein*

fchaftlichen 2lbfömmlingen Unter*

halt §u gemähren, oerletjt hat unb

für bie ^ufunft eine erhebliche

©efährbung beS Unterhalts §u

beforgen ift. Sine Verlegung

ber Unterhaltspflicht liegt jehon

bann oor, menn ber grau unb

ben gemeinfehaftlichen Slbfömm*

lingen nicht minbeftenS ber Unter*

halt gemährt mirb, raelct)er ihnen

bei orbnuncjSmäfjiger SSermaltung

unb 5Ru^nie^ung beS eingebrachten

©uteS gufommen mürbe;



§ 3. wenn ber }Jiann entmünbigt ift;

4. wenn ber 5)knn nad) § 1910

5ur Vejorgung [einer Vermögens*

angelegenl)eiten einen Pfleger er*

galten t)at

;

5. wenn für ben 2Jlann ein 3lb*

wefenrjeitSpfleger beftetlt unb bie

baldige Aufhebung ber ^flegjctjaft

nid)t erwarten ift.

2)ie Aufhebung ber Verwaltung

unb .Ku^nieftung tritt mit ber 9ted)tS*

froft beS Urteil ein. 1422, 1426,

1542, 1547.

1422 -JBirb bie Verwaltung unb 9tu£niej3ung

bei g. Güterrecht auf Grunb beS §

1418 burd) Urteil aufgehoben, fo ift

ber 9Jtann gur ^erauögabe beS ein*

gebrachten GuteS fo oerpflidjtet, wie

wenn ber 5lnjprud) auf Verausgabe

mit ber Erhebung ber auf 2luf*

hebung ber Verwaltung unb 9lu§*

niefjung rechtshängig geworben wäre.

1425, 1546, 1548.

1425 2ötrb bei g. Güterrecht bie Gsntmün*

bigung ober $flegfd)aft, wegen beren

bie Aufhebung ber Verwaltung unb

9Zu$nief5ung erfolgt ift, wieber auf*

gehoben ober wirb ber bie (Sntmün*

bigung auSfprechenbe Vejdjluf; mit

©rfolg angefochten, jo fann ber

SJtann auf SBieberherfieflung feiner

9tect)te flagen. 2)aS Gleiche gilt,

wenn ber für tot erflärte 9Jlann

noch lebt.

2)tc 2Bieberherfteüung ber Diente

beS SRanneS txitt mit ber 9ted)tSfraft

beS Urteils ein. £)te Vorfcfjrift beS

§ 1422 finDet entfpred)enbe 21nmen*

bung.

gm gafle ber 2öieberherfteHung

wirb VorbehaltSgut, waS ohne bie

Aufhebung ber 9^ect)te beS SlcanneS

VorbehaltSgut geblieben ober geworben

fein würbe. 1431, 1547.

1426 Xritt nad) § 1364 bie Verwaltung

unb Diutjniefiung beS 9J?anneS nict)t

mm
§ ein ober enbigt fie auf Grunb ber

§§ 1418-1420, fo tritt Güter*

trennung ein.

gür bie Gütertrennung gelten bie

Vorfchriften ber §§ 1427-1431.

1431 £>ie Gütertrennung ift ^Dritten gegen?

über nur nad) -äftafjgabe beS § 1435

wirffam.

2)aS Gleiche gilt im gaße beS

§ 1425 oon ber SBieberherftellung

ber Verwaltung unb ^utjniefeung,

wenn bie Aufhebung in baS Güter?

red)tSregifter eingetragen worben ift.

1426.

"

1468 SDie grau fann auf Aufhebung ber

a. Gütergemeinfdjaft flagen:

1. wenn ber 5Jtann ein 9fted)tSgefd)äft

ber in ben §§ 1444-1446 be*

jeidmeten Slrt ohne 3ufltmmun9
ber grau oorgenommen fyat unb

für bie gufunft eine erhebliche Ge*

fährbung ber grau §u bejorgen ift;

2. wenn ber ÜJlann baS Gejamtgut

in ber 3lbfid)t, bie grau §u be*

nachteiligen, oerminbert tyai;

3. wenn ber 3Jtann feine Verpflichtung,

ber grau unb ben gemeinfehaftlichen

Sibfömmlingen Unterhalt §u ge*

währen, oerle^t hat unb für bie

ßufunft eine erhebliche Gefähr*

bung beS Unterhalts §u beforgen

ift;

4. wenn ber Mann wegen Verfdjwen*

bung entmünbigt ift ober wenn er

baS Gefamtgut burch Verfctjwen*

bung erheblich gefährbet;

5. wenn baS Gefamtgut infolge non

Verbinblichfeiten, bie in ber $erfon

beS Cannes entftanben ftnb, in

folgern üJia^e überfchulbet ift, bog

ein fpäterer (Srmerb ber grau er*

heblich gefährbet wirb. 1470, 1479,

1542.

1469 £)er 3Jiann fann auf Aufhebung ber

a. Gütergemeinjchaft flagen, wenn baS

Gefamtgut infolge non Verbtnblich*
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§ feiten ber grau, bie im 33erf)ältntffe

ber ©Regatten gueinanber nid)t bem

(Gejamtgute gur Saft fallen, in folgern

SJla^e überfchulbet ift, bafj ein fpäterer

©rroerb be3 2)tanneä erheblich gefährbet

roirb. 1470, 1479, 1542.

1479 SBirb bie a. (Gütergemeinfd)aft auf

(Grunb Deö § 1468 ober be3 § 1469

burd) Urteil aufgehoben, fo fann ber

©tjegatte, roelcfjer bas> Urteil erroirft

f)at, cerlangen, Dafj bie 5lu3etnanber*

Je|ur,g fo erfolgt rote roenn ber 5ln*

fprud) auf 9luseinanDerfe£ung mit ber

(Erhebung ber 51. auf Aufhebung ber

(Gütergemeinfchaft rechtshängig ge*

roorben märe. 1474, 1498, 1546.

1495 (Ein anteilsfeerect)tigter SIbfömmling

fann gegen ben Überlebenben ©Regatten

auf Aufhebung ber
f.

(Gütergemeinf

jcrjaft flogen:

1. roenn ber überlebenbe ©Jjegatte ein

DtechtSgejcfjäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bejeicrmeten 5lrt orrne

3uftimmung beS Slbfömmlingö

oorgenommen l)at unb für bie

3ufunft eine erhebliche (Gefähr*

bung beö 2lbfömmlinge3 gu be*

forgen ift;

2. roenn ber überlebenbe @t)egatte ba3

(Gejamtgut in ber 2lbftd)t, ben 2lb*

fömmling gu benachteiligen, oer*

minbert rjat;

3. roenn ber überlebenbe (Sljegntte

feine Verpflichtung, bem Slbfömm*

ling Unterhalt gu geroätjren, oer*

le|t hat unb für bie 3ufunft eine

erhebliche (Gefähjbung De3 Unter*

f)aliö gu bejorgen ift;

4. roenn ber überlebenDe @r)egatte

roegen Verfchroenbung entmünbigt

ift ober roenn er ba3 (Gejamtgut

burd) Verfcfjroenbung erheblich ge*

fährDet;

5. roenn ber überlebenbe (Ehegatte bie

elterliche ©eroalt über Den 9lb*

fömmling oerroirft l)at ober, falls

§ fte ihm gugeftanDen hätte, oerroirft

haben roürbe. 1496, 1502, 1518.

1496 2)ie Aufhebung ber f. (Gütergemein*

Woft tritt in ben gälten beS § 1495

mit ber 9ted)tsfraft be§ Urteile ein.

Sie tritt für alle Slbfömmlinge ein,

aud) roenn ba3 Urteil auf bie eines

ber Slbfommlinge ergangen ift. 1518.

1509 geoer (Ehegatte fann für ben gaE,

bafj bie (Et)e burd) feinen %öt> auf*

gelöft roirb, bie gortfetjung ber (Güter*

gemetnfdjaft burd) letjtroillige Ver*

fügung auSjctjliefien , roenn er be*

rechtigt ift, bem anberen (Regalien

ben Pflichtteil gu entgietjen ober auf

Aufhebung ber (Gütergemeinfchaft gu

flogen. 5luf bie Sluäfctjliefjung finben

bie 23orjd)rtften über bie (Entziehung

beä Pflichtteile entfprechenbe 9ln*

roenbung. 1518.

1525, 1542, 1546-1548
f.

Errangen«

Schaftsgemeinschaft — (Güterrecht.

£Wotl)et

1134 Söirft ber (Eigentümer be3 mit einer

§t)potl)ef belüfteten (GrunbftücfS ober

ein dritter auf baä (Grunbftücf in

foldjer 2Beife ein, baft eine bie €>ict)er*

heit ber ^rrooirjef gefährbenbe 23er*

jd)led)terung beS (GrunbftucfS gu be*

forgen ift, fo fann ber (Gläubiger auf

Unterlaffung flogen.

(Gel)t bie (Einroirfung oon bem (Eigen*

tümer aus\ fo t)al ba§ (Gericht auf

Antrag be3 (Gläubiger^ bie gur 9lb*

roenbung ber (Gefährbung erforber*

liehen Maßregeln anguorDnen. 2)a§

(Gleiche gilt, roenn bie 93erfd)led)terung

Deshalb gu bejorgen ift, roeil ber ©igen*

tümer bie erforderlichen Vorfetjrungen

gegen (Einroirfungen dritter ober gegen

anDere 23efd)äbigungen unterläßt. 1 135.

Eauf,

440
f.

Vertrag 322.

477 j. Verjährung 211, 212.

485 2)er Käufer oerliert bie ihm roegen

be3 ÜJiangelö guftet)enben fechte, roenn
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§ er nirf)t jpätefteng jroei Xage nach

bem Ablaufe t>er ©etoährfrift ober,

faüö baö Xier cor bem Ablaufe Der

isrifl getötet roorben ober fonft oer*

enbet ift, nad) bem £obe beg Xiereg

ben Langel bem berfäufer anzeigt

ober bie 2ln5eige an tfyn abjenbet ober

wegen beg Mangels £L gegen ben

berfäufer ergebt ober biejem ben

©treit oerfünbet ober gerichtliche be*

tuetöaufnähme 51U ©idjerung beg be*

tocijeg beantragt. 2)er SHechtSoerluft

tritt nicht ein, toenn ber berfäufer

ben Mangel argliftig oerjehroiegen rjat.

481, 492.

490 j. beijährung 210, 212, 220.

Seiftttttö*

274 Gegenüber ber fö. beg ©läubigerS

tjat bie ©eltenDmacrjung beg 3urücf*

berjaltungSrechtg nur bie Sßirfung,

baß ber ©dmlbner §ur Seiftung gegen

Empfang ber irjm gebütjrenben £etftung

((Erfüllung $ug um 3U8) 3U ^w*

urteilen ift.

2luf ©runb einer folgen 23er*

urteilung fann ber ©laubiger feinen

5lnfprucf) olme berotrfung ber ihm

obliegenben Seiftung im Söege ber

groanggootlftrecfung oerfolgen, toenn

ber ©cfjulbner im berjuge ber 2ln*

nähme ift.

284 Seiftet ber Sd)ulbner auf eine

Mahnung beg ©läubtgerg ntc^t, bie

nad) bem Eintritte ber $äfligfett er*

folgt, jo fommt er burd) bie Mahnung

in bergug. $)er Mahnung ftel)t bie

(Erhebung ber £t auf bie Seifiung

foroie bie 3ufaßur>g eineg ßaljlunßö*

befehlg im Mafjnoerfahren gletct).

ättiete.

550 Macht ber Mieter oon ber gemieteten

€>ad)e einen oertragSroibrigen ©e*

brauch unb fe#t er ben ©ebraud) um
geartet einer Slbmatmung beg ber*

mieter g fort, fo fann ber Vermieter

auf Unterlaffung flagen.

§ Mamctw
12 SBirb bag Stecht gum ©ebraud) eineg

9cameng bem berechtigten oon einem

anberen beftritten ober wirb bag

IJntereffe beg berechtigten baburd)

oerlefct, bag ein anberer unbefugt

ben gleichen 9ftamen gebraust, jo

fann ber berechtigte oon bem anberen

bejeiiigung ber beinträd)tigung oer*

langen. €>inb meitere beeinträchtig

gungen §u bejorgen, fo fann er auf

Unterlaffung flagen.

9liePraitcfj»

1053 Macht ber Verbraucher einen ©es

brauch oon ber ©ad)e, §u bem er

nicht befugt ift unb fejt er ben ©e*

brauch ungeachtet einer Slbmatmung

beS (Eigentümerg fort, fo fann ber

(Eigentümer auf Unterlaffung flagen.

WtcfjtteiL

2335 2)er (Erblaffer fann bem @|egotten

ben Pflichtteil entziehen, toenn ber

(Ehegatte fich einer berfeljlung jchulbig

macht, auf ©runb beren ber (Erblaffer

nach oen $§ 1565 bis 1568 auf

©cheibung §u flagen berechtigt ift.

£)ag 9tedtt gur (Entjiefjung erlifcht

nicht burch ben Ablauf ber für

bie ©eltenbmachung beg ©djeibungg*

grunbeg im § 1571 beftimmten grift.

Sdjulbtierlwltiü*.

428 6inb mehrere eine Seiftung in ber

2öei(e 5U forbern berechtigt, bafj jeber

bie gange Seiftung forbern fann, ber

©djulbner aber bie Seiftung nur ein*

mal §u beroirfen oerpflichtet ift (©e*

jamtgläubtger), |o fann ber @djuloner

nach feinem belieben an jeben ber

©laubiger leiften. SDieg gilt auch

bann, toenn einer ber ©laubiger be*

reitS auf bie Seiftung erhoben ^at.

Seftament.

2077 (Eine le|t willige Verfügung, burch bie

ber (Erblaffer feinen @t)egatten bebaut

hat, ift unroirffam, roenn bie (Ehe

nichtig ober toenn jte oor bem Xobe



§ be3 GsrblafjerS aufgetöft roorben ift.

&er 2Juflöjung ber @f)e fte^t e§

gleich, roenn ber (Srblaffer -^ur ßeit

fetncö XobeS auf 6cheibung wegen

VerjcrmlDenä beö ©Regatten §u flagen

berechtigt mar unt> bie auf ©cheibung

ober auf Aufhebung ber et)eltd)en ®e*

meinjchaft erhoben t»atte. 2268.

$erjäf)rutta,

209 £)ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber berechtigte auf befriebt*

gung ober auf geftfteUung be3 Sin*

jpruch§, auf (Srteilung ber Voll*

ftrecfungSflaujel ober auf ©rlaffung

be3 VoUftrecrungäurteilä ergebt.

2)er (Erhebung ber E. fielen gleich:

1. bie Aufteilung etneS garjlungS*

befehle im -äftarmuerfarjren

;

2. bie 5lnmelbung be£ 2lnjpruct)ä im

föonfurje;

3. bie (Seltenbmachung ber 9luf*

rechnung be£ SlnjpruchS im $ßro»

Seffc;

4. bie Strettoerfünbung in bem s$ro*

jefje, oon beffen 9lu3gange ber

Slnjprud) abhängt;

5. bie Vornahme einer SSotlftrecfungö*

fjanblung unb, foroeit bie ßroangS*

oollftrecfung ben (Berichten ober

anberen Verjörben gugeroiejen ift,

bie Stellung be3 Eintrags auf

groangSoollftretfung. 220.

210 §ängt bie ßuläjftgfeit beS 9techt3*

roegS oon ber Vorentjcheifcung einer

Verjörbe ab ober h<*t bie Veftimmung

beö guftänbigen (Berichts burch ein

höheres (Bericht §u erfolgen, jo roirb

bie Verjährung burch bie ßinreichung

beö ©ejuchö an bie Verjöroe oOer

baö höhere Bericht in gleicher Söeije

roie burch Älageerhebung unterbrochen,

wenn bie binnen brei SJlonaten

nach ber ©rlebigung beö ®ejud)3 er*

hoben roirb. 9luf bieje ^5rtft finben

bie Vorjchriften ber §§ 203, 206,

207 entjprechenbe Slnroenbung. 220.

§

211 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch Älageerhebung bauert fort, bis

ber ^Progejs rect)t$fräftig entfchieben

ober anberroeit erlebigt ift.

©erat ber ^rogej} infolge einer

Vereinbarung ober baburch, baß er

nicht betrieben roirb, in ©tiUftanb,

fo enbigt bie Unterbrechung mit ber

legten ^ßro^eßhanblung ber Parteien

ober beö (§5ertcr)t^. 2)ie nach ber

Veenbtgung ber Unterbrechung be*

ginnenbe neue Verjährung mirb ba*

burch, baft eine ber Parteien ben

$ro§efj roeiter betreibt, in gleicher

SBetje roie Durch ^lageerrjebung unter*

brochen. 214, 215, 219, 220.

212 £)te Unterbrechung ber Verjährung

burch ^lageerrjebung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie gurücfgenommen

ober burch ein nicht in ber Sache

felbft entfcheioenbeS Urteil rechtSfräftig

abgetotefen roirb.

Erhebt ber berechtigte binnen fecr)S

3Jconaten oon neuem fö., fo gilt bie

Verjährung als burch bie (Erhebung

ber erften unterbrochen. 5luf

bieje grift finben bie Vorjchriften

ber §§ 203, 206, 207 entjprechenbe

Slnroenoung. 220.

215 2)te Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltent>machung ber 9Iuf*

rechnung im ^ro^ef} ober burch

Streitoerfünbung bauert fort, bis

ber ^ßrojejj rechtSfräftig entfchieben

ober anberroeit erlebigt ift; bie Vor*

fchriften beö § 211 2lbj. 2 finben

5lnroenbung.

SDie Unterbrechung gilt al3 nicht

erfolgt, roenn nicht binnen fect)3

•JJtonaten nach ber Veenbigung be3

^rojeffeS ß. auf ©efriebigung ober

fteftftellung be3 s2lnjpruct)S erhoben

roirb. 5luf biefe grift finben bie

Vorjchriften ber §§ 203, 206, 207

entjprechenbe 5lmoenoung. 220.
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1297 9lu8 einem Verlöbniffe fann nicht

auf (Eingehung ber gefragt

roerben.

S)aö Versprechen einer ©träfe für

ben ftali, bafc t)ie (Eingehung ber

unterbleibt, ift nichtig.

Vertrag,.

322 (irtjebt auS einem geßenjeittgen 33er«»

trage ber eine Seil auf bie tfnn

gefchulbete Seiftung, fo rjat Die

©eltenbmact)ung beS bem anberen

Seile guftehenben 9ied)te3, bie Seiftung

bis jur 23eroirfung ber ©egenleiftung

§u oerroeigern, nur bie Sßirfung, bafj

ber anbeie Seil jur Erfüllung 3ug

um 3 ug 8U oerurteilen ift.

£at ber flagenbe Seil oorguleiften,

jo fann er, wenn ber anbere Seil

im Verzuge ber Annahme ift, auf

Seiftung nad) (Smpfang ber ©egen*

leiftung flagen.

Auf Die 3roangSoollftrecfung ftnbet

bie Vorjchrift beS § 274 Abj. 2 An*

roenbung. 348.

1635 «Bewanbtfdjaft f.
@rje[d)eibung

1565-1568.

176 2)er Vollmad)tgeber fann bie SSoll*

machtsurfunbe burd) eine öffentliche

Vefanntmachung für fraftloS erflären;

bie ^raftloöerflärung muß nad) ben

für bie öffentliche ßufteüung einer

Sabung geltenben Vorfd)riften ber

Gioilpro^fcorbnung oeröffentlicht roers

ben. -Seit bem Ablauf eineS 9JlonatS

nad) ber legten (Stnrücfung in bie

öffentlichen iBlätter roirb bie Grafts

loSerflärung roirfjam.

ßuftänbtg für bie SetoiÜigung ber

Veröffentlichung ift jomotjl baS Amts*

geriet, in beffen Vejirfe ber Voll*

machtgeber feinen a. ©erichtSftanb

hat, als baS Amtsgericht, ruelcfjeö

für bie auf S^ücfgabe ber Urfunbe,

12 — maoer

§ abgesehen oon bem 2öerie beS Streit*

gegen ftanbeS, juftänbig fein mürbe.

£)te kraftloser flärung ift untoirf*

fam, menn ber Vollmachtgeber bie

Vollmacht nicht roiberrufen fann.

Klageerhebang
f.

Klage.

Kläger.

($JjefcJ)eibung.

1574 Sföirb bie @he <*u§ einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ©rünbe

gefchieben, fo ift in bem Urteil auS*

gufpredjen, baß ber Seflagte bie ©chulb

an ber ©Reibung trägt.

§at ber SBeflagte SBiberflage er*

hoben unb roirb auch t)tefe für be*

grünbet erfannt, fo finb beibe ©hegatten

für fchulbig §u erflären.

Ohne Erhebung einer SSiberflage

ift auf Antrag beS Seflagten auch

ber Kläger für fchulbig 3U erflären,

roenn Xhatfachen oorliegen, megen

beren ber SBeflagte auf ©cheioung

flagen fönnte ober, falls fein Stecht

auf Scheibung burch Verzeihung ober

burch 3^itablauf auSgefdjloffen ift, jur

3eit beS Eintritts beS oon bem ß.

geltenb gemachten ©djeibungSgrunbeS

berechtigt mar, auf ©Reibung %u flagen.

1575, 1576.

Seftament.

2193 £)er (Schlaffer fann bei ber Anorbnung

einer Auflage, beren 3roecf er beftimmt

hat, bie $3efiimmung ber ^ßerjon, an

roelche bie Seiftung erfolgen foü\ bem

Sejchmerten ober «nem dritten über*

laffen.

©terjt Die SBeftrmmung bem 23e*

fd)roerten gu, jo fann ihm, menn er

§ur Vollziehung ber Auflage red)tS*

fräftig oerurteilt ift, oon bem eine

angemefjene grift jur Vollziehung be*

ftimmt toerben; nad) bem Ablaufe ber

grift ift ber ß. berechtigt, bie 33e*
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§ ftimmung 5U treffen, roenn nid)t Die

Voflgierjung rechtgeitig erfolgt.

Steht Die Seftimmung einem dritten

gu, fo erfolgt fie Durch ©rflärung

gegenüber Dem Sefchroerten. Rann

Der dritte bie SBeftimmung ntct>t treffen,

fo geht baS 33eftimmungSrecht auf Den

SBefcr)werten über. $)ie 25or[d)rift DeS

§ 2151 Abf. 3 Safc 2 finDet ent*

fprect)enbe Anroenbung; gu ben 33e*

teiligten im Sinne biefer Vorfchrift

gehören ber 23efct)rüerte unD biejenigen,

roeldje bie VoUgterjung ber Auflage

gu oerlangen berechtigt finb.

Klasse.

%tftamtnt.

2071 §at Der @r blaffer ohne nähere $8e*

ftimmung eine ft. oon ^erjonen ober

^erfonen bebact)t, bie gu ihm in einem

2)ienft* ober ©ejcrjäftSoerhältntffe

flehen, fo ift im gweifel angunefnuen,

Dafj biejenigen bebaut finb, welche gur

3eit beS (SrbfallS ber begeictjneten

angehören ober in bem begegneten

Verhältniffe flehen.

Kleider.

1362 3u ©unften ber ©laubiger beS SKanneS

roirb oermutet, Daft bie im SBefttj eineS

ber ©Regatten ober beiber (Regatten

befinDltchen beweglichen Sachen bem

SJtanne gehören. 2)ieS gilt inSbe*

fonbere auch für gnhaberpapiere unb

für Drberpapiere, bie mit Hanfo*

inboffament oerjetjen finD.

$ür bie auSfchltejjlict) 5um perfön*

liehen ©ebrauche ber $rau beftimmten

Sachen, inSbefonDere für Scrjmucf>

fachen unb Arbeitsgeräte, gilt im 35er*

rjältniffe ber ©Regatten gu einanber

unb gu ben ©läubigern bie Vermutung,

Art. Dafs bie Sachen Der %xa\i gehören.

16 etnfüftruno^öefc^ f. W § 1362.

@$mcfe, SBörterbud) bc« Sürgerl. (ScfefcbudjcS.

§ ©iiterredjt.

1366 VorbehaltSgut finb bie auSfchliepd)

gum perfönlichen ©ebrauetje ber $rau

beftimmten Sachen, inSbefonbere

Sdjmucffachen unb Arbeitsgeräte.

1477 $m Salle a. ©ütergemeinferjaft erfolgt

bie Seilung beS nact) ber Berichtigung

ber ©ejamtgutSoerbinblichtetten oer*

bleibenben ÜberfcrjuffeS nact) ben Vor*

fünften über bie ©emeinjehaft.

3eber @hegatte fann gegen @rja£

beS 2BerteS bie auSjchliefjlich gu feinem

perfönlichen ©ebrauct)e beftimmten

Sachen, inSbefonbere Sct)mucf*

fachen unb Arbeitsgeräte, foroie bie?

jenigen ©egenftänbe übernehmen,

meiere er in bie ©ütergemetnfchaft

eingebracht ober roährenb Der ©üter*

gemeinjehaft burch Erbfolge, burch

Vermächtnis oöer mit Dtücfficht auf

ein fünftigeS Erbrecht, burch Sdjentung

ober als AuSftattung erroorben r)at.

1474, 1498, 1502, 1546.

1498 Auf bie AuSeinanberfe^ung finben in

Anjehung beS ©efamtgutS ber f.

©ütergemeinjdjaft bie Vorjctjriften Der

§§ 1475, 1476, DeS § 1477 Abf. 1

unD ber §§ 1479-1481 Anroenbung;

an bie Stelle beS Cannes txitt ber

überlebenbe ©hegatte, an bie Stelle ber

$rau treten bie antetlSberechtigten Ab*

fömmlinge. SDte im § 1476 Abf. 2

Sa§ 2 bezeichnete Verpflichtung befielt

nur für ben überlebenDen ©hegatten.

1502 £>er überlebenbe ©tjegalte ift berechtigt,

baS ©ejamtgut ober eingelne bagu

getjörenDe ©egenftänbe gegen @rfa|

DeS äBerteS gu übernehmen. 2>aS

Siecht geht nicht auf ben Gsrben über.

2öirD Die f. ©ütergemetnfchaft auf

©runD beS § 1495 Durch Urteil auf*

gehoben, fo fleht bem Überlebenben

(%gatten DaS im Abj. 1 beftimmte

Stecht nicht gu. SDie anteilsberechtigten

Abfömmlinge tonnen in Diefem $aüe

biejenigen ©egenftänbe gegen (Srfafc

33
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s5 beö Wertes übernehmen, welche ber

uerftorbene (S^egaltc nach § 1477

Ab). 2 51t übernehmen berechtigt jein

nmrDe. £a$ Stecht fann oon ihnen

nur i^emcinjitaftlidi ausgeübt toerben.

1546
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

Wcwanbtfdjaft.

1050 2?on ber 9iu§ntej3ung auSgejchloffen

(freies Vermögen) ftnb bie auS*

fdjlte^lid) 5um perfönlicrjen (Gebrauche

beS ßtnbeS beftimmten <Sacfjen, tnS*

bejonbere 9L., ©ehmuefjachen unb

Arbeitsgeräte.

Art. Kleinbahnonternehmen.

112 (S-tnfütjmnrj^öefe^ f. E.G. -

Knappschaftskassen.

81 ^infütjrmtg^oefe^ f. @chulboer*

tjältniö § 394.

§ ©cfjulboerfjälttttS.

394 ©oroeit eine gorberung ber ^fänbung

nicht unterroorfen ift, ftnbet bie Auf*

redjnung gegen bie $orberung nicht

ftatt. (Segen Die auS ßranfen*, §ilfS*

ober Stetbefoffen, inSbefonbere auS

unb Waffen ber ^nappjchaftSoereine,

§u begierjenben Hebungen fönnen jebod)

gefcfjulbete Seiträge aufgerechnet

toerben.

Art. Knappschaftsverein.

81 (ginfütjrunöSgejefc f.
©djulboer*

§ fyäitms § 394.

394 ecfjuibnerpttni^
f.

Knapp-

schaftskassen — SchulboerhältniS.

Kommune.

1642 #erumnbtfcf)aft f. 23ormunbfchaft

1807.

$ormunbfdjaft.

1807 5Die im § 1806 üorgefcfjriebene An.

legung oon -iftünbelgelD foll nur er*

folgen

:

4. in 2Sertpapieren, inSbefonbere

$fanbbriefen, foroie in oerbrieften

^orberungen jeber Art gegen eine

inlänbijcrje fommunale Slörperfct)aft

ober bie ßrebitanftalt einer jolchen

5törperjcf)aft, fofern bie SBert*

papiere ober bie $orberungen von

oem SunbeSrate §ur Anlegung

oon SDlünbelgelb für geeignet

erflärt ftnb.

5

2)ie &©. fönnen für bie innerhalb

i^reä (Geltungsbereichs belegenen

(Skunbftücfe bie ©runbjätje be*

fttmmen, nach benen bie Sicherheit

einer ^npothef, einer ©runbjchulb

ooer einer Stentenfcrjulb feftgufteüen ift.

1808, 1810, 1811, 1813.

Art. Kommnnalverband.

77 @infüf)ruMaJöefe$ 126
f.

E.G.

- ®M.

§ 8d)ulbiieri)ältnU.

395 (Segen eine gorberung beS Geichs

ober eineS SBunbeSftaatS foroie gegen

eine gorberung einer ©emeinbe ober

eines anberen 5L ift bie Aufrechnung

nur äuläffig, wenn bie Seiftung an

biejelbe ßaffe gu erfolgen Ijat, auS

ber bie gorberung beS Aufrechnenben

gu berichtigen ift.

Kongregation.

Art. ßtnfüljrungeflcfcn.

87 Unberührt bleiben bie lembeSg. 93or*

jdniften, toelcrje bie 2Birffamfett oon

©chenfungen an Sftitglieber religiöjer

Drben ober oroeneärmlicher 5t. oon

ftaatlicber (Genehmigung abhängig

machen.

Unberührt bleiben bie IanbeSg. $or*

fünften, nach melden ÜDcitglteber

religiöfer Drben ober orbenSätmlicher

St. nur mit ftaatlicrjer Genehmigung

oon £obeStoegen erwerben fönnen.
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2irt. 5Dtc Vorfcrjriften beö Slriifel 86 «Sag

2 finben entfprecfjenDe 9lntoenbung.

Mitglieber foldjer religiöfer Drben

otier orbenöähnlicher bei benen

(Gelübbe auf £ebenö$eit ober auf um
beflimmte 3^it nicf)t abgelegt werben,

unterliegen nicht ben in ben 2Ib[. 1,

2 begegneten Vorgriffen.

Königs Iians.

67 $n 3lnjet)ung Der Sanbeäfyerren unb

ber SDtitglieDer ber Ianbe§f)errlid)en

Familien joroie ber 9Jiitglieber ber

gürftlichen gamilie ^ohenjoflern ftn*

ben bie Vorjcrjriften beö $.®.V. nur

injotoeit Slnroenbung, alö nict)t be*

fonbere Vorfchriften ber SQauöüer«

faffungen ober ber £M. abroeichenbe

Vefttmmungen enthalten.

£)aö (Gleiche gilt in 9ln[er)ung ber

SDlitglieber Deö oormaligen §annooer*

fchen 5L, Deö oormaligen ^urt)effifct)en

unD Deö oormaligen ^er^oglich

3Raffauijct)en gürftenrjaujeö. 60, 61.

Konkurs j. aud) Konkurseröffnung.

§ digentum.

941 \. Verjährung 209.

131 Unberührt bleiben bie lanbeög. Vor*

fünften, toeld)e für Den gaH, bafj

jeDetn Der Miteigentümer etneö mit

einem ©ebäube oerjehenen (Grunbftücfö

bie ausschließliche Venutjung eineö

^eile§ Des (GebäuDeö eingeräumt ift,

DaS (Gemeinjchaftöoerhältniö näher

bestimmen, Die 9IntoenDung Der §§ 749

bi§ 751 beö ©.©.33. auöfcplie&en

unD für Den $aü beö ß. über Daö

Vermögen eineö Miteigentümers Dem

ßonfuröoenoalter Daö 9led)t, Die 3luf*

tjebung Der ©emeinfdjaft ju oerlangen,

oerjagen. .

146 f.
<5d)ulDüerl)ältni§ § 377.

» — HöttftttS

5lrt.

163 \. guriftijc^e ^erfonen beö öff. 9lecr)t3

§ 89, Verein § 42.

§ <£röe.

1971, 1974, 1991 {. Erbe - @rbe.

(Süterrecöt.

1419 £)ie Verwaltung unb 9tu$nief}ung

Deö eingebrachten (Guteö enDigt bei

g. (Güterrecht mit ber 3ftecr)töfraft beö

Vejrf)luffes\ burct) ben ber über

baö Vermögen beö Manneö eröffnet

wirb. 1426.

1426 Xritt nach § 1364 bie Verwaltung

unb 9hu3nief}ung beö 9Jtanneö nicr)t

ein ober enbigt fie auf (Grunb ber

§§ 1418-1420, fo tritt ©üter*

trennung ein.

gür bie (Gütertrennung gelten Die

VorfTriften ber §§ 1427-1431.

1480, 1504 j. @rbe 1991.

1543, 1547
f.

ErrungenschafIsgemein-

schaft — (Güterrecht.

Suriftifcfje $erfonen i>. öff. föecfjtS*

89 £)ie Vorfchrtft Deö § 31 (Schabend

erfa^pflict)t) finDet auf Den giöfuS

foroie auf Die ^örperfctjaften, Stiftungen

unb 5lnftalten beö öffentlichen 9tecf)te3

entfpredjenbe 9lnwenDung.

Das (Gleiche gilt, joroeit bei Körper*

fctjaften, Stiftungen unb 5lnftalten

beö öffentlichen 9techteö, ber juläjjtg

ift, oon Der Vorjchtift Deö § 42 2lbf. 2.

©djulböerljältttts.

377 £)aö 9led)t §ur $ücfnaf)me Der hinter*

legten gefchalöeten ©ache ift ber

SßfänDung nicht unterworfen.

föirD über baö Vermögen beö

©cr)ulDnerö Der St eröffnet, fo tunn

wätjrenb beö R. baö Stecht $ur $ücr%

nähme auch «tc^t oon bem ©chulDner

ausgeübt roerDeu.

401 Mit Der abgetretenen ftorberung gehen

bie §npott)efen ober $fanbrect)te, bie

für fie beftehen, joroie Die fechte auö

einer für fie befteÜten Vürgjctjaft auf

ben neuen (Gläubiger über.

(Sin mit Der $orberung für ben
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§ g*Q ber 3 Ilianfl^°°Öftrccfung ober beS

St uerbunbeneö VoraugSrecht fann

auch Der neue ©laubiger geltenb

machen. 412.

418 infolge ber ScbulDübernahme erlösen

bie für Die ^orDerung beftellten

^ürgjcfyaften unb ^fanbred)te. Vefterjt

für bic $orberung eine §npothef, fo

tritt baS ©leiere ein, wie roenn ber

©laubiger auf bie §npotf)ef oerjichtet.

Diefe Vorjchrtften finben feine 9ln*

roenDung, roenn ber Vürge oDer

Derjenige, welchem ber oerhaftete

©egenftanb jur Qtit ber ©djulb*

übernähme gehört, in biefe einroifiigt.

(Sin mit ber gorberung für ben

gall DeS oerbunbeneS Vorzugsrecht

fann nicht im über baS Vermögen

beS Übernehmers geltenb gemalt

roerben.

419
f.

@rbe 1991.

86 Stiftung f.
herein 42.

2145 Seftament f. @rbe 1991.

©ereim

42 Der herein oerliert bie DtecrjtSfähigfeit

burch bie Eröffnung beS St

Der Vorftanb hai im gafle ber

Übetfcf)ult>ung bie Eröffnung beS St

gu beantragen. 2BirD bie Stellung

DeS Eintrags oer§ögert, fo ftnb bie

VorftanDSmitglieDer, benen ein 23er*

fcfjulDen §ur Saft fällt, ben ©laubigem

für ben Daraus entfterjenben SctjaDen

oerantroortlich; fie haften als ©efamt*

fcrjulDner. 53.

$erj&fjwtta*

209 Die Verjährung roirb unterbrochen,

roenn Der berechtigte auf VefrieDigung

ober auf geftftellung beS SlnfprucfjS,

auf Erteilung Der VollftrecfungS*

flaufel oDer auf (Srlaffung DeS Voll

ftrecfungSurteilS ßlage ergebt.

Der ©rrjebung ber SMage fteljen

gleich:

1

6 — tonturS

§ 2. Die Slnmelbung beS SinfprudjS

im St; 220.

214 Die Unterbrechung ber Verjährung

burch 5lntmlDung im St bauert fort,

bis Der ß. beenbigt ift.

Die Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie Slnmelbung §urücf*

genommen roirD.

2öirb bei ber Veenbigung Des St

für eine gorberung, bie infolge eines

bei ber Prüfung erhobenen 2öiber*

fprud)S in ^rojefj befangen ift, ein

Setrag gurücfbehalten, jo bauert bie

Unterbrechung auch nach ber Ve*

enbigung beS St fort; baS @nbe ber

Unterbrechung beftimmt ftch naef) ben

Vorfchriften DeS § 211.

218 @in rechtskräftig feftgefteüter 5tnfprud>

oerjährt in breifeig 3arjren, auch wenn

er an ftch «ner fürjeren Verjährung

unterliegt. DaS ©leicr)e gilt oon bem

Slnfprud) auS einem ooÜftrecfbaren

Vergleich ober einer oollftrecfbaren

Urfunbe foroie ton einem 5ln*

jpruche, roelcher Durch bie im

erfolgte geftfteflung oollftrecfbar ge*

roorben ift.

©oroeit ftch bie $eftfteflung auf

regelmäßig roieoerfehrenbe, erft fünf%

fällig roerDenDe Seiftungen bejierjt, be*

roenDet eS bei Der fürjeren Ver*

jährungSfrift. 219, 220.

©erroattbtfdjafh

1647 Die VermögenSoerroaltung beS VaterS

enbigt mit ber 9tecf)tsfraft beS Ve*

jdjluffeS, Durch Den Der über baS

Vermögen beS VaterS eröffnet roirD.

9tach ber Aufhebung i^eS fann

baS VormunbfchaftSgericht bie Ver ?

roaltung bem Vater roieber übertragen.

^Botmunbfrfjaft

1781 3um Vormunoe foU nicht befteüt

roerben:

1

3. roer in St geraten ift, roährenD
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§ ber Sauer be3 ß.; 1778, 1785,

1866, 1886.

Konkurseröffnung
f.

aud) Konkurs.

773 Sie Etnrebe t»cr SorauSHage ifl auä*

gefdjloffen:

1

3. roemt über ba3 Vermögen be3

§auptfcljulbner§ ber ^onfurg er?

öffnet ifi;

3n ben Ratten ber 9tr. 3, 4 ift

bie Einrebe inforoeit juläjftg, alö ftd)

ber ©laubiger au3 einer betoegltct)en

©act)e be£ §auptfcf)ulfcner§ befriebigen

fann, an ber er ein s$fanbred)t ober

ein 3urücfbet)aitungörect)t fyat; bie

SBorfc&rift be3 § 772 9lbf. 2 @afe 2

finbet 2lnroenbung.

939 (£ifienium 1002 j. 93erjät)rung 207.

3lrt. ©infüfttttttö^oefe^

/^tf f.
©cfmlboerljältmS § 377.

163
f.

herein § 42.

§

1954 ©r&e f. 23erjäl)rung 207.

728 ©efeüfdjaft 736
f.

Gesellschaft

- ©efeüjcrjaft.

©üterredjt.

1419, 1426, 1543, 1547 j. Konkurs -
©üterredjt.

89 3tttifttfd)e «perfonen be$ öff.

»ied)t3 f. herein 42.

377 <§(f)ttU>t>erl)ältitl$ f.
Konkurs —

Sct)ulbDerf)ältni3.

802 ©djulbtoerfdjteUmttß f-
23erjaf)rung

207.

86 Stiftung f. herein 42.

2082 Seftaroent j. SSerjä^rung 207.

herein.

42 j. Konkurs — herein.

74 Sie Sluflöfung be3 Sßereinö jotoie bie

Entziehung ber $ect)t3fär)igfeit ift in

baö 93erein3regifter einzutragen. 3>m

ftaÜe ber Eröffnung beS ßonturfeS

unterbleibt bie Eintragung.

2Bub ber herein buret) 93ejct)lufj

§ ber SJcitglieberoerfammlung ober buret)

ben Slblauf ber für bie Sauer be3

3Seretnö beftimmten 3eit aufgelöft, fo

fyat ber Horftanb bie 3luflöfung zur

Eintragung angumelben. Ser Sin*

melbung ift im erfteren Salle eine

Slbfctjrift be3 2iuflöjung3befct)luffeS

beizufügen.

2öirb bem herein auf (Srunb be3

§ 43 bie Sfterf) tSfätjigfeit entzogen ober

toirb ber herein auf (Srunb be3

öffentlichen 23ereinöred)t3 aufgelöft, [o

erfolgt bie Eintragung auf 5lnjeige

ber guftänbigen Sefyörbe. 78.

75 Sie Eröffnung be3 Slonfurfe§ ift oon

5lmt3roegen einzutragen. Sa3 ©leietje

gilt oon ber 2lufl)ebung be3 Er«

öffnunggbejct)luffeö.

©erjäljmttg.

207 Sie 23erjäf)rung eineä 2lnfprud}3, ber

gu einem 9iact)laffe gehört ober ftd)

gegen einen fUac^Iag rietet, mirb

nietjt oor bem Ablaufe oon }ed)3

SJtonaten nact) bem Qeitpunfte ooß*

enbet, in toeld)em bie Erbfd)aft oon

bem Erben angenommen ober ber

StonhirS über ben 9Ract)Iaj3 er*

öffnet toirb ober oon toeld)em an ber

5lnfpruct) oon einem Vertreter ober

gegen einen Vertreter geltenb gemacht

toerben fann. Sft bie 33erjät)rung3*

frift fürzer al§ fed)§ ÜJlonate, fo

tritt ber für bie 23erjät)rung beftimmte

3eitraum an bie ©teile ber fed)$

Monate. 210, 212, 215.

1647 $ertoHtttbtfdf)aft f.
Konkurs —

33enoanbt[d)aft.

124 SSiaen^erUätttnö f.
23erjät)rung

207.

9lrt. Konkursordnung.

/ @tnfüf)tu!tö$0efe£ 33
f.
E.G. -

§ erbe.

1984 SJUt ber Slnorbnung ber 9tad)lajjoer*

toaltung oerltett ber Erbe bie 93e*
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§ fugniS, ben 9kd)Iaj3 ju oerroalten

unb über Um 511 ocrfügen. 2)ie

gSorfäriften Der §§ 6, 7 ber

ftnben entfprecrjenbe Slmoenbung. Sin

^Injpruct), ber ftcfj gegen l»en 9Zad)lafj

rict/tet, fann nur gegen ben sJiad)la^

oenualter geltenb gemalt roerben.

3roang3oofiftre(fungen unb 9Irrefte

in ben 9?ad)lafj ju ©unften eineö

©laubiger^, ber ntcfjt ^acrjlaftgläubiger

ift, finb auSgefdjloffen.

3lrt. Konkursverfahren.

33 <$ittfürjrutiß3ßefe£ f.
E.G. —

0.(3.

§ <£rbe.

1990 3ft bie 3lnorbnung ber 9tad)laj3oer*

roaltung ober bie Eröffnung be§

^iactjlajjfonf'urfeS roegen 2Jcangel3

einer Den Soften entfprecfyenben TOaffc

nirfjt lijunlict) ober roirb au3 biefem

©runbe bie
sJiad)laf}üerroaltung auf*

gehoben ober baä $(. eingeteilt, fo

fann ber Erbe bie SBefriebigung eine3

%lad)lafjgläubigerö inforoeit oerroeigern,

als ber :ftad)Iaf} nid)t ausreißt. 2)er

Erbe ift in biefem gaße oerpfIidjtet,

ben !Jlac^la§ gum 3 roec^e ber Ve*

friebigung be£ (Gläubigers im SBege ber

3toang3oollftreching herausgeben.

£)a3 SRec^t be3 Erben roirb nicht

baburd) auSgefchloffen, bafj ber ©lau*

biger nach bem Eintritte be3 Erbfaß§

im 2öege ber 3roang3ooüftrectung

ober ber 5lrreflooll§ie^ung ein $fanb*

recht ober eine ^npotrjef ober im

•Jöege ber einftroeiligen Verfügung

eine Vormerfung erlangt (jat. 1991,

1992, 2013, 2036.

1480 ©üterredjt 1504
f.

Erbe 1990.

419 ScfjuibberJjältniS
f.

Erbe 1990.

2145 Seftament f.
Erbe 1990.

Konkursverwalter.

SBebinßuna,.

161 £at jemanb unter einer auffd)iebenben

§ Vebtngung über einen ©egenftanb

oerfügt, fo ift jebe roeitere Verfügung,

bie er roäfjrenb ber ©djroebejeü über

ben ©egenftanb trifft, im gaße be§

Eintritts ber Vebtngung inforoeit un*

roirfjam, als fie bie oon ber Ve*

bingung abhängige 2Birfung oereiteln

ober beeinträchtigen roürbe. Einer

folgen Verfügung ftefyt eine 23er*

fügung gleich , bie roährenb ber

©chroebejeit im SBege ber 3roangS*

ootlftrecfung ober ber SlrreftooIIjiehung

ober burcf) ben St. erfolgt.

£)aSfelbe gilt bei einer auflöfenben

Vebingung oon ben Verfügungen beS*

jenigen, beffen !Rec^t mit bem Eintritte

ber SBebingung enbigt.

2)ic Vorfdjriften §u ©unften ber*

jenigen, roelrfje EHec^te oon einem

9tid)tbered)tigten herleiten, finben ent*

2lrt. jprecfoenbe Slnroenbung. 163.

131 <&ittfiU)*uttö§aefefc (• E«G- -
E.©.

§ ©nmbftüd.

883 (Sine Verfügung, bie nach ber ©in*

tragung ber Vormerfung über baS

©runbftütf ober baS 9ftecf)t getroffen

roirb, ift inforoeit un roirfjam, als fie

ben 5lnfpruch oereiteln ober beein*

trächtigen roürbe. 2)ieS gilt auch,

roenn bie Verfügung im 2Bege ber

3roangSooUftrecfung ober ber Sirreft*

oolt§ietmng ober burcf) ben erfolgt.

2)er 9tang beS Rechtes, auf beffen

Einräumung ber Slnfprucf) gerietet

ift, beftimmt ftd) nach ber Eintragung

ber Vormerfung.

$auf.

457, 499, 5L2 j. Kauf - ßauf.

467, 487
f.

Vertrag 353.

280 ßeiftunö 286 j. Vertrag 353.

$eftament.

2115 Eine Verfügung über einen ErbfchaftS*

gegenftanb, bie im Söege ber 3n>angS*

oollftrecfung ober ber Slrreftooflaierjung

ober burcf) ben erfolgt, ift im galle
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§ be3 (Stntttttö ber 9tacr)erbfolge injoroett

unroirfjam, al§ fie ba3 fRec^t be3

3locf)erben oereüeln ober beeinträchtigen

roürbe. 2)ie Verfügung ift unbejchränf't

roirffam, roenn ber Slnfpruct) eineö

9cad)laj3gläubiger£ ober ein an einem

GsrbfcrjaftSgegenftanbe befterjenbeä SHec^t

geltenb gemacht roirb, ba3 im ^aüz

be3 Eintritts ber 9cact)erbfolge bem

^acfjerben gegenüber roirfjam ift.

2112.

©ertrag.

353 §at ber berechtigte ben empfangenen

©egenftanb ober einen erheblichen Seil

beö ©egenftanbeS oeräufjert ober mit

bem Siechte eineä dritten belaftet, fo

ift ber 3ftücftritt auSgefcfjloffen, roenn

bei bemjenigen, roelcher ben ©egen*

ftanb infolge Oer Verfügung erlangt

hat, bie VorauSfeJungen be£ § 351

ober be3 § 352 eingetreten ftnb.

(Siner Verfügung be£ berechtigten

fteht eine Verfügung gleich, bie im

SÖege ber ßroangäooÜftrecfung ober

ber 5lrreftoollgiehung ober burch ben

St. erfolgt. 327.

2>orfauf$recf)r.

1098 SDaS 9techt3oerhältni3 grotfchen bem

berechtigten unt» bem Verpflichteten

beftimmt ficf) nach *>en Vorfchriften

ber §§ 504-514. 2)a3 Vorlaufe

recht fann auch bann ausgeübt roerben,

roenn ba£ ©runbftücf oon bem R. au3

freier §anb oerfauft roirb.

dritten gegenüber hat ba3 Vorlaufe

recht bie Sßirfung einer Vormerfung

§ur Sicherung beö burch bie 9lu3*

Übung be3 Stechtet entftehenben 2In*

[prucfjS auf Übertragung be§ ©igen*

tumö.

äuftintmuitö.

184 2)ie nachträgliche 3uftimmung (©e^

nehmigung) roirft auf ben ßeitpunft

ber Vornahme be3 9ftecht3ge(chäft3

jurücf, foioeit nicht ein anbereS be=

ftimmt ift.

§ £)urch bie sJtücrroirfung roerben Ver*

fügungen nid)t unroirfjam, bie oor

ber (Genehmigung über ben ©egen*

ftanb be3 DtectjtägejchäftS oon Dem

©enehmigenben getroffen roorben ober

im 2öege ber 3ioangöooOftrecEung ober

ber Slrreftooll^iehung ober burch ben

St. erfolgt ftnb.

Körper.

618 Sienfttoertras f.
^anblung 843,

845.

908 ©tgcntum j. §anblung 836.

9lrt.

210 ©infü^unö^öcfc^ f.
E.G. -

§

1418 Qfitevredfjt 1428
f. Vormunbjchaft

1910.

^anblung.

823, 832, 833, 836, 843, 845, 847
f.

Handlang — £anblung.

2333 £er (Srblaffer fann einem 2lbfömm*

linge ben Pflichtteil entziehen:

1

2. roenn ber Slbfömmling fich einer

oorjä^lichen förperltchen 3Jcijj*

hanblung be§ (StblofferS ober be§

Ehegatten be3 Gsrblafferä (chulbig

macht, im $aüV ber SJcifthanblung

be§ (Seegatterl jebocf) nur, roenn

ber 9lbtommling oon biejem ab*

flammt.

Sadjett.

90 Sachen im Sinne be£ ©. ftnb nur

iorperliche ©egenftänbe.

2201 Seftament j. Vormunb(cf)aft 1910.

JBetroanbtfdjaft.

1676
f. Vormunbfchaft 1910.

1708 3ft baö uneheliche ßinb §ur 3eit ber

Vollenbung be3 [echgehnten Sebent*

jafvrö infolge förperltcher ober geiftiger

©ebredjen außer ftanbe, ftcb felbft 5U

unterhalten, [0 t)at ihm ber Vater

aud) über biefe $eit rn'nau3 Unters

halt su gewähren; bie Vorfcfjrift be£
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§ L6Ö3 Sbj. 1 finbet Anroenbung.

1717.

*ltormunbfci)aft.

1 860 :^er ©emeinbeioaifenrat t)at in Unter*

ftityung beö i*ormunbjd)aft3gericht§

tuuüber 3U machen, baft bie ^or*

mündet ber hd) in feinem SBejirf

aufrjaltenben 9Jiünbel für bie ^ßerfon

ber ^Jiünbel, vnSbefonbere für ihre

©Stellung unb tt)rc förperltrfje Pflege,

pflidjtmäftig (Sorge tragen. ©r l)at

bem ^ormunbjd)aflögerid)te Mängel

unb $f!id)troibrig£eilen , bie er in

biefer §tnficrjt roatjrnimmt, angugeigen

unb auf ©rforbern über baö perfön*

Itdje ©rgerjen unb ba3 Verhalten eine§

SJtünbelö AuSfunft 5U erteilen.

1910 ©in SSoÜjätjnger, ber nic^t unter

$ormunbfd)aft fteht , fann einen

Pfleger für feine ^erjon unb fein

Vermögen erhalten, roenn er infolge

förpetltctjer ©ebrecrjen , inSbefonbere

roeil er taub, bltnb ober ftumm tft,

feine Angelegenheiten nidt)t gu beforgen

oermag.

Vermag ein ^oßjäfytiger, ber nid)t

unter 95ormunbfd)aft fte^t , infolge

geifliger ober torperlicher ©ebrectjen

einzelne feiner Angelegenheiten ober

einen beftimmten $rei3 feiner Singe*

legenrjeiten, insbefonbere feine 23er*

mögenäangelegenrjeiten, nid)t §u be*

forgen, fo fann er für biefe Ange*

legenrjeiten einen Pfleger erhalten.

2)ie ^jßflegfcfjaft barf nur mit ©in*

milligung beS ©ebrec^tic^en angeorbnet

werben, e3 fei benn, bafj eine 23er*

ftänbigung mit ihm nicht möglich ift.

1781, 1920.

Körperschaft.

Art. <£lttfüfjrmi6$ßefe^

85, 91, 100, 101, 138
f.
E.G. — ©.®.

163
f. Suriftijd^e ^erjonen be§ öff. 9ted)te

§ 89.

§ Suviftifc^e ^etfonen beS öff.

9tccf)t$.

89 SMe 23orfd)rift be3 § 31 (Schabeng*

erfa£pflid)t) finbet auf ben ^XvA
foroie auf bie St, Stiftungen unb

Anftalten beö öffentlichen 9teeht3 ent*

fprecfjenbe Anroenbung.

©08 bleiche gilt, foroeit bei ß.,

Stiftungen unbAnftalten be£ öffent-

lichen 9ted)ts, ber ^onfurö guläfftg

ift, oon ber ^orfdjrift be3 § 42

Abf. 2.

1642 $erioft!iMf<|aft f. 23ormunbfchaft

1807.

^ormunbfd^aft.

1807 SDic im § 1806 oorgefergebene An*

legung oon ÜDZünbelgelb foll nur er*

folgen

:

1

4. in Sßertpapieren, insbefonbere

^fanbbtiefen, foroie in oerbrieften

Sorberungen jeber Art gegen eine

inlänbijcfje fommunale St. ober bie

ßrebitanftalt einer foldjen St. fo*

fern bie 2öertpapiere ober bie

^orberungen oon bem SBunbeörate

gur Anlegung oon SDtünbelgelb

für geeignet erflart finb.

5

2)ie fönnen für bie innerhalb

irjre£ (Geltungsbereiches belegenen

©runbftücfe bie ®runbjä$e beftimmen,

nad) benen bie Sicherheit einer §npo*

trjef, einer ©runbfcrjulb ober einer

ftentenfchulb feftguftellen ift. 1808,

1810, 1811, 1813.

Körperverletzung.

Art. ©tnfftbnittßlöefefc.

42 Änberung beS %., betreffenb bie 23er*

binblichfeit gum SdjabenSerfajje für bie

bei bem betriebe oon ©ifenbahnen,

33ergroerfen ufro. herbeigeführten

XÖtungeh unb ß., 00m 7. ^uni

1871.
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^oftbarfeitett

Kostbarkeiten.

2lrt. ©infü^ru«ö^6cfe^

140
f.

@rbe § 1960.

146 f.
E.G. - &©.

§ ®rfce.

1960 Siö gur 2lnnahme ber @rbfcf)aft hat

ba3 5iac^Ia§gericf)t für bie Sicherung

beö !Rac^>Iaffcö gu forgen, f oroeit ein

33et>ürfniö befielt. £)a3 ©leiere gilt,

roenn ber Gsrbe unbefannt ober roenn

ungciüi^ ift, ob er bie ©rbferjaft an*

genommen hat.

S)a3 9}acf)Iaj3gericht fann tnöbe*

fonbere bie Anlegung oon Siegeln,

bie Hinterlegung oon ©elb, Wert*

papieren unb (oruie bie Aufnahme

eineS ^achfaßoergeichniffeö anorbren

unb für benjenigen, roelrfjer Gsrbe roirb,

einen Pfleger (9iad) laßpfleger) be*

fteUen.

SDie 23or(cf)rift beö § 1958 finbet

auf ben 9?act)Iaf$pfleger fjine 5In*

roenbung. 1961, 2012.

Sadjem
702 $ür oon ben (Säften eingebrachtes

©elb, Wertpapiere unb haftet ber

©aftroirt naci) § 701 nur bis gu bem

Setrage oon eintaujenb ÜJJarf, e£ fei

benn, baß er bieje ©cgenftänbe in

Kenntnis irjrer (Sigenjcrjaft alö Wert*

jachen gur ^lufbeioarjrung übernimmt

ober bie 5lufberoat)rung ablehnt ober

baß ber Schaben oon ihm ober oon

feinen Seuien oerjdjulbet roirb. 703.

372 ©elb, Wertpapiere unb [onftige Ur*

funben. fomie St fann ber Sdjulbner

bei einer bagu beftimmten öffentlichen
j

<SteUe für ben ©laubiger hinterlegen, I

toenn ber ©laubiger im 23erguge ber I

5lnnarnne ift. &a3 ©leict)e gilt, wenn

ber Schulbner au3 einem anberen in

ter Sßerfon be3 ©läubigerS liegenben

©runbe ober infolge einer nict)t auf

$ar)rlä[ftgfeit berurjenben Ungcrot^^ett
j

über bie ^ßerfon bes> ©läubigerS feine

§ Serbmblidjteit ntd)t ober nict)t mit

Sicherheit erfüllen fann. 383.

©evnxutbtfdjafr.

1667 Gsrfcheint ba3 Vermögen beä ßinbeä

burch bie oom SBater geführte 25er*

toaltung gefährbet, fo hat ber Sßater

auf 5lnorbnung be§ SßormunbjchaftS*

gericrjtS über baö feiner SSertoaltung

unterliegenbe Vermögen be3 SlinbeS

ein SSergeichniö aufgufteflen unb bieg

mit ber 33erfüf)erung ber 9ticr)tigfeit

unb 23oUftänbigfeit gu oerjehen.

ba§ eingereichte SSergeichniö ungenügenb,

fo finbet bie 2Sor[chrift DeS § 1640

Slbf. 2 Sa£ 1 Slnroenbung. 3)o§

SSormunbjchaftögerichtfann auch/ wenn

Wertpapiere, 51. ober 23ud)forberungen

gegen ba3 9teich ober einen 23unbe3*

ftaat gu bem Vermögen be3 &inbe§

gehören, bem SSater bie gleichen 33er*

pflichtungen auferlegen, melche nach

ben §§ 1814—1816, 1818 einem

SSormunb obliegen ; bie 23orjcr)riften

ber §§ 1819, 1820 finben ent*

fprechenbe 2Inroenbung.

2)ie Soften ber angeorbneten ÜDtaß*

regeln fallen bem $ater gur Saft.

1668, 1670, 1687, 1692.

$ormunbfdjaft.

1818 £)aS SSormunDjchaftögericht fann au3

befonberen ©rünben anorbnen, baß

ber 23ormunb auch folc^e gu bem

Vermögen be3 2Jtünbel3 gehörenbe

Wertpapiere, gu beren Hinterlegung

er nach § 1814 nicht oerpflichtet ift,

forote be3 3Dcünbel3 in ber im

§ 1814 begeichneten Wet}e gu hinter*

legen hat; auf Antrag beö SSormunbeö

fann bie Hinterlegung oon

Kenten* unb ©eroinnanteiljcheinen

angeorbnet toerfcen, auch wenn ein

befonbeter ©runb nicht oorliegt. 1819.

1819 Solange bie nach § 1814 0Der na$
§ 1818 hinterlegten Wertpapiere ober

St. nicht gurüefgenommen ftnb, bebarf

ber 23ormunb gu einer Verfügung über
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§ fic unb, roenn J^rroothefens ©runb*

jcrnilD* ober 9tentenjd)ulbbriefe hinter*

legt ftnb, 5U einer Verfügung über

bie .^npothefenforberung, bie ©runb*

jcfiulo ober bic Dientenjchulb Der @e*

nehmigung be3 Vormunbjchaft3gericht3.

2>aS ©leicfje gilt oon ber Eingehung

ber Verpflichtung 5U einer jolchen Ver=<

fügung. 1812.

Kosten.

©ereierjermtg.

812 2Ber b ur ch bie Seiftung eineö anberen

ober in jonftiger SBeije auf beffen

etroaS orrne rechtlichen ©runb erlangt,

ift irjm jur §erau3gabe oerpflichtet.

2)iefe Verpflichtung befteht auch bann,

roenn ber rechtliche ©runb jpäter roeg*

fällt ober ber mit einer Äeiftung nach

bem JMalte ^ 9tecf)tögejchäft3 be*

jrocefte Erfolg nicht eintritt.

Stiftung gilt auch bie burch

Vertrag erfolgte Slnerfennung be§

VeftehenS ober be§ 9iichtbeftehen3 eines

Schulboerhältniffeö.

«nröfchaft

767 2)er Vürge ^aftet für bie bem ©lau*

biger oon bem ^auptjchulöner §u er*

fetjenben St. ber Mnbigung unb ber

3Red)tsoerfolgung.

$ienftbarfeik

1090
f.

Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftborfiit 1023.

1093
f. ^iefebrauch 1034.

Sienfttoertrag.

617 gft bei einem bauernben 3)ienftoer*

hältnijje, roelcfjeS bie ErroerbStrjätigfeit

be3 Verpflichteten ootlftänbig ober

hauptjächlich in Slnfprudj nimmt, ber

Verpflichtete in bie häusliche ®emein*

jerjaft aufgenommen, fo hat ber £)tenft*

berechtigte ihm im gafle ber Erfranfung

bie erforberliche Verpflegung unb ärgt*

liehe Vecjanblung bi§ gur 2)auer oon

jechs 2öocr)en, jeboch nicht über bie

Veenbigung be3 25ienftoerhällni{fe3

Soften

§ rnnauö, 8U gewähren, fofern nicht bie

Erfranfung oon bem Verpflichteten

oorfätjlich ober burch grobe $af)rläjftgs

feit herbeigeführt roorben ift. $)ie

Verpflegung unb ärztliche Verjanblung

fann burch Aufnahme be3 Verpflichteten

in eine $ranfenanftalt gemährt werben.

£)ie 51. fönnen auf bie für bie 3*it

ber Erfranfung gejchulbete Vergütung

angerechnet roeröen. 2Birb ba§ 2)tenft*

oerhältniä roegen Der Erfranfung oon

bem SDienftberecfjtigten nach § 626-

gefünbigt, [0 bkxbt bie baburch h^ s

beigeführte Veenbigung be3 £)ienft*

oertjältniffeö au|er Vetracf)t.

2)ie Verpflichtung be§ SDtenfibe*

rechtigten txitt nicht ein, roenn für bie

Verpflegung unb ärztliche Vehanblung

burch eine Verficherung ober burch eine

Einrichtung Der öffentlichen ßranfen*

pflege Vorjorge getroffen ift. 619.

618
f.

§anblung 844

mu
1308 2öirb bie elterliche EinroiEigung jur

Ehejchliefjung einem ooßjahrigen flinbe

oerroeigert, fo fann fie auf Deffen

Antrag burch ba£ Vormunbfchaftö*

geriet erfetjt roerben. £)a§ Vormund

jehaftögericht hat bie Einwilligung 311

erfe#en, roenn fte ohne rostigen ©runb

oerroeigert roirb.

Vor ber Entfd)eibung foll baS Vor*

munbfct}aft3gericht Verroanbte ober

Verfchmagerte be§ iRinbeS hören, roenn

e§ otme erhebliche Verjögerung unb

ohne unoertjältniömägige Ä! gejchefjen

fann. gür ben Erjag ber Auslagen

gilt bie Vorjchrift beö § 1847 2Ibj. 2.

1314
f. Verroanbtfchaft 1669.

1360
f. Verroanbtjchaft 1615.

1580 (Hjefcfjeibung f.
Verroanbtjchaft

1610, 1615.

Eigentum.

919 SL ber Slbmarfung f.
Eigentum -

Eigentum.

922 Ä. ber Unterhaltung einer gemein*

— 522 —
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§ jcrjaftlichen Einrichtung j. Eigentum

— Eigentum.

923 ß. ber 33ejeitigung eineS auf ber

©renje fterjenben Saumes
f.

Eigen-

tum — Eigentum.

948 2)er Xtntrennbarfeit fterjt eS gleich,

roenn bie Trennung ber oermifcrjten

ober oermengten Sachen mit unoer*

rjältmSmäfiigen $L oerbunben fein

mürbe. 949, 951.

966, 980 51. ber Aufbewahrung einer ge*

funbenen ©adje
f.

Eigentum —
Eigentum.

981 ber Sßerftetgerung einer gefunbenen

6ad)e j. Eigentum — Eigentum.

994 2)er SBefttjer fann für bie auf bie

6acf)e gemalten notmenbigen 93er*

toenbungen oon bem Eigentümer Erja£

oerlangen. £)ie gewöhnlichen Er*

haltungSf. finb ihm jebodj für bie

3eit, für melcfje if)m bie Fügungen

oerbleiben, nicht §u erje^en. 995,

997, 1007.

997 j. Seiftung 258.

998 3ft ein lanbroirtjchaftlicheS ©runbftücf

herauszugeben, jo l)at ber Eigentümer

bie bie ber 23eft$er auf bie noch

nicht getrennten, jeboct) nach ben Stegein

einer orbnungSmäfngen Söirtfchaft oor

bem Enbe be3 SffiirtjchafiSjahreS gu

trennenben $rücf)te oermenbet hat,

injoroeit §u erjetjen, als fte einer orb*

nung^mäftigen 2öirtjd)aft entfprechen

unb ben 2öert biejer grucrjte nidjt

überfteigen. 1007.

Art. ©ittfüljntttö^öefe^

21, 104, 135, 187 j. E.G. — E.©.

95 j. SDienftoertrag § 617.

122, 183 j. Eigentum - Eigentum § 923.

146 j. Hinterlegung — ©chulDoerhältniä

§ 381.

174 j. Schuldverschreibung — 6cf)ulb*

oerjchreibung §§ 798-800.

184
f.

Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit § 1023.

§ m*.
1965 Ü. ber Aufforderung jur Anmeldung

oon Erbrechten j, Erbe — Erbe.

1968 2)er Erbe trägt bie ber ftanbeg*

mäßigen SBeerbigung de3 ErblafferS.

1980 ß. be3 Aufgebots ber 9tachlafc

gläubiger j. Erbe — Erbe.

1982 SDie Anordnung ber ^achlajjoerroal*

tung fann abgelehnt merben, roenn

eine ben entfprecrjenbe -äftaffe nicht

oorljanben ift.

1988 £)ie ^tachlajjoerroaltung fann auf*

gehoben merben, menn fiel) ergiebt,

bajj eine ben ^. ent[precr)enbe SJlaffe

nicht oorhanben ift.

1990 3ft bie Anorbnung ber Sßacfjlafeoer*

maltung ober bie Eröffnung beö %la<fy*

lafjfonfurjeS roegen 5Jtangel3 einer ben

entjprecrjenben SJtaffe nicht thunlich

ober rcirb auS biejem ©runbe bie

^ac^lQ^oerroaltung aufgehoben ober

baö ÜonfurSoerfahren eingeftetlt, jo

fann ber Erbe bie ^Befriedigung eines

^acrjlajjgläubigerS injoroeit oermeigern,

als ber 5larf)lag nicht ausreicht. 1991,

1992, 2013, 2036.

2061 ber Aufforderung ber %lad)\afr

gläubiger gur Anmeldung ihrer gor*

berungen (. Erbe — Erbe.

2028, 2057
f.

Seifiung 261.

2038
f.
Gemeinschaft - ©emeinfehaft 748.

2042 f. ©ememjehaft 753.

(Semcinitfjafr.

748 ®. ber Erhaltung, ber QSerroaltung

unb ber gememjct)aftlict)en
sÖenu$ung

eines ©egenftanbeS f.
Gemeinschaft

— ©emeinjehaft.

753 §at bei einer mehreren gehörigen

©ache ber SSerfuct), biejen gemein*

[chaftlichen ©egenftanb §u oerfaufen,

feinen Erfolg gehabt, jo fann jeber

Teilhaber bie SBteberholung oerlangen,

er hat jeboch bie gu tragen, menn

ber toieberholte 33erjuct) mißlingt,

©runbbtenftbarfeit.

1023 M. ber Verlegung ber Ausübung einer
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§ ©runbbienftbarfeit
f.

(«runddienst-

barkeit — ©runDDicnfibarfeil.

©nttibftücf.

> (

.)7 >l. t>cr Berichtigung DeS ©runbbucf)3

unb Der Dagu erforberlichen @r*

flärungen j. Grundstück — ©runb*

ftürf.

©üterrcdjt.

1372 gebet begatte fann bei 9. ©üterrecht

ben ßuftanb ber gum eingebrachten

©ute gerjörenben ©acfjen auf feine

ft. burdj ©achoerftänbige feftftellm

Iaffen.

f. Weyrauch 1035.

1384 £>er Slcann fjat bei g. ©ülerrec^t aujjer

ben St, welche Durch bie ©eminnung

ber 9tu§ungen entftehen, bie ber

Gsrrjaltung Der gum eingebrachten ©ute

gehörenDen ©egenftänbe nach ben für

ben Wefjbraudj geltenDen Vorgriffen

gu tragen. 1529.

1387 £)er SJtann ift bei g. ©üterred)t ber

grau gegenüber oerpflicf)tet, gu tragen:

1. bie St eines DtecrjtSftreitS , in

welchem er ein gum eingebrachten

©ute gerjörenbeö 9ftecrjt geltenb

macht fomie bie eines Rechts*

fireitS, ben bie grau führt, fofern

nic^t bie St Dem Vorbehaltsgute

gur Saft fallen;

2. bie .sl. ber VeiteiDigung ber grau

in einem gegen fie gerichteten ©traf*

oerfarjren, fofern Die 2lufwenDung

bei ü. ben Umftänben nach ge>

boten ift oDer mit guftimmung

DeS SftanneS eifolgt, oorbehaltlich

Der @r}a|pflicht Der grau im galle

ihrer Verurteilung. 1388, 1529.

1412 gür Die Sl. eineS ^echtSftreitS ber

grau haftet bei g. ©üterrecht baS

eingebrachte ©ut auch bann, wenn

ba£ Urteil Dem Spanne gegenüber in

5lnferjung beS eingebrachten ©uteS

nicht wirffam ift. 1411, 1525.

1415 $m Verrjältniffe ber @hegatten gu

§ einanber fallen bei g. ©üterrecf)t bem

Vorbehaltsgute gut Saft:

1 . bie Verbinblichfeiten Der grau auS

einer unerlaubten §anDlung, bie

fie wäfrjrenb ber @he begeht, ober

au3 einem ©trafoerfahren, baS

roegen einer folgen §anblung

gegen fie gerichtet roirb;

2. bie Verbinblichfeiten ber grau auS

einem fich auf baS Vorbehaltsgut

begiehenben StechtSoerhältniS, auch

roenn fie oor ber Eingehung ber

@he ober oor ber 3eit entftanben

finb, gu ber baS ©ut Vorbehalts*

gut geworben ift;

3. bie St eines Rechts ftreitS, ben bie

grau über eine ber in 9tr. 1, 2

bezeichneten Verbinblichfeiten führt.

1416, 1417, 1525.

1416 3m Verf)ältniffe ber @hegatten gu

einanber fallen bie St eines Utechts*

ftreitS gwifcfjen ihnen bem Vorbehalts*

gute gur Saft, foroeit nicht ber 9Jlann

fie gu tragen hat.

£)aS ©leiche gilt oon ben ^. eines

SfachtSftreitS gtoifchen ber grau unb

einem dritten, eS fei benn, bafj baS

Urteil bem Spanne gegenüber in 5ln*

jehung beS eingebrachten ©uteS

wirffam ift. betrifft jeboch ber

SftechtSftreit eine perfönliche Angelegen*

heit ber grau ober eine nicht unter

bie Vorfchriften beS § 1415 9tr. 1, 2

faflenDe Verbinblichfeit, für bie baS

eingebrachte ©ut fyaftet, fo finbet

biefe Voifchrift feine Slr.wenbung,

roenn bie 9lufwenöung Der St ben

Umftänben nach geboten ift. 1417,

1525.

1421
f. ^acht 592.

1430 Überlädt bie grau bei ©ütertrennung

ihr Vermögen gang ober teilroeife

ber Verwaltung DeS SKanneS, fo

fann Der 2Rann bie (Sinfünfte, bie

er wärjrenb feiner Verwaltung be*

gieht, nach freiem ©rmeffen oer*
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§ roenben, foroeit nicht ihre $ermenbung

jur Seftreitung ber 5t ber orbnungö*

mäßigen 23erroaltung unb §ur Gsr*

füllung foldjer Verpflichtungen ber

grau erforberlicf) ift, bie bei orbnungS*

mäßiger ÜBermaltung au3 ben @in*

fünften beö Vermögens» beftritten

werben. S)
:

e grau ^nn eine ab*

roeichenbe SBeftimmung treffen. 1426.

1460 gür bie 51. eineö $ed)tsftreit3 ber

grau tjaftet bei a. ©ütergemeinjct)aft

ba3 (Sefamtgut auch bann, menn baö

Urteil bem ©efamtgute gegenüber

nicht roirffam ift. 1459.

1463 3m 23erl)ältniffe ber (Regalien

einanber fallen bei a. ®ütergemein*

jdjaft folgenbe ©efamtgutSoerbinblidp

feiten bem ©Regatten jur Saft in

beffen Sßerjon fie entfielen:

1. bie 23erbinblid)fetten au3 einer un*

erlaubten feanblung, Die er nact)

bem (Eintritte ber ®ütergemeinfchaft

begeht, ober au§ einem ©traf*

oerfahren, DaS roegen einer folgen

^anblung gegen it)n gerietet

roirb;

2. bie Verbinbltdtfeiten aus» einem

ftcf) auf fein 3Sorbet)altägut be*

jiehenben 9tecr)t3oerhältnts\ auch

menn fie cor bem Eintritte ber

©ütergenuinjdjaft ober oor ber

Seit enlftanben finb, ju ber ba3

®ut Vorbehaltögut geroorben ift

;

3. bie Ä. eines 9ted)töftreitö über eine

ber in 9er. 1, 2 bezeichneten 33er*

binblichfeiten. 1464.

1464 gm Verrjältniffe ber (Regatten ju

einanber fallen bei a. ©utergemein*

jd)aft bie 51. eine3 SfadjtsfireitS

groijcrjen ihnen ber grau gur Saft

foroeit nict)t ber 3Jlann fie gu tragen

tut.

3)aö ©leiche gilt oon ben 51. eineä

9ted)t£>ftreit£> jtoijchen ber grau unb

einem dritten, eö fei benn, baß baS

Urteil bem ©ejamtgute gegenüber

§ mirfjam ift. ^Betrifft jeboef) ber

9tect)t§ftreit eine per[önlict)e Angelegen*

tjeit ber grau ober eine nid)t unter

bie Vorjchriften be3 § 1463 Nr. 1,

2 faüenbe ©ejamtgutSoerbinblichfeit

ber grau, fo finbet biefe 2Sorfct)rift

feine 9lnroenbung, menn bie 2luf*

menbung ber 51. ben Umftänben nach

geboten ift.

1480, 1504
f.

@rbe 1990.

1525, 1529
f.

Errangenschaftsgemeiii-

schaft — (Güterrecht.

1528 3eber (Sljegatte fann bei ber (Errungen*

jefjaftögemeinjetjaft ben 3uftanb ber

jum eingebrachten ©ute getjörenben

Sachen auf feine 51. burd) ©achoer*

ftänbige feftftellen laffen.

f.
Nießbrauch 1035.

1532 2)a3 ©ejamtgut haftet für eine 33er*

binblichfeit ber grau, bie aus»

einem nach bem Eintritte ber @r*

rungenjehaftögemeinfehaftoorgenomme*

nen Dtechtögejchäft entfteht, [omie für

bie 51. eines Necrjtsiftreitsl, ben bie

grau nach bem Eintritte ber Errungen*

fchaftSgemeinfchaft führt, menn bie

Vornahme be3 9led)t3gefchäftsl ober

bie gührung bes» Nechtslftreitsi mit

3uftimraung be3 ÜJlanneS erfolgt ober

ohne feine 3uftimmung für ba3 @e*

famtgut roirffam ift. 1530.

1535 3m Verhältniffe ber ©hegatten ju

einanber fallen folgenbe ©ejamtgutsl*

oerbinblichfetten bei ber Errungen*

fchaftslgememfchaft bem (Shegatten

5ur Saft, in beffen ^ßerfon fie ent*

flehen

:

1. bie VerbinDlictjfeiten ausl einem

fich auf jein eingebrachtes» ©ut

ober [ein Vorbel)alt3gut beziehen*

ben 9iecl)töoeihältni£i, auch menn

fie cor Dem Eintritte ber @r*

rungenfehaftögemeinfehaft ober oor

ber $eit entftanDen finb, ju ber

basl ©ut eingebrachte^ ©ut ober

Vorbehalts»gut gemorben ift;



Äaftfit — 526 ~ Soften

§ 2. bie S\. eines 9techtsftreits, ben

ber S'heaatte über eine Der in 9lr.

1 bezeichneten Verbinblichteiten

führt. 1537.

1536 Verhältniffe ber ©Regatten ju

einanber fallen bei ber (Errungen*

jenaftsgemeinfehaft bem Slianne jur

Saft:

1

1. bie cor bem Eintritte ber Gsr*

rungenfchaftsgemeinidiaft entftan*

benen Verbinblichteiten beS

Cannes;

2. bie Veibinolichteiten bes 2Ilanne3,

bie ber $rau gegenüber aus ber

Verwaltung ihres eingebrachten

©utes entftetjen, foraeit nicht bas

©ejamtgut §ur fttit ber SBe*

enbigung ber (Errungenfchafts*

gemeinjehaft bereichert ift;

3. bie Verbinbltchfeiten bes 5Jlannes

aus einer unerlaubten ^anblung,

bie er nach bem Gsintrite ber @r*

rungenfehaftsgemeinfehaft begebt,

ober aus einem ©trafoerfahren,

bas roegen einer unerlaubten

§anblung gegen ihn gerichtet

roirb;

4. bie St. eines 9techt3ftretts, ben ber

äftann über eine ber in 9er. 1

bis 3 bezeichneten Verbinblichteiten

führt. 1537.

1539 (Soweit bas eingebrachte ©ut eines

(Seegatterl auf 5L bes ©efamtgutS

ober bas ©ejamtgut auf & bes ein*

gebrachten ©utes eines ©hegatten Sur

3eit ber ©eenbigung ber (Errungen*

fchaftSgemeinfchaft bereichert ift, mujj

auS bem bereicherten ©ute ju bem

anoeren ©ute (Erjatj geletftet roerben.

SBeitergehenbe, auf befonberen ©rün*

ben beruhenbe 5lnfprüd)e bleiben un*

berührt. 1537.

.^anblung.

844 3m ftalle ber Xötung hat ber @rfa$*

Pflichtige bie ber Veeroigung bem*

jenigen gu erfe§en, roelchem bie Ver*

§ pflichtung obliegt, bie St. ju tragen.

846.

852 §at ber (Erfa^pfltchtige burch bie un?

erlaubte §anblung auf St. bes 33er«

legten etroaS erlangt, (o ift er auch

nach ber Vollenbung ber Verjährung

§ur Verausgabe nach b*n Vorfcrjriften

über bie Verausgabe einer ungerechte

fertigten ^Bereicherung oerpfltcfjtet.

$t)potl)cf.

1118 ßraft ber Vnpothet t)aftet bas ©runb*

ftütf auch für bie g. Strien ber

$orberung fomie für bie ber

^ünbigung unb ber bie Sefriebigung

aus bem ©runbftücfe be§roec?enben

91echtsr.erfolgung. 1145, 1159.

1138, 1 155, 1157
f.
Grundstück — ©runb*

ftücf 897.

1145 Vefriebigt ber (Eigentümer ben

(gläubiger nur teilroeife, fo fann er

bie 3lushänbigung bes Vnpothefen«

briefs nicht oerlangen. £)er ©laubiger

ift oerpflichtet, bie teilroeije 23e*

friebigung auf bem Briefe §u oer*

merfen unb ben ©rief §um ftwtde

ber Berichtigung beS ©runbbuchs ober

ber Söfchung bem ©runbbuebamt ober

gum ftvoede ber Verkeilung eines

Xeilt)t)pothefenbriefs für ben ©igen«

tümer ber gufiänbigen öehörbe ober

einem guftänbigen Notare oor^ulegen.

SDte Vorschrift bes 5lbf. 1 ©a| 2

gilt für $infen unb anbere 9teben*

leiftungen nur, wenn fie jpäter als

in bem ßalenoeroierteljahr, in roelchem

ber ©laubiger befriedigt roirb, ober

bem folgenben Vierteljahre fällig

roerben. Sluf St, für bie baS ©runb*

ftücf nach § 1118 haftet, finbet bie

Vorfchrift feine 5lnroenoung. 1150,

1167, 1168.

1154 2)er bisherige ^npothefengläubiger hat

auf Verlangen beS neuen ©läubtgers

bie 5lbtretungserflärung auf (eine

öffentlich beglaubigen |u laffen. 1 187.

1159 (Erftattung ber ß., für bie bas ©runb*
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§ ftütf nach § 1118 haftet f.
Hypothek

- §r)pott)ef.

1178 §npotriefen für bie bem ©laubiger

gu erftatten ftnb [. Hypothek —
§npothef.

435 ber Söfcrjung oon nict)t befterjenben,

eingetragenen 9tect)ten j. Kauf— ßauf.

448 3)ie R. ber Übergabe ber oerfauften

Sache, inSbefonbere bie be3 5Jteffen3

unb SBäQcnö, faden bem SSerfaufer,

bie ber 5lbnal)me unb ber 33er*

fenbung ber Sache nach einem anberen

Orte als bem Erfüllungsorte fallen

bem R. gur Saft.

3ft ein Stecht oerfauft, fo fallen

bie ß. ber 39egrünbung ober Über*

tragung be§ 9techte3 bem SSerfäufer

&ur Saft. 451.

449 $)er Käufer eines ©runbfiücfö hat

bie ber 9luflaffung unb ber ©in?

tragung, ber Käufer eines 9tecfjte3 an

einem ©runbftücfe t)at bie R. ber gur

Segrünbung ober Übertragung be3

9Red>teö nötigen Eintragung in ba3

©runbbudj, mit Einjchlufj ber ber

gu ber Eintragung erforberltchen Er*

flärungen, gu tragen. £)em Käufer

fallen in beiben Rollen auch bie ß.

ber Seurfunbung be3 $auf£ gur Saft.

451.

457
f.
Hinterlegung — Schulboerhältnte

383.

458 £ie 2Birf)amfeit etneä ben 23orfcf>riften

ber §§ 456, 457, guroiber erfolgten

StaufeS unb ber Übertragung be3 ge*

tauften ©egenftanbeä Ijängt oon ber

Suftimmung ber bei bem SSerfauf als

Schulbner, Eigentümer ober ©laubiger

beteiligten ab. Sortiert ber Käufer

einen beteiligten gur Erflarung über

bie Genehmigung auf, jo finben bie

23orfchriften beä § 177 3lbj. 2 ent*

fprechenoe 51nroenbung.

2ßirb infolge ber 23erroeigerung ber

©enerjmigung ein neuer SBerfauf oor*

— Soften

§ genommen, fo hat ber frühere Käufer

für bie R. beö neuen SSerfaufS foroie

für einen 5Jlinbererlö3 aufgufommen.

467 ß. beö ßaufoertragS
f.
Kanf— Äouf.

488 R. ber gütterung, ber Pflege, ber

tierärztlichen Itnterfucrjung, ber 33e*

Ijanblung, ber Rötung unb 2öeg*

fc^affung be£ gekauften SiereS
f.
Kauf

- Rauf.

Seifte.

601 2)er Entleiher hat gewöhnlichen

ber Erhaltung ber geliehenen Sache,

bei ber Seihe etneö XtereS inöbefonbere

bie gütterungöf. gu tragen,

ßeiftitttö*

258 2öer berechtigt ift, oon einer Sache,

bie er einem anberen herau3gugeben

hat, eine Einrichtung roeggunehmen,

hat im galle ber SBegnarjme bie Sache

auf feine 51. in ben oorigen Stanb

gu fe§en. Erlangt ber anbere ben

23efr§ ber Sache, fo ift er oerpflichtet,

bie SSegnahme ber Einrichtung gu

geftatten; er fann bie ©eftattung »er*

roeigern, big ihm für ben mit ber

•fikijnahme oerbunoenen Schaben

Sicherheit geleiftet roirb.

261 Sie Ä. ber Abnahme eineö Eibeä

hat Derjenige gu tragen, roeIct)er bie

Seiftung be§ EioeS oerlangt.

269 2Iu3 bem Umftanbe allein, bag ber

Schulbner bie R. ber 23erfenbung

übernommen h at
' ift nicht gu ent*

nehmen, bafj ber Ort, nach welchem

bie Serfenbung gu erfolgen hat, ber

SeiftungSort fein foU.

270 ©elb hat ber Schulbner im 3noeifel

auf feine ©efaljr unb feine R. bem

©laubiger an Oeffen 3öohnjt# gu über*

mittein.

3ft bie Sortierung im ©eroerbe*

betriebe be3 ©laubiger^ entftanben, fo

tritt, roenn ber ©laubiger feine ge*

werbliche 5RieOerlaffung an einem

anberen Orte hat, ber Ort ber lieber*

laffung an bie Stelle be3 2Bohnfi§e3.
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g Ciihbt)cn ftd) infolge einer naef) Der

Sntftebung bc£ 6d)uIboerl)ältniffe3

eintretenden XHnberung t)eö 28of)nfi$e3

ober ber gewerblichen 9fteberlaffung

bcö 0>Mäubigcr£> Die fo ober Die ®efat)r

Oer Übermittelung, fo t)at ber ©läu*

biger im erfteren $afle bic 9Jiefjrfoften,

im lederen gatle bie ©efafyr tragen.

£)ie Vorfcfjriften über ben Seiftungg*

ort bleiben unberührt.

mute.

547 2)er Vermieter ift oetpflicfjiel, bem

Bieter bie auf bie ©aetje gemalten

notroenbigen Verroenbungen §u er*

fetten. 2)er Bieter etneö rjat

jeboef) bie ^ütterungSfoften ju tragen.

9Uef;braucr).

1034 2)er ^ciefcbrauctjer fann ben 3uftarib

ber 6ad)e auf feine fo buref) ©ad)*

oerftänbige feftfteUen laffen. $)a§

gleite Sftectjt fierjt bem Eigentümer gu.

1035 5Dte fo ber 2lufnar)tne ober ber $e*

glaubigung eine§ SScrjeic^mffeö oon

ben bem 9cieftbraud) unterliegenben

©adjen rjat berjenige ju tragen, roelctjer

bie 5lufnat)me ober bie Beglaubigung

oerlangt.

1038 SDie & einer Snberung be3 2Btrtfcf)aft§*

planS eineS bem ^eieftbrauefj unter*

Iiegenben ©egenftanbeS fyat jeber Seil,

ber Eigentümer foroic ber 9cief}braucf)er

§ur §älfte §u tragen.

1045 2)er 3Tliefebrauct)er rjat bie ©acf)e für

bie £auer De3 5^te^brauct)ö gegen

$ranbfd)aben unb fonftige Unfälle

auf feine unter 23erficf)erung §u

bringen, roenn bie 23erftcf)erung einer

orbnungSmäßigen SBirtfcrjaft entfpricfjt.

$)ie SSerftcfjerung ift fo §u nehmen,

Dafj bie gorberung gegen ben Ver*

fixerer bem Eigentümer gufterjt.

3ft bie ©acfje bereite oerftcfjert, fo

fallen bie für bie 33er[rctjerung gu

leiftenben gelungen bem 9ftej3braudjer

für bie £>auer De3 SciefjbraudjS gur

§ Saft, foroeit er gur 23erftcf)erung oer*

pflicfjtet fein mürbe.

1055
f.
$a$t 592.

1067 ©inb oerbraudjbare ©acfjen ©egen*

ftanb be§ ^iefjbraucp, fo roirb ber

^cieftbraucfjer Eigentümer ber ©acfjen

;

nact) ber SBeenbigung be§ ^lie^brauc^ö

tjat er bem ißefteßer ben 2ßert §u

erjefcen, ben bie ©adjen gur 3eit ber

SBefteEung Ratten. ©oroofjl ber 23e*

fteUer al3 ber ^tiefcbraucrjer fann ben

Söett auf feine fo burd) ©adroer*

ftänbige feftfteUen laffen.

SDer SBefteUer fann ©idjerf)eii§*

leiftung oerlangen, roenn ber 5infprucf)

auf Erfafc beö SßerteS gefäfyrbet ift.

1075, 1084.

582 2)er $äcf)ter eines lanbroirtfcf)aftlidjen

©runbftücfö t)at bie geroöfmlidjen 9lu3*

befferungen, inöbefonbere bie ber

2öofjn* unb 2Sirtfcf)aftSgebäube , ber

Sßege, ©räben unb EinfrieDigungen,

auf feine fo ju beroirfen. 581.

592 Enbigt bie ^adjt eines lanbroirtfd)aft*

liefen ©rur.bftücfö im Saufe eine§

^adjtjaljrS, fo t)at ber Verpächter bie

fo, bie ber $äd)ter auf bie nod) ntdjt

getrennten, jeboef) nad) ben Regeln

einer orbnungSmäfcigen 3öirtfcf)aft oor

bem Enbe be§ ^acrjtjarjrS §u trennenben

ftrücfjte oermenbet f)at, inforoeit §u

erfe^en, als fie einer orbnungämäfugen

2öirtjcf)aft entfprecfyen unb ben Söert

biefer $rücf)te nicfjt überfteigen. 581.

$fanbred)t,

1210 SDaö ^Pfanb haftet für bie Slnfprüctje

beö ^fanbgläubigerä auf Erfa# oon

Vermenbungen, für bie bem ^fanb*

gläubiger §u erfefcenben ber ^ün*

bigung unb ber Sftecfjtäoerfolgung foroie

für bie ß. be§ ^fanboerfaufö. 1266.

1214 93ei einem nu^baren ^pfanbe roirb ber

Reinertrag ber ^u^ungen auf bie

gejcfjulbete Seiftung unb, roenn
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§ unb 3infen ju entrichten ftnb, gunächft

auf bieje angerechnet. 1266.

1217 33erle£t ber ^fanbgläubiger bie fechte

De3 33erpfänberS in erheblichem Sftafje

unb je$t er baS oerlegenbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung beS

23erpfänberS fort, [o fann ber 93er*

pfänber oerlangen, bafj baS $fanb

auf beS ^fanbgläubigerS hinterlegt

ober, roenn eS fich nicht gut hinter*

legung eignet, an einen gerichtlich gu

beftellenDen Verwahrer abgeliefert roirb.

1266, 1275.

1263
f.

Grundstück - ©runbftücf 897.

1264 Sie Haftung beS <5cf)iffeS befchränft

fich auf ben eingetragenen 33etrag

ber $orberung unb bie 3tn
f
cn nach

bem eingetragenen 3^nö )
al e - 2)ic

Haftung für g. 3in
fen u°b für ß.

beftimmt fich nach ber für bie ^npotbef

geltenben SSorfchrift beS § 1118.

1259, 1272.

WidWell.
2314 3ft ber Pflichtteilsberechtigte nicht (Srbe,

fo h^t ihm ber @rbe auf Verlangen

über ben Seftanb beS 9facf)laffeS

AuSfunft ju erteilen. 2)er Pflichtteils*

berechtigte fann oerlangen, ba§ er bei

ber Aufnahme beS ihm nach § 260

oorgulegenben SßergeichniffeS ber 9cacfj*

lafjgegenftänbe gugegogen uno baß

ber 2ßert ber ^ßachlafjgegenfiänbe

ermittelt roirb. Gsr fann auch oerlangen,

baftbaS^ergeichmS burch bie guftänbtge

23ehöroe ober burch einen guftänbigen

Beamten ober 9iotar aufgenommen

roirb.

£ie ß. faaen bem ^aajlaffe gur Saft.

Sachen,

102 2öer gur Verausgabe oon $rücfjten

oerpflichtet ift, fann Gsrfatj ber auf

bie®eroinnung ber Früchte oerroenDeten

injoroeit oerlangen, als fie einer

orbnungSmäfjigen 2öirt)chaft ent>

jprechen unb ben 2ßert ber Früchte

nicht überfteigen.

C&nnfe, ffiörterbud) be3 ©ürgerl. ®efe$bud)e3.

— Soften

§

811 2)ie Vorlegung hat in ben $äEen Der

§§ 809, 810 an bem Orte gu erfolgen,

an toelcrjem fich bie oorgulegenbe <5acfje

befinbet. gebe* Seil fann bie 23or*

legung an einem anberen Orte oer*

langen, roenn ein wichtiger ©runb

oorliegt.

SDte ©efarjr unb bie ß. hat berjenige

gu tragen, roelcher bie Vorlegung

oerlangt. £)er 33eft$er fann bie

Vorlegung oerroeigern, bis ihm ber

anbere Seil bie oorfcfjte^t unb

toegen ber ©efarjr Sicherheit leiftet.

Sdjenfung.

523
f.
Kanf - ßauf 435.

528
f.

3Serroanbt[chaft 1615.

8cr)ulbüerl)ältni0.

367 Anrechnung ber gur Tilgung einer

6chulb beftimmten Seiftung gunächft

auf bie ß. f.
Erfüllung - ©ehulb*

oerhältniS.

369 ß. ber Quittung
f.

Erfüllung -
©chulboerhältniS.

381 ber Hinterlegung j. Hinterlegung

— ©djulboerhältniS.

383 ber Aufbewahrung einer gefcfjulbeten

(Sache f.
Hinterlegung — ©chulb*

oerhältniS.

386 £)ie ß. ber 3Serfteigerung ober beS

nach § 385 erfolgten 3SerfaufS fallen

bem ©laubiger gur Saft, fofern nicht

ber Schulbner ben hinterlegten @rlö'S

gurücfnimmt.

396 §at ber eine ober ber anbere

mehrere gur Aufrechnung geeignete

$orberungen, jo fann ber aufrechnenbe

Seil bie $orDerungen beftimmen, bie

gegen einanber aufgerechnet toerben

follen. 2öirb bie Aufrechnung ohne

eine folcfje SBeftimmung erflärt ober

roiberiprkht ber anbere Seil unoer*

güglicfj, jo finbet bie 23orfchrift beS

§ 366 Abf. 2 entfprecfjenoe Anroen*

bung.

6d)ulbet ber aufrechnenbe Seil Dem

anberen Seile außer ber §auptleiftung

34
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§ 3infen un *> f° finden bie Bor*

fctjriftcn beö § 367 entfpted)cnbe 9In*

roenoung.

103 SDer bisherige ©laubiger rjat bei Über*

tragung einer $orberung bem neuen

©laubiger auf Bedangen eine offen!*

lirfi beglaubigte Urfunbe über bie 5lb*

tretung ausjuftcöen. 2)ie R. rjat ber

neue ©laubiger 5U tragen unb oorju*

fcrjiefjen. 412.

419
f.

(Srbe 1990.

3c!)ulMicrfdircilmit0.

798, 800 ß. einer neuen ©chulboerfchreibung

f.
Schuldverschreibung- — ©chulb*

oerfdjreibung.

799 ß. ber 2iu$fteaung ber gut SlrafttoS*

ertlärung einer ©chulboerfdjreibung

erforöerlictjen ßeugniffe f.
Schuldver-

schreibung — ©chulboerfchreibung.

Seftament

2120 St. ber Beglaubigung ber ©rflärung

ber dinroiUigung bes> *ftacf)erben in

eine Verfügung be£ Borerben
f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2121 SDte ß. ber Slufnaljme unb ber Be*

glaubigung beS Ber^eichniffeS ber @rb*

jd)aft3gegenftänbe faEen ber @rbfct)aft

§ur Saft.

2122 &er Borerbe fann ben 3ufia"ö ber

jur (Srbjchaft gerjörenben Sachen auf

feine burch ©aerjoerftänbige feft*

fteüen laffen. S)ag gleite 3Hecf)t ftetjt

bem ^acherben gu.

2123 a. ber fteftfteüung rejp. tnberung

eines SßirtjchaftöplaneS bezüglich etneä

gur @rbfct)aft gel)ötenben SSalbeS
f.

Erblasser — Xeftament.

2130
f. $ad)t 592.

2145
f.

erbe 1990.

2172
f.

Eigentum 948.

2182
f.
Kauf - ßauf 435.

2200 ß. oer Anhörung ber Beteiligten cor

Ernennung be3 £eftament3oollftrecfer3

f.
Erblasser — £eftament.

2215 2)te §(. ber Slufnafjme unb ber Be*

glaubigung beö BergeichniffeS ber

§ 5lac^Iafjgegenftänbe fallen bem 9lact)*

laffe jur Saft. 2220.

$erroattbtfd)aft.

1610 £)er Unterhalt umfaßt ben gefamten

SebenSbebarf, bei einer ber (Sr^ierjung

bebürftigen ^erfon auch bie ber

@rjiet)ung unb ber Borbilbung §u

einem Berufe.

1615 3m galle be§ XobeS be§ Berechtigten

r>at ber §um XXtiterfjall Berpflichtete

bie R. ber Beerbigung §u tragen, fo*

roeit iljre Be^arjlung nietjt oon bem

@rben §u erlangen ift.

1618 ber Beftreitung beS §au§t)altg
f.

Kind — Berroanbtjchaft.

1619 £. ber orbnungSmäBigen Berroaltung

be3 BermögenS be3 £inbe§ f.
Kind

— Berroanbtfcrjaft.

1654 £er Bater ^at bie Saften be§ feiner

^tujjmefjurtg unterliegenben BermögenS

flu tragen, ©eine Haftung beftimmt

fid) nach ben für ben ©üterftanb ber

Berroaltung unb 9tu£niej3ung gelten*

ben Borjchriften ber §§ 1384—1386,

1388. 3U oen Saften gehören auch

bie ®. eines 9tecf)t3ftreit3, ber für ba§

$inb geführt roirb, fofern fie titelt

bem freien Bermögen §ur Saft fallen,

foroie bie R. ber Berteibigung be3

$inbe§ in einem gegen ba§ Äinb ge*

richteten ©trafoerfarjren, oorbe^altltct)

ber @rfa^pflitt)t be§ $inbe3 im gaDc

feiner Berurteilung.

1656 be$ Unterhalt« be3 £inbe§
f.

Kind - Berroanbtfcrjaft.

1660
f. Güterrecht 1415, 1416.

1663
f.
$a$t 592.

1667 ©rjeheint ba3 Bermögen be£ ßinbeS

buref) bie oon bem Bater geführte

Berroaltung gefärjrbet, fo fann baö

Bormunbferjaftögericht inSbefonbere an*

orbnen, bafj ber Bater ein BerjeidmiS

beö BermögenS be£ $inbe§ einreicht

unb über feine Berroaltung Rechnung

legt. £)er Bater l)at baö BerjeichniS

mit ber Berficherung ber Dtichtigfett unb
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§ VoUffänbigfeit gu oerfehen. 3ft baS

eingereihte Verzeichnis ungenügenb,

fo finbet bie Vorfchrift beS § 1640

2Ibf 2 ©qJ 1 Slnroenbung. SaS

VormunbfchaftSgericht fann aud),

roenn Wertpapiere, Sloftbarfeiten ober

Vuchforberungen gegen baS SReid) ober

einen VunbeSftaat zu bem Vermögen

beS .^inbeS gehören, bem SSater bie

gleiten Verpflichtungen auferlegen,

reelle nach ben §§ 1814—1816,

1818 einem Vormunb obliegen; bie

Vorfchriften ber §§ 1819, 1820 finben

entfpredjenbe Slnroenbung.

£)ie ber angeorbneten äRafjregeln

fallen bem Vater jur Saft. 1668,

1670, 1687, 1692.

1669 2öiÜ ber Vater eine neue @rje ein*

gehen, jo f)at er feine 2lbficht bem

VormunbfchaftSgericht anzuzeigen, auf

feine SL ein Verzeichnis beS feiner Ver*

roaltung unterliegenben Vermögend

einzureichen unb, foroeit in 9lnfef)ung

biefeS Vermögend eine ©emeinfdjaft

Zroifd)en ihm unb bem $inbe befielt,

bie 5luseinanberfe$ung herbeizuführen.

£)aS VormunbjchaftSgeiicht fann ge*

ftalten, bafj bie 2iuSetnanberfe§ung

erft nac^ ber ßtyefdjliefjung erfolgt.

1670, 1740, 1761.

1672 Sei ber Vefteüung unb Aufhebung

ber (Sicherheit für baS Vermögen beS

ßinbeS wirb bie 9Jlitroufung beS

ßinbeS burd) bie Slnorbnung beS

VormunbjchaftSgerichtS erje^t.

£)te & ber Vefteüung unb 9luf*

fjebung ber Sicherheit fallen bem Vater

Zur Saft.

1673 2)aS VormunbfchaftSgericht foll oor

einer (5nt[d)etbung, burch roelche bie

Sorge für bie ^erjon ober baS Vers

mögen beS STinbeS ober bie 9tutj*

mefjung bem Vater entzogen ober

befctjränft rcirb, ben Vater hören, eS

fei benn, bajj bie Anhörung untrjun*

Iid) ift.

§ Vor ber Gsntfdjeibung foHen auch

Vetroanbte, inSbefonbere bie Butter,

ober Verfchroägerte beS ßinbeS ge*

tlört merben, roenn eS ohne err)ebltct)e

Verzögerung unb orrne unoerhältniS*

mäftige ^. gefdjehen fann. %üx ben

@rfa§ ber Auslagen gilt bie Vor*

fdjrift DeS § 1847 5lbf. 2.

1708 $)er Vater beS unehelichen ßinbeS ift

oerpflichtet, bem ßinbe bis jur Voll*

enbung beS feef^efmten SebenSjahrS

ben ber ßebenSfteßung ber ÜJlutter

entfpred)enben Unterhalt gu gewähren.

2)er Unterhalt umfaßt ben gefamten

SebenSbebarf foroie bie ber @r*

^terjung unb ber Vorbilbung §u einem

Verufe.

3ft baS ®inb gur geit ber Voll*

enbung beS fecrjgetjnten SebensjahrS

infolge förperlict)er ober geiftiger @e*

brechen aujjer ftanbe, fid) jelbft §u

unterhalten, fo hal $m ber Vater

auch über biefe 3 etl h^auS Unter*

halt gu gewähren; bie Vorfchrift beS

§ 1603 3lb(. 1 finben Slnroenbung.

1717.

1713 5L ber Veerbigung beS unehelichen

ßinbeS f.
Kind — Verroanbtfchaft.

1715, 1716 ß. beS Unterhalts unb ber

Gmtbinbung eines unehelichen $inbeS

f.
Kind - Verroanbtfchaft.

1716 R. beS Unterhalts oor ber ©eburt

beS unehelichen $inbeS
f.

Kind —
Verroanbtfchaft.

1760 2)er 5lnnehntenbe f)QI über baS Ver*

mögen beS föinbeS, fomeit eS auf

(Srunb ber elterlichen ©eroalt feiner

Verwaltung unterliegt, auf feine ß.

ein Verzeichnis aufzunehmen unb bem

VormunbfchaftSgericht einzureichen; er

hat baS Verzeichnis mit ber Ver*

ftcherung ber $Rid)tigfeit unb Voll*

ftönbigfeit %u oerfetjen. 3ft baS

eingereichte Verzeichnis ungenügenb,

fo finbet bie Vorfchrift beS § 1640

Slbf. 2 ©a$ 1 Slnroenbung.

34*
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i5 Erfüllt ber 2lnnehmenbe bie ihm

nach 9lbj. J obliegcnbe 2Serpfltrf)tung

nid)t, jo fann ihm ba3 Vormunb*

fchaftegerid)t bieVermögenSoenoaltung

enl^icl)en. £)ie Entgietjung fann jeber*

geit mieber aufgehoben werben,

^ormunbfdjaft.

1813 SDer 25ormunb bebarf nicht ber ©c^

nerjmigung be3 ©egenoormunbeS gur

Aufnahme einer gefctjulbeten Seiftung

:

1

5. roenn ber Anfprud) auf Erftattung

oon ber ßünbigung ober ber

9ted)t3üerfolgung ober auf fonftige

sJtebenIeiftungen gerietet ift.

1844 33ei ber SBefteflung, Snberung ober

Aufhebung ber Sicherheit be3 ber

Verwaltung be§ 23ormunbe§ unter«

liegenben Vermögens wirb bie W\U
roirfung beS -IftünbelS burd) bie 9ln*

orbnung beS VormunbfchaftSgerichtS

etfe$t.

£)ie 51. ber ©id)erheit3leiftung

foroie ber Änberung ober ber Auf*

fyebung faden bem 2ftünbel gur Saft.

1786.

1845 j. Verroanbtjd)aft 1669.

1847 3)aS Vormunbjd)aft3gericht foll oor

einer oon ü)m gu treffenben Ent*

jcheitmng auf Antrag beS VormunbeS

ober beS ®egencormunbe3 Verroanbte

ober Verjchroägette beS SftünbelS

hören, roenn eS ohne ert)eblic^e 23er*

gögerung unb ohne unoerhältniS*

mäßige R. gejd)erjen fann. 3n
wichtigen Angelegenheiten joll bie

Anhörung aud) ohne Antrag erfolgen;

rotcrjtige Angelegenheiten finb inS*

bejonbere bie VoHjährigfeitSerflärung,

bie Erfegung ber Einroilligung gur

Ehejctjliefiung im $aUe beS § 1304,

bie Erjegung ber ©enerjmigung im

Salle beS § 1337, bie Entlaffung

aus bem ©taatSoerbanb unb bie

XobeSerflärung.

$)ieVerroanbten unb 25 erfd)magerten

§ fönnen oon bem SJlünbel Erja§ i^rer

Fluglagen oerlangen; ber betrag ber

Auflagen mirb oon bem Vormunb*

fchaftSgerichte feftgefejt. 1862.

1875 Ein 9TCttglieb beS Familienrats, baS

olme genügenbe Entjd)ulbigung ber

Einberufung nicht Folge leiftet oDer

bie rechtzeitige Angeige feiner 25er*

fjinberung unterläßt ober fict) ber

Xeilnaljme an ber 23ejd)luf3faffung

enthält, ift oon bem Vorfi|enben in

bie baburct) oerurfad)ten gu oer=>

urteilen.

$)er Vorftfcenbe fann gegen baS

3Jlitglieb eine DrbnungSfirafe bis gu

einhunbert 2Jtarf oerhängen.

Erfolgt nachträglich genügenbe Ent*

fchulbigung, fo finb bie getroffenen

Verfügungen aufzuheben.

634 SSerftoertraö f.
Kauf— ßauf 467.

Kostenanschlag.

650 SSerfDertraß f.
Werkvertrag —

Jöerfoertrag.

Kostenvorschnss.

1090 Stenftoarfett f.
Grunddienst-

barkeit - ©runbbienftbarfeit 1023.

Art. (ginfülmutöSöefefc*

184 (. Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit § 1023.

187
f.

E.G. — @.®.

§ ©vuttbbtenft&adett.

1023 St, gum Verlegen einer ©runbbienft*

barfeit
f.

Grunddienstbarkeit —
©runbbienftbarfeit.

1372 ©iiterre^t 1528
f. 9tiefebraud>

1035.

1035 9Uepraucfj f.
Kosten - Wtp

brauch-

£d)ulbiierJiaJttti^

369 §i. für eine Quittung
f.

Erfüllung

— <2d)ulDoerhältniS.

403 [. Kosten — 6djulöoerf)ältni3.



$taft

Kraft.

§ <Pe.

1316 £a§ Aufgebot einer ©hefchliefjung

oerltert jeine roenn bie (3% nicht

binnen 6 Monaten nach ber 33oO*

gielmng be£ Aufgebots gejchloffen

mirb. 1322.

2lrt. ®infiiörmttt$aefei?.

4, 32, 55
f.

E.G. -

§ <Pfattbrea)i-

1262 2)auer be3 $fanbrecf)t3 an einem

Schiffe f.
Pfandrecht - $fanbrecf)t.

«cfiulbuevfdjreUutna.

803 (SJültigfettSbauer ber für eine ©chulb«

oerjehretbung auf ben Inhaber au3*

gegebenen 3^n!g fct>etne f.
Schuld-

verschreibung — Sdjulbfcer*

feftreifruna.

Sefiamenr.

2252 SBirb ber (Srblaffer nach bem 3Xb*

laufe ber $rift, nach welcher fein

Seftament als nicht errietet gilt, für

tot erflärt, jo behält ba3 Seftament

jeine wenn bie $rift gu ber ßett,

§u melier ber Gsrblaffer ben cor*

fyanbenen Nachrichten gufolge noch

gelebt b,at, noch nicht oerftrtct)en mar.

*BewanMfcf)aft.

1617 [. Kind - SSerroanbtjctjaft.

1754 j. Kindesstatt — SSerroanbtfchaft.

Kraftloserklärung.

2Irt. einfilftruttö^öefe^.

99, 102, 177, 178
f.

Schuldver-

schreibung - 3 di ulbDerfdireibutiö

§ 808.

101, 102, 174, 178
f.

E.G. —
145

f.
Hypothek - £npothef § 117L

§ «rbfeftein.

2361 (Srgiebt firf), bafe ber erteilte (Srbjchein

unrichtig ift, jo hat it)n ba§ 9ßacf)lafjs

geriet einjugierjen. W\t ber (Sin*

Stehung wirb ber Gsrbjcfjein fraftloS.

ßann ber (Srbjchein nicht fofort

erlangt werben, fo l)at iijn ba§ 9tach*

§ Iafeericfjt burd) 93efcf)lufj für fraftloS

gu erflären. 2)er SBefchlufj ift nach

ben für bie öffentliche 3ufteflung einer

Sabung geltenben üBorfdjriften ber

(Sioilpro^orbnung berannt ju machen.

3Jltt bem 5lblauf eines SRonatä nach

ber legten @inrücfung be£ 23efcf)luffe§

in bie öffentlichen 23lätter nrirb bie

roirffam.

2)a3 Nachlafjgericht fann oon 3tmt3*

raegen über bie ^tichtigfett eines er*

teilten (Srbfct)ein§ (Ermittelungen oer*

anftalten.

887 ©luttbftürf f. Hypothek - §r>*

pott)ce 1170.

spornt
1162 gft oer ^npotrjefenbrief abfyanben ge=

fommen ober oernichtet, [o fann er

im 2Bege bes> Aufgebots oerfahrenS

für fraftloä etflärt roerben.

1170, 1171 ß. be3 §t)potf)efenbrief3
f.

Hypothek — §npothef.

Eauf.

437 SDer SSerfäufer eines 2Bertpapier§

haftet auch bafür, bafj e3 nicht gum

3roecfe ber aufgeboten ift. 440,

443, 445.

1269 ^fttttfcrecfjt f.
Hypothek - §t)>

potfjef 1170, 1171.

523 ©cöettfutta (. &auf 437.

Scfjitlbtierfcfyreifmng.

799, 800 St. einer ©djulDoerfchreibung auf

ben Inhaber f.
Schuldverschreibung

— Schulboerjchreibung.

808 einer Urfunbe, in welcher ber

©laubiger benannt ift, f.
Schuld-

verschreibung — ©chulooer*

fchreibung.

Seftament.

2182
f. Stauf 437.

2216 R. oon lc|troilligen 5lnorbtiungen

eine§ (SrblafferS, beren Befolgung ben

9cachlafj erheblich gefährben mürbe,

burch ba3 9tad)laf3gericht f.
Erblasser

— Xeftament.

— 533 —
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§ JBoUmadit.

172, ITC) & ber VoHmachtSurfunbe
f.
Voll-

macht — Vollmacht.

1104 Norfauf*rcd)t f.
Hypothek —

s>j)potl)ef 1170.

Stormunbfdjaft«

1857 £)ie Einordnungen be£ 33aterä ober

ber Butter fönnen oon bem Vor*

munbfchaft3gerid)t außer ßraft gefegt

merben, wenn ihre Befolgung baS

^ntereffe be3 $Jlünbel3 gefäfjrben

mürbe.

1903 SBirb ber SSater beö SJtünbelS gum

Vormunbe befteQt, fo unterbleibt bie

Befieflung eines ©egenoormunbeä.

2)em Vater fielen bie Befreiungen §u,

bie nftd) ben §§ 1852-1854 an*

georbnet roerben fönnen. £>a3 Vor*

munbfcfjaftSgeridjt fann bie Befreiungen

außer ßraft fetjen, roenn fte ba§

3ntereffe be3 3Jlünbel3 gefätjrben.

1897, 1904.

1917 gür ben benannten Pfleger fann ber

©rblaffer burch le^troiUige Verfügung,

ber ^Dritte bei ber 3uroenbung bie in

ben §§ 1852-1854 begeicrmeten Be*

freiungen anorbnen. 2)a3 Vormunb*

jcfjaftSgertcht fann bie 9lnorbnungen

außer ßraft fegen , roenn fte ba§

gntereffe be3 Pflegebefohlenen ge*

förjrben.

Slrt. Kraftlosigkeit.

131 <gittfii{)rung$8efe£ f. ©emeinfrfjaft

§ 750.

§

2042 @rbe 2048 j. ©emeinfäaft 750.

©rbfdjettu

2361 j. Kraftloserklärung — (Srbfchein.

2368 2Jtit ber Beenbigung be3 SlmteS be3

XeftamentSootlftrecferg roirb ba§ if)m

über (eine (Ernennung als XeftamentS*

oollftrecfer au3gefiellte3eugni3 fraftloS.

2299 einer in einem aufgehobenen @rb*

Äranfcnanftalt

§ oertrage getroffenen Verfügung
f.

Erbvertrag — ©rboertrag.

©emeinfdjaft

750 £aben bie Teilhaber baS Diec^t , bie

Aufhebung ber ©emeinfdjaft gu oer*

langen, auf 3e^ auSgejcfjloffen , fo

tritt bie Vereinbarung im 3n>eifel mit

bem £obe eines Xetlt)aberg außer

Äraft. 74 L.

Krankenanstalt,

2>ie«ftt)ertraö»

617 3ft bei einem bauernben SDienftoerhält*

ntffe, toelcrjeS bie @rroerb3thätigfett be£

Verpflichteten ooÜftän&ig ober tyaupU

fachlich in 9lnfpruch nimmt, ber Ver*

pflichtete in bie t)äuölict)e ®emeinjcr)aft

aufgenommen , fo ha* oeE £>ienft*

berechtigte ihm im gälte ber @r*

franfung bie erforderliche Verpflegung

unb ältliche Betjanblung bis gur

2)auer oon fect)ö 2Socf)en, jeboct) nicht

über bie Beenbigung be§ £)ienft*

oerhältniffeS hlnau^ 3** geroähren, fo*

fern nicht bie (Srfranfung oon bem

Verpflichteten oorfä|lich ober burd)

grobe gaf)rläffigfeit herbeigeführt

roorben ift. £5ie Verpflegung unb

ärgtltcfje Behanblung fann burch 5luf
s

nähme be§ Verpflichteten in eine

gemährt toerben. SDie Soften

fönnen auf bie für bie 3*ü ber @r*

franfung gefchulbete Vergütung an*

gerechnet roerben. Sßirb bas> ©ienft*

oerhältniö megen ber @rfranfung oon

bem SHenftberecfjtigten nach § 626

gefünbigt, fo bleibt bie baburch herbei*

geführte Beenbigung be3 2)ienftoer*

hältniffes außer Betracht.

£)ie Verpflichtung be3 £)ienft*

berechtigten tritt nicht ein, roenn für

bie Verpflegung unb amtliche Be*

hanblung burch eine Verftctjerung ober

burch eine Einrichtung ber öffentlichen

ßranfenpflege Vorforge getroffen ift.

619.

— 534 —
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95 <gittfüf)rttttß$öefefc f.
©ienftnertrag

§ 617.

Krankenkasse.

81 (gtnfitlirttttöSßefefc f. ©chulboer*

hältnte § 394.

§ @<ftulb*er6fttttti*.

394 ©oroeit eine $orberung ber ^fänbung

nicht unterrooifen ift, finbet bie 2luf*

rechnung gegen bie $orberung nic^t

fialt. ©egen bie au3 föranfem, ^ilfS*

ober Sterbe!äffen , inSbejonbere au3

ßnappfcrjaftöfaffen unt> Waffen ber

ßnappfchaftSuereine , §u bejtehenben

Hebungen fönnen jebod) gefcr)ulbete

Seiträge aufgerechnet werben.

Krankenpflege.

Sienfttoertraß.

617
f.
Krankenanstalt — ©ienftoertrag.

m.
95 ©inftt^vttttö^ßefe^

f.
©ienftoertrag

§ 617.

Krankenversicherung.

§ 2>ienftbertraß.

616, 617
f.

Dienstvertrag - ©ienft*

5Irt. nectrag.

95 dinfüfjrunßSöefefc f. ©ienftoertrag

§ 617.

Krankhaftigkeit.

95 (gtnfiUjntttßSöefefc f.
Geschäfts-

fähigkeit - ©eföäft3fS^afett§ 104.

§

104 ©ef«äft*fäf)lßfett f.
Geschäfts-

fähigkeit - ©ejcr)äft3fät)igfeit.

827 ^anblttttö
f.
Handlung — §anb*

Iung.

276 «eiftttttö
f.
Handlung — §anb*

lung 827.

Krankheit.

<gf)e
f.
Ehe - @^e.1358

95 (ginftt^rnttö^öefe^
f.
Ehe

§ 1358.

Ehe

1379,

1447,

1519,

2250

1786

778

824

1643

1822

»it.

167

§

1115

^tcbitanjtolt

©ütertedjt.

1401
f.

Güterrecht - ©üterredjt.

1450, 1487
f.
Gütergemeinschaft —

Güterrecht.

1525
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

Seftatnent f.
Erblasser — Xefta*

ment.

JBormunbfdjaft (.Vormundschaft

— Bormunt>jcf)aft.

Kredit.

öitröfcöaft*

Söer einen anberen beauftragt, im

eigenen tarnen unb auf eigene Rech-

nung einem ©ritten gu geben,

haftet bem Beauftragten für bie auö

ber ßrebitgeroährung entfteJjenbe SSer*

binblichfeü be3 ©ritten alö Bürge.

^anblmtß f.
Handlung — §anb*

lung.

$ertt>attbtfdjaft
f.
Vormundschaft

— 23ormunbfchaft 1822.

$ormiutbfd)aft (.Vormundschaft

— SSormunbfchoft.

Kreditanstalt.

E.@.

248

<£ittfü()runß$ßefet} f.
E.G.

Eintragung einer ^npothef für ein

•Darlerm einer St. bereu ©atjung r>on

ber 5uftänbigen Behörbe öffentlich be*

fannt gemacht ift f.
Hypothek —

fcnpotijef.

Seiftitnß.

©parfaffen, Ä. unb Inhaber r>on

Banfgefdjäften fönnen im r>orau3

»ereinbaren, bafl nicht erhobene 3tofen

t)on Einlagen alö neue oerginöliche

Einlagen gelten foüen. St., bie be*

rechtigt ftnb, für ben Betrag ber uon

ihnen gemährten Darlehen uerjinöliche

©crjulbüerjcfjretbungen auf Den Inhaber

ausgeben, fönnen ftch bei jolchen

Darlehen bie ^erjinfung rücfftänbiger

3in[en im norauä oerjprechen laffen.
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1 642 Söertoattbtfdjaft [.Vormundschaft

— Vormunt>|rf)aft 1807.

©ormunbfdjnft.

1807 Anleouna, oon üJtünbelgelb in oer*

brieften Forderungen jeber Art gegen

Die Jt einer inlänbijchen fommunalen

ftörperfchaft f.
Vormundschaft —

^ormunbjcfjaft.

Kreditgewährung'.

Mfgfdjjaft.

778
f.

Kredit - Öürgj^oft.

Art. Kreis.

210 @infütjruttg?aefe$ (• Vormunb*

fchaft § 1910.

§

1418 ©üterredtf 1428 j. Vormunbfchaft

1910.

2201 Seftament f, Vormunbfchaft 1910.

©evnmttbtfcfjaft.

1630
f. Vormunbfchaft 1796.

SSortmtttbfdjaft.

1796 3)a§ VormunbjchaftSgericht fann bem

Vormunbe bie Vertretung für ein*

Seine Angelegenheiten ober für einen

beftimmten oon Angelegenheiten

entgehen.

1910 Vermag ein Volljähriger, ber nicht

unter Vormunbfchaft fleht, infolge

geiftiger ober förperlicher ©ebredjen

einzelne feiner Angelegenheiten ober

einen beftimmten jeiner Angelegen*

heilen, insbefonbere feine Vermögend"

angelegenheiten, nicht ju beforgen, fo

fann er für bieje Angelegenheiten

einen Pfleger erhalten. 1781, 1920.

Art. Kreisverband.

7 7 (ginfüftrunaSsefefc f.
E.G. - @.©.

§ Krieg.

15 XobeSerfläntttcj 18
f.

Todes-

erklärung — £obeöerfIärung.

Art. Kriegsgefangener.

44 GinfüJjruttgtftefeH E.G. - &©.

* — &ftttbifl.uttg

§ Kundgebung.

171 »oawadjt
f.
Vollmacht - Voü%

macht.

Kündigung.

Auftrag.

671 der Auftrag fann oon bem Auftrag*

geber jeberjeit roiberrufen, oon bem

Beauftragten jebergeit gefünbigt werben-

der Beauftragte barf nur in ber

Art fünbigen, baft ber Auftraggeber

für bie Veforgung be3 ©eföaftS anber*

roeit ^ürjorge treffen fann, e§ jei

benn, bafj ein roichtiger ©runb für

bie ungeitige St. oor liegt. ßünbigt er

ohne folchen ©runb gur Unzeit, fo

hat er bem Auftraggeber ben barauä

entftehenben Schaben ju erfe|en.

Siegt ein wichtiger ©runb oor, fo

ift ber Veaufttagte §ur R. auch kann

berechtigt, roenn er auf ba§ ^ünbigungS*

recht oer^ichtet hat. 675.

675 Auf einen dienftoertrag ober einen

2Berfoertrag , ber eine ©efchäftS*

beforgung gum ©egenftanbe Ijat,

finben bie Vor[chtiften ber §§663,
665 big 670, 672 bt* 674 unb, roenn

bem Verpflichteten ba§ Stecht juftef)t,

ohne Einhaltung einer ßünbigungS*

frift §u fünbigen, auch bie Vor*

fchtiften beö § 671 Abf. 2 ent*

fprechenbe Anroenbung.

767 der Vürge haftet für bie bem ©lau»

biger oon bem §auptfcr)ulbner ju er*

fefcenben Soften ber ß. unb ber

9tecf)t3üerfolgung.

Sargen.
609 3ft für bie ftücferftattung eineä dar*

lehen§ eine 3*tt nicht beftimmt, fo

hängt bie ftälligfeit baoon ab, bajj

ber ©laubiger ober ber Schulbner

fünbigt.

die ®ünbigung3frift beträgt bei

Darlehen oon mehr aU breihunbert
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§ -Utarf t>ret Monate, bei Darlehen oon

geringerem Setrag einen SJlonal.

©inb 3^fen nicht bebungen, fo ift

ber ©chulbner auch ohne gur Dtücf*

erftattung berechtigt.

2)iettftoertraö*

617 Söirb baS SDienftoerhältniS wegen ber

Gsrfranfung beS £)ienftoerpfltchteten

oon bem £)ienfiberecr)tigten nach § 626

gefünbigt, jo bkibt t>ie baburcr) t)erbei=»

geführte Seenbigung beS SDienft*

oethältniffeS aufcer Vetracr)t. 619.

620 2)aS £)ienftoerhäliniS enbigt mit bem

Ablaufe ber 3 eü' fur ^e eä ^ns

gegangen ift.

Sft Die 2)auer beS£)ienftoerf)ältniffeS

weber beftimmt noch auS ber Ve*

fcfjaffenheit ober bem 3roecfe Der

SDienfte gu entnehmen, fo fann jeber

£eil baS 2)ienftoerhältniS nach fflafc

gäbe ber §§ 621-628 fünbigen.

621 3f* bie Vergütung nact) Xagen be*

meffen, fo ift bie SL beS SDienft*

oerhältniffeS an jebem £age für ben

folgenben Sag guläffig.

3ft bie Vergütung nacr) 2Boct)en

bemeffen, fo ift bie nur für ben

Sctjlufs einer ^alenbermoctje guläffig;

fie t)at fpäteftenS am erften 2öerftage

ber 2öoct)e gu erfolgen.

3ft bie Vergütung nact) Sftonaten

bemeffen, fo ift bie SL nur für ben

Schlug eines ßalenbermonatS gu*

Iäjftg ; fie r)at fpäteftenS am fünf*

gef)nten beS 5JtonatS gu erfolgen.

3ft bie Vergütung nach Viertel*

jähren ober längeren 3^itabjcr)nitten

bemeffen, fo ift bie 51. nur für ben

<Scr)luf3 eines MenberoierteljahreS

unb nur unter Einhaltung einer

^ünbigungSfrift oon fectjS 2öocr)en

guläffig. 620.

622 SDaS SDienftoerhältntS ber mit feften

23egügen gur Seiftung oon 2)ienften

höherer 2trt 9lngeftellten, beren Er*

werbSttjätigfeit burct) baS $)tenftoer*

§ tjältmö ooEftänbig ober rjauptjöcrjlicr)

in 9lnfpruct) genommen wirb, inS*

befonbere ber £er)rer
'
Ergietjer, $J$rioat*

beamten, ©efeUfchafterinnen, fann nur

für ben ©ctjlujj eines ^alenberoiertel*

jatjreS unb nur unter Einhaltung einer

^ünbigungSfrift oon fectjS 2Boct)en

gefünbigt werben, auch roenn bie

Vergütung nact) fürgeren 3 eüa0s

fctjnitten als Vierteljahren bemeffen

ift. 620.

623 3ft bte Vergütung nictjt nacr) $eits

abjchniiten bemeffen, fo fann baS

2)ienftoerhältniS jebergeit gefünbigt

roerben; bei einem bie Erwerbs*

tfyätigfeit beS Verpflichteten ooßftänbig

ober tjauptfäcrjlict) in 5lnfprud) nehmen*

ben £)tenftoerhältniS ift jebod) eine

ÄünDigungSfrift oon gwei SBoctjen

einguhalten. 620.

624 3ft bog 2)ienftoerhältniS für bie

SebenSgeit einer s#er[on ober für

längere 3«* als fünf %afyxt ein*

gegangen, fo fann eS oon bem Ver*

pflichteten nach ^em Ablaufe oon

fünf 5ahren gefünbigt werben. 3)ie

^ünbigungSfrift beträgt fectjS 9Jlonate.

626 3)aS SDienftoerhältniS fann oon jebem

Xeile ohne Einhaltung einer Mn*
bigungefrift gefünbigt roerben, roenn

ein wichtiger ®runb oorliegt. 617,

627, 628.

627 §at ber gur SDienftleiftung Verpflichtete,

ohne in einem bauernben 2)ienft*

oerrjältniffe mit feften Vegügen gu

ftehen, $)ienfte tjötjerer 3lrt §u leiften,

bie auf ©runb befonberen Vertrauens

übertragen gu roerben pflegen, fo ift

bie auch ohne bie im § 626 be»

geichnete VorauSfe^ung guläffig.

S)er Verpflichtete barf nur in ber

5lrt fünbigen, bafj ftch ber 2)ienft*

berechtigte bie ^)ienfte anberroeit be=»

fchaffen fann, eS fei benn, bajj ein

wichtiger ©runb für bie ungeitige

oorliegt. ßünbigt er ohne folgen
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§ l$5runb 3ur Unzeit, [o ijat er bem

SDienftberechtigten ben barauS ent*

ftehenben Schaben erjefcen. 628.

628 2Bitb narf) bem Veginne ber $)ienft*

Ieiftunp ba3 2)ienftuerhältni3 auf

©runb beö § 626 ober be$ § 627

gefünbigt, jo fann ber Verpflichtete

einen [einen bisherigen Seiftungen

entjprecrjenben £eil ber Vergütung

verlangen. .Sxünbigt er, orjne burd)

oertragöroibrigeS Verhalten be§ anberen

£eüe3 baju oeranlajjt gu fein, ober

ueranlaf3t er burd) fein oertragS*

roibrigeS Verhalten bie 51. be3 anberen

^eües\ jo fterjt ihm ein Slnjprud)

auf bie Vergütung injoroeit nicht gu,

als feine bisherigen Seiftungen in?

folge ber für ben anberen Seil

fein ^ntereffe Ijaben. 3ft bie Ver*

gütung für eine fpätere $eit im

oorauS entrichtet, fo t)at ber Ver*

pflichtete fie nad) 5ftaftgabe be3 § 347

ober, roenn bie Ü. roegen eineä Um*

ftanbeS erfolgt, ben er nicht gu oer*

treten t)at ' nQCh ben Vorfdjriften

über bie £erau3gabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung gurüctguerftatten.

Sßirb bie ß. burch oertragSroibrigeS

Verhalten be£ anberen £efc oer*

anlafjt, jo ift biejer gum Erjage be3
|

burch °ie Aufhebung be£ SDtenft*

oerl)ältniffeö entfterjenben ©ctjabenS

oerpflichtet.

629 5^ach ber eines bauernben £)ienft*

oertjältniffeö tyat ber $>ienftberechtigte

bem Verpflichteten auf Verlangen

angemeffene fyit gum 5luffucf>en eine3

anberen 2)ienftoerrjältniffe£> gu ge*

roärjren.

1358 §at fich bie grau einem dritten

gegenüber gu einer oon ihr in Sßerfon

gu beroirfenben Seiftung oerpflichtet,

jo fann ber 3Jiann baö Siecht Soerhält*

ni$ ohne Einhaltung einer $ün*

bigungSfrift fünbigen, roenn er auf

Vliinbigung

§ feinen Eintrag oon bem Vormund
jctjaftSgerichte bagu ermächtigt roorben

ift. 2)a§ Vormunbjchaftögericht \)ai

bie Ermächtigung gu erteilen, roenn

fich ergiebt, bafj bie Xhätigfeit ber

$rau bie ehelichen Steffen beeuv

trächtigt.

2)a3 ®ünbigung3red)t ift auSge*

jdjloffen, roenn ber Sßann ber Ver*

pflichtung gugeftimmt hat °ber feine

3ufiimmung auf Eintrag ber Stau

burch ba3 Vormunbfchaftägericht er*

je$t roorben ift. £)aä Vormunb*

jehaftögericht fann Die ßuftimmung

erje^en, roenn ber 3Jlann burch

Uranfljeit ober .burch Slbroejenheit

an ber Slbgabe einer Erflärung oer*

hinbert unb mit bem Slufjdjube ®e*

fahr oerbunben ift ober roenn fich

Verweigerung ber ßuftimmung a^
SRifjbraud) (eines

1

$ed)te3 barfteHt

(Solange bie häßliche (Semeinjchaft

aufgehoben ift, fieht baö ßünbigungS*

recht bem SJtanne nicht gu.

SDie 3uftimmung [oroie bie fann

nicht burch einen Vertreter be3 3Jcanne§

erfolgen; ift ber Sftann in ber ©e*

fchäftfähigfeit befchränft, jo bebarf er

nicht ber guftimmung jeine3 g. Ver*

treters\

3lrt. @infüf)ruttg$0efe$.

95
f. £)ienftoertrag §§ 617, 624, dfje

§ 1358.

117 j. 9tentenfd)ulb § 1202.

145 \. Hypothek — §npothef § 1171.

171 f.
E.G. -

§ ©efeafc&aft.

712 2)er ©efellfchafter fann aud) (einer*

feitö bie ©ejchäftSfüfjrung fünbigen,

roenn ein wichtiger ©runb oorliegt;

bie für ben Auftrag geltenben Vor«

jehriften be§ § 671 2lbj. 2, 3 finben

entfprechenbe 5lnroenbung. 715.

723 3ft bie ©ejettfehaft nicht für eine be*

ftimmte 3^ eingegangen, fo fann

jeber ©ejelljehafter fie jeberjeit fün«
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§ bigen. 3ft eine geitbauer beftimmt,

fo ift bie oor bem Ablaufe ber

3eit gulafftg, roenn ein roidjtiger

©runb oorliegt; ein folget ©runb

ift inSbefonbere oorfjanben, wenn ein

anberer©efellfd)afler eine ifjm nad) bem

©ejelljcrjaftSüertrag obliegenbe roefent*

Ud)e Verpflichtung oorfä§lid) ober

au3 grober gaf)rläfftgfeit oerle^t ober

roenn bie Erfüllung einer folgen

Verpflichtung unmöglich roirb. Unter

ber gleiten VorauSfeijung ift, roenn

eine ßünbigungSfrift beftimmt ift, bie

R. ofjne Einhaltung ber grift guläffig.

2)ie barf ntctjt gur Ungeit ge*

fd)et)en, e3 fei benn, bafj ein wichtiger

©runb für bie ungeitige oorliegt.

Mnbigt ein ©ejellfchafter ohne folgen

©runb gur Ungeit, fo rjat er ben

übrigen ©efetlfctjaftern ben barauS

entfterjenben Schaben gu erfetjen.

(Sine Vereinbarung, burd) roelche

ba3 ßünbigungörecrjt au3gefd)loffen

ober bicfen Vorfchriften guroiber be*

fctjränft roirb, ift nichtig. 737.

724 3ft eine ©efelljchaft für bie Sebent*

geit eineö ©efeÜfchafterS eingegangen,

[o fann fie in gleicher SBeife gefün*

bigt roerben roie eine für unbeftimmte

3eit eingegangene ©efelljchaft. 2)a£*

jelbe gilt, roenn eine ©efellfchaft nad)

bem Ablaufe ber beftimmten $eit

ftiUfdjroeigenb fortgefe^t roirb.

725 §at ein ©laubiger eineö ©efellfct)afterö

bie ^fänbung beö Anteils beö ©efell*

jchafterS an bem ©ejellfchaftSoer*

mögen erroirft, jo fann er bie ©e^

felljd)aft ohne Einhaltung einer ßün*

bigungäfrift fünbigen, jofern ber

Sd)ulbtitel nid)t bloö oorläufig ooll*

ftrecfbar ift.

729 2öirb bie ©efellfchaft in anberer 2Beife

aU burd) ft. aufgelöft, fo gilt bie

einem ©efeUjchafter burd) ben ©efelU

jd)aft$oeitrag übertragene VefugniS

gur ©ejd)äft3führung gu feinen

§ ©unften gleid)rool)l alö fortbefterjenb,

bi3 er oon ber Sluflöfung Kenntnis

erlangt ober bie Sluflöfung fennen

mufc.

736 3ft im ©ejellfchaftöoertrage beftimmt,

bafj, roenn ein ©efeUjchafter fünbigt

ober ftirbt ober roenn ber ßonfurg

über fein Vermögen eröffnet roirb,

bie ©efellfchaft unter ben übrigen

©efeflfdjaftern fortbefterjen joH, fo

Jd)eibet bei bem Eintritt eineS folgen

EreigniffeS ber ©efeßjdjafter, in beffen

^erfon e§ eintritt, au3 ber ©efeß*

fd)aft au3.

737 3ft im ©efellfchaftSoerirage beftimmt.

Dag, roenn ein ©ejellfchafter fünbigt,

bie ©efellfchaft unter ben übrigen

©ejelljcrjaftern fortbeftefjen foll, fo

fann ein ©efeUjchafter, in beffen

$erfon ein bie übrigen ©efeUjchafter

nach § 723 2lbf. 1 6a£ 2 gur

bered)tigenber Umftanb eintritt, au§

ber ©efeUjctjaft au§gefd)loffen roerben.

S)a3 SluöjchliefjungSrecht ftef)t Den

übrigen ©ejetljd)aftern gemein fcrjaftlid)

gu. SDie 5lusfchliefuing erfolgt burd)

Erflärung gegenüber bem auSgu*

jchliejjenben ©efeUjchafter.

©nutfcfcrjulb,

1193 £)a3 Kapital ber ©runbfd)ulb roirb

erft nad) oorgängiger fällig. 2)ie

fteljt foroorjl bem Eigentümer als

bem ©laubiger gu. 2)ie ßünbigungö*

frift beträgt fedjS Monate.

5lbroeid)enbe Veftimmungen ftnb

guläffig.

1423 ©üterrecrjt f. SWefjbraucS 1056.

1118 Haftung beä ©runbftücfö für bie

Soften ber ß. einer ^npot^ef f.
Hypo-

thek — §npotl)ef.

1141, 1156, 1171 ß. ber gorberung für

bie eine §npotl)ef befteljt
f.
Hypothek

— §npott)et\

1160 ß. einer §9Potl)ef f.
Hypothek —

§t)pott)ef.
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§ Seifte.

605 ft, ber &tf>e [, Leihe — £eirje.

Beiftmtft«

247 3p ein l)öl)crer 3i nö
f
a

tJ
fll3

f
ec^

com Rimbert für ba3 ijahr oereinbart,

[o fann ber ©djulbner nach bem 9lb*

laufe oon fed)§ atonalen t>a3 Kapital

unter (Einhaltung einer töünbigungS*

frift oon fedjö Monaten fünbigen.

3)a3 ßünbigung3red)t fann nict)t burd)

Vertrag au3gejd)Ioffen ober befdjränft

toeroen.

2)iefe 35orfct)riften gelten nict)t für

6d)ulboerfchreibungen auf ben $n*

haber.

284 3ft fur bie Seiftung eine 3e^ nad)

bem töalenber beftimmt, (o fommt

ber ©djulbner ot)ne Mahnung in

^ergug, wenn er ntct)t gu ber be«

ftimmten 3^ letftet. SDaö ©leictje

gilt menn ber Seiftung eine IL cor*

auögugetjen hat unb bie 3eit für bie

Seiftung in ber SBeije beftimmt ift,

baß fie fid) oon ber ab nad) bem

^alenber beregnen läßt.

296 3fl für bie oon bem (Gläubiger oor*

§unef)menbe ^anblung eine $e\t nad)

bem föalenber beftimmt, fo bebarf e§

be3 Angebote nur, roenn ber ©läu*

biger bie ^anblung rechtjeitig oor*

nimmt. £>a3 ®leid)e gilt, roenn ber

§anblung eine oorau3gugel)en t)at

unb bie 3e^ fur bie §anolung in

ber 2Beife beftimmt ift, Daß fie fid)

oon ber ab nacr) bem föalenber

beregnen läßt. 297.

9ttiete.

542 3ötrfc bem Bieter ber oertragämäßige

©ebraud) ber gemieteten ©ad)e gang

ober gum Xeil nicht recrjtgeitig ge*

roärjrt ober roteberentgogen, fo fann

ber ÜRteter ofme (Einhaltung einer

ßünbigungsfrift ba§ 5Rtetoerr)ältniö

fünbigen. 2)te 9i. ift erft guläjftg,

roenn ber Vermieter eine ihm oon

bem Bieter beftimmte angemeffene

§ $rift hat oer[treiben laffen, ofme 9lb*

hülfe ju fcfjaffen. SDer SBefiimmung

einer grift bebarf e3 nid)t, roenn bie

(Erfüllung beö Vertrags infolge be3

bie R. recrjtfertigenben UmftanbeS für

ben 2Jlieier fein Sntereffe hat.

2öegen einer unerheblichen £in*

berung ober 93orentr)aIiung beS ©e*

braud)S ift bie St nur juläffig, menn

fie burd) ein befonbereS ^nteretfe beö

äJlieterS gerechtfertigt roirb.

SBeftreitet ber Vermieter bie 3«*

läjfigfeit ber erfolgten roeil er ben

©ebraud) ber <5ad)e red)tgeitig gemährt

ober oor bem Ablaufe ber grift bie

Abhülfe bewirft habe, fo trifft ihn bie

SeroeiSlaft. 543, 545.

543 Auf bog bem Bieter nach § 542

guftefjenbe Mnbigung3red)t finben bie

33otfchriften ber §§ 539-541 foroie

bie für bie ÜBanbelung bei bem $aufe

geltenben SJorfchriften ber §§ 469

big 47 1 entfprechenbe Anroenbung.

3ft ber 9Jltetjin3 für eine fpätere

3eit im oorauö entrichtet, fo hat ihn

ber Vermieter nach Maßgabe be§

§ 347 ober, menn bie wegen eine§

Umftanbeö erfolgt, ben er nicht gu

oertreten hat, nach ben SSorfdjriften

über bie Verausgabe einer ungerecht*

fertigten ^Bereicherung gurüefguerftatten.

544 3ft eine 2Sofmung ober ein anberer

§um Aufenthalte oon 3Jlen[d)en be*

ftimmter 9taum fo befchaffen, baß bie

SBenutjung mit einer erheblichen ©e*

fährbung ber ©ejunbheit oerbunben

ift, jo fann ber Bieter ba3 2Riet*

oerhältniö ohne (Einhaltung einer

^ünbtgungsfrtft fünbigen, auch menn

er bie gefahrbringenbe S3efd)affenheit

bei bem Abfd)lujfe be§ 33ertrag§ ge*

fannt ober auf bie ©eltenbmadjung

ber ihm toegen biefer Sefchaffenheit

guftehenben Stechte oergicfjtet hat.

545 Unterläßt ber 3Jlieter bie 5lnjeige

eineö SJlangelö ber gemieteten ©ache,
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§ (o ift er gum Erjage bes baraus

entftehenben Schabens oerpflichtet

;

er ift, foroeit ber Vermieter infolge

ber Unterlaffung ber Anzeige Abhilfe

ju jct)affen auger ftanbe roar, ntct)t

berechtigt, bie im § 537 beftimmten

^Rechte geltenb gu machen ober nad)

§ 542 Ab). 1 Sag 3 ofpic 33e*

ftimmung einer $rtft gu fünbigen

ober Schabenserfag wegen 3Rict>t*

erfüllung gu oerlangen.

549 2)er Bieter ift orrne bie Erlaubnis

bes Vermieters nicht berechtigt, ben

©ebraucfj ber gemieteten Sache einem

dritten gu überlaffen, insbefonbere

bie Sache weiter gu oermieten. Ver*

weigert ber Vermieter bie Erlaubnis,

jo fann ber Bieter bas fDlietoertjält*

niS unter Einhaltung ber g. grift

fünbigen, fofern nicht in ber ^erfon

bes dritten ein mistiger ©runb

oorliegt.

553 $)er Vermieter fann ohne Einhaltung

einer Mnbigungsfrift bas 2Riet*

oerhältniS fünbigen, wenn ber 3Jlieter

ober berjenige, welchem ber Bieter

ben (Gebrauch ber gemieteten Sache

überlaffen hat, ungeachtet einer Ab*

ma^nung bes Vermieters einen oer*

tragsmtbrigen (Gebrauch ber Sache

fortfegt, ber bie 9ledjte bes Vermieters

in erheblichem Sftage oerletjt, ins*

befonfcere einem dritten ben ihm

unbefugt überlafjenen ©ebrauch be*

lägt, ober bie Sache burch Vernacrj*

läffigung ber bem Bieter obliegenben

Sorgfalt erheblich gefätjrbet. 555.

554 £)er Vermieter fann ohne Einhaltung

einer ßünbigungsfrift bas WlitU

oerhältnis fünbigen, wenn ber Bieter

für gwei auf einanber folgenbe

Termine mit ber Entrichtung bes

äJlietgtnfes ober eines Seiles bes

2ftietginfes im Vergug ift. 2)ie ß.

ift ausgejcfjlofjen, wenn ber 2Jtieter

— MttbtQUttfl

§ ben Vermieter befriebigt, beoor fte

erfolgt.

SDie ift unwirffam, wenn fich

Der Bieter oon feiner Sctjulb burch

Aufrechnung befreien fonnte uttb un*

oergüglich nach Der & bie Aufrechnung

erflärt. 555.

555 2Rac£)t ber Vermieter oon bem ihm

nach ben §§ 553, 554 guftehenben

&ünbigungsrecr)te Gebrauch, fo tyat

er ben für eine fpätere $eit im oor*

aus entrichteten SJltetgins nach SJtag*

gäbe bes § 347 gurüefguerftatten.

564 £)as 5ftiet»erhältnis enbigt mit bem

Ablaufe ber 3eit, für bie es einge*

gangen ift.

3ft bie STCietgett nicht beftimmt,

fo fann jeber Seil bas 9Jlietoerhält*

nis nach *>en Vorfchriften bes § 565

fünbigen.

565 Sei ©runbftücfen ift bie ß. nur für

ben Schlug eines ^alenberoierteljahrs

guläffig ; fie hat fpäteftens am brüten

J&erftage bes Vierteljahrs gu erfolgen.

3ft ber 9Jftetgins nach Monaten be*

meffen, fo ift bie nur für ben

Schlug eines ßalenbermonats guläfftg;

fte h^t fpäteftenS am fünfzehnten bes

Sftonats gu erfolgen. 3ft ber 3Jtiet*

ginS nach Sßochen bemeffen, fo ift

bie St. nur für ben Schlug einer

föalenberrooche guläfftg; fte hat fpäteftens

am erften SSerftage ber SSoche gu

erfolgen.

Sei beweglichen Sachen hat bie

fpäteftens am britten Sage oor bem

Sage gu erfolgen, an welchem bas

3Jitetoerhältniö enbigen fotl.

3ft ber Siietjins für ein ©runb*

ftücf ober für eine bewegliche Sache

nach Sagen bemeffen, fo ift bie 5t

an jebem Sage \üt ben folaenben

Sag guläfftg.

£ie Vorfchriften bes Abf. I Sag 1,

Abf. 2 gelten auch für bie $äÜe, in

benen bas -Ötietoerhältnis unter Ein*
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£ Ballung ber %. griff ooqeitig gefünbtgt

werben fann. 564.

566 Ein 3Jlietoerirag über ein (Grunb*

ftücf, ber für längere 3e*t a^ etn

v

x
satir gefcfyloffen lüirö, bebarf ber

fcfuiftlichen gorm. Söirb bie gorm

nidit beobachtet, fo gilt ber Vertrag

al§ für unbeftimmte 3eit gefdjloffen;

bie ift jeboct) nicht für eine frühere

3eit als für ben Schluß beS erften

SafjreS guläffig

567 2öirb ein 3)tietoertrag für eine längere

3eit al£ breifug 3afae- gefcfjloffen, fo

fann nach Dreißig Saferen jeber Xeil

baS 2)cietoerhältniS unter Einhaltung

ber g. grift fünbigen. 2)ie ift

unguläjfig, menn ber Vertrag für bie

SebenSgeit beS Vermieters ober beS

5JHeterS gefdjloffen ift.

569 Stirbt ber Bieter, fo ift fomorjl ber

Erbe als ber Vermieter berechtigt, baS

5Rietoert)ältniä unter Einhaltung ber

g. grift gu fünbigen. SDte ß. fann

nur für ben erften £eimin erfolgen,

für ben fte guläjftg ift.

570 Sftilttärperfonen, Beamte, (Geiftliche

unb Sefjrer an öffentlichen Unterrichte

anftalten fönnen im galle ber 93er«

fe|ung nach einem anberen Orte baS

SftietoerhältniS in 2lnfeljung ber Näume,

raelche fie für ftcf) ober ihre gamilie

an bem bisherigen (Garnifon* ober

SBofmorte gemietet haben, unter ©in*

haltung ber g. grift fünbtgen. £)ie

fann nur für ben erften Dermin

erfolgen, für ben fte jutläfftg ift.

571 Erfüllt ber Erroerber eineS oermieteten

(GrunbftücfS bie Verpflichtungen beS

Vermieters nicht, fo haftet ber 33er*

mieter für ben oon bem Erroerber gu

erfe|enben Schaben mie ein Vürge,

ber auf bie Einrebe ber Vorausflage

oergichtet £>at. Erlangt ber Bieter

oon bem Übergange beS Eigentums

burch Mitteilung beS Vermieters ßennt*

niS, fo roirb ber Vermieter oon ber

töuttbtgung

§ Haftung befreit, menn nicht ber Bieter

baS SftietoerhältniS für ben erften

Xermin fünbigt, für ben bie gu*

läjftg ift. 577, 579.

9tie|taiit&

1056 §at ber Nießbraucher ein (Grunbftücf

über bie S)auer beS Nießbrauchs hinaus

vermietet ober oerpachtet, fo finben

nach ber Veenbigung beS Nießbrauchs

bie für ben gall ber Veräußerung

geltenben Vorfchriften ber §§ 571,

572, beS § 573 Sa§ 1 unb ber

§§ 574-576, 579 entfprechenbe 2tn*

roenbung.

$)er Eigentümer ift berechtigt, baS

SJtiet* ober ^achtnerrjältniS unter Ein*

tjaltung ber g. ßünbigungSfrift gu

fünbigen. Vernichtet ber Nießbraucher

auf ben Nießbrauch, fo ift bie erft

oon ber Qett an guläfftg, gu roelcher

ber Nießbrauch ohne ben Verzicht er*

löjehen mürbe.

SDer Bieter ober ber Pächter ift

berechtigt, ben Eigentümer unter Ve*

ftimmung einer angemeffenen grift gur

Erflärung barüber aufguforbern, ob

er oon bem ^ünbigungSrechte Gebrauch

mache. 2)ie fann nur bis gum

Ablaufe ber grift erfolgen.

1074 2)er Nießbraucher einer gorberung

ift gur Einziehung ber gorberung unb,

menn bie gälligfeit oon einer beS

(Gläubigers abhängt, gur ß. berechtigt.

Er h<*t für bie orbnungSmäßige Ein*

giehung gu forgen. 3U anberen Ver»

fügungen über bie gorberung ift er

nicht berechtigt. 1068.

1077 2)er Nießbraucher unb ber (Gläubiger

fönnen nur gemeinfehaftlich fünbigen.

2)te ß. beS Scrmloners ift nur roirf*

fam, menn fie bem Nießbraucher unb

bem (Gläubiger erflärt mirb. 1068,

1076.

1078 3ft bie gorberung fällig, fo finb ber

Nießbraucher unb ber (Gläubiger ein*

anber oerpflichtet, gur Eingiehung mit*

— 542 —
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§ gutoirfen. §ängt bie ^ctHt^fett oon

einer £. ab, fo fann jeDer Seil bie

ÜJtittoirfung beS anderen gur oer*

langen, toenn bie Eingtefjung ber

gorDerung toegen ©efährbung ihrer

<Stct)crt)ett nad) ben Regeln einer

orbnungSmäfcigen 23ermögenSoertoal*

tung geboten tft. 1068, 1076.

595 3ft bei Der $adjt eines ©runbftücfS

ober eines Rechtes bie ^adjtgeit ntct)t

beftimmt, fo ift Die 5t nur für ben

©chlufj eineö ^acbtjarjrS guläjfig; fie

t)at jpäteftenS am erflen 2öerftage

beS falben garjreS gu erfolgen, mit

beffen Ablaufe Die ^ßad)t enbigen foll.

SDteje SSorfchriften gelten bei ber

$ad)t eines ©runbftücfS oDer eineS

9terf)teS auch für Die SäHe, in benen

baS ^achtoerhältniS unter Einhaltung

ber g. $rift oorgeitig gefünbigt roerben

fann. 581.

596 £)em ^äct)ter ftefjt baS im § 549

5lbj. 1 beftimmte SlünbigungS recht

mct)t gu.

£)er 2Serpäct)ter ift nicht berechtigt

DaS ^ßachtoerhältniS nach § 569 gu

fünDigen.

(Sine ß. beS $achtoerf)ältntffeS nach

§ 570 finbet nicht ftatt. 581.

spfattbrecfit*

1210 £>aS ^fanb haftet für bie 9lnfptüd)e

beS ^fanbgläubigerS auf (Srfa^ oon

SSerroenDungen , für bie bem $fanb*

gläubiger gu erjegenben Soften ber

51. unb ber SftechtSoerfolgung fonrie

für bie Soften beS ^fanboerfaufS.

1266.

1269 j. Hypothek - §opothef. 1171.

1283 £ängt bie ftälligfeit ber oerpfänbeten

$orberung oon einer & ab, fo bebarf

ber ©laubiger gur ber ßuftimmung

beS $fanbgläubigerS nur, roenn biefer

berechtigt ift, bie 9tu$ungen gu gießen.

5Die ß. beS <5chulbnerö ift nur

§ roirffam, roenn fie bem ^fanbgläubiger

unb bem ©laubiger erflärt roirb.

6inb bie 2ßorauSje|ungen beS

§ 1228 2lbf. 2 eingetreten, fo ift

auch ber ^ßfanbgläubiger gur be=»

rec^tigt; für bie beS ScbulbnerS

genügt Die Erflärung gegenüber bem

^fanbgläubiger. 1273, 1279, 1284.

1286 §ängt bie gälligfeit Der oerpfänbeten

$orberung oon einer ß. ab, fo fann

ber ^fanb gläubiger, fofern nicht baS

$ünbigungSrecr;t ihm guftetjt, oon

bem ©läubtger bie ®. oerlangen,

roenn bie Emgiermng ber $orberung

roegen ©efäfjrDung ihrer «Sicherheit

nach ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen SBermögenSoerroaltung ge*

boten tft. Unter ber gleichen 33or*

auSfe(jung fann ber Gläubiger oon

bem ^fanbgläubiger bie 3uftimmung

gur oerlangen, fofern bie 3u*

ftimmung erforberltch ift. 1273, 1279.

1294 3ft ein SBechjel, ein anbereS Rapier,

baS Durch Snboffament übertragen

toerben fann, ober ein 3r,l)aberpapier

©egenftanb beS ^fanDreditS, fo ift,

auch wenn bie 93orauSje|jungen beS

§ 1228 2lbf. 2 noch nicht eingetreten

finb, ber ^fanbgläubiger gur Ein*

giehung unb, falls erforberlich ift,

gur berechtigt unb fann Der <Schulb*

ner nur an ihn leiften. 1273.

töentettfdjttß-

1202 2)er Eigentümer fann baS 2lblöfung§*

recht erft nach oorgängiger Ä. auS*

üben. 5Die ßünbigunaefrift beträgt

jechS 9JJonate, wenn nicht ein anbereS

beftimmt ift.

(Sine Sejchränfung beS ßünbigungS*

rechts ift nur foroeit guläjfig, bafj ber

Eigentümer nach bretfjig Jahren unter

Einhaltung ber fecrjSmonatigen $rift

fünDigen fann.

§at ber Eigentümer gefünbigt, fo

fann Der ©läubiger nach bem 2lb*

laufe ber ßünbtgungSfrift Die 3aM"«Ö



§ ber 9lblö[ungöjumme aus bem ©runb*

ftücfe oerlangen.

3diulMu'rl)iiltnie.

410 33ei Übertragung einer gorberung ift

ber ©rfuilöner bem neuen ©laubiger

aegenüber jut Seiftun g nur gegen

^luöbänbiqung einer oon bem bi£*

hörigen ©laubiger über bie Abtretung

aufgeteilten Urfunbe oerpflichtet. (Sine

ft. ober eine 2Jtaf)nung be§ neuen

©läubigerS ift unmirffam, wenn fte

ohne Vorlegung einer folgen Urfunbe

erfolgt unb ber ©chulbner fte au3

biefem ©runbe unoergüglicf) §urücf*

weift.

£)iefe Vorfct)riften finben feine 5ln*

wenbung, wenn ber bisherige ©läu*

biger bem ©chulbner bie Abtretung

fchrifilid) angezeigt tjat. 412.

425 SInbere al§ bie in ben §§ 422—424

bezeichneten Xfjatfadjen wirfen, foweit

ftch nicht au3 bem ©chulboerrjciltniö

ein anbereö ergiebt, nur für unb gegen

ben ©efamtfcfjulbner, in beffen ^ßerfon

fie eintreten.

£)ie3 gilt ir.Sbefonbere oon ber

bem Verzuge, bem Verfchulben, oon

ber Unmöglich feit ber Seiftung in ber

^ßerfon eineö ©efamtfchulbnerä, oon

ber Verjährung, beren Unterbrechung

unb §emmung, oon ber Bereinigung

ber gorberung mit ber ©chulb unb

oon bem rechtskräftigen Urteile. 429.

^eftamettt»

2114 fö. einer §ur @rbfcf)aft gehörenben

§npothefenforberung, ©runöjchulD

ober 9tentenjcf)ulb
f.

Erblasser —
Xeftament.

2135
f. ^ieftbraucf) 1056.

2226 R. be3 9lmte§ eineS SeftamenfSooll*

ftrecferä f. Erblasser — £eftament.

&erjfij)rtttta.

199 $ann ber berechtigte bie Seiftung erft

oerlangen, wenn er bem Verpflichteten

gefünbigt haI > fo beginnt bie 23er*

järjtung mit bem 3e^Pun^e ^ üon

^itttbiflUttgSfrift

§ welchem an bie 51. juläfjtg ift. §at

ber Verpflichtete bie Äeiftung erft §u

bewirten, wenn feit ber ß. eine be*

ftimmte grift oerftrichen ift, fo wirb

ber Seginn ber Verjährung um bie

2)auer ber $rift bjnauSgefchoben. 201.

1663 *BertoanMfcf)aft f ^brauch 1056.

169 »Dürnast f. ©efellfchaft 729.

1813 2)er Vormunb bebarf nicht ber @e*

nehmigung be§ ©egenoormunbeä $ur

Annahme einer gejcr)ulbeten Äeiftung;

1

5. wenn ber Slnfpruch auf Gsrftattung

oon Soften ber ober ber Utechts*

oerfolgung ober auf fonfttge 9ßeben*

leiftungen gerietet ift.

SSerftoertrag.

643,, 649, 650 ß. be§ SBerfoertrageS f.

Werkvertrag" — 2öerfoertrag.

Kündigungsfrist.

675 Sluftmg f. Kündigung - Auftrag.

609 3torlef|n f
Kündigung— SDarlefm.

$ienftoertrag.

617, 620, 626-628
f.
Kündigung -

£)ienftoertrag.

1358 ®fje f.
Kündigung — @he.

(gigetttuttu

1010 §aben bie Miteigentümer eineS ©runb*

ftücfö bie Verwaltung unb SBenutjung

geregelt ober baö Stecht, bie 5luf*

hebung ber ©emeinfchaft §u oerlangen,

für immer ober auf Qzit auögefchloffen

ober eine beftimmt, fo wirft bie

getroffene Veftimmung gegen ben

©onbernachfolger eine! steigen*

tümerä nur, wenn fte als Velaftung

beö Anteils im ©runbbud) eingetragen

ift. 1008.

2lrt. $infiiqntng$gefeg.

95 j. Kündigung — £)ienftoertrag §

617, Kündigung - tyt § 1358.

117
f.

Kündigung — ^entenfcfjulb §

1202.
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MttbtguttgSfttft

Slrt.

131
f.

Gemeinschaft — ©emeinfdjaft

§§ 749, 751.

163
f.

herein § 39.

§ Mt.
2042

f.
Gemeinschaft — ©emeinjdjaft

749, 751.

2044 2)er Gsrblaffer fann burdj Ie§ttoiaige

Verfügung bie 5lu3einanberfe£ung in

2ln[el)ung beS 9ßacf)lafje3 ober einzelner

^adjlafjgegenftänbe au3jcr)liefjen ober

oon ber @inf)altung einer ß. ab*

gängig machen. 25ie 23orfd)riften t>e§

§ 749 2Ib(. 2, 3, ber §§ 750, 751

itnb be§ § 1010 5tbf. 1 finben ent*

fprerfjenbe 9Inrc>enbung. 2042.

®emeinfcf)aft

749, 751 51. gur Aufhebung einer ©emein*

fcfiaft j. Gemeinschaft — ©emein*

f«aft.

723 ©efettfcftaft 725
f.

Kündigung

- ©efeUfdKtft.

1193 ®runbfd)ttlb f.
Kündigung -

©runbjcfyulb.

1423 <&ütetred)t
f.

Kündigung -
^ie&braud) 1056.

247 getftuna, j. Kündigung— £eiftung.

542, 544, 545, 549, 553, 554, 565, 567,

569, 570
f
Kündigung - Miete.

1056 ftiefeftraucft f.
Kündigung -

9ttej3braud).

595
f.
Kündigung — $ad)t.

596
f.
Kündigung - Miete 549, 569,

570.

$fanbredjt.

1258 23eftef)t ein ^fanbrecfot an bem Anteil

etneS Miteigentümer^ , fo übt ber

^fanbgläubiger bie !Rec^te au§, bie

ficf) au3 ber ©emeinfcfyaft ber Mit*

etgentümer in 9lnfef)ung ber 23er*

roaltung ber ©ad)e unb ber 5lrt it)rer

53enu|ung ergeben.

9larf) bem Eintritte

ber 23erfauf3bered)tigung fann ber

^fanbgläubiger bie Aufhebung ber

(S^mcTe, SBörterbud) bc4 S3ürgcrl. ©efefrbu$e9.

MnbigungSreajt

§ ©emeinfdjaft oerlangen, o^ne bafc e§

ber ßuftimmung t>e3 Miteigentümers

bebarf; er ift nicf)t an eine Verein*

barung gebunben, burd) meiere bie

Miteigentümer ba3 9ted)t, bie 2luf*

Hebung ber ©emeinjerjaft $u oerlangen,

für immer ober auf ßeit au3gejd)loffen

ober eine St beftimmt fjaben.

1202 ffietttenfcfmlb f.
Kündigung -

9ftentenfcf)ulD.

2135
f.
Kündigung - 9iiefibraucf) 1056.

2204
f.

@rbe 2044.

herein.

39 £ie Mttglieber ftnb gum SluStritt auä

bem Vereine berechtigt.

2)urrf) bie €a$ung fann beftimmt

werben, bafj ber Austritt nur am

©djluffe eines ©efd)äft3jal)r3 ober

erft nad) bem Ablauf einer §u*

läjftg ift ; bie R. fann t)öct)ftenö jmei

3af)re bettagen.

199 $erj&f)tttft0 ). Kündigung —
Verjährung.

1663 *BerttiattMfcf)aft f.
Kündigung

- SRiefjbraud) 1056.

Kündigungsrecht.

671 ^uftraö 675
f.
Kündigung -

Auftrag.

609 Satlefm f.
Kündigung — SDarlelm.

2)ienftoettrag.

617, 620, 624, 626-628
f.
Kündigung

— 2)ienftoertrag.

1358 m\t f.
Kündigung - @f)e.

2Irt. (ginfitljrttttaSacfefc.

95 j. Kündigung — SDienftoertrag §§

617, 624, Kündigung - @fje§ 1358.

117
f.

E.G. - @.@.

§ ©efettfedaft

712, 723-725
f.

Kündigung ©e*

jeüjcfjaft.

1423 ©üterredjt f.
Kündigung ~

^iepraud) 1056.

605 geilje j. Leihe — Seilje.

247 Setftmtö) Kündigung — £eiftung.

35
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iMnMgut!g8fe$t — s

§ Wictc.

543-545, 549, 553-555, 564, 567,

569, 570
f.
Kündigung — TOdc.

KT)*) Wtcfibraudj f.
Kündigung —

Weftbrauch.

596 $a$t f.
Kündigung - Pacht.

2135 Seftfttftettt [.Kündigung — 9tiejj*

braud) 1056.

K,63 Ukrttmttbtfdjaft f.
Kündigung

- We&braucf) 1056.

SSerfnertraa,.

643 51. beS Unternehmers f.
Werkver-

trag — Sßerfoertrag.

649, 650 ß. beS 33efteUcrg j. Werkver-

trag — 2öerfoertrag.

Kunstgewerbe.

Söerjäfjruitö*

196 £sn groei fahren oerjähren bie Sin*

jprüctje:

1. ber ^aufleute, §abrifanten, £anb*

roerfer unb berjenigen, roelcfje ein

betreiben, für Lieferung oon

SSaren, Ausführung oon Arbeiten

unb Veforgung frember ©efcrjäfte,

mit Cstnjdjlufj ber Auslagen, eS

fei benn, bafj bie Seiftung für ben

©eroerbebetrieb beS ©cfjulbnerS er*

folgt.

6omeit bie im Abf. 1 9lr. 1, 2, 5

bezeichneten Anfprüdje nicht ber 23er*

jährung oon jroei fahren unterliegen,

oerjähren fie in oier fahren. 201.

Art. Kurhessen.

57 <£tnful)nut8*fiefefc {. E.E. -

Kurswert.

§ ßeiftmtß.

244 £)ie Umrechnung einer in auSlänbifcher

2öäl)rung auSgebrücften ©elbjcrjulb er*

folgt nach bem

@td)erl)ett*lelftutta*

234 SSertpaptere fino gur €>icr)erheitS*

Ietftung nur geeignet, roenn jte auf

ben gnrjaber lauten, einen R. haben

unb einer ©attung angehören, in ber

§ SJlünbelgelb angelegt werben barf.

SDen Snhaberpapieren ftetjen Drber*

papiere gleich, bie mitVlanfoinboffament

oerjehen ftnb.

2Jtit ben 2Sertpapieren ftnb bie

3inS*, Kenten*, (üeroinnantetl* unb

©rneuerungSjchetne $u hinterlegen.

2ftit Wertpapieren fann Sicherheit

nur in §öt)e oon brei Vierteilen beS

geleiftet roerben.

236 3Rit einer Vuchforberung gegen baS

bleich ober gegen einen VunbeSftaat

fann Sicherheit nur in §örje oon brei

Vierteilen beS ber Wertpapiere ge*

leiftet roerben, beren AuSrjänbigung

ber ©laubiger gegen Söf^ung feiner

$orberung oerlangen fann.

Kürzung.

2318, 2322 £ eines VermächtniffeS ober

einer Auflage in Sftücfftcht auf bie

(Srgänsung beS Pflichtteile f.
Pflicht-

teil - Pflichtteil.

Seftament.

2188 SBirb bie einem Vermächtnisnehmer

gebührenbe Seiftung auf ©runb ber

Vefchtänfung ber Haftung beS Gsrben,

roegen eines Pflichtteils anfpruchS ober

in ©emä^eit beS § 2187 geturnt,

fo fann ber Vermächtnisnehmer, jo*

fern nicht ein anberer SBille beS @rb*

laffeiS anzunehmen ift, bie ihm auf*

erlegten Vefchroerungen oerhältniS*

mäfjig fürgen. 2189.

2189 £er ©rblaffer fann für ben ftaß, bafe

bie bem (Srben ober einem Vermächtnis*

nehmer auferlegten Vermächtniffe unb

Auflagen auf ©runb ber Vefctjränfung

ber Haftung beS @rben. roegen etneS

Pflichtteils an fpruchS ober in ©emäfj*

heit ber §§ 2187, 2188 gefügt

roerben, burch Verfügung oon XobeS*

roegen anorbnen, baft ein Vermächtnis

ober eine Auflage ben Vorrang oor

ben übrigen Vejchroerungen haben foll.
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8.

Ladung.

§ <£f)efdjettmng.

1571 2)er Erhebung Der $lage auf ©runb

ber §§ 1565 unb 1568 auf @f)e*

fctjeibung ftetjt bie 8. jum ©ühne*

termine gleich. SDie 8. oerliert i()re

SJBirfung, roenn ber gut $lage berechtigte

@t)egatte im ©ütjnetermine nicht

erjct)emt ober roenn brei 2Jtonate nach

ber 33eenbigung be3 ©ütjneoerfahrenS

oerftuchen ftnb unb nicht oorrjer bie

Silage erhoben roorben ift. 1572,

1576.

2361 SDer 33ejchlufj be§ 9Rachla&gericht$,

burch roeldjen ein ©rbfcrjein für fraftlo3

erflärt roirb, ift nact) ben für bie

öffentliche QufteEung einer 8. geltenben

SSorjc^riften ber ßioiIpro§e§orDnung

befannt gu machen.

2300 ©rfcbertraß I. Xeftament 2260.

1141 £uj>otfjef f. SBiüenöerflärung 132.

2335 $flid)tteU f. ©jejc&eiounfl. 1571.

Seftatnent.

2260 3U D*m äur @i Öffnung eineö Xeftamentg

anberaumten Xermin foÜen bie g.

(Srben be£ CsrblafferS uno bie fonftigen

beteiligten joroeit thunlich gelaben

roerben.

176 £)ie $raftlos>er tlärung einer 3SoUmachtö->

urfunbe mufjnachbi'm für bie öffentliche

3uftetlung einer 8. geltenben 33or*

]d)nften ber ßioilprogejoronung oer*

öffentlich! roeroen.

SBiUenSerflärutttt.

132 33efinbet ftch ber (Srflärenbe über bie

^erjon Demjenigen, roelchem gegenüber

bie 2öiUen$erflärung abzugeben ift,

in einer nicht auf Sat)iläjfigt\it be*

ruhenben Unfenntniö ober ift ber

Aufenthalt biejer ^erfon unbefannt,

§ fo fann bie 3"fie^ung nach ben für

bie öffentliche 3ufte^ung einer 8.

geltenben SSorfchriften ber (Stoilprogefc

orbnung erfolgen.

Lage.

Eigentum.

906
f.

Eigentum — Eigentum.

2lrt. ^infürjtung^cjefe^.

110
f.

E.G. -

§ Landesanstalt.

98 1 ©igentum [.Eigentum— Eigentum.

Landesbeamter.

1315 <£f)e f.
Ehe - @he.

Landesbehörde.

981 Eigentum f
.Eigentum— Eigentum.

Landesgesetze.

1315 <gf)e j. Ehe - @rje.

907 <£iaentum 919
f.

Eigentum -
(Eigentum.

5lrt. <$tttfübrunö$8efe£.

3 Soroeit in Dem 33.©.$3. ober in

biefem %. bie Siegelung ben 8.©.

oorbehalten ober beftimmt ift, baf$

lanbeög. 3$orfcf)riften unberührt bleiben

ober erlaffen roerben fönnen, bleiben

bie beftehenben lanbeSg. SSorjchriften

in Äraft unb tonnen neue lanbeäg.

35otfchriften erlaffen werben.

4 ©oroeit in 9teid)3g. ober in 8.©.

auf 93orfct)ritten oerroie[en ift, roelctje

burch ba3 33. ©.53. ober burch biefeS

©. auger ßraft gefegt roerDen, treten

an beren Stelle bie entfprecfjenben

SSorfchriften be3 33.0.33 ober oiefeS ©.

65— 152 SSerhältnis beö 33.(55.33. ju ben

8®.
65 SDie prioatrechtlichen 33orfchriften ber

35*
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Sanbeägefefce

s
JUt. £.(S). treten außer ftraft, foroeit nietjt

in bem ^.©.Ö. ober in biefem ©.

ein antares beftimmt ift.

66 Unberührt bleiben bie Veftimmungen

ber 8taat$uerhägc, bie ein 33unbe3*

ftaat mit einem auSlänbijcfjen ©taate

oor bem ^nfrafttreten be§ 23.©.33.

ge[d)l offen rjat.

5 7 gn 5lnfetjung ber SanbeSfjerrn unb

ber 3JJiigliebcr ber Ianbeör)errlict)en

Familien forote ber 2Ritglieber ber

^ürftlicfjen Familie Joorjenjoflern finben

Die Vorgriffen be3 93.0.93. nur

injoroeit 2lnroenbung, als ntdt)t be*

[onbere 33orfcf>rtften ber £au3oer*

faffungen ober ber abroeicf)enbe

SBeftimmungen enthalten. 60, 61.

58 %w Slnfeljung ber gamilienoerrjältniffe

unb ber ©üter berjenigen Käufer,

roeldje oormalS reid)3ftänbi[d) ge»

roejen unb jeit 1806 mittelbar ge*

roorben finb ober meiere liefen

Käufern bejüglidj ber gamilienoers

rjaltniffe unb ber ©üter burdj 93e*

)ctjlu§ ber oormaligen beut[ct)en

VunbeSoerfammlung ober cor bem

Snfrafttreten beö 33.©.33. burd)

gleictjgefiellt roorben finb, bleiben bie

Vorjctjriften ber unb nad) SJlafc

gäbe ber bie 33orfd)rtflen ber

jQausoerfaffungen unberührt.

2)a3 <55Ieict)e gilt §u ©unften be£

oormaligen 9teict)saoel3 unb berjenigen

gamilien be3 lanbjäjfigen 3lbel3,

meiere cor bem ^nfrafttreten be3

33.® 33. bem oormaligen 9teictj3abel

buref; gleicfjgeftellt roorben finb.

60, 61.

59 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jctjriften

:

a) über ^amilienfibeifommiffe;

über Serjen, mit ©injcrjluf; ber

atlobif^ierten Serben;

über Stammgüter; 60, 61.

60 b) roelcrje bie Veftellung einer §npo*

ttjef, ®runbjd)ulD ober Kenten*

2lrt. fct)ult> an einem ©runbftücfe, beffen

öelaftung nact) ben in ben 5lri. 57
bi§ £#beäeicr)neten Vorfctjriften nur

befct)ränft suläfftg ift, bafyin ge*

ftatten, baß ber Gläubiger Ve*

friebigung au3 bem ©runbftücfe

Iebigltct) im 2ßege ber 3roangS*

oervoaltung (uetjen fann;

61 3ft bie Veräußerung ober Velaftung

eineö ®egenftanbe3 nact) ben in ben

Slrt. 57 bi§ 59 bezeichneten Vor*

fct)riften unjuläjfig ober nur be[ct)ränft

äuläffig, jo finben auf einen ©rroerb,

bem biefe Vorfdjriften entgegenftefyen,

bie 9Sotfct)riften be§ 23.©.V. %w

(fünften berjenigen, roelctje 9ted)te

oon einem !ftid)tberecr)ttgten herleiten,

ent[prect)enbe 21nroenbung.

62 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

jctjriften

:

c) über Stentengüter;

63 d) über ba§ @rbpact)trcct)t mit @in*

fct)lu§ be3 93übnerrect)t§ unb be§

§äu3lerrecr;t3, in benjenigen 23un*

begftaaten, in roelct)en folcfie $fted)te

befterjen. 3)te Vorjct)riften be§

§ 1017 be3 V.®.23. finben auf

bie[e Sftectjte entjprecfyenbe 2ln*

roenbung. 197.

64 e) über bas> 5lnerbenrect)t in Slnjet)*

ung lanbrotrtjctjaftlicfjer unb forfi*

roirtfctjaftlicrjer ®runbftücfe nebft

beren 3ubet)ör.

2)ie&® . tonnen ba3 Stecht beS

(SrblafferS, über baö bem 2ln*

erbenrect)t unterliegcnbe $runb«

ftücf oon £obe?roegen ju oer^

fügen, nict»t bcjct)ränfen.

65 f) roelctje bem 2öafferred)t angehören,

mit ©injctjluß beä 3Jlüt)tenrec^tg,

beä 5Iö|red)tä unb be3 Flößerei-

rec^teö [omie ber 33orfct>riften gur

S3eförberung ber Seroäfferung unb

(Sntroäfferung ber ©runbftücfe unb

ber 23orfd)riften über 5lnlanbungen
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Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vorfdjriften:

Slrt. entfterjenbe Unfein unb oerlaffene

glugbetten.

66 g) welche bem £)eict> unb ©ielredjt

angehören

;

67 h) welche bem 33ergrecr)t angehören;

3ft nach lanbeSg. Vor*

fcrjrift wegen Sefctjäbigung eines

©runbftütfS burct) Sergbau eine

Entfcrjäbigung ju gemäßen, fo

finben bie Vorfchriften ber

2lrt. 52, 53 5lnmenbung, fo*

roett nict)t bte ein anbereS

beftimmen.

68 i) welche bie Velaftung eines ©runb*

ftücfS mit bem oerer blichen unD

oeräufjetlichen 9lect)te jur ©e*

winnung eines ben bergrecf)tlichen

Vorgriffen nidt)t unterliegenden

SRineralS geftatten unb ben 3ns

halt biefeS 9tecf)te3 näl)er beftimmen.

2)ie Vor[cf)riften ber §§874 big

876, 1015, 1017 be3 $.©.33.

finben entfpredjenbe 9lnwenbung;

ö"^ k) über Sagb unb gifcherei, un*

beratet ber Vorfchrift Deö § 958

2lbj. 2 bcö 33.©.23. unb ber Vor*

Triften Deö V.©.33. über ben

Erfafc be§ 2ötlöfct)abenö

;

70 1) über bie ©runbjätje, nach melden

ber Sßilbjchaben feft$ufteUen ift,

fowie bie lanbeSg. Sßorfcr)rtften,

nach welchen ber 9ln[pruch auf

Erfa$ beö 2öilbjd)aben3 innerhalb

einer beftimmten grtft bei ber ju-

ftänbigen Vehörbe geltenb gemacht

werben mufj;

71 m) 1. bte Verpflichtung jum Erfajje

be§ 2öilbfcrjaben3 auch bann

eintritt, roenn ber ©chaben burct)

jagbbare Xiere anberer als ber

im § 835 beS 33.(55.33. be*

jeicr)neten (Gattungen angerichtet

wirb;

2. für ben 2öilbfcr)aben, ber burcfj

5lrt. ein au§ einem ©etjege auSge*

treteneö jagbbareS Xter artge*

rietet wirb, ber Eigentümer

ober ber Vefi£er beö ©etjegeS

oerantmortlich ift;

3. ber Eigentümer eineS ©runb*

ftütfS, wenn ba§ ^agbredjt auf

einem anberen ©runbftücfe nur

gemein jdjaftlich mit bem 5<*gb*

recht auf feinem ©runbftücf

ausgeübt werben barf, für ben

auf bem anberen ©runbftücf

angerichteten -Jöübfcrjaben auch

bann haftet, wenn er bie itjm

angebotene Pachtung ber $agb

abgelehnt t)at;

4. ber 2Btlbjcr)aben, ber an ©arten,

Dbftgärten, Sßeinbergen, Saum«

faulen unb einjelftehenben

Säumen angerichtet roirb, bann

nicht §u erfe^en ift, wenn bie

§erftellung oon ©cf)ir$oorrtch*

tungen unterblieben ift, bie unter

gewöhnlichen Umftänben gur

2lbwenbung be3 ©chabenS au3*

reichen

;

5. bie Verpflichtung §um©cr)aben§*

erfa| im gaUe beS § 835 3lbf. 3

beä V.©.33. abweichenb beftimmt

wirb;

6. bie ©emeinbe an ©teile ber

Eigentümer ber 51t einem 3agb*

bejirfe oereinigten ©runbftücfe,

gum Erfa$2 be£ 2Silbfcf)aben3

oerpflichtet unb gum Sttücfgriff

auf bie Eigentümer berechtigt

ift ober an ©teile ber Eigen*

tümer ober beö VerbanbeS ber

Eigentümer ober ber ©emeinbe

ober neben ihnen ber Sagb«

Pächter §um Erjage beä©chabenä

oerpflichtet ift;

7. ber äumErfa£ebe32Silbfcf)aben3

Verpflichtete Erftattung beä ge*
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Unberührt bleiben bie

9lrt. Ieifteten (SrfafceS oon Demjenigen

©erlangen fann, welcher meinem

anberen SBejirfe jur Ausübung

ber 3agb berechtigt ift.

72 Seffent in Anjehung eines ©runoftücfS

ein zeitlich nicht begrenztes Ru^ungS*

recht, fo finben bie Vorjdrriften beS

§ 835 beS 23.©.93. über bie Ver*

pflid)tung surrt @rfa£e beS 2öilb(chabenS

mit ber fJJlaf^gabe Anroenbung, baf}

an bie ©teile Deö ©igentümerS ber

Ru$ungSbered)tigte tritt.

73 n) über Regalien;

74 o) über 3roangSred)te, Sannrec^te unb

Realgeroerbebered)tigungen

;

75 p) meiere bem VerficherungSrecht an*

gehören, foroeit nicf)t in bem33.©.23.

bejonbere Vefttmmungen getroffen

ftnb;

76 q) roelche bem Verlagsrecht angehören;

77 r) über bie Haftung beS ©taateS,

ber ©emeinben unb anberer $om*

munaloerbänbe ($rooinzial*,$reiS*,

AmtSoerbänbe) für ben oon ihren

^Beamten in Ausübung ber biejen

anoertrauten öffentlichen ©eroalt

Zugefügten ©chaoen;

s) roelche baS Recht beS Sefchäbigten,

oon ben Veamten ben (Srfatj eines

foldjen 6c^abenä zu oerlangen,

injoroeit augfcfjliefeen, als ber ©taat

ooerDer ßommunaloerbanb rjaftet;

78 t) nach roelcrjen bie Beamten für bie

oon itjnen angenommenen (Stell*

oertreter unb ©ehülfen in roeiterem

Umfange als nach bem V.©.23.

haften

;

79 u) nach welchen bie zur amtlichen $eft*

fteflung beS 2öerteS oon ©runb*

ftücfen beftelltm ©adroerftänbigen

für Den auS einer Verlegung ihrer

Serufspflicht entftanDenen ©djaben

in roeiterem Umfange als nach bem

haften;

lanbeSg. Vorjehriften

:

Art.

80 v) foroeit nicht in bem 33.©.V. eine

bejonDere Seftimmung getroffen ift,

über bie oermögenSred)tlichen Sin*

fprüdje unb Verbtnbltchfeiten ber

^Beamten, ber ©eiftltchen unb ber

Serjrer an öffentlichen Unterrichte*

anftalten auS bem Amts* ober

$)ienftoerhäItniffe, mit (Sinfdjlufj

ber An|prüd)e ber Hinterbliebenen;

w) über baS $frünbenred)t. 81.

81 x) roelche bie Übertragbarfeit ber An*

jprüche ber im Art. 80 Abf. 1

bezeichneten ^erjonen auf 23e*

folDung, 2BartegelD, Ruhegehalts

2öitroen* unb Söaijengelb be*

jehränfen

;

y) roelche bie Aufrechnung gegen [olche

Anjprüche abroeidjenb oon ber

Vorfd)rift beS § 394 beS ©.©.95.

äulaffen;

82 z) über bie Verfaffung jolcfjer Ver*

eine, beren Rechts fähigfeit auf

ftaatlicher Verleihung beruht;

83 aa) über SßalDgenoffenfchaften;

84 ab) nach roelcrjen eine ReligionSgejeß«

jehaft ober eine geiftlicrje ©efeU*

jehaft Rechtsfähigfeit nur im 2Bege

ber ©e(e#gebung erlangen fann;

85 ac) nach welchen im galle DeS

§ 45 Ab[. 3 beS 83.©.©. baS

Vermögen beS aufgelöften Ver-

eins an Stelle beS gtSfuS einer

$örperfd)aft, Stiftung ober An*

ftalt beS öffentlichen Rechtes an*

fällt;

86 ad) roelche ben Gsrroerb oon Rechten

burch juriftifcfje ^erjonen be*

fchränfen ober oon ftaatlicher ©es

nehmigung abhängig machen, jo*

roeit tiefe Vorjchriften ©egenftänbe

im Sßerte oon mehr als fünftaujenb

Wlaxt betreffen. SBirb bie nach

bem £.©. gu einem (Srrocrbe oon

XobeSroegen erforberliche ©e*
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Unberührt bleiben bie

3lrt. nehmigung erteilt, jo gilt fie als

oor bem ErbfaE erteilt; wirb fie

oerroeigert, jo gilt bie jurifiifdje

^Perfon in 9lnferjung beS Unfalls

als nicht oortjanben; bie SSor*

Triften DeS § 2043 beS S3.©.33.

finben entfprecrjenbe 5lnroenbung;

87;

87 ae) welche bie 2Birffamfeit oon

Schenfungen an Sftitglieber reit*

giöjer örben ober orbenSäfmltcrjer

Kongregationen oon ftaatlicrjer ®e«

nehmigung abhängig machen;

af) nach roelcrjen SRitglieber religiöfer

Orben ober orl>enöätjnIicf)er Kon*

gregationen nur mit fiaatltct)er

Genehmigung oon XoDeSroegen

erroerben tonnen. 2)ie 23orfchriften

beS 2lrt. 86 Sa£ 2 finben ent*

fprechenbe 9lmoenbung.

2ftitglieber folcher religiöfer

Otben ober otbenSärmlicfjer Kon*

gregationen, bei benen ©elübbe

auf £ebenS§eit ober auf unbe*

ftimmte Seit nicht abgelegt roerben,

unterliegen nict)t ben in ben 3lb*

jä£en 1, 2 begegneten $or*

Triften;

88 ag) roelche ben Erroerb oon ®runb*

ftücfen burcrj 5luSldnber oon ftaat*

lieber Genehmigung abhängig

machen

;

89 ah) über Die gum Schufte ber Grunb*

ftücfe unb ber Erjeugniffe oon

(SkunDftücfen gemattete ^fänbung

oon Sachen, mit Etnjcf)luf$ ber

^orfdjriften über bie Entrichtung

oon ^fanbgelb ober Erfaftgelb;

90 ai) über bie 9techtSoerhältniffe, roelche

fiel) auS einer auf ©runb beS

öffentlichen 9tecf)tS roegen ber

Rührung eines 5lmteS ober roegen

eines Gewerbebetriebs erfolgten

SicrjerheitSleiftung ergeben;

lanbeSg. 33 orfTriften

:

2lrt.

91 ak) naefj meieren ber $iSfuS, eine

Körperhaft, Stiftung ober 3lnftalt

beS öffentlichen 9Jecf)teS ober eine

unter ber SSerroaltung einer öffent*

liefen Sehörbe ftetienbe Stiftung

berechtigt ifi, gur Sicherung ge*

roiffer $orberungen bie (Eintragung

einer ^npottjef an GrunDftücfen

beS ScrjulbnerS ju oerlangen, unb

nach welchen bie Eintragung ber

§npotf)ef auf Erfudjen einer be*

ftimmten 53ehörbe gu erfolgen h^t.

£)ie §opothef fann nur als

SicrjerungShnpothef eingetragen

roerben, fie entfteht mit ber Ein*

tragung;

92 al) nach roelchen 3ahlun9en öffent*

liehen Kaffen an ber Kaffe in Em*

pfang gu nehmen finb;

93 am) über bie Sriften, bis $u beren

Slblauf gemietete Dtäume bei 33e*

cnbigung beS SftietoerhältniffeS §u

räumen finb;

94 an) roeldje ben GefcrjäftSbetrieb ber

getoeibltdjen $fanbleiher unb ber

$fanbleil)anftalten betreffen;

ao) nach roelchen öffentlichen ^fanb*

leihanftalten baS Diecrjt gufte^t,

bie ihnen oerpfänbeten Sachen

bem ^Berechtigten nur gegen $3e*

5al)lung beö auf bie Sache ge*

mährten Darlehens herauszugeben;

95 ap) roelcfje bem Geftnberecrjt ange*

hören. £)ieS gilt inSbefonbere

auch oon ^n 3Sorfchriften über

Die ScrjaDenSerfaftpflicht Desjenigen,

roelcher Geftnbe gum roiberrecht*

liehen SSerlaffen DeS SMenfteS oer*

leitet ober in Kenntnis eines noch

beftehenben GefinbeoerhältniffeS in

£ienft nimmt ober ein unrichtiges

2)ienftjeugniS erteilt.

m SSorfcfjrtften Der §§ 104

bis 115, 131, 278, 617-619,
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llnbcrül)it bleiben bie

Slti. 624 881, Deg § 840 2lb(. 2 unb

bco § 1358 De3 33.©.$. finDen

SlnroenDung, t>te Vorfd)iiften be3

§ (U7 jebod) nur injoroeit, als

Die Dem ©eftnbe ntd)t weiter*

gerjenbc 9lnjprücf)e geroähren.

Ein 3üct)ttgungöred)t flet)t bem

2)icnfiberecf)ügten Dem ©efinbe

gegenüber ntcfjt 311;

96 aq) über einen mit ber Überlaffung

eineS ®runbftücf$ in Verbindung

ftehenben Seibgebingö*, Seib^uchtS',

2lltenteilö* ober 9lue5ug3üertrag,

foroeit fie Da3 fief) au3 bem 25er*

trag ergebenbe ©chulDoerhältnte

für ben %aü regeln, bafj nicht

befonbere Vereinbarungen getroffen

toerben;

97 ar) toelcrje bte Eintragung oon ©lau*

bigern beö 33unbe3ftaat3 in ein

©taatSfcfnüDbuch unb bie au3 ber

Eintragung fic£> ergebenben 9lecr)tä*

oerhältniffe, inSbejonbere bie Über*

tragung unb 33elaftung einer Vuch*

forDerung, regeln,

©oroeit nach biefen Vorfcrjriften

eine Ehefrau berechtigt ift, felbft*

ftänbig Anträge fteUen, ift biefeö

Stecht auSgefcbloffen, roenn ein Ver*

merf gu ©unften De3 Ehemannes im

6rf)ulobucf) eingetragen ift. Ein

folcrjer Vetmerf ift eingutragen, roenn

bie Ehefrau ober mit itjrer 3u*

ftimmung ber Ehemann bie Ein*

tragung beantragt. SDic Ehefrau ift

bem Ehemanne gegenüber §ur Er*

teilung Oer 3ufiimmung verpflichtet,

roenn fie nach Dem unter ihnen be*

ftehenDen ©üterftanb über bie 33uch*

forDerung nur mit 3uftintmung be3

Ehemanns oerfügen fann.

98 Unberührt bUxbm bie lanbeSg. Vor*

fünften

as) über bie ^tücfgahlung ober Um*

lanbeSg. 3Sorfct)tiften

:

5lrt. roanblung oerginSlicher ©taatS*

jcfyulben, für bie Snrjaberpapiere

ausgegeben ober bie im ©taatS*

fct)ulDbuc^ eingetragen ftnb;

99 at) über bie öffentlichen ©parfaffen,

unbefchabet Der Vorjcfjriften be§

§ 808 beö 93.®.©. unb ber Vor*

fchriften De§ 33.©.33. über bie

Anlegung oon ÜJlünbelgelD.

100 au) nach meieren bei (Sct)ulbr)erjcr)rei-

bungen auf ben Inhaber, bte ber

33unDe3ftaat ober eine tr)m an*

gerjörenDe föörperfcrjaft, Stiftung

ober 3lnftalt DeS öffentlichen 9tedjte3

aufteilt:

1. bie ©ültigfeit ber Unterzieh*

nung oon ber ^Beobachtung

einer befonberen $orm ab*

hängt, auch wenn eine folche

Vefttmmung in ber UrfunDe

nicht aufgenommen ift;

2. Der im § 804 2lbf. 1 beS

begegnete 9infprucf)

auSgefchloffen ift, auch wenn

bie 2lu3jd)lief)ung in bem 3inS*

ober Kenten f Cheine nicht be*

ftimmt ift.

101 av) roelche Den VunbeSftaat oDer ihm

angehörenbe ßörperjehaften, 6tif*

tungen unb Slnftalten beS öffent*

liehen Stechtet abroeichenD oon ber

Vorfchrift DeS § 806 6a| 2 beS

33.©.33. oerpflichten, bie oon ihnen

auegeftellten, auf ben 3n ^)
a0er

lautenDen ©chulDoetfchreibungen

auf ben tarnen eines beftimmten

33erechtigten umgufcrjreiben;

aw) roelche bie fid) auS berUmfchreibung

einer folgen ©chulboerfchrcibung

ergebenben Stents oerrjctltniffe, mit

Einfd)Iufj ber JhaftloSerflärung,

regeln

;

102 ax) über bie SlraftloSerflärung unb bie

3ahlungöfperre in 9Infefmng ber
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Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vorfdjriften:

2Jrt. im § 807 be$ 33.©.33. bezeichneten

Urfunben

;

ay) welche für bie kraftlos erflarung

t>er im § 808 beS 33.(55.33. be*

Zeichneten Urfunben ein anbereS

Verfahren als ba§ SlufgebotSoer*

fahren beftimmen; 177;

103 az) nach welchen ber Staat forme Ver*

bänbe unb 5lnftalten, bie auf ©runb

beS öffentlichen StechteS §ur ©e*

Währung oon Unterhalt oerpflichtet

finfc, @rja§ ber für ben Unterhalt

gemachten 9lufwenbungen t)on ber

^erfon, welcher fte ben Unterhalt

gewährt fyabm, foroie von ben*

jenigen üerlangen fönnen, welche

nach ben Vorjcrjriften beS 33.(15.33.

unterhaltspflichtig waren;

104 ba) über ben 2in[pruch auf 3Hücf*

erftattung mit Unrecht erhobener

öffentlicher Abgaben ober Soften

eines Verfahrens;

105 bb) nach welchen ber Unternehmer

etneö (SifenbahnbetriebS ober eines

anberen mit gemeiner ©efahr oer*

bunbenen 33etriebeS für ben auS

bem 33etrieb entftehenben Schaben

in roeiterem Umfange als nach ben

Vorfchriften DeS 33.©.33. oer*

ant wörtlich ift;

106 bc) nach welchen, wenn ein bem öffent*

liehen Gebrauch bienenbeS ©runb*

ftücf §u einer Einlage ober ju einem

33etriebe benutzt werben barf, ber

Unternehmer ber Einlage ober beS

33etriebeS für ben Schaben oer*

antwortlich ift, ber bei bem öffent*

liehen Gebrauche beS ©runbftütfS

burch bie Anlage ober ben 33etrieb

oerurjaerjt wirb;

107 bd) über bie Verpflichtung §um Csrfajje

beS SchabenS, ber burch baS 3Us

roiberhanbeln gegen ein §um Scfmjje

5lrt. t)on ©runbftücfen erlaffeneS Straf*

geje| oerurfacht roirb;

108 be) über bie Verpflichtung §um (Srfafce

beS SchabenS, ber bei einer $u*

fammenroitung, einem Auflauf ober

einem Aufruhr entfielt;

109 bf) über bie im öffentlichen ^ntereffe

erfolgenbe @ntäiehung,23efchäbigung

ober 33enu|ung einer Sache, 33e=

fctjränfung be§ (Eigentums unb

(Sntgiehung ober 33e[crjränfung oon

Stechten. 5luf bie nach lanbeSg.

Vorfchrift wegen eines jolchen @in*

griff§ §u gewärjrenbe Gsntfcrjäbigung

finben bie Vorjchriften ber 5lrt. 52,

53 5lnwenbung, foroeit nicht bie

ein anbereS beftimmen;

110 hg) welche für ben ftaE, bafj gerftörte

©ebäube in anberer Sage roieber*

hergefteflt werben, bie fechte an

ben beteiligten ©runbftücfen regeln;

/// bh) welche im öffentlichen ^ntereffe baS

Eigentum in^lnferjung ttjatfäc^ltc^er

Verfügungen befchränfen;

112 bi) über bie 33ehanblung ber einem

©tfenbarjn* ober Uleinbahnunter*

nehmen gewibmeten ©runbftütfe

unb fonftiger VermögenSgegen*

ftänbe als Einheit (S3at)netnt)ett)

;

über bie Veräußerung unb 33e*

laftung einer jolchen S3ar)neinr)eit

ober ihrer 33eftanbteile, inSbefonbere

bie 33elaftung im %aüe ber

9luSfteHung oon Xeilfchulboer*

fchreibungen auf ben Inhaber, unb

bie ftch babei ergebenben Rechts*

oerhältniffe fowie

über bie Siquibation gum 3wecfe

ber SBefriebigung ber ©laubiger,

benen ein Stecht auf abgefonberte

33efriebigung auS ben 33eftanb*

teilen ber 33at)neint)eit jufteht;

113 bk) über bie 3ufammenlegung oon

©runbftücfen

;
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Unberührt bleiben bie lanbeäg. Vorfchriften

:

9lrt. b\) über t)ic ©cmeinheitSteilung, bie

Regulierung ber Äge, bie Drbnung

ber gutshcnltch*bäuerlichen Ver*

hältnijfe;

bin) über bie 9lblöfung, Umtoanblung

ober Gsinjchränfung oon 2)ienftbar*

feiten unb Reallaften.

25ie3 gilt inäbefonbere aud) oon

ben Vorfchriften, roelcfje bie burdj

ein Verfahren biefer 5lrt begrünbeten

gern einfdjaftilgen SingelegenReiten

3um ©egenftanbe haben ober welche

fiel) auf ben (Srroerb be3 (Eigentums,

auf bie Vegrünbung, Snberung

unb Aufhebung oon anbeten

Dtecfjten an ©runbftücfen unb auf

bie ^Berichtigung be§ ©runbbuchS

be^ierjen; 116.

114 bn) nach roelcfjen bie bem Staate ober

einer öffentlichen 5lnftalt infolge

ber Drbnung ber gutäherrltch*

bäuerlichen Verrjältniffe ober ber

2lblöfung oon SDienftbarfetten, Sfteal*

laften ober ber DberlehnSljerrlichfeit

juftefjenben Slblöjungörenten unb

jonftigen 9ieallaften ju iljrer 33e*

grünbung unb jur 2öirfjamfeit

gegenüber Dem öffentlichen ©lauben

be3 ©runbbud)3 nicht ber (Sin*

traguna, bebürfen; 116.

115 bo) roelcfje bie SBelaftung eineg ©runb*

ftücfö mit geroiffen ©runbbienft*

barfeiten ober befchränften perfön*

liehen 2)tenftbarfeiten ober mit

Reallaften unterfagen ober be*

fchränfen, foroie jolche

bp) roelcfje ben Inhalt unb baS -Jftajj

f
olcfjer fechte näher beftimmen; 116.

116 2>ie in ben 5ltt. 113—115 bezieh*

neten lanbeög. Vorjchriften finben

feine 5lntoenbung auf bie nach ben

§§ 912, 916, 917 be3 $.©.33. §u

entrichtenben (Leibrenten unb auf bie

9lrt. in ben §§ 1021, 1022 beö 33.©.«.

beftimmten UnterrjaltungSpflichten.

117 Unberührt bleiben bie lanbeäg. Vor*

fchriften,

bq) melche bie Velaftung eineö ©runb*

ftücfS über eine beftimmte 3Bert*

grenje hinaus unterfagen;

br) roelche bie Velaftung eine§ ©runb*

ftücfö mit einer unfünbbaren

^npottjef ober ©runbfchulb unter*

Jagen ober bie 9lu3fctjHebung be3

ßünbigungSrechteä beö (Eigentümers

bei §npothefenforberungen unb

©runbfcfmlbett zeitlich befchränfen

unb bei Stentenjctjulben nur für

eine fürgere al3 bie im § 1202

2Ibf. 2 be3 V.©.V. beftimmte

3eit §ulaffen;

118 bs) einer (Leibrente, §npothef, ©runb*

jctjulb ober Sftentenfcrjulb, bie bem

Staate ober einer öffentlichen

5lnftalt roegen eine§ §ur Verbefferung

be§ belafteten ©runbftücfö ge*

mährten ^Darlehens gufteht, ben

Vorrang oor anberen Velaftungen

be§ ©runbftücfS einräumen. 3U
©unften eines dritten finben bie

Vorfchriften ber §§ 892, 893 be§

33.©.V. Stnmenbung;

119 bt) 1. bie Veräußerung eines ©runb*

ftücf3 befchränfen;

2. bie Teilung eineö ©runbftücfä

ober bie getrennte Veräußerung

oon ©runbftücfen, bie bi^^er

jufamtnen beroirtjehaftet toorben

finb, unterfagen ober befchränfen,

bie nach § 890 2lbf. 1 be§

33.©.V. suläjftge Vereinigung

mehrerer ©runbftücfe ober bie

nach § 890 2ibf. 2 be§ V.©.V.

§uläfftge 3uW r^unG eineig

©runbftücfä gu einem anberen

©runbftücf unterjagen ober be*

fchränfen;



Unberührt bleiben bie

3Itt.

120 bu) nacf) welchen im Salle ber ber*

äußerung eineäXeileg eineö ©runb*

ftüefS biefer Seil oon ben be*

laftungen be§ ©runbftücfS befreit

wirb, wenn von ber guftänbigen

befjörbe feftgefteHt wirb, baß bie

SJtechtSänberung für bie berechtigten

unjdjäblich ift;

bv) nach welchen unter ber gleiten

borauSjejjung

1. im ^aüe ber Teilung eineS

mit einer Sfteallaft belafteten

©runbftücfS bie SKeaüaft auf

bie einzelnen Seile be3 ©runb*

ftücfS oetteüt roirb;

2. im i$aü? ber Aufhebung eines

bem jeweiligen Eigentümer eines

©runbftücfö an einem anberen

©runbftücfe§uftehenben SHerfjteö

bie Quftimmung berjenigen nicht

erforberltct) ift, §u beren ©unften

baö ©runbftücf be3 berechtigten

belaftet ift;

3. in ben fallen be3 § 1128 beö

b.©.b. unb beö Slrt. 52 biefeS

©. ber bem Eigentümer $u*

ftetjenbe EnljcrjäbigungSanfpruch

t>on bem einem dritten an bem

2lnjprucf)e 3uftef)enben 9ted)te

befreit wirb;

121 bw) nach welchen im Salle ber Seilung

eines für ben Staat ooer eine

öffentliche Slnftalt mit einer Sfteal*

laft belafteten ©runbftücfS nur

ein Seil be3 ©runbftücfS mit Der

9fteallaft belaftet bleibt unb bafür

§u ©unften Des> jeweiligen Eigen*

tümerS biejcä Seilet bie übrigen

Seile mit gleichartigen Steallaften

belaftet werben;

122 bx) welche bie 9ted)te be£ Eigentümers

eines ©runbftücfS in 9lnjel)ung

ber auf ber ©ren^e ober auf bem

Jlad)bargrunbftücfe ftet)ent>en Dbft*

5 — Sanbe8gefefoe

lanbeSg. botfdjriften

:

3lrt. bäume abweicrjenb t>on ben bor«

fchriften be3 § 910 unb be3

§ 923 3lbf. 2 be§ b.®.b. be*

ftimmen

;

123 by) welche baS EHed^t be§ 9lotwegS

jum 3w>ectc ber berbinbung eines

©runbftücfS mit einer SBaffer*

(trage ober einer Eijenbafm ge*

roähren

;

124 bz) welche baS Eigentum an ©runb*

ftücfen ju ©unften ber Nachbarn

noch anbeten als ben im 33.©.$.

beftimmten bejcrjränfungen unter*

werfen. SDieS gilt inSbefonbere

auch oon ben borjdjriften , nach

welchen Einlagen, fowie bäume

unb Sträucher nur in einem be*

ftimmten 9lbftanbe oon ber ©renge

gehalten werben bürfen;

125 ca) welche bie borfcf>rift beS § 26

ber ©ewerbeotbnung auf Eifern

bahn*, £)ampf[chiffahrt3* unb ät)n*

liehe berferjrSunternerjmungen er*

ftreefen.

126 $)utch £.©. fann ba£ bem Staate an

einem ©runbftücfe §uftehenbe Eigen*

tum auf einen ^ommunaloerbanb

unb baS einem ßommunaloerbanbe

an einem ©runbftücf sufterjenbe Eigen*

tum auf einen anbern kommunal*

oerbanb ober auf ben Staat über*

tragen werben.

127 Unberührt bleiben bie lanbeSg. bor*

fchriften

cb) über bie Übertragung beS Eigen*

tumS an einem ©runbftücfe, baS

im ©runbbuchc nicht eingetragen

ift unb nach ben borfchriften ber

©runbbuchorbnung auch nach ber

Übertragung nicht eingetragen ju

werben braucht;

128 cc) über bie begrünbung unb 5luf*

hebung einer 3)ienftbatfett an

einem ©runbftücfe, baS im ©runb*
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Unberührt bleiben bie

Hei buche nicht eingetragen ifl unb

nach ben 3iorfd)rtften ber ©runb*

buchorbnung nicht eingetragen gu

roerben braucht, 191\

J'29 cd) nach roelcfjen ba£ Stecht gur 5ln*

eignung eines> nach § 928 be3

23.©.23. aufgegebenen ©runbftücfS

an Stelle be3 $t3tu§ einer be*

ftimmten anberen ^erjon guftetjt,

190\
130 ce) über baö Stecht gur Aneignung ber

einem anberen gerjörenben, im

freien betroffenen Xauben;

131 cf) roelche für ben $all, bafc jebem

ber Miteigentümer eine3 mit einem

©ebäuDe oerfeljenen ©runbftütfio

bie ausschließliche 33enu£ung eines

Seilet be3 ©ebäubeö eingeräumt

ift, baä ©emeinfchaftSoerhältniS

näher beftimmen, Die 9inroenbung

ber §§ 749-751 De3 33.®.©.

ausließen unb für ben gall be3

^onfurjeä über Da3 Vermögen

eines Miteigentümers bem $on*

furSoerroalter baö 9ted)t, bie 2luf*

rjebung ber Gemein jcfyaft gu oer*

langen, oerfagen;

132 cg) über Die $ircf)enbaulaft unb bie

6rf)ulbaulaft;

ch) über baö Stecht gur 23enu§ung

eincS ^la£e3 in einem bem öffent*

liefen ©otteöbienfte geroibmeten

©ebäube ober auf einer öffent*

liefen 33egräbni3ftätte.

134 ci) über Die religiöje @rgief)ung ber

föinber;

135 ck) über bie 3raanö3ergiehung

Detjäljriger. 2)ie 3roar.g3ergierjung

ift jeborf), unbefdjabet ber 23or«

fefitiften ber §§ 55, 56 be3 ©traf*

gefe|bucf)3, nur gulä[ftg, roenn fie

oon Dem SSormunbfcrjaftögeric^t

angeotbnet roirD. 2)ie 9lnorbnung

fann außer ben Säßen ber §§

>6 — 8anbe8Qefe^e

lanbeSg. 23orfdriften:

2Irt. 1666, 1838 be3 33.©.«. nur

erfolgen, roenn bie 3roang3ergierjung

gur Verhütung be3 oößigen fitt*

liefen VerberbenS notroenbig ift.

£>ie tonnen bie (Sntfdjet*

bung barüber, ob ber Sfttnber*

jährige, beffen 3njanÖäet8^e^un9
angeorbnet ift, in einer Familie

ober in einer Csrgiehungö* ober

33efferungöanftalt unterbringen

jei, einer VerroaltungSbehörbe über«

tragen, roenn bie Unterbringung

auf öffentliche Soften gu erfolgen

hat.

136 cl) 1. SDer SSorftanb einer unter

ftaatlicfjer Verwaltung ober

9lufficht fterjenben ©rgterjungS*

ober VerpflegungSanftalt ober

ein Beamter alle ober eingelne

fechte unb Pflichten etneS

Vormunbeä für Diejenigen

•äfttnberjärjrigen tjat, meiere in

ber 9lnftalt ober unter ber

2luffid)t be§ VorftanbeS ober

beö Beamten in einer oon ihm

ausgewählten gamilie ober 5ln*

ftalt ergogen ober oerpflegt

roerben, unb ber Vorftanb ber

Slnftalt ober ber Beamte auch

nach ber Veenbigung ber @r*

giet)ung ober ber Verpflegung

bis gur Voßjährigfeit beS

SflünbelS biefe Sterte unb

Pflichten behält, unbeferjabet

Der SBefugniS beS Vormunb*

fcfjaftSgerichtS, einen anberen

Vormunb gu befteßen;

2. bie Vorfchriften ber 9tr. 1 bei

unehelichen Minberjährigen auch

bann gelten, roenn biefe unter

ber 5luffic^t beS VorftanbeS

ober beS Beamten in ber

mütterlichen gamilte ergogen

ober oerpflegt roerben;
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Unberührt bleiben bie lanbeäg. 23orfchriften:

2lrt. 3, ber SSorftanb einer unter

ftaatlicher 33ermaltung ober

5lufficf)t ftehenben (SrgiefmngS*

ober 33erpflegung£>anftalt ober

ein oon ttun bezeichneter 9lm

geftefltcr Oer ^nflalt ober ein

33eamter oor ben nad) § 1776

be§ 33.©.33. als 93ormünber

berufenen ^erfonen jum 33or*=

munbe ber in 9Zr. 1, 2 be*

Zeichneten SJUnbetjäf)rigen be*

fteÜt werben fannj

4. im galle einer nad) ben 23or*

Triften ber 9tr. 1-3 ftatt*

finbenben 33eoormunbung ein

©egenoormunb nicht ju be*

fteHen ift unb bem SSormunbe

bie nach § 1852 bes 33.©.33.

juläjfigcn ^Befreiungen gu*

fielen.

137 cm) über bie ©runbjäjje nach benm

in ben gälten ber §§ 1515 2lbf.

2, 3; 2049, 2312 beö

ber GsrtragSmert eintö Sanbguteö

feftguftelten ift;

138 cn) nad) welchen im galle be3 § 1936

be£ 33.©.33. an ©teile be3 gtefuS

eine ßörperfdwft, Stiftung ober

SInftalt be3 öffentlichen 9ted)t3 g.

(Srbe ift;

139 co) nach welchen bem gisfuS ober

einer anberen juriftifchen $ßerfon

in Slnjerjung be3 9lad)laffe3 einer

oerpflegten ober unterftügien $er»

fon ein Erbrecht, ein Pflichtteile

anfprud) ober ein stecht auf be*

ftimmte Sachen gufterjt;

140 cp) nad) welchen baö ^lachlafegericht

auch unter anberen als ben im §
1960 9lbf. 1 beS 33.©.33. begetd),

neten 33orau3[e£ungen bie 2ln*

ferttgung eines»
s
Jiachlaj3oergeichniffeS

[oroie bis ju beffen SSollenbung

bie erforberlictjen 6icrjerung3maj3*

5lrt. regeln, inSbejonbere bie Anlegung

oon Siegeln, oon 2lmt3megen an*

orbnen fann ober [oll;

141 bie &®. fönnen beftimmen, bajj für bie

33eurfunbung oon 9tect)t3ge[chäften,

bie nach ben 33orfd)riften be§ 33.0.33.

gerichtlicher ober notarieller 33eur*

funbung bebürfen, entmeber nur bie

(Berichte ober nur bie Notare §u«

ftänbig ftnb.

142 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 33or*

fchriften

:

cq) welche in 9lnfet)ung ber in bem

©ebiete beS 33unbe3ftaat3 liegenben

©runbftücfe beftimmen,

1. bajj für bie 33eurfunbung beS

im § 313 beS 33.©.33. be*

zeichneten 23ertrag§ fowie für

bie nach § 873 Sibf. 2 oe§

33.©.33. §ur 33inbung ber 33e*

teiligten erforberliche 33eur*

funbung ber ©rflärungen aujjer

ben (Berichten unb Notaren

auch ctnbere 33el)örben unb

33eamte guftänbig ftnb;

143 2. oafj bie Einigung ber Parteien

in ben gälten ber §§ 925,

1015 be$ 33.®.33. aujjer oor

tem ©runbbuchamt auch üor

Bericht, oor einem 9lotar, oor

einer anberen 33ehörbe ober

oor einem anberen 33eamten

erflärt werben fann;

er) nad) welchen eS bei ber 51uflaffung

eineä ©runbftücfs ber gleichzeitigen

3lnwejenheit beiber Xetle nicht

bebarf, wenn baS ©runDftücf burch

ein Bericht ober einen 9cotar oer*

fteigert worben ift unb bie 2luf*

laffung noch in bem 23erfteigerung£>*

termine ftattfinbet;

144 es) über bie fachliche unb örtliche 3u*

ftänbigfeit ber ^interlegungöfteÜen.

$)ie fönnen beftimmen, bafj
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Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vorfchriften:

?lrt. bic Anlegung oon 9JJünbelgelb nach

§ 1808 be$ 23.®.V. bei ben

Hmterlegung3ftcllen be3 öunbeö*

ftoatä nid)t ftaitfinbet.

/i/J 3)ie fönnen über bie Hinter*

legung nähere SBefttmmungen treffen,

inöbejonbere ben 9tachroei3 ber

(Smpfangsberechtigung regeln unb cor*

jcfjreiben, baft bie hinterlegten ©elt>er

unb -Jöertpapiete gegen bte 23er?

pflichtung 3ur 9tücferftattung in OaS

Eigentum beö gtSfuä ober ber al$

Htnterlegungsftelle beftimmten 9Inftalt

übergeben, bafc ber Verfauf ber rjtnter*

legten 6ac^en oon 5lmt3roegen an«

georbnet werben fann, forme bafj ber

5lnfpruct) auf SJlücferftattung mit bem

Ablauf einer geroiffen gett ober unter

fonftigcn VorauSfefcungen §u (fünften

be£ giefu3 ober ber Hinterlegung^*

anftalt erlifd)t. 3n ben $äüen be3

§ 382, be3 § 1171 31bf. 3 unb be§

§ 1269 ©a$ 3 beS 33.@JB. mufe

bem Hinterleger bie 9tücfnafyme be§

hinterlegten SBetragS minbeftenS

roährenb eineö gahreS oon bem $eit*

punft an geftattet roerben, mit meinem

ba3 stecht be3 ©läubigerä auf ben

hinterlegten Setrag erlitt.

Von einer gerichtlichen 5lnorbnung

fann bie Hinterlegung nict)t abhängig

gemacht merben.

146 3ft burch &©. beftimmt bafj bte

HinterlegungS ließen auch anbere

(Sachen als (Selb, Sßertpapiere unb

jonftige Urfunben forme ßoftbar*

feiten anjunehmen fyabzxi, jo ftnben

auf ©chulboerhältniffe, Die auf Seiftung

berartiger 6arf)en gerichtet ftnb, bte

Vorjchriften ber §§ 372-382 beS

33.©.©. Slnroenbung.

147 Unberührt bleiben bie Ianbeög. Vor*

fchriften,

et) nach melchen für bie bem Vormunb*

9Irt. fcr)aft3geriet ober bem 9cacr)lafj*

geriet obliegenben Verrichtungen

anbere als gerichtliche 33et)örben

juftänbig ftnb.

©inb burch 8-®. bie Verrichtungen

be§ ^achlaf3gerichtä einer anberen 33e*

hörbe als einem (Bericht übertragen,

jo ift für bie Abnahme be§ im §

2006 be3 V.®.V. oorgejehriebenen

DffenbarungSeibS ba3 SlmtSgericht §u*

ftänbig, in beffen Ve§irfe bie !Tlacr)la§'

behörbe ihren Sig hax -

148 £)te &©. fönnen bie 3uftänbigfeit

be3 Sßachlafjgerichtö jur Aufnahme

be3 Snoentarö ausjchliefjen.

149 Unberührt bleiben bie lanbeSg. Vor*

fchriften,

cu) nach melchen bei ber Errichtung

einer Verfügung oon SobeSroegen

ber dichter an ©teile be3 ©ertchtä*

jehreiberö ober ber groet 3cuÖen

eine bejonberS ba5u befteUte Ur*

funböperjon gujiehen fann.

5luf bie UrfurtbSperjon ftnben bie

Vorjchriften ber §§ 2234-2236 be§

V.©.23. Slnroenbung. 151.

150 cv) nach welchen im gaUe beö § 2249

be3 an ©teüe beö Vor*

fteherg ober neben bem Vorftetjer

eine anbete amtlich befteUte

^erjon juftänbig ift.

151 2)urch bie Vorjchriften ber §§ 2234

bis 2245, 2276 be3 V.©.93. unb be3

5lrt. 149 biefeö ©. roerben bie a.

Vorschriften ber über bie Er*

richtung gerichtlicher ober notarieller

Urfunben nicht berührt. (Sin Ver*

ftoft gegen eine folche Vorjctjrift ift,

unbefchabet ber Vorjchriften über bie

folgen beö 9Jtangel3 ber fachlichen

ßuftänbigfeit, ohne Etnflufj auf bie

©ültigfett ber Verfügung oon £obe3*

roegen.
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162 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or*

fünften,

cw) roelche für bte mcftt nach ben 93or*

fünften ber Gioilprojegorbnung

ju erlebigenben ^chtSfireitigfeiten

bte Vorgänge befttmmen, mit benen

bie nach Den 93orfäriften beö 93.©.$.

an bte ßlageerfjebung unb an bie

3fted)t3t)ängtgfett gefnüpfien 2Bir*

fungen eintreten, ©oroeit foldje

SSorfchriften fehlen, ftnben bte 33ors

fdjriften ber ßioilprogefjorbnung

entjprechenbe 2Inroenbung.

163 f. Stiftung § 85, herein § 44.

164 3n ßraft bleiben bie lanbeög. 23or*

jcbtiften

a) über bte gur fteit be3 gnfraft*

treteng beö 23.©.23. beftehenben

SHealgemeinben unb ähnlichen 95er*

bänbe, beren 5ftitglieber aU folctje

§u 9ßu#unaen an Ianb* unb forft*

roittjcrjaftlichen ©runbftücfen, an

SDlühlen, 23raut)äufern unb äfon*

liefen Slnlagen berechtigt finb. @3

macht feinen Unterfchieb, ob bie

Diealgemeinben ober jonfitgen 93er*

bänbe jurifttjehe ^erfonen finb ober

nicht unb ob bie ^Berechtigung ber

ÜDtttglieber an ©runbbefig gefnüpft

ift ober nicht; 163.

167 b) roelche bie jur fyit beö Snfraft^

tretend beö 93.©.$. beftehenben

lanbjctjaftlichen ober ritterjehaft*

liefen ßrebitanft alten betreffen;

c) nach welchen in Slnjefmng folcher

©runbftücfe, bezüglich beren gur

3eit beö ^nfrafttreienS be3 93.©.93.

ein nicht unter ben 9lrt. 63 fallen*

beö bäuerliches 9cu£ung3recht be*

fteljt, nach ber $eenbigung beS

9tu|ungsred)t3 ein Siecht gleicher

9lrt neu begrünbet roerben fann

unb ber ©utstjerr §u ber 93e*

gtünbung oerpfltcrjtet tft.

183 3u ©unften eines ©runbftücfS, baS

jur 3eit beS Snfrafttretens beS 93.©.93.

559 — Sanbeggefcfce

Slrt. mit 2öalb beftanben ift, bleiben bie

lanbesg. $or(driften, roelche bie fechte

beS (Eigentümers eineS ^cachbargrunb*

ftücfS in Slnfehung ber auf ber ©renje

ober auf bem SßalbgrunbftücEe fterjen*

ben SBäume unb ©träucher abroeichenb

oon ben 3Sor[chriften beS § 910 unb

beS § 923 Sibf. 2, 3 beS 93.©.93.

beftimmen, bis gur nächften 9Ser*

jüngung beS -JöalbeS in Äraft.

187 SDurch £©• fann beftimmt roerben,

bafj bie beftehenben ©runbbienftbar*

feiten ober einjelne Birten §ur (Er*

haltung ber Söirfjamfeit gegenüber

bem öffentlichen ©tauben beS ©runb*

bud)S bei ber Anlegung beS ©runb*

bud)S ober fpäter in baS ©runbbudj

eingetragen werben müffen. £)ie 93e*

ftimmung fann auf einzelne ©runb*

buebbegirfe befchränft roerben. 191.

198 £)urd) £.©. fann beftimmt roerben,

a) baß ein %\anbrecht, roelcrjeS nach

2Irt. 192 nicht als SicherungS*

fmpotrjef gilt, als ©icherungS*

fmpotrjef ober als eine ^npothef

gelten fofl, für roelche bie

(Erteilung beS §npothefenbriefeS

nicht auSgefctjloffen ift, unb bafj

eine über ba£ ^fanbrecht erteilte

Urfunbe alö ^npothefenbrief gelten

fofl; 184.

194 b) bafj ein ©laubiger, beffen $fanb*

recht ju ber im 5lrt. 192 bejeich^

neten $t\t befteht, bie Äöfchung

eines im Stange oorgehenben ober

gleichftehenben ^fanbeechtö, falls

biefeö fich mit bem Eigentum in

einer $ßer|on oereinigt, in gleicher

3öeije ju oerlangen berechtigt ift,

rote toenn gur (Sicherung beö

Rechtes auf Söjchung eine 93or^

merfung im ©runbbudje einge*

tragen märe; 184.

196 c) bafe eine gu ber im 5lrt. 196

5lbj. 1 bejeichnelen 3 e^ beltehenbe

©runbjchulb aU eine §npothef,
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s)ht. für roeld)c t»tc Erteilung be3

>>i)Potliefenbticfeö ntct)t auöge*

fcbl offen ift, ober als Sicherung^*

hnpotljcf gelten foü" unb bog

eine über bie ©runofcfjulb erteilte

UrfunOe als §npothefenbrief gelten

foü; 184.

196 d) baf? auf ein an einem ©runbftücfe

befterjenbeS oererblicheS unb über?

tragbares 9tu£ung3red)t bie ftdj

auf ©runbftücfe begiehenoen 93or*

(Triften unb auf ben Gsrroerb eineS

folgen 9iecbte3 bie für ben (Srraerb

be3 GsigentumS an einem ©runb*

ftücfe geltenben 33orfchriften be3

23.®.53. 9lnroenbung finben.

197 3n ßraft bleiben bie lanbeSg. 93or*

[Triften,

c) nad) melden in 9lnfehung fold)er

©runbftücfe, begügltdj beren gur

3ett be3 3nfrafttretenö be§ 33.©.©.

ein nicht unter ben 5lrt. 63 fallen

*

be3 bäuerliches ^ufcungSrecht be*

ftef)t, nad) ber SBeenbigung beS

9lu£ungered)tS ein Stecht gleicher

5lrt neu begrünbet werben fann

unO ber ©utsfyerr gu ber S8e*

grünbung oerpflichtet ift;

212 d) nach roeldjen geroiffe Sßertpapiere

gur Anlegung oon Sftünbelgelb

für geeignet erflärt finb;

216 e) nad) meieren 9Jlitglieber geroiffer

rittet jehaftlicher Familien bei ber

Dränung ber Gstbfolge in it)ren

3Rad)la§ burd) baS Pflichtteile

recht nicht beidjränft finb, in 2ln*

fe£)ung berjenigen Familien, roelctjen

biejeS Stecht gur ßeit beS gnfraft*

tretend beS $.©.23. gufterjt.

218 @otr»eit nad) ben 23orfd)riften biefeS

Slbfc^nittg bie bisherigen £.©. mag*

gebenb bleiben, tonnen fie nad) bem

3nfrafttreten t>eS 23.©.23. bureb 2.©.

auc^ geänoert roeroen.

§ Stiftung*

85 2)ie SSerfaffung einer ©ttftung roirb,

§ foroeit fie nid)t auf SteidjS* ober

beruht, burd) baS StiftungSgefchäft

beftimmt.^

2249 Seftament
f.
Erblasser - Sefta*

ment.

herein.

44 SDie ßuftanbtgfeit unb baS Verfahren,

bem SSerein bie 9ted)tSfähigfeit gu

entgiehen, beftimmen fid) in ben gäüen

beS § 43 nad) ben für fireitige

33erroaliungSfad)en geltenben 2Sor*

fdjriften ber

1642 »ertomttMfdfwft f. 23ormunbfchaft

1807, 1808.

Stormttttbfdfjaft«

1784 ©in Beamter ober SteligionSbtener,

ber nach ben &M. einer befonberen

(Erlaubnis gur Übernahme einer 93or*

munbfehaft bebarf, joll nicht ohne bie

oorgefchriebene Erlaubnis gum 23or*

munbe befteÜt werben. 1778, 1785.

1807 Sie fönnen für bie innerhalb

iljre3 (Geltungsbereichs belegenen

©runbftüde bie ©runbjäfce beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einer §npo*

thef, einer ©runbfchulb ober einer

Sientenfchulb, foroeit bie Anlegung

oon SDtünbelgelö in 33ettad)t fommt

feftgufteUen ift. 1808, 1810, 1811.

1808 ^ann bie Slnlegung oon SHünbelgelö

ben Umftänöen nach nicht in ber im

§ 1807 begeichneten Söeife erfolgen,,

fo ift DaS (Selb bei ber Steid)Sbanf,

bei einer ©taatSbanf ober bei einer

anberen Durch bagu für geeignet

erflärten inlänbifchen 23anf ober bei

einer §interlegungSftefle anzulegen.

1809, 1810, 1811.

1888 3ft ein Beamter ober ein SteligionS*

biener gum 93ormunbe befteÜt, fo t>at

ihn DaS SSormunbjchaftSgericht gu

entlaffen, roenn bie (Erlaubnis, bie

nach t>en gur Übernahme ber

23ormunbfchaft ober gur Fortführung

ber oor bem Eintritt in ba§ 5lmtS*

ober 2)ienftoethältniS übernommenen



öanbcggefetje — 561 — Sanbgut

§ 23ormunbfcr)aft erforberlid) ift, oerjagt

ober gurücfgenommen rotrb ober roenn

bie nach ben 8.©. §ulaffige Unter*

jagung ber Fortführung ber 23or*

munbfcf)aft erfolgt. 1895.

Landesherr.

2Irt. ©infüftrunö^öefe^

57, 186, 188
f.

E.G. — @.©.

Landesjustizverwaltung.

§ ©üterrecfjr.

1558 SDurcr) 5Jnorbnung ber 8. fann bie

Führung beS ©üterrect)tSregifterS für

mehrere 9lmtSgertchtSbegtrfe einem

2lmtSgericr)t übertragen roerben.

Landesregierung.

1322 (gjje j. Ehe - @he.

©ettomnbtjdjaft.

1723 Über bie Erteilung ber einem 33unbeS*

ftaate gufterjenben (ShelictjfeitSerflärung

^at bie 8. gu beftimmen.

1745 Über bie Gsrtetlung ber einem SBunbeS*

ftaate gufterjenben SBeauÜigung ber S3e*

freiung oon ben@rforberniffen, bafcber*

jenige, roelctjer ein $inb an ßtnbeSftatt

annimmt, baS fünfgigfte 8ebenSjarjr

ooflenbet unb minbeftenS achtgetjn

Sarjre älter (ein mutj als baS ßinb,

hat oie 8. gu beftimmen.

2Xrt. Landgut.

137 ©infüftntnö^öcfe^ f.
E.G— @.©.

2049 §at ber (Srblaffer angeorbnet, bafj

einer ber SJftterbcn baS Recht haben

jott, ein gum Racfolaffe gefjörenbeS

8. gu übernehmen, fo ift im 3roeifel

angunehmen, bafj baS 8. gu bem

©rtragSroert angefe$t roerben foH.

3)er drtragSroert beftimmt fict) nach

bem Reinerträge, ben baS 8. nach

feiner bisherigen roirtfchaftlichen Se*

ftimmung bei orbnungSmäftiger 33e*

Gamete, IBörterbud) be9 93ürgerl. fflcfeflbudje«.

§ roirtfehaftung nachhaltig gewähren

fann.

©iitemdjt.

1421 Ract) ber Seenbigung ber SSerroaltung

unb Rugniejsung f)at ber 9Jtann bei

g. (Güterrecht baS eingebrachte ©ut

ber grau herauSgugeben unb ihr über

bie SBerroaltung Redjenfchaft abzulegen.

5luf bie Verausgabe eines lanbtoirt*

fchaftlichen ©runbftücfs finbet bie SBor*

fchrift beS § 592, auf bie Verausgabe

eines 8. finben bie üBorfcrjrtften ber

§§592, 593 ent[prect)enbe Slntoenbung.

1546.

15 1 5 ©ef)ört gu bem ©efamtgut ber f. ©üter*

gemeinfehaft ein 8., fo fann angeorbnet

roerben, baft baS 8. mit bem (SrtragS*

loert ober mit einem greife, ber ben

(SrtragSroert minbeftenS erreicht, an*

gefegt roerben jofl. £)ie für bie @rb*

folge geltenben 23orfct)riften beS §2049

finben Slntoenbung.

£)aS Recht, baS 8. gu bem im

2Ibf. 2 begegneten Söerte ober greife

gu übernehmen, fann auch Dcm UDcrs

lebenben (Regatten eingeräumt roerben.

1516, 1518.

1546 5luf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben bei (SrrungenjcrjaftSgemeinfchaft

bie für ben ©üterftanb ber 23er*

roaltung unb Ru^nieftung geltenben

Sorfchriften ber §§ 1421 bis 1424

5lnroenbung.

SRiePmudf).

1055 Sei bem Riefjbrauct) an einem 8.

finben bie 93orjcf)riften ber §§591
bis 593 entjpredjenbe 5Inroenbung.

<Pact)t.

593 2)er ^ädjter eineä 8. ha* 1)0X1 Den

bei ber Seenbigung ber $ad)t oor*

hanbenen lanbroirtfehaftlichen Gsrgeug*

niffen ohne Rücfficht barauf, ob er

bei bem Antritte ber ^ad)t folche Gsr*

geugniffe übernommen hat ' f° ^
gurüefgulaffen, als gur Fortführung

ber SBirtjchaft bis gu ber $eit er*

36
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§ forbcrlid) ift, gu welker gleite ober

äl)nlid)e CSr3eugniffc oorauöftct)tlicr) ge*

wonnen werben.

Soweit oer $äcf)tcr Ianbmirtfcrjaft*

lidje (Srgeugniffe in größerer Stenge

ober befferer Befdjaffenrjeit gurücf*

gulaffen oerpflidjtet ift, als er bei

bem Eintritte ber ^ad)t übernommen

hat, fann er oon bem 2Scrpäct)ter

©rfati beö 2öerte3 »erlangen.

£>en oorhanoenen auf bem ©ute ge*

roonnenen jünger t)at ber ^ädjter

gurücfgelaffen, ohne bafj er @rfaj be3

2ßerte§ oerlangen fann. 581.

Pflichtteil.

2312 j&at ber ©rblaffer angeorbnet ober ift

nacf) § 2049 angunerjmen, bafj einer

oon mehreren Gsrben ba3 9ted)t ^aben

joü, ein gutn 9tad)laffe gehörenbeS 8.

gu bem ©rtragSmerte gu übernehmen,

fo ift, roenn oon bem Stechte ©e*

brauch gemalt wirb, ber (Srtragöwert

auch für bie Berechnung be3 Pflicht*

teils mafjgebenb. §at ber Gsrblaffer

einen anberen ÜbernahmepretS be*

ftimmt, jo ift biejer mafjgebenb, wenn

er ben @rtrag§wert erreicht unb ben

6cha|ung3wert nicht überfteigt.

^interläfet ber (Srblaffer nur einen

@rben, fo fann er anorbnen, bafj ber

Berechnung be3 Pflichtteil ber

tragSwert ober ein nach 51 bf. 1 Sa$2
beftimmter Sßert gu ©runbe gelegt

roerben foll.

£)iefe 3Sorfcr)riften finben nur 5ln?

wenbung, roenn ber @rbe, ber ba3 S.

erwirbt, gu ben im § 2303 bezieh*

neten pflid)iteil3berechttgten ^erjonen

gehört.

©adjett.

98 2)em roirtfehaftlicben 3n>ecfe ber §aupt*

fache ftnb gu bienen beftimmt:

1

2. bei einem ba3 gum 2Birt[d)aft§*

betriebe beftimmte ©erat unb Biel),

bie Ianbroirtfchaftlichen ©rgeugniffe,

§ Jomeit fie gur Fortführung ber

2öirtfchaft bi§ gu ber 3e^ «*

forberlich ftnb, gu welcher gleiche

ober ähnliche ©rgeugniffe oorauö*

ftchtlich gewonnen werben, foroie

ber oorhanbene, auf bem ©ute ge*

roonnene Jünger.

Seftament.

2130
f.

Landwirtschaft — Xeftament.

2204
f.

@rbe 2049.

$erwatibtfdj<ift.

1663
f.

Landwirtschaft — Berwanbt*

fchaft.

1822 3>r Bormunb bebarf ber (Genehmigung

be3 BormunbfchaftSgerichtS:

4. gu einem ^achtoertrag über ein S.

ober einen geroerblichen Betrieb.

1812, 1902.

9Irt. Landsässigkeit.

58 (gittfüfcuttöSöefefc f.
E.G. - &©.

Landschaft.

167 ®infü^ttttö§öefe^ f.
E.G.— @.©.

§ Landwirtschaft

998 Eigentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

5lrt. ®infüftrutt6§öefe^

64, i64
f.

E.G. — @.©.

§ ®itterrecf)t.

1421 5cach ber Beenbigung ber Bermaltung

unb 9lu£nief3ung t>at ber -äRann ba§

eingebrachte ©ut ber grau bei g.

©üterrecht h^rauögugeben unb ihr über

bie Berwaltung Sftechenfchaft abgulegen.

Sluf bie Verausgabe eines lanbwirt*

fchaftlichen ©runbftücfS finbet bie Bor*

fcrjrift beS § 592, auf bie Verausgabe

eineS SanbgutS finben bie Borfchriften

ber §§ 592, 593 entfprecf)enbe 2ln*

wenbung. 1546.

1546 5luf ba§ eingebrachte ©ut ber grau

finoen bei ber GsrrungenfchaftSgemein*
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§ fdjaft bie für ben ©üterftanb ber

Serroaliung unb sJtu|nief3ung geltenben

aSorjc^riften ber §§ 1421-1424 2in>

roenbung.

1055 Sei bem ^tiefebraud) an einem Ianb*

roirtjcrjaftlidjen ©runbftücfe finben bie

SBorfcrjtiften ber §§ 591 , 592 , bei

bem Dltefjbraudj an einem Sanbgute

finben bie ^orjcfjriften ber§§591-593
entfpredjenbe 9lnroenbung.

582 2)er ^3äct)ter etneö lanbroirtfctjaftlicfien

©runbftücfä rjat bie geroörmlicfjen 5Iu3*

befferungen, insbejonbere bie ber 2Borm*

unb -JBirtfcfjaftSgebäube, ber 2öege,

©reiben unb ©infriebigungen, auf [eine

Soften gu beroirfen. 581.

583 2)er ^Säd)ter eineö lanbroirtfcf)aftlicr)en

©runbftücfä barf nidjt ofyne bie @r*

laubniö be3 23erpäct)terö Slnberungen

in ber roirtjcfyaftlicfyen Seftimmung be3

©runbftücfä oornerjmen, bie auf bie

2irt ber SeroirtfHaftung über bie

sßacfjtgett liinauSoonßinflujsfinb. 581.

584 3ft bei ber $ad)t eineö lanbanrtjcfjaft*

liefen ©runbftücfS ber $ad)tgin§ naef)

3af)ren bemeffen, fo ift er nadj bem

Ablaufe je eines $acfjtjal)re£> am erften

2Berftage beö folgenben ^afyreS gu

entrichten. 581.

585 2)a§ $fanbred)t be§ SerpäcrjterS eineö

Ianbroirtfcr)aftlicrjen ©runbftücfä fann

für ben gesamten ^acfjtginä geltenb

gemalt merben unb unterliegt nicf>l

ber im § 563 beftimmten Se[ctjränfung.

@§ erftreeft ftd) auf bie grüßte be3

©runbftücf3, f
oroie auf bie nad) § 7 15

9tr. 5 ber ©iotlprogefcorbnung ber

^ßfänbung nidjt unterworfenen Sachen.

581.

591 £)er ^ad)ter eineS Ianbroirtfcrjaftlicrjen

©runbftücf3 ift oerpfltdjtet, baö ©runb*

ftücf nad) ber Seenoigung ber ^3act)t

in bem 3uf*anbe gurücfgugeroarjren,

ber ftc^ bei einer roäfyrenb ber ^ßaerjt*

§ geit bis gur $ücfgeroäf)r f. orbnungS*

magigen Senrirtfdjaftung ergiebt. £)ie3

gilt inSbejonbere auef) für bie 23e*

ftellung. 581.

592 (Snbigt bie $a<f)t eine3 lanbroirtfcrjaft*

liefen ©runbftücfä im Saufe eineä

$acr)tjar)r3, fo f)at ber 23erpad)ter bie

Soften, bie ber ^äcrjter auf bie noct)

nirf)t getrennten , jebod) narf) ben

Regeln einer orbnungämäfjigen 2ßitt*

jefjaft oor bem @nbe be3 ^ßacr)tja£)rg

gu trennenben grüßte oerroenbet t)at,

inforoeit gu erfegen , als fie einer

orbnungömägigen SSirtfcfoaft ent*

jprecfjen unb ben 2Sert bie[er grüßte

nict)t überfteigen. 581.

593 2)er ^ßäcfjier eines Sanbgutö t)at oon

ben bei ber Seenbigung ber $acrjt

oorfjanbenen Ianbrrirt|djaftlicf)en @r*

geugniffen olme fRücf ftd^t barauf, ob

er bei bem Eintritte ber $act)t jolcfje

©rgeugniffe übernommen x)<xi, fo oiel

gurüefgulaffen , als gur Fortführung

ber 2öitt{d»aft bis gu ber $eit er?

forber lief) ift, gu melier gleiche ober

ätjnlicrje ©rgeugniffe üorausficfjtlict) ge*

toonnen roerben.

6oroeit ber ^ßädjter lanbroirtfdjaft*

lierje (Srgeugniffe in größerer SRenge

ober befferer Sefdjaffenrjeit gurücf*

gulaffen oerpflidjtet ift, als er bei bem

Eintritte ber $a<f)t übernommen f)at,

fann er oon bem 23erpäct)ter (Srfatj

beä SfBerte^ oerlangen.

SDen oortjanbenen auf bem ©ute

gewonnenen Jünger tjat ber ^ädjter

gurüefgulaffen, oljne bag er (Srjajj beö

Sßerteö oerlangen fann. 581.

Sadjetu

98 2)em mirt[cf)aftlicf)en3me(fe, beriQaupt*

fac^e finb gu bienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, ba3 für einen

gemerblictjen Setrieb bauernb ein*

gerietet ift, inöbefonbere bei einer

äJlütjle, einer 6c^miebe , einem

23raur)au3, einer gabrif, bie gu

36*



§ bem Öetticbe beftimmtcn -Diajchinen

unb fonftigen ©erätjchaften

;

2. bei einem Sanbgute, ba3 gum WuU
fcrjaftebetriebe beftimmte ©erat unb
sHief), bie lanbroirtfchaftlichen @r*

geugniffe , [otoeit fte gur gort*

führung ber 2öirtfchaft bis gu ber

3eit erfotberltc^ ftnb, gu welcher

gleite ober ähnliche Csrgeugniffe

oorauöftchtlich gewonnen toerben,

foroie ber oorfyanbene auf bem ©ute

gewonnene Jünger.

Seftament.

2130 £er «Borerbe ift nach bem Eintritte

ber ^ftadjerbfolge oerpflicf)tet, bem

9iacherben bie Gsrbjcrjaft in bem

3uftanbe herauägugeben, ber fict)

bei einer bi§ gur Verausgabe f. orb«

nungSmäfjigen 33ertoaItung ergiebt.

5luf bie Verausgabe eines Ianbtotrt*

fc^aftlid»en ©runbftücfä finbet bie

93orfd)rift beö § 592, auf bie £erau§*

gäbe eines SanbgutS finben bie S8or*

(Stiften ber §§ 592, 593 entfprechenbe

Slnroenbung.

$)er Sßorerbe ^at auf Verlangen

^edjenfchaft abzulegen. 2136.

196 3n groei 3arjren oerjähren bie 2In*

fprüctje:

1

2. berjenigen, roeldje £. ober gorft*

roirtfchaft betreiben, für Lieferung

oon lanb* ober forftroirtjcbafilichen

(Srgeugniffen, jofem bie Lieferung

§ur 23erroenbung im §au§fyalte be3

©chulbnerS erfolgt. 201.

Jßerroanbtfcfjaft

1663 ©erjbrt gu bem ber 5Rujniegung be3

SSaterö unterliegenben Vermögen eines

£inbe3 ein Ianbroirt[ct)aftlicr)e3 ©runb*

ftütf, fo finbet bie 33orfdjrift be3 § 592,

gehört gu bem Vermögen ein Sanb*

gut, fo finben bie SSorfTriften ber

§§ 592, 593 entfprechenbe Slrnoen*

bung.

Saft

5lrt. Last.

163 (gitifüftruttö^öefe^ f. herein

§§ 42, 53.

§

2046 ®vU 2061
f.

Erbe - (Srbe.

(Mterrcdjt

1386 £)er 9Jlann ift ber grau gegenüber bei

g. ©üterrecf)t oerpflichtet, für bie SDauer

ber SSerroaltung unb 9lu$mefjung bie

ßinjen berjenigen SBerbinblichfeiten

ber grau gu tragen, beten SBe*

rid)tigung au3 bem eingebrachten ©ute

oerlangt roerben fann. SDaä ©leidje

gilt oon toieberfetjrenben Seiftungen

anberer 9Irt, einfchliefjlich ber oon ber

grau auf ©runb ttjrer g. Unterhalte

Pflicht gejchulbeten Setftungen, fofern

fte bei orbnungSmäfjiger SSenoaltung

au3 ben Gsinfünften be§ SSermögenö

beftritten werben.

£)ie Verpflichtung be§ 3Jtanne§ tritt

nict)t ein, roenn bie 23erbinblid)feiten

ober bie Seiftungen im 23erfyaltniffe

ber ©Regatten gu einanber bem 33or*

bef)alt3gute ber grau gur 2. fallen.

1388, 1529.

1387 /Der SJlann ift ber grau gegenüber

bei g. ©üterrecht oerpflidjtet, gu tragen

:

L. bie Soften eines 9ftecht3ftreu% in

welchem er ein gum eingebrachten

©ute gehörenbeS Stecht geltenb

macht, fotoie bie Soften eines

9techt3ftreit3, ben bie grau führt,

fofern nicht bie Soften bem Vor*

berjaltSgute gur £. faden;

2 1388, 1529.

1390 3Jlacr)t ber 5Jtann gum äroeefe ber

Verwaltung be§ eingebrachten ©ute£

ber grau Slufroenbungen, bie er ben

Umftänben nach für erforberlich fyalkn

barf, fo fann er bei g. Güterrecht oon

ber grau @rja£ oerlangen, fofern nicht

bie 5lufroenbungen ihm felbft gur 8.

fallen. 1525.

1415 3m 23erf)ältniffe ber (Ratten gu

— 564 —



Saft

§ einanber faden bei g. ©üterred)t bem

23orber)altSgute gur 8»:

1. bie 23erbinblichfeiten ber grau au§

einer unerlaubten £anblung, bie

fie roärjrenb ber @rje begebt, ober

au3 einem Strafoerfahren, baö

roegen einer folgen §anblung

gegen fie gerietet roirb;

2. bie 23erbinblic£) feiten ber grau au§

einem ftc^ auf ba3 23orbe£)alt3gut

be^ierjenben !Recf>töoert)äItniö, auch

roenn fie oor ber (Singerjung ber

@l)e ober oor ber ßeit entftanben

ftnb, §u ber ba3 ©ut Vorbehalts*

gut geroorben ift;

3. bie Soften eines !Hedt>töflreilö, ben

bie grau über eine ber in %lt. 1, 2

bezeichneten 23erbinblicf)feiten fürjrt.

1416, 1417, 1525.

1416 3™ SScr^SItniffc ber (Regatten ^u

einanber fallen bei g. ©üterrecht bie

Soften eines ^ecfrtSftreitS äroifcf)en

ihnen bem SBorberjaltSgute §ur

joroeit nicht ber DJcann fie §u

tragen hat.

S)aS ©leiere gilt oon ben Soften

eines 9ftecf)t3ftreit3 groifchen ber grau

unb einem dritten, eS jei benn, bajj

baS Urteil bem SJlanne gegenüber in

Slnferjung beS eingebrachten ©uteS

roirfjam ift. ^Betrifft jeboch ber

!Hec^löftreit eine perfönlicrje Singelegen*

heit ber grau ober eine nicht unter

bie S3or[cf)riften beS § 1415 s
Jt. 1, 2

fallenbe 33erbinblichfeit, für bie baS

eingebrachte ©ut ^oftet, fo finbet

bie SSorjcfvuft feine 5lnroenbung, roenn

bie 9lufroent>ung ber Soften ben Um>

flänben nach geboten ift. 1417, 1525.

1417 2öirb eine Sßerbinblichfeit, bie nach

ben §§ 1415, 1416 bem Vorbehalte

gute gur & fällt, auS bem einge*

brachten ©ute berichtigt, fo ha* bei

g. (Güterrecht bie grau au§ bem Vor*

befjaltögute, foroeit oiefeS reicht ju

m
§ bem eingebrachten ©ute G;rfa£ §u

leiften.

SBirb eine Verbinblichfeit ber grau,

bie im 2iert)altntffe ber ©Regatten gu

einanber nicht bem Vorbehaltsgute §ur

8. fäHt, auS bem SBorberjaltSgute be*

richtigt, fo l)at ber 2Rann auS bem

eingebrachten ©ute, foroeit biefeS

reicht, gu bem Vorbef)alt3gut Gsrfatj

gu leiften. 1525.

1458 £)er eheliche Slufroanb fällt bei ber

a. ©ütergemeinfehaft bem ©efamtgute

gur S.

1459 9luS bem ©efamtgut fönnen bei a.

©ütergemeinfehaft bie ©läubiger beS

•Cannes unb, foroeit fich nicht auS

ben §§ 1460-1462 ein anbereS er*

giebt, auch bie ©läubiger ber grau

Vefriebigung oerlangen (©efamtgutS*

oerbinblichfeiten).

gür Verbmblichfeiten ber grau,

bie ©efamtgut^ oerbinblichfeiten finb,

haftet ber Sftann auch perfönlid) als

©efamtfchulbner. &ie Haftung er?

lifcht mit ber Seenbigung ber ©üter*

gemeinfehaft, roenn bie Verbinblich*

feiten im Verrjältniffe ber Cshegatten

5U einanber nicht bem ©ejamtgute

§ur S. fallen.

1463 3m Verfjältniffe ber ©Regatten ju

einanber fallen bei a. ©ütergemetn*

fchaft folgenbe ©efamtgutSoerbinblich*

feiten bem ©hegatten gur in oeffen

^erfon fie entftehen:

1. bie Verbinblichfeiten aus einer

unerlaubten §anblung, bie er nach

bem (Eintritte ber ©ütergemeinfehaft

begeht, ober auS einem ©trafoer-

fahren, baS roegen einer folgen

§anblung gegen ihn gerichtet roirb;

2. bie SSerbinblichfeiten au§ einem

fich auf f
e*n VorbehaltSgut be*

jiehenben Utechts oerrjältniS , auch

roenn fie oor bem Eintritte ber

©ütergemeinfehaft ober oor ber
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§ 3*N entftanben finb, ju ber bog

(S)ut SBorberjaltägut geroorben ift

;

3. bic Soften eines 9tecf)t3ftreit3 über

eine bcr in
s
)lx. 1, 2 begeicfmeten

Verbinblichfeiten. 1464.

14f>l gm Verl)äliniffe ber (Regatten ju

einanber fallen bei a. ©ütergemein*

fdjaft bie Sofien eineö !Hect)täf

fireitS jroijctjen irrnen ber grau §ur

8., foroeit nicht ber 3ftann fie gu

tragen fyat.

2)a§ ©leiere gilt oon ben Soften

eineö 9tect)t§ftreit3 groifchen ber grau

unb einem Stritten, e§ fei benn, bafj

ba£ Urteil bem ©efamtgute gegenüber

roirffam ift. betrifft jeboct) ber

9tecf)t3f:reit eine perfönltct)e Angelegen*

tjeit ber grau ober eine nid)t unter

bie 2Sorfct)rtften be3 § 1463 9tr. 1, 2

fallenbe ©efamtgutSoerbinbltchfeit ber

grau, fo finbet biefe 3Sorfc^rtft feine

Slmoenoung, toenn bie 5lufroenbung

ber Soften ben Umflänben nach ge*

boten ift.

1465 3m Verrjältniffe ber (Regatten gu

einanber fällt bei a. ©ütergemeinferjaft

eine 5lu3ftattung, bie ber 5Rann einem

gememfct)aftlicr)en $inbe au3 bem

©efamtgute oerfpricht ober geroärjrt,

bem Spanne tnforoeit gur als fie

bas> bem ©efamtgut entfpredjenbe

üJiag überfteigt.

Verfpricrjt ober gemährt ber 3ftann

einem nicht gemeinjct)aftlict)en Hinbe

eine 9lu3ftattung au3 bem ©efamt*

gute, fo fällt fie im SSerrjältniffe ber

(Regatten gu einanber bem Vater

ober ber SJtutter be3 $inbe3 gur

ber 2Jlutter jebodj nur infotoeit, aU

fie guftimmt ober bie 2lu3ftattung

rttct)t ba3 bem ©efamtgut entfprecfjenbe

überfteigt. 1538.

1469 S)er 3Jtann fann auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinfehaft flagen, roenn

ba3 ©efamtgut infolge oon Verbind

lic^feiten ber grau, bie im Verhält*

§ niffe ber (Srjegatten gu einanber nicht

bem ©efamtgute gur S. fallen, in

jolcfjem 9Jlaf)e überfajulbet ift, bafj

ein fpäterer (Srroerb beö 9Jtanne§

erheblich gefätjrbet roirb. 1470, 1479,

1542.

1475 5lu§ bem ©efamtgute finb bei a.

(Mtergemetnjchaft gunächft bie ©es

f
am tgutSoerbinblicrjfeiten gu berichtigen.

3ft eine ©efamtgutöoerbinblicr)feit

noch nicht fällig ober ift fie fireitig,

fo ift ba3 gur Berichtigung @rforber*

lidje gurücfgubefjalten.

gällt eine ©efamtgutöoerbinblic^feit

im Verf)ältniffe ber (Regalien gu eins

anber einem ber (Regatten allein gur

fo fann biefer bie Berichtigung

au3 bem ©efamtgute ntct)t oerlangen.

1474, 1498, 1546.

1481 Unterbleibt bei ber 9lu3einanberfe|ung

bie Berichtigung einer ©efamtgutä*

oerbinblidjfeit, bie im 33er^ältntffe ber

(Regatten gu einanber bem ©efamt*

gut ober bem SJtanne gur £. fällt,

fo rjat bei ber a. ©ütergemeinfcfjaft

ber 9Jiann bafür einguftehen, baf} bie

grau oon bem ©laubiger nicht in

9lnfpruch genommen rotrb. £)ie

gleite Verpflichtung tyat bie grau

bem üDtanne gegenüber, roenn bie

Berichtigung einer ©efamtgut^oerbinb*

lichfeit unterbleibt, bie im Verrjältniffe

ber ©Regatten gu einanber ber grau

gur g. fällt. 1474, 1498, 1546.

1498 Sluf bie 2lu3einanberfetjung in 5ln*

fehung be£ ©efamtgutS ber f. ©üter*

gemeinfehaft finben bie Vorfchriften

ber §§ 1475, 1476, be§ § 1477

5lbf. 1 unb ber §§ 1479—1481

5lnroenbung; an bie ©teile be3

2ftanne3 tritt ber überlebenbe

gatte, an bie ©teile ber grau treten

bie anteilS berechtigten 9lbfömmlinge.

£>ie im § 1476 2lbf. 2 ©o£ 2 bc^

zeichnete Verpflichtung befielt nur

für ben Überlebenben ©tjegatten. 1518.
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1499 23ei ber 9Iu3einanberfe$ung in 9ln*

fefjung beö ©efamtgutS Der f. ©üter*

gemeinfchaft fallen bem Überlebenben

Regatten gur 8.:

1. bie ihm bei bem (Eintritte ber f.

©ütergemeinfchaft obliegenben (Sie*

famtgutSoerbinblichfeiten, für bie

ba§ eheliche ©efamtgut nicht haftete

ober bie im 23errjältmffe ber ßtye*

galten gu einanber ihm gur S.

fielen

;

2. bie nach bem Eintritte ber f.

©ütergemeinfchaft entftanbenen©e*

famtgutäoerbinblichteiten, bie, wenn

fie roährenb ber ehelichen (Mter*

gemeinfchaft in feiner ^ßerfon ent*

ftonben wären, im SSertjältniffe

ber ©Regatten gu einanber irjm

gur £. gefallen fein mürben;

3. eine 5lu3ftattung, bie er einem

anteilsberechtigten 9lbfömmltng

über ba§ bem ©ejamtgui ent*

fpredjenbe Sftajj tjinauä ober bie

er einem nicht antetlSberechtigten

Slbfömmlinge oerfprocrjen ober ge*

roäfjrt hat. 1518.

1503 -niedrere anteilsbereerjtigte 5lbfömm*

linge teilen bie ihnen gufaflenbe §älfie

beö ©efamtgutS nach bem 23erf)ältniffe

ber einteile, gu benen fie im galle

ber g. Erbfolge als (Srben be3 oer*

ftorbenen ©Regatten berufen fein

mürben, roenn btefer erft gur fttit

ber SBeenbigung ocr
f. ©ütergemein*

fcrjaft geftorben märe.

$)a3 33orempfangene fommt nach

ben für bie 2lu3gleicr)ung unter 9lb*

fömmlingen geltenben SSorfcrjriften

gur Ausgleichung, fomeit nicht eine

foldje bereite bei ber Teilung beS

9ßachlaffe3 beS oerftorbenen (Regatten

erfolgt ift.

3ft einem 5lbfömmlinge, ber auf

feinen Anteil oergichtet ^at, eine 9lb*

finbung auS bem ©efamtgute gemährt

morben, fo fällt fie ben 5lbfömmlingen

1525,

1556

§ gur benen ber 33ergicht gu ftatten

fommt. 1518.

1511 2)er bem auS ber f. ©ütergemetnfchaft

auSgefcfjloffenen Slbfömmlinge gegaste

Setrag mirb bei ber AuSeinanber*

fe$ung ben anteilsberechtigten 2lb*

fömmlingen nach föfafigabe beS § 1500

angerechnet. 3™ 3Sert)ältniffe ber

Slbfömmlinge gu einanber fällt er

ben 2lbfömmlingen gm: benen bie

SluSfchliejjung gu ftatten fommt.

1516, 1518.

1529—1531, 1535-1538, 1542,

1546
f.

Erränge lischaftsgemein-

schaft — (Güterrecht,

f.
Fahrnisgemeiiiseh al t — ©üter*

recht.

89 Sur. %tvl b. öff* Vttm f.
herein42.

1045 3ft bie mit Verbrauch belaftete 6adje

bereite oerfichert, fo fallen bie für bie

SSerficherutig gu leiftenben 3arjlungen

bem Verbraucher für bie £)auer beS

Nießbrauchs gur fomeit er gur

23erficherung oerpflichtet fein mürbe.

$fttcf)tteU<

2314 3ft ber Pflichtteil berechtigte nicht

@rbe, jo hat ihm ber @rbe auf 23er*

langen über ben SBeftanb beS Nach*

I äffeö Slusfunft gu erteilen. £)er

Pflichtteilsberechtigte fann oerlangen,

bafj er bei ber Aufnahme beS ihm

nach § 260 oorgulegenben 23ergei<f)niffeS

ber 9lacl)laf3gegenftänbe gugegogen unb

bafj ber SBert ber 9tacf)laj3gegenftänbe

ermittelt mirb. @r fann auch

langen, oafj baS SergeicrjniS burcf)

bie guftänbige SBerjöroe ober burch

einen guftänoigen Beamten ober Notar

aufgenommen mirb.

2)te Soften fallen bem Nadjlaffe

gur S.

ScfjulbtoerfjiilttttS*

366 3ft ber ©chulbner bem (Gläubiger

au3 mehreren ©chulboerhältniffen gu

gleichartigen Seiftungen oerpflichtet
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§ unb reicht baö oon ihm ©eleiftete

nicht gur Tilgung fämtlicher ©Bulben

auö, fo wirb biejenige ©djulb getilgt,

welcfie er bei ber Seiftung beftimmt.

trifft ber ©chulbner feine Be*

ftimmung, fo toirb gunächft bie fällige

(Scr)ulb, unter mehreren fälligen

Schulben biejenige, tt)elct)e bem ©Iäu'

biger geringere Sicherheit bietet, unter

mehreren gleich fixeren bie bem

SdjulDner Iäftigere, unter mehreren

gleich läftigen bie altere Schulb unb

bei gleichem Sllter jebe ScfmlD oer*

hältniSmäjjtg getilgt. 396.

369 treten infolge einer Übertragung ber

$orberung ober im 2öege ber Gsrb*

folge an bie Stelle be3 urfprünglicrjen

©läubigerS mehrere (Gläubiger, fo

fallen bie SJiehrfoften ben ©laubigem

gur 8.

Stiftung.

86 (. herein 42.

88
f. herein 53.

Seftament*

2120 3ft gur orbnungSmäfligen Berroaltung,

inSbejonbere gur Berichtigung oon

^achlaßoerbinblichfeiten, eine 33er*

fügung erforberlich, bie ber Borerbe

nicfjt mit -JBirfung gegen ben ?lacf)*

erben oornetjmen fann, fo ift ber

9tact)erbe bem Borerben gegenüber

oerpflichtet, feine SinmiHigung gu

ber Verfügung gu erteilen. £)ie @in*

milligung ift auf Verlangen in öffent*

lieh beglaubigter $orm gu erflären.

2)ie Soften ber Beglaubigung fallen

bem Borerben gur &
2121 2)ie Soften ber Aufnahme unb ber I

Beglaubigung be§ BergeidjniffeS ber

gur @rbf<f)aft gerjörenben ©egenftänbe

fallen ber (Srbfchaft gur S.

2123 ©ef)ört ein 2öalb gur @rbfd)aft, fo

fann foroof)! ber Borerbe als ber

3kcf)erbe oerlangen, bafc baS Wlafc

ber 9cu|ung unb bie 2Irt ber nrirtfdjaft*

liefen Beljanblung buref) einen SBirt*

Saft

§ fchaftgplan feftgefteUt werben, £ritt

eine erhebliche Snberung ber Umftanbe

ein, fo fann jeber Seil eine ent*

fpredjenbe Slnberung beS 2öirtfcr}aft§f

planS oerlangen. SDie Soften fallen

ber Gsrbfdjaft gur S.

SDaS ©leiere gilt, roenn ein Berg*

roerl* ober eine anbere auf ©eroinnung

oon Bobenbeftanbteilen gerichtete 9ln*

läge gur ©rbfdjaft gehört. 2136.

2145 &er Borerbe haftet nach bem ©in*

tritte ber 9tacr)erbfolge für bie 9tact>

laftoerbinbltchfeiten noch infomeit, als

ber 9kcherbe nicht haftet. 25ie Haftung

bleibt auch für biejentgen 9cacf)lafj*

oerbinblichfeiten beftehen, roelcbe im

Berrjältniffe gtoifchen bem Borerben

unb bem 9tacherben bem Borerben

gur S. fallen.

2204
f.

@rbe 2046.

2215 &ie Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung beS ^achlafjoergeidmiffeS

fallen bem 9tad)Iaffe gur & 2220.

2219 Berieft ber SeftamentSooliftrecfer bie

ihm obltegenben Berpflichtungen, fo

ift er, roenn ihm ein Berfchulben

gur S. faßt, für ben barauS ent*

fterjenben Schaben bem Gsrben unb,

foroeit ein BermächtniS gu ooHgierjen

ift, auch °em BermächtmSnehmer

oerantroortlich-

Mehrere XeftamentSooUftrecfer

,

benen ein Berfchulben gur 8. fällt,

haften all ©efamtfdmlbner. 2220.

JBerettu

42 2)er Berein oerliert bie Rechtsfähig*

feit burch bie Eröffnung beS $on*

furfeS.

2)er Borftanb hal m 5*11* ber

Überfchulbung bie Eröffnung beS

ßonfurfeS gu beantragen. 2Birb bie

Stellung be§ Eintrags oergögert, fo

finb bie BorftanbSmitglieber, benen

ein Berfchulben gur 8. fällt, ben

©läubigern für ben bereits ent*
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§ fterjenben Schaben oerantroortlich; fie

Soften al3 (Gefamtfchulbner. 53.

53 Siquibatoren, roeldje bie ihnen nad)

bem § 42 2Ibf. 2 unb ben §§ 50

bis 52 obliegenben 23erpflichtungen

Detlefen ober oor ber ^Befriedigung

ber ©laubiger Vermögen ben SlnfaEU

berechtigten auöantroorten, finb, roenn

ilmen ein 9Serfct)ulDen gur £. fällt,

ben (Gläubigern für ben barauS ent*

fterjenben Schaben oerantroortlich; fte

haften als (Gefamtfchulbner.

SBeroattbtfdjafh

1654
f. ©üterredjt 1386.

1656 $uf)t bie elterltdje (Geroalt be§

35aterö ober ift bem 33ater bie Sorge

für bie ^erfon unb ba3 23ermögen

be3 ßinbeS burcf) t>a£ 23ormunbfchaft3*

geriet entzogen, fo tonnen bie Soften

be3 Unterhalte be3 ßinbeS au3 ben

Fügungen tnforoeit oorroeg ent*

nommen roerben, als fie bem SSater

§ur ß. fallen. 1658.

1660
f. (Güterrecht 1415-1417.

1667 2Sirb ba3 Vermögen be3 ßinbeS ba*

burcf) gefäfjrbet, bafj ber 23ater bie

mit ber 23ermögen3oerroaltung ober

bie mit ber 9tfu$niej3ung oerbunbenen

Pflichten oerleftt ober bafj er in 23er*

mbgenSoerfaU gerät, fo r)at ba§ SSor*

munbfchaftägericht bie §ur 9lbroenbung

ber (Gefahr et forberliefen 9Jc«jjregeln

gu treffen.

2)a3 23ormunb|cf)a}t!ogeucf)t fann

inSbefonbere anorbnen, baß ber SSater

ein SSergcic^mö be3 SSermögenö ein?

reicht unb über feine SBerroaltung

Rechnung legt. Der 3Sater hat ba3

35ergetdc)mä mit ber 23erftcherung ber

9tichtigfett unb SSoUftänbigfett ju oer*

fehen. 3f* Dag eingereichte 93er*

getchniS ungenügenb, fo finbet bie

SSorjchrift be3 § 1640 2lb[. 2 Safc 1

Slnroenoung. Da§ 23ormunbfchaft3*

geriet fann auch, wenn Wertpapiere,

Sloftbarfeiten ober ©uchforberungen

§ gegen ba§ 9tetd) ober einen SBunbeS*

ftaat §u bem Vermögen be3 fötnbeS

gehören, bem 33ater bie gleichen 33er*

pflichtungen auferlegen, roelche nach ben

§§ 1814-1816, 1818 einem $or*

munb obliegen; bie 23orfct)rtften ber

§§ 1819, 1820 finben entfprechenbe

9lnroenbung.

Die Soften ber angeorbneten 9Jcafj*

regeln faßen bem SSater 5ur £. 1668,

1670, 1687, 1692.

1672 Set ber 33efteHung unb Aufhebung

ber Sicherheit für ba3 ber 23er*

roaltung be3 23ater3 unterliegenbe

Vermögen be§ RinbeS roirb bie 9)cit*

roirfung beSfelben burch bie 5ln*

orbnung be3 23ormunbjchaft3gericht3

Die Soften ber SBefteüung unb

Aufhebung ber Sicherheit fallen bem

aSater §ur 2.

$ormttttbfcf)<ift*

1787 2öer bie Übernahme ber SSormunb?

jcf>aft ohne (Grunb ablehnt, ift, roenn

ihm ein 23er[chulben jur & fällt,

für ben Schaben oerantroortlich, ber

bem SJlünbel baburch entfteht, bafc

fich bie SefteUung be3 SSormunbe^

oergögert.

1833 Der 23ormunb ift bem ÜJlünbel für

ben auö einer $flicf)tüerle§ung ent*

ftehenben Scfjaoen oerantroortlich,

roenn ihm ein 23erfcf)ulben gur £.

fällt. DaS (Gleiche gilt oon bem

(Gegenoormunbe.

Sinb für ben Schaben mehrere

neben einanber oerantroortlich, fo

haften fie als (Gefamtfchulbner. 3ft

neben bem 23ormunbe für ben oon

biefem oerurfachten Schaben ber

(Gegenoormunb ober ein 90tttoormunb

nur wegen 33erle£ung feiner 2luf*

fichtöpfltcht oerantroortlich, fo ift in

ihrem 23ethältntffe ju einanber ber

SSormunb allein »erpflichtet.

1844 Die Soften ber SicfjerhettSletftung
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§ für baS ber Verwaltung beS Vor*

munbS unterliegenben Vermögen jo*

uue ber "Hnberung ober ber 9luf*

hebung fallen bem äßünbel gur 2.

1786.

Lasten.

$iaentum.

995 3U °en notroenbigen Vertoenbungen

im Sinne beS § 994 gehören au<f>

bie Slufioenbungen, bie ber SBefijjer

gur Seflreitung oon 2. ber Sache

mach*. $ür bie 3«*, für toelche bem

Veft^er bie 9Rutjungen oerbleiben, finb

ihm nur bie Siuftoenbungen für folche

außerorbentliche & gu erfe£en, bie

als auf ben Stammtoert ber Sache

gelegt angu[et)en finb. 1007.

2022 Slufraenbungen beS (SrbfchaftSbefifcerS

gur Veftreitung oon 2. ber @rb*

fdjaft f.
Erbe - (Stbe.

2038 f. ©ememfchaft 748.

2379, 2380 2. ber oerfauften @rbfcf)afi

f. Erbschaftskauf — @rbjcf)aftS*

fauf.

©emeinfcfjaft.

748 & beS gemeinjchaftlichen ©egenftanbeS

f.
Gemeinschaft ©emctnfctjaft.

©üterredjt.

1385 5Der 2TCann ift bei g. (Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflkhtet, für bie

£)auer ber Verwaltung unb %lup

meßung gu tragen:

1. bie ber grau obliegenben öffent*

liefen 2. mit SiuSjdjluß ber auf

bem Vorbehaltsgute ruljenben &
unb ber aufjerorbentUdjen 2. bie

als auf bem Stammtoert beS ein*

gebrauten (GuteS gelegt angufefjen

finb;

2. bie prioatred)tlicf)en 2. bie auf ben

gum eingebrachten (Gute gehören*

ben ©egenftänben ruhen;

§ 3. bie 3#ungen, für bie 33er*

fidjeiung ber gum eingebrachten

©ute gehörenben (Gegenftänbe gu

leiften finb. 1388, 1529.

1529, 1531 2. beS eingebrachten (GuteS bei

@rrungenfchaftSgemeinj(f)aft f.
Er-

rnngenschaftsgemeinschaft —
(Güterrecht.

$cmf.

436, 444, 2. eineä oerfauften ©runb*

ftücfS f.
Kauf - Äouf.

446 2. einer oerfauften Sache f.
Kanf

- Stauf.

SJUete.

546 £)ie auf ber oermieteten Sache ruhen«

ben 2. ha* oer Vermieter gu tragen.

1047 £)er Niepraucher ift bem ©igentümer

gegenüber oerpflichtet, für bie £>auer

beS Nießbrauchs bie auf ber Sache

ruhenben öffentlichen 2. mit SluSfdjluß

ber aufjerorbentlichen 2., bie als auf

ben Stammtoert ber Sache gelegt an«

gujehen finb, fotoie biejenigen prioat*

rechtlichen 2. gu tragen, toelche jehon

gur 3«t ber SefteÜung beS Nteß*

brauchS auf ber Sache ruhten, ins*

befonbere bie $in\en ber §npoihefen*

forberungen unb ©runbfchulben fo*

tote bie auf (Grunb einer Nentenfdjulb

gu entrichtenben Seiftungen.

Sad&etn

103 2öer oerpftid)fet ift, bie 2. einer

Sache ober eineS Rechtes bis gu einer

beftimmten 3eit ober oon einer be*

ftimmten 3eit an gu tragen, t)at, fo*

fern nicht ein anbereS beftimmt ift,

bie regelmäßig toieberfehrenben &
nach bem Verhältniffe ber 2)auer

feiner Verpflichtung, anbere 2. info*

mit gu tragen, als fie toäfjrenb ber

£>auer feiner Verpflichtung gu ent*

richten finb.

523 Seftenfuttß f. Äauf 436, 444.
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§ Seftamettt

2126, 2185 8. ber ©rbfdjaft f.
Erblasser

— Seftament.

2182
f. ßauf 436, 444.

SBertomnbtfdfjaft.

1654 $)er Vater hat tue 8. be3 {einer 9lu|*

niefjung unter liegenben Vermögens

gu trogen, ©eine Haftung beftimmt

ftct) nach ben fürben($üterftanbberVer*

roaltung unb iJcutmiefjung geltenben

Vorfchriften ber §§ 1384-1386,

1388. 3U ^en & gehören aud) bie

Soften eineö 9tect)t3ftreit3 , ber für

baö $inb geführt roirb, fofern fte

nicht Dem freien Vermögen gur 8.

fallen, (oroie bie Soften ber Ver*

teibigung be£ $tnbeS in einem gegen

ba§ $inb gerichteten ©trafüerfafjren,

oorberjaltlict) ber Erfatjpflicht beö

^inbeS im Salle feiner Verurteilung.

1656 ©teljt bem Vater bie Verwaltung be3

feiner ^cutjniefeung unterliegenben Ver*

mögend nict)t §u, fo fann er auet)

bie 9ßu|niefjung nicht ausüben; er

fann jeboef) bie §erau3gabe ber

9cujjungen oerlangen, foroeit nicht ihre

Verroenbung gur orbnungSmäfeigen

Verwaltung be3 Vermögend unb §ur

Veftreitung ber 8. ber 9tugniefjung

erforöerltct) ift. 1658.

651 SSerfuertrafl f. ßauf 446.

Laaf.

1571 ^efefteibuttö 1572
f.
Ehe - Et)e*

jdjeibung.

5lrt. ®ittfüf)mna$aefe(j.

174
f. ©d)ulböerfd)reibung § 802.

189
f. ©runbftücf § 900.

§ ©rbe.

1944, 1954, 1997
f.

Erbe - Erbe.

2340 erbutttoürbiöfeit 2345
f. Eefia*

ment 2082.

©rbbertraa.

2283 -Die 2lnfecfitung be3 ErboertrageS buret)

ben Erblaffer fann nur binnen QafjreS*

frift erfolgen.

§ SDte grift beginnt im galle ber

9lnfecf)tbarfeit wegen SDrolmng mit

bem ßeitpunft, in welchem bie ßroangS*

läge aufhört, in ben übrigen gäEen

mit bem 3 e^Pun^' *n weltfern ber

Erblaffer oon bem 3lnfect)tungggrunbe

Kenntnis erlangt. 5luf ben 8. ber

grift finben bie für bie Verjährung

geltenben Vorfchriften ber §§ 203,

206 entfpredjenbe 9lnroenbung.

§at im Salle be3 § 2282 5lbf. 2

ber g. Vertreter ben Erboertrag nicf)t

rechtzeitig angefochten, (o fann nach

bem 2BegfaHe ber ©efchäftäunfähigfeit

ber Erblaffer felbft ben Erboertrag in

gleicher 2Bei[e anfechten, wie wenn er

ohne g. Vertreter geroejen märe.

187 grift 188
f.

Frist - grtft.

®ruttbftüci

900 2ßer als Eigentümer eineg ©runb*

ftücfö im ©runbbuch eingetragen ift,

ohne bajj er ba3 Eigentum erlangt

hat, erroirbt ba3 Eigentum, wenn bie

Eintragung breifeig 3at)re beftanben

unb er roährenb biejer &it ^tö

©runbftücf im Eigenbefttje gehabt hat.

S)te breifeigjährige grift roirb in ber*

jelben Sßeife berechnet tute bie Stift

für bie Erdung einer beroeglichen

©acr)e. £)er 8. ber grift ift gehemmt,

folange ein 2Btöerfpruct) gegen bie

s
Jtichtigfeit ber Eintragung im ®runb*

buch eingetragen ift.

©üterredfjt.

1421
f. $acht 592.

1484
f.

Erbe 1944, 1954.

Seiftmtö.

252 SDer wegen Verlegung einer s$erfon

ober roegen 23efcr)äbigung einer ©acf)e

ju erje^enbe ©ct)aben umfajjt auch

ben entgangenen (Setoinn. 5113 ent*

gangen gilt ber ©eroinn, welcher nach

bem geroöhnlichen 8. ber SDinge ober

nach ben befonberen Umftänben, in3*

befonbere nach ben getroffenen Sin*
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§ fialten unb Verfehlungen, mit 2Ba^r*

|dicinlid)feit entartet roerben tonnte.

metc.

587 $ft bie oetmictete Sache gur Qeit ber

Überladung an ben Bieter mit einem

Achler behaftet, ber ihre Xauglictjfeit

511 bem oertragSmäfjigen ©ebraud)

aufgebt ober minbert, ober entfielt im

£. ber Stiele ein Jolct)er $erjler, fo

ift ber SRieter für bie &it, roährenb

beren bie Xauglichfeit aufgehoben ift,

oon ber Entrichtung be3 9Jlietginfe3

befreit, für bie fyit, roärjrenb beren

bie Sauglicrjfeit geminbert ift, nur gur

Entrichtung eineS nach ben §§ 472,

473 gu bemeffenben Xeileö beS Sftiet*

ginfeä oerpflichtet.

&a3 ©leictje gilt, roenn eine gu*

gefiederte Eigenfdjaft fehlt ober fpäter

roegfällt. Vei ber Vermietung eines

©runbftücfö fteht bie 3uficherung einer

beftimmten ©röfce ber 3ufKherunÖ
einer Eigenfchaft gleich- 538, 539,

541, 545.

545 geigt fich im S. ber 3)liete ein Langel

ber gemieteten Sache ober roirb eine

Vorlegung gum Schule ber Sache

gegen eine nicht oorrjergefehene ©efarjr

erforberlich, fo r)at ber Bieter bem

Vermieter unoergüglid) Slngeige gu

machen. 2)a§ (bleiche gilt, roenn fich

ein dritter ein SHecht an ber Sache

anmaßt.

Unterläßt ber 3Jlieter bie Slngeige,

fo ift er gum Erfatje be3 barauS ent*

ftehenben Schabeng oerpflichtet; er

ift, foroeit ber Vermieter infolge ber

Unterlaffung ber Angetge Abhülfe gu

fch offen aufter ftanbe roar, nicht be*

rechtigt, bie im § 537 beftimmten

fechte geltenb gu machen ober nach

§ 542 m\. 1 ©af 3 ohne 33e*

ftimmung einer $rift gu fünbigen ober

SchabenSerfat} roegen Nichterfüllung

gu oerlangen.

1055 9Hefibra«d) f.
$ad)t 592.

Sauf

§ *a«t
592 Enbigt bie $ad)t eine§ lanbroirtfchaft*

liehen ©runbftücfS im £. eines $acr)ts

jahreö, fo hat ber Verpächter bie Soften,

bie ber Pächter auf bie noch tiidc)t

getrennten, jeboef) nach ton Regeln

einer orbnungömäfu'gen SBtrtfchaft oor

bemEnbe beS^ßachtjahreS gutrennenben

Früchte oerroenbet fyat, inforoeit gu

er[e|en, als fte einer orbnungSmäfn'gen

Söirtfdjaft entfprechen unb ben Sßert

biefer Früchte nicht überfteigen. 581.

2335 Wiegtet! f. (Shefcheiöung 1571.

@<$ttU>ue*fdjretlmtt8.

802 £)er Veginn unb ber £. ber Vor*

legungefrift [onrie ber Verjährung

roerben buref) bie 3°^unggfperre gu

©unften beS AntragfteHerS gehemmt.

SDic Hemmung beginnt mit ber

Stellung beS Antrags auf 3ahlungS*

fperre; fie enbigt mit ber Erlebigung

beS Aufgebots oerfaf)renS unb, falls

bie 3<*hlur|ö3fPene t)or oer Einleitung

beS Verfahrend oerfügt roorben ift,

auch bann, roenn feit ber Sefeitigung

beS ber Einleitung entgegenftehenben

§inberniffeS fechS Monate oerftrichen

finb unb nicht oorfjer bie Einleitung

beantragt roorben ift. Auf bieje grift

finben bie Vorfchriften ber §§ 203,

206, 207 entfprechenbe Anroenbung.

808.

Seftawent*

2082, 2252
f.

Erblasser - Seftament.

2130
f.
$a$t 592.

$eroattMfd)<tft

1594 Auf ben S. ber ^rift gur Anfechtung

ber Ehelichfeit finben bie für bie

Verjährung geltenben Vorfchriften ber

§§ 203, 206 entfpredjenbe Anroenbung.

1600.

1663
f.

?ßac$t 592.

sBitienserf!änutö.

124 2)ie Anfechtung einer nach § 123

anfechtbaren SöillenSerflärung fann

nur binnen ^atjreöfrift erfolgen.
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§ £)ie $rift beginnt im galle ber

argltfltgen £äufcr)ung mit bem 3e^ Ä

punft, in meinem ber AnfecfjtungS*

berechtigte bie Säufdjung entbecft, im

$alle ber £>rorjung mit bem 3eitpunft,

in roelcrjem bie 3roangslage aufhört.

Auf ben £. ber grift finben bie für

bie Verjährung geltenben Vorjchriften

beS § 203 Abf. 2 unb ber §§ 206,

207 entfprect)enbe Anroenbung.

£)te Anfechtung ift auSgefcfjloffen,

roenn feit ber Abgabe ber SBillenSs

erflärung Dreißig 3af)re t»erflricr)en finb.

Leben.

$ienftt>ertrag.

618 £)er £)ienftbered)tigte hQ * 9täume,

Vorrichtungen ober ©erätfdjaften, bie

er §ur Verrichtung ber £)ienfte §u

befctjaffen \)oX, fo einjurichten unb §u

unterhalten unb SDienftleiftungen, bie

unter [einer Anorbnung ober {einer

Seitung oorgunerjmen finb, fo ju

regeln, baf; ber Verpflichtete gegen

©efafjr für 8. unb ®efunbf)eit foroeit

gefchütjt ift, als bie 9?atur ber 2)ienft*

leiftung eS geftattet.

3ft ber Verpflichtete in bie r)äuS*

liehe ©emetnfetjaft aufgenommen, fo

hat ber SDienftberechtigte in Anferjung

beS Sßorm* unb ©crjlafraumS, ber

Verpflegung forme ber Arbeite* unb

ErrjolungSjeit biejenigen Einrichtungen

unb Anorbnungen ju treffen, roelche

mit 3ftücfficht auf bie ©ejunbheit, bie

Sittlichfeit unb bie Religion beS

Verpflichteten erforberlicf) ftnb.

Erfüllt ber 2)ienftberechtigte bie ihm

in Anferjung beS 2. unb ber ©efunb*

heit beS Verpflichteten obliegenben

Verpflichtungen nicht, fo finben auf

feine Verpflichtung §um Schabend

erfatje bie für unerlaubte ^anblungen

geltenben Vorfchriften ber §§ 842

bis 846 entjprechenbe AnroenDung.

619

§ <£l)e.

1314, 1324, 1326, 1348, 1350, 1351,

1361
f.
Ehe - Ehe.

1566 (gfjefcrjeibima f.
Ehe - Ehe*

jetjeibung.

Art. <£infitfjntna$aefe£.

95
f.

$)ienftoertrag § 618.

159
f. Ef)e §§ 1348, 1350, 1351.

198 f. E.G. - E.©.

201
f. Erjefcheibung § 1566.

206
f. Verroanbtfchaft § 1635.

§ (Srbe.

2031 Überlebt eine für tot erflärte ^erfon

ben gettpunft, ber als 3*itpunft ihres

XobeS gilt, fo fann fte bie §erauS*

gäbe ihres Vermögens nach Den für

ben ErbfdjaftSanfpruch geltenben Vor*

fchriften verlangen. Solange ber für

tot Etflärte noch lebt, roirb bie Ver*

jährung feines Anfprucf>S nicht oor

bem Ablauf eines SaljreS nach bem

3eitpunfte ooEenbet, in welchem er

oon ber XobeSerflärung Kenntnis er*

langt.

£)aS (bleiche gilt, roenn ber Xob

einer $erfon ohne £obeSerflärung mit

Unrecht angenommen roorben ift.

Erbfolge*

I

1923—1926, 1928
f.
Erbe - Erbfolge,

(grfmntoürbtafett.

2344 3ft ein Erbe für erbunroürbig erflärt,

fo gilt Oer Anfall an ihn als nicht

erfolgt.

2>ie Erbfdjaft fällt bemjenigen an,

roeldjer berufen fein mürbe, roenn ber

Erbunroürbige §ur 3«it beS ErbfallS

nicht gelebt haIIe ; ber Anfall gilt

als mit bem Eintritte beS ErbfaUeS

erfolgt.

2289 ßr&toertraa f. Pflichtteil 2338.

©r&öerätcfjt.

2346 Verroanbte foroie ber Ehegatte beS

ErblafferS tonnen burcr) Vertrag mit

bem Erblaffer auf ihr g. Erbrecht oer*

pichten. 2)er Verjichtenoe ift oon ber

g. Erbfolge auSgefchloffen, roie roenn
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§ er JUt Seit bes (Abfalles nicf)t mehr

lebte; er hat fein pflichtteilsrecht.

2)er Ver3tcf)t fann auf bas Pflicht*

teilsrecrjt bcfcrjränt't roerben.

©ütcrrcdjt.

L426 s^irb bie ©ntmünoigung ober Pfleg*

\dja\t, roegen beren bie Aufhebung ber

^ctroaliung unb 9Ju£niej3ung erfolgt

ift, roiebci aufgehoben ober roirb ber

bie ©ntmünbigung ausjprechenbe SBe*

fcf)lufj mit ©rfolg angefochten, fo fann

bei g. Güterrecht ber 9Jlann auf

SBieberrjerfteÜung feiner Rechte flogen.

2)as Gleiche gilt, roenn ber für tot

erflarte 9ttann noch lebt. 1431, 1547.

1431 £)ie Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach SNaftgabe bes § 1435

roirffam.

£)as Gleiche gilt im gaUe bes

§ 1425 oon ber 2BieberherfteHung

ber Verwaltung unb 9iu£nief|ung,

roenn bie Aufhebung in bas Gütern

redjtsregifter eingetragen roorben ift.

1513
f. Pflichtteil 2338.

1547 Gsnbigt bie ©rrungenfchaftsgemeinjchaft

burch bie Eröffnung bes ^onfurfes

über bas Vermögen bes Cannes, fo

fann bie grau auf SSiebertjerfteHung

ber Gemeinfchaft flagen. Ü£)as gleiche

stecht fte^t, roenn bie Gemeinfchaft

infolge einer Xobeserflärung enbigt,

bem für tot erflärten ©hegatten §u,

falls er noch lebt.

2Birb bie Gemeinfchaft auf Grunb

bes § 1418 9ir. 3—5 aufgehoben, fo

fann ber 2Rann unter ben Voraus*

fe|ungen bes § 1425 2lb(. 1 auf

SBieberrjerfteHung ber Gemeinfchaft

flagen. 1548.

^anblung.

823 2öer oorjä^lich ober fahrlafftg bas &,

ben ßörper, bie Gefunbrjeit, biegrei*

heit, bas Eigentum ober ein fonftiges

Siecht eines anberen roiberrechtlicf)

oerletjt, ift bem anberen gum @rfa§e

§ bes baraus entftehenben 6cf)abens

oer pflichtet.

S)ie gleiche Verpflichtung trifft ben*

jenigen, roeldjer gegen ein ben ©dju^

eines* anberen be§roecfenbes G. oer*

ftöjjt. 3ft nach bem gnhalte bes G.

ein Verftofc gegen biefes auch °^«e

Verfchulben möglich, fo tritt bie @r*

fa^pflicfjt nur im gaHe bes S5er*

jchulbens ein. 829.

2333 2)er ©rblaffer fann einem Slbfömm*

linge ben Pflichtteil entziehen:

1. roenn ber 3lbfömmlingbem@rblaffer,

bem Ehegatten ober einem anberen

5lbfömmlinge bes (Srblaffers nach

bem £. trachtet. 2334.

2335 j. (Shefcheibung 1566.

2338 §at fic6 ein Slbfömmling in folgern

SRafje ber Verfcfjroenbung ergeben ober

ift er in folgern Sftajje überfchulbet,

bajj [ein fpäterer ©rroerb erheblich ge*

fährbet roirb, jo fann ber (Srblaffer

bas Pflichtteilsrecht bes 5lbfömmlings

burch bie Slnorbnung befchränfen, bafj

nach bem Xobe bes 5lbfömmlings

beffen g. @rben bas ihm §interlaffene

ober ben ihm gebührenben Pflichtteil

als Racherben ober als Rachoermächt*

nisnehmer nach bem Verhältnis ihrer

g. Erbteile erhalten foHen. S)er @rb*

laffer fann auch fü* bie £ebens§ett

bes 5lbfömmlinges bie Verwaltung

einem XeftamentsooUftrecfer über*

tragen ; ber 5lbfömmling ^at in einem

folgen gaEe 5lnfprudj auf ben jätjr*

liehen Reinertrag.

9Iuf 5lnorbnungen biefer Slrt finben

bie Vorfdriften bes § 2336 Slbf. 1-3
entfpredjenbe 5lnroenbung. £)ie 2ln*

orbnungen finb unroirfjam, roenn §ur

3eit bes (SrbfaUs ber Slbfömmling fidt)

bauernb oon bem oer[chroenberifchen

£. abgeroenbet hat ober bie ben Grunb
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§ ber 2lnorbnung bilbenbc Überfct)ulbung

nidjt mer)r befteljt.

Seftament.

2108 j. Erbfolge 1923.

2074, 2160, 2163, 2252 j. Erblasser —
^eftament.

SobeSerilärmtfl*

14 £)ie Xobe3erflärung ift §uläjfig, wenn

Jett jef^n 3a^ren feine 9Zact)ricf)t oon

bem & be3 Verfallenen eingegangen

ift. Sie barf nietjt oor bem Sct)luffe

be§ 3at)re3 erfolgen, in welkem ber

Verfallene ba3 einunbbreifjigfte

£eben3jat)r ooüenbet tjaben n>ürbe.

(Sin Verfallener, ber ba3 fiebgigfte

£eben3jaf)r ooßenbet fyaben würbe,

fann für tot erflärt werben, menn

feit fünf Sauren feine 9cact)ricrjt oon

jeinem S. eingegangen ift.

£)er ßeitraum oon gefyn ober fünf

Qafjren beginnt mit bem Sctjluffe be3

legten SafyreS, in welchem ber 23er*

jerjoflene ben oorfyanbenen 3Ract)rict)tcn

gufolge nodj gelebt r)at. 1318.

«ewanbtfcfjaft

1608, 1609 (. @t)e 1351.

1635 3f* bie @t)e au§ einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten ®rünbe

gejcrjieben, fo ftetjt, folange bie ge*

{ergebenen ©Regatten leben, bie «Sorge

für bie ^erfon be3 ßinbeä, wenn ein

(üsfjegatte aQein für fcfyulöig erflärt ift,

bem anberen (Regatten ju; ftnb beibe

©Regatten für fcfyulbig erflärt, fo ftetjt

bie Sorge für einen Solm unter fecf)3

Sauren ober für eine Xoctjter ber

fDlutter, für einen Sot)n, ber über

fecf)§ $at)re alt ift, bem Vater gu.

2)a3 Vormunbfcr)aft§gerid)t fann eine

abroeictjenbe 5lnorbnung treffen, wenn

eine jolctje au£ bejonberen (Skünben

im ^ntereffe beö ßinbeS geboten ift;

eö fann bie Slnorbnung aufgeben,

wenn fie nietjt mefyr etforberlict) ift.

$Da39ted)t be3 Vaterä jur Vertretung

beö ßinbeö bleibt unberührt. 1636.

1637
f. % 1348.

1703 ©ilt baS £inb nicf)t als etjelia), weil

betben ©Regatten bie 9cicf)tigfeit ber

@f)e bei ber @t)efct)Ite§ung befannt mar,

jo fann e§ gteict)wor)l oon bem Vater,

folange er lebt, Unterhalt wie ein

ef)elid)e3 föinb oerlangen. S)aö im

§ 1612 2lbf. 2 beftimmte 5Äe*t ftetjt

bem 33ater nid)t gu. 1721.

$ormunbfcf)aft.

1883 2)a3 Vormunbfcf)aft3gericf)t fjat bie

Aufhebung ber Vormunbfcfyaft anju*

otbnen, menn e§ bie Vorau3fe|ungen

ber Legitimation für oorfyanben eract)tet.

«Solange ber ©bemann lebt, foll bie

5luft)ebung nur angeorbnet toerben,

wenn er bie Vaterfdjaft anerfannt fyat

ober menn er an ber Abgabe einer

Gsrflärung bauernb oerrjinbert ober

fein 5lufenthalt bauernb unbefannt ift.

Lebende,

(grbe f.
Erbe — @rbe.

(gränertraa, 2301
f.

Erbvertrag

— ©rboertrag.

©üterrecfjt.

VorbetjaltSgut ber grau bei g. ©üter*

reetjt ift, wa3 bie grau burd) @rb*

folge, buret) Vermächtnis ober al§

Pflichtteil erwirbt (Gsrwerb oon £obe3*

toegen) ober wa3 it)r unter S.

oon einem dritten unentgeltlich gu*

geroenbet roirb, menn ber (Srblaffer

buret) Ie^troillige Verfügung, ber

SDritte bei ber guwenbung beftimmt

fjat, bafj ber (Srwerb Vorberjaltägut

fein foU. 1440, 1486, 1526, 1553.

1440 Von bem Öefamtgut auögejdjloffen

ift bei a. ©ütergemetn[cr)aft ba3 Vor*

betjaltögut.

VorbetjaltSgut ift, maö buret) Gftye*

oertrag für VorbefyallSgut eineS ber

©begatten erflärt ift ober oon einem

ber ©Regatten nad) § 1369 ober

§ 1370 erworben wirb.

1486 VorbefjaltSgut be3 übcrlebenben @t)e*

2050

2286

1369
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§ gattein bei f. Ooütergemeinfchaft ift,

was er bi^er als VorbehaltSgut

gerjabt l)at ober nach § 1369 ober

§ 1370 erwirbt.

©erjören $u bem Vermögen beS

überlebenben (Srjegatten ©egenftänbe,

Die nid)t burd) 9{echtSgejchäft über?

tragen werben fönnen, fo finben auf

fie bie bei ber GsrrungenjchaftSgemein*

fdjaft für baS eingebrachte ©ut beS

2ftanneS geltenben SSccfTriften, mit

SluSnatjme beS § 1524, entfprecfjenbe

SJnwenbung. 1518.

1526 VorbehaltSgut ber grau bei Errungen*

jchaftSgemeinfchaft tft , waS Durch

©heoertrag für VorbehaltSgut erflärt

ift ober oon ber grau nach § 1369

ober § 1370 erworben wirb.

1553 Eingebrachtes ©ut eines (Srjegatten

bei gahrniSgemeinjcfjaft ift:

1. waS burch @her»ertrag für ein«

gebrachtes ©ut erflärt tft;

2. wa3 er nach § 1369 erwirbt, fo*

fern bie Veftimmung bahtn ge*

troffen ift, bafe ber Gsrmerb ein*

gebrachte^ ©ut (ein foll. 1549.

2315 Der PflichtteilSbered)tigte hat fiel) auf

ben Pflichtteil anrechnen §u laffen,

wag ihm oon bem @i blaffer burch

Utechts gefdjaft unter £. mit ber Ve*

ftimmung gugewenbet worben ift, baf;

eS auf ben Pflichtteil angerechnet

werben joll.

Der 2Bert ber 3uwenbung wirb

bei ber Vefttmmung beS Pflichtteils

bem 9Zacrjlajfe ^ingugered^net. Der

Söert befttmmt ftch nach oer 3^
§u welcher bie guwenbung erfolgt ift.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte ein

Slbfömmling beS (SrblafferS, )o finbet

bie Vorfcfcrift beS § 2051 2Ibf. 1

enijprechenbe Slnmenbung. 2316,

2327.

2316
f.

@rbe 2050.

§ Stiftuttö-

81 DaS 6tiftung§ge(chäft unter S. be*

barf ber fchriftlichen gorm.

2204 Seftawent
f.

@rbe 2050.

$ertrAß*

312 @in Vertrag über ben 9tachlaj3 eines

noch lebenben Dritten ift nichtig.

DaS ©leicfje gilt oon einem Vertrag

über ben Pflichtteil ober ein 33er*

mäcf)tniS auS bem 9tadjlaj3 eines noch

lebenben ^Dritten.

Diefe Vorfchriften finben feine Sin*

wenbung auf einen Vertrag, ber

unter fünftigen g. @rben über ben

g. (Srbteil ober ben Pflichtteil eines

oon ihnen gejcrjloffen wirb. @iti

folcfjer Vertrag bebarf ber geriet*

liehen ober notariellen Veurfunbung.

^criimnbrfcfjafr.

1638 DaS $ecf)t unb bie Pflicht, für ba§

Vermögen beS ßinbeS $u forgen

(VermögenSoerwaltung), erftreeft ftch

nicht auf baS Vermögen, welches ba£

ßinb oon XobeSwegen erwirbt ober

welches ihm unter £. oon einem

dritten unentgeltlich jugewenbet wirb,

wenn ber Gsrblaffer burch le^twillige

Verfügung, ber dritte bei ber 3U*

wenbung beftimmt r)at, baf; ber @r*

werb ber Verwaltung beS Vaterä

entzogen fein joll. 1651.

1639 2BaS baS ÄinD oon SobeSwegen er*

wirbt ober waS ihm unter S. oon

einem dritten unentgeltlich juge*

wenbet wirb, fyat ber Vater nach *>en

Slnorbnungen beS (SrblafferS ober beS

dritten ju oerwalten, wenn bie Sin*

orbnungen oon bem (Irblaffer burch

Iegtwißige Verfügung, oon bem dritten

bei ber $uwenbung getroffen worben

finb. $ommt ber Vater ben 2ln*

orbnungen nicht nach, fo (?at Daö

VormunbfchaftSgericht bie §u ihrer

Durchführung erforberlichen 2Jiafe*

regeln gu treffen.

Der Vater barf oon ben 5lnorb*
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§ nungen infotoeit abroeicfjen, als e3

nach § 1803 Abf. 2, 3 einem 23or*

munbe geflallet ift.

1651 greieS Sßermögen ift:

1, roaS ba§ ßinb burch feine Arbeit

ober burcf) ben ihm nact) § 112

gematteten [elbfiänbigen Setrieb

eineS @rroerb3gefchäft3 erroirbt;

2. roa§ baö ßinb oon SobeSroegen

erroirbt ober roa3 ihm unter &
oon einem dritten unentgeltlich

äugeroenbet roirb, roenn ber (5rb*

laffer burct) lefctroillige Verfügung,

ber ^Dritte bei ber guroenbung be*

ftimmt ^at bajj ba§ Vermögen

ber -ftufcniefjung entzogen fein foH.

SDie 33orfchriften be3 § 1638 Abf. 2

ftnben cnlfprecrjenbe Anroenbung.

SBormttttöfdjaft.

1803 2öa3 ber 5RünbeI oon XobeSroegen

erroirbt ober roa§ ir)m unter £. oon

einem dritten unentgeltlich gugeroenbet

wirb, tyat ber 23ormunb nach ben An«

orbnungen be§ (Srblafferö ober be3

dritten §u oerroalten, roenn bie An*

orbnungen oon bem Gsrblaffer burd)

le$troillige Verfügung, oon bem dritten

bei ber 3uroenbung getroffen roorben

finb.

2)er $ormunb barf mit ©enehmigung

be3 93ormunbjct)aftö0erict)tg oon ben

Anorbnungen abroeicrjen, roenn ihre

^Befolgung ba§ ^ntereffe be§ 3Jlünbel§

gefahrben roürbe.

$u einer Abweichung oon ben An*

orbnungen, bie ein ^Dritter bei einer

3uroenbung unter S. getroffen fyat,

ift, jolange er lebt, feine 3ufttmmung

erforberlich unb genügenb. SDic 3u*

ftimmung be3 dritten fann burch ba3

SSormunbfchaftögericht erfe$t roerben,

roenn ber dritte §ur Abgabe einer

©rflärung bauernb aujjer ftanbe ober l

fein Aufenthalt bauernb unbefannt ift.

1909 2ßer unter elterlicher ©eroalt ober

unter 33ormunb[chaft ftetjt, erhält für

eijmcfe, SBörterbud) be<3 Sürgerl. ©efefcbudbe§.

§ Angelegenheiten, an beren SBeforgung

ber (Seroalthaber ober ber SSormunb

oerhinbert ift, einen Pfleger. @r er»

hält inöbefonbere einen Pfleger jur

SBerroaltung be3 Vermögens, ba3 er

oon XobeSroegen erroirbt ober ba§

ihm unter 2. oon einem ^Dritten un*

entgeltlich sugeroenbet roirb, roenn ber

Gerblaffer burch le|troiÜige Verfügung,

ber dritte bei ber Quroenbung be*

ftimmt fyai, ba& bem ©eroalthaber

ober bem 3Sormunbe bie SSerroaltung

nicht §uftef)en foll.

Xritt ba§ Sebürfniö einer Pfleg*

fchaft ein, fo r)at ber ©eroaltr)aber ober

ber 33ormunb bem 23ormunbfchaft§*

geriet unoergüglich Angeige ju machen.

2)te ^flegfchaft ift auch bann an*

guorbnen, roenn bie 23orau§fegungen

für bie Anorbnung einer SBormunb*

fchaft oorliegen, ein SSormunb aber

noch nicht beftellt ift. 1916, 1917.

Lebensalter.

187 ftrift f-
F«st - grifi.

Lebensbedarf.

1580 ©fjefdjettmnö f. 23erroanbtfcrjaft

1610.

1610 »ertomttbtfcöaft 1708
f.
Kind -

33erroanbtfcr)aft.

Lebensdauer.

759 Sei&rente f.
Leibrente — £eib*

rente.

Lebensgefahr.

1316
f.

Ehe — (Sfje.

17 SobeSernimtttct f.
Todeserklä-

rung — SobeSerflärung.

Lebensgemeinschaft.

1353 (gfje 1360
f.
Ehe - @r)e.

Lebensjahr.

1303 ©Ije 1305
f.
Ehe - @he.

37
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Htt. (HnfiUirustßlßcfct;.

96 \. (Gcjrtäftsfähigfeit 104, 106.

163, 164 f.
E.G. - (S\(G.

104 ©efdjnftefäijiflfeit 106 (. Ge-

schäftsfähigkeit — (Gefchäftöfähig*

feit.

£eftament.

2229 ©in Sftinbcrjähriger fann ein Xefta*

ment erft erriebten, wenn er ba§

fec^5el)nte 2. ooÜenDet fyat.

14 SobeSerfläruttfl f.
Todeserklä-

rung — XobeSerflärung.

JBeritmnbtfdjaft.

1643 j. «otmunbfehaft 1822.

1708 j. Kind - 93ern)anbt)chaft.

1726, 1728 j. Ehelichkeitserklärung -
93erroanbt|d)aft.

1744, 1745, 1747, 1750 [. Kindesstatt

93erroanbtjchaft.

2. £)ie 33ofljährigfeit tritt mit ber Sott,

enbung be£ eiriunb5toan§igften & ein.

3. ©in -iftinberjähriger , ber ba3 acht*

geinte S. oollenbet ^at, fann burch

33ejchlufi beö 33ormunbfchaft3gericht3

für oolljährig eiflärt werben.

JBormunbfctyafr.

1786 5Die Übernahme ber 93ormunbfchaft

fann ablehnen:

1

2. roer baö je^igfte 8. oollenbet f>at.

1889.

1822 £)er 93ormunb bebarf ber (Genehmigung

be£ 93ormunbjchaft3gericht3:

1

5. einem 2ftiet* ober ^achtoertrag

ober einem anbern Vertrage, burch

ben ber Sftünbel ju roiebetfehrenben

Seiftungen oerpflichtet roieb, menn

baö 2Sertraßöoett)ällniö länger als

ein %afyx nach ber 93olIenbung beö

einunbgroanäigften S. be£ äftünbelö

fortbauern foU. 1812.

1827 2)a3 SSormunbjc^aftägeric^t foU ben

2Jiünbel fyören oor ber ©ntjeheibung

§ über bie (Genehmigung eines Sehr*

oertragS ober eines auf bie ©ingehung

eineS 5)tenft* ober 5lrbeitgoerhältniffe§

gerichteten 93ertrag3 unb, menn ber

$tünbel baö oierjehnte S. oollenbet

hat, über bie (Sntlaffung au3 bem

StaatSoerbanbe.

§at ber 9ftünbel ba§ act)t§cr)nie S.

oollenbet, jo jotl ihn ba§ 93ormunb*

fchnftögericht, foroeit thunlich , auch

hören oor ber (Sntfchetbung über bie

(Genehmigung eineS ber im § 1821

unb im § 1822 9lr. 3 bezeichneten

9techt3gejd)äfte , foroie oor ber @nt*

jcheiDung über bie (Genehmigung be§

Seginnö ober ber Sluflöfung eineS

©rroerbägefchäftä.

Lebensstellung.

1360 <£fje f.
Ehe - @he.

1580 Gfjefcfteibitttg 5- 93ermanbt[cf)aft

1610.

$ermattbtfdjaft.

1610, 1617, 1624, 1708
f.

Kind - 93er*

roanbtfchaft.

Lebensverhältnis.

560 Miete
f.

Miete - 3Rtete.

704 Sachen f.
äRiete 560.

Lebensversicherungsvertrag.

Vertrag.

330 SBirö in einem & ober einem ßeib*

rentenoertrage bie 3 ahlung ber 93er*

ftcherungSfumme ober ber Leibrente an

einen dritten bebungen, fo ift im

3roeifel anzunehmen, bafj ber dritte

unmittelbar ba3 9ted)t ermerben [od,

bie Seiftung §u forbecn. 2)aS (Gleiche

gilt, menn bei einer unentgeltlichen

ßuroenbung bem 93ebachten eine

Seiftung an einen dritten auferlegt

oDer bei einer 93ermögenö* ober (Guts*

Übernahme oon bem Übernehmer eine

Seiftung an einen dritten jum 3n>ecfe

ber Slbfinbung oerjprochen mirb.
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§ Lebenswandel.

2297 ©Vertrag f. Pflichtteil 2336.

1513 ©üterredjt [. Pflichtteil 2336.

^PfXicfitteiU

2333 £)er @i blaffer fann einem Abfömm*

Itnge ben Pflichtteil entgehen:

1. . .

5. roenn ber 2lbfömmling einen ehr*

lofen ober unftttlicf)cn 2. n)iber

ben 2BiHen beS ErblafferS füE)rt.

2336.

2336 3m galle beS § 2333 9tr. 5 ift bie

Entziehung beS Pflichtteile umoirffam,

roenn fich ber Abfbmmling gur $ät

beS EibfalleS oon bem erjrlojen ober

unftttltchen 2. bauernb abgeroenbet hat.

2271 Seftamettt f. Pflichtteil 2336.

Lebenszeit.

2>tenftt)ertra0.

624 3ft bog 2)ienftoerhältni§ für bie £.

einer Perfon ober für längere ßeit

als fünf 3ahre eingegangen, fo fann

eS oon bem Verpflichteten nach bem

Ablaufe oon fünf fahren gefünbigt

toerben. 2)ie £ünbigungSfrift beträgt

jed)S Monate.

Art. <£ittfitfjrunö$g,efe^

87
f.

E.G. -
95

f.
2)tenftoertrag § 624.

§ mt.
2050 Abfömmlinge, bie als g. Erben §ur

(Erbfolge gelangen, finb oerpflichtet,

basjenige, toaS fie oon bem Erblaffer

bei beffen & als AuSftuttung er*

halten fyabtn, bei ber AuSeinanber*

|e$ung untereinanber §ur Ausgleichung

gu bringen, jotoeii nicht ber Erblaffer

bei ber ßuroenbung ein anbereS an*

geortmet hat. 2052, 2057.

(grboerttaa,.

2289
f. Pflichtteil 2338.

2295 £)er Erblaffer fann oon einer oer*

tragSmäjsigen Verfügung gurücftreten,

roenn bie Verfügung mit SRücfftcht

auf eine rect)tSgejchäftliche Verpflichtung

beS Vebacrjten, bem Erblaffer für

beffen & roieberferjrenbe Seiftungen

gu entrichten, inSbefonbere Unterhalt

§u gewähren, getroffen ift unb bie

Verpflichtung oor bem Xobe beS Erb*

IafferS aufgehoben roirb.

©efeafdjaft.

724 3ft eine ©ejeUfäaft für bie & eines

©efeßjchafterS eingegangen, fo fann

fie in gleicher 2ßeife gefünbigt roerben

roie eine für unbejtimmte 3e^ ein*

gegangene ©efeUfchaft. SDaSjelbe gilt,

roenn eine ®efellfchaft nach bem Ab-

laufe ber beftimmten 3^itftißjchmeigenb

fortpeje^t roitb.

1513 ©ütetrecöt f. Pflichtteil 2338.

SJliete.

567 SBirb ein SRietoertrag für eine längere

geit als breifn'g 3a *)re gesoffen, fo

fann nach breiig 3<*hren j
ßber ^eil

baS ^cietoerrjältniS unter Einhaltung

ber g. grift fünbigen. SDte ^ünbigung

ift unguläjftg, roenn ber Vertrag für

bie £. beS Vermieterg ober beS

Bieters gefcfyloffen ift.

«PflidfitteiU

2316
f.

Erbe 2050.

2388 §at fich ein Abfömmling in folchem

Sftafje ber Verjchroenbung ergeben

ober ift er in folgern SJlajje über*

fchulöet, bafc. fein fpäterer Erroerb er*

heblich gefährbet mirb, fo fann ber

Erblaffer baS Pflichtteilsrecht beS

AbfömmlingeS burch bie Anorbnung

bejehränfen, ba£} nach bem ^obe beS

Abfömmlingeö beffen g. Erben baS

ihm ^interlaffene ober ben ihm ge*

bührenben Pflichtteil als 9tacherben

ober als ^achoermächtniSnehmer nach

bem Verhältnis ihrer g. Erbteile er*

halten joden. £5er Erblaffer fann

auch für bie ß. beS AbfömmlingeS

bie Vermaltung einem XeftamentS*

oollftrecfer übertragen ; ber ilbfömmling

hat in einem jolchen galle Anfprudj

auf ben jährlichen Reinertrag.

— 579 —



§ 2luf ^Inorbnungen tiefer 2lrt finben

bic 95otf4ttften beö § 2336 2Ibf. 1-3
entjpredjcnbe 9lnioenbung. £)ie 5ln*

orDnungen fint) umoirffam, roenn jur

Seil beö (Srbfallö ber SIbrommling

ftdj bauernb oon bem üer[d)roenberi[d)en

Beben abgcroenbet tjat ober bie ben

(SkunD Der 5lnorbnung bilDenbe Über*

fdnxlDung nicfjt met)r befiel)!.

Ztftamtnt
22o4 [. @rbe 2050.

2271 £)er SßiDerruf einer Verfügung, bie

mit einer 23erfügug beö anberen @rje*

gatten in bem im § 2270 bezeichneten

23erl)ältniffe ftef)t, erfolgt bei 2. ber

©fjegatten nact) Den für ben fHü<ftritt

oon einem @rb oertrage geltenben 25or*

jct)riften beö § 2296. 2)urd) eine

neue Verfügung oon Xobeöroegen

fann ein ©fjegatte bei 8. beö anberen

jeine Verfügung nict)t einfeittg auf*

rjeben.

#erto>anbtfdjctft

1596 SDie 2lnfed)tang ber @f)eltct)fett erfolgt

bei £. Deö ßtnDeö burd) @rt)ebung

Der 2lnfed)tungöflage. 1599, 1600.

21rt. Legitimation.

^ (gtttfüfjrunaSaefefc f.
E.G.

-

§ *Bemmnbtfdjaft.

1719-1740 S. unehelicher ßinber.

1719-1722 & Durct) nad)folgenbe @f)e

f.
Kind — 3SerroanDtfct)aft.

1723-1740 S. burdj @t)elict)feitgerftärung

j. Ehelichkeitserklärung — 23er*

roanDtjdjaft.

SBormunbfdjaft

1883 2BirD Der 2Rünbel buret) nacrjfolgenbe

(Srje legitimiert, fo enbigt bie 23or*

munDfdjaft erft Dann, roenn DteSater*

fctjaft Deö GtyemannS burct) ein jroifcrjen

ifun unb bem SRünDel ergangenes

Urteil rect)töf*räftig feftgeftettt ift oDer

Die Aufhebung ber 23ormunbid)aft oon

Setter

§ bem 2Sormunb[cr)aftSgericf)t angeorbnet

roirb.

2)aö 93ormunb[ct)aft§gerict)t r)at bie

5luft)ebung an3uorbnen, roenn eö bie

SBorauöfetjungen ber & für oorfjanben

eractjtet. (Solange ber @r)emann lebt,

foll bie Aufhebung nur angeorbnet

roerben, roenn er bie 23aterfct)aft an*

errannt t>at ober roenn er an ber

5lbgabe einer (Srflärung bauernD oer*

fyinbert ober fein 5lufenthalt bauernb

unbefannt ift.

mm**
11 ©ine erft nad) bem Eintritte ber 93oBU

jäfjrigfeit beö ßinbeö erfolgenbe 8.

ober 3lnnarjme an ßinbeöftati t)at

feinen ßinflufj auf ben 2öot)nfi^ beö

ßtnbeö.

3lrt. Lehen.

59 ©ittfityruttaSaefefc f.
E.G.—

Lehm.

1037 £er 9ciefebraud)er eineö (Skunbftücfö

barf neue Anlagen gur ©eroinnung

oon 8. errichten, fofern nidjt bie

roirtfd)aftlid)e S3eftimmung beö ©runb*

ftücfö baburd) roefentlid) oeränbert

roirb.

Lehrer.

622 $tenftt>ertrag f.
Dienstvertrag

5lrt. — $)ienftoertrag.

80 ©ittfiUjrunaSaefefc f.
E.G

—

§ Miete.

570 ßünDigung3red)t eineö & unter @in*

Haltung ber g. grift f.
Miete —

äJtiete.

596 ya<$t f.
Miete - SJliete 570.

8dntlbocrl)äüm^

411 Xritt eine 3Jcilitarperfon, ein Beamter,

ein ©eiftlid)er oDer ein & an einer

öffentlichen Unterrid)töanftalt ben über*

tragbaren Xeil beö £)ienfteinfommenö,

beö 2öartegelbeö ober beö 9tut)egef)altö

— 580 —



Setter

§ ab, [o ift bie auSgahlenbe ßaffe burcr)

AuShänbigung einer oon bem bis*

herigen ©laubiger aufgeteilten, öffent*

lief) beglaubigten Urfunbe oon ber

Abtretung ju benachrichtigen. 33iS

§ur Benachrichtigung gilt bie Ab*

tretung als ber ßaffe nicht befannt.

196 3n groei Sa^en oerjärjren bie 21ns»

fprüche:

1

13. Der öffentlichen & unb ber ^rioatl.

wegen ihrer Honorare, bie An*

fprüche ber öffentlichen S. jebodj

nicht, roenn fie auf ©runb be*

fonberer Einrichtungen geftunbet

ftnb. 201.

Lehrgeld.

196 Verjährung r»on Anfprüdjen ber Sehr*

herrn unb Sehrmeifter auf S.
f.

Verjährung — Verjährung.

Lehrherr.

196 Verjährung oon Anfprücrjen ber S.

unb Sehrmeifter auf Sehrgelb
f.
Ver-

jährung — Verjährung.

Lehrling.

SBetjärjntnö.

196 3" 8»« ^a\)xm oerjähren bie An*

fprüche:

1

9. ber geroerbltcrjen Arbeiter — ©e»

feflen,©ehüfen, S., gabrtfarbeiter-,

ber Tagelöhner unb föanbarbeiter

roegen beS Sor)neS unb anberer

an Stelle ober als Teil beS

2ohne§ oercinbarter Seiftungen,

mit (Sinfchlufj ber Auslagen, fo*

roie ber Arbeitgeber roegen ber

auf folche Anfprüctje geroöhrten

Vorföüffe;

10. ber Sehrherrn unb Sehrmeifter

Set&egfntdjt

§ roegen beS Ser)rgeIbeS unb an*

berer im Sehroertrage oereinbarten

Seiftungen forme roegen ber für

bie S. beftrittenen Auslagen; 201.

Lehrmeister.

196 Serjäfjnutö
f.
Lehrling — Ver*

jährung.

Lehrvertrag
f. auch Vertrag.

196 SJerjülhtttttö !• Lehrling — Ver*

jährung.

S5ormttnbfcrjaft

1822, 1827 Abfcf)Iufi eines S., ben ber

Vormunb für ben ÜJcünbel eingeht

f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft.

Art. Leib.

135 ©infüfjrmtßSöefefc 204
f.
Kind

- Verroanbtfchaft § 1666.

§ Sertuttttbtfcfjaft.

1666 ©efährbung beS leiblichen SöohleS

oeS &inbeS burch baS Verhalten beS

Vaterä
f.

Kind - Verroanbtfchaft.

1765 mit ber Annahme an ßinbeSftatt

oerlieren bie leiblichen Eltern bie

elterliche ©eroalt über baS $inb.

1766 3)er Annehmenbe ift bem an SlinbeS*

\tatt angenommenen ßinbe unb ben*

jenigen Abfömmlingen beS ßinbeS,

auf roelche ftch bie SSirfungen ber

Annahme erftrecfen, oor ben leiblichen

Verroanbten beS SlinbeS jur ©e*

roährung beS Unterhalts oerpflichtet.

£>er Annerjmenbe fteht im gaHe beS

§ 1611 Abf. 2 ben leiblichen Ver*

toanbten ber auffteigenben Sinie gleich-

1838 »orwunbfcrjaft f.
Kind - Ver*

roanbtfchaft. J666.

Leibesfrucht.

Hormunbfcrjaft.

1912 Eine S. erhält jur Sßahrung ihrer

fünftigen Stechte, [oroeit biefe einer

^ürjorge bebürfen, einen Pfleger.

— 581 —
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Leibffedingsvertrag j. aud) Vertrag.

96 (HnfülirmtöSficfcfc f.
E.G.-E.©.

§ Leibrente.

1861 §\\t [. Scibrcnte 760.

1580 gftefcfteibMtg j. Leibrente 760.

843 -vanbluno, f.
Leibrente 760.

Leibrente §§ 759-761.

759 -üBer jur ®ernährung einer £. oer*

pflichtet ift, t)at bie Diente im 3roeifel

für bie SebenSbauer beS (Gläubigers

ju entrichten.

2)er für bie SHente beftimmte betrag

ift im g^eifel ber ^ahreSbetrag ber

Diente.

760 2)ie £. ift im oorauS §u entrichten.

Eine (MDrente ift für brei SJlonate

öorauS^arjlen; bei einer anberen

Diente beftimmt fiel) ber Sdtctkfdjmii'

für ben fie im oorauS §u entrichten

ift, nact) ber 33efct)affen^ett unb bem

3roecfe ber Diente.

§at ber ©laubiger ben beginn beS

3eitabfcr)nitts erlebt für ben bie Diente

im oorauS ju entrichten ift, fo gebührt

il)m ber oolle, auf ben 3^taM^n^
entfallenbe Setrag.

761 $ux ©ültigfeit eines" Vertrags, burch

ben eine £. oerfproerjen toirb, ift,

foroeit nicht eine anbere $orm oor*

gejehrieben ift, fchriftliche Erteilung

beS VerfprechenS'erforberlkr/.

9UePraucft,

1073 2)em TOeßbrauctjer einer S. gebühren

bie einzelnen Seiftungen, bie auf ©runb

beS Dlect)teS geforbett toerben tonnen.

1068.

528 Schenfttttg f.
Leibrente 760.

Vertrag»

330 3a^u"9 ber £. an einen ^Dritten
f.

Vertrag — Vertrag.

1612 «eramnbtfcftaft 1614
f.

Leibrente

760.

330 Vertrag ). Lebensversicherungs-

vertrag — Vertrag.

Seifte

s
)ht. Leibzuchtsvertrag.

96 ©infiiftntttßSöefe£ [. E.G. - E.©.

Leichtsinn.

§ SSiaettSetUänwfi.

138 Ausbeutung beS S. eines anberen

burch ein DledjtSgefchäft f.
Willens-

erklärung — 2öiHenSerfIärung.

Leihe.

598 2)urd) ben Seirjoerlrag roirb ber 33er*

leiher einer Sact)e oerpflichtet, bem

Entleiher ben (Gebrauch ber Sache

unentgeltlich gu geftatten.

599 2)er Verleiher t)at nur Vor|a| unb

grobe gahrläffigfeit §u oertreten.

600 Verfchroeigt ber Verleiher argliftig

einen Langel im fechte ober einen

gehler ber oerliehenen Sache, [o ift

er oerpflichtet, bem Entleiher ben

barauS entftehenben Schaben §u er*

fefcen.

601 Der Entleiher r)at Die gewöhnlichen

Soften ber Erhaltung ber geliehenen

(Sache, bei ber £. eines £iereS ins*

bejonbere bie gütterungSfoften ju

tragen.

£)ie Verpflichtung beS Verleihers

gum Erfafc anberer Verroenbungen

beftimmt fich nach ben 2iorfct)riften

über bie (GefctjäftSführung ohne 9Iuf*

trag. £)er Entleiher ift berechtigt,

eine Einrichtung, mit ber er Die Sache

oerfehen ijat, toeggunehmen.

602 Veränberungen oberVer[chled)terungen

ber geliehenen Sache, bie burch ben

oertragSmäfeigen Gebrauch tytbti*

geführt roerben, fyat ber Entleiher

nicht §u oertreten.

603 £)er Entleiher barf oon ber geliehenen

Sache feinen anbern als ben oer*

tragSmäjngen (Gebrauch machen. Er

ift ohne Die Erlaubnis beS Verleihers

nicht berechtigt ben (gebrauch ber

Sache einem Dritten §u überlaffen.

604 Der Entleiher ift oerpflichtet, bie

— 582 —



— 583 — SetftmtG

§ geliehene Sache nach bem Ablaufe

ber für bie & beftimmten ßeü juritc!*

§ugeben.

3ft eine Seit ntc^t beftimmt, fo ift

bie Sache aurücfgugeben, nad)bem ber

Entleiher ben fid) au3 bem groecfe

ber £. ergebenben (Gebrauch gemacht

hat. £)er 33erletfc)er fann bie Sache

jd)on oorher gurücfforbern, roenn jo

t)iel 3^it oerftrict)en ift, bog ber @nt*

leider ben (Gebrauch (jätte machen

fönnen.

3ft bie 2)auer ber 8. meber be*

ftimmt noch au3 bem 3roecfe §u ent*

nehmen, jo fann ber Verleiher bie

Sache jeberjeit jurücfforbern.

Überlädt ber Entleiher oen ©ebraudj

ber Sache einem dritten, fo fann ber

Verleiher fie nad) ber SBeenbigung ber

& auch oon bem ^Dritten gurücfforbern

605 SDer Verleiher fann bie S. fünbtgen:

1. roenn er infolge eine§ nid)t cor*

tjergefetjenen UmftanbeS ber oer*

Helenen Sache bebarf;

2. roenn ber (Entleiher einen »ertragt

roibrigen (Gebrauch oon ber Sache

macht, inäbejonbere unbefugt ben

©ebraud) einem dritten überlädt,

ober bie Sache burd) Vernad)*

läjftgung ber if)m obliegenben

Sorgfalt erheblich gefäf)rbet;

3. roenn ber Entleiher ftirbt.

606 £)ie @r[a|anfprüd>e beö Verleiherg

roegen Veränberungcn ober Ver*

{d)led)terungen ber oerliefjenen Sache

foroie bie 3lnfprüct)e be£ @ntleif)er3

auf @rja# oon Verroenbungen ober

auf ©eftattung ber Sßegnahme einer

(Einrichtung oerjähren in fed)S

Monaten. £ie Vorjdjrift be£ § 558

5lbj. 2, 3 finbcn enlfpredjenbe 2In*

roenbung.

Leihvertrag.

Seifte.

598 2)urd) ben 8. roirb Der Verleiher

§ einer Sache oerpflidjtet, ben ©ebraucf)

ber Sache unentgeltlich ju geftatten.

Leistender.

©eteicfjemnö.®]

814 Kenntnis beö & baoon, bafc er jur

£eiftung nicht oerpflichtet mar
f.

Bereicherung — ^Bereicherung.

815 £ie Sftücfforoerung megen 9tid)tein*

Iritis be£ mit einer Seiftung begroeeften

(Ürfolgeö ift au3gefd)loffen, menn ber

Eintritt be£ GsrfolgeS oon Einfang an

unmöglich roar unb ber & bie§ ge*

roujjt t)at ober menn ber £. ben @in*

tritt be3 GsrfolgeS miber £reu unb

©lauben oerrjinbert rjat.

817 Verftofc be3 S. gegen ein g. Verbot

ober gegen bie guten Sitten j. Be-

reicherung — ^Bereicherung.

370 Sdjulb&erplttttS
f.
Leistung —

SchulboerhältniS.

Leistung

f. auch Hauptleistung, Nebenleistung,

Sicherheitsleistung, Vorausleistung.

§ Stntoeifuttg.

783—792 ß. auf $lnroeijung j. Anweisung
— 5Inmei[ung.

Sluftraa.

664 j. Seiftung 278.

669 & eineä Vorfd)uffe3 f.
Auftrag -

Auftrag.

SeretcOermtg.

812-817, 819, 820 Ungerechtfertigte £e=

reid)erung burch eine & j. Bereiche-

rung — ^Bereicherung.

2>ienftt)ertrag.

611-616, 618, 622, 627-628, 630

{. Dienstvertrag — £)ienftoertrag.

®lje.

1352 & eines Vettrageä jum Unterhalt be§

ßinbeS burch bie grau;
f.

Ehe —
@he-

1358 Verpflichtung ber $rau einem dritten

gegenüber ju einer oon ihr in ^erfon

ju betuirfenben S. f.
Ehe — @rje -
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§ (fctflcntum.

952 Eigentum an Urfunben über 9tecf}te,

fraft bereu eine 8. geforbert roerben

fann j. Eigentum — Eigentum

.

997 ). ßeijjtung 258.

1011 l Sd)ulöoetl)ältniö 432.
s)ht. ginfülmuiöSßefei}.

54, 146, 177
f.

E.G. —
95 \. Dienstvertrag — 25ienftoertrag

§ 618, Ehe - @he § 1358, Ge-

schäftsfähigkeit - ©efcfiäftSfä^

feit § 110, Seiftung 278.

99, J78
f.

schuld versehreibung —
Scrjulboerjcrjretbung § 808.

JOO, 174
f.

Schuldverschreibung —
©chulboerfdjreibung § 804.

102
f.
Schuldverschreibung — ©cfjulb*

Betreibung §§ 807, 808.

118 f. ©runbftücf § 893.

147
f.

Erbe - @rbe § 2006.

169 f.
Ehe - G^e § 1352.

163
f.

Verein — herein § 52.

§ mt.
2006, 2028, 2057 S. be3 Offenbarung^*

eioeä f.
Erbe — @rbe.

2019
f.

Forderung — ©chulboerhältniS

407, 408.

2039 ©erjört ein Slnfprud) gum ^Rac^laffe,

jo fann ber Verpflichtete nur an äße

Gsrben gemein jchaftlicf) Ieiften unb jeber

9Jciterbe nur bie S. an alle Gsrben

forbern. Seber sterbe fann oer*

langen, bajj ber Verpflichtete bie gu

leiftenbe Sadje für alle (Srben hinter*

legt ober, roenn fie ftc^ nicr)t gur

Hinterlegung eignet, an einen geriet)!*

lict) 3U beftellenben Verwahrer ab*

liefert. 2032.

Erbfolge.

1940 SDer (Srblaffer fann burch Seftament

ben (Srben ober einen Vermächtnis*

nehmer ju einer S. oerpflicr)ten, ofme

einem anberen ein 9fted)t auf bie 8.

gujuroenben (Auflage).

@rfrfäaft$fattf.

2385 3m Salle einer 6cr)enfung ift ber

§ ©ctjenfer nict)t oerpflicr)tet, für bie

cor ber ©cfjenfung oerbrauchten ober

unentgeltlich oeräufterten ©rbfchaftis*

gegenftänbe ober für eine oor ber

©djenfung unentgeltlich oorgenommene

Velaftung biefer ©egenftänbe ©rjafj

gu Ieiften.

(gtbfdjettt.

2367 Veroirfung einer £. an benjentgen,

welcher in einem @rbjcr)ein als @rbc

begegnet ift, auf ©runb eine§ §ur

Csrbfcfjaft gehörenben 9tecr)te3
f.

Erb-

schein — ©rbfdjein.

2345 (gr&uttwürbigfeit f.
Xeftament

2083.

(grbuertraa,*

2288 £at ber (Srblaffer ben ©egenftanb

eineö oertragSmäfjig angeorbneten

33ermäct)tmffeö in ber 9lbfidjt, ben

Vebacf)ten 5U beeinträchtigen, jerftört,

bei Seite gefdt)afft ober befchäbigt, jo

tritt, foroeit ber @rbe baburch aufcer

©tanb gefegt ift, bie S. §u beroirfen,

an bie 6telle beö ©egenfianbeS ber

SSert.

2295 3Recht§gefchäftliche Verpflichtung be3

in einem @rboertrage Vebadjten, bem

ßrblaffer für beffen SebenSjeit roteber*

ferjrenbe & §u entrichten
f.

Erbver-

trag — Gsrboertrag.

2301 VoH^t ber ©genfer bie 6cf)enfung

burch S. be§ gugeroenbeten ©egen*

ftanbeS, fo finben bie Vorfdjriften

über €>d)enfungen unter Sebenben

Slnroenbung.

f.
Schuldversprechen — ©djulD*

oerfprechen 780.

193 Veroirfung ber S. an einem ganj be*

ftimmten Sage ober innerhalb einer

Stift f.
Frist - Stift.

110 Veroirfung ber oertragSmä&igen 8.

oom HJlinberjährigen mit ihm jur

Verfügung ftehenben Mitteln f.
Ge-
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§ Schäftsfähigkeit - ©efäaftä*

fähigfeit,

©efeflfcrjaft*

705 £. ber oereinbarten Seitröge }. Ge-

sellschaft - ©ejeUfcrjaft.

706 2. oon SDienften als Beitrag
f.

Ge-

sellschaft — ©efeUjchaft.

713
f.

Auftrag - Auftrag 669.

720
f.

Forderoogr — 6ct)ulDt»errjältru3

407, 408.

733 gür (Einlagen, bte in ber & oon

^ienften beftanben fyabtn, farm bei

ber 9lu§einanberfetjung (Srfa^ nid)t

oerlangt roerben. 731.

©rmtbftütf*

893 Sie 23orfd)riften be3 § 892 finben

entjprechenoe Slnroenbung, wenn an

benjentgen, für welchen ein stecht im

©runbbuch eingetragen ift, auf ©runb

biefeS 9tecf)te3 eine £. bereit ft ober

roenn §toifct)en ir)m unb einem anberen

in 5lnfer)ung biefeS fRecfjteö ein nict)t

unter bie Vorfchriften be3 § 892

faHenbeS 9techt3gefchäft vorgenommen

nrirb, baä eine Verfügung über ba3

9iecf)t enthält.

902 £>ie Slnfprücrje au§ eingetragenen

9tecf)ten unterliegen nic^t ber 23er*

jährung. SDieö gilt nicht für 5ln«

fprüche, bie auf Dtücfftänbe roieber*

ferjrenber 2. ober auf ©ct)aben3er(a£

gerietet finb.

föüterredfjt.

1371 £. eine§ Seitrages jur Seftreitung

be§ ehelichen 5luftoanbe3 burd) bie

grau bei g. ©üterrecht f.
Güterrecht

— ©üterrecht.

1376 Dfme 3uftimrrwng *>er grau fann

ber -JJcann bei g. ©üterrecht

1

3. Verbinblichfetten ber grau jur S.

eineS jum eingebrachten ©ute ge*

hörenben ©egenftanbeS buret) £.

beS ©egenftanbeS erfüllen. 1377,

1392, 1525.

1377 93erbraucr)bare Sachen auger ©elb

§ barf ber statin bei g. ©üterrecht auch

für ficr) oeräugern ober oerbraucr^en.

Pachter oon biefer Befugnis ©ebrauch,

fo tjat er ben 2Bert ber «Sachen nach

ber Beenbigung ber Verwaltung unb

9tu$niegung §u erfe^en ; ber @r[a£ ift

fcf)on oorfjer §u leiften, foroeit bie

orbnungSmägige Verwaltung beS ein*

gebrauten ©uteS eS erforbert. 1411,

1525.

1385 2)er 2Rarm ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpfltchtet, für bie

2)auer ber Verwaltung unb 9tu£*

niegung §u tragen:

1

3. bie ßarjlungen, bie für bie 23er*

ficherung ber §um eingebrachten

©ute getjörenben ©egenftänbe §u

leiften finb. 1388, 1529.

1386 2)er 3Jlann ift ber grau gegenüber

bei g. Güterrecht oerpflichtet, für bie

2)auer ber Verwaltung unb 9tu$*

niegung bie $\n]m berjenigen Ver*

binblichfeiten ber grau gu tragen,

beren Berichtigung auS bem einge*

brachten ©ute oerlangt roerben fann.

$)aS ©leiche gilt oon wieberfefvrenben

£. anberer 5lrt, einfcr)Iieglich ber oon

ber grau auf ©runb ihrer g. Unter*

haltSpfltcht gejchulbeten fofern fie

bei ortmungSmägiger Verwaltung auS

ben Güinfünften beS Vermögens be*

ftritten roerben.

£)ie Verpflichtung beS SItanneS tritt

nicht ein, roenn oie Verbinbltcr)feiten

ober bie 2. im Verhältniffe ber @hCä

gatten ju einanber bem Vorbehalte

gute ber grau gur Saft faUen. 1388,

1529.

1399 ßu 9techtögefchäften, burch bie fid) bie

grau ju einer 2. oerpflichtet, ift bei

g. ©üterrecht bie 3uftmtmunÖ Deä

5JtanneS nicht erforberlicr).

Stimmt ber 5ftann einem folgen

9techtSgefchäfte ju, (o ift eS in %n>

[ehung beS eingebrachten ©uteS ihm
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§ gegenübet roirffam. Stimmt er nicht

gu, jo mufj er baS ^iechtSgefcrjäft,

foiucit baS eingebrachte Gut bereichert

wirb, r.ad) ben Vorfcrjriften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung gegen fid) gelten laffen.

1401, 1404, 1525.

1417 JBirb eine S^erbinblicfjfett, bie nach

ben §§ 1415, 1416 bem 35orbet)altg=»

gute gur Saft fällt, auS bem einge*

brachten Gute berichtigt, fo haI

grau bei g. Güterrecht auS bem Vor*

behaltSgute, foroeit biefeS reicht, gu

bem eingebrachten Gute Gscfa^ gu Ieiften.

Sßirb eine Verbinblicfjfeit ber grau,

bie im Verf)ältniffe ber ©Regatten gu

einanber nicht bem Vorbehaltsgute gur

Saft faßt, au§ bem Vorbehaltsgute

berichtigt, jo l)at ber 3Jcann auS bem

eingebrachten Gute, foroeit biefeS reicht,

gu bem VorberjaltSgut @rfa| gu Ieiften.

1525.

1427 SDer 3Jcann ha * D^n ehelichen 5luf*

roanb gu tragen.

3ur Beftreitung beS ehelichen 9luf*

roanbeS hat bei Gütertrennung bie

grau bem 2ftanne einen angemeffenen

Seitrag auS ben Gsinfünften tyreS

Vermögens unb bem Ertrag ihrer

Arbeit ober eines oon ihr felbftänbig

betriebenen GsrroerbSgejchäftS gu Ieiften.

gür bie Vergangenheit fann ber SRann

bie £. nur inforoeit »erlangen, als bie

grau ungeachtet feiner 9lufforberung

mit ber & im SJtücfftanbe geblieben

ift. 2)er 3lnfpruch beS SJcanneS ift

nicht übertragbar. 1426.

1441 5luf OaS VorbehaltSgut ber grau

finben bie bei ber Gütertrennung für

baS Vermögen ber grau geltenben

Vorgriffen entfprechenbe 5lnroenbung;

bie grau \)<xt jeboch bei a. Güter*
|

gemeinfehaft bem 2ftanne gur 93e*
|

ftreitung beS ehelichen 31ufroanbeS

einen Seitrag nur inforoeit gu Ieiften,

als bie in baS Gefamtgut falTenben

§ ©infünfte gur Beftreitung beS 2iuf*

roanbeS nicht ausreichen.

1456 £)er 5ftann ift bei a. Gütergemeinfchaft

ber grau für bie Verwaltung beS

GefamtgutS nicht oerantroortlicr). @r

hat jeboch für eine Verminberung beS

GefamtgutS gu biejem (Srfaj* gu Ieiften,

roenn er bie Verminberung in ber

9lbftcf)t, bie grau gu benachteiligen,

ober burch ein SRecrjtSgefchäft berbei*

führt, baS er ohne bie erforberlicrje

3uftimmung ber grau oornimmt.

1487, 1519.

1467 2öaS ein ©begatte gu bem Gejamt*

gut ober bie grau gu bem Vorbehalts*

gute beS 3JlanneS fd)ulbet, ift erft

nach ber Veenbigung ber a. Güter*

gemeinfehaft $u Ieiften; foroeit jeboch

gur Berichtigung einer Sdjulb ber

grau beren VorbehaltSgut ausreicht,

hat fie bie Sdjulb Jct)on oorrjer gu

berichtigen.

1473
f.

Fordernng — SchulboerhältniS

407, 408.

1487 Sie fechte unb Verbinblichfetten beS

überlebenben ©hatten i
on) ie öer

anteilsberechtigten Slbrommlinge in

3lnfehung beS GefamtgutS ber f.

Gütergemeinfchaft beftimmen fich nach

ben für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenben Vorfchriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe Gshegatte hat rechtliche

Stellung beS SRanneS, bie anteilS*

berechtigten 5lbfömmlinge ha&en ^it

rechtliche Stellung ber grau.

2BaS ber überlebenbe Ehegatte gu

bem Gefamtgute fchulbet ober auS

bem Gefamtgute gu forbern hat ift

erft nach ber Seenbigung ber f.
Güter*

gemeinfehaft gu Ieiften. 1518.

!

1519, 1525, 1529
f.

Errungenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

|

1524
f.

Fordern««: — SchulboerhältniS

407, 408.

1541 2öaS ein @t)egatte gu bem Gefamt*
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§ gut ober bie $rau §u bem eingebrachten

©ute oe3 SÜRanneS fchulbet, ift erft

nach bcr Beendigung ber Errungen*

jct)aft3gemeinfchaft ju Ieifien; foroeit

jebocr) 5ur Berichtigung einer Schult)

ber $rau ihr eingebrachtes ©ut unb

i^r BorbefjaltSgut ausreichen, hai fie

bie Schub fchon oorher gu berichtigen,

ganbluttg»

843 SBirb infolge einer Verlegung be3

ßörperS ober ber ®e(unbhett bie

ErroerbSfähigfeit be3 Beriefen auf*

gehoben ober geminbert ober tritt eine

Vermehrung feiner Bebürfniffe ein,

fo ift bem Verlebten burch Entrichtung

einer ©elbrente Scr)aben3erja$ gu

Ieifien.

2Iuf bie Diente finben bie Bor*

jchriften be3 § 760 Slnmenbung.

Ob, in welcher 2lrt unb für melden

Betrag ber Erfajjpfltchtige Sicherheit

5U Ieifien hat, beftimmt fict) nach oen

Umftänben. 844, 845.

844, 845 £ be3 Scf)aben3erfa£e3 burch

Entrichtung einer ©elDrente
f.
Hand-

lung — §anblung.

846 |. 8eiftung 254.

1126 mit bem Eigentum an bem mit

§npothef belafteten (Srunbftücf ein

Siecht auf roiebetfehrenbe 8. oerbunben,

jo erftrecft fich bie ^npothef auf bie

Stnfprüche auf biefe 8. 2)ie Bor*

fchriften be3 § 1123 3lbf. 2 Sa| l,

be§ § 1124 Si&f. 1, 3 unb be3

§ 1125 finben entfprecfjenbe 5ln*

roenbung. Eine oor ber Bejcrjlag*

nähme erfolgte Verfügung über ben

9Injpruch auf eine 8., bie erft brei

3Ronate nach ber Bejchlagnafmte fällig

roirb, ift bem §npothefengläubiger

gegenüber unroirfjam.

1138, 1140, 1155 j. ©runbftücf 893.

1142 2)er Eigentümer eines mit §r)potf)efen

belafteten ©runbftücfä ift berechtigt,

ben ©laubiger ju befriebigen, roenn

§ bie gorberung ihm gegenüber fällig

geroorben ober roenn ber perjönlidje

Schulbner gur 8. berechtigt ift.

1150
f. Seiftung 268.

1156, 1158
f.

Forderang — Scrjulb*

oerhältniä 407, 408.

^auf.

440
f.

Vertrag - Bertrag 320—326.

454 j. Vertrag - Bertrag 325, 326.

467 j. Bertrag 346, 347.

473 2Sanbelung unb ÜJtinberung, wenn

neben bem in (Selb feftgefejten ßauf*

preije noch & bebungen ftnb, bic

nicht oertretbare Sachen §um ©egen*

ftanbe haben
f.
Kanf — ßouf

.

ßetftunö §§ 241-304.

241-292 Berpflichtung jur 8.

a) 241—248 8. au§ Schulboerrjält*

niffen.

241 ßraft be§ SchulooerhaltniffeS ift

ber ©laubiger berechtigt, oon bem

Schulbner eine 8. §u forbern.

SDie 8. fann auch *n e ^nem tinter*

laffen befielen.

242 2)er Schuldner ift oerpflichtet, bie

8. fo §u beroirfen, roie Xreu unb

©lauben mit 9tücfftcf)t auf bie

BerfehrSfttte e3 erforbern.

243 2ßer eine nur ber (Gattung nach

beftimmte Sache fchulbet, hat eine

Sache oon mittlerer 5lrt unb ©üte

gu leiften.

§at ber Schulbner ba§ gur 8.

einer folgen Sache feinerfeitS

Erforberliche gettjan, jo bejehränft

fich baö SchulboerhältniS auf biefe

Sache.

244 3ft eine in auSlänbijcher Söährung

auSgebrücfte ®elb[chulb im3nlanbe

§u jahlen, fo fann bie 3<#un9
in SReichäroä'hrung erfolgen, e3 jei

benn, baß 3a^un9 ™ auölänbijcher

2öäl)rung ausbrücflich bebungen ift.

2)ie Umrechnung erfolgt nach

bem ^uröroerte, ber jur 3*it ber
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§ 3<*f)lung für ben 3a*)Iung3ort

maftgebenb ift.

245 3ft eine ©elDjchulb in einer be*

ftimmten ^Jiünjfotte 5U johlen,

t)te fid) $ur 3eit ber 3<#ung nicht

merjr im Umlaufe befinbet, fo ift

bie 3a^""9 [0 5u Ieifien, roie

menn bie ^üngjorte nicht beftimmt

märe.

•240 3ft eine ©djulb nach ©. ober

9ied)t3ge[d)äft ju oerginfen, (0 finb

oier oom §unbert für ba§ ^afjr

§u entrichten, fofern nicht ein anbereS

beftimmt ift.

247 3ft ein t)ör)erer 3in3[a£ ati fedjS

com §unbert für ba3 5at)r

oereinbart, fo fann ber ©chulbner

nac^ bem Ablaufe oon fecf)3 Monaten

ba3 Kapital unter ©inhaltung einer

ßünbigungSfrift oon fed)3 Monaten 251

fünbigen. $)a3 SlünbigungSrecht

fann nicht burch Vertrag au3*

gejdjloffen ober befchränft merben.

SDiefe 3Sorfd)riften gelten nicht

für ©chulöoerfchreibungen auf ben

gnrjaber.

248 (Sine im oorau§ getroffene herein*

barung, bajj fällige Q\n]en mieber

3infen tragen follen, ift nichtig,

©parfaffen, ßrebitanftalten unb 252

!gnf)aber oonSBanfgefdjäften fönnen

im oorau§ oereinbaren, bafj nicf)t

erhobene 3wfen oon Einlagen als

neue oer^tnöliche Einlagen gelten

foflen. ßrebitanftalten, bie berechtigt

finb, für ben Vertrag ber oon

ihnen gemährten ^Darlehen oer*

jinSliche ©crmlboerfchreibungen auf

ben 3n^aoer ausgeben, fönnen

jtch bei [olchen 2)arlefjen bie 253

3Serginfung rücfftänbiger 3Men
im oorauö oerfprechen laffen.

b) 249— 255 ©cfjaben3erfa£letftung.

249 2öer gum ©djabenäerfage oer*

pflichtet ift, hat ben 3uf*anD ^er* -54

aufteilen, ber befterjen mürbe, menn
|

§

250

ber jum ©rjafce oerpfltchtenbe

Itmftanb nicht eingetreten märe.

3ft roegen SSerle^ung einer $erfon

ober megen SBefchäbigung einer

©adje ©chabenSerfajj $u Ieiften,

fo fann ber ©laubiger ftatt ber

fQerftellung ben baju erforberlichen

©elbbetrag oerlangen.

2)er ©laubiger fann bem @r[a|*

Pflichtigen ^ur §erfteHung eine

angemeffene grift mit ber@rflärung

beftimmen, baft er bie ^erftellung

nach Dem Ablaufe ber $rift

ablehne. 9tach bem Ablaufe ber

grift fann ber ©läubiger ben

@rfa£ in ©elb oerlangen, menn

nicht bie §erftellung rechtzeitig

erfolgt; ber 9ln[prucfj auf bie

^erfteßung ift auögefcrjloffen.

©omeit bie^erftellung nicht möglich

ober gur ©ntfchäbtgung be3 ©läu*

bigerS nicht genügenb ift, ^at ber

Gsrfajjpflichiige ben ©läubiger in

©elb §u entfchäbigen.

£)er @rjagpfltchtige fann ben

©läubiger in ©elb entfchäbigen,

menn Die ^erfteÜung nur mit un«

oerhältniSmäfjigen Slufmenbungen

möglich ift.

SDer ju erfe|enbe ©chaben umfafjt

auch °en entgangenen ©eroinn.

Sllö entgangen gilt ber ©eminn,

roeldjcr nach Dem gemöhnlichen

Saufe ber SDinge ober nach Den

befonberen Umftänben, inSbefonbere

nach ben getroffenen Slnftalten

unb 23orfef)rungen, mit SBahr*

fcheinlichfeit ermartet merben

fonnte.

2öegen eine§ ©djabenä, ber nicht

SSetmögenSfchaben ift, fann @nt*

fchäbigung in ©elb nur in ben

burch ba§ ©. beftimmten gälten

geforbert merben.

§at bei ber Gsntftehung be3 ©cfja*

ben§ ein 23erfd)ul&en be§ 23e<
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§ fdjäbigten mttgeroirft, jo hängt bie

Verpflichtung gum ©rfafce foroie

ber Umfang be3 gu leiftenben @r*

fa§e£ oon ben Umfiänben, in£*

befonbere baoon ab, inroteroeit ber

©cr)aben oorrciegenb oon bem einen

ober bem anberen Xeile oerurfacfyt

roorben ift.

2)ie§ gilt auch bann, roenn fich

ba§ 23erfd)ulben be3 SBefdjäbigten

barauf bejcrjränft, bafj er unter*

laffen §at, ben ©chulbner auf bie

©efarjr eines ungeroöhnlid) ^o^en

©chabenS aufmetffam gu machen,

bie ber ©chulbner roeber fannte

noch fennen mufjte, ober bafj er

unterlaffen tyat, ben ©erjaben ab*

guroenben ober gu minbern. $5ie

SSorfchrift be3 § 278 finbet ent*

fprectjenbe Slnroenbung.

255 2öer für ben SSerluft einer ©adje

ober eineö Rechtes ©chabenSerfafc

gu Ieiften hat ift gum @rfa$e nur

gegen Abtretung ber Slnfprüche

oerpflichtet, bie bem Gsrfafcbered)*

tigten auf ©runb beS ÖigentumS

an ber 6adje ober auf (Srunb

beS Rechtes gegen dritte gu*

fielen.

c) 256-258 9ln[prüche für 2luf*

roenbungen unb Verbefferungen.

256 2Ber gum @rfa|e oon Sluftoen*

bungen oerpfltcbtet ift, fjat ben

aufgeroenbeten Setrag ober, roenn

anbere (Segenfiänbe als ©elb auf*

geroenoet roorben ftnb, ben als Gsr*

jag i^reö 2üerteS gu garjlenben

SBetrag oon ber 3eü ber 5luf*

roenDung an gu oerginjen. ©tnb

9lufrocnbungen auf einen (Segen*

ftanb gemalt roorben, ber bem

©rfatjpfftätigen ^erauögugeben ift,

fo ftnb ginfen für bie 3e^
für rpelctje bem @rjagbered)tigten

bie Rugungcn ober bie $rüd)te

§ beS ©egenftanbeS ofme Vergütung

oerbleiben, md)t gu entrichten.

257 Söcr berechtigt ift, @rjag für

Slufroenbungen gu oerlangen, bie

er für einen beftimmten 3ra^cf

macht, fann, roenn er für biefen

3mecf eine SBerbinblichfeit eingebt,

^Befreiung oon ber 33erbinblicf)fett

©erlangen. 3ft bie 33erbinblicf)fett

noch nic^t fällig, jo fann it)m ber

Gsrfatjpflicrjtige, ftatt it)n gu be*

freien, Sicherheit Ieiften.

258 2öer berechtigt ift, oon einer

Sache, bie er einem anberen

herauSgugeben ha*/ eine ©inrich*

tung roeggunehmen, tyat im $aüe

ber 2Begnahme bie Sache auf

feine Soften in ben oorigen ©tanb

gu fegen. (Erlangt ber anbere ben

©eftt* ber ©aetje, fo ift er »er*

pflichtet, bie 2Begnahme ber ©in*

riebtung gu geftatten; er fann bie

©eftattung oerroeigern, big ihm

für ben mit ber 2Begnaf)me oer*

bunbenen ©d)aben Sicherheit ge*

Ieiftet roirb.

d) Pflicht gur Rechnungslegung.

259 2öer oerpflicfjtet ift, über eine mit

(Sinnahmen ober 2luSgaben oer*

bunbene Verwaltung 9tect)enjcf)aft

abgulegen, ha* oem ^Berechtigten

eine bie georbneteßufammenftellung

ber ©innahmen ober ber 9IuSgaben

enthaltenbe Rechnung mitguteilen

unb, joroeit ^Belege erteilt gu

roerben pflegen, Belege oorgulegen.

SBefterjt ©runb gu ber Annahme,

bafj bie in ber Rechnung ent*

haltenen Angaben über bie @in*

nahmen nicht mit ber erforberlidjen

©orgfalt gemacht roorben ftnb,

fo ha * 2terflid)tete auf 93er*

langen ben DffenbarungSetb bahin

gu Ieiften:

bafj er nach beftem 2Biffen bie

©innahmen fo oollftänbig an*
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§ gegeben (jabe, all er bagu im*

ftanbe jei.

3n Angelegenheiten oon ge*

ringer iBcbeutung beftetjt eine 33er*

pflicbtung, gur & Des Offen*

barungöeiDS nicht. 260.

e) Pflicht gur AuSfunftSertetlung unb

§erauegabe oon ©achen.

260 2Ber ocrpfliditet ift, einen Snbegriff

oon ©egenftänben herauszugeben

ober über ben SBeftanb eines jolchen

SnbegtiffS AuSfunft gu erteilen,

hat bem ^Berechtigten ein 23er*

3eic±)niö beS SBeftanbeS oorgulegen.

Vefterjt ©runb gu ber Annahme,

bajj baS VergeichniS nicht mit ber

erforbeiücfyen Sorgfalt aufgeteilt

roorben ift, fo hat ber Verpflichtete

auf Verlangen ben Offenbarungs*

eib barjin gu leiften:

bafc er nach beftem 2Biffen ben

Veftanb fo oollgähltg angegeben

^abe, all er bagu imftanDe fei.

2)ie Vorjchrift beS § 259 Abf. 3

finbet Anwenbung.

f) Pflicht gur S. bes Offenbarungs*

eibes.

261 £)er OffenbarungsetD ift, fofern

er nicht cor bem ^rogefjgerichte gu

leiften ift, oor bem Amtsgerichte

beS OrteS gu leiften, an meinem

bie Verpflichtung gur 9tecrmungS*

legung ober gur Vorlegung beS

VergetchniffeS gu erfüllen ift. £at

ber Verpflichtete feinen 2öohnft§

ober feinen Aufenthalt im ^nlanDe,

fo fann er ben Gsib oor bem

Amtsgerichte beS 2öohnft§eS ober

beö Aufenthaltsorts leiften.

$)aS (Bericht fann eine ben

Umftänben entjprechenOe Änberung

Der ©ibeSnorm befchltefjen.

SDtc Soften ber Abnahme bes

(SiOeS hai berjenige gu tragen,

melier bie 2. bes (SiDes oer langt.

§ g) 262-265 SBahlleiftungen.

262 2öeiben mehrere ß. in ber 2ßeife

gejchulbet, bajj nur bie eine ober

bie anoere gu bewirfen ift, fo ftet)t

bas Wahlrecht im 3n)eifcl bem

©djulDner gu.

263 5Dtc ffiahl erfolgt burch (Srflärung

gegenüber bem anberen Steile.

£)ie gewählte £. gilt als bie

oon Anfang an allein gefchulbete.

264 klimmt ber wahlberechtigte ©cfjulb*

ner bie Sßarjl nicht oor bem Ve*

ginne ber ßroangSoolIftrecfung oor,

fo fann ber ©laubiger bie 3mar\ü&

oollftrecfung nach feiner 2öat)l auf

bie eine ober auf bie anbere S.

richten; ber ©djulbner fann ftd)

jeboch, folange nicht ber ©laubiger

bie gewählte £. gang ober gum

%ril empfangen t)at, burch eine

ber übrigen £. oon feiner Ver*

binblichfett b freien.

3ft oer wahlbei echtigte ©laubiger

im Verguge, fo fann ber ©chuloner

ihn unter 23efttmmung einer an*

gemtffenen §rift gur Vornahme

ber Sßahl aufforbern. 2ftit bem

Ablaufe ber grift geht baS 2öat)I*

recht auf ben ©chuloner über,

wenn nicht ber ©laubiger recht*

geitig bie 2ßahl oornimmt.

265 3ft eine Der S. oon Anfang an

unmöglich ober wirb fte fpäter

unmöglich, jo bejdjränft fich baö

©chulDoerrjältniS auf bie übrigen

2. £)ie Vejchränfung tritt nicht

ein, wenn bie £. infolge eines

Umftanbes unmöglich wirb, ben

ber nicht wahlberechtigte Seil gu

oertreten hat.

266 £)er ©djulDner ift gu Seilt, nicht

berechtigt.

267 $Qat Der ©cfjulbner nicht in $erfon

gu leiften, fo fann auch ein dritter

bie £. bemirfen. $)te (Smmilligung

bes ©chulDners ift nicht erforberlid).
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§ &er ©laubiger fann bie £. ab* §

lehnen, roenn ber Scrjulbner nriber*

fprtc^t. 270

268 ^Betreibt ber ©laubiger bie 3roang3*

oollftrecfung in einen bem ©crjulb*

ner getjörenben ©egenftanb, fo tft

jeber, ber ©efaljr läuft, burd) bie

3roang3r>ollftrecfung ein Stecht an

bem ©egenftanbe 5U oerlieren, be*

recrjtigt, ben ©laubiger gu be*

friebigen. 2)a3 gleite SRecfjt ftet)t

bem 33eft|er einer ©acr)e gu, roenn

er ©efarjr läuft, butd) bie gmangS*

oollftrecfung ben 33efi§ gu oer*

lieren.

£)ie Sefriebigung fann aud)

burd) Hinterlegung ober burct)

Aufrechnung erfolgen.

©oroeit ber dritte ben ©laubiger

befriedigt, gefyt Die gorberung auf

it)n über. £er Übergang fann

nid)t gum 9cacf)teile beö ©läubigerS

geltenb gemalt roerben.

h) 269-270 Ort ber S.

269 3ft ein Ott für Die S. roeber be*

ftimmt noct) au3 ben Umftänben, 271
inöbefonbere au3 ber 9Zatur beö

ScrjulboerrjältniffeS, gu entnehmen,

fo t)at bie £. an bem Drte gu er*

folgen, an roelcfjem ber ©djulbner

gur 3e^ ber (Sntftefjung be§

<5d)ulboerr)ältniffe3 (einen 2öorm*

ftfc rjatte.

3ft bie «Berbinblic^feit im ©e*

roerbebetriebe beö Sd)ulbner3 ent*

ftanben, fo tritt, roenn Der ©d)ulb* 272
ner (eine geroerblicrje 9cieberlaffung

an einem anberen Ort fjatte. ber

Ort ber 9cteberlafjung an Die Stelle

beö 2öofmft|e3.

5lu3 bem Umftanb allein, bafj

ber ©djulbner bie Soften ber 23er* 273

fenbung übernommen tjat, ift nicfjt

gu entnehmen, bafj ber Ort, nacf)

roelcrjem bie SSerjenbung gu er*

Seiftutig

folgen t)at, ber £eiftung3ort fein

foll.

©elb fjat ber Sd)ulbner im 3meifel

auf (eine ©efarjr unb feine Soften

bem ©laubiger an beffen SBofjnfig

gu übermitteln.

3ft bie gorberung im ©eroerbe*

betriebe be3 ©läubigerä entftanben,

fo tritt, roenn ber ©laubiger feine

geroerblicrje 9cieberlaffung an einem

anberen Orte fyat, ber Ort ber

9tieb erlaffung an bie ©teile beä

28ormft$e§.

(Sirjöfjen fiel) infolge einer nadj

ber (Sntftetjung beö ©djulboer*

fyältniffeS eintretenben Snberung

be3 -JöormfttjeS ober ber geroerb*

lierjen 9cieberlaffung be§ ©läubiaerS

bie Soften ober bie ©efafyr ber

Übermittelung, fo fjat ber ©läu*

biger im erfteren galle bie 2ftef)r*

foften, im lederen $alle bie ©e*

faf)r gu tragen.

SDie üßoifcfjriften über ben

Seiftungöort bleiben unberührt,

i) 271-272 3eit ber S.

3ft eine fteit für bie 2. roeber

beftimmt noct) au3 ben Umftänben

gu entnehmen, fo fann ber ©läubiger

bie 2. fofort ©erlangen, ber ©cfyulb*

ner fte fofort beroirfen.

3ft eine &\t beftimmt, fo ift

im Steifet angunefjmen, bafj ber

©läubiger bie 2. nicfjt oor biefer

3eit oerlangen, ber ©cfjulbner aber

fie oorrjer beroirfen fann.

SBegatjlt ber Sdjulbner eine un*

oerginölidje ©d)ulb oor ber fällig*

feit, fo ift er gu einem Slbguge

roegen ber 3roifcrjengin[en ntctjt be*

red)tigt.

k) 273-274 3urücfbef)altungörect)t.

§at ber ©djulbner au3 bemfelben

rect»tltcr)cn 23ert)älim3 auf bem

feine 9SerpfIid)tung berutjt, einen

fälligen 5lnfprucf) gegen ben ©läu*
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§ biger, jo fann er, jofern nicfyt auS

bem 6d)ulbuerrjältniffe fid) ein

anbercö ergebt, bie gefcfyulbete £.

ocrroeigern, bis bie if)m gebüfyrenbe

2. bewirft roirb (3urücfbel)altungS*

rcd)t.)

2öer 3ur Verausgabe eineS

©egenftanbeS oerpflic^tet ift, tjat

baS gleite Dtedjt, roenn ifmt ein

fälliger Slnfprucfj roegen 23er*

roenbungen auf ben ©egenftanb

ober wegen eines irjm burcf) biejen

oerurfadjten ©cfyabenS guftef)t, eS

(ei benn, bafj er ben ©egenftanb

burd) eine oorfä^Itc^ begangene

unerlaubte §anblung erlangt tjat.

Ser ©laubiger fann bie 9IuS*

Übung beS 3uru^^a^un9grec^xg

burd) SicfjerfjeitSleiftung abroenben.

Sie 6id)erfjettSleiftung burd) 33ür*

gen ift auSgefdjloffen.

274 ©egenüber ber ßlage beS ©lau«

bigerS f)at bie ©eltenbmad)ung

oeS 3ur"cfbe{)altunöörec^lö nur

bie -JBirfung, baß ber <5d)ulbner

gur £. gegen Gsmpfang ber ifjm

gebürjrenben S. (Erfüllung 3U9
um 3^9) gU oerurteilen ift.

5luf ©runb einer folgen 23er*

urteilung fann ber ©laubiger feinen

9lnfprud) oljne Seroirfung ber

ü)tn obliegenben S. im Söege

ber 3mangSoollftrecfung oerfolgen,

roenn ber ©djulDner im SSerguge

ber 5lnnal)me ift.

1) 275, 279-282 Unmöglic^feit ber

Erfüllung.

275 Ser 6d)ulbner roirb oon ber 23er*

pflicfjiung gur S. frei, foroeit bie

S. infolge eines nad) ber @nt*

fterjung beS ©djulboerrjältniffeS

eintretenben UmftanbeS, ben er

nicfjt gu oertreten rjat, unmöglich)

roirb.

@iner nacf) ber (Sntfterjung beS

Scf)ulöoerrjältntffeö eintretenben

§ Unmöglidjfett ftefyt baS nad)träg*

lidj eintretenbe Unoermögen beS

6d)ulbnerS gur 8. gleidj.

m) 276-278 ©rabe beS 23erfd)uIbenS.

276 Ser ©djulbner Ijat, jofern nicfjt

ein anbereS beftimmt ift, 23orfa$

unb garjrläjfigfeit gu oertreten,

garjrläjfig rjanbelt, roer bie im

23erfel)r erforberlidje «Sorgfalt aufter

2Id)t läßt. Sie 23orjcr,riften ber

§§ 827, 828 finben SIntoenbung.

Sie Haftung roegen 2ßorja£eS

fann bem ©djulbner nicfyt im

oorauS erlaffen roerben. 278.

277 2Ber nur für biejenige Sorgfalt

eingufterjen fyat, roeldje er in eigenen

2Ingelegenrjeiten anguroenben pflegt,

ift oon ber Haftung roegen grober

gar;rlä[jtgfeit nid)t befreit.

278 Ser 6d)ulbner rjat ein 23erfcr)ulben

feinet g. Vertreters unb ber $er*

fönen, bereu er fict) gur Erfüllung

feiner 23erbinblid)feit bebient, in

gleichem Umfange gu oertreten roie

eigenes 23er[djulben. .Sie 23or*

Wrift beS § 276 2Ibf. 2 finbet

feine 5lnroenbung. 254.

279 3ft ber ge[d)ulbete ©egenftanb nur

ber ©attung nad) beftimmt, fo rjat

ber ©cfjulbner, folange bie £. au&

ber ©attung möglich ift, fein Un*

oermögen gur & aud) bann gu

oertreten, roenn xfyxi ein 93er*

fdjulben nidjt gur Saft fällt.

280 6oroeit bie S. infolge eineS oon

bem ©c^ulbner gu oertretenben

UmftanbeS unmöglich roirb, rjat

ber ©cfyuloner bem ©läubiger ben

burcf) bie Nichterfüllung entfterjen*

ben 6cf)aben gu erfe^en.

3m galle teilroeifer Unmöglid)*

feit fann ber ©läubiger unter 91b*

leljnung beS noc^ möglichen Teiles

ber S. ©cfjabenSerjaj roegen 3lid)U

erfüÜung ber gangen Serbinblicfj*

feit oerlangen, roenn bie teilroeife
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§ Erfüllung jfür tfm fein Sntereffe

I fyat. 2>ie für baS oertragSmäßige

;Fi IRücftriltörec^t geltenben_ $or*

Triften ber §§ 346-356>iben
ent[precr)enbe 5lnroenbung. 283.

281 ©dangt ber ©cfjultmer infolge beS

ItmftanbeS, welker bie 8. unmög*

lid) mad)t, für ben gefdjulbeten

©egenftanb einen @rfatj ober einen

@rfa$anfprucf), fo fann ber ©läu*

biger Verausgabe beS als @r*

fa$ empfangenen ober Abtretung

beS @rfa#anjprucf)S oerlangen.

§at ber ©laubiger Slnfprudj

auf ©ct)abenSerfaj roegen 9ßicf)t*

erfüflung, fo minbert fic^ , wenn

er oon bem im 2lbf. 1 beftimmten

Otec^te ©ebraucfj mactjt, bie irjm

gu leifienbe @ntfd)äbigung um ben

Söert beS erlangten (Srfa^eS ober

@rfa§anjprucf)S.

282 3ft ftreitig, ob bie Unmöglicftfeit

ber 8. bie golge eines oon bem

©ct)ulbner gu oertretenben Um*

ftanbeS ift, fo trifft bie SeroeiSlaft

ben ©ctjulbner.

n) 283-292 Sergug beS ©d)ulbner§.

283 gft ber ©cfjulbner rectjtSfräftig

oerurteilt, fo fann ber ©laubiger

il)m gur Serotrfung ber 8. eine

angemeffene grift mit ber @r*

flärung beftimmen, baß er bie

2lnnat)me ber 8. nad) bem 5lb*

laufe ber grift ablehne. 9tact)

bem Ablaufe ber grift fann ber

©laubiger ©d)abenSerfa£ roegen

Nichterfüllung oerlangen, foroeit

nid)t bie 8. redjtgeitig beroirft

roirb ; ber 9lnfprucrj auf (Erfüllung

ift auSgefdjloffen. 2)ie 23erpflid)tung

gum ©cfjabenSerfa$ tritt nictjt ein,

roenn bie 8. infolge eines Um*
ftanbeS unmöglich roirb, ben ber

©djultmer nicfjt gu oertreten t)at.

Sßirb bie 8. bi§ gum Ablaufe

ber grift nur teilroeije nidjt be»
j

eijtncfe, ffiörtcrbud) be« ©ürgetl. ©eje^budje«.

§ wirft, fo ftef)t bem ©laubiger aucf)

baS im § 280 3lbf. 2 beftimmte

9ted)t gu.

284 Seiftet ber ©djulbner auf eine

Utarjnung beS ©läubigerS ni<f>t,

bie nad) bem (Eintritte ber gallig*

feit erfolgt, fo fommt er burdj

bie SJtarmutig in SSergug. 2)er

SJlafjnung ftefyt bie ©rrjebung ber

ßlage auf bie 8. foroie bie 3U?

fteflung etneS 3a^um3äMe^ im

ülarjnoerfarjren gleicf).

3ft für bie 8. eine fy\t nadj

bem Menber beftimmt, [o fommt

ber ©cfjulbner ofme SDcatmung in

SOergug, roenn er nictjt gu ber

beftimmten fyit leiftet. SDaS

©leidje gilt, roenn ber 8. eine

Äünbigung oorauSgugefyen r)at unb

bie 3eli für bie 8. in ber

2Beife beftimmt ift, baß fte fid)

oon ber ßünbigung ab nad) bem

ßalenber beregnen läßt.

285 £)er ©cfmlbner fommt nicfjt in

SSergug, folange bie 8. infolge

eines UmftanbeS unterbleibt, ben

er nictjt gu oertreten rjat.

286 £)er ©cfjulbner fyat bem ©laubiger

ben burd) ben SSergug entftefyenben

©djaben gu erfefcen.

§at bie 8. infolge beS 23ergugS

für ben ©laubiger fein Sntereffe,

fo fann biefer unter 9lblermung

ber 8. ©cfjabenSerja§ roegen Tdd)U

erfüflung oei langen. 2)ie für

baS oertragSmäßige SHücftrittSrecrjt

geltenben 23orfd)rtfien ber §§ 346

bis 356 finben entjprerfjenbe 2ln*

roenbung.

287 SDer ©cfjulbner r)at roä^renb beS

23ergugS jebe ga^rläjftgfeit gu

oertreten. @r ift auetj für bie

roärjrenb beS 23ergugS burdj 3"fa^

eintretenbe Unmöglicrjfeit ber 8.

oerantroortltcf), eS jei benn, baß

38
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§ Der ödjoben auch bei rechtzeitiger

8. eingetreten fein roürbe.

288 (Sine ©elbjchulD ift roärjrenb be3

SBerftugS mit oier vom Rimbert

für bas Jal)r ju ocrjinjen. $ann

t»er gläubiger au£ einem anbeten

sJierf)t3grunbe höhere ^infen oers

langen, jo finb biefe fortguent*

richten. 291.

£)ie ©eltenbmachung eines

roeiteren SchabenS ift nicht au3*

gefchloffen.

289 3>on 3m^n f™b Verzugs $infen

nicht entrichten. 2)a§ Stecht

beö ©läubigerS auf (SrjcuJ be§

burcf) ben ^er^ug entfterjenben

Schabend bleibt unberührt. 291.

290 3ft ber ©chulbner gum @rfa£e

beö 2Berte3 eines ©egenftanbeS

oerpflichtet, ber roärjrenb beS 23er*

§ug£ untergegangen ift ober au§

einem toärjrenb be3 SSergugä ein*

getretenen ©runbe nicht tjerauö?

gegeben werben fann, |o t'ann ber

©laubiger $\t\\m be3 gu erfe^en*

ben 23etrag§ oon bem 3e^Pun^
an oerlangen, toeldjer ber 23e*

ftimmung be3 2öerte§ ju ©runbe

gelegt toirb. £)aö ©leiere gilt,

roenn ber 6rf)ulbner gum @rja§e

ber -äftinberung be3 2öerte§ eines

roät)renb be3 23ergug§ oerJd)lect)ter*

ten ©egenftanbeö oerpflichtet ift.

291 Gsine ©elbjcrmlD l)at ber ©dmloner

oon bem Eintritte ber SftechtS*

rjängigfeit an gu oerjinfen, auch

roenn er nicht im 23erjug ift; roirb

bie <Scf)ulb erft [päter fällig, fo

fo ift fte oon ber SäÜigfeit an

gu oer§infen. 2)ie 23orfchriften

be3 § 288 2lbf. 1 unb beö § 289

<5a£ 1 finben entfpredjenbe 9ln*

roenbung.

292 §at ber ©cfjulbner einen be*

ftimmten ©egenftanb tytaüfyu»

geben, fo beftimmt fid) oon bem

§ Eintritte ber 9xerf)t3rjängtgfeit an

ber 5lnjpruct) be3 ©iäubigerä auf

(5d)abenerja$ roegen 23erfd)lechte*

terung, Unterganges ober einer

aus einem anberen ©runbe ein«

tretenben Unmöglichkeit ber^erauS*

gäbe nach ben 23orfd)riften, roelche

für baö 23ert)ältni3 aroifchen bem

Eigentümer unb bem 33eft§er oon

bem Eintritte ber 9tecf)t3r)ängigfeit

be3 @igentumäanjprud)ö an gelten,

joroeit nid)t auö bem ©cfmlboer*

hältnis ober bem 23erguge beö

©chulDnerö ftd) §u ©unften be§

©läubigerS ein anbereä ergiebt.

2)a3 ©leiere gilt oon bem $ln*

fpruct)e be3 ©läubigerS auf §erau£*

gäbe ober Vergütung oon9tu$ungen

unb oon bem 9Infpructje beS

©chulbnerS auf ©rjatj oon 93er*

roenbungen.

293-304 23er$ug be§ ©läubigerS.

293 2)er ©laubiger fommt in 23erjug,

roenn er bie ifym angebotene 8. nid)t

annimmt,

294 SDte 8. muf} bem ©laubiger fo, roie

fie §u beroirfen ift, that fachlich an*

geboten werben.

295 @in roörtlidjeS Angebot be3 6cf)ulbner§

genügt, roenn ber ©laubiger tfjrn er*

flärt ^at, Dafe er bie & nicht

annehmen roerbe, ober roenn gur 33e*

roirfung ber £. eine §anblung be§

©läubigerö erforberlich ift, tnäbejonbere

roenn ber ©laubiger bie gefcrjulbete

©acb,e abzuholen hat. 2)em Angebote

ber S. fterjt bie 3Xuffotberung an ben

©laubiger gleich, bie erforberlidje

^anblung oorjunerjmen.

296 3ft für bie oon bem ©laubiger oor=

guneljmenbe §anblung eine 3^it uacb

bem ^alenber beftimmt, fo bebarf eä

beö Angebots nur, roenn ber ©lau*

biger bie §anblung rechtzeitig oor*

nimmt. 2)aö ©leiche gilt, wenn ber

§anblung eine ^ünbigung oorauö*
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§ gugefyen fjat unb bie 3eit fur °ie

feanblung in ber SBeife beftimmt ift,

bafj fie ftd) oon ber ßünbigung ob

nact) bem ^alenber beregnen lägt. 297.

297 £)er ©laubiger fommt ntcfjt in 23er*

gug, wenn ber 6ct)ulbner gur 3«t

be3 Angebots ober im $alle be3

§ 296 gu ber für bie iQanblung be3

(Släubtgerä beftimmten 3CI* aufjer

Staube ift, bie £. gu beroirfen.

298 3ft ber <5d)ulbner nur gegen eine

£. beö ©läubigetS gu leiften oer*

pflichtet, fo fommt ber ©laubiger in

93ergug, menn er gtoar bie angebotene

S. angunefymen bereit ift, bie oer*

langte ©egenleiftung aber nic^t an*

bietet.

299 3ft bie SeiftungSgeit nid)t beftimmt

ober ift ber ©ctjulbner berechtigt, oor

ber beftimmten 3^it gu leiften, fo

fommt ber ©laubiger nidjt baburd)

in 23ergug, Oafj er oorübergerjeno an

ber 2lnnat)me ber angebotenen & oer*

l)inbert ift, e3 jei benn, bafj ber

(Sdjuloner it)m bie S. eine angemeffene

3eit oorfyer angefünbigt bat.

300 2)er 6d)uloner tjat toätjrenb beö

QSergugS be3 ©läubtgerS nur 93or[a£

unO grobe $at)rläffigfett gu oertreten.

2öitb eine nur ber ©attung nact)

beftimmte <Sact)e gefct)ulbet, jo gef)t

bie ©efat)r mit bem 3ettpunft auf

ben ©laubiger über, in roeldjem er

baburd) in 23ergug fommt, ba§ er bie

angebotene <5>act)e nict)t annimmt.

301 23on einer oergin$licr)en ©elbjct)ulD

t)at ber Scbulbner roäfyrenö oe3 23er*

gugö beS ©läubigerö 3*n f
en ntd)t bu

entrichten.

302 §at Oer ©ct)ulbner bie 9tu£ungen

eines ©egenftanbeö rjerauSgugeben ober

gu erje^en, jo bejdjränft fict) feine

23erpfltct)tung toärjrenb DeS 23ergug3

beö ©läubigerä auf bie 9lut3ungen,

roeldje er giet)t.

303 gft ber ©djulbner gur Verausgabe

§ eines ©runbftücfS oerpflic&tet, fo fann

er nact) bem (Eintritte be3 23ergug§

be3 ©läubigerS ben 23efi£ aufgeben.

2)a3 Aufgeben muf} bem ©laubiger

oortjer angebrotjt roerben, e3 fei benn,

bafj bie 9inbrot)ung untrjunlid) ift.

304 SDer ©tfjulbner fann im gaUe be£

23ergugS be£ ©laubiger^ @rfa£ ber

SJterjraufroenbungen oerlangen, bie er

für ba3 erfolglofe Angebot fomie für

bie Slufberoaljrung unb (Spaltung

be3 gejctjulDeten ©egenftanbeS macfjen

mujjte.

Mätittütttva$.

653 £. beö 3ftäfler3 f. Mäklervertrag

— SJtäfleroertrag.

mute.

537
f.
Kauf - ßauf 473.

543, 555
f.

Vertrag 347.

1045 3ft bie mit einem 9tiej3brauche be*

laftete ©adje bereite oerfidjert, fo

fallen bie für bie 23erfict)erung gu

leiftenben 3at)lungen bem 9Ziefjbraucr)er

für bie SDauer be$ 9tiefjbrauct)3 gur

Saft, foroett er gur 23erftct)erung oer*

pflichtet fein mürbe.

1047 5luf ©runb oon 9tenten[d)ulben gu

entrrct)tenbe S. roärjrenb ber SDauer

beö s
Jiiefjbraucr)3 f.

Niessbrauch —
9irej}braucf).

1052 ©ict)erf)eit3l. buret) ben 9ftej3braud)er:

1. oor Slblauf ber bagu beftimmten

Stift;

2. nadjträgUd) f.
Niessbraiieh —

^iejibraud).

1070 9lect)t, fraft beffen eine S. geforbert

roerben fann, als ©egenftanb be§

9tiefjbraucrj3 f.
Niessbranch — 9lie6^

brauet).

1073 2)em ^tegbrauetjer einer Leibrente,

eineö 5lusgugä ober eineä ähnlichen

^Hed)teä gebühren bie eingelnen &,

bie auf ©runb beö s
Jiect)te3 geforbert

roerben fönnen. 1068.

1075 3Jiit ber S. beä Sct)ulbner3 an ben
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§ 9ßief}braucf)er crmirbt ber (Gläubiger

ben geletfteten ©egenfianb unb Der

^licfebraucher ben Üiieprauch an bem

©egenftanbe. 1068.

1087 Tvr ^ite|;braud)er fann bie SSerbinb*

lict)fctt t>eö ^üefteüerö beö 9iieftbraucf)e3

burd) 8. be3 gefcfjulDeten ©egenftanbe^

erfüllen. 1085, 1089.

1088 SDie ©laubiger be3 SeftellerS fönnen

von bem 9ftej3braucher für bie £)auer

be3
s

3itefebraucf)ö biejenigen roieber*

fefjrenben 8. verlangen, bie bei regel*

mäßiger 23ermaltung au3 ben (Sin*

fünften be3 Vermögens beftritten

werben;
f.

JViessbranch — 9tiefj*

brauet).

^fanbrecfjt

1214 S)er Reinertrag ber 9tu$ungen be3

PfanbeS mirb auf bie ge[ct)ulDete 8.

angerechnet. 1266.

1223 £er 93erpfänber fann bie Rücfgabe

beö ^SfanbeS gegen SBefriebigung be3

PfanbgläubigerS oerlangen, Jobalb ber

©chulbner jur 8. berechtigt ift. 1266.

1249 28er burch bie SSeräufeerung be§

PfanbeS ein Recht an bem $fanbe

oerlieren mürbe, fann ben Sßfanb*

gläubiger beliebigen, fobalb ber

©chultmer §ur 8. berechtigt ift. 2)ie

SSorfchriften beö § 268 5lb[. 2, 3

finöen ent[precf)enbe2lnroenbung. 1266.

1275 $fanbrecht an einem Recht, fraft

beffen eine 8. geforbert merben fann,

f.
Pfandrecht — ^fanbrecht.

1281, 1285 8. beö ©cf)ulbner3 an ben

©laubiger unb ben ^fanbgläubiger

gemein[chaftlich (. Pfandrecht —
^fanörecht.

1287 Seiftet ber ©cfjulDner in ©emäfjheit

ber §§ 1281, 1282, fo erwirbt mit

ber 8. ber ©laubiger ben geleifteten

©egenftanb unb ber ^ßfanbgläubiger

ein ^ßfanbrecht an bem ©egenftanbe.

23efteht bie 8. in ber Übertragung

be3 Eigentum^ an einem ©runbftücfe,

Setftuttg

§ fo erroirbt ber ^fanbgläubiger eine

©icherungöhnpothef. 1273, 1279.

2314
f. Seifiung 260.

2325 Sei ber Berechnung be§ Pflichtteils

bleibt eine ©crjenhing unberüefftchttgt,

menn gur $eit be3 @rbfaÜ3 gerjn

Satjre jeit ber 8. be3 oerfebenften

©egenftanbeö »erfinden finb. 2330.

töeaitoftett,

1105, 1107-1109, 1111 Entrichtung nrieber*

fehrenber 8. au3 einem ©runbftücf

f.
Reallasten — Reallaften.

704 ^fanbrecht be3 ©aftmirtä für bem

©afte gur Sefriebigung feiner SeDürf*

nifje gemährte 8. |. Einbringung —
©achen.

Scfjenfmt&

518 3«r ©ültigfeit eines Vertrags, burch

ben eine 8. fchenfroetfe oerfprochen

mirb, ift bie gerichtliche ober notarielle

Seurfunbung be§ 93erfprcct)cn§ er*

forberlich. 2)a§ ©leiche gilt, menn

ein ©chulooerfprechen ober ein ©chulb«

anerfenntniö ber in ben §§ 780, 781

bezeichneten 5lrt }chenfmei[e erteilt mirb,

oon bem 33erfprect)cn ober ber 2In*

erfennungSerflärung.

SDer Langel ber $orm mirb burch

bie Semirfung ber öerfprodjenen 8.

geheilt.

520 SSerfpricht ber ©cfjenfer eine in mieber*

fehrenben 8- beftehenbe Unterftütjung,

fo erlifcht bie 93erbinblichfeit mit feinem

Stöbe, fofern nicht au3 bem 93er}prect)en

fich ein anbereö ergiebt.

523 SSerfprechen gur 8. eine§ erft $u er*

merbenben ©egenftanbeS f.
Schenkung

— ©chenfung.

524 SSerfprechen gur 8. einer nur ber

©altung nach beftimmten, erft 5U er*

merbenben ©ache f.
Schenkung —

©chenfung.

£d)ulbncri}ältni$.

362 £a3 ©chulDoerhältniö erlifcht, menn

— 596 —
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§ bie gejchulbete £. an ben ©laubiger

bewirft rotrb.

2Birb an einen dritten §um ßroecfe

l>er (Erfüllung geletftet, fo finben bie

33orfcf)riften oeS § 185 Anroenbung.

363 £at ber ©laubiger eine ü)tn als @r*

füllung angebotene & als (Erfüllung

angenommen, [o trifft ifjn t»ie SBeroeiS*

Iaft, roenn er bie £. Deshalb nicht als

Erfüllung gelten Iaffen null, roeil fie

eine anbere als bie gefchulbete & ober

roeü fie unoollftänbig geroejen fei.

364 2)aS ©duüboerhältniS erlifcf)t, roenn

ber ©laubiger eine anbere als bie

gejchulbete 8. an (SrfüllungSftatt an*

nimmt.

365 ©eroährleiftung beS ©chulbnerS f.

Erfüllung — ©chulboerhältnis.

366 Verpflichtung beS ©chulbnerS ju gleich*

artigen & auS mehreren ©djulboer*

hältmffen f.
Erfüllung —

. ©c&ulb-

oerhältniS.

367 Sgat ber 6d)ulbner außer ber §aupt*

leiftung Qirfen unb Soften §u ent*

rieten, fo rotrb eine gur Tilgung ber

ganzen ©chulV nicht auSreidjenbe 8.

Sunächft auf bie Soften, bann auf bie

^infen unb juletjt auf bie§auptleiftung

angerechnet.

SBeftimmt ber Scijulbner eine anbere

2tnredjnung, fo fann ber ©laubiger

bie Annahme ber & ablehnen. 396.

368 Quittung gegen (Smpfang ber S. f*

Erfüllung — SchulboerhältniS.

370 SDer Überbringer einer Quittung gilt

als ermächtigt, bie S. ju empfangen,

fofern nicht bie bem Seiftenben be*

fannten Umftänbe ber Annahme einer

folgen Ermächtigung entgegenftehen.

373 £. gegen ©egenl.
f.
Hinterlegung —

(5chulboerf)ältniS.

378 gft bie 3^ücfnähme ber hinterlegten

Sache auSgefchloffen, f
o mirbber ©chulb*

ner burch bie Hinterlegung oon feiner

23erbinblich.feit in gleicher 2öeife be*

freit, rote roenn er jur 3eit ber hinter«

§ legung an ben ©läubiger geleiftet

hätte.

387 Aufrechnung gleichartiger 8. gegen*

einanber
f.

Schuldverhältnis —
©chulboerrjältniS.

391 2)te Aufrechnung rotrb nicht baburdj

auSgefdjloffen, baß für bie gorberungen

uerfchiebene &* ober Ablieferungsorte

beftehen. £)er aufrechnenbe Seil hol

jeboch ben ©chaben gu erfegen, ben

ber anbere Seil baburch erleibet, baß

er infolge ber Aufrechnung bie S.

nicht an bem beftimmten Orte erhält

ober berotrfen fann.

5ft oereinbart, baß bie S. ju einer

beftimmten 3*it an einem beftimmten

Orte erfolgen [oll, fo ift im 3roeifel

anzunehmen, baß bie Aufrechnung

einer gorberung, für bie ein anberer

SeiftungSott befielt auSgefdjloffen fein

fott.

395 ©egen eine gorberung beS Geichs ober

eine§ 23unbeSftaatS foroie gegen eine

gorberung einer ©emeinbe ober eines

anberen ßommunaloerbanbeS ift bie

Aufrechnung nur juläffig, roenn bie

8. an biefelbe Äaffe §u erfolgen tjat,

auS ber bie gorberung beS Auf*

redmenben gu berichtigen ift.

399 @ine gorberung fann nicht abgetreten

werben, roenn bie S. an einen anberen

als ben ur[prünglict)en ©läubiger nicht

ohne SSeränberung ihres Inhalts er«»

folgen fann ober roenn bie Abtretung

burch Vereinbarung mit bem Schuldner

auSgefchloffen ift. 412.

407 £)er neue ©läubiger muß eine &,

bie ber ©cr)ulDner nach ber Abtretung

an ben bisherigen ©läubiger beroirft,

gegen fich gelten Iaffen, eS fei benn,

baß ber Schuldner bie Abtretung bei

ber S. fennt. 408, 412.

408 8. an ben dritten, an ben eine ab*

getretene gorberung oon bem bis*

herigen ©läubiger nochmals abgetreten
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§ würbe
f.

Forderung — Schulb*

uertjältniö.

410 8. gegen AuShänbigung einer oon

bem bisherigen (Gläubiger über bie

Abtretung ber ftorberung auSgeftettten

Uifunbe
f.

Forderung — €>cf)ulb*
j

oerhältniS.

420 Scrjulben mehrere eine teilbare £.

ober rjaben mehrere eine teilbare &
gu forbern, fo ift im ßmeifel jeber

Sdjulbner nur 311 einem gleichen An*

teile oerpflichtet, jeber ©laubiger nur

gu einem gleiten einteile berechtigt.

421 6cf)ulben mehrere eine 8. in ber

2öeije, bafj jeber bie gange & gu be*

wtrfen oerpflicrjtet, ber ©laubiger aber 1

bie 8. nur einmal gu forbern be*

red)tigt ift (©efamtfchulbner), {0
j

fann ber ©laubiger bie 8. nad) (einem
j

belieben oon jebem ber ©dmlbner !

gang ober gu einem Xeile forbern.
|

33iö gur Vewirfung ber gangen 8.
j

bleiben (amtliche ©chulbner oerpflichtet.

422 $)ie Erfüllung burd) einen ©efamt*

fchulbner wirft auch für bie übrigen

©chulbner. 2)aS ©leiche gilt oon

ber 8. an (SrfüllungSftatt, ber hinter*

legung unb ber Aufrechnung. 425,

429.

425 Unmöglic^feit ber 8. in ber $erfon

eines ©efamtfchulbnerS f.
Gesamt-

schuldner — ©chulboerhältniS.

427 Verpflichten ftch mehrere burch Ver*

trag gemeinfchaftlicf) §u einer teil*

baren 8., jo fytftm fie im ß^^fel

als ©efamtfchulbner.

428 ^orberung einer 8. feitenS eines ©es

famtgläubigerS f.
Gesamtgläubiger

— ©chulboerhältniS.

43 L Schulben mehrere eine unteilbare 8.,

fo haften fie als ©efamtjchulbner.

432 £aben mehrere eine unteilbare 8. ju

forbern, fo fann, fofern fie nicht

©efamtgläubiger finb, ber ©chulbner

nur an alle gemeinfchaftlich leiften

unb jeber ©laubiger nur bie 8. an

§ alle forbern. geber ©laubiger fann

oerlangen, bafe ber ©chulbner bie ge*

fchulbete Sache für alle ©laubiger

hinterlegt ober, roenn fie fich nicht

gur Hinterlegung eignet, an einen

gerichtlich gu befteÜenben Verwahrer

abliefert.

6ri)ulbt>erfri)retbuna.

793 §at jemanb eine Urfunbe auSgefteüt,

in ber er bem Inhaber ber Urfunbe

eine 8. oerfpricht (©chulboerfchreibuna,

auf ben gnhaber), [0 fann Der ^n*

haber oon ihm bie 8. nach 5Jcaf}gabe

beS VerfpredjenS oerlangen, eS fei

benn, baf} er gur Verfügung über

bie Urfunbe nicht berechtigt ift. £)er

AuSfteQer wirb jeboch auch burd) bie

8. an einen nicht gur Verfügung be*

rechtigten 3n^^cr befreit. 807.

797 S. gegen AuShänbigung ber Schulboer*

fchreibung f.
Schuldverschreibung

— ©chulboerfchretbung.

804 3f* ein 3in!g?' Kenten* ober ©ewinn*

anteiligem abhgnben gefommen ober

oernichtet unb fyat ber bisherige 3n*

haber ben Verluft bem AuSfieller oor

bem Ablaufe ber VorlegungSfrift an*

gegeigt, fo fann ber bisherige 3nljaber

nach bem Ablaufe ber $rift bie 8.

oon bem AuSfteller oerlangen f.

Schuldverschreibung — ©duilD*

oerjehreibung.

807 SSerben harten, Warfen ober ä£m*

liehe Urfunben, in benen ein ©laubiger

nicht begeichnet ift, oon bem AuSfteller

unter Umftanben ausgegeben, auS

welchen fich ergiebt, bafj er bem $n*

haber gu einer 8. oerpflichtet fein

will, fo finben bie Vorfchriften beS

§ 793 Abf. 1 unb ber §§ 794, 796,

797 entjprechenbe Anwenbung.

808 Aufgabe einer Urfunbe, in welcher

ber ©laubiger benannt ift, mit ber

SBeftimmung, bafj bie in ber Urfunbe

oerfprochene 8. an jeben Inhaber be*
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§ toirft werben fann f.
Schuldver-

schreibung — SchulDoerjchreibung.

Sdiulbocrfprcdiciu

780 Verjprecrjen ber 8. Durch Vertrag in

ber SBetfe, Dajj DaS 33erfprcct)en bie

Verpflichtung jelbftänbig begrünbet j.

Schuldversprechen — Schulboer*

jprect)en.

88 ©tiftunß f.
Verein - Verein 52.

Seftttmenh

2083 3ft eine letjtroiÜtge Verfügung, burct)

bie eine Verpflichtung §u einer & be*

grünbet roirD, anfechtbar, fo fann ber

33efct)roerte bie & oerroeigern, auch

roenn bie Anfechtung nach § 2082

auSgejcfjloffen ift.

2111 j. Forderung — ©cr)ulDoerhältniS

407, 408.

2128, 2129
f.
Messbrauch — 9tiefrbrauch

1052.

2155 §at ber (Srblaffer Die oermachte Sache

nur ber ©attung nach beftimmt, fo

ift eine ben Verrjältniffen beS Ve*

bauten entjprectjenDe Sache §u leiften.

3ft bie Veftimmung ber Sache bem

Vebachten ober einem dritten über*

tragen, jo finben bie nach § 2154

für bie 9öat>l beS dritten geltenben

Vorjchriften Antoenbung.

@ntjpricf)t bie oon bem Vebactjten

ober bem dritten getroffene Ve*

ftimmung ben Verhältniffen beS S3c*

bauten offenbar nicht, fo hat ber Ve*

jchroerte jo §u leiften, rote roenn ber

(Srblaffer über bie Veftimmung ber

Sache feine Anorbnung getroffen hätte.

2192.

2156 £)er (Srblaffer fann bei ber Anorbnung

eines VermächtniffeS, beffen 3roecf er

beftimmt hat, bic
söeftimmung ber 8.

bem billigen (Srmeffen beS SBejchroerten

ober eines ©ritten überlaffen. Auf

ein folcheS Vermächtnis finben bie

Vorjchriften ber §§ 315-319 ent*

fprechenbe Amoenbung. 2192.

2169 Steht Dem (Srblaffer ein Anjprucf) auf

§ S. beS oermachten ©egenftanbeS ju,

fo gilt im 3ro eifel ber Anfpruct) als

oermacht. 2172.

2171 ©in Vermächtnis, baS auf eine jur

3eit beS ©rbfaHS unmögliche 8. ge*

richtet ift ober gegen ein ju biefer

3eit beftefjenbeS g. Verbot oerftöftf,

ift unroirffam. 3)ie Vorjchriften beS

§ 308 finben entjprechenbe Anroen*

bung. 2192.

2172 Unmöglichfeit ber S. einer oermachten

Sache f.
Erblasser — Xeftament.

2173 §at ber (Srblaffer eine ihm guftehenbe

$orberung oermacht, fo ift, roenn oor

bem ©rbfall bie 2. erfolgt unb ber

geleiftete ©egenftanb noch in ber @rb*

jdjaft oorhanben ift, tm 3">eifel an*

zunehmen, Dajj bem VeDachten biefer

©egenftanD gugeroenDet [ein foll.

|

2174 2)urch baS Vermächtnis roirb für ben

SBeDactjten DaS Dtecht begrünbet, oon

bem 53efchroerten bie & beS oer«

machten ©egenftanbeS gu forbern.

I 2179 gür bie 3eit 3toifchen bem @rbfall

unb bem Anfalle beS VermächtniffeS

finben in ben fällen ber §§ 2177,

2178 Die Vorschriften Antoenbung,

bie für ben gall gelten, baf; eine S.

unter einer auffchiebenben Vebingung

gejcrjulDet roirD.

2181 3ft bte 3ett ber (Sifüllung eines Ver*

mächtniffeS bem freien Velieben beS

S3e(chroerten überlaffen, jo roirb bie

8. im 3roeifel mit bem Xobe beS Ve*

jchmerten fäUig. 2192.

2 1 88 $ürjung ber einem Vermächtnisnehmer

gebührenben 8. j. Erblasser —
Xeftament.

2193 £)er ©rblaffer fann bei ber Anorbnung

einer Auflage, beren $md er beftimmt

hat, Die Veftimmung ber $erjon, an

roelche bie 8. erfolgen foll, Dem Ve*

jchroerten oDer einem ©ritten über*

l äffen.

2215 Verpflichtung DeS XeftamentSooll*



geifhittQ — t

§ ftrecferö, bem (Srben bie jur 9luf*

nähme beö ;snoentar§ erforberliche

33eil)ülfe Ieiften [. Erblasser —
^cftament.

herein,

27 [. Auftrag- - Auftrag 669.

52 8. oon Sicherheit j. Verein —
herein.

58 SDie Sa#ung joll SBeftimmungen ent*

galten:

1

2. batüber, ob unb roelche Veiträge

oon ben SDlitgltebern De3 Vereins

3U Ieiften finb. 60.

äkrjäJjrmtö.

196 gtoei Sauren oerjähren bie 2ln*

fprüche:

1. ber Äaufleute, Fabrikanten, £anb*

roerfer unb berjenigen, roelche ein

^unftgeroerbe betreiben, für Siefen

rung oon -Jöaren, Ausführung

oon Sirbetten unb 33e[orgung

frember ©efetjäfte, mit (Sinfdjlug

ber Auslagen, eS fei benn, bafj

bie S. für ben ©eroerbebetrieb beS

SchulbnerS erfolgt;

2

4. ber ©afttoitte unb Derjenigen,

welche 6pei[en ober ©etränte ge*

roerbSmäfjig oerabreietjen, für ©e*

roäfjrung oon SBofmung unb 23e*

föftigung fotoie für anbere ben

©äften §ur Vefriebigung ihrer

SBebürfniffe gewährte &, mit @in*

fcf)lujj ber Auslagen;

5

7. berjenigen, meiere, ohne gu ben

in -ftr. 1 bezeichneten ^erfonen

gu gehören, bie SBeforgung frember

©efd)äfte ober bie Seiftung oon

£)ienften gewerbsmäßig betreiben,

wegen ber ihnen auS bem ©e*

Werbebetriebe gebüfyrenben Ver*

gütungen, mit (Sinjcfjlufj ber AuS*

lagen;

8

— Setftung

§ 9. ber gewerblichen Arbeiter — ©e*

jeden, ©ehülfen, Sehrlmge, ftabrif*

arbeiter — , ber Tagelöhner unb

§anbarbeiter wegen beS £olweS

unb anberer an SteEe ober als

Teil beS SohneS oereinbarter

mit ©infctjluf} ber Auslagen, fo*

wie ber Arbeitgeber wegen ber

auf jolche Anjprücr)e gewährten

Vorjchüffe;

10. ber £el)rf)erren unb £ef)rmeifter

wegen beS SehrgelbeS unb anberer

im Sehroertrage oereinbarter 2.

jowie wegen ber für bie Lehrlinge

beftrülenen Auslagen;

11

12. berjenigen. wekf)e ^erfonen 5ur

Verpflegung ober §ur G^iehung

aufnehmen, für 8. unb Aufwen*

bungen ber in 9t. 11 bezeichneten

Art.

Soweit bie im Abf. 1, lt. 1, 2,

5 bezeichneten Anfprücrje nicht ber

Verjährung oon gmei fahren unter*

liegen, oerjähren fte in oier Sauren.

201.

197 gn oier Sauren oerjäf)ren bie An*

fprüche auf Dtücfftänbe oon Kenten,

AuSzugSleiftungen unb allen anberen

regelmäßig wieberfehrenben £. 201.

199 ßann ber berechtigte bie £. erft oer*

langen, wenn er bem Verpflichteten

gefünbigt fyat, fo beginnt bie Ver*

jährung mit bem geitpunfte, oon

welchem an bie ßünbigung juläjfig

tft. §at ber Verpflichtete bie £. erft

Zu bewirten, wenn feit ber ßünbigung

eine beftimmte grift oerftrichen ift,

fo toirb ber Seginn ber Verjährung

um bie £)auer ber $rift ^inauSge«

fchoben. 201.

201 £ie Verjährung ber in ber §§ 196,

197 bezeichneten Anjprüdje beginnt

mit bem Scrjluffe beS %a\)xeä, in

welchem ber nach *>en §§ 198-200

majjgebenbe 3eityunft eintritt, ßann
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§ bie & erft nach bem 5lblauf einer

über biefen 3^itpunft hinauSreichenben

$nft oerlangt roerben, (o beginnt bie

Verjährung mit bem ©ctjluffe beö

gatjreö, in meinem bie Seift abläuft.

202 2)ie Verjährung ift gehemmt, jolange

bie £. geftunbet ober Oer Verpflichtete

au£ einem anberen ©runbe oorüber*

getjeno gur Verweigerung ber & be*

redjtigt ift.

2)ieje Vorjdnnft finbet feine 21ns

roenbung auf bie Gsinrebe be3 ßurücf«

behaltung£recf)i3, beö nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnoen ©idjerfjettS*

ieiftung, ber Vorausflage foroie auf

Die nach § 770 bem Vürgen unb

nach ben §§ 2014, 2015 bem (Srben

gufiehenben Gsinreben.

218 VerjärjrungSfrift, roenn fich bie $eft*

ftellung eines 3lnjpruch3 auf regel*

mäfug roieberferjrenbe, erft fünftig

fällig roerbenbe S. begießt
f.

Ver-

jährung — Verjährung.

222 5^act) ber VoHenbung ber Verjährung

ift ber Verpflichtete berechtigt, bie &
§u oerroeigern.

$)a3 gur Vefrtebigung eines oer*

jährten 2lnfprucf)3 ©eleiftete fann nicht

gurüefgeforbert roerben, auch wenn bie

S. in UnfenntntS ber Verjährung

beroirft roorben ift. 2)a3 ©leiere

gilt oon einem oertragSmäfjigen 2ln*

erfenntniffe foroie einer ©icrjerfjeitS*

leiftung beS Verpflichteten.

223 Verjährung oon Slnjprücrjen auf 9iücf*

ftänbe oon 3injen ooer anberen

roieberferjrenben & f.
Verjährung

— Verjährung.

Vertrag.

306 Gsin auf eine unmögliche & gerichteter

Vertrag ift nichtig»

307, 308 Unmöglichfeit einer & f.
Ver-

trag — Vertrag.

315 Veftimmung ber £. burch einen ber

Vertragjchlieftenben f.
Vertrag —

Vertrag.

— öeiftung

§

316 3ft ber Umfang ber für eine S. oer*

fprochenen ®egenl. nicht beftimmt, fo

fteht bie Veftimmung im änjeifel bem«

jenigen Steile su, roelcher bie ©egenl.

§u forbern hat.

317, 318, 319 Veftimmung ber S. burch

•Dritte j. Vertrag — Vertrag.

320—322 Verweigerung ber 8. bis 5ur

Veroirfung ber ©egenl.
f.
Vertrag —

Vertrag.

322 $lage auS einem gegenfeitigen Ver*

trage auf bie gefchulDete S.
f.

Ver-

trag — Vertrag.

323 Söirb bie auS einem gegenjeitigen Ver*

trage bem einen Xeile obliegenbe S.

infolge eines UmftanbeS unmöglich,

ben roeber er noch ber anbere Xeil

ju oertreten fyat, \o oerliert er ben

5lnfpruch auf bie ©egenl.; bei teil«

roeifer Unmöglichfeit minbert fich bie

©egenl. nach Maßgabe ber §§ 472,

473.

Verlangt ber anoere Xeil nach § 281

Verausgabe beS für ben gejdjulbeten

©egenftanb erlangten (Srfa^eS ober

Abtretung beS GsrfajjanjpruchS, fo

bleibt er gur ©egenl. oerpflichtet; biefe

minbert fich jeood) nach äftctfcgabe ber

§§ 472, 473 infotoeit, als ber 2öert

beS ©rfatjeS ober beS GsrfatjanfpruchS

hinter bem Söerte ber gejdnloerten £.

§urücfbleibt.

6oroeit bie nach bie[en Vorjchriften

nicht gefchuloete ©egenl. beroirft ift,

fann baS ©eleiftete nach ben Vor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung jurücf*

geforbert roerben. 325.

324, 325 Unmöglichfeit ber S. auS einem

gegenfeitigen Vertrage f.
Vertrag —

Vertrag.

326 Verzug ber & bei einem gegenjeitigen

Vertrage
f.

Vertrag — Vertrag.

328—335 Versprechen ber & an einen

dritten
f.

Vertrag — Vertrag.

337 Anrechnung ber Draufgabe auf bie
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§ oon Dem Geber ^e^cfjul^ete £. f. Ver-

trag — Vertrag.

388 Wücfgabe ber SDraufgabe bei 8. oon

SrfmbcnSerfajj j, Vertrag — 33er*

trog.

339 Venmrfung ber 3]ertragöftrafe, wenn

bic & in einem Unterlaffen befielt

f. Vertrag — Vertrag.

342 3BirD als Strafe eine anbere £. als

1) ie 3aWun 9 einer GelDfumme oer*

fprocrjen, fo finben Die 23orfchriften

ber §§ 339— 34 L SlnroenDung; ber

Slnfprud) auf Schabeneerfajj ift auS*

ge[d)loffen, roenn ber ©laubiger bie

Strafe oerlangt. 343.

344 Erflärt baS ®. baS 23erfprechen einer

£. für unroirfjam, fo ift aud) bie für

ben gaH Der Nichterfüllung beS 23er*

jprechenS getroffene Vereinbarung einer

Strafe unroitfjam, felbft roenn bie

Parteien Die Unroirfjamfeit DeS 23er*

jprechenS gefannt haben.

345 Veftreitet Der SdjulDner bie 23er*

roirfung ber Strafe, roeil er (eine

23erbinblid)teit erfüllt t)abe, fo ()at er

bie Erfüllung §u beroeifen, [ofern nicht

bie gefcfjulrete 8. in einem Unter*

laffen beftefyt.

346 §at fid) in einem 23ertrag ein Ml
ben SRücftrttl oorberjalten, jo finb bie

Parteien, roenn ber 9tücftritt erfolgt,

oerpfIid)tet, einanDer bie empfangenen

8. gurüdgugerocthren. $ür geleiftete

2)ienfte foroie für Die Überlaffung

Der 23enutjung einer Sache ift Der

2öert §u oergüten oDer, faHS in bem

23ertrag eine Gegenl. in GelD beftimmt

* ift, Dieje gu entrichten. 327.

347 2)er Ülnjpruch auf ScfjaDenSerjafc roegen

33er)ct)lect)terung , Unterganges ober

einer auS einem anDeren Grunbe ein*

tretenben Unmöglichfett ber £erauS*

gäbe beftimmt fid) im galle DeS 3tüc?*

trittS oon Dem Empfange Der 8. an

nach Den 23orfd)riften, roelcbe für baS

Verhältnis §roifcr)en Dem Eigentümer

§ unb bem SBefiger oon bem Eintritte

ber NechtShängigfeit DeS Eigentums*

anfprud)S an gelten. SDaS ©leiere

gilt oon bem Slnjpruch auf heraus*

gäbe ober 23ergütung oon Nutzungen

unb oon bem 5lnfprud) auf Erja£

oon 23erroenbungen. Eine GelDjumme

ift oon Der 3?tt DeS Empfanges an

§u oerjinfen. 327.

351 j. Seiftung 278.

358 Qat fid) Der eine Seil ben Nücftritt

für Den gatt oorbefjalten, baft ber

anbere Xeil feine Verbinblichfeit nid)t

erfüllt, unb beftreitet biefer bie 3u*

läjftgfeit DeS erflärten StücftrittS, roeil

er erfüllt t)abe, fo hat er bie Er«

fütlung gu beroeifen, fofern nicht Die

gefchulDete 8. in einem Unterlaffen

befteht.

361 3ft in einem gegenfeitigen 23ertrage

oereinbart, bafc Die 8. DeS einen Seils

genau gu einer feftbeftimmten Qtit

ober innerhalb einer feftbeftimmten

$rift bewirft roerben fofl, jo ift im

3toeifel angunetjmen, baf) ber anbere

Seil gum Nücftritte berechtigt fein

{oll, roenn bie 8. nicht gu ber be*

ftimmten 3 ett ober innerhalb Der be*

ftimmten $rift erfolgt.

$erttmJ)rtttt0»

691
f.

Seiftung 278.

699 EnDigt Die 5lufberoahrung oor Dem

Slblaufe Der für fie beftimmten Qett,

fo fann Der 23erroahrer einen feinen

bisherigen 8. entjprechenben Seil Der

23ergütung ©erlangen, fofern nicht auS

Der 23ereinbarung über bie Vergütung

ftd) ein anDereS ergiebt.

»emanbtfcfjaft

1643 f. 23ormunbfchaft 1822.

1654
f.

Güterrecht 1385, 1386.

1660
f. Güterrecht 1417.

1713 $Der ' UnterhaltSanjpruch beS unerje*

liehen ÄinbeS erlijeht mit bem Sobe

beS ÄinDeS, foroeit er nicht auf Er*

füdung ober SdjabenSerfafc roegen
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§ Nichterfüllung für bie Vergangenheit

ober auf folcfje im oorau§ gu be*

roirfenbe S. gerichtet ift, bte jur 3eit

be§ XobeS be3 ^inbeS fällig finb.

1717.

SonmtnWdiftft*

1812 Verfügung be3 SSormunbeö über ein

9tecr}t, fraft beffen ber ÜRünbel eine

2. oerlangen fann
f.
Vormundschaft

j

— 33ormunbfd)aft.

1813 ©er Vormunb beoatf ntct)t ber ©e*

netjmigung beö ©egenootmunbeS gur

Sinnahme einer gefcfjulbeten &:
1. roenn ber ©egenftanb ber 2. nicht

in (Mb ober Wertpapieren be*

»t;
2. toenn ber Slnfpruch nicht mefyr alö

breiljunbert fOlarf beträgt;

3. roenn ©elb lurücfge^ahlt roirb,

baö ber Vormunb angelegt tyat;

4. roenn ber 9lnfprucr) gu ben

9tu#ungen be£ -äJcünbeloermögenS

gehört

;

5. roenn ber 9lnjpruch auf ©rftattung

oon Soften ber ßünbigung ober

ber 9lecf)t3üetfoIgung ober auf

fonftige Nebenl. gerietet ift.

©ie Befreiung nach 9lbf. L 9tr. 2, 3

erftrecft (ich ntct)t auf bte (Erhebung

oon (Selb, bei beffen Anlegung ein

anbereä beftimmt roorben ift. ©ie 33e<

freiung nach 5lb)\ 1 9Zr. 3 gilt auch

nicht für bie (Erhebung oon ©elb,

baö nach § 1807 9ibf. 1 9tr. 1-4
angelegt ift.

1822 ©er Vormunb bebarf ber ©enehmigung

beö SSoimunbjajaftägeric^tö:

1

5. §u einem SJtiet* ober ^acf)toertrag

ober einem anberen Vertrage, burcf)

ben ber 9Jcünbel §u ben roieber*

fehrenben 2. oetpflicrjtet roirb,

roenn baö Vettrag3oetf)ältni3 länget

al3 ein 3ar)r nacf) ber Vollenbung

beö einunb^mangigften 2ebenöjahr3

be3 9Jcünbel3 fOttbauern foll;

§ 6

7. §u einem auf bie Eingehung eines

©ienft* ober SlrbeitSoerrjältniffeS

gerichteten Vertrage, roenn ber

3Jtünbel gu per[önlichen 2. für

längere fy\t a^ ein 3arjr oer*

pflichtet roerben fotl. 1812.

1835
f.

Auftrag - Auftrag 669.

1902 3U einem fDliet* ober ^ßactjtoertrage

foroie §u einem anberen Vertrage,

burcr) ben ber oolljätjrige Sftünbel ju

roieberfef)tenben 2. oetpfltcrjtet roirb,

bebatf ber Vormunb ber ©enehmigung

beö VormunbjchaftSgerichtS, roenn ba§

SSertragöoetrjältniö länger al3 oier

3at)re bauern (od. ©ie Votjchrift

be3 § 1822 Nr. 4 bleibt unberührt.

1897.

SSerftertraö*

634 j. Karif — ßauf 473.

645 2lnjprucr) auf einen ber geleifteten

Arbeit entfprechenben Seil ber oer*

einbarten Vergütung
f.
Werkvertrag

— SBerfoertrag.

648 6ic^erungöt)t)pott)ef an einem ber ge*

leifteten Arbeit entfprechenben Xeil

ber Vergütung
f.
Werkvertrag —

2öerfoertrag.

9SiHett§evflätuttö.

138 ^ic^tig ift inöbefonbere ein 9ted)t3ge*

[djäft, burd) ba3 jemanb unter 5lu3*

beutung ber Notlage, be3 2eichtftnn§

ober ber Unerfahren Ijeit eineö anberen

fict) ober einem ©ritten für eine 2.

VermögenSoorteile oerfpreerjen ober

geroäfjren läjjt, roeldje ben 2öett ber

2. bergeftalt überfteigen, baf; ben Um-

ftänoen nach bie VetmögenSoorteile in

auffäEigem Sftijjoerhältniffe ju ber 2.

ftel)en.

2irt. Leistungsort.

146 ®ittfiif)nuta$aefefc f.
Hinter-

legnng — 6d)ulboetl)ältniö § 374.

§ Wft
193 Jft an einem beftimmten £age ober



§ innerhalb einer grtft eine SöillenS*

crflärung absieben ober eine Seiftung

511 bennifcn unl) fällt ber beftimmte

£ag ober ber le$te Xag ber ^rift

auf einen ©onntag ober einen am

ISrflärungö* ober S. ftaatlid) aner*

fannten a. Feiertag, fo tritt an bie

Stelle beö ©onntagS ober be£ $eier*

tagä ber näcfjftfolgenbe 2öerftag. 186.

457 ftauf j. Hinterlegung — ©chulb*

oertjältniö 383.

ßeiftmtg.

269, 270 j. Leistung - Seiftung.

ScfmlbberfjältntS-

374 2)ie Hinterlegung r)at bei ber §inter*

legungSftelle be£ & $u erfolgen f.

Hinterlegung — ©chulboerhältnig.

383 Verweigerung einer gur Hinterlegung

nid)t geeigneten ©ache am £. f.

Hinterlegung — ©chulboerhältniö.

391,395 (. Leistung — ©chulboerhältniS.

Leistungszeit.

789 Sttttoeifutig f.
Anweisung —

5lntoeifung.

Leitung.

Sttenfttoertrag.

618 2. einer £>ienftleiftung feitenS dritter

). Dienstvertrag — $)ienftoertrag.

1356 2. be3 gemeinfct)aftlichen §au3roefen3

ber Ehegatten j. Ehe — @fje.

Eigentum.

906 2)ie 3ufur)ri*ng otm Einioirfungen

auf ein frembeS ©runbftücf buret)

bejonbere & ift unjuläjfig f.
Eigen-

art, tum — Eigentum.

95 <$tnfüfjruttg$aefe$ [. Dienst-

vertrag — SDienftoertrag § 618,

Handlung — £anblung § 831.

§ £anblmtg.

831 Sorgfalt bei £. ber Ausführung einer

Verrichtung f.
Handlung— §anbhing,

ftauf.

456 Sei einem Verfauf im 2ßege ber

Sieferung

§ 3roQnßör)oUftrecfung bürfen ber mit

ber Vornahme ober S. be§ Verfaufs"

Beauftragte unb bie oon ihm §uge*

gogenen ©etjülfen, mit Einjchlufj be§

^Protokollführers, ben gum Verkaufe

geftellten ©egenftanb roeber für ficr)

perfönlich ober buref) einen anberen

noch als Vertreter eines anberen

taufen. 457, 458.

ätormttnbfcfjftfr.

1872 2)er Familienrat t>at bie fechte unb

Pflichten beö Vormunbjchaft3gerichts\

£)ie & ber ©efa^äfte liegt bem Vor*

fijjenben ob.

5Xrt. Lesen.

15/ <£infitl)rmtg3gefe# f. Seftament

§ §2238.

2276 1 (Vertrag f. Seftament 2238.

Seftamenr.

2238 2öer ©efchriebeneS nid)t ja lefen oer*

mag, fann ba§ £eftament nur burdj

münblidje ©rflärung errichten. 2232,

2241, 2249.

2247 3Ber ©efcrjriebcneS titelt §u lefen oer*

mag, fann ein £eftament nicht nach

§ 2231 5lr. 2 errieten.

Leute«

Sachen.

701 Vom ©aftroirt jur Entgegennahme

oon ©acr)en befteflte &
f.
Einbringung

— ©adjen.

702 Verfchuloen ber & be§ ©oftmttt^ f.

Einbringung — <5acr)en.

Lieferung.

480 Slnfpruch be§ ßäuferS auf & einer

mangelfreien Sadje f.
Kauf — Stauf.

491 2)er Käufer eincS nur ber (Sattung

nach beftimmten StereS fann ftatt

ber äöanbelung oerlangen, bajj ihm

an ©teile be3 mangelhaften Xiereö

ein mangelfreies* geliefert roirb. 481,

492.

— 604 —



giefetung — t

524 9ln|pruch bes SBejctjenften auf £. einer

fehlerfreien 6acr)e
f.
Schenkung —

6cf)enfung.

@J>tel.

764 Vertrag auf £. oon 2Baren ober

Sßertpapieren j. Spiel — (Spiel.

Seftamcnr.

2183 9lnjpruch bes Vermächtnisnehmers auf

& einer mangelfreien 6acr)e
f.

Erb-

lasser — Sefiament.

196 Verjährung oon 9lnfprücf)en für

1. oon Sßaren;

2. oon Ianba ober forftroirtfchaftlichen

Erjeugniffen;

5. oon Sojen §um -Jöeiter betrieb f.

Verjährung — Verjährung.

SSerf&ertraa.

644 Untergang, 23erjcf)Iechterung be§ oon

bem SefteÜer gelieferten ©toffeö f.

Werkvertrag — 2Berfoertrag.

•645 Langel be3 oon bem 53efteüer ge*

lieferten Stoffes" f.
Werkvertrag —

9ßerfoertrag.

Lieferungszeit.

764 3aMun9 De!§ Unterfct)tebeg groijchen

einem oertinbarten greife unb bem

SBörfen* ober 3Jlarftpreije Oer £.

f.
Spiel — ©piel.

Linie.

1310 Eine @he Darf ntct)t gejcfjloffen roerben

5roijd)en 93erroanbten in geraber

jroijchen oodbürtigen ober fjalb*

bürtigen ©ejchroiftern foroie jroifcrjen

5lrt. 33erfd)roägerten in geraber £. 1327.

149, 161 <$infiif)rutt0$aefe$
f. Sefta*

ment § 2234.

§ Erbfolge.

1928 Seben gur 3eit bes Erbfalls Urgrofc

eitern, fo erben fte allein; mehrere

erben ju gleiten teilen, otme Unter*

> — Stqutbattott

§ fcrjieb, ob fte berfelben 2. ober oer*

fcfjiebenen S. angehören. 1929.

2276 ®r&t>ertrrt8 (. Seftament 2234.

Seftament.

2234 «UIS dichter, «Rotor, ©ericf)ts(chreiber

ober 3eu9e ^ann bei ber Errichtung

bes £eftaments nicht mitroirfen:

2. roer mit bem Erblaffer in geraber

& ober im jmeiten ©rabe ber

©eitenl. oermanbt ober oer*

fchroägert ift. 2232, 2235, 2236,

2244, 2249, 2250.

ajertoattbtfcfjaft

1589 ^erfonen, beren eine oon ber anberen

abftammt, finb in geraber S. oer*

roanbt. *ger[onen, bie nicht in geraber

& oermanbt finb, aber oon berfelben

brüten ^erjon abftammen, finb in

ber ©eitenl. oermanbt. £)er ©rab ber

Vermanbtfchaft beftimmt fich nach ber

3ar)l ber fie oermittelnben ©eburten.

1590
f.
Verwandtschaft— SBerroanbtjchaft.

1601, 1606, 1609 j. Kind -Vermanbtjchaft.

1630
f. Vormunbfchaft 1795.

1732 j. @he 1310.

1766
f.

Kindesstatt - Verroanbtjchaft.

©ormuttbfcfjaft

1795 2)er Vormunb fann ben 3Jcünbel nicht

oertreten

:

1. bei einem 9tecf)tsgejchäfte jmifchen

feinem (Regatten ober einem feiner

Verroanblen in geraber 8. einerfeits

unb bem 2ftünbel anberetjeits, es

jei benn, bafj bas 9techtsgejchäft

ausfchliefelid) in ber Erfüllung einer

aSerbinbUcfjfctt befielt

;

2

3. bei einem fechte ftreite jroijchen

ben in Wr. 1 bezeichneten ^erfonen.

1796.

Liquidation.

9lrt. ©infüljruiiö^öefe^.

112
f.

E.G. — @.®.

163
f.

Verein - herein §§ 47-49.



Liquidation — 6<

8

Stiftung f.
Verein — herein 47

bis 49.

Beveitt«

47—49 cine^ Vereins
f.

Verein —
Verein.

Ätt. Liquidationsverfahren.

213 (vinfül)rmta$aefefc f.
E.G.— &©.

Liquidator.

163 CHttfüljritnöSaefefc j. Verein —
§ «Beiern §§ 48-50, 53.

88 Stiftung
f.

Verein - Verein 48

bis 50, 53.

herein.

48- 50, 53, 76—78
f.
Verein-herein.

Lohn.

$erjäf)nutß.

196 Verjährung be3 9lnfprucf)3 auf S.
f.

Verjährung — Verjährung.

Lohnkntscher.

$Berjäf)ntttg.

196 Verjährung oon 5lnfprüchett ber 8.

auf gurjrlofm
f.

Verjährung —
Verjährung.

Löschung-.

3ltt. <£tnfttf)rttttg$gefe$.

68
f.
Grundstück - ©runbftücf § 875.

194 |. E.G. -
§ ©ruubftüct

875, 891, 901 8. oon Diesten an ©runb»

ftücfen f.
Grundstück — ©runbftücf.

888 8. eineS fcurch eine Vormerfung ge*

fächerten 2lnfprud)3 an einem ©runb*

ftücf f.
Grundstück — ©runoftücf.

889 Ein 9ted)t an einem fremben ©runt>*

ftücf erlifcht nicht baburch, bafj ber

Eigentümer beö ©runbftücf3 ba§ Stecht

ober ber berechtigte baS Eigentum an

bem ©runoftücf erroirbt.

£rj:pothef.

1132, 1168, 1 180 j. Grnndstflck - ©runb*

ftücf 875.

— 8ooä

§

1138, 1155
f.
Grundstück - ©runbftücf

891.

1144, 1178, 1179 8. ber §opothef
f.
Hypo-

thek — §npott)ef.

1 145 Vei teilroeijer Sefriebigung beö £opo«

thefengläubtgerä fann 8. unb 23es

rictjttgung auf bem §rjpotf)efenbriefe

oerlangt werben;
f.

Hypothek —
fcnpothef.

435 Pflicht §ur 8. oon nicht befterjenben

eingetragenen Steckten beiVerfauf eine§

©runbftücf^ ober eines Schiffes (.Kauf

— Äauf.

*Pfant>recfjt.

1262, 1263 8. eineö $fanbrecfjt3 mit Un*

recht f.
Pfandrecht - ^fanbreerjt.

1267 8. eineö ^fanbrecf)t$ f.
Pfandrecht

^fanbreerjt.

523 Scf)enfmtg f.
Kauf - £auf 435.

SidjerJjettSleiftuttg.

236 3JUt einer buchforoerung gegen baä

Dieicf) ober gegen einen SunbeSftaat

fann Sicherheit nur in §örje oon brei

Vierteilen be3 ^ursroertö ber 2Bert*

papiere geleiftet roerben, beren 3lu3*

hänoigung ber ©laubiger gegen 8.

feiner $o*berung oerlangen fann.

2182 Seftainettt f.
Kauf - ßauf 435.

9h t. Löschungsbewilligung.

68 dinfitfirungSgefefc f-
Grundstück

— ©runbftücf § 875.

§
875 ®tttnbftüd f.

Grundstück -
©runbftücf.

1132, 1168, 1180
f.

Grundstück -
©runoftücf 875.

Loos.

SlttSInumta.

659 Entjcheibung beö 8., roer unter

mehreren ©leichberechttgten bie Ve*

lohnung erhalten foll f.
Auslobung

— Auslobung.
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2042 (gtbt f.
Gemeinschaft — ©emein*

föaft 752.

©emeinfcrjaft*

752 Verteilung be3gemeinjchaftlichen©egen*

ftanbeS burch ba3 & j. Gemeinschaft

— ©emetnfchaft.

Lotterie.

763 Ein Sotterieoertrag ober ein 9lu3*

fpieloettrag ift oerbinblict), wenn bie

S. ober bie 5lu3fprelung ftaatlicf) ge*

§ ner)migt ift. 5lnbernfall3 finben bie

SSorfc^riften be3 § 762 9tmoenbung.

Lotterieloos.

^eriälmtna.

196 Verjährung be3 9lnjprucf)3 beSjenigen,

ber & oertreibt
f.
Verjährung —

Verjährung.

Lotterievertrag j. auch Vertrag.

763 Sjriel f.
Lotterie - Spiel.

Macht j. auch Vertretungsmacht.

15 ^öbeSerttämnß f.
Todeser-

klärung — £obe3erflärung.

Mahnung.

1160 2)er ©eltenbmachung ber §m)otf)ef

fann, fofern nicht bie ©Heilung beö

£npotr)efenbrief3 auägejcrjloffen ift,

roiberfproben werben, roenn ber ©lau*

biger nicht ben 23rief oorlegt; ift ber

©laubiger nicht im ©runbbud) ein«

getragen, jo finb auch bie im § 1155

bezeichneten Urfunben oorjulegen.

Eine bem Eigentümer gegenüber

erfolgte Mnbigung ober 2JI. ift un*

roirfjam, roenn ber ©laubiger bie

nach 9lbf. 1 erforberlichen Urfunben

nict)t oorlegt unb ber Eigentümer bie

ßünbigung ober bie 9Jt. au3 biejem

©runbe uroer^üglid) jurüefroeift.

SMeje Vorjchriften gelten nict)t für

bie im § 1159 bezeichneten 9lnfprücr)e.

1161.

ßetftuna.

284 Seiftet ber Sdjulbner auf eine 3JI.

§ be3 ©läubigerS nicht, bie nad) bem

Eintritte ber ftälligfeit erfolgt, fo

fommt er burd) bie 2K. in Verzug.

2)er 2JI. fleht bie Erhebung ber

Silage auf bie ßeiftung foroie bie $u*

ftellung eineö Zahlungsbefehls *m
SJtatmoerfahren gleid).

3ft für bie Seiftung eine 3eit nach

bem ßalenber beftimmt, fo fommt

ber Schuldner ohne 2Jt. in Verzug,

roenn er nicht gu ber beftimmten

3eit leiftet. £)a£ ©leidje gilt, roenn

ber Seiftung eine Slünbigung oorauS*

Zugehen tyat unb bie 3etI fur

Seiftung in ber Sßeife beftimmt ift,

bafc fte ftch oon ber ßünbigung ab

nach bem Äalenber beregnen läfjt.

Sdiulbnerlialtni^

410 2)er (SctjulDner ift bem neuen ©läu#

biger gegenüber $ur Seiftung nur

gegen 9iu3f)änbigung einer oon bem

bisherigen ©laubiger über bie 9lb*

tretung auSgeftellten Urfunbe oer*

pflichtet. Eine Mnbigung ober eine

beS neuen ©läubigerS ift unroirfjam,

roenn fie ohne Vorlegung einer folgen
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§ llrfunbc erfolgt unb ber ©ctjulbner

fte au3 btefem ©runbe unoerjüglict)

^urücfiucift.

S)tefe 2>orfcf)riflen finben feine

^Inrcenbung, wenn ber bi§t)enge

©laubiger bem SctjulDner bie 5ib*

tretung fchriftlich angezeigt Jjot. 412.

Mahnverfahren.

941 etöentttw f. Verjährung 209.

284 Setfturtß f.
Mahnung — Seiftung.

2$erjähntriß*

209 £)ie Verjährung roirb unterbrochen,

roenn ber ^Berechtigte auf 23efriebigung

ober auf fteftftellung be3 SlnjpruchS,

auf Erteilung ber VoÜftrecfungS*

flaufel ober auf Erlaffung beö Voll*

ftrecfungSurteüS Älage ergebt.

2)er Erhebung ber ßlage fterjen

gleich

:

1. bie ßufaßung eines 3afyfong3*

befehlS im

2. bie SInmelbung beS SInfpruchS im

ßonfurfe

;

3. bie ©eltenbmachung ber 5luf*

redjnung beS 2lnfprucf)S im $ro*

jeffc;

4. bie ©treitoerfünbung in bem $ro*

jeffe, von beffen SluSgange ber

Slnjprud) abfängt;

5. bie Vornahme einer VoUftrecfungS*

hanblutig unb, foroeit bie 3mangS*

vollftrecfung ben ©erichten ober

anberen Verjörben jugeroiefen ift,

bie Stellung be£ SlntragS auf

3tvang3voaftrecfung. 213, 220.

213 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch 3uf*e ttun8 etncg 3ah^un9^ s

befehle im 3Jt. gilt als nicht erfolgt,

tvenn bte 2öirfungen ber Dtechtöhängig"

feit erlösen. 220.

Mai.

40 ©., betreffenb bie @hcWKc6un8 unD

bie Veurfunbung beS ^erfonenftanbeä

3lrt. von VunbeSangehörigen im SluSlanbe,

com 4. Tl. 1870 (SunbeS*©e[e£bl.

©. 599.)

44 9tetch$militärg. vom 2. 3Jt. 1874

0Jteic&8*©efejM. ©. 45.)

47 ©., betreffenb ben 2öud)er, vom
24. 2R. 1880.

50 ©., betreffenb bog $eicf)3jchulbbuch,

vom 31. 3Jt. 1891.

Mäkler.

§ WäUttbttttaQ.

652 2öer für ben 9tachtvei3 ber ©elegen*

heit jum 2lb(chluf} eines Vertragt

ober für bie Vermittelung eines 23er*

tragS einen SJläflerlohn verfprict)t,

ift jur Entrichtung beS SohneS nur

verpflichtet, roenn ber Vertrag infolge

be§ ^iachroeifeS ober infolge ber 23er*

mittelung beS 3)1. guftanbe fommt.

25Mrb ber 23ertrag unter einec

auffchiebenben Vebingung gejchloffen,

fo fann ber SJcaflerlofm erft oerlangt

roerben, roenn bie Vebingung eintritt.

9lufrvenbungen finb bem 2Ä. nur

§u erjejen, roenn eS vereinbart ift.

2)ieS gilt auch bann, wenn ein Ver*

trag nicht guftanbe fommt.

653 Ein STCäflerlohn gilt als ftiflfchroetgenb

vereinbart, roenn bie bem 3JI. über*

tragene Seiftung ben Hmftänben nach

nur gegen eine 23ergütung $u er*

roarten ift.

3ft bie §öhe ber 23ergütung nicht

beftimmt, fo ift bei Dem ©efteben

einer Xare ber tarmäjjige Sohn, in

Ermangelung einer %a& ber übliche

Sohn als vereinbart anjujerjen.

654 $)er Slnjprud) auf ben Sftäflerlorm

unb ben Erfajj von 9lufrvenbungen

ift auSgefcljloffen, wenn ber 9JI. bem

Inhalte beS Vertrags guroiber auch

für ben anberen £etl ttjätig ge*

rvefen ift.

656 ®urd) baS Verjprechen eines £ormeS

für ben ^CachroeiS ber (Gelegenheit
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§ gur Eingehung einer Ehe ober für

bie Vermittelung beS guftanbefommenS

einer Et)e roiro eine Verbinblichfeit

nic^t begrünbet. SDaS auf Grunb beS

Ver|precf)enS Geleiftete fann nid)t

beSfjaib äurücfgeforbert roerben, roeil

eine Verbinblichfeit nicht beftanben fyat

£>ie[e Vorjchriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burd) bie ber

anbere Seil gum 3wecfe ber Erfüllung

beS VerfprechenS bem 9Jt. gegenüber

eine Verbinblichfeit eingebt, inS*

befonbere für ein SchuloanerfenntniS.

Mäklerlohn.

*ötäfleroertm0.

652-654
f.
Mäkler - STCäfleroertrag.

655 3ft für ben ^iachroeiS ber (Gelegenheit

gum 5lbjrf)Iufe eineä SDienftoertragS

ober für bie Vermittelung eines

folgen Vertrags ein unoerhältniS*

mäfjig ^oijer 9JI. oereinbart roorben,

jo fann er auf Antrag beS ©djulbnerS

burct) Urteil auf ben angemeffenen

Vetrag r)erabgefetit roerben. 9tact) ber

Entrichtung beS SolureS ift bie §erab*

jegung auSgejdjloffen.

Mäklervertrag.

äRäUemrtraß §§ 652-656.

652 2öer für ben 9cacf)roeiS ber Gelegenheit

gum 5lb(cf)luf} eines Vertraget ober

für bie Vermittelung eineS Vertraget

einen datierlotm oer[prtcht, ift gur

Entrichtung beS SohneS nur oer*

pflichtet, roenn ber Vertrag infolge

beS 9tachroeifeS ober infolge ber Ver*

mittelung beS 3JcäflerS guftanbe fommt.

2Birb ber Vertrag unter einer auf«

[chiebenben Seoingung ge|cf)Ioffen, fo

fann ber SJläflerlorm erft oerlangt

roerben, roenn bie Vebingung eintritt.

5lufroenbungen ftnb bem 9Jcäfler

nur gu erfegen, roenn eS oereinbart

ift. £)ieS gilt auch bann, roenn ber

Vertrag nicht guftanbe fommt.

E^mcfe/ SBörtcrbud) be$ S3ürgerl. ®tfje$bu$e3.

— Walen
§

653 Ein 3JläflerIohn gilt als ftillfchroeigenb

oereinbart, roenn bie bem Sltäfler

übertragene Seiftung ben Umftänben

nach nur gegen eine Vergütigung gu

erwarten ift.

3ft bie ^öhe ber Vergütung nicht

beftimmt, [o ift bei bem Veftehen

einer Xa^e ber tar,mäfjige Sohn, in

Ermangelung einer Sage ber übliche

Sohn als oereinbart anguferjen.

654 2)er Slnfpruch auf ben 2JcäflerIof)n

unb ben Erjag oon Slufroenbungen

ift auSgefcfjloffen, roenn ber SJcäfler

bem Inhalte beS Vertrags gurotber

auch für ben anbern Xeil thätig ge-

roefen ift.

655 3ft für ben 9tachroeiS ber Gelegenheit

gum 3lb[d)lufi eines SDienftocrtrageS

ober für bie Vermittelung eines

folchen Vertrages ein unoerhältniS*

mäfjig fyotyt Maflerlolm oereinbart

roorben, jo fann er auf Antrag beS

©ajulbnerS burch Urteil auf ben an*

gemeffenen Vetrag herabgefegt roerben.

9toch ber Entrichtung beS £of)neS ift

bie £erabfegung auSgefchloffen.

656 2)urcf> baS Verfprecrjen eines £of)neS

für ben 9tachroeiS ber Gelegenheit gur

Eingehung einer Ehe ober für bie

Vermittelung beS ßuftanbefommenS

einer Ehe rairb eine Verbinblichfeit

nicht begrünbet. &aS auf Grunb
beS VerjprecrjenS Geleiftete fann nicht

beSrjalb gurütfgeforbert merben, roeil

eine Verbmblichfeit nicht beftanben tyat

2)iefe Vorfchrtften gelten auch für

eine Vereinbarung, burch bie ber

anbere Seil gum groetfe ber Erfüllung

beS VerjprechenS bem datier gegen*

über eine Verbinblichfeit eingeht, inS*

befonbere für ein ©chulbanerfenntniS.

Malen,

©toetttum.

950 2öer burch Verarbeitung ober Ilm-

bilbung eines ober mehrerer Stoffe

'69
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§ eine neue bewegliche «Sache E)erfteOt,

erwirbt Das Eigentum an ber neuen

Sache, fofern nicht ber 2Sert ber

Verarbeitung ober Der Umbilbung

erheblich geringer ift als ber SBert

bes Stoffes. 9lls Verarbeitung gilt

aurf) baS Schreiben, 3c*4n cn, 9Jt.,

25rucfen, ©raoieren oDer eine ähnliche

Bearbeitung ber Oberfläche 951.

217*2 Seftameitt f.
Eigentum 950.

Mangel
f. auch Fehler.

©eretchermtfl.

819 flennt ber Empfänger einer Seiftung

ben bes rect)tlict)en ©runbes bei

bem Empfang oDer erfährt er ihn

fpäter, fo ift er oon bem (Smpfang

ober ber Erlangung ber Kenntnis an

gur Verausgabe oerpflicbtet, roie roenn

ber 5lnfprucf) auf Verausgabe ju biefer

3eit rechtshängig geroorDen roäre.

SSerftößt ber (Smpfänger burch bie

Annahme ber Seiftung gegen ein g.

Verbot ober gegen bie guten bitten,

fo ift er oon Dem (Smpfange ber

Seiftung an in ber gleiten SBeife

oerpflictjtet.

©UrcjfcJjafh

766 3ur ©ültigfeit bes Vürgfchaftsoer*

trags ift fdjriftlidje Erteilung ber

VürgjchaftSerflärung erforberlict). So*

roeit ber Vürge bie Vauptoerbinblicbfett

erfüllt, roirb ber ber gorm geseilt.

1319, 1324, 1344, 1345 j. Ehe - Ehe.

1339 f. Verjährung 206.

1571 ErjefchetDung
f. Verjährung 206.

©ißentutm

908
f. Vanolung 836.

917 gerjlt einem ©runbftücfe bie flur

oronungömä^igen Venu^ung not*

menbige Verbindung mit einem öffent*

liefen SBege, fo fann ber Eigentümer

non ben Nachbarn oerlangen, bafj fte

bis §ur §ebung bes bie Senufcung

ihrer ©runDftücfe §ur §erftellung ber

) — Langel

§ erforberlichen Verbinbung bulDen.

SDie Dichtung bes 9totroegs unb ber

Umfang bes SSenujungsrechts roerben

erforberlichen Salles burch Urteil

beftimmt.

£)ie Nachbarn, über beren ©runb«

ftücfe ber 9totroeg führt, ftnb burch

eine Leibrente 5U entfehäbigen. $)te

Vorgriffen bes § 912 Slbf. 2 Sa§ 2

unb ber §§ 913, 914, 916 finben

entsprechende 9lnroenbung. 924, 918.

939, 1002
f. Verjährung 206.

941
f.

Verjährung 216.

5lrt. (gittfülmtttöSgcfe^

85
f. Verein § 45.

95
f. ©efchäftSfärjtgfeit § 109.

116
f.

Eigentum § 917.

151
f.

E.G. — E.©.

163
f.

Verein §§ 29, 45.

1990
f.

Erbe - Erbe.

1944, 1954, 1997
f.

Verjährung 206.

2042
f. ©emeinfehaft 757.

2376 ®rfcfdjaft$fattf 2385
f.

Erb-

schaftskaaf — Erbfctjaftsfauf.

2283 ©rtoertraß
f. Verjährung 206.

©emeittfefjaft

757 SBirb bei ber Aufhebung ber ©emein*

fchaft ein gemeinfehaftlicher ©egenftanD

einem ber Teilhaber §ugeteüt, fo fyat

roegen eines im fechte ober roegen

eines SR. ber Sache jeber ber übrigen

Teilhaber §u feinem Anteil in gleicher

Söeije roie ein Verfäufer ©ernähr ju

leiften. 741.

<MdE)äft3faGi8fett.

109 S3is gur ©eneljmigung bes mit einem

3Jctnt>erjährigen abgefchloffenen Ver*

trags ift ber anbere %ed §um Söiber*

rufe berechtigt. 2)er 2Bioerruf fann

auch bem SÖcinberjährigen gegenüber

erflärt roerben.

§at Der anbere Sleil bie SDlinber*

jährigfeit gefannt, fo fann er nur

roiberrufen, menn ber -äftinDerjährtge

Joer 2öat)rt)eit jumiber bie Einwilligung
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§ be3 SScrtreterö behauptet hat ; er fann

auch in biefem $aÜe nicht roiberrufen,

roenn tfurt ba3 fehlen ber Gsintoilligung

bei bem 5Xbfct)Iuffe be3 Vertrags befannt

roar. 106.

©üterrecrjt*

1429 ÜDiadjt bie grau bei Gütertrennung

gur Veftreitung be3 er)elic^en 2Iuf*

roanbeS au3 ihrem Vermögen eine

Slufroenbung ober überlägt fie bem

•Sftanne gu biefem 3roecfe etroaS au§

ihrem Vermögen, fo ift im gnmfcl

angunerjmen, bag bie 9lbficht fehlt,

@t|a^ gu »erlangen. 1426.

$anblunß«

828, 836, 838 j. Handlung - $anblung.

439, 442, 443
f.
Kauf - Stauf.

459—492 ©eroärjrletftung roegen üft. ber

Sache f.
Kauf - ßauf.

öetfje.

600 Verjchroeigt ber Verleiher argliftig

einen 2)1. im Stechte ober einen $erjler

ber oerliefyenen Sache, jo ift er oer»

pflichtet, bem Entleiher ben barauS

entftehenben Stäben gu erfegen.

Seiftun g*

276 SDer Schulbner hat, fofern nicr)t ein

anbereS beftimmt ift, Vorfag unb

gahrläjftgfeit gu oertreten. $af)rläffig

t)anl>elt, roer bie im 23erfet)r erfort>erlict)e

Sorgfalt auger 2lct}t lägt. SDie Vor*

fünften ber §§ 827, 828 finben

Slnroenbung.

2)ie Haftung roegen VorjageS fann

bem Schulbner nicht im oorauS er»

Iaffen roerben. 278.

Stttete*

537 3ft bie oermietete Sache gur

ber Überlaffung an ben 2Jtieter mit

einem fehler behaftet, Oer ihre Saug*

lichfeit gu bem oertragemägigen ©e*

brauch aufgebt ober minbert, ober

entfiel)! im Saufe ber 9Jttete ein

folcher $ef)ler, fo ift ber -Stierer für

bie 3eit, roärjrenb beren bie Xaug*

§ lichfeit aufgehoben ift, oon ber @nt*

ricrjtung be3 3Jtietgtnfe§ befreit, für

bie $eit, roäfjrenb beren bie Xeuglicrj feit

geminbert ift, nur gur Entrichtung

cineö nach ben §§ 472, 473 gu be*

meffenben £eile3 be3 -IftietjtnfeS oer*

pflichtet.

$)a3 ©leicrje gilt, roenn eine gu*

gefächerte Eigenfchaft fehlt ober fpäter

roegfäUt. Sei ber Vermietung eineS

©runbftücfS fteljt bie ßufictjerung

einer beftimmten ©röge ber $u*

fictjerung einer Eigenjcrjaft gleich- 538,

539 541, 545.

538 3ft ein SR. ber im § 537 bezeichneten

3lrt bei bem 2lbfd)lüf}e be§ Vertrags

ootrjanben ober entfteht ein [olcher

SR. fpäter infolge eineS UmftanbeS,

ben ber Vermieter gu oertreten Ijat,

ober fommt ber Vermieter mit ber

Vefeitigung eines SR. in Verzug, fo

fann ber Bieter, ftatt bie im § 537

beftimmten Stechte geltenb gu machen,

SdjabenSerjag roegen Nichterfüllung

oerlangen.

5m galle beS VfrgugS beS Ver*

mieterS fann ber SRieter ben SR.

felbft befeiligen unb @rfa$ ber er*

forderlichen 5lufroenbungen oerlangen.

539, 541.

539 ßennt ber SRieter bei bem 3lbfdt)luffe

beS Vertrags ben SR. ber gemieteten

Sache, fo flehen ihm bie in ben

§§ 537, 538 beftimmten fechte

nicht gu. 5ft bem SJtieter ein SJt.

ber im § 537 3lbf. 1 begeichneten

5lrt infolge grober ^ahrläjjigfeit un*

befannt geblieben ober nimmt er eine

mangelhafte Sache an, objchon er

ben SR. fennt, jo fann er biefe

fechte nur unter ben Vorau3fe$ungen

geltenb machen, unter melden bem

Käufer einer mangelhaften Sache

nach ben §§ 460, 464 ©ernähr gu

leiften ift. 541, 543.

540 Eine Vereinbarung, burct) welche bie

39*
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§ Verpflidjtung be3 Vermieters jur

Vertretung oon ber oermieteten

Sache erlaffen ober befchränft wirb,

ift nid)ttg, wenn ber Vermieter ben

Wl. argliftig oerfchweigt. 541, 543.

543
[. fiauf 469-471.

545 3eis* ftc*) m Saufe ber Sftiete ein

9H. ber gemieteten Sache ober wirb

eine Vorfehrung gum Schujje ber

Sache gegen eine nicht oorrjergefehene

©efat)r erforberlicf), jo rjat ber Bieter

Dem Vermieter unoergüglid) 5lnjeige

gu machen. £>aS ©leiche gilt, wenn

fidj ein dritter ein Stecht an ber

Sache anmaßt.

3d)cnftuiö.

518 3ur ©ültigfeit eines Vertragt, burch

ben eine Seiftung fct/enfweife oer*

[proben wirb, ift bie gerichtliche ober

notanette Seurfunbung beS Ver*

jprechenS erforberlicf. SDaS (bleiche

gilt, roenn ein Schulooerjprecrjen ober

ein SchulbanerfenniniS ber in ben

§§ 780, 781 beseiteten Slrt fchenf*

weife erteilt wirb, oon bem Ver*

fpredjen ober ber 91nerfennungS*

erflärung.

£)er 3Jt. ber gorm wirb burcr) bie

Vewirfung ber oerjprochenen Seiftung

geseilt.

523 Verjdjweigt ber Schenfer argliftig einen

im ^ecfte, fo ift er oerpflichtet,

bem Sejchenften ben barauS ent*

ftefyenben Schaben gu erfetjen.

§atte ber Schenfer bie Seiftung

eines ©egenftanbeS oerfprod)en, ben

er erft erwerben follie, jo fann ber

Vefdjenfte wegen eines 3JI. im !Hect)te

Schabenserfag wegen Nichterfüllung

oerlangen, roenn ber 3Jt. bem Schenfer

bei bem (Srwerbe ber Sache befannt

gewefen ober infolge grober garjr*

läjfig!eit unbefannt geblieben ift. £)ie

für bie ©ewärjrleiftungSpflicht beS

VerfäuferS geltenben Vor fünften beS

§ 433 3lbj. 1, ber §§ 434-437, beS

§ §440 5lbf.2-4 unb ber §§ 441-444

finben entfprechenbe Slnwenbung.

524 Verfchweigt ber ©genfer argliftig einen

$erjler ber oerfchenften Sache, fo ift

er oerpflid)tet, bem S3efct)enften ben

barauS entfterjenben Schaben gu er*

fetjen.

§atte ber Schenfer bie Seiftung

einer nur ber ©attung nach beftimmten

Sache oerfprochen, bie er erft erwerben

fottte, fo fann ber Befcrjenfte, roenn

bie geleiftete Sache fehlerhaft unb ber

3JI. bem ©genfer bei bem (Srroerbe

ber Sache befannt geroefen ober in*

folge grober gahrläffigfeit unbefannt

geblieben ift, oerlangen, bafj ihm an

Stelle ber fehlerhaften Sache eine

fehlerfreie geliefert roirb. §at ber

Schenfer ben fehler argliftig oer*

fchroiegen, jo fann ber ©efchenfte ftatt

ber Lieferung einer fehlerfreien Sache

SdjabenSerfafc wegen Nichterfüllung

oerlangen. 2luf biefe 9lnfprüche finben

bie für bie ©ewärjrleiftung wegen

Sehler einer oerfauften Sache gelten*

ben Vorjchriften entfprechenbe 9ln*

wenbung.

526 Soweit infolge eines 3Ä. im fechte

ober eineS 2JI. ber oerfchenften Sache

ber 2Bert ber 3uroenbung bie §öf)e

ber gur VoÜgiehung ber Auflage er*

forberlichen Slufmenbungen nicht er*

reicht, ift ber Sefchent'te berechtigt, bie

Vollziehung ber Auflage gu oerweigerne

bis ber burch ben 2Ji. entftanDene

gehlbetrag ausgeglichen wirb. Voll*

gieht ber Vejchenfte bie Auflage ohne

Kenntnis beS Tl., fo fann er oon

bem Schenfer @rfa$ ber burd) bie

Vollziehung oerutjachten Slufwen*

bungen injoweit oerlangen, als fie

infolge beS 2Jt. ben 2öert ber ftu*

wenbung überfteigen.

ediulbocrtiäUnie.

365 3Birb eine Sache, eine gorberung

gegen einen dritten ober ein anbereS
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§ $ecr)t an (SrfülIungSftatt gegeben, fo

hat ber ©crjulbner roegen eines 9JI.

im fechte ober wegen eines 2K. ber

Sache in gleicher 2öeife roie ein 23er*

fäufer ©eroäfyr gu letften.

802 @d)ulbt>etftyvtibuw f
• 93erjährung

206.

86 Stiftung J.
herein 29.

Xtftamtnt.

2082 j. Verjährung 206.

2182
f. Äauf 442, 443.

2183 gft eine nur ber (Wartung nach be*

ftimmte Sache oermacht fo fann ber

Vermächtnisnehmer, roenn bie geletftete

Sache mangelhaft ift, oerlangen, baß

tfym an Stelle ber mangelhaften Sache

eine mangelfreie geliefert roirb. §at

ber Vefchroerte einen geiler argliftig

oerfcrjroiegen, fo fann ber Vermächtnis*

neljmerftatt ber Lieferung einer mangels

freien Sache SchabenSerja§ toegen

Nichterfüllung oerlangen. 5luf biefe

5lnfpiücf)e ftnben bie für bie ©ernähr*

leiftung roegen SOI. einer oerfauften

Sache geltenben Vorfct)riften ent*

fpredjenbe Anmenbung.

SJereitu

29 Soroeit bie erforberlicrjen SJlitglteber

beS VorftanbeS fehlen, jtnb fte in

bringenben fällen für bie &\t bis

gur Hebung beS Tl. auf Eintrag eines

beteiligten oon bem Amtsgerichte gu

befteßen, in beffen Vegirfe ber herein

feinen Si| fyat.

45 5Jlit ber Auflöfung beS SSereinö ober

ber ©ntgiehung ber 9tecrjtSfähigfeit

fällt baS Vermögen an bie in ber

Satzung beftimmten ^erfonen.

2)urch bie Safcung fann oor*

gefchrieben roerben, bafj bie Einfall*

berechtigten burdj Vefchlufj ber $R\U

glieberoerfammlung ober etneS anberen

VereinSorganS beftimmt roerben. 3ft

ber $med beS Vereins nicht auf einen

mirtjchaftlichen ©efdjäftS betrieb ge*

richtet, je fann bie Sftitglieber*

§ oerfammlung auch ohne eine foldje

Vorjchrtft baS Vermögen einer öffent*

liehen Stiftung ober Anftalt guroetfen.

gehlt eS an einer Veftimmung ber

Anfaßberechügten, fo fällt baS Ver*

mögen, roenn ber herein nach ber

Sa|ung auSfchliefjlich ben ^ntereffen

feiner 2ftitglteber biente, an bie gur

3eit ber Auflöfung ober ber @nt*

gieljung ber^techtSfärjigfeit oorhanbenen

3Jlitglieber gu gleichen teilen, anberen*

faüö an ben $iSfuS beS VunbeSftaatS,

in beffen ©ebiete ber herein feinen

Si$ hal1*-

l'eriäljrung.

202 SDie Verjährung ift gehemmt, folange

bie Seiftung geftunbet ober ber 33er*

pflichtete au3 einem anberen ©runbe

oorübergehenb gur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

£)iefe Vorfchrift finbet feine An*

roenbung auf bie ©inrebe beS 3ur^(f*

behaltungSrechtS, beS nicht erfüllten

SSertragS, ber mangelnben SicherheitS*

leiftung, ber Vorausflage foroie auf

bie nach § 770 bem Vürgen unb

nach ben §§ 2014, 2015 bem (Srben

guftehenben Gstnreben.

206 3ft eine gefchäftSunfätjige ober in ber

©efchäftsfähigfeit befchränfte $erfon

ohne g. Vertreter, fo roirb bie gegen

fte laufenbe Verjährung nicht oor

bem Ablaufe oon fed)S SDlonaten nach

bem 3*üpunfte oollenbet, in welchem

bie ^erfon unbefchränft gejdjäftSfärjig

roirb ober ber 2Jt. ber Vertretung

aufhört. 3ft bie VerjährungSfrift

fürger als jedjS SJlonate, fo tritt ber

für bie Verjährung beftimmte 3eit*

raunt an bie Stefle ber fedjS -äflonate.

£)iefe Vorfchriften finben feine An*

roenbung, [oroeit eine in ber ©efcrjäftS*

fähigfeit befchränfte ^Serfon progefc*

fähig ift. 210, 212, 215.

216 SDie Unterbrechung ber Verjährung

burch Vornahme einer VoflftrecfungS*
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§ licmblung gilt als nicht erfolgt, roenn

bie VolIfirecfungSmajjregel auf Eintrag

Deö berechtigten ober wegen 3JI. ber

g. VorauSjetjungen aufgehoben roirb.

2)te Unterbrechung burcf) Stellung

beS Antrags auf 3roangSoolIftrecfung

gilt als nicht erfolgt, roenn bem 9ln*

trage nict)t ftattgegeben ober ber Eintrag

oor ber Vornahme Oer VotlftrecfungS*

banblung gurücfgenommen ober bie

enoirfte VollfirecfungSmaj3regel nach

3lbf. 1 aufgehoben roirb. 220.

Vertrag.

823
f. ßauf 472, 473.

bcrroanbtfchnfr.

1594, 1599
f. Verjährung 206.

1618, 1624, 1699 [. Kind— Verroanbtfchaft.

1754, 1771
f.
Kindesstatt- Verroanbtjchaft.

öoamac^t
164 @ine SSiÜenSerflarung, bie jemanb

innerhalb ber ihm juftehenben Vers

tretungSmacht im tarnen beS Ver*

tretenen abgiebt, wirft unmittelbar

für unb gegen ben Vertretenen. @S

macht feinen Unterfchieb, ob bie

Gsrflärung auSbrücflich im Flamen

beS Vertretenen erfolgt ober ob bie

Umftänbe ergeben, bafj fte in beffen

tarnen erfolgen fofl.

Sritt ber 2BiÜe, in frembem tarnen

§u hobeln, nicht erfennbar heroor,

fo fommt ber 3Jc. beS SßillenS, im

eigenen tarnen ju r)anbeln, nicht in

Vetracfjt.

£>te Vorjchrtfien beS 3lb[. 1 finben

entfprechenbe 2lnroenbung, roenn eine

gegenüber einem anberen abgugebenbe

SBillenSerflärung beffen Vertreter

gegenüber erfolgt.

166 Soroeit bie rechtlichen Solgen einer

SöitlenSerflärung burch SöillenSm.

ober burch bie Kenntnis ober baS

Slennenmüffen geroiffer Umftänbe be*

etnflujjt roerben, fommt nicht bie

$er[on beS Vertretenen, fonbern bie

beS Vertreters in Vetracr)t.

§ §at im Salle einer burch 9tecr)tS*

gejctjäft erteilten Vertretungsmacht

(Vollmacht), ber Vertreter nach

ftimmten Sßeijungen beS Vollmacht«

geberS gehanbelt, fo fann fict) biejer

in ^Infehung folcrjer Umftänbe, bie er

felbft fannte, nicht auf bie UnfenntniS

beS Vertreters berufen. 2)aSjelbe gilt

oon Umftanben, bie ber Vollmachtgeber

fennen mufjte, fofern baS kennen*

müffen ber Kenntnis gleichfteht.

178 Vis jur (Genehmigung beS ohne Ver*

tretungSmacht im tarnen eines anberen

abgesoffenen Vertrags ift ber anbere

Seil 5um Söiberrufe berechtigt, eS [et

benn, bajj er ben ber VertretungS*

macht bei bem 5lb[chluffe beS Ver*

tragS gefannt hat. SDer 2Biberruf

fann auch bem Vertreter gegenüber

erflärt roerben.

179 28er als Vertreter einen Vertrag ge*

fchloffen hat, ift, fofern er nicht feine

Vertretungsmacht nachroeift, bem an«

beren Seile nach Mfen 2Bar)I jur

Erfüllung ober jum <5chabenSerfa|e

oerpflichtet, roenn ber Vertretene bie

(Genehmigung beS Vertrags oerroeigert.

§at ber Vertreter ben fDl. ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo

ift er nur jum (Srjatje beSjenigen

©crjaoenS oerpflichtet, melden ber

anbere Seil baburch erleibet, bajj er

auf bie Vertretungsmacht oertraut,

jeboch nicht über ben Vetrag beS

3ntereffeS hinaus, toelcheS ber anbere

Seil an ber Söirffamfeit beS Ver*

tragS hat.

$)er Vertreter ^aftet nicht, roenn

ber anbere Seil ben Tl. ber Ver*

tretungSmacht fannte ober fennen

mufjte. SDer Vertreter haftet auch

bann nicht, roenn er in ber ©efctjaftS*

fähigfeit befchränft roar, eS fei benn,

bafj er mit 3uftimmun9 f«ne§ 9-

Vertreters gehanbelt fyat.
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§ ajorwtttt&fcfjaft

1850 $)er (Semeinbetoaifenrat l)at in Unter«

ftü^ung be3 93ormunbfd)aft3gericht3

barüber gu machen, bafl bie 23or*

münber bcr fid) in feinem SBegirf

aufhaltenben Sftünbel für bie $erfon

ber ÜRünbel, inSbefonbere für ihre

©r^ie^ung unb ihre förperlictje Pflege,

pflid)tmäj3ig €>orge tragen. @r fyat

bem &ormunbfchaft3gerichte 2Jc. unb

^fltchtroibrigfeiten, bie er in biefer

§tnficf)t roahrnimmt, angugeigen unb

auf ©rforbern über bog perjönlicrje

Ergehen unb ba3 Verhalten eines

ÜJtünöelö AuSfunft gu erteilen.

(Erlangt ber ©emeinbetoaifenrat

Kenntnis oon einer ©efä'hrbung be£

Vermögens eine§ 5ftünbel£, fo tjat

er bem 23ormunbfcr)aft3gericht Angetge

gu machen.

1879 2)a3 $ormunbjd)aft3gericht ^at ben

Familienrat aufgeben, toenn e3 an

ber gur Sefcrjlufjfähigfeit crforberltd)en

3al)l oon SRitgliebern fehlt unb ge*

eignete ^erfonen gur (Srgängung nid)t

oorrjanben finb.

SSerfbettraß.

633 2)er Unternehmer ift oerpßichtet, ba3

2öetf |o fyerguftellen, bafj e3 bie gu*

gefiederten Gsigenfcrjaften l)at unb nietet

mit Fehlern behaftet ift, bie ben

•Jöert ober bie Xaugltdifeit gu bem

geroöl)nlirf)en ober bem nad) Dem

Vertrage oorauSgefe^ten (Gebrauch

aufgeben ober minbern.

3ft ba3 SBerf nicht oon biefer 33e*

fehaffenrjeit, jo fann ber 23eftetler bie

Sejeitigung be3 2Jf. oerlangen. £)er

Unternehmer ift berechtigt, bie 33e*

feitigung gu oerroeigern, roenn fie

einen unoerhälintemägigen Aufwanb

erforöert.

3ft ber Unternehmer mit ber 23e*

feitigung be£ im $erguge, fo

fann ber SBefteller ben 2R. felbft be>

§ fettigen unb @rfa§ ber erforberlichen

Aufroenbungen oerlangen. 634, 640.

634 gur Sefeittgung eineö ber im

§ 633 begeichneten Art fann ber

SBefteHer bem Unternehmer eine an*

gemeffene grift mit ber (Srflärung

beftimmen, bafc er bie 33efeitigung

be$ 2K. nach bem Ablaufe ber grift

ablehne. geigt fi$ fetjon oor ber

Ablieferung be3 SBetfeö ein 2Ji., fo

fann ber SBefteller bie grtft fofort

beftimmen; bie grift muft fo bemeffen

merben, baft fie nicht oor ber für bie

Ablieferung beftimmten grift abläuft.

3Racr) bem Ablaufe ber grift fann

ber Sefteller Dlüdgangigmacrjung be§

93ertrag§ (löknbelung) ober §erab-

fefcung ber Vergütung (9Jtinberung)

oerlangen, roenn nicht ber 3JI. reebt*

geittg befeitigt roorben ift; ber An*

fpruet) auf SBejeitigung be3 3Jc. ift

au§ge[d)loffen.

£>er SBeftimmung einer grift bebarf

es nicht, roenn bie Sefeitigung oe3

2R. unmöglich ift ober oon bem

Unternehmer oerroeigert roirb ober

roenn bie fofortige ©eitenbmad)ung

beö Anfpruct)3 auf 2öanbelung ober

auf 2Jlinberung burch ein befonbereS

3ntereffe be£ S3efieUerö gerechtfertigt

roirD.

£>ie SBanbelung ift au§gefd)loffen,

toenn ber 2R. ben 2öert ober bie

Xauglid)feit be3 SBerfeS nur un*

erheblich minbett.

Auf bie 21$anbelung unb bie 3Jcin*

berung finben bie für ben ßauf

geltenben 33orjchriften ber §§ 465

big 467, 469-475 entjpred)enbc

Anroenbung. 636, 640.

635 beruht ber be3 SBerfeS auf einem

Umftanbe, ben ber Unternehmer gu

oet treten fyai, fo fann ber Sefteller

ftatt ber SBanbelung ober ber 9JUn*

berung <8d)abenSerfafc roegen Lichta

erfüllung oerlangen.
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687I ©ine Vereinbarung, burd) roeldje bie

Verpflichtung oeö Unternehmers, einen

Tl. beS SBerfeö oertreten, erlaffen

ober befchiänft mirb, ift nichtig, roenn

ber Unternehmer ben Tl. arglifttg

oerjefuoetgt.

688 £cr Anfpruct) beS VefteHerS auf Ve*

fettig ung eineS Tl. beS 2Ser£eS foroie

bie wegen beS 351. bem Vefteller ju*

fterjenben Anfprücrje auf 2öanbelung,

^{inberung ober ©cf)abenSerfa| oer*

jähren, fofem nicht ber Unternehmer

ben Tl. argltftig oerfcf)roiegen fyoi,

in (ed)S Sftonaten, bei Arbeiten an

einem ©runbftücf in einem Sarjre,

bei Vauroerfen in fünf garjren. 2)ie

Verjährung beginnt mit ber Abnahme

beS SßerfeS.

£)ie Verjäf)rungSfrift fann burch

Vertrag oerlängert roerben. 639, 646.

639 Auf bie Verjährung ber im § 638

bejeic^neten 5lnfprüct)e beS VefteÜerS

finben bie für bie Verjährung ber

Anfprücfje beS Käufers geltenben

Vorfchriften beS § 477 Abf. 2, 3

unb ber §§ 478, 479 entfprechenbe

Anroenbung.

Unterzieht ftch ber Unternehmer im

(Stnoerftänbniffe mit bem Vefteßer

ber Prüfung beS VorhanbenfeinS beS

Tl. ober ber Vefettigung beS Tl., fo

ift bie Verjährung jo lange gehemmt,

big ber Unternehmer baS Ergebnis

ber Prüfung bem VefteUer mitteilt

ober ihm gegenüber ben Tl. für be*

jeitigt erflärt ober bie gortfe$ung ber

Vefeitigung oerroeigert.

640 SDer Vefteller ift oerpflichtet, baS

oertragSmäjjig ^ergefteüte SBerf ab*

gunehmen, [ofern nicht nach *>er Ve*

(chaffenheit beS 2öerfeS bie Abnahme

auSgejchloffen ift.

9ttmmt ber Veftefler ein mangels

rjafteS Sßerf ab, objehon er ben Tl.

fennt, fo fterjen ihm bie in ben

§§ 633, 634 beftimmten Anfprüdje

§ nur §u, roenn er ftch feine Sftedjte

roegen beS Tl. bei ber Abnahme oor*

behält.

645 3ft baS Sßerf oor ber Abnahme in-

folge eines Tl. beS oon bem Vefteller

gelieferten 6toffeS ober infolge einer

oon bem VefteHer für bie Ausführung

erteilten Antoeijung untergegangen,

oerjchlechtert ober unausführbar ge*

roorben, ohne baf; ein Umftanb mit»

geroirft tyat, ben ber Unternehmer §u

oertreten hat, fo fann ber Unternehmer

einen ber geleifteten Arbeit entfprechen*

ben Seil ber Vergütung ober @rfa|

ber in ber Vergütung nicht inbe*

griffenen Auflagen oerlangen. £)aS

(bleiche gilt, roenn ber Vertrag in

©emäfrheii beS § 643 aufgehoben

nrirb.

(Sine toeitergerjenbe Haftung beS

VeftellerS roegen VcrjdjulbenS bleibt

unberührt. 646, 650.

651
f. ®auf 459, 460, 462-464, 477

bi§ 479.

2Siaen§ertlätttng»

118 ©ine nicht ernftlich gemeinte 2öiUenS*

erflärung, bie in ber Erwartung ab*

gegeben roirb, ber Tl. ber ©mftlichfeit

roerbe nicht oerfannt roerben, ift

nichtig. 122.

124
f. Verjährung 206.

125 @in 9tecf)t3ge[chäft, meines ber burch

©. oorgefchriebenen gorm ermangelt,

ift nichtig. $>er Tl. ber burch ^tS*
gefchäft beftimmten gorm tyat im

groeifel gleichfalls 9ttchtigfeit jur

golge.

Mann
f. auch Ehemann.

1303 @in Tl. barf nicht oor bem Eintritte

ber Volljährigkeit, eine grau barf

nicht oor ber Vollenbung beS fed)S*

jehnten SebenSjahrS eine @he eingehen.

(Siner grau fann Befreiung oon

biefer Vorfdjrift beroilligt roerben. 1322.
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Marine.

21rt. (gütfüfjrmtcjSßefe^

44, 49, öl
f

E.G. - @.©.

§ Seftament.

2251 2Ber ftdj roährenb einer ©eereife an

S3orl) etneS beutfct)en, nicht gur ßaijer*

liehen Tl. gefjörenben $al)rgeugS

außerhalb eines inlänbijdEjen SgafenS

befindet, fann ein Xeftament burd)

münbliche Gsrflärung oor brei $eugen

nach § 2250 errieten. 2252.

Mark.

86 Unberührt bleiben bie lanbeSg. $or=

jchriften, roelche ben Gsrroerb t)on

9fted>ten burch juriftifcrje ^erfonen

bejchränfen ober oon ftaatlicrjer ©e*

nerjmigung abhängig machen, foroeit

biefe 3Sorfct)riften ©egenftänbe im

Söerte oon mehr als fünftaufenb

Tl. betreffen. 2ßirb bie nach bem

£.©. gu einem (Srroerbe oon SobeS*

roegen erfotbetlict)e Genehmigung er*

teilt, }o gilt fte als oor bem (Srbfall

erteilt, toirb fte oertoeigert, fo gilt bie

juriftifcr)e Herfen in 5infehung beS

SirifallS als nid)t oorrjanben; bie

SBorförift beS § 2043 beS ».©.8.

finbet entfprechenbe 2lnroenbung. 87.

Marken.

102 (glnfüötttttö§öefe^ f. ©chulboer*

fchreibung § 807.

§ Scfmlboerfdiretbung,,

807 SBerben harten, Tl., ober ähnliche

Urfunben, in benen ein ©laubiger

nicht begegnet ift, t)on bem 9luS*

fteller unter Umftänben ausgegeben,

auS melden ftch ergiebt, bafj er bem

gnljaber gu einer Seiftung oerpflichtet

jein n>iH, [o finben bie 3Sorfcf)riften

beS § 793 3lbf. 1 unb ber §§ 794

796, 797 entfprechenbe 9lntoenbung.

Marktpreis.

§ ftauf.

453 3ft als Kaufpreis ber SR. beftimmt,

fo gilt im 3roeifel ber für ben @r*

füHungSort gur GsrfüttungSgeit maf$*

gebenbe Tl. als oereinbart.

457 f. 6cf)ulDt)err}ältmS 385.

^faitbrecfjt.

1221 §at baS $fanb einen Sörjen* ober

Tl., fo fann ber ^fanbgläubiger ben

23erfauf auS freier §anb burct) einen

gu joldjen Verläufen öffentlich er*

mächtigten §anbelSmäfler ober burch

eme gur öffentlichen SSerfteigerung be*

fugte $er[on gum laufenben greife

beroirfen. 1235, 1266, 1295.

1235 £er SSerfauf beS ^fanbeS ift im 2ßege

öffentlicher SSerftetgerung gu betoirfen.

§at DaS $fanb einen Sörfen* ober

Tl., jo finbet bie SBotfärift beS § 1221

Sintoenbung. 1233, 1243—1246,

1266.

1295 §at ein oerpfänbeteS Rapier, baS burct)

3nboffament übertragen toerben fann,

einen SBörfen* ober Tl., jo ift ber

©laubiger nach bem Eintritte ber 23or*

auSfefcungen beS § 1228 5lb(. 2 be-

rechtigt, baS Rapier nach § 1221

oerfaufen gu laffen. 1273.

8cf)ulbuerl)ältni^

385 §at bie hinterlegte gefchulbete betoeg*

liehe Sache einen SBötfen* ober Tl.,

fo fann ber Schulbner ben 33erfauf

auS freier §anb burch einen gu folgen

SSerfäufen öffentlich ermächtigten

§anbelSmäfler ober burch eine gur

öffentlichen SSerfteigerung befugte

$erjon gum laufenben greife beroirfen.

386.

aptci.

764 SBirb ein auf Lieferung oon 2Baren

ober Sßertpapieren Iautenber Vertrag

in ber 3lbficht gefctjloffen, bafj ber

Unterjctjieb gtoi[d)en bem oereinbarten

greife unb bem SBörfen* ober Tl. ber

SieferungSgeit oon bem oerlierenben
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§ Heile an ben geroinnenben gejault

werben joll, jo ift ber Vertrag als

©piel ansehen. SDieS gilt auch bann,

roenn nur bic 9lbfid)t beS einen XeileS

auf bie 3Q^un8 beS UnterjchiebS ge*

richtet ift, ber anbere Seil aber bieje

9lbftd)t fennt ober fenrten mufj.

Mass.

1580 eJiefdjettmnfl f. Skrroanbtfchaft

1610.

«tt.

JJ5 (ginfübrungSgefeg M6 j. E.G.—

§

2005 (grfce f.
Erbe - Erbe.

2289 ©rbtoertraß f. Pflichtteil 2338.

©üterredjt*

1465 3m 33er^ältntffe ber Ehegatten §u

einanber fällt bei a. ©ütergemeinfchaft

eine 9lusftattung, bie ber 3Jtann einem

gern ein jcf)aftlirf)en Slinbe auS bem ©e»

fammtgute oerfpricht ober gemährt,

bem Sftanne inforoeit §ur Saft, als

fie baS bem ©efamtgut entfprechenbe

Tl. überfteigt.

33er jpric^t ober geroärjrt ber 2Jlann

einem nicht gemeinschaftlichen ßtnbe

eine 9luSftattung au 3 bem ©efamigute,

jo fällt fie im Sßerrjältniffe ber Ehe*

galten gu einanber bem 23ater ober

ber Sftutter beS SlinbeS gur Saft, ber

SHuiter jebocf) nur inforoeit, als fie

guftimmt ober bie 5luSftattung nicht

baS bem ©efamtgut entjprechenbe Tl.

überfteigt. 1538.

1499 Sei ber 2iuseinanberje£ung fallen bem

Überlebenben Ehegatten gur Saft:

1. bie ihm bei bem Eintritte ber f.

©ütergemeinfchaft obliegenben ©e*

famtgutSoerbinblichfeiten, für bie

baS eheliche ©efamtgut nicht haftete

ober bie im SSerrjältniffe ber Ehe*

gatten gu einanber ihm gur Saft

fielen

;

2. bie nach Dem Eintritte ber f.
©üter*

§ gemeinjehaft entftanbenen ©ejamt*

gutSoerbinbltchfeiten, bie, roenn fie

roährenb ber ehelichen ©ütergemein*

jehaft in feiner $erfon entftanben

roären, im 23erhältniffe ber Ehe*

gatten ju einanber ihm jur Saft

gefallen fein mürben;

3. eine 5lusftattung, bie er einem

anteilsberechtigten 9lbfömmling über

baS bem ©efamtgut entfprechenbe

Tl. hinauf ober bie er einem nicht

anteilsberechtigten Slbfömmlinge

oerfprochen ober gemährt hat. 1518.

1513
f. Pflichtteil 2338.

1538 3Serfpricht ober gewährt ber 2Jlann

im Säße ber ErrungenfchaftSgemein*

fetjaft einem $inbe eine 9luSftattung,

fo finben bie Sorfcfjriften beS § 1465

2lnroenbung.

^Hefe&raucfj.

1038 3ft ein 2öalb ©egenftanb beS 9}ie|>

braudjS, jo fann foroohl ber ©igen*

tümer als ber 9ltefjbraucher oerlangen,

baß baS Tl. ber 9tu§ung unb bie 5lrt

ber roirtfehaftlichen 33ehanblung burch

einen 2Birt[cf)aftSplan feftgeftetlt roer*

ben. Xritt eine erhebliche Slnberung

ber Umftänbe ein, fo fann jeber Seil

eine entfprechenbe Snberung beS 9Birt=»

fchaftSplanS oerlangen. Sie Soften

hat jeber Seil gur §älfte gu tragen.

£)aS ©leiche gilt, roenn ein 23erg*

roerf ober eine anbere auf ©eroinnung

oon SBobenbeftanbteilen gerichtete 2ln*

läge ©egenftanb beS Nießbrauchs ift.

1054 Sßerlefct ber 9tiefjbraucher bie fechte

beS Eigentümers in erheblichem Tl.

unb fe£t er baS oerlefcenbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung beS Eigen*

tümerS fort, fo fann ber Eigentümer

bie 5lnorbnung einer SSerroaltung nach

§ 1052 oerlangen.

1217 $erlefct ber Pfanbgläubiger bie fechte

beS SSerpfänberS in erheblichem Tl.

unb fejjt er baS oerle^enbe 33ert>alten
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§ ungeachtet einet Abmahnung be3 Ver*

pfänberS fort, jo fann ber Verpfänber

oerlangen, bajj ba3 $ßfanb auf Soften

be3 $fanbgläubiger3 hinterlegt ober,

roenn e3 fid) nict)t jur Hinterlegung

eignet, an einen gerichtlich ju be*

fiellenben Verroarjrer abgeliefert roirb.

1266, 1275.

2338 £at ftrf) ein 9lbfömmling in jolcrjem

Tl. ber Verjchroenbung ergeben ober

tft er in folct)em überfchulbet, bafj

(ein jpäterer (Srroerb erheblich gefäfjrbet

roirb, jo fann ber (Srblaffer ba3 Pflicht*

teilörcct)t be£ SJbfömmlingS burcf) bie

5lnorbnung befcfjränfen, baft nach bem

Xobe beö 5lbfömmling§ beffen g. (Srben

ba3 ihm §interlaffene ober ben ihm

gebüfjrenben Pflichtteil alö 9iacf)erben

ober als ^achoermächtniönehmer nach

bem Verhältnis ihrer g. Erbteile er*

halten f ollen. 3)er (Srblaffer fann

auch für °ie SebenSgeit be3 5lbfömm*

lingS bie Verwaltung einem Xefta*

mentöoollftrecfer übertragen; ber 5ib*

fömmling hat in einem folgen Salle

9ln)prucf) auf ben jährlichen Stein*

ertrag.

6a dien.

91 Vertretbare «Sachen im Sinne be§

©. finb bewegliche (Sachen, bie im

Verfeme nach Safy, 2R. ober ©e*

roicht beftimmt gu roerben pflegen.

2123 Seftament f.
Erblasser —

£eftament.

©erroanbtfcrjaft.

1610 £>a§ 3JI. be3 §u geroährenben Unter*

haltö beftimmt fich nach ber Sebent

fteÜung be3 Vebürftigen (ftanbeS*

mäßiger Unterhalt).

£er Unterhalt umfajjt ben gefomten

£eben3bebatf, bei einer ber (Srjiehung

bebürftigen ^erjon auch bie Soften

ber ©rgiehung unb ber Vorbilbung gu

einem Berufe.

Maschine.

§ Sachen,

98 SDem roirtfchaftlichen 3roecfe ber £aupt*

fache finb ju bienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, ba3 für einen

gewerblichen betrieb bauernb ein*

gerichtet ift, inSbejonbere bei einer

Sftüf)le, einer Schmiebe, einem

VraubauS, einer $abrif, bie ju

bem betriebe beftimmten ÜJt. unb

fonftigen (Serätjchaften

;

2. bei einem Sanbgute baS gum 28irt*

fctjaftSbetriebe beftimmte ©erat unb

Vieh* bte lanbroirtjchaftlichen @r*

geugniffe, [oweit fiegur Sortführung

ber SBirtjchaft big gu ber 3eit er*

forberlich finb, §u welcher gleiche

ober ähnliche (Srgeugniffe oorauS*

fichtlich geroonnen werben, fowie

ber oorhanbene auf bem ©ute ge*

monnene Jünger.

Massgabe.

1360 <$f)e j. Ehe - @t)e.

2016 ©r&e j. Erbe - @rbe.

793 8crjulboerfcr)reibutiö j. Schuld-

verschreibung — SchulDoer*

fcrjreibung.

2204 %tftama\t 2207 f.
Erblasser —

Xeftament.

Massnahme.

JBerlölmtS.

1298 Stritt ein Verlobter oon bem Ver*

löbniffe gurücf, jo rjat er bem anberen

Verlobten unb beffen Altern jorote

brüten ^erjonen, toelche an Stelle ber

Altern gerjanbelt h^en, ben Schaben

ju er[e£en ber barauS entftanben ift,

bafj fie in (Erwartung ber @he 2luf*

wenbungen gemacht höben ober Ver*

binblichfeiten eingegangen finb. $5em

anberen Verlobten l)at er auch ben

Schaben ju erje|en, ben biejer baburch

erleibet, baft er in Erwartung ber @he

fonftige jein Vermögen ober (eine



§ (Srmerbsftcllung berüljrenbe Tl. ge*

troffen hat.

£>et ochaben ift nur infoioeit gu

erje^en, al$ l)ic 9lufmenbungen, l)ic

IS'ingclmng "Der Verbinblid)feiten unb

bie [onftigen Tl. ben Umftänben nad)

angemeffen wann.

2)ie Gsrfatjpflicht tritt ntct)t ein, roenn

ein lutdjti^cr ©runb für ben Dtücftritt

uorliegt. 1299, 1300, 1302.

Massregeln.

2lrt. £tnfüfjruttö3ßefe£.

23
f.

E.G. -
135, 204

f.
Kind — Vermanbtfchaft

§ § 1666.

2038 @rbc [. Erbe - @rbe.

744 ©emeinfdfjiift f.
Gemeinschaft —

©emeinferjaft.

©üterredjt.

1472 SDte Verwaltung be3 ©efamtgutä bei

a. ©ütergemeinjdiaft fterjt m'3 $ur

5Iu3einant>erfe£ung beiben ©fjegatten

gemeinschaftlich §u. SDie Vorfchriften

be3 § 1424 finben entjpredjenbe 2ln*

roenöung.

Seber ©begatte ift bem anberen

gegenüber oerpfltdjtet , ju 3Jt. mit*

guroirfen, bie §ur orbnungämäfjigen

Verwaltung erforderlich ftnb; bie gur

Erhaltung notwenbtgen Tl. tann

jeber ©tjegatte orjne 3Jlitwirtung be3

anberen treffen. 1497, 1546.

1497 Vis §ur 5luöeinanber)e|ung beftimmt

ftrf) ba3 9tecrjtöoerr)äItnt§ ber Seil*

rjaber am ©ejamtgute ber f. ©üter»

gemeinjehaft nach ben §§ 1442, 1472,

1473, 1518.

1546 yiadf ber Veenbigung ber Gerungen*

}d)aft3gemeinjchaft finbet in Slnfetmng

beö ©ejamtgutö bie 2lu3einanberje§ung

ftatt. Vis gur 2lu$einanberfe£ung

beftimmt fidj ba3 0lect)töoerr)ältnig ber

Regatten nad) ben §§ 1442, 1472,

1473.

2)ie 3Iu§einanberje^ung erfolgt, fo*

klaffe

§ weit nicht eine anbere Vereinbarung

getroffen roitb, nad) ben für bie a.

®ütergemeinjdjaft geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1475-1477, 1479

big 1481.

5luf baö eingebrachte ©ut ber grau

finben bie für ben ©üterftanb ber

Verwaltung unb^utjnieftung geltenben

Vorfd)riften ber §§ 1421-1424 2In>

roenbung.

2224 Seftement f.
Erblasser - Sefia*

ment.

JBertoanfctfcljaft.

1639, 1665-1668, 1670
f.
Kind - Ver*

manbtjchaft.

öormun&fdjaft

1838 f.
Kind - Verwanbtfchaft 1666.

1846 3ft ein Vormunb noch nicht befteUt

ober ift ber Vormunb an ber Öhr*

füflung feiner Pflichten oerhinbert

fo t)at baS Vormunbjchaftögertcht bie

im ^ntereffc be3 9ü>cünbel3 erforber*

liehen Tl. gu treffen.

1876 Söirb ein foforttgeS ©mfchreiten nötig,

fo tyat ber Vorfijjenbe bie erforber*

liehen 9lnorbnungen §u treffen, ben

Familienrat etnguberufen , ihn oon

ben 9Inorbnungen in ßenntnte ju

fe£en unb einen Vefchlufj über bie

etroa weiter erforberlicrjen Tl. herbei*

zuführen.

März.

9lrt einfilSttttiöföefe^

43 ®. oom 31. Tl. 1873 (ffteic^ä^

©efejbl. 6. 61), betreffenb bie Rechts*

oerhältniffe ber 9teich$beamten.

Masse.

§ m*.
1982, 1988-1990, 2000, 2060 j. Erbe -

@rbe.

1480 ©ütemd^t 1504 f. @rbe 1990.

419 6cf)uU»erpltni3 f.
©rbe 1990.

2145 Sefiament f.
@rbe 1990.
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Maniesei.

§ $<tuf.

481 gür ben Verfauf oon Pferben, ©[ein,

501. unb Faultieren, oon ^tinboief),

©d)afen unb (Schweinen gelten bie

Vorjchriften ber §§ 459-467, 469

bis 480 nur inforoeit, als ftd) nicht

auö ben §§ 482—492 ein anbereö

ergiebl.

Maultier.

481 Eauf f.
Maulesel - Jtauf.

Mechanik.

£cf)ulbt>crfd)rcibuna.

793 §at jemanb eine Urfunbe auögefteHt,

in Der er bem Snfyaber ber Urfunbe

eine Seiftung oerfpricht (Schulboer*

fchreibung auf ben gröber), fo fann

ber 5^afor oon ihm Die Setftung

nach 9Jtafjgabe be3 VerfpredjenS oer*

langen, e§ fei Denn, baf; er gur 23er«

fügung über bie Urfunbe nicht be*

rechtigt ift. SDer 2lu3ftelJer mtrb

jcDocf) auch burdj bie Seiftung an

einen nicht §ur Verfügung berechtigten

3nf)abcr befreit.

2)ie ©ültigfeit ber Unterzeichnung

fann buret) eine in bie Urfunbe auf*

genommene Söefttmmung oon ber

^Beobachtung einer befonberen gorm

abhängig gemalt werben. 3ur Unters

jeidmung genügt eine im 3ßege ber

med)anijd)en Verotelfältigung l^erge*

ftellte 9camenöunterjd)tift. 807.

Meer.

16 $obe$erfläntttß f.
Todeser-

klärung — SiobeSerflärung.

Mehraufwendungen.

Seiftmig.

804 2)er 6d)ulbner fann im $aHe be§

Verzugs beö ©läubigerä @rfa£ ber

9Jc. oerlangen, Die er für Da3 erfolg*

lo[e Angebot foroie für bie 2lufbe*

§ Währung unb (Spaltung beö gefct)ul*

beten ©egenftanDeS machen muftte.

Mehrbetrag.

2056 @rbe j. Erbe - (Srbe.

1048 ^iepraueö f-
$<**t 589.

^aeftt.

589 £)cr Pächter t)at ba$ bei ber 93e*

enbigung ber Pacht oorhanbene 3n *

oentar bem Verpächter jutücfjuge*

mähren.

£)er Verpächter fann Die Über*

nähme Derjenigen oon bem Pächter

angefdjafften ^noentarftücfe ablehnen,

welche nach ben Regeln einer orb*

nungSmäjjigen 2Birtfcr)aft für ba§

©runbftücf überflüjftg ober ju wert*

oofl ftnb; mit ber Ablehnung geht

baö Eigentum an ben abgelehnten

©tücfen auf ben Pächter über.

3ft ber (StefamtfchäjjungSmert ber

übernommenen ©tücfe rjöf)er 0Der

niebriger als ber ©e[amt(chä§ung3*

mert ber jurüc^ugemährenben Stücfe,

fo r)at im erfteren ^afle ber Pächter

bem Verpächter, im legieren Salle

ber Verpächter bem Pächter ben

gu erleben. 581, 587, 594.

Pflichtteil.

2316 2)er Pflichtteil eineä 9lbfömmling§

beftimmt fich, menn mehrere Slb*

fömmlinge oorhanben ftnb unb unter

ihnen im $aße ber g. (Erbfolge eine

ßumenbung beö GsrblafferS §ur 5luä*

gleichung $u bringen fein mürbe, nach

bem jenigen, was» auf ben g. (Srb*

teil unter SBerücffichtigung Der 5luö*

gleicrjungSpfltcht bei ber Xetlung ent*

fallen mürbe. (Sin 5Ibfömmltng, Der

Durch (Srboerjicht oon ber g. Erbfolge

au3gefrf)loffen ift, bleibt bei ber öe*

rechnung aufcer ^Betracht.

3ft ber ^flichtteiläberechtigte @rbe

unb beträgt ber Pflichtteil nach 5lbf. 1

mel)r als ber 2Bert be£ t^interlaffenen

(SrbteilS, jo fann ber Pflichtteile
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§ beteiligte oon ben ÜJZiterben ben SR.

als Pflichtteil oetlangen, auch wenn

ber l)intetlafjene Erbteil bie §älfte

beS 9. Erbteils erreicht ober über*

ftetflt.

©ine 3"wenbung °er im § 2050

91 bj. 1 bezeichneten Art fann ber

(Srblaffet nicht junt Nachteil eines

^fUchtteilfberechtigten oon ber 23e*

rücffichtigung auSjd)ließen.

3ft eine nach 91 bj. L gu berücf*

fid)ti^enbe 3un)enbung gugleid) nad)

§ 2315 auf ben Pflichtteil angurecfjnen,

[o fommt fie auf biejen nur mit ber

iQälfte beS 2SerteS gur Anrechnung.

2204 Seftament j. Erbe 2056.

Mehrere

f. auch Gesamt in ben Betriebenen $u*

fammenje^ungen.

SluSlo&una.

659—661 j. Auslobung — Auslobung.

©efftj.

866 Vefijjen m. eine ©ad)e gemeinfehaftlich,

jo finbet in ihrem Verhältniffe gu

einanber ein Vefi§jchu$ inforoett nicht

ftatt, als eS ftd) um bie ©renken

beS ben Eingehen guftehenben ©e*

brauch^ hobelt.

»ürgfc^afn

769 Setbürgen ftch m. f"r biejelbe 25er«

btnblichfeit, fo haften fie als ®efamt»

fctjulbner, auch wenn fie bie 23ürg*

jehaft nicht gemeinfd)af tlich übernehmen.

774 j. Gesamtschuldner — ©chulboer*

rjältniS 426.

1320 Unter m. guftänbigen ©tanbesbeamten

haben bie Verlobten bie 2öat)l.

1351 j. ©hejeheibung 1582.

@he)cf)eibung*

1582 ©inb m. gum Unterhalt berechtigte

oorhanben, fo fann ber Erbe beS

gum Unterhalt Verpflichteten bie

Kenten nach bem Verhältnis ihrer

§ §öf)e foroeit herabjetjen, baß fie gu*

fammen ber §älfte ber Einfünfte

gleicrjfommen.

(gtßentum.

918 S)te Verpflichtung gur £)ulbung beS

9tottoegS tritt nicht ein, roenn bie

bisherige Verbinbung beS ©runbftücfS

mit bem öffentlichen üöege burch eine

roiEf ürliche Raubling beS Eigentümers

aufgehoben roirb.

Söirb infolge ber Veräußerung

eines XeileS beS ©runbftücfs ber oer*

äußerte ober ber gutücfbehaltene Xeil

oon ber Verbinbung mit bem öffent*

liehen 2öege abgejcr)nitten, fo rjat ber

Eigentümer beSjenigen Teiles, über

roelchen bie Verbinbung bisher ftattge*

funben hat, ben^cotroeg gu bulben. £)er

Veräußerung eines SeileS ftefyt bie

Veräußerung eines oon m. bemfelben

(Eigentümer gehörenben ©runbftücfen

gleich. 924.

950 Eigentum an ber, burch Verarbeitung

ober Umgeftaltung eines ober m.

©toffe hergeftellten neuen beweglichen

©ache f.
Eigentum — Eigentum.

963 Vereinigen fid) auSgegogene Lienen*

jehwärme m. Eigentümer, fo roerben

bie Eigentümer, melche ihre ©chtoärme

oerfolgt fyaben, Miteigentümer beS

eingefangenen ©ejamtjchroarmeS ; bie

Anteile beftimmen fxcf) nach ber 3a^
ber oerfolgten ©chroärme.

1008 ©teht baS Eigentum an einer ©ache

m. nach Vruchteilen gu, [0 gelten bie

Votfchriften ber §§ 1009-1011.

1011
f.

Gesamtgläubiger — ©chulboer*

hältniS 432.

Art. ®tnfitl)ruttö$6efe^

86 f.
Erbe — Etbe § 2043.

119, 181 \. E.G. - E.®.

137 f.
Erbe — Etbe § 2049, Pflichtteil

§ 2312.

138 j. Erbfolge § 1936.

163
f.

Verein §§ 26, 28, 48.
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1951,2007 Berufung eincä @rben gu m.

Erbteilen f. Erbe - @rbe.

1952 23on m. @rben be£ @rben fann jeber

ben feinem ©rbteil entfprecbenben Xeil

ber @rbfcf)aft au3fct)lagen.

2032—2057 $ect)t3oerf)ältni3 ber (Srben

unter etnanber
f.

Erbe — @rbe.

2058-2063 9tec&tSoerI)äItm§ gmifctjen ben

@rben unb ben ^ai^lafjgläubigern f.

Erbe — @rbe.

(grufolß**

1922, 1928 2K. ©rbberectjtigte
f.

Erbfolge

— Erbfolge.

1936 £at ber ot)ne @rben oerftorbene @rb*

laffer m. SunbeSftaaten angehört, fo

ift ber giöfuö eines jeben biejer

©laaten gu gleichem Anteile gur @rb*

folge berufen.

<$rbfcf)eitt.

2357 6tnb m. @rben oorfyanben, fo ift

auf Eintrag ein gemeinjdjaftlictjer @rb*

}d)ein gu erteilen. £)er Eintrag fann

oon jebem ber @rben gefteflt roerben.

3n bem eintrage ftnb bie Gsrben

unb it)re (Erbteile angugeben.

•Jöirb ber Antrag nict)t oon ollen

@rben gefteßt, fo tjat er bie 5lngabe

gu enthalten, bog bie übrigen @rben

bie @rbfct)aft angenommen fyaben.

Sie 23orfd)riften be3 § 2356 gelten

auct) für bie ftct) auf bie übrigen

@rben begiehenben 9inga&en beö 9ln*

tragftellerS.

2)ie SBerftctjerung an GsibeSftati ift

oon allen (Srben abzugeben, fofern

nict)t ba3 9cad)laj3gericf)t bie 33er*

fictjerung eines ober einiger oon ifynen

für au3reitf)enb eract)tet.

©emetnfdjafi.

741 ©tef)t ein 9ted)t m. gemerofdjaftlid)

gu, fo finben, fofern fiel) nid)t au3

bem ©. ein anbereS ergiebt, bie 33or*

fcfjriften Der §§ 742—758 Sinroen*

bung (®emeinfct)aft nad) S3rud)teilen).

710, 711 Sprung ber ©efetjäfte ber ©e*

jellfdjaft buret) m. ©efeüfc^after f.

Gesellschaft - ©efellfäaft.

(Snutbftmf.

879—881 Sftangänberung unter m. Stedten,

mit benen ein ®runt)fiü£ belaftet ift

f.
Grandstück - ©runbftücf.

890 Bereinigung m. ©runbftütfe f.
Grund-

stück — (Srunbftücf.

©üterredfjt

1484
f.

@rbe 1952.

1503 ©üterteilung unter m. anteilSbered)*

tigten 9lbtommlingen bei f. ©üter*

gememfetjaft f.
Gütergemeinschaft

— ©ütergememjetjaft.

1515
f.

Erbe — @rbe 2049.

.^anblung.

830 §aben m. buret) eine gemeinfd)aftlict)

begangene unerlaubte ^anblung einen

©cfoaben oerurfact)t, fo ift jeber für ben

6ct)aben oerantroortlict). 2)a3 ©leict)e

gilt, roenn ftct) ntct)t ermitteln lägt,

10er oon m. ^Beteiligten ben ©ct)aben

buret) feine §anblung oerurfadjt t)at.

Slnftifter unb ©etjtlfen ftetjen MU
tt)ätern gleict).

1131
f.

Grundstück — ©runbftücf 890.

1132 99eftet)t für bie gorberung eine §npo*

tfyef an m. ©runbftücfen (©efarat*

fynpotrjef), fo tjaftet jebeS ©runbftücf

für bie gange Sortierung. £)er ©lau*

biger fann bie SBefriebigung nact)

feinem belieben au§ jebem ber

©runbftücfe gang ober gu einem Xeile

fucfyen.

3)er ©laubiger ift berechtigt, ben

^Betrag ber gorberung auf bie ein*

gelnen ©runbfiücfe in ber 2Beife gu

oerteilen, baß jebeS ©runbftücf nur

für ben gugeteilten Setrag tjaftet-

9luf bie Verteilung finDen Die Vor*

fünften ber §§ 875, 876, 878 ent*

jprectjenbe 5lnroenDung. 1172.



Wcljrcre

§ &auf.

i40 l »ertrag 320.

467
f.

Vertrag 356.

469, 471, 472 »erlauf m. Sachen f.

kauf — ßauf.

474 3M, Raufer ober Serfäufer f.
Kauf

- Jlauf.

502 2Steberfäufer f.
Kauf - &auf.

513 m. 23orfäufer (. Kauf - ßauf.

Seiftuuö.

262 2Berben m. Seiftungen in ber 2Beife

gejdmlbet, fcaf} nur bie eine ober bie

anbere ju beroirfen ift, fo ftetjt baö

2öat)lrect>t im ^roeifel bem ©d)ulbner

280, 286
f.
Vertrag - »ertrag 356.

äRtete,

537 j. Kauf - ßauf 472.

543
f.
Kauf — Rauf 469, 471.

$fanbredjt.

1222 SBefteht baö Pfanbrecfjt an m. ©aajen,

fo tjaftet jebe für bie ganje gor*

berung. 1266.

1230 Unter m. Pfänbern fann ber Pfanb*

gläubiger, foroeit nict)t ein anbereä

beftimmt ift, biejenigen auswählen,

rt>elct)e oerfauft roerben foflen. Gsr

fann nur fooiel Pfänber jum 35er*

faufe bringen, al3 §u feiner SBefriebi*

gung erforberlict) finb. 1243, 1266.

1261
f.

Grundstück - ©runbftürf 879

big 881.

1290 m. oon Pfanbrechen f.
Pfandrecht

— Pfanbrecht.

23 12 §at ber ©rblaffer angeorbnet ober ift

nach § 2049 anzunehmen, bafj einer

oon m. (Srben ba§ SRect)t haben fofl,

ein gum 9?ad)laffe getjörenbeS £anb*

gut §u bem (SrtragSroerte gu über*

nehmen, fo ift, roenn oon bem Sftecf)te

(Gebrauch gemalt roirb, ber (SrtragS*

roert auch für bie Berechnung be3

Pflichtteils majsgebenb.

2315, 2327
f.

Erbe — @rbe 2051.

2316 Seftimmung be3 Pflichtteils eineS

Mehrere

§ 9lbfömmling3, menn m. 5lbfömmlinge

oorhanben finb f.
Pflichtteil —

Pflichtteil.

2319 3ft einer oon m. @rben felbft pflicht*

teilsberechtigt, fo fann er nach ber

Xeilung bie Sefriebigung eines an*

beren Pflichtteils berechtigten jomeit

oerroeigern, baß ihm fein eigener

Pflichtteil oerbleibt, gür ben 2luS*

fall haften bie übrigen ©rben.

2329 Unter m. öefchenften haftet ber früher

Sefdjenfte für bie ©rgänjung oeS

Pflichtteile nur inforoeit, als ber

jpäter 33efd)enfte nicht oerpflichtet ift.

2330, 2332.

1109 SteaUaften f.
Gesamtgläubig-er

- ©chulboerrjältniS 432.

©djeufttttfl.

519 treffen bie 5lnfprüct)e m. Sefchenften

§ufammen, fo geht ber früher ent*

ftanbene 9ln[prucr) oor.

528 $ann ber ©genfer feiner Unterhalts*

pflict)t nicht genügen, fo haftet unter

m. 33efct)enften ber früher 33ejcr)enfte

nur inforoeit, als ber fpäter Sefdjenfte

nicht oerpflichtet ift.

6cfmtt>t>erbältni§«

362
f. 3uftimmung 185.

366 3ft ber ©ctjulbner bem ©laubiger

auS m. ©chulboerhältniffen gu gleich-

artigen Setftungen oerpflichtet unb

reicht baS oon ihm ©ekiftete nicht

§ur Tilgung {amtlicher ©chulben auS,

jo roirb biejenige ©chulb getilgt,

roelche er bei ber Seiftung beftimmt.

trifft ber ©chulbner feine 33e*

ftimmung, fo roirb gunächft bie fällige

©chulb, unter m. fälligen ©chulben

biejenige, roelche bem ©laubiger ge*

ringere Sicherheit bietet, unter m.

gleich fixeren bie bem Sdjulbner

läftigere, unter m. gleich läftigen Die

ältere ©chulb unb bei gleichem Silier

jebe ©chulb oerhältniSmäfeig getilgt.

396.

369 treten infolge einer Übertragung ber

— 624 —
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§ Sortierung ober im SBege ber @cb*

folge an bie Stelle beS urfprünglicrjen

©läubigerS m. ©laubiger, jo fallen

bie 3Jierjrfoften ben ©laubigem jur

Saft.

396 §at ber eine ober ber anbere £eil

m. gur Aufrechnung geeignete %ov*

berungen, [o fann ber aufredjnenbe

£eil bie $orberungen beftimmen, bie

gegen einanber aufgerechnet roerben

follen. 2öirb bie Aufrechnung orjne

eine Jolctje Veftimmung erflärt ober

roiberfpricht ber anbere Xeil unoer*

güglich, fo finbet bie Vorfdjrift beS

§ 366 Abf. 2 entfpredjenbe Anroenbung.

420-427, 431 ©chulbner j. Gesamt-

Schuldner — 6chulboerhältniS.

428-430, 432 ©laubiger
f.
Gesamt-

g-länbi^er — 6cf)ul&üerr)ältni3.

Stiftung»

86
f. herein 26, 28.

88
f.

herein 48.

Seftatnent*

2073 §at ber ©rblaffer ben Vebachten in

einer 2öei(e begetrfjnet, bie auf m.

^erfonen pafjt, unb lägt fach nicht

ermitteln, roer oon ihnen bebacht

roerben follle, (o gelten fie als gu

gleichen teilen bebaut.

2085 Unroirffamfeit einer oon m. in einem

Xeftament enthaltenen Verfügungen

f.
Erblasser — Xeftament.

2088-2094, 2157 @infe§ung m. @rben

f.
Erblasser — Xeftament.

2148, 2151-2153, 2157, 2158 Vermacht,

mS an m. ^erfonen j. Erblasser —
Seftament.

2154 £>er Gsrblaffer fann ein Vermächtnis

in ber Art anorbnen, oaf) ber Ve*

bachte oon m. ©egenftänben nur ben

einen ober ben anberen erhalten foH.

2155, 2192.

2156
f.

Vertrag 317.

2168 23efter)t an m. sur Gsrbfdjaft gehörenben

©runbftücfen eine ©ejamtgrunbfct)ulb

ober eine ©efamtrentenfcrjulD unb ift

©f)mcfe. SBörterbud» be$ Sürgerl. ©efeßbudbeS.

§ eines biefer ©runbftücfe oermacht, fo

ift ber Vermächtnisnehmer im groeifel

bem (Srben gegenüber §ur SBefriebigung

beS ©läubigerS in §örje beS XeileS

ber ©runbfthulo ober ber Kenten*

fchulb oerpflichtet, ber bem Verhält«

niffe beS SßerteS beS oermachten

©runbftücfS ju bem 2öerte ber fämt*

liehen ©runbftücfe entjpricht. 2)er

2Bert roirb nach § Wb\. 1 ©atj

2 berechnet.

2172
f.
Eigentom - Eigentum 950.

2180
f. @rbe 1952.

2197 £)er ©rblaffer fann burch Xeftament

einen ober m. XeftamentSoofiftrecfer

ernennen.

2199 SDer (Srblaffer fann ben SefiamentS*

oollftrecfer etmächtigen, einen ober m.

JRitüollftrecfer §u ernennen.

2204 2)er Seftamentsoollftrecfer hat, roenn

m. Gsrben oorljanten finb, bie AuS*

einanberfe^ung unter ihnen nach

3Rafjgabe ber §§ 2042-2056 ju

beroirfen. 2208.

2219 2ft\ SeftamentSoolIftrecfer, benen ein

Verjcrjulben §ur Saft fällt, haften als

©efamtfrfjulbner. 2220.

2224 Tl. XefiamentSoollftrecfer führen öaS

Amt gemeinfehaftlich.

SobeSerflärung.

20 ©inb m. in einer gemeinfamen ©e*

fahr umgefommen, fo roirb oermutet,

bafj fie gleichseitig geftorben finb.

herein.

26 2)er Vorftanb cineS Vereins fann

auS m. ^erfonen beftehen.

28 Seftcht Oer Vorftanb auS m. $er*

Jonen, fo erfolgt t)ie Vefc^lu^faffung

nach ben für bie Vefdjlüffe ber SJtit*

glieber beS Vereins geltenben Vor*

fchriften ber §§ 32, 34, 40, 64, 70.

48 SinO m. ^iquiöatoren jur Auflöfung

beS Vereins oorrjanben, fo ift für

ihre Vefchlüffe Übereinftimmung aller

erforberlich, fofern nicht ein anbereS

beftimmt ift. 76.
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§ Vertrag.

307 ^3cr bei ber ©chliefjung eines 93er*1

tragö, ber auf eine unmögliche

Seiftung gerietet ift, bie Unmöglich*

feit ber Seiftung fennt ober fennen

mii^, ift 3um (Srja^e beS SchabenS

verpflichtet, ben ber anbere Xeil ba=>

burd) erleibet, baf} er auf bie ©ültig*

feit beS Vertrags vertraut, jcboct)

nicht über ben Setrag beS ^ntereffeS

hinauf, roelcheS ber anbere Xeil an

ber ©ülttgfeit beS Vertrags hat- £>ie

Grfatjpflicht tritt nicht ein, roenn ber

anbere Xeil bie Unmöglichfeit fennt

ober fennen muf}.

2)iefe 3Sor jct)rtften finben ent*

fprechenbe 9lnroenbung, roenn bie

Seiftung nur teilroeife unmöglich unb

ber Vertrag in 9Infet)ung DeS mög*

liehen XeileS gültig ift ober roenn

eine oon m. roahlroeife oerfprocr)enen

Seiftungen unmöglich ift. 309.

317 (5oU bie SBeftimmung ber Setftung

burch m. dritte erfolgen, fo ift im

3roeifel Übereinftimmung aller erfor*

berltch; foü eine ©umme beftimmt

roerben, fo ift, roenn oerfchiebene

Summen beftimmt roerben, im 3n>eifel

bie £>urd)fd)nittSjumme mafjgebenb.

320 §at bie Seiftung an m. ju erfolgen,

fo fann bem einzelnen ber ihm ge*

bührenbe Xeil bis §ur 33eroirfung

ber ganzen ©egenleiftung oerroeigert

roerben. £ie 23orfcf)rift beS § 273

2Ibj. 3 finoet feine 9lnroenbung. 348.

323 f. Kanf - ßauf 472.

356 <5inb bei einem Vertrag auf ber einen

ober ber anberen Seite m. beteiligt,

fo fann baS 3ftücftrittStecht nur oon

allen unb gegen alle ausgeübt roerben.

Csrlifcfjt baS 9tücftrittSrecht für einen

ber berechtigten, fo erlifcht eS auch

für bie übrigen. 327.

»ertomttbtfdjaft

1609 <Sinb m. öebürftige oorrjanben unb

ift ber Unterhaltspflichtige auger

» — Mehrere

§ ftanbe, allen Unterhalt gu geroahren,

fo gehen unter ihnen bie Slbfömmlinge

ben üßerroanbten ber auffteigenben

Sinie, unter ben 5lbfömmlingen bie*

jenigen, roelche im gaHe ber g. Gsrb*

folge als @rben berufen fein roürben,

ben übrigen 5lbfömmlingen, unter ben

üBerroanbten ber auffteigenben Sinie,

bie näheren ben entfernteren, oor.

1691
f. ^ormunbfehaft 1810.

1712 Sinb m. uneheliche Kinber oorhanben,

fo roirb bie 9lbfinbung fo berechnet

roie roenn fie alle ehelich roären.

1717.

1098 SBorfattfSted&t f.
Kaof — Kauf

513.

*ßormttttbfcf)(*ft

1775 SDaS SormunbjchaftSgericht foU, fofern

nicht befonbere ©rünbe für bie 23e*

ftellung m. 93ormünber oorliegen, für

ben SJtünbel unb, roenn m. @e*

fchroifter §u beoormunben finb, für

alle Sftünbel nur einen SSormunb be*

ftetten.

1786 Sie Übernahme ber $ormunbfchaft

fann ablehnen:

1

3. roer mehr als oier mtnberjährige

eheliche S\inber r)at.

4

8. roer mehr als eine SSormunbfchaft

ober $flegfd)aft führt; bie 23or*

munbfehaft ober ^flegfchaft über

m. (Stefchroifier gilt nur als eine;

bie Rührung oon jroei ©egenoor*

munbjehaften ftel)t ber Rührung

einer SSormunbfchaft gleich- 1889.

1792 @in ©egenoormunb joll beftellt roerben,

roenn mit ber 93ormunbfchaft eine

SBermögenSoerroaltung oerbunben ift,

eS fei benn, bafj bie SSerroaltung nicht

erheblich ober bafj bie SSormunbfchaft

oon m. 23ormünbern gemeinfehaftlich

gu führen ift.

3ft bie SSormunbfchaft oon m. $or*

münbern nicht gemeinfehaftlich ju
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§
'
führen, fo tann ber eine Vormunb

jum Gegenoormunbe be3 anberen be=

ftellt roerben.

1797 Vormünber führen bie Vormunb*

fchaft gemeinfchaftlich. Set einer

StteinungSoerfchiebenheit entleibet ba3

Vormunbfct)aft3gericht, (ofern nicht bei

ber 33eftetlung ein anbereS beftimmt

rotrt).

£>a3 VormunbfchaftSgericht fann bie

gührung ber Vormunbjchaft unter m.

Vormünber nach befttmmten SßtrfungS*

freijen oerteilen. 3nnerhaß be3 ihm

überroiefenen 2Btrfung§freife§ füt)rt

jebet Vormunb bie Vormunbjdjaft

felbftänbig.

1810 3ft eln Gegenoormunb nict)t cor*

fyanben, fo joü bie Anlegung be§ §um

Vermögen be3 3JcünoeI$ gehbrenben

©eloeS nur mit (Genehmigung beö

23ormunt)}ct)aftggettcr)tö erfolgen, fo*

fern ntctjt bie Vormunbfcrjafi oon m.

Vormünbern gemeinfchaftlictj geführt

roirb. 1852.

1812 3ft ein ©egenoormunb nid)t t>or*

hanben, fo tritt an oie ©teile ber

©eneljmigung be3 GegenoormunbeS

§u einer Verfügung über äftünoelgelo

bie Genehmigung beö VormunofchaftS*

gerid)t3, fofern ntcf)t bie Vormund

fcrjaft oon m. Vormünbern gemein«

jctjaftlicf) geführt wirb. 1825, 1852.

1833 ©ino für ben bem 3Jlüncel auö einer

$fltchtDerle|ung entftehenoen ©chaoen

m. nebeneinanber oerontmortlic^, fo

haften fie als GefamtfchulDner.

634 SSerfbertrag
f.

Kaaf - ßauf

469, 471, 472, 474.

3uftlmmun0.

185 (Sine Beifügung, bie ein 9tid)t*

berechtigter über einen Gegenftanb

trifft, ift roirffam, roenn fie mit (Sin*

roiHigang beö ^Berechtigten erfolgt.

$)ie Verfügung roiro roirfjam, menn

ber berechtigte fie genehmigt ober roenn

ber Verfügenbe ben Gegenftano er*

§ roirbt ober roenn er oon bem 33e*

rechtigten beerbt roirb unb biefer für

bie ;9ßachlaj3oerbinblichfeiten unbe*

fchränft haftet. 3« ben beiben

lederen fällen roirb, roenn über ben

©egenftanb m. mit einanber nicht in

(Sinflang ftehenbe Verfügungen ge*

troffen roorben finb, nur bie frühere

Verfügung roirfjam.

Mehrheit

f. auch Stimmenmehrheit.

774 ©ürgfdjaft f.
Gesamtschuldner

— ©chulboerrjaltniS 426.

1011 <£io,etttutn f.
Gesamtgläubiger

— ©chultroerhältnis 432.

5lrt. (gittfüfjruttßSgefe^

86
f.

Erbe — @rbe § 2043.

137
f.
Erbe - ©rbe § 2049.

163
f.

Verein - Verein §§ 32, 33, 41.

§ ®rfce.

2032-2063 oon @rben
f.

Erbe -
@rbe.

712 ®efeflfdjaftf.Mehrheitsbeschluss

— GefeHjchaft.

1515 ©iiterredjt
f.
Erbe - @rbe 2049.

2312
f.

Erbe - @rbe 2049.

2315
f.

Erbe — @rbe 2051.

2316
f.

Erbe - @rbe 2050.

1109 9teallaft f.
Gesamtgläubiger -

©chulDoerhältniö 432.

ed)ittt>öerfjälttti§.

420-432 Tl. oon ©dmlDnern unb Glau*

bigern f.
420-427, 431 Gesamt-

schuldner — ©crjulboerhältniä 428

biö 430, 432 Gesamtgläubiger —
©chulboerhältniä.

2204 Seftament f.
Erbe - @rbe 2042

bis 2056.

herein.

32 33ei ber Vefctjlufcfaffuna, entfcheibet bie

9Jt. Oer erjchienenen 3Jcttglteoer beä

Vereins
f.

Verein — Verein.

33 3U einem Vefd)Iuffe, ber eine Snoerung

ber ©a^ung beä Vereint enthält, ift

40*
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§ eine 3JI. oon t»rei Vierteilen ber er*

jcrjtenenen 3JlUglteber erforberlief). 40.

41 2)et herein fonn burd) S3efcf)Iu^ ber

Sftitgliebeioerjammlung aufgelöft roer*

ben. 3U Dem Vefcfjluf} ift eine

oon brei Vierteilen ber erjcfjienenen

5J?itgUeber erforberlief), roenn ntc^t bie

3a£ung ein anbcreS beftimmt.

Mehrheitsbeschluss.

2038 <£rbe \. ©emcinfd)aft 745.

©emeinferjaft

745 3eDer £eilf)aber fann, fofern nicfjt bie

t)er 53efc^affent)€tt beS gemein fdjaftlictjen

©egenftanbeS entjprecfjenbe orbnungS*

mäßige Verwaltung unb S3enu£ung

burd) Vereinbarung ober buref)

geregelt ift, eine bem ^ntereffe aller

£eill)aber naef) bißigem (ürmeffen ent*

fpreerjenbe Verwaltung unb Venu|ung

oerlangen. 741.

712 2)te einem OefeÜfcr)after burcr) ben

©efeflidjaftSoertrag übertragene Ve*

fugniS §ur ©eferjäftSfürjrung fann itjm

buret) einftimtmgen Vefdjluf; ober,

falls naefj bem (GefeßfetjaftSoertrage

bie HJlerjrrjeit ber Stimmen entjerjeibet,

burd) 3Jt. ber übrigen (Gefelljdjafter

entzogen roerben, roenn ein mistiger

(Grunb oorliegt; ein foldjer (Grunb ift

inSbejonbere grobe $flid)ioerIetjung

ober Unfätjigfeit §ur orbnungSmäfiigen

©efdjäftSfürjrung. 715.

Mehrkosten.

Seiftuttß.

270 ©rtjörjen ficr) infolge einer naetj ber

©ntfiefumg beS ©erjulboerrjättniffeS

eintretenden SnOerung OeS 2öor)nfi|jeS

ober ber geroerbltcfjen 9tieberlaffung

beS (Gläubigers bie Soften ober bie

(Gefarjr ber Übermittelung beS (GelbeS,

fo t)at ber ©laubiger im erfteren gafle

bie 3Jc., im lederen galle bie (Gefahr

§u tragen.

§ SdjttlbtoerplttttS.

369 Xreten infolge einer Übertragung ber

$orberung ober im 2Bege ber @rb*

folge an bie ©teile beS urfprünglietjen

©laubiger^ mehrere (Gläubiger, fo

fallen bie ben (Gläubigern gur Saft.

Meinung1

.

©ertomnMfcfjafr.

1634 Vei einer ^emungSoerfdjiebenljeit

äroijcrjen ben Altern gef)t bie 9Jt. beS

VaterS oor. 1698.

1676 S3et einer 3JleinungSoerfcf)iebenl)eit

groiferjen bem Vater unb bem g. Vertreter

beS ßinbeS gefjt bie beS g. Ver*

treterS oor.

1910 »*mitttW<ftaft [• Verroanbtjdjaft

1676.

Meinungsverschiedenheit.

Seftament.

2224 2Refjrere SeftamentSooHftrecfer führen

baS 5lmt gemeinferjaftlierj; bei einer

2Jt. entfdjeibet baS ^laerjlafjgertdjt.

*BerUjattbtfcf)aft.

1629 ©letjt bie ©orge für bie ^ßerfon ober

bie ©orge für baS Vermögen be§

ßinbeS einem Pfleger §u, fo entfefjeibet

bei einer 5R. groiferjen bem Vater unb

bem Pfleger über bie Vornahme einer

foroofjl bie ^erfon als baS Vermögen

beS $inbeS betreffenben §anblung baS

VormunbfdjaftSgeriefjt.

1634, 1676
f.
Meinang- — Verroanbtfcrjaft

©ormunbfdfjftft

1797, 1798. ©et einer W. ber Vormünber

entfebeibet baS VormunbfdjaftSgeiiefjt.

1910
f.
Meinung — Verroanbt[d)aft 1676.

Meldung-,

5lrt. <ginfiif)nut8$öefe£.

145
f.

^npotnef § 1171; f.
©ef)ulboer*

rjalthtS § 382.

146
f.

©ef)ulboer^ältniS § 382.

163
f.

Verein §§ 50, 52.
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1171 S)a§ 9tecf)i beä auSgefersoffenen

§npothefengläubiger§ auf ben tynkt*

legten Setrag erlifcht mit bem Ablaufe

oon breifjig Safyren nach ber Gsrlaffung

beö SluSfchlujsurteilS, roenn nicht ber

©laubiger fich oorrjer bei ber hinter*

legungöftefle melbet.

1269 ^fonbfec^t f. §opothef 1171.

382 £)a3 3fled)t be§ Gläubigers auf ben

hinterlegten Setrag erlitt mit bem

Ablaufe oon breiig ^afyxtn nach bem

Empfange ber Angeige oon ber hinter*

legung, roenn nicht ber ©laubiger fich

oorrjer bei ber £interlegung3ftelle.

melbet; ber 6chulbner ift 5ur Dflücf*

nähme berechtigt, auch roenn er auf

ba3 Utecht sur $ücfnähme oergicrjtet i)at.

88 Stiftung f.
herein 50, 52.

herein»

50 2)ie Auflöfung be3 Vereins ober bie

Entziehung ber 9ftedjtSfal)igfeit ift burch

bie Siquibatoren öffentlich befannt §u

machen. 3n ber Sefanntmachung fitib

bie ©laubiger §ur Anmeldung ihrer

Anfprüche auf§uforbern. 2)te Vefannt*

machung erfolgt burch ba3 in ber

©agung für Veröffentlichungen be*

ftimmte Slatt, in Ermangelung eines

jolchen burch basjenige Slatt, roelcheS

für Vetanntmachungen be3 Amts*

gerkhtS beftimmt ift, in beffen Se*

girfe ber Verein feinen 6itj tyattz.

£)ie Sefanntmachung gilt mit bem

Ablaufe beS jmeiten SageS nach Der

Einrücfung ober ber erften Einrücfung

als bewirft.

Sefannte ©laubiger ftnb burch be*

fonbere Mitteilung gur Anmeldung

aufjuforbern. 53.

52 2Moet ftd) ein befannter ©laubiger

nicht, fo ift ber gefcfiulbete Setrag,

roenn bie ^Berechtigung jur hinter*

legung oorr>anben ift, für ben ©läu*

biger $u hinterlegen. 53.

Menge.

§ Darleihen»

607 2öer ©elb ober anbere oertretbare

Sachen als Darlehen empfangen hat,

ift oerpflichtet, bem Darleiher baS

Empfangene in Sachen oon gleicher

Art, ©üte unb ÜR. ^urüclguerftatten.

700 SBerben oertretbare Sachen in ber

Art hinterlegt, bafj baS Eigentum auf

ben Verwahrer übergehen unb biefer

oerpfli djtet fein foU, Sachen oon

gleicher Art, ©üte unb Tl. jurücf*

gugetoähren, fo finben bie Vorfchriften

über baS Darlehen Anroenbung.

Mensch.

908 (giaentum
f
Handlung — £anb*

lung 836.

^anblung.

833 Verlegung ober Rötung eines 2JI.

butch ein Xier f.
Handlung — £anb*

lung.

836 Verlegung ober Rötung eineS 3JI.

burch ©infturg ober Ablöfung oon

Seilen eines ©ebäubeS ober 2öerfeS

j. Handlung — §anblung.

miete.

544 ©efahrbrohenbe Sejchaffenheit eineS

§um Aufenthalt oon beftimmten

Raumes
f.

Miete — SDtiete.

föecötSfiWöfeit.

1. SDte 9tecf)tSfähigfeit beS be*

ginnt mit ber VoÜenbung ber

©eburt.

^oaiäötiöfeit.

2. £ie Voüjährigfett beS 3JI. tritt

mit ber VoÜenbung beS einunb*

jtoanjigfien SebenSjafjrS ein.

Mergel.

1093 Stenftbarfeit f.
Niessbrauch -

9itefjbraud& 1037.

1037 Anlagen $ur ©eroinnung oon 3Jt. auf

einem mit einem 5lieprauch belafteten
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§ ©runbftücf
f.
Nlessbrauch — 9?iefj*

braud).

Merkmale.

(Haetttum.

921 Sofern nicht äußere 2)1. barauf Inn*

lDeijen, bafc eine (Einrichtung gunfcrjen

groei ®runbftücfen einem ber 9kch*

barn allein gehört, finb beibe gu it)rer

öenu^ung berechtigt. 922.

Messen.

ßauf.

448 Soften be3 2R.
f.
Kauf - Kauf.

9lrt. Miete.

etufiUjntttö^öefe^ f.
E.G.-@.®.

§

606 Sci^e
f.

SRiete 558.

anietc §§ 535-580.

535 £)urcr) ben 9Jlietoertrag wirb ber

Vermieter oerpflicr)tet, l)em $Rieter

ben (Gebrauch ber oermieteten <Sact)e

rüätjrenb ber Sftietgeit gu gewähren.

i)er 2Jlieter ift oerpflictjtet, beut 33er*

mieter ben oereinbarten 2Jcietgin3 gu

entrichten.

536 £)er Vermieter fyat bie oermietete

(5act)e bem Sftieter in einem gu bem

oertragSmäjjtgen (Gebrauche geeigneten

3uftanbe gu überlaffen unb fie roäh*

renb ber Sftietgeit in bie[em 3uftanbe

gu erhalten.

537 3ft bie oermietete ©act)e gur 3eit ber

Überlaffung an ben Bieter mit einem

gehler behaftet, ber irjre Xauglictjfett

gu bem oertragSmägigen ©ebraud)

aufhebt ober minbert, ober entfterjt

im Saufe ber 3JI. ein foldjer gehler,

fo ift ber Bieter für bie ßeit roährenb

beren bie Xauglichfeit geminbert ift

nur gur Entrichtung eineö nach ben

§§ 472, 473 gu bemeffenben Seils

be§ 3Jciet§infeö oerpflichtet.

2)a3 (bleiche gilt, roenn eine gu*

geficherte ©igenfctjaft fehlt ober fpäter

§ roegfäHt. Vei ber Vermietung eines

(SkunbftütfS fteht bie 3u(tcherung

einer beftimmten ©röfje ber 3Us

ficherung einer (Sigenfchaft gleich- 538,

539, 541, 545.

538 3fr ein Langel ber im § 537 be*

zeichneten 5lrt bei bem 3lbfcrjlufje be§

Vertragt oortjanben ober entfielt ein

folctjer Langel fpäter infolge eine§

UmftanbeS, ben ber Vermieter gu

oertreten fyai, ober fommt Oer 33er*

mieter mit ber Vefeitigung eine§

Langels in Vergug, )o fann ber

Sftieter, ftatt bie im § 537 beftimmten

9ied)te geltenb gu machen, Schabend

erjajj roegen Nichterfüllung oerlangen.

3m galle beä VergugS be3 Ver*

mieterä fann ber Bieter ben SJlangel

felbft bejeitigen unb @rfa§ ber er*

forberlichen 3lufroenbungen oerlangen.

539, 541.

539 ßennt ber Bieter bei bem Slbjchluffe

be3 Vertragt ben Langel ber ge*

mieteten Sache, fo flehen ihm bie in

ben §§ 537, 538 beftimmten fechte

nicht gu. $ft bem 2Uieter ein Langel

ber im § 537 3lbf. 1 begegneten

5lrt infolge grober f^a^rl ftgfeit un*

befannt geblieben ober nimmt er eine

mangelhafte (Sache an, obfchon er ben

Langel fennt, fo fann er biefe fechte

nur unter ben Vorausje^ungen geltenb

machen, unter welchen bem Käufer

einer mangelhaften Sache nach ben

§§ 460, 464 ©ernähr gu leiften ift.

541, 543.

540 Eine Vereinbarung, burct) roelcbe bie

Verpflichtung be§ Vermieters gur

Vertretung oon Mängeln ber oer*

mieteten Sache erlaffen ober befctjränft

roirb, ift nichtig, roenn ber Vermieter

ben Langel argliftig oerfctjroeigt. 541,

543.

54 L 2Birb burch bo§ Stecht eines dritten

bem Bieter ber oertragömäfjige ©e*

brauch öer gemieteten Sache gan$
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§ ober gum Seil entzogen, fo finben

bie SBotWriften ber §§ 537, 538,

bc§ § 539 ©a$ 1 unb beä § 540

entfprect)enbe Anroenbung. 543.

542 SBirb bem Bieter ber oertragSmäßige

(gebrauch ber gemieteten ©acr)e gang

ober §um £eil nict)t rechtzeitig ge*

mährt ober toieberentjogen , fo fann

ber SRieter ofme Gsinhaltung einer

ßünbigungSfrift ba§ 3Rietoert)äItniä

fünbigen. 2)ie Slünbigung ift erft

guläffig, wenn ber Vermieter eine

ifyrn oon bem ÜJlteter bestimmte an*

gemeffene grift hat oerftretchen laffen,

ohne Abhilfe §u {Raffen. £)er 23e*

ftimmung einer $rift bebarf e3 nicht,

wenn bie (Erfüllung be§ Vertrags in*

folge be£ bie ßünbigung rechtfertigen*

ben UmftanbeS für ben Bieter fein

3ntereffe t)at.

SBegen einer unerheblichen §inbe*

tung ober Vorenthaltung beS ®e*

brauctjS ift bie ^ünbigung nur ju*

läffig, wenn fie burd) ein befonbereS

gntereffe beS -äftieterS gerechtfertigt

roirb.

Veftreitet ber Vermieter bie $u*

läffigfeit ber erfolgten $ünbigung,

weil er ben (Gebrauch ber ©acr)e

rechljeitig gewährt ober cor bem Ab*

laufe ber grift bie Abhilfe bewirft

habe, fo trifft ihn bie VemeiSlaft.

543, 545.

543 Auf baS bem Bieter nach § 542

guftehenbe SlünbigungSrecht finben bie

Vorfchriften ber §§ 539-541 foroie

bie für bie Sßanbelung bei bem ßaufe

geltenben Vorfchriften ber §§ 469 bis

471 entfprechenbe Anwenbung.

3ft ber 9Jciet§inö für eine fpätere

$eit im oorauS entrichtet, fo hat ihn

ber Vermieter nach Maßgabe beS

§ 347 ober, roenn bie ftünbigung

wegen eines UmftanbeS erfolgt, ben

er nicht. §u oertreten t)at , nach ben

Vorfchriften über bie Verausgabe

§ einer ungerechtfertigten Bereicherung

gurücfjuerftatten.

544 3ft eine 2öormung ober ein anberer

jum Aufenthalte oon SDtenfctjen be*

ftimmter 9taum fo befchaffen, baß bie

SBenugung mit einer erheblichen ©es

fährbung ber ©efunbheit oerbunben

ift, fo fann ber Bieter baS -Uliet*

oerhältniS ohne ©inhaltung einer

^ünbigungefrift fünbigen, auch n>enn

er bie gefahrbringenbe Vefchaffenrjeit

bei bem Abfctjluffe beS Vertrags ge*

fannt ober auf bie ©ettenbmachung

ber ihm wegen biefer Vefchaffentjeit

gufterjenben fechte oergictjtet hat.

545 geigt fict) im Saufe ber ein

Mangel ber gemieteten ©act)e ober

wirb eine Vorkehrung jutn ©crjutje

ber Sache gegen eine nicht oortjer*

gejehene ©efafjr erforberlich, fo hat

ber SRieter bem Vermieter unoergüg*

lieh Anzeige 5U machen. £)aS ©leiche

gilt, roenn ftcf) ein dritter ein Stecht

an ber Sache anmaßt.

Unterläßt ber Bieter bie Angeige,

fo ift er gutn (Srfatje beS barauS ent*

ftehenben Schabend oerpflichtet ; er ift,

foroeit ber Vermieter infolge ber Unter*

laffung ber Angeige Abhilfe gu fchaffen

außer ftanbe mar, nicht berechtigt, bie

im § 537 beftimmten !Redt)te geltenb

gu machen ober nach § 5^2 Abf. 1

©a$ 3 ohne Veftimmung einer $rift

gu fünbigen ober ©d)aben3erfa£ roegen

Nichterfüllung gu oerlangen.

546 £)ie auf ber oermieteten ©ache ruhen*

ben Saften ha* Der Vermieter gu

tragen.

547 £)er Vermitier ift oerpflichtet, bem

Bieter bie auf bie ©ache gemachten

notwenbigen Verwenbungen gu er*

fe£en. ©er SJtieter eines SiereS ha*

jeboch bie Sütterungefoften gu tragen.

£ie Verpflichtung beS Vermieterg

gum @rfa£e fonftiger Verwenbungen

beftimmt fich nach ^n Vorfchriften
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§ über bte ^)e)d)äfiöfül)rung orjne Auf;

trag. 5)er Steter ift berechtigt, eine

Einrichtung, mit Der er bie Sache

oerfeljen l)at, mcc^unerjmen.

548 S-Heiänberungen ober 23erjchlecfjterungen

ber gemieteten Sache, bie burch ben

uertragömäjjigen ©ebrauef) rjerbeige*

füljrt werben, f)at ber Bieter nict)t

oertreten.

549 :3er ÜJtteter ift orrne bie Erlaubnis

be3
s^ctnücterö nicht berechtigt, ben

(Gebrauch ber gemieteten Sache einem

dritten überladen, ins>befonbere

bie Sact)e weiter §u oermieten. 23er«

weigert ber Vermieter bie Erlaubnis,

jo fann ber Bieter ba3 ÜJltett)err)ältnig

unter Einhaltung ber g. grift fünbigen,

fofern nicht in ber ^erfon be3 dritten

ein wichtiger ©runb vorliegt.

Überlägt ber Bieter ben Gebrauch

einem dritten, [o ha t er ein bem

dritten bei bem (gebrauche §ur Saft

faHenbeS 33erfct)ull>en gu oertreten,

auch wenn ber Vermieter bie Erlaubnis

§ur Überlaffung erteilt fyat.

550 !Olacf)t ber Bieter oon ber gemieteten

Sache einen oertragSwibrigen ©ebraudj

unb fe£t er ben (Gebrauch ungeachtet

einer Abmahnung beS 23ermieter3 fort, I

jo fann ber Vermieter auf Unterlaffung

flogen.

551 5Der 2Rietginä ift am Enbe ber $ciet*

geit §u entrichten. 3ft ber 3Jlietjing

nach 3eitabfchnitten bemeffen, fo ift er

nach bem Ablaufe ber ein§elnen Seit*

abfehnitte 5U entrichten.

25er 5D^iet3tnö für ein ©runbftücf

ift, fofern er nicht nach fingeren ßeit*

abfehmtten bemeffen ift, nach bem

Ablaufe je eincS ^alenberoterteljahrS

am erfien 2Berftage beS folgenben

2ftonat£ 5U entrichten.

552 2)er Bieter roirb oon ber Entrichtung

beS 3Jlietginfeö nicht baburch befreit,

bajj er burch einen in feiner $erfon

liegenben ©runb an ber Ausübung

§ beS irjm gufterjenben (Gebrauchsrechts

oerhinbert wirb. 2)er Vermieter mufj

fich jeboch ben 2öert ber erfparten

Aufmenbungen fowie berjenigen 93or*

teile anrechnen laffen, meldte er auS

einer anberroeitigen Verwertung beS

(Gebrauchs erlangt. Solange ber

Vermieter infolge ber Überlaffung beS

(Gebrauchs an einen dritten auger

ftanbe ift, bem Bieter ben (Gebrauch

gu gewähren, ift ber Bieter §ur Ent*

richtung beS SDcietginjeS nicht oer*

pflichtet.

553 £)er Vermieter fann ohne Einhaltung

einer MnbigungSfrift baS 2ftietoer*

hältniS fünbigen, wenn ber -Utieter

ober Derjenige, welchem ber Bieter

ben (Gebrauch ber gemieteten Sache

überlaffen hat, ungeachtet einer Ab*

malmung beS 23ermieterS einen oer*

tragSmtbrtgen (Gebrauch ber Sache

fortfe^t, ber bie fRecfjte beS Vermieters

in erheblichem -äftafje oerle§t, inS*

befonbere einem dritten ben ihm un=»

befugt überlaffenen (Gebrauch beläfet,

ober bie Sache burch Vernacfjläfftgung

ber bem 3Jlieter obliegenben Sorgfalt

erheblich gefährbet. 555.

554 2)er Vermieter fann ohne Einhaltung

einer ßünbigungSfrtft baS -äftietoer*

hältniS fünbigen, wenn ber SDtieter

für gmet auf einanber folgenbe £er*

mine mit ber Entrichtung beS 3Jtiet*

äinfeS ober eines Teiles beS 3)liet*

jinfeS im Vergug ift. SMe ^ünbtgung

ift auSgefcfjIoffen , wenn ber 5Jlieter

ben Vermieter befriebigt, beoor fie

erfolgt.

2)ie ßünbigung ift unroirffam, wenn

ftch ber Bieter oon [einer Sdjulb

burch Aufrechnung befreien fonnte unb

unoerjüglicf) nach ber ßünbigung bie

Aufrechnung erflärt. 555.

555 SJtacht ber Vermieter oon bem ihm

nach °en §§ 553, 554 guftehenben

ßünbigungSrecrjte Gebrauch, fo ^at er
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§ ben für eine fpätere fttit im oorauS

entrichteten SftietjinS nach Sfiafigabe

beS § 347 gurücfauerftatten.

556 <Der JRieter ift oerpflichtet, bie ge*

mietete Sache nach ber Veenbigung

beS 3Jcietüerr)ältniffeS gurücfgugeben.

2)em Bieter eineS ©runDftücfS ftetjt

wegen feiner 5lnfprüd)e gegen ben

Vermieter ein ßurücfbehaltungsrecht

nicht ju.

§at ber Bieter ben (Gebrauch ber

(Sache einem dritten überlaffen, fo

fann ber Vermieter bie Sache nach

ber Veenbigung beS SJtietoerhältniffeS

auch von bem ^Dritten jurüctforbern.

557 ©tebt Der Bieter Die gemietete Sache

nach ber VeenDigung beS 2Jtietoer*

rjältniffeS nicht §urücr\ fo fann ber

Vermieter für bie 2)auer ber -Cor*

enthaltung als Entfcrjäbigung ben

oereinbarten -üftieiginS oerlangen. £)ie

©eltenbmachung eineS weiteren

Schabend ift nicht auSgefcbloffen.

558 £)ie Erfa§anfprücf)e beS Vermieters

wegen Veränberungen ober Ver*

jchlechterungen ber oermieteten Sache

fowie bie Slnfprüdje beS 2JiieterS auf

Erfatj oon Verwenbungen ober auf

©eftattung ber -Jöegnahme einer Ein*

tichtung oerjähren in fechS Monaten.

2)ie Verjährung ber Erfatjanfprüctje

beS Vermieters beginnt mit bem $t\U

punft, in welchem er bie Sache gurücfc

erhält, bie Verjährung ber Slnfprüche

DeS fLTlteterö beginnt mit ber Ve*

enbigung beS -äRtetoerhältniffeS.

3#it ber Verjährung beS 9lnfpruct)S

DeS Vermieters auf !Rü<fgabe ber

Sache oerjähren auct) bie Erfagan*

fprüche beS Vermieters.

559 £>er Vermieter eineS ©runbftücfS ha*

für feine $orberungen auS bem 2Rtet*

oerhältniS ein $fanbre<f)t an ben ein*

gebrachten Sachen beS Bieters, $ür

fünftige EntfdjäbigungSforberungen

unb für Den 9Jtiet$inS für eine jpätere

§ a^ Daö laufenbe unb baS fol*

gmbe SJlietjahr fann baS ^fanbrecrjt

nicht geltenb gemacht werben. ES

erftrecft fich nicht auf bie ber ^fänbung

nicht unterworfenen Sachen.

560 2)aS ^fanbrecht beS Vermieters er*

Iifcrjt mit ber Entfernung ber Sachen

oon bem (Skunbftücf, eS fei benn,

bajj bie Entfernung ohne Söiffen ober

unter 2Siberfprucf) beS Vermieters

erfolgt. £)er Vermieter fann ber

Entfernung nicht miberfprechen, wenn

fie im regelmäßigen Verriebe beS

©efctjäftS beS 9JtieterS ober ben ge*

wohnlichen £ebenSoerf)ältniffen ent*

fpredjenb erfolgt ober wenn Die gurücf*

bleibenben Sachen gur Sicherung beS

Vermieters offenbar ausreichen.

561 2)er Vermieter barf bie Entfernung

ber feinem ^fanDrecht unterliegenben

Sachen, foweit er ihr §u wiberfprecrjen

berechtigt ift, auch ßhne Anrufen beS

©erichtS oerhinbern unb, wenn ber

Bieter aussieht, bie Sachen in

feinen Vefvjj nehmen.

Sinb bie Sachen ohne 2öiffen ober

unter 2Biberfpruch beS Vermieters

entfernt worben, fo fann er bie

Verausgabe jum §mdz ber 3"rücf*

jchaffung in baS ©runbftücf unb,

wenn ber Sftieter ausgesogen ift, bie

Überlaffung beS VefitjeS oerlangen.

2)aS %\anbrecht erlifcht mit bem 2lb*

laufe eineS ÜJlonatS, nacfjbem ber

Vermieter oon ber Entfernung ber

Sachen Kenntnis erlangt \)<xi, wenn

nicht ber Vermieter biefen 9In[pruct)

oorher gerichtlich geltenb gemacht tyat

562 2)er Bieter fann bie ©eltenbmachung

beS ^fanbrechtS beS Vermieters burct)

SicherheitSleiftung abwenben; er fann

jebe einjelne Sache baburcr) oon bem

spfanbrechte befreien, bafc er in §öf)e

ihres SBerteS Sicherheit leiftet.

563 2öirb eine bem ^fanbrechte beS Ver*

mieterS unterliegenbe Sache für einen
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§ anbeten ©laubiger gepfänbet, fo fann

biejem gegenüber baS ^fanbrecht

nicht megcn beö 9JiietäinfeS für eine

frühere $e\t als boS le§te ^arjr oor

ber s}>fänDung geltenb gemacht roetben.

564 £)aS 2JcietoerhältniS enbigt mit bem

Ablaufe bcr Qeit, fur ^c ein*

gegangen ift.

3ft bie üDitetjeii nicht beftimmt, jo

fann jeber Seil baS 3Jliett>ert)äItnig

nach ben 3Sor}cf»riften beS § 565

fünbigen.

565 Sei ©runbftücfen ift bie ßunbigung

nur für ben ©cfjluf} eines Slalenbet*

oierteljarjrS juläffig ; fte Ejat fpäteftenS

am britten 2öerftage beS Vierteljahrs

gu erfolgen. 3ft ber ^DlietjinS nach

Monaten bemeffen, fo ift bie £ünbt*

gung nur für ben ©cfylujs eines

ßalenbermonatS suläjftg; fte rjat

fpäteftenS am fünfäerjnten beS ÜJtonatS

ju erfolgen. 3ft Der 5ftiet§in3 nad)

SBocfjen bemeffen, jo ift bie Slünbi*

gung nur für ben ©cfjlufj einer

ßalenberrooche §uläfftg; fie t)at fpä*

teftenS am erften Sßerftage ber 2öod)e

gu erfolgen.

Sei beweglichen (Sachen t)at bie

ftünbigung fpäteftenS am britten Sage

oor bem Sage gu erfolgen, an meinem

baS OTietoertjältniö enbigen joE.

3ft ber SJUetginS für ein ©runb*

ftücf ober für eine bewegliche ©adje

nach Sagen bemeffen, jo ift bie Äün*

bigung an jebem Sage für ben fol*

genben Sag guläffig.

SDte Vorschriften beS 3lb{. 1 ©ag 1,

9lbf. 2 gelten auch fur ^ Säße, in

benen baS SKietoerhältniS unter Ein*

fjaltung ber g. grift oorgeitig ge*

fünbigt roerben fann. 564.

566 Ein 3Jlietoertrag über ein ©runbftücf,

ber für längere 3e^ a^ ein 3ahr

gejdjloffen roirb, beoarf ber fchrift*

Iicfjen gorm. 2Birb bie gorm nicht

beobachtet, jo gilt ber Vertrag als

§ für unbeftimmte 3ett gejchloffen; bie

föünbigung ift jeboch nicht für eine

frühere $eit als für ben Schlug beS

erften ^ahreö juläjfig.

567 2Birb ein 9Jlietoertrag für eine längere

3eit als breißig 3arjre gefdjloffen, fo

fann nach breifjig 3ar>ren jeber Seil

baS SftietoethältniS unter Einhaltung

ber g. grift fünbigen. SDte ®ünbi*

gung ift unguläjfig, roenn ber Ver*

trag für bie £ebenSgeit beS Vermieters

ober beS SftieterS gejchloffen ift.

568 SSirb nach cem Ablaufe ber MitU
geit ber (Gebrauch ber ©ache oon

bem SJtieter fortgeje^t, fo gilt baS

SRietoerhältniS als auf unbeftimmte

3eit oerlängert, fofern nicht ber Vers

mieter ober ber Bieter feinen ent*

gegenftefjenben SBiHen binnen einer

grift oon §toei 2Bod)en bem anberen

Seile gegenüber erflärt. SDic Stift

beginnt für ben 2Rieter mit ber gort*

fetjung beS (Gebrauchs, für ben 33er*

mieter mit bem 3eüpunfi, in meinem

er oon ber gortfe^ung Kenntnis er*

langt.

569 (Stirbt ber Bieter, jo ift foioohl ber

Erbe als ber Vermieter berechtigt,

baS SRietoerhältniS unter Einhaltung

ber g. grift §u fünbigen. S)ie $ünbi*

gung fann nur für ben erften Sermin

erfolgen, für ben fie guläjftg ift.

570 TOitärperfonen, 33eamte, ©eiftliche

unb Serjrer an öffentlichen Unterrichts?

anftalten fönnen im gaUe ber Ver*

je^ung nach einem anberen Orte baS

SJtietoerhältniS in Slnferjung ber

Stäume, roelche fie für ftcf) ober ihre

gamilie an bem bisherigen ©arnijon*

ober Wohnorte gemietet fyabm, unter

Einhaltung ber g. gnf* fünbigen.

2)ie Mnbigung fann nur für ben

erften Sermin erfolgen, für ben fie

äuläfftg ift.

571 Söirb baS oermietete ©runbftücf nach

ber Überlaffung an ben 9Jlieter oon
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§ bem Vermieter an einen dritten oer*

äußert, fo tritt ber Erwerber an

©teile be3 Sermieterg in bie ficr)

roärjrenb ber SDauer fete ©igen«

tumö au§ bem 9Jtietoerf)ältni3 er*

gebenben fechte unb Serpflictjtungen

ein.

Erfüllt ber Erwerber bie 33er*

pflichtungen nicht, fo tjaftet ber Ser*

mieter für ben oon bem Erwerber

erfefcenben ©cfjaben wie ein SBürge,

ber auf bie Einrebe ber SorauSflage

oerjicfjtet hat. Erlangt ber SJlieter

oon bem Übergange be3 Eigentums

burrf) Mitteilung be3 SermieterS

Kenntnis, [o wirb bei Vermieter oon

ber Haftung befreit, roenn nicht ber

Bieter ba3 9Jcietoerr)ältni3 für ben

erften Dermin fünbigt, für ben bie

Slünbigung guläjfig ift. 577—579.

572 §at ber Bieter beö oeräufjerten

©runbftücfö bem Vermieter für bie

Erfüllung feiner 93erpfftct)tutigen

©icherrjeit geleiftet, fo tritt ber Er*

werber in bie baburch begrünbeten

9iecr)te ein. 3^ Sftücfgewähr ber

©icherheit ift er nur oerpflichtet,

roenn fte itjm auSgef)änbigt roirb ober

roenn er bem Sermieter gegenüber

bie Serpflicrjtung §ur Diücfgemähr

übernimmt. 577, 579.

573 (Sine Serfügung, bie ber Sermieter

oor bem Übergange be3 Eigentums über

ben auf bie 3dt ber ^Berechtigung

beS Erwerbers entfaOenben 2Riei5tnS

getroffen rjat, ift infoioeit wirffam,

als fte fief) auf ben SJltet^inö für baS

jur 3eit beS Überganges beS Eigentums

Iaufenbe unb baS folgenbe ßalenber*

uierteljarjr begeht. (Sine Serfügung

über ben SRiet^inä für eine fpätere

3eit mufj ber Erwerber gegen ftd)

gelten laffen, roenn er fie jur 3^it

beS Überganges beS Eigentums fennt.

577, 579.

574 ©in DiecfjtSgefchäft, baS groifcr)en bem

§ Bieter unb bem Sermieter in 9In*

ferjung ber 3Rietjinöforberung oorge*

nommen roirb, inSbefonbere bie Ent*

ricrjtung beS 9JtteiäinfeS, ift bem Er*

toerber gegenüber roirffam, foroeit eS

ficf> nicht auf ben 3J2ietjtnö für eine

fpätere Qzit a^ Dag ßalenberoiertel*

jarjr, in welchem ber 2Jlieter oon bem

Übergange beS Eigentums Kenntnis

erlangt, unb baS folgenbe Sierteljatjr

begießt. Ein 9tedjtSgefchäft, baS nach

bem Übergange beS Eigentums oor*

genommen roirb, ift jeboch unmirffam,

roenn ber Bieter bei ber Sornafjme

beS 9te<f)tSge[chäftS oon bem Über*

gange beS Eigentums Kenntnis hat -

575, 577, 579.

575 ©oweit bie Entrichtung beS 3Jiietjinfeä

an ben Sermieter nach § 574 bem

Erwerber gegenüber roirffam ift, fann

ber 3Jlieter gegen bie SflietginSfor*

berung beS Erwerbers eine it)m gegen

ben Sermieter jufieljenbe Sorberung

aufrechnen. SDie Aufrechnung ift auS*

gefchloffen, wenn ber 2JUeter bie

©egenforberung erroorben hat, nach*

bem er oon bem Übergange beS

Eigentums Kenntnis erlangt hat ober

toenn bie ©egenforberung erft nach

ber Erlangung ber Kenntnis unb

fpäter als ber SftietzinS fällig geroorben

ift. 577, 579.

576 3«gt ber Sermieter bem ÜRieter an,

baf; er baS Eigentum an bem oer*

mieteten ©runbftücf auf einen dritten

übertragen fjabe, fo mufj er in 9ln*

fehung ber ^lietzinSforberung bie

angezeigte Übertragung bem Bieter

gegenüber gegen fich gelten laffen,

auch wenn fie nicht erfolgt ober nicht

roirffam ift.

SDie Anzeige fann nur mit 3«*

ftimmung beSjenigen jurüefgenommen

werben, welcher als ber neue Eigen*

tümer bezeichnet roorben ift. 577,

579.
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577 SGBirb baä oermtetete ©runbfiücf nact)

bei Überlaffung an ben ÜJlteter oon

bem Vermieter mit bem 9iect)te etne§

dritten belaftet, fo finden bie Vor*

frfmften ber §§ 571—576 ent*

fpredjenbe 9lntoenbung, wenn buret)

bie Ausübung be3 9led)te3 bem SJlieter

t)er oerlragsmäfjige ©ebrauet) entzogen

rimb. §at bie 9lu3übung l>eä 9tectjteö

nur eine Vefd)ränfung beS 9JUeter§

in bem oertragömäjjtgen ®ebraud)e

5ur golge, fo ift ber ^Dritte bem

Bieter gegenüber oerpflichtet, bie

9luSÜbung 5U unterlaffen, fotoeit fie

ben oertragsmäjgigen (Sebraud) beein*

trächtigen würbe. 578, 579.

578 §at oor ber Überlaffung be3 oer*

mieteten GörunbftütfS an ben Bieter

oer Vermieter ba§ ©runbftücf an

einen dritten oeräußert ober mit

einem 9ted)te belaftet, burd) beffen

Ausübung ber oertragsmäßige ©e*

brauet) bem Bieter entzogen ober

befd)ränft roirb, fo gilt baä ©Ieid)e

roie in ben gälten be3 § 57 1 W). 1

unb be3 § 577, toenn ber (Srroerber

bem Vermieter gegenüber bie @r*

füÜung ber ftd) au3 bem 9Jtietoer*

rjältntS ergebenben Verpflichtungen

übernommen hat. 579.

579 SBirb baä oermietete ©runbftücf oon

bem Gsrroerber roeiter oeräußert ober

belaftet, fo finben bie Vorfd)riften

beö § 571 2lbf. 1 unb ber §§ 572

big 578 entfpredjenbe 5lnroenbung.

GrfüHt ber neue ©rroerber bie fict)

au3 bem 9Jcietoert)ältni3 ergebenben

Verpflichtungen nid)t, fo tytfUt ber

Vermieter bem Bieter nact) § 571

51bj. 2.

580 2)ie Vorfd)riften über bie 3M. oon

©runbftücfen gelten aud) für bie Tl.

oon 2Bor)nräumen unb anDeren

Räumen.

9HePraudj.

1056
f.

Stiele 571-576, 579.

6 — Steter

§

1057
f.

DJciete 558.

585
f.

aniete 563.

590
f. fOTtete 562.

596
f.

ÜJliete 549, 569, 570.

1226 «Pfanb*ecf)t f.
SRictc 558.

704 Sachen f.
üJlteie 559-563.

Mieter.

868 33efi|t jemanb eine <5act)e al§ Dftejj*

brauct)er, ^fanbgläubiger, $äd)ter,

Tl., Verrcarnrer ober in einem ähnlichen

Verrjältniffe, oermöge beffen er einem

anberen gegenüber auf fteit §um

Sefi^e berechtigt ober oerpflichtet ift,

fo ift aud) ber anbere S3efi|er (mittel*

3lit. barer 23efi§). 871.

172 ^ittfüötttttö§öefe^ f.
E.G.-®.®.

§

1423 ©ütemdjt
f.

^iefjbraud) 1056.

spornt
1125 «Soweit bie @in§iel)ung be3 WiizU

ober ^achtginfeä bem §npotr)efen*

gläubiger gegenüber unroitt'fam ift,

fann ber Tl. ober ber $äd)ter be3

mit ber^opot^ef belafteten ©runbftMS

tuct)t eine ihm gegen ben Verm. ober

ben Verpächter gufiet)enbe gorberung

gegen ben §npothefengläubiger auf*

rechnen. 1126.

606 8etf)e f.
Miete — Tlkte 558.

miete.

535-539, 541-545, 547-550, 552

bi§ 554, 556-562, 564, 567-572,

574-579
f.

Miete - ÜJliete.

9Uepraudj.

1056 §at ber 9tießbraud)er ein ©runbftücf

über bie £)auer be3 9tiej3braud)3

oermietet ober oerpachtet, fo ift ber

Tl. ober ber Pächter eineö mit einem

Wefjbraud) belafteten ©runbftücfä be*

rechtigt, ben Eigentümer unter 33e*

ftimmung einer angemeffenen grtft

jur (Srflärung barüber auf$ufotbern,

ob er tjon bem &ünbigung3red)te
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§ ©ebraucf) mactje. 2)ie ßünbigung

fann nur bis gum Ablaufe ber grift

erfolgen.

j. Miete - 3Rtete 574-576, 579.

1057 \. Miete - Sttiete 558.

«Pacftt.

590 \. Miete - üRiete 562.

596
f.

Miete - SRiete 549, 569, 570.

1226
f.

Miete — Sfliete 558.

1289 j. ggpotyet 1125.

704 Sadjett j. Miete- OTiete 559- 562.

2135 Sefiamettt f. ^iefebraud) 1056.

1663 *Bertomnbtfcf)aft f. ^iefebraud) 1056.

Mietjahr.

559 miete f.
Miete — 3Jciete.

704 Sachen f.
Miete — SDliete 559.

2Irt. Mietrecht.

188 (ginfüötung^öefe^ f.
E.G.-®.©.

2lrt. Mietverhältnis.

93 (ginfttöntttflSflefefc 171 f.
E.G.

-
§ ©itterredjt.

1423 §at ber 2Jtann ein jum eingebrachten

©ute get)örenbe$> ©runDftücf oermietet

ober oerpacf)tet, jo finben, roenn ba3

3JI. ober ^ßadjtoerljältniS bei ber Ve*

enbigung ber Verroaltung unb 9cu§*

niefjung nod) befielt, bie Vorfcrjrtften

bes> § 1056 entfprecrjenbe 5lnroenbung.

1546.

1546
f.

Errangenschaftsgemeiiischaft

— ©üterredjt.

606 Seifte f.
Miete - 9Jiiete 558.

Miete.

542, 544, 549, 553, 554, 556-559,

564, 565, 567-571, 578, 579
f.

Miete — 3Jctete.

1056 §at ber Wefjbraucfier ein ©runDftüd;

über Die 2)auer be3 9Hefjbraudj§

tjinauö oermietet ober oerpactjtet, [o

finben naef) ber Veenbigung Des»

SJliefjbroucfyS *>ie für ben gall ber

§ Veräußerung geltenben Vorjdjriften

oer §§ 571, 572, be3 § 573 6a£ 1

unb oer §§ 574-576, 579 ent*

fprecrjenbe 2Inroenbung.

2)er (Eigentümer ift berechtigt, ba§

3Jc. ober Sßadjtüetlj&ltmS unter @in*

fjaltung ber g. ßünbigungSfrift §u

fünDigen. Vernichtet ber Üftejjbraucher

auf ben Nießbrauch, fo ift bie $ün*

bigung erft oon ber 3eit an julajfig,

5U roelcher ber Nießbrauch ohne ben

Verzicht erlöfctjen roürbe.

1057
f.

Miete - 5Rtete 558.

596 $acf)t
f.

Miete - 3Riete 549,

569, 570.

1226 «Pfattfcrecöt f
Miete — SRiete 558.

704 Sachen f.
Miete - ÜRiete 559.

Seftatttent.

2135 £at ber Vorerbe ein §ur ©rbfetjaft

gerjörenbeS ©runbftücf oermietet ober

oerpacrjtet, fo finben, toenn ba3 2R.

oOer ^3act)tt>ert)ältniä bei bem (Sin*

tritte ber Nacherbfolge noch beftefjt,

bie Vorfcrjrtften beö § 1056 ent*

fpredjenbe 5Inroenbung.

ÖernjanMfdjaft.

1663 §at ber Vater fraft feiner Nu£*

nießung ein gu bem Vermögen be§

Hinbeö getjörenDeö ©runbftücf oer*

mietet ober oerpadjtet, fo finben,

toenn baä ober $ad)tüerrjältniS

bei oer Veenbigung ber Nu$nießung

noch befterjt, bie Vorgriffen be3

§ 1056 entfpredjenbe SInroenDung.

©erjört ju bem Der Nutznießung

unter liegenben Vermögen ein lanb*

routfchaftlicrjcS ©runDftücf, fo finbet

Die Vorfcfjrift be£ § 592, gehört ju

bem Vermögen ein £ant>gut, jo finben

bie Vorfchriften ber §§ 592, 593

entjprecfjenbe 5Inroenbung.

Mietvertrag".

äRiete.

535, 538, 539, 544, 566, 567
f.

Miete

- 3Jciete.
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1643 öertoatlbtfdjaft f. 23ormunb(chaft

1822.

öotmuttbfcfjaft.

1 B22 ret Sßormunb bebarf ber Genehmigung

beö ^ormunt)[d)Qftägerid)tä

:

1. . . .
.

'

5. ju einem Tl. ober ^adjtoertrag

ober einem anberen Vertrage,

burd) ben ber SJiünbel ju toieber*

fehrenben Seiftungen verpflichtet

wirb, menn ba§ 23ertrag§oerhältnt3

länger als ein 3a^r na(*) öer

VoHenbung be3 einunbgmanjigften

SebensjafjrS be3 9Jlünbel3 fort*

bauern foü. 1812.

1902 3u einem Tl. ober $ad)toertrage

foroie einem anberen Vertrage,

burd} ben ber volljährige SRünbel gu

roieberfeljrenben Seiftungen oerpfltchtet

roirb, bebatf ber SSormunb ber ®e*

nerjmigung be3 3Sormunb fct)aftSgerichtS,

roenn ba3 VertraggoerhältniS länger

als oier Satjre bauern foU. £)ie

SSorfchrift be3 § 1822 9tr. 4 bleibt

unberührt. 1897.

Mietzeit.

ättiete.

535, 536, 551, 564, 568
f.

Miete -
Mete.

9lrt. Mietzins.

§§ 1123, 1124.

1123 3ft ba3 mit £npothefen belaftete

©runoftütf oermietet ober oerpad)tet,

fo erftreeft ftch bie §npotrjef auf bie

Tl.> ober ^actjtginöforOerung.

(Soweit bie $orberung fäflig tft,

roirb fte mit bem Slblauf eineö SahreS

nach bem Eintritte ber ftäÜigfeit oon

ber Haftung frei, roenn ntct)t oortjer

bie SBejctjlagnahme ju ©unften be3

^npothefengläubigerS erfolgt. 3ft

Oer Tl. ober ^ßachtging im »orauö

1124

1125

535,

1056

585

1289

äu entrichten, fo erftreeft fid) bie S3e*

freiung nid)t auf ben Tl. ober $ad)t*

ginö für eine fpätere fteit a^ ^
jur oer SBejchlagnafmte laufenbe

unb ba3 folgenbe $alenberoierteljarjr.

1126, 1129.

2öirb ber Tl. ober ^adjt$tn§ ein*

gebogen, beoor er §u ©unften be§

§npoti)efengläubigcrä in 23efd)lag ge*

nommen roorben ift, ober roirb oor

ber 23ejcf)lagnat)me in anberer 2Öeife

über iljn oerfügt, fo ift bie Verfügung

bem §npothefengläubiger gegenüber

mirffam. Sefteht bie Verfügung in

ber Übertragung ber $orberung auf

einen dritten, fo erlijeht bie Haftung

ber $orberung; erlangt ein dritter

ein Siecht an ber $orberung, fo geh*

eö ber £npothef im Stange oor.

£)ie Verfügung ift bem ^npothefen*

gläubiger gegenüber untoitfjam, foroeit

fte fid) auf ben Tl. ober ^achfyinS

für eine fpätere geit als ba3 §ur fyit

ber Sejchlagnarjme laufenbe unb baS

folgenbe £alenberoiertel\ahr begeht.

2)er Übertragung ber gorberung

auf einen dritten ftel)t e3 gleich,

wenn baä ©runbftücf ohne bie gor*

berung oeräujjert wirb. 1126, 1129.

Soweit bie Gsingiehung be3 Tl. ober

^achtjinfeä bem §npothefeng!äubiger

gegenüber unwirfjam ift, fann ber

Bieter ober Der $äd)ter nicht eine

ihm gegen ben Vermieter ober ben

Verpächter guftehenbe gorberung gegen

ben ^npothefengläubiger aufrechnen.

1126.

äMete.

537, 543, 551, 552, 551, 555, 557,

559, 563, 565, 573-575
f.

Miete

- gjltete.

9Ueprauc8 f.
Miete - 3Jliete

573-575.

«ßadjt f.
Miete - Tlkte 563.

^fanbrec&t f.
gnpotyet 1123 bt*

1125.



§

704

639 —

Sachen f.
Miete - TOtete 559, 563.

196 gn 5toet 3a *) ren oerjähren bie Sin*

fprücrje:

1

6. berjenigen, welche bewegliche

©adjen geroerbSmäjjig oermieten roegen

beS 2«. 197, 201.

7

197 3n üier 3arjren oerjähren bte 5ln*

fprüche auf Diücfftänbe oon SOttet*

ober ^arfjtgmjen, joroeit fie ntct)t

unter bte SBorfchrift be3 § 196 5lbf.

1 3for. 6 fallen. 201.

9lrt. Mietzinsfordernng'.

53 <gittfüf)rMtß$ßefe£ {. Mietzins

- §9potfct §§ 1123, 1124.

§ «wotfcef»

1123—1125 j. Mietzins - gipotyet.

SKiete.

574-576 [. Miete - 9JKete.

1056 ^tefebraucl) f.
Miete - SRietc

574-576.

1289 *pfattbred)t f.
Mietzins - £npo*

tfjef 1123—1125.

Militärperson.

1315 3JI. unb foIct)e SanbeSbeamte, für bte

nach ben £.($. gur Eingehung einer

@^e eine befonbere @rlaubni3 erfor*

berlich ift, bürfen nicht orjne bie oor*

gejcfjriebene @rlaubni3 eine (Srje ein*

gehen.

570 ßünbigungSrecht einer 3W.
f.

Miete

— 2Riete.

596 <Pad)t }. Miete — SKiete 570.

Srf)ttlbt>erf)ältni$.

411 Tritt eine 9Jc. ben übertragbaren

Teil be3 2)ienftetnfommen3 be§

2öartegelbe3 ober be3 9ftul)egef)alte§

ab, jo ift bie au3$atjlenbe Slaffe burct)

5luö^änbigung einer oon bem bis*

herigen gläubiger aufgeteilten öffent*

§ lieh beglaubigten Urfunbe oon ber

Abtretung 5U benachrichtigen. Bi3

§ur Benachrichtigung gilt bie 3lb*

tretung als ber ßaffe nicht befannt.

SSolmftfc.

9 (Sine 3R. \)at ihren 2Bofmft§ am

(§arni[onorte. 5113 SBor)njt| einer

beren Truppenteil im Snlanbe

feinen ©arnifonort fyat, gilt ber

Ie£te inlänbijche ©arnifonort beS

Truppenteile.

SDieje 2ßotfct)riften ftnben feine

Slnroenbung auf 3JI., bie nur jur

(SrfüUung ber Wehrpflicht bienen ober

bie nicht [elbftänbig einen 2öohnfi£

begrünben fönnen.

Mindererlös.

458 Eauf j. Kanf - ßauf.

Minderjähriger
f.

aud) Minderjährigkeit.

1318 Wl. jollen nicht als 3eu9en äu euiet

@he)chlie6ung ^ugejogen roetben.

1351 f. Ghejcheibung 1579
f.

Serroanbt*

jcr-aft 1609.

1360 }. Berroanbtjchaft 1605.

(£l)efcf)etbMtß.

1579 §at ber allein für fchulbig erflärte

©hegatte einem minbet jährigen um
oerheirateten $inbe Unterhalt ju ge*

roähren, jo bejctjränft ftch feine Untere

haltSpflicfjt bem gejchiebenen (Sh^gatten

gegenüber auf baejenige, toaS mit

§tücfftcht auf bie Bebürfnifje joroie

auf bie SBetmögenS* unb (Srwerbd*

oerrjältniffe ber Beteiligten ber Billig*

feit entjpticht. 1582.

5lrt. (ginfiUintnflSflefefc.

95 j. Geschäftsfähigkeit - ©ejchäftä*

fähigfeit §§ 106-114.

135, 136, 154 j. E.G. —
151

f.
Teftament § 2237, 2238.

§

2276 <$rbtiertra0 j. Teftament 2237,

2238.
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10t)- 114
f.
Geschäftsfähigkeit - ©e*

|"d)äftöfäl)tgfeit.

$attMttttg«

628 orfiaücn^ufügung burch einen 3M.
f.

Handlung — £ant>lung.

832
f.

Minderjährigkeit — ^anblung.

276 Seiftung f.
Handlung — §anb*

Iung 828.

teftoment

2229 (Sin 3)c. fann ein Seftament erft er*

richten, roenn er ba3 fechjefmte Sebent

jat)r ooÜenbet tjat.

2237 9113 3euge (ofl bei ber Errichtung

be3 SleftamentS nicr)t mitrohfen:

1. ein 2R.

2 2232, 2244, 2249, 2250.

2238 28er minberjäfyrig ift, fann ba§ Sefta*

ment nur burd) münblictje (Srflärung

errichten. 2232, 2241, 2249.

2247 2Ber minberjährig ift fann ein £efta*

ment ntcf)t nach § 2231 9tr. 2 errieten.

$ertoanMf(f)aft

1602 ©in minberjährigeS unoerheiratetet

$inb fann von feinen Eltern, auch

roenn e3 Vermögen hat, bie ©eroäfjrung

oe§ Unterhalts inforoeit oerlangen, als

bie ©tnfünfte feines Vermögens unb

ber Ertrag feiner SIrbeit §um Unter*

ijalte nicht ausreichen.

1 603 Verpflichtung ber Eltern ihren minber?

jährigen ßinoern gegenüber, alle oer*

fügbaren Littel gu ihrem unb ber

^inoer Unterhalt gleichmäßig ju oer*

roenfcen
f.

Kind — Verroanbtfcr)afi.

1605 ©oroeit bie Unterhaltspflicht eineS

minderjährigen ^inbeS feinen Ver*

roanbten gegenüber baoon abhängt,

baß eS aur ©eroährung bcS Unter*

haltS imftanbe ift, fommt bie elterliche

ytutjniefjung an t)em Vermögen beS

$inbeS nicht in S3etract)t.

1609 2)er Ehegatte fteht ben minberjährigen

unoerheirateten ^inbern gleich; er geht

anberen föinbern unb ben übrigen

Verroanoten oor.

§

1626

1651

£)aS Äinb fteht folange eS minber?

jährig ift, unter elterlicher ©eroalt.

f.
Geschäftsfähigkeit - ©efchäftS*

fähigfeit 112.

3 (Sin ber oaS achtzehnte SebenS*

jähr oollenoet hat, fann burch 23efcr)luj3

beS VormunbfchaftSgerichtS für ooH*

jährig erflärt roerben.

SDurd) bie VolljährigfeitSerflärung

erlangt ber bie rechtliche Stellung

eines Volljährigen.

4 2)ie VolljährigfeitSerflärung ift nur

juläffig, roenn ber 9JI. feine Ein*

toilligung erteilt.

6tehtber 3Jt. unter elterlicher ©eroalt,

fo ift auch bie Einrotlligung beS ®e*

roalthaberS erforberlicr), eS fei benn,

baß biefem roeber bie ©orge für bie

^erfon noch *>« 6orge für baS Ver*

mögen beS ßinbeS gufteht. f^ür eine

minberjährige 2Bttroe ift bie Ein*

milligung beS ©eroaltt)aberS nirf)t er*

forberlict).

5 £)ie VolljährigfeitSerflärung foü* nur

erfolgen, roenn fie baS SBefte beS %fl»

beföroert.

SSonttttttbfdjafk

1773-1895 Vormunofchaft über «Dl. f.

Vormundschaft — Vormunbfchaft

1773 Ein 9JI. erhält einen Vormunb, roenn

er nicht unter elterlicher ©eroalt fteht

ober roenn bie Eltern roeber in ben

bie ^jßerjon noch *n ben baS Vermögen

betreffenden Angelegenheiten §ur 33er*

tretung beS dJl. berechtigt finb.

©in erhält einen Vormunb

auch bann, roenn fein gamilienftanb

nicht §u ermitteln ift.

1781 3um Vormunbe joH nicht beftellt

roerben:

1. roer minberjährig ober nach § 1906

unter oorläuftge Vormunbfchaft

aufteilt ift;

2
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§

1786 £)te Übernahme ber Vormunbfchaft

fann ablehnen:

1

3. tuet mehr al3 oier minberjährige

eheliche Äinber t)at ; ein oon einem i

anberen an ^inbeäftatt ange*

nommeneö ßinb roirb nicht ge*

rechnet.

4

1897 3luf bie Vormunbfchaft über einen

Volljährigen finben bie für bie Vor*

munbfchaft über einen 3Jt. geltenben

S5or(ct)riflen 9lnroenbung, foroeit fidj

nid)t au§ ben §§ 1898-1908 ein

anbereö ergiebt.

1906
f.
Geschäftsfähigkeit - ©efcfjäft^

fähigfeit 114.

182 3itfttmmmt8 [• Geschäftsfähig-

keit - ©efchäftSfähigfeit 111.

Minderjährigkeit
f. auch Minderjähriger.

1314 2£er ein etjcltc^eä &inb hat, ba§

minberjährig ift ober unter feiner

Vormunbfchaft fterjt, barf eine @rje
1

erft eingeben, nad)bem if)m baö 93or*

munbfchaftSgericht ein 3eugni3 Darüber

erteilt h<*t, bafj er bie im § 1669 be*

geketteten Verpflichtungen erfüllt ^at

ober ba§ fie ihm nidjt obliegen.

3ft im galle ber
f. ©ütergemein*

fcfjaft ein anteilöberechtigter 9lbtomm* 1

ling minberjät}rig ober beoormunbet,

fo barf ber überlebenbe (Srjegatte eine

@^e etft eingeben, nadjoem ihm baS

Vormunbfchafts geriet ein 3cugm3

barüber erteilt tyat, ba£ er bie im

§ 1493 2Ibf. 2 bezeichneten Ver*

pflict)tungen erfüllt tjat ober bafj fie

irjm nicht obliegen.

5lrt.

95 (£lnfüljntn8$6efefc f. Geschäfts-

fähigkeit- ©efchäftSfärjigfeit § 109.

§ ©efdjäft^fäljißJeit

109 SSiberruf eineS mit einem 9Jlinber*

jährigen gefchloffenen Vertrags, roenn

Gljmcfe, SBörterbud) be$ Sürgerl. <»efe$fmd)e«.

— 9J!tnberiä()riQtett

§ ber anbere Seil bie SOI. gefannt f)at

f.
Geschäftsfähigkeit - ©efct)äft^

färjigfeit.

©iiterrecöt*

93 ©hejchltefjung beö Überlebenben (Stje*

galten roenn im galle f. ©ütergemein*

fetjaft ein antetläberechtigter Slbiomm*

ling minberjährig ift f.
Gütergemein-

schaft — ©üterrectjt.

^anbluno,.

32 2öer fraft ©. jur gürjrung ber 2luf*

ftc^t über eine ^erfon verpflichtet ift,

bie roegen 9Jc. ober roegen if)re3

geiftigen ober förperlichen 3uftanbe3

ber 23eauffid)tigung bebarf, ift gum

@rfa|e be3 Schabend oerpflichtet, ben

btefe^ßerfon einem brüten roiberreerjt*

lieh jufügt. 840.

$erjäfjrtttt8.

04 SBärjrenb ber 3Jt. ber ftinber ift bie

Verjährung oon 9lnfprücr)en jroijchen

Altern unb ßinbern gehemmt.

SSertoanbtfdjaft.

96 9tuht bie elterliche (Semalt ber Butter

megen 2JI. fo hal ÜJlutter baö

blecht unb bie Pflicht für bie ^erfon

be§ $mbe§ §u forgen
;
$ur Vertretung

be3 ftinbeS ift fie nicht berechtigt. 1686,

1697.

»ormuttbfcfjaft

03 2Birb ber Vater beS oolljährigen

3Jcünbel3. §um Vormunbe beftellt, fo

unterbleibt bie Seftellung eines ©egen*

oormunbeS. £)em Vater ftetjen bie

Befreiungen §u, bie nach Den §§ l ^52

bi£ 1854 angeorönet roerben fönnen.

2)a3 VormunbjchaftSgericht fann bie

Befreiungen aufjer föraft fe^en, wenn

fie baö gntereffe be3 SJcünbelS ge*

fährben.

SDiefe Vorfchriften finben feine 9ln*

roenbung, wenn ber Vater im Salle

ber 3Jc. be3 SftünbelS jur Vermögend

oerroaltung nicht berechtigt fein mürbe.

1897, 1904.

4L
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618

204

§

2354

Minderung.

Ticnftocrtrao,
f.

Handlung —
JOanblung. 843.

<£ittfüfirmta$acfet} [. Kind —
SBjrmanbtf^afi § 1671.

<£rbftf)ettt.

2$er bie Erteilung be3 (SrbfdjeinS al§

g. (Srbe beantragt, fyat anzugeben:

1

3. ob unb meiere ^erfonen oortjanben

finb ober oorrjanoen waren, buref)

bie er oon ber (Erbfolge au§ge*

jd)Ioffen ober [ein ©rbieil geminbert

roerben mürbe;

843

846

440

459

462

463,

498

254

3ft eine ^erfon weggefallen, burdj

bie ber 2lntrag[tefler oon ber (Erbfolge

auSgejdjloffen ober fein ©rbteil ge*

minbert roerben roürbe, fo Ijat ber

5lntragfteüer anzugeben, in welrfjer

2öeife bie ^erjon roeggefaßen ift.

2355, 2356.

2Ji. ber ©rroerbSfärjigfett be3 SJtenfdjen

burd) Verlegung be3 $örper3 ober ber

©eiunbrjeit j. Handlang — §anblung.

f.
Leistung — Setftung 254.

$auf*

f.
Vertrag — Vertrag 323.

9Ji. be£ 2Serte3 ober ber Xauglictyfeit

einer ©adje
f.
Kanf — $auf.

SBegen eineä Langels, ben ber SSer?

fäufer naef) ben 33orfd)riften ber

§§ 459, 460 flu oertreten bat, fann

ber Käufer ^ücfaängigmacrjung be3

ßaufeS (2Banbelung) ober^erabfegung

be§ ßaufpreifeä oerlangen.

464, 48 L.

465, 472, 474, 475, 477, 478, 480,

487 2In[prucfj auf f.
Kanf -

Äouf.

9JI. beim SBieberoerfauf f.
Kanf —

ßauf.

Setftmta*

Unterlafjung ber ober 9lbroenbung

§ eineö ©erjabeng
f.

Leistung —
Seiftun g.

281 9Jt. einer @ntfd)äbigung für einen

ge)d)ulbeten ©egenftanb
f.

Leistung

— Seiftung.

SWiete.

537 ber Xauglicrjfeit ber gemieteten

©arfie
f.

Miete — 3Jliete.

Seftamettt.

2090 3ft jeber ber eingelegten (Srben auf

einen 33rud)teÜ ber ©rbje^aft eingefejjt

unb übertteigen bie 33rud)teile baä

©ange, fo tritt eine oerrjältniSmafjige

9Jt. ber $rud)tetle ein. 2093, 2157.

2092 Sinb oon mehreren Gsrben bie einen

auf 23rudjteile, bie anberen ofjne

SBrudjtetle eingefegt, fo erhalten bie

legieren ben freigebliebenen Seil ber

©rbfdjafi.

@rfct)öpfen bie beftimmten SBrudj*

teile bie ©rbfetjaft, fo tritt eine oer*

rjältniSmäßige Wl. ber 33ruct)tetle in

ber Sßeife ein, bafj jeber ber ofyne

23rud)teile eingefegten (Srben fo oiel

erf)ätt roie ber mit bem geringften

33rud)teile bebaute @rbe. 2093, 2157.

2164 9JI. be§ 2Serte3 einer oermactjten ©adje

f.
Erblasser — Sefiament.

Vertrag«

323 3Jt. be3 2lnfprucrj3 auf ®egenleiftung

f.
Vertrag — Vertrag.

«Bemanbtfdjaft.

1630
f. 3Sormunbfct)aft 1795.

1671 -5K. Jber oom $ocmunbfd)aft3gericr)t

für bie 33erroaltung be§ SSermögenS

beö ^tnbeS angeorbneten ©icrjerfyeit

f.
Kind - a3erroanbtfc^aft.

1795 £)er 23ormunb fann ben 3JlünbeI nid)t

oertreten

:

1

2. bei einem 9tecf)t3gefcrjäfte, ba§ bie

Übertragung ober SBelaftung einer

burd) ^fanbrecfjt, §npotrjef ober

SBürgjcrjaft gefiederten gorberung

beö ÜUünDelö gegen ben Sormunb
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§ ober t>te Tl. btefer Sicherheit jum

©egenftanbe Jjat ober bie Ver*

pflicr)tung beö 5Rünbel§ 51t einer

folgen Tl. begrünbet;

3. bei einem 9ted)teftreite über eine

folcfje Angelegenheit.

1822 £)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

be3 23ormunb[chaft3gericht3

:

1

13. 3« einem 9ftecf)t3ge(djäft be§ Vor*

munbeS, buref) ba3 bie für eine

Sorberung be3 2Jtünbel3 befteljenbe

Sicherheit aufgehoben ober ge*

minbert ober bie Verpflichtung ba§u

begrünbet roirb. 1812.

1844 Tl. ber 00m Vormunb ju Ieiftenben

Sicherheit f.
Vormundschaft —

Vormunbfdjaft.

SSerfbertrag.

633 Tl. be3 2öerte3 ober ber Sauglichfeit

eines Ijergefteßten SBerfeS
f.
Werk-

vertrag — 2öerfoertrag.

634 3ur Sefeitigung eines 5TCangel§ ber

im § 633 bezeichneten Art fann ber

33eftefler bem Unternehmer eine an?

aemeffene Stift mit ber Gsrflärung

beflimmen, baft er bie Sefeitigung be3

•JRangelS nach bem Ablaufe ber Stift

ablehne, ßeigt ftd) jd)on oor ber

Ablieferung bes> SBerfeö ein Langel,

fo fann ber SBefteder bie Stift fofort

beflimmen ; bie Stift mujj [0 bemeffen

roerben, bafj fie nicht oor ber für bie

Ablieferung beflimmten Stift ab*

läuft. 9iach bem Ablaufe ber S"ft

fann ber Sefteüer 9tücfgängig=>

machung be3 Vertragt (SBanbelung)

ober ^erabjejjung ber Vergütigung

(Tl.) oerlanpen, roenn nicht ber

Langel rechtzeitig beseitigt roorben ift;

ber Anjpruch auf Sejeitigung beö

•Dcangelä ift auSgefcfjloffen.

2)er SBeftimmung einer Stift bebarf

e£ nicht, roenn bie Sefeitigung beö

Langels unmöglich ift oöer oon bem

Unternehmer oerroeigett roirb ober

§ roenn bie [ofortige ©eltenbmacfjung

beö Anfpruct)3 auf Sßanbelung ober

auf Tl. buret) ein befonbereS ^ntereffc

be3 93efteÜerä gerechtfertigt roirb.

2)ie Söanbelung ift auögefcfjloffen,

roenn ber ÜJcangel ben 2öert ober bie

Xauglicfjfeit be3 2Berfe§ nur uner*

heblich minbert.

Auf bie SSanbelung unb bie Tl.

finben bie für ben ßauf geltenben

Vorfchriften ber §§ 465—467, 469

bt3 475 entfprectjenbe Anroenbung.

633, 636, 640.

635 S3eruht ber Langel be3 Sßerfeä auf

einem Umftanbe, ben ber Unternehmer

§u oertreten ha^ fo fann ber ©e*

fteller ^tatt ber Sßanbelung ober ber Tl.

©chabenöerfatj roegen Nichterfüllung

oerlangen.

638 Verjährung be3 Anfpruchö auf Tl.

roegen Mängel be3 SBerfeS
f.

Werkvertrag — Söerfoertrag.

639 j. Kauf - ßauf 477, 478.

651 (. Kauf — ßauf 459, 462, 463,

477, 478.

Mindestbetrag,

©ertrag*

340 Steht bem Gläubiger ein Anfprud)

auf ©chabenöerjati roegen 9tid)t*

erfüllung ju, fo fann er bie oerroirfte

Strafe als Tl. be£ Schabend oer»

langen. 341, 342.

Art. Mineral.

68 <£infW)rMiaJ8efe$f.E.G. -

Missbranch.

1353, 1354, 1357, 1358 Tl. beä ^edjtS

beä @h«monnä f. Ehe — @hc -

Art. <gtnfttf)ninö3öefe#.

16 j. Ehe - (She § 1357.

96
f.
Ehe — @h« § 1358.

136, 204 j. Kind - Verroanbtfd)aft.

41*
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§

1561 öüterredjt f.
Ehe — Ehe 1357.

gattfelttttg«

B25# 847 2Jt. cineä Slbhängigfeitöoerhält*

niffcö j. Handlung — J#anblung.

Wernmnbtfcfjafi.

1666 2R. Deö 9lccf)t$ t>cr ©orge für bie

Sßerfon beö ßinbeä j. Kind — 95er*

roanbtjcrjaft.

1838 »ormuttbfcfjaft (. Kind - 25er,

roanbtjc£)aft 1666.

Misshandlung.

@f)efd)eibung.

1568 9113 fdjroere Verlegung ber Pflichten,

auf (Skunb berer ein Ehegatte auf

©cheibung flogen fann, gilt auch

9Irt. grobem. 1564, 1570, 1571,1574.

201 (gtnfttfjnutöSöefefc [. Ehefchetbung

§ 1568.

§ «Pflichtteil.

2333 £)er Erblaffer fann einem ^bfömm*

Iirtge ben Pflichtteil entstehen:

1

2. roenn ber 9Ibfömmling fiel) einer

oorfä^Uchen körperlichen beä

ErblafferS ober be3 Ehegatten be3

EiblafferS fdjulbig macht, im galle

ber 2Jt. be§ ©Regatten jebod) nur,

roenn ber 9Ibfömmling von biefem

abftammt.

3

2335
f.
Erwerbung 1568.

1635 »ermanbtfcftaft f. Eheftf>eibung

1568.

Missverhältnis.

SSiflettSerftimutö.

138 Nichtig ift insbefonbere ein 9tecf)t3ge*

fcfjäft, burch baS jemanb unter 5lu3*

beutung ber Notlage, bes £eicf)tftnn3 ober

ber Uneifarjrenheit eineö anberen ftd)

ober einem dritten für eine Seiftung 33er*

mögenöoorteile oerfprechen ober ge«

roähren läjjt, roelche ben 2ßert bcr

Seiftung bergeftalt überfteigen, bafj

ben Umftänben nach bie Vermögens*

. - 9Jtttb&tfie

§ oorteile in auffälligem 2JI. §u ber

Seiftung flehen.

Mitbenutzung.

Stwft&atfett.

1090
f.

©runbDienfibarfeit 1021.

1093
f.

Dienstbarkeit — SMenftbarfeit.

922 (gtejentum (. Eigentum — ©igen*

tum.

2lrt. (gittfitJjtttnöSöefe^

1/6, 184
f.

©runbfcienftbarfeit § 1021.

§ ©runbbienParfeit

1021 ©erjört §ur 5lu3übung einer ®runb*

bienftbarfeit eine Anlage auf bem be*

lafteten ©runbftücfe, jo fann beftimmt

roeiben, bafe ber Eigentümer biefe§

©runbftücfä bie Anlage ju unterhalten

hat, foroeit ba§ Sntereffe be§ SBe*

rechtigten e3 erforbert. Steht bem

Eigentümer oaö Utecht jur SDt. ber

Einlage gu, [o fann beftimmt roerben,

bafj ber ^Berechtigte bie Einlage §u

unterhalten hat, foroeit e§ für ba§

33enu§ung3red)t be§ Eigentümer^ er*

forberlict) ift. 1022.

Mitbesitz.

1081 gur SBefteüung beö Nießbrauchs ge*

nügt an ©teile ber Übergabe be3

Rapiers bie Einräumung be3

1068.

^fanbrec&t.

1206 5ln ©teile ber Übergabe ber ©ad)e

genügt oie Eimäumung be§ Tl., toenn

ftd) bie ©ache unter bem 3ftitüerfd)luffe

oes> ©läubigerS befinbei ober, falls fie

im 23efi£ eimö dritten ift, bie §erau3*

gäbe nur an ben Eigentümer unb ben

©laubiger gemetnfcfjaftlict) erfolgen

fann. 1266, 1274.

Mitbürge.

Sütöf^aft
774 haften einanber nur nach § 426.

776 ©iebt ber (Gläubiger ein mit ber
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§ $orberung cerbunbeneä 23or3ug§recrjt,

eine für fte beftefyenbe §t)potrjef, ein

für fie befteljenbeä $fanbred)t ober

baö !Red)t gegen einen Tl. auf, fo

roirb ber 33ürge tnforoett frei, als er

au3 bem aufgegebenen Sftedjte naef)

§ 774 fjätte (Erja§ erlangen fönnen.

•Dieö gilt auef) bann, roenn ba3 auf*

gegebene $ecf)t erft naef) ber Über*

nafrnie ber SBürgfctjaft entftanben ift.

1225 ^fattbredjt f.
Sürge 774.

Miteigentum,

(gißentutn.

947, 949 (Erroerb be3 Tl. an einer §u*

jammengefetjten ©aerje j. Eigentum

Eigentum.

1008-1011 Tl. f.
Eigentum - Eigentum.

2044 (gr&e f.
Eigentum — Eigentum

1010.

Seftamettt.

2172 £ic Setflung einer oermadjten ©aerje

gilt auef) bann aU unmöglich, toenn

bie ©aerje mit einer anbeten ©ad)e in

folcfjer 2Beife oerbunben, oermifcf)t ober

oermengt roorben ift, bajj naef) ben

§§ 946-948 ba§ Eigentum an ber

anberen ©aerje ficJ) auf fte erftreeft

ober Tl. eingetreten ift, ober roenn fte

in folcfjer 2Beije oerarbeitet ober um*

gebilbet roorben ift, bajj naet) § 950

berjenige, roelcfjer bie neue ©acf)e fjer*

gefteflt fyat, (Eigentümer geroorben ift.

3ft bie 23erbinbung, Vermiferutng

ober Beimengung buref) einen anberen

als ben (Erblaffer erfolgt unb fjat ber

(Erblaffer baburd) Tl. erroorben, fo

gilt im 3meifel ba§ Tl. als oermaerjt;

ftet)t bem (Erblaffer ein 9ftecf)t gur

Jöegnafnue ber oerbunbenen ©acf)e $u,

fo gilt im 3roeÜe^ D^(eö 9tec^t alö

oermadjt. 3m Salle ber Verarbeitung

ober Umbilbung bureb einen anberen

al§ ben (Erblaffer beroenbet e3 bei ber

23orfd)rift beö § 2169 2lbf. 3.

Miteigentümer,

§ (gißentum.

947 Tl. einer au3 mehreren ©acfjen ge*

bilbeten etnt)eithcr)en ©ad)e
f.
Eigen-

tum — (Eigentum.

963 Tl. beö eingefangenen ©efamtfdnoarmä

oon 53ienen j. Eigentum — (Eigentum.

1008-1011 [.Eigentum — (Eigentum.

Slrt.

131 (gittfiifinmöSßefe^ j. E.G. - (E.@.

§

2044 (grfce f.
Eigentum — (Eigentum

1010.

£Wot&ef.

1114 (Ein $rud)teil eineS ©runbftücfö fann

mit einer ^tjpotrjef nur belaftet werben,

roenn er in bem Anteil eines Tl. be*

ftefjt.

9tiePmud).

1066 83efief)t ein 9Kefjbraud> an bem 2ln*

teil eines Tl., jo übt ber Diiefcbraudjer

bie 3ftecf)te au§, bie ftet) auS ber @e*

meinfcf)aft ber Tl. in 2Inje£)ung ber

23erroaltung ber ©ad)e unb ber 5lrt

il)rer 33enu|ung ergeben.

$)ie Sluffjebung ber ©emeinjefjaft

fann nur oon bem Tl. unb bem

^ctefjbraudjer gemeinfd)afllicf) oerlangt

roerben.

2öttb bie ©emeinfd)aft aufgehoben,

fo gebütjrt bem 5Rieprauc^er ber

9tiej3braucf) an ben ©egenftänben,

roeldje an bie ©teile beö 9lnteil3

treten.

^fanbredjt.

1258 33eftef)t ein $fanbred)t an bem Anteil

eineS Tl., fo übt ber ^fanbgläubiger

bie Steckte au3, bie fiel) au§ ber ©e*

metnjct)aft ber Tl. in 9lnfetjung ber

Verwaltung ber ©acr)e unb ber 5lrt

tr)rer SBenufcung ergeben.

£>ie Aufhebung ber ©emeinfdjaft

fann oor bem Eintritte ber 93erfauf$*

beredjtigung be3 SßfanbgläubigerS nur

oon bem Tl. unb bem ^fanbgläubiger

gemeinjd)aftlicf) oerlangt werben. s)cadj
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§ Dem Eintritte ber Verfaufsberecrjtigung

fann ber pfanbgläubiger bie 9Iuf*

Hebung ber ©emeinjcrjaft ©erlangen,

of)ne bafj eS ber 3uftimmung ^tä

30t. bebaif; er ift nicht an eine Ver*

einbarung gebunben, burd) roelche bie

Tl. baS s
3ied)t, bie Aufhebung ber

®emein[chaft ju oerlangen, für immer

ober auf 3?it auSgejd)loffen ober eine

JlünbigungSfrift beftimmt höben,

töeallafiett.

1106 @in Bruchteil eines ©ranbftücfS fann

mit einer fReallaft nur belaftet roerben,

roenn er in bem Anteil eines 9Jt,

befielt.

2172 Seftatnent f.
Eigentnm — ©igen*

tum 947.

$orfattf$re(f)t

1095 ©in «rurfjteil eines ®runbftücfS fann

mit bem VorfaufSrecf)t nur belaftet

roerben, roenn er in bem Slnteil eines

Tl. befielt.

Miterbe.

2Irt. (ginfitljrttttöScjefefc.

86
f.

Erbe - @rbe § 2043.

137 \. Erbe - @rbe § 2049.

§ ®vbe.

2033-2036, 2038-2040, 2042—2046,

2049, 2055-2057, 2059-2961,

2063
f.
Erbe — @rbe.

Erbfolge.

1922 Sluf ben Slntetl eines 5DI, (Erbteil)

finben bie ftdj auf bie Gsrbjdjaft be*

gierjenben Vorfchriften 9lnroenbung.

drbfe&aftSfauf.

2372 5Dte Vorteile, roelche ftctj auS bem

2BegfaU eines VermächtniffeS ober

einer Auflage ober aus ber 2luS*

gleichungspflicf)t eines Tl. ergeben,

gebühren bem Käufer ber (Srbfchaft.

2373 @in Erbteil, ber bem Verfäufer nach

bem Slbfchluffe beS ßaufeS burch

9kd)erbfolge ober infolge beS 2Beg*

falls eines Tl. anfaßt, foroie ein bem

Verkäufer gugeroenbeteS VorauSoer*

§ mächtniS ift im 3 raeifel nicht als

mitoeifauft anguferjen. 3)aS ©leiere

gilt oon $amilienpapieren unb

$amilienbilbern.

1515 ©üterrecjt [. Erbe - @rbe 2049.

Pflichtteil.

2305 3ft einem PflichtieilSberechtigten ein

Erbteil hinter laffen, ber geringer ift

al§ bie §älfie beS g. Erbteils, fo

fann ber PflichtteüSberechtigte oon

ben Tl. alä Pflichtteil ben 2öert be§

an ber J£älfteferjlenbenXeileS oerlangen.

2312
f.

Erbe - @rbe 2049.

2316 3ft ber PflichtteüSberechtigte @rbe unb

beträgt ber Pflichtteil nach Sibf. 1

mehr als ber ÜBert beS ^interlaffenen

Erbteils, fo fann ber Pflichtteils*

berechtigte oon ben Tl. ben Sftehr*

betrag als Pflichtteil oerlangen, auch

roenn ber ^tnterlaffene (Erbteil bie

Hälfte beS g. (SrbleilS erreicht ober

überfteigt.

2320 9Ber an ©teile beS Pflichtteils*

berechtigten g. (Srbe roirb, hai *m
Verhältniffe gu Tl. bie PflichtteilSlaft

unb, roenn ber Pflichtteilsberechtigte

ein ihm gugeroenbeteS Vermächtnis

annimmt, bas Vermächtnis in §örje

beS erlangten Vorteils gu tragen.

£)aS ©leiche gilt im gnmfel oon

bemjenigen, roelchem ber ©rblaffer

ben Erbteil beS PflichttetlSberechtigten

burch Verfügung oon SobeSroegen

gugeroenbet hat. 2323, 2324.

%tftatnmt

2110 2)aS Utecht beS Scherben erftreeft ftdj

im 3rDe^fe^ auf e *nen Erbteil, ber

bem Vorerben infolge beS SöegfallS

eines 501. anfällt. 2191.

2194 $)ie Vollziehung einer Auflage fönnen

ber @rbe, ber Tl. unb berjenige oerlangen,

roelchem ber 2öegfaH beS mit ber

Auflage gunächft Vefcfjroerten un*

mittelbar gu ftatten fommen roürbe.

Siegt bie Vollziehung im öffentlichen



mitttU — 647

§ gntereffe, fo fann auch bie juftänbige

33ef)ötbe bie Vollziehung oerlangen.

2204 j. Erbe — @rbe 2042—2046, 2049,

2055, 2056.

Mitgebrauch.

2038 (gr&e j. ©emeinfchaft 743.

©emeinfc^aft

743 ^eber Teilhaber ift gum (Gebrauch

be§ gemeinfchaftlichen ©egenftanbeS

injomett berechtigt, als nicht ber

ber übrigen Teilhaber beeinträchtigt

roirb. 741.

Mitglied.

Art. @infttl)rotta$0efe$»

67, 87, 160, 164,21 0,21r

<?f.E.G.-@.@.

86 f. Verein § 45.

163
f.

herein §§ 28, 29, 31-35, 37,

§ 39, 41, 42, 45.

89 gitrtfr «Perfon b* öff. fHe^t^ f.

Verein 31, 42.

86 StiftUttö f.
herein 28, 29, 31, 42.

$ereitu

28 S3eftet)t ber Vorftano beS Vereins auS

mehreren $ßer fönen, fo erfolgt bie

Vefd)luf}faffung nach ben für bie Ve*

jdjlüffe ber 2JI. beS Vereins geltenben

Vorjchriften ber §§ 32, 34.

3ft eine SBillenSerflärung bem

Vereine gegenüber abzugeben, [o genügt

bie Abgabe gegenüber einem 9JI. oeS

VorftanbeS. 40, 64, 70.

29 6oroeit bie erforberlichen 3Jc. beS

VorftanbeS beS Vereins fehlen, finb

fie in bringenben $äEen für bie $eit

bis sur Hebung beS Langels auf

Antrag etneS ^Beteiligten oon bem

Amtsgerichte beftcllen, in beffen

Vegirfe ber herein feinen Si£ hal -

31 £)er Verein ift für ben Schaben oer*

antmortlich, ben ber Vorftanb, ein

2R. beS VorftanbeS ober ein anberer

oerfaffungSmäjjig berufener Vertreter

burch eine in Ausführung ber ihm gu*

fter)enben Verrichtungen begangene, jum

— TOgiieb

§ 6chabenSerja§eoerpflichtenbe§anblung

einem dritten jufügt.

32 &ie Angelegenheiten beS Vereins

roerben, foroeit fie nicht oon bem

Vorftanb ober einem anberen Vereins*

organe ju beforgen finb, burch Se*

fchluftfaffung in einer Verjammlung

Oer 2Jt. georbnet. gur ©ültigfett beS

SBefcrjluffeS ift erforderlich , bafj ber

©egenftanb bei ber ^Berufung be*

jeichnet roirb. Sei ber Vejd)Iufjfaffung

entfeheibet bie Mehrheit ber er*

fchienenen

Auch ofyne Verfammlung ber 5R.

ift ein 33efct)Iufe gültig, wenn alle $R.

thre 3uf^mmun fl 5U °cm Vefcrjluffe

fchriftlich erflären. 28, 40.

33 $u einem Vefctjluffe, ber eine

Anbetung Der 6a#ung enthält, ift

eine Mehrheit oon Drei Vierteilen ber

erfchienenen 3JI. erforberlich- $\xx

Änberung beS 3 lü^cfeö beS Vereint

ift bie 3u 1
x imtr,ung aller 2JI. er*

forderlich; bie 3uftimmung ber nicht

erfchienenen 9JI. mufj fchriftlich er*

folgen. 40.

34 @in m. beS Vereint ift nicht ftimm*

berechtigt, roenn bie Vejchlufjfaffung

bie Vornahme eines StahtSgejcrjäftS

mit ihm ober bie Einleitung ober dr*

lebigung eineS ^edjtsftreitS sroijchen

ihm unb bem Vereine betrifft. 28.

35 ©onberrecrjte eineS Tl. beS Vereins

fönnen nicht ohne beffen 3uftimmung

burch Vefchlufe ber 9J£ttglieberoep

fammlung beeinträchtigt roerben.

37 SDieSJtitglieberoerfammlung oeS Vereins

ift §u berufen, roenn ber burch *>k

@a£ung beftimmte Xeil ober in Csr*

mangelung einer Veftimmung ber

5ermte Seil ber bie ^Berufung

fchriftlich unter Angabe beS >$mdeä

unb ber ©rünbe oerlangt.

SBirb bem Verlangen nicht ent*

fprochen, fo fann baS Amtsgericht, in

oeffen Vegirfe ber Verein feinen 5i§
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§ [)at, bie 9Ji., meiere baS Verlangen

gefteOU haben, jut Berufung ber Ver*

fammlung ermächtigen unb über bie

Rührung beö Vorfilmes ber 23er?

fammlung SBeftimmung treffen. 5luf

bie Ermächtigung mufj bei ber Ve*

rufung ber Vcrjammlung Vejug

genommen werben.

39 £ie 2R. ftnb 3um SluStritt auS bem

herein berechtigt.

41 £cr herein fann buref) Vefcfjlufj

ber SJtttglieberoerfammlung aufgelöft

werben. 3U oem 33efdt)Iu^ ift eine

2Ret)rr)eit uon brei Vierteilen ber er*

fchienenen 3Jt. erforberlictj, wenn nict)t

bie ©ajjung ein anbereS beftimmt.

42 £)er Verein oerliert bie fHec^i^fä^tgfeit

buref) bie Eröffnung beS ÄonfurJeS.

£)er Vorftanb r)at im gaHe ber

ilberftfjulDung bie Eröffnung beS

ÄonfurfeS beantragen. 2Btrb bie

(Stellung beS Eintrags oergögert, fo

ftnb bie VorftanbSmitglieber, benen

ein Verfcf)ulben §ur Saft faßt, ben

©laubigem für ben barauS entfielen*

ben Schaben üerantworlicf)
; fie tjaften

als ©ejamtfchulbner. 53.

45 SJlit ber 5luflöfung beS Vereint ober

ber Entziehung ber 9tect)tS fähigfett

fällt baS Vermögen an bie in ber

Satjung beftimmten ^erjonen.

2)urcr) bie Satjung fann rwrge*

fctjrieben werben, baf$ bie SlnfaÜbe*

rechtigten buref) 39efct)Iufe ber 2Rit*

glieberoerjammlung ober eines anberen

VereinSorganS beftimmt werben. 3ft

ber 3roecf beS Vereint nicht auf einen

wirtfctjaftlichen ©efdjäftsbetrieb ge*

rietet, fo fann bie 9Jcitglieberr>er*

fammlung auch olme eine [olcfje Vor«

fcrjrift baS Vermögen einer öffentlichen

(Stiftung ober 2Inftalt §uroeifen.

gerjlt eS an einer Veftimmung ber

Slnfatlberechtigten, fo fällt baS Ver*

mögen, roenn ber Verein naef) ber

§ ©ajung ausschließlich ben ^ntereffen

feiner 2R. biente, an bie gur 3eit ber

9luflöfung ober ber Entstehung ber

9te<f)tSfähtgfeit rwrtjanbenen 9JI. gu

gleiten teilen, anberenfatlS an ben

giSfuS beS VunbeeftaatS, in beffen

(Gebiete ber Verein feinen <St| fyatte.

56 2)ie Eintragung etneS Vereins in baS

VereinSregifter joH nur erfolgen, roenn

bie 3a^l *>er minbeftenS fiebert

beträgt. 60.

58 £)ie Sajung beS eingetragenen Vereint

foll Veftimmungen enthalten:

1. über ben Eintritt unb Austritt

ber SR;

2. barüber, ob unb n)elcf)e Beiträge

oon ben 3JI. §u leiften ftnb;

3. über bie Vilbung beS VotftanbeS;

4. über bie Vorausgingen, unter

benen bie SJlitgliebetoerfammlung

gu berufen ift, über bie $orm ber

Berufung unb über bie 33eurfun*

bung ber Vefchlüffe. 60.

59 2)ie ©atjung beS eingetragenen Vereins

foll oon minbeftenS fieben 9Jt unter *

§eict)net fein unb bie Eingabe beS

XageS ber Errichtung enthalten. 60.

64 Sei ber Eintragung ftnb ber 9came

unb ber ©i$ beS Vereint ber £ag

ber Errichtung ber Sajjung fowie bie

M. beS VorftanbeS im VereinSregifter

anzugeben. Seftimmungen, bie ben

Umfang ber Vertretungsmacht beS Vor*

ftanbeS befcfjränfen ober bie Sefchlufj*

faffung beS VorftanbeS abroeichenb

von ber Vorfchrift beS § 28 5lb[. 1

regeln, finb gleichfalls einzutragen. 71.

67 gebe Snberung beS VorftanbeS beS

eingetragenen Vereins fowie bie er*

neute SefteHung eines VorftanbS*

mitgliebS ift non bem Vorftanbe jur

Eintragung anzumelden. £)er 2ln*

melbung ift eine Slbfchrift ber Urfunbe

über bie Snberung ober bie erneute

VefteUung beizufügen.
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§ 2Me Eintragung gerichtlich beftettter

SßorftanbSmitglieber erfolgt oon Amts*

roegen. 78.

72 £)er23orftanbbeS eingetragenen SSeretnS

f)at bem Amtsgericht auf beffen 25er?

langen jebergeit ein SSergeic^ntö ber

SSereinSm. einzureichen. 78.

73 6inft bie 3at)t ber 93cretnämitglteber

unter brei (jerab, [o tjat baS Amts*

gerietet auf Antrag beS SSorftanbeS

unb, toenn ber Eintrag nid)* binnen

brei Monaten gefteflt roirb, oon Amts*

roegen nach Anhörung beS SSorftanbeS

bem Vereine bie 9lechtSfähigfett §u

entäietjen. SDer 93e[eblufj tft bem Vereine

gujufteflen. (Siegen ben 23efcr)iufj finbet

bie fofoitige Sejctjroerbe nach ben 2}or*

fünften ber Gioilprogefcorbnung ftatt.

77 2)ie Anmeldungen §um 23ereinSregifter

ftnb oon ben Tl. beS 23orftanbeS foroie

oon ben Siquibatoren mittelft öffentlich

beglaubigter Erflärung §u beroirfen.

78 £aS Amtsgericht fann bie Tl. beS

23orftanbeS beS eingetragenen 23ereinS

gur Befolgung ber 3Sorjct)riften beS

§ 67 Abf. 1, beS § 71 Abf. 1, beS

§ 72, beS § 74 Abj. 2 unb beS

§ 76 burd) DrbnungSftrafen anhalten.

Sie einzelne Strafe barf ben 33etrag

oon breihunbert 5ftarf nict)t überfteigen.

Sn gleicher 2Öei[e fönnen bie

Siquibatoren gur ^Befolgung ber 23or*

fcfjriften beS § 76 angehalten roerben.

$otmunbfcr)aft.

1849 £)er ©emeinberoaijenrat fyat bem 93or*

munbjchaftSgerichte bie ^erfonen oor*

Sachlagen, bie ftd) im eingelnen $aUe

gum 23ormunbe, ©egenoormunb ober

Tl. eines Familienrats eignen.

1860—1867, 1869-1875, 1877—1879,

1881
f.

Familienrat — SSormunb*

Haft

Mitgliederversammlung.

Art. (gtnfaötunöSßefei?.

85
f.

Verein - herein § 45.

Art.

163
f.

Verein - herein §§ 27, 32, 35

bis 37, 41, 43, 45.

§ Stiftttttß.

86
f. herein 27.

herein.

27 2)te SefteUung beS ^orftanbeS beS

Vereins erfolgt burch Sefchlujj ber Tl.

£)ie '-BefteUung ift jebergeit roiber*

ruflict), unbefchabet beS AnjprudjS auf

bie oertragSmäfjige Vergütung. 5Die

ÜHMberruflidjfeit fann buret) bie Sagung

auf ben gatt befctjränft roerben, ba£

ein wichtiger ©runb für ben 2öiber*

ruf oorliegt; ein foldjer ©runb ift

inSbefonbere grobe ^ßflichtoerletjung

ober Unfähigfeit §ur orbnungSmäfjigen

©efchäftSfürjrung.

Auf bie ©ejchäftäführung beS 23or*

ftanbeS finben bie für ben Auftrag

geltenben Sßorjchriften ber §§ 664 bis

670 entfpredjenbe Anroenbung. 40.

32, 35, 37, 41, 45, 58
f.

Mitglied -
herein.

36 £)te Tl. ift in ben bureb bie Sagung

beftimmten fallen foroie bann gu be*

rufen, roenn baS JMereffe De§ $ers

eins eS erforbert.

43 £)em Vereine fann bie Rechtsfähig*

feit entzogen roerben, roenn er burch

einen gejegroibrigen 23ejcf)luf} ber Tl.

ober burch gejegroibrigeS Verhalten

beS 23orftanbeS baS ®ememroof)l ge*

fährbet. 44, 74.

74 SBirb ber eingetragene herein burch

33efcgluj3 ber Tl. ober burch ben Ab*

lauf ber für bie 2)auer beS Vereins

beftimmten aufgelöft, fo tyat ber

SOorftanb bie Auflöfung jur (Sin*

tragung anjumelben. 2)er Anmel*

bung ift im elfteren gaÜe eine Ab*

fchrift beS AuflöfungSbe[chluffeS bei*

jufügen. 78.

Art. Mitgliedschaft.

163 etttfttftruitßSöefefc f. herein § 38.
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§ herein,

38 2>ie M. ift nicf)t übertragbar unb

nict)t ueretbltct»- 2)ie Ausübung ber

9Rügltebf$aft£rec$te fann nicht einem

anderen übertragen roerben. 40

$ortnunbfdjaft«

1866 3um SJtitglieb be3 Familienrats foll

nid)t befteÜt roerben:

1

3. roer burd) Anorbnung beö SSaterg

ober ber ehelichen 9Jlutter be3

2Jtünbel3 oon ber 9Jt. auSgefchloffen

ift. 1868.

1905 (Sin Familienrat fann nur nach § 1859

91b[. 1 eingebt werben.

£)er 93ater unb bie Butter be§

ooÜjährigen ÜJtünbelS finb nicht be*

rechtigt, Anorbnungen über bic @in*

jetjung unb Aufhebung eines gamilien*

ratS ober über bie 3Jt. gu treffen.

1897.

Art. Mitgliedschaftsrecht.

163 etnfür)tu«ö§öefc^ f.
Mitglied-

§ schaft — herein § 38.

38 herein f.
Mitgliedschaft - 23er*

ein.

Mitte.

192 Unter ÜJt. be£ Monats ift öer fünf*

gerjnte Xag beS Monats §u oerfterjen.

186.

Mitteilender.

,<panblunp.

824 2)urch eine Mitteilung, beren tln*

roafjrrjeit bem M. unbefannt ift, roirb

biefer nicht §um SchabenSerfajje oer*

pflichtet, roenn er ober ber (Empfänger

ber Mitteilung an irjr ein berechtigtet

Sntereffe hat. 829.

Mitteilung-

f. auch Benachrichtigung, Anzeige.

Slnrueifuttö»

792 M. oon ber AuSfchlieftung ber Über*

) — ^litteUung

§ tragung ber Anroeifung j. Anweisung
— Anroeifung.

SlttSioKmttfl.

658 £>ie Auslobung fann bis jur 23or*

nähme ber §anblung roiberrufen

roerben. 2)er 2öiberruf ift nur wirf*

fam, roenn er in berfelben SBSeife roie

bie Auslobung befannt gemalt roirb

ober roenn er burefj befonbere 3R.

erfolgt.

1342 M. oon ber @rflavung ber Anfechtung,

einer @t)e
f.
Ehe — @he.

^(jefdjeibung.

1577 S)ic 33el)örbe foll ber allein für

jchulbig erflärten $rau bie ©rflärung

beS ManneS, bafj er ttu* bie Führung

Art. feines 9tamenS unterfage, mitteilen.

163 ©infüf)run8§8efefc f. herein § 50.

§ m*.
1953 £)aS 9tachlafjgericht foll bie AuS*

[crjlagung ber @rbfcf|aft bemjenigen

mitteilen, meinem biefelbe infolge ber

AuSfcfjlagung angefallen ift.

1957 2)aS g^ac^lafegetic^t foü bie Anfechtung

ber AuSfchlagung bemjenigen mitteilen,

roelcfjem bie ©tbfehaft infolge ber

AuSfchlagung angefaüen mar.

1999 <Stel)t ber @rbe unter elterlicher ©eroalt

ober unter 33ormunbfchaft, fo foll baS

9cacf)laj3gericht bem 23ormunbfcf)aftS*

gerichte oon ber 33eftimmung ber $n*

oentarfrift M. machen,

drooertrafl*

2281 Soll nach bem £obe Desjenigen, mit

bem ber (Srblaffer einen Gsrboertrag

fehltest, eine §u ©unften eines dritten

getroffene Verfügung oon bem @rb*

laffer angefochten roerben, fo ift bie

Anfechtung bem *ftachlaf)gerichte gegen*

über §u erflären. £)aS 3^act)Ia^gertdc)t

foll bie Gsrflärung bem dritten mitteilen,

©üterrecrjt.

1448 Söirb bie Genehmigung ber Frau ju

einem 9tecf)tSgefchäft bei a. ©üter*

gemeinfehaft burch baS SBormunb*
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§ fchaftSgericht erfegt, fo ift im gaüe

einer Slufforberung nach 2lbf. 2 ber

93e{ct)Iu^ nur wirffam, roenn ber

SUtann if)n bem anberen Seile mitteilt

;

bie Vorfcfjriften beS 2lbf. 2 6a§ 2

finben entfprechenbe 9lnroenbung.

1487, 1519.

1484
f. @rbe 1957.

1487 SDte 0lect)le unb Verbinblichfeiten beS

überlebenben (Seegatterl forme ber an*

teilSberechttgten 9lbfömmltnge in 2ln*

ferjung beS (SefamtgutS ber
f.

©üter*

gemeinfchaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche ©ütergemeinfchaft

geltenben Vorgriffen ber §§ 1442

MS 1449, 1455-1457, 1466; ber

überlebenbe Gsrjegatte fyat bie rechtliche

Stellung beS SRanneS, bie anteilS*

berechtigten 9lbfommIinge Ijaben bie

rechtliche ©teüung ber $rau. 1518.

1491 £aS 3^ad)Iafegericf)t joU bei f. ©üter;

gemeinfchaft bie ©rflärung beS Ver*

jichtS auf einen Anteil beS ©efamt-

guts bcm überlebenben (Regatten unb

ben übrigen anteilsberechtigten 5lb*

fömmlingen mitteilen. 1518.

1492 2)aS 5Kacf)laj3gericht foll bie (Srflärung

ber 3luftjebung ber f. ®ütergemeinjchaft

ben antetlSberechtigten 9lbtommlingen

unb roenn ber überlebenbe ©rjegatte

g. Vertreter eines ber 5lbrommlinge

ift bem VormunbfchaftSgerkhte mit*

teilen. 1518.

1519 2ßaS ber 9ftann ober bie ftrau roährenb

ber GsrrungenfcrjaftSgemeinjchaft er*

roirbt, roirb gemeinfcrjaftlicheS 23er*

mögen beicer Regatten (®e[amtgut).

5luf baS ©efamtgut finben bie für

bie a. ($ütergemeinfcf)aft geltenben

Vorgriffen beS § 1438 3lbf. 2, 3

unb ber §§ 1442-1453, 1455 bis

1457 Slnroenbung.

824 ^anbliWG f.
Mitteilender —

Jganblung.

510 SDer Verpflichtete f)at bem Vorlaufs*

§ berechtigten ben Inhalt beS mit bem

dritten gefchloffenen Vertrags un*

oer§üglich mitzuteilen. 3)ie ÜR. be§

Verpflichteten roirb burch bie 9Jt. beS

dritten erfe^t.

$)aS VorfaufSredjt fann bei ©runb*

ftücfen nur bis jum Ablaufe oon

§roei Monaten, bei anberen ©egen*

ftänben nur bis §um Ablauf einer

SBoche nach bem (Empfange ber

ausgeübt roerben. 3ft für bie 9IuS*

Übung eine $rift beftimmt, jo tritt

biefe an bie ©teile ber g. griff.

Setftuttö»

259 28er oerpflichtet ift, über eine mit

©innahmen ober 5IuSgaben oerbunbene

Verroaltung ^echenjchaft abzulegen,

hat bem ^Berechtigten eine bie georbnete

3ufammenftetlung ber ©innahmen ober

ber Ausgaben enthaltenbe Rechnung

mitzuteilen unb, joroeit Velege erteilt

§u roerben pflegen, Selege oorjulegen.

mitu.
571 ©rlangt ber Bieter oon bem Über*

gang beS (Eigentums an bem oer*

mieteten (Skunbfiücf burch 2Jt. beS

Vermieters Kenntnis, jo roirb ber

Vermieter oon ber Haftung befreit,

roenn nicht ber Bieter baS 9Jliet*

oerhältniS für ben erften Dermin

fünbigt, für ben bie föünbigung §u*

läffig ift. 577, 579.

1056 j. 3Jliete 571.

1070 2öirb bie Sluöübung beS Nießbrauchs

nach § 1052 einem Vermalter über*

tragen, fo ift bie Übertragung bem

Verpflichteten gegenüber erft roirffam,

roenn er oon ber getroffenen 9In*

orbnung Kenntnis erlangt ooer roenn

ihm eine 2JI. oon ber SInorbnung zu*

geftellt mirb. $)aS (bleiche gilt oon

ber Aufhebung ber Verroaltung. 1068.

1275 ^fattbrec&t f.
Nießbrauch 1070.

SflulboertmlintS.

415 SBirb bie ©cfjulDübernahme oon bem
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§

§ dritten mit bem 6d)ulbner oeretnbart,

jo hängt ihre iBtrfjamfeit oon ber

Genehmigung beö (Gläubigers ab.

S)ie Genehmigung fann erft erfolgen,

wenn bei 6d)ulDner ober ber dritte

bem (Gläubiger bie ©ct)ulbübernar)tne

mitgeteilt l)at. 23i3 zur (Genehmigung

fönnen bie Parteien ben Vertrag

änbern ober aufheben.

4 1 6 Übernimmt ber (Erroerber eineS (Grunb*

ftücfS burd) Vertrag mit bem üBer*

äufjerer eine 6d)ulb Des» SeräujjererS,

für bie eine ^npottjef an bem (Grunb*

ftücfe beftet)t, fo fann ber ©laubiger

bie @d)ulbübernaf)me nur genehmigen,

roenn ber 23eräuf}erer fie ihm mitteilt.

6inb feit bem (Smpfange ber

fed)3 SJlonate oerftrid)en, fo gilt bie

(Genehmigung als erteilt, roenn nicht

ber (Gläubiger fte bem SSeräufterer

gegenüber oorher oerroeigert t)at; bie

3Sorfchrift beS § 415 Slbf. 2 @atj 2

finbet feine Slnroenbung.

2)ie beS SeräujjererS fann erft

erfolgen, roenn ber (Erroerber als

(Eigentümer im (Grunbbucf) eingetragen

ift. Sie mufj fd)riftlich gejct)er)en

unb ben §inroeiS enthalten, bafc ber

Überrehmer an bie ©teile beS btö*

herigen ©chulbnerS tritt, roenn nicht

ber (Gläubiger bte SSerroetgerung inner*

halb ber [edjS Monate erflärt.

2)er 33eräu{$erer hat auf Verlangen

beS (ErroerberS bem (Gläubiger bie

©ctjulbübernahme mitzuteilen.

88 Stiftuna f.
herein 50.

Seftatnent*

2081 2)aS 9tacf)lafjgericht joU bie 2tn*

fed)tungSerfIärung einer le^troilligen

Verfügung bemjenigen mitteilen,

roelchem bte angefochtene Verfügung

unmittelbar §u ftatten fommt.

2121 2>r 25orerbe hat bem 9tacherben auf

Serlangen ein 3Ser§etct)ntö ber §ur

(Erbjctjaft gehörenben (Gegenftänbe

mitzuteilen.

Mitteilung

2129 SBirb bem Sßorerben bte Serroaltung

nach oen Sorfcrjrtften beS § 1052

entzogen, jo oerltert er baS 9tedjt,

über (Erb[d)aftSgegenftänbe zu oer*

fügen.

SDie 33orjchriften §u (Gunften ber*

jenigen, roeldje Siechte oon einem

9tirf)tberechtigten herleiten, ftnben ent*

fprechenbe Slnroenbung. gür bte

Zur (Erbfdjaft gehörenben gorberungen

ift bie (Entziehung ber Serroaltung

bem Sd)ulbner gegenüber erft rotrf*

jam, roenn er oon ber getroffenen

Slnorbnung Kenntnis erlangt ober

roenn ihm eine 9JI. oon ber 9lnorb*

nung gugeftellt roirb. SDaS ©(eiche

gilt oon ber Stufhebung ber (Ent*

jiehung. 2136.

2215 SDer XeftamentSoolIftrecfer r)at bem

(Erben unoergüglich nach ber Sin*

nähme beS 2lmteS ein 3Ser§etct)ntö

ber fetner SSerroaltung unterltegenben

5lachlaggegenftänbe unb ber befannten

^achla^oerbtnblichfeiten mitzuteilen

unb ihm bie zur Aufnahme beS 3n*

oentarS fonft erforberliche 23etf)ülfe

Zu Ieiften. 2220.

herein.

50 Sefannte (Gläubiger finb im gaße ber

Sluflöfung beS Vereins burd) be*

jonbere zur Slnmelbung ihrer

Slnjprüche aufzuforbern. 53.

61 2Ötrb bie Slnmelbung zur (Eintragung

beS Vereins 5ugelaffen, fo ha* ^aä

Amtsgericht fie ber zuftänbigen 95er*

roaltungSbehörbe mitzuteilen. 71.

62 (Erhebt bie SSerroaltungSbehbrbe (Ein*

fpiuct) gegen bie (Eintragung beS

Vereins, fo hat baS Amtsgericht ben

(Einbruch bem 23orfianbe mitju*

teilen. 71.

03 2)ie (Eintragung beS 23ereinS Darf,

fofem nicht bte 23erroaItungSbehörbe

bem Amtsgerichte mitteilt, bog (Ein*

fpruch nicht erhoben roerbe, erft er*

folgen, roenn feit ber 9JI. ber An*
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§ melbung an bie 23erroaltungSbehörbe

}ed)S 2Bocrjen oerftrichen finb unb

(Sinfprud) nicht erhoben ober roenn

ber erhobene (Sinfprucrj enbgültig auf*

gehoben ift. 71.

SSertoanbtfcfjufi.

1597 £)aS 9iachlaf}gericrjt [oll bte (Srflärung

ber Anfechtung ber (Srjelichfeit for»ol)I

bemjenigen mitteilen, toelcher im $alle

ber (Srjelichfeit, als auch bemjenigen,

roelcher im $atle ber Uneheltchfeit

@rbe beS ßinbcS ift. 1599, 1600.

1643, 1690 [. Vormunbfchaft 1829.

^oümadjt.

171 §at jcmanb burch befonbere Wt. an

einen dritten ober Durct) öffentliche

33efanntmact)ung funbgegeben, bafj er

einen anberen beooUmäct)tigt tjabe,

jo ift biefer auf Grunb ber ßunb*

gebung im erfteren $atle bem

dritten gegenüber, im lejjteren gafle

jebem dritten gegenüber gur 23er*

tretung befugt.

172 2)er befonberen 2K. einer SBeooU*

mächtigung burch ben Vollmachtgeber

}tef)t eS gleict), roenn biefer bem 23er*

treter eine VoflmachtSurfunbe auS*

gerjänbigt r)at unb ber Vertreter fie

bem dritten oorlegt.

«ovfaufSrecrjt*

1098, 1099
f. £auf 510.

©ormunbferjaft

1829 (Schliefet ber Vormunb einen Vertrag

olme bie erjorberlicrje Genehmigung

beS SSormunbfchaftSgertchtS, jo bangt

bie 2öirfjamfeit beS Vertrags oon ber

nachträglichen Genehmigung beS Vor*

munbjchaftSgeticf)tS ab. SDie Ge*

nehmigung [oroie beren Verweigerung

roirb bem anberen Xeile gegenüber

erft rruttjam, roenn fie ihm burch

ben Vormunb mitgeteilt roirb.

Norbert ber anbere Seil ben Vor*

munb gur 3M. Darüber auf, ob bie

Genehmigung erteilt jei, jo fann bie

ber Genehmigung nur bis gum

§ Ablaufe oon zroei 28ocf)en nach bem

Empfange ber Aufforoerung erfolgen

;

erfolgt fie nicht, [o gilt bte Ge*

nehmigung als oerroeigert. 1832.

1851 SDaS VormunbjchaftSgertcht haI bem

Gemeinberoaifenrate bie Anorbnung

ber Vormunbfchaft über einen ftcfj in

beffen Verirr" aufhaltenben SRünbel

unter Vejetchnung beS VormunbeS

unb beS GegenoormunbeS foroie einen

in ber ^erjon beS VormunbeS ober

beS GegenoormunbeS eintretenben

2öechfel mitzuteilen.

2öirb ber Aufenthalt eineS 2Rünbelä

in ben Ve^ir! eines anberen Gemeinbe*

toaifenratS oerlegt, fo hat ber Vor*

munb bem Gemeinberoaifenrate be£

bisherigen Aufenthaltsorts unb biefer

bem Gemeinberoaifenrate beS neuen

Aufenthaltsorts bie Verlegung mit*

zuteilen.

Söerfbertraa.

639 Unterzieht ftch ber Unternehmer im

Gsinoerftänbniffe mit bem Sefteller

ber Prüfung beS VorhanbenjeinS beS

SJlangelS ober ber Vejeitigung beS

SJlangelS, fo ift bie Verjährung fo*

lange gehemmt, bis ber Unternehmer

baS Ergebnis ber Prüfung bem S3e*

fteller mitteilt ober ihm gegenüber

ben Langel für befeitigt erflärt ober

bie gortje^ung ber SBefeitigung oer*

roeigert.

SföiflenSerflänutß.

143 S)te Sehörbe [oll bie Anfechtung eines

einfeiligen 9JecrjtSgejchäftS bemjenigen

mitteilen, roelcher burch baS DiecfjtS*

gefchäft unmittelbar betroffen roorben ift.

Art. Mittel.

95 <gittfit(jriutß$aefe4 f. GefchäftS*

fähigfeit § 110.

§ <S*rbe,

2019 AIS aus ber ©rbferjaft erlangt gilt

auch, waS ber @rbjcrjaftSbeft|er buretj
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§ MechtSgcfchäft mit m. Der ©rbfdjaf*

erwirbt.

©efd)äftefät)ia,fett.

110 ©in oon Dem $UinDerjährigen orrne

^uftimmung DeS 9. Vertreters ge*

fchlofjener Vertrag gilt als t)on 2in*

fang an toirfjam, rocnn Der 9JlinDer*

jährige Die oertragS mäßige Seiftung

mit Mitteln beroirft, Die ihm gu

Diejem $\v?de oDer 311 freier 93er'

fügung oon Dem Vertreter ober mit

beffen ßuftimmung oon einem dritten

überlaffen toorben finb. 106.

©üterretfjt

1381 ©rroirbt ber 2Jlann bei g. Güterrecht

mit 9Jt. beS eingebrachten ©uteS be*

toegliche Sachen, fo geht mit bem

©rroerbe baS Eigentum auf Die ^rau

über, eS fei benn, baf} ber Mann
nicht für Rechnung beS eingebrachten

©uteS ertoerben toiH. SieS gilt inS*

befonbere auch oon l^nhaberpapieren

unb oonDrberpapieren, Die mit Sßlanto*

inDoffament oerferjen finb.

Sie 23orfd)nften beS 9Ibf. 1 finben

entfprechenbe 2lnroenDung, toenn ber

Mann mit DeS eingebrachten ©uteS

ein Stecht an Sachen ber bezeichneten

5lrt ober ein anDereS Siecht erroirbt,

gu Deffen Übertragung Der 9lbtretungS*

oertrag genügt. 1525.

1525 5luf DaS eingebrachte ©ut ber grau

bei ber (SrrungenfcrjajtSgemetnfchaft

finben bie SSorfäriften ber §§ 1373

bis 1383, 1390 bid 1417 entfprechenbe

9IntoenDung.

$attMirttß.

829 2ßer gemäfj §§ 823 bid 826, an ftch

nicht gum ©d)aDenSerfa$ oerpflichtet

ift, fann jeboch injoroeit gum ©ctjaDenS*

erfag angehalten toerDen, als ihm nicht

bie SDc. entgogen toerben, beren er gum

ftanbesmäfjigen Unterhalte, joroie gur

Erfüllung feiner g. Unterhaltspflichten

beDarf f.
Handlung — §anDlung.

§ Seftaroent*

2111 ©rtoerb mit SR. Der (Srbfdjaft
f.
Erb-

lasser — Xeftament.

!BcrtoaitMf<f)aft.

1603 ©inb ©Itern nicht ohne ©efärjrbung

ihreS ftanbeSmäjjigen Unterhalts im*

ftanbe, Unterhalt gu gewähren, fo

finb fie ihren minberjährigen unoer*

heirateten ßinbern gegenüber oer«

pflichtet, alle oerfügbaren 9Jt. gu

ihrem unb ber ßinber Unterhalte

gleichmäßig gu oerroenben. 1607,

1708.

1646 (Srroirbt ber 9Sater mit 3Jt. beS ßinbeS

beroegliche ©actjen, fo geht mit bem

(Ertoerbe baS (Eigentum auf baS ßinb

über, eS fei benn, Dag Der SSaler

nicht für Rechnung DeS $inDeS er*

roerben miß. SieS gilt inSbefonDere

auch oon gnrjaberpapieren unD oon

DrDerpapieren, Die mit SBlanfoinboffa*

ment oerjehen finb.

Sie Sotjchriften beS 5lbf. 1 finben

entfprechenbe 3lntoenbung, toenn ber

33ater mit 3JI. beS ßmbeS ein Siecht

an ©achen ber begeichneten 5lrt ober

ein anbereS Siecht erroirbt, gu beffen

Übertragung ber 5lbtretungSoertrag

genügt.

Mitthäter.

.^anblunß.

830 5lnftifter unD ©erjilfen bei einer un*

erlaubten ^anDlung, Die einen ©cf)aDen

oerurfacht, ftehen 2JI. gleich.

Mitverschlnss.

1206 5ln ©teile Der Übergabe ber ©adje

genügt bie (Einräumung beS 3Jtit*

beft^eS, toenn fich Die ©ache unter

bem 3Jt. beS ©läubigerS befinbet

ober, falls fie im SBefifc eines dritten

ift, bie Verausgabe nur an Den ©igen'

tümer unD Den ©läubiger gemein*

fchaftlich erfolgen fann. 1266, 1274.
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Mitvollstrecker.

§ Seftament.

2199 2)er Erblaffer fann ben Xeftament§*

ooÖftrecfer ermächtigen , einen ober

mehrere SOt. gu ernennen.

Mitvormund.

$örtmutbfd)aft.

1778 9teben bem gum SSormunb Berufenen

barf nur mit beffen 3ufttmwung ein

2R. befteUt roerDen. 1917.

1791 S)er SSormunb erhält eine SeftaHung.

25ie Beftatlung jotl enthalten Den

tarnen unb bie ftrit ber ©eburt be3

•JJlünbelS, bie tarnen beä BormunbeS,

be3 ©egenoormunbes) unb ber 2Jc.

foroie im gaHe ber Teilung ber Bor*

munbfchaft bie 2lrt ber Seilung. 3fi

ein Familienrat eingebt fo ift auch

bie3 anzugeben.

1833 3ft neben bem Bormunbe für ben

oon biejem oerurfacrjten 6cr)aben ber

©egenoormunb ober ein nur

roegen Berlefcutig feiner 9lufficr)t3*

Pflicht oerantroortlich, fo ift in ihrem

Berhältniffe gu einanber Der Bormur.b

allein oerpflichtet.

1894 SDen %oX> De3 9JI. hat ber Bormunb

unoerjüglich anzeigen. 1895.

Mitwirkung.

2lu«lobutiß.

660 -äft. mehrerer ju einem Erfolge für

roeldjen eine Belohnung auSgejejjt ift

f.
Auslobung — Auslobung.

618 Sienfttoertrafi f.
§anblung 846.

Eigentum.

919 2Ji. jur Errichtung ober 2ßieberher*

ftellung eineö ©renggeic^enä j. Eigen-

tum — Eigentum.

2lrt. einfilljrunö^öefe^

149
f.

Xeftament §§ 2234, 2235, 2236.

161
f.

Xeftament §3 2234-2237,2239,

2241, 2242, 2245.

§ erbe.

2038 £ie Berroaltung be§ 9cacf)laffeö fteljt

§ ben Eltern gemeinfcrjaftlich gu. 3eber

2Jliterbe ift ben anberen gegenüber

oerpflidjtet, ju SJtajjregeln mitju*

toirfen, bie jur orbnungSmäfjigen

Berroaltung erforberlict) finb; bie jur

Erhaltung nottoenbigen 3Jtaf}regeln

fann jeber Sftiterbe ohne ber

anberen treffen. 2032.

(grbtoertraö.

2276 f. Seftament 2234, 2237, 2239, 2241,

2242, 2245.

2277
f. Seftament 2246.

©üterrecJjt.

1372 geber Ehegatte fann oerlangen, baf$

ber Beftanb beö eingebrachten ®ute3

bei g. (Güterrecht Durch Aufnahme

eineö BerjeichniffeS unter 3JI. beö

anDeren Ehegatten feftgefteEt roirb.

1438 Sßirb ein Stecht gemeinfchaftlicf), baS

im ©runbbuch eingetragen ift ober

in baö ©runbbuch eingetragen werben

fann, fo fann bei a. ©ütergemetnfchaft

jeDer Ehegatte oon bem anberen bie

SR. jur Berichtigung DeS ®runbbucr)3

oerlangen. 1485, 1519.

1449 Verfügt ber Biaxin bei a. ®ütergemein*

jdjaft ohne bie erforDerliche guftimmung

ber grau über ein §u bem ©efamt*

gute gehörenbeö Stecht, fo fann bie

grau baö Stecht ohne 3JI. De3 SRanneS

gegen dritte gerichtlich geltenb machen.

1487, 1519.

1472 SeDer Ehegatte ift bem anbern gegen»

über oerpflichtet, bei a. ©ütergemein*

fchaft ju 3Jla^regeln mitjuroirfen, bie

jur orbnungSmäßigen Berroaltung er*

forberlich ftnD; Die jur Erhaltung

notroenDigen 5Rafjregeln fann jeber

Ehegatte ohne 3Jt. De3 anberen treffen.

1497, 1546.

1485 9luf ba3 ©efamtgut finben bei f.

©ütergemeinfehaft bie für Die eheliche

©ütergemeinfehaft geltenDen Bor*

fchriften be$ § 1438 3lbf. 2, 3 ent*

fptechenDe 9lnroenbung. 1518.

1487 £)ie fechte unb BerbinDlichfeiten be3
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§ überlebenben (Seegatterl foroie ber an*

teilsbcreditigten ^Ibtommlinge in 5In*

fetning beö (^ejamtgutö ber f.
©üter*

genieinfdjajt beftimmen ftd) nad) ben

für bic et)elicf)e ®ütergemein[d)aft

geltenben &oijd)riften ber §§ 1442

btö 1449, 1155-1457, 1466. 1518.

1 197 3ur 9luSeinanberfe$ung beftimmt

[tdj boö 9ied)t3oerrjältni3 ber Seilrjaber

am ©efamtgute ber f. ©ütergemein*

fdjaft nad) ben §§ 1442, 1472, 1473.

1518.

1519 2luf ba3 ©efamtgut finben bei ber

@rrungenfcfjaft§gemeinjd)aft bie für bie

a. ©ütergemeinfd)aft geltenben 23or*

fünften be3 § 1438 2lbf. 2, 3 unb

ber §§ 1442-1453, 1455-1457

5lnroenbung.

1528 :jeber ©begatte fann bei ber Errungen*

jd)aflä gemeinfdjaft oerlangen, bafj ber

Seftanb feine § eigenen unb be3 bem

anberen (Regalien gerjörenben ein«

gebrauten (SuteS burd) Slufnarjme

eines 23ergeid)niffe3 unter 3R. be3

anberen ©Regatten feftgefteflt rotrb.

5luf bie 9lufnat)me be§ 23er§eidmiffe3

finben bie für ben 9tiefjbraud) gelten*

ben 23orfd)rifien beä § 1035 2lnroen>

bung.

1546 9ftad) ber Seenbigung ber Errungen*

fcfjaft£>gemeinjcf)afi finbet in 5lnfermng

be3 ©ejamtgutS bie 2lu3einanberfe|ung

flatt. 33iö jur 2lu3einanberfetjung be*

ftimmt ftd) ba3 3fted)t3oerl)älini3 ber

Ehegatten nad) ben §§ 1442, 1472,

1473.

1561 £)ie Eintragung in ba3 ©üterrecfjtS*

regifter ei folgt in ben gälten be3

§ 1357 llbj. 2 unb be§ § 1405 9lb(. 3

auf Eintrag be3 9Jianne3.

3n ben anberen fällen ift ber 2ln*

trag beiber ©Regatten erforberltd); jeber

Ehegatte ift bem anberen gegenüber gur

2R. oerpf(td)iet.

£anblung.

841
f.
Handlang — §anblung.

846 §at in ben Säßen ber §§ 844, 845

bei ber Entftefyung be3 ©djabenS, ben

ber dritte erleibet, ein 23erfcrjulben

be3 23erle#ten mitgeroirft, fo finben

auf ben 5lnfprud) beö dritten bie

23orfd)riften be3 § 254 5lnroenbung.

Sciftunö.

254 §at bei ber Entftefyung be3 SdjabenS

ein 2Serjd)ulben be3 23ejd)ä&igten mit*

geroirft, fo rjängt bie 23erpflid)tung

jum Erfajje foroie ber Umfang be3 §u

leiftenben Erfa|e3 oon ben Umftänben,

inöbefonbere baoon ab, tnaneroeit ber

Schaben oorroiegenb oon bem einen

ober bem anberen Seile oerurjacfjt

roorben ift.

9tiePraudj.

1035 Sei bem 9ßiefjbraudj an einem gn*

begriffe oon Sachen ftnb ber 9ltefj*

brauner unb ber Eigentümer einanber

oerpflicfjtet, §ur 9lufnarjme eines 35er*

jeidmiffeS ber Sachen mitjuroirfen.

1078 3(t bie gorberung fällig, fo ftnb ber

9tte&braucrjer unb ber ©laubiger ein*

anber oerpflid)tet, §ur Eingierjung mit*

guroirfen. §ängt bie gaUigfeit oon

einer Äünbigung ab, [o fann jeber

Seil bie 3Jt. be3 anberen gur ßün*

bigung oerlangen, roenn bie Eingierjung

ber gorberung roegen ©efärjrbung ifyrer

<5idjerf)eit nad) ben Regeln einer orb*

nungSmäfu'gen 23ermögen3oerroaltung

geboten ift. 1068, 1076.

1079 2)er 9ttej3braud)er unb ber ©laubiger

ftnb einanber oerpfltdjtet, baju mitgu*

roirfen, baft ba3 endogene Kapital

nad) ben für bie Anlegung oon

äftünbelgelD geltenben $orfd)riften

oerginöltd) angelegt unb gleicfrjgeitig

bem ^tieftbraudjer ber Üiieftbraud) be*

ftellt roirb. 2)ie 2Irt ber Anlegung

beftimmt ber 9tiefjbraudjer. 1068,

1076, 1083.

1083 2)er 9tiej3braudjer unb ber Eigentümer

beö Rapiers ftnb einanber oerpflidjtet,

gur Eingierjung be3 fälligen ßapttatö.
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§ gur 33ejd)affung neuer 3inä*, kentert*

ober ©eroinnanteilfcrjeine foroie gu

fonftigen 33Iagna(jmen mitguroirfen,

bie gur orbnungSmäjjigen 33ermögen3*

oerroaltung erforberlid) finb. 1068,

1079.

1285 £>at bie Setftung an ben ^fanbgläu*

biger unb ben ©laubiger gemeinjchaft*

lief) gu erfolgen, fo finb beibe ein*

anber oerpflicrjtet, gur Eingierjung mit*

guroirfen, roenn bie gorberung

fällig ift.

(Soweit ber ^fanbgläubiger berech*

tigt ift, bie gorberung ohne 2R. be§

©läubtgerS eingugief)en, t)at er für bie

orbnungämäfjige ©in jietjung gu forgen.

93on ber Eingierjung Ijat er ben

©laubiger unoergüglicf) gu benact)*

richtigen, fofern nicht bie 33enach*

richtigung untunlich ift. 1273, 1279.

1288 2R. be3 ^fanbgläubigerö unb be3

©laubiger^ gut Anlegung einer in

©emäjjheit be3 § 1282 eingesogenen

©elbforberung. 1273, 1279.

Seftatnent

2076 SBegroecft bie Sebingung, unter ber

eine legtrottlige guroenbung gemalt

ift, ben Vorteil eineö dritten, fo gilt

fie im 3nwfel a^ eingetreten, roenn

ber ^Dritte bie gum Eintritte ber S3e*

bingung erforberltche 2Jt. oerroeigert.

2234 dichter, «Roiar, ©erichtsfehreiber

ober 3«^ge fann bei ber @rtict)tung

be£ Xeftamentä nicht mitroirfen:

1. ber Ehegatte be3 ErblafferS, auch

roenn bie Ehe nict)t mehr beftetjt;

2. roer mit bem Erblaffer in geraber

£inie ober im groetten ©rabe ber

(Seitenlinie oerroanbt ober oer*

fchroägert ift. 2235, 2232, 2236,

2244, 2249, 2250.

2235 2U3 dichter, 9totar, ©erichtsfehreiber

ober 3eu9e ^ann bei ber Errichtung

be3 XeftamentS ntrf)t mitroirfen, roer

in bem Xeftamente bebad)t roirb ober

eijiucfe, 2Börterbu# be<5 93ürgerl. ®eje$buct>e$.

§ toer gu einem SBebacrjten in einem

23erhältniffe ber im § 2234 begeid)*

neten 9Jrt fterjt.

2)ie 3JI. einer rjiernacr) auSge*

fcfjloffenen $er[on tjat nur gut golge,

oag bie 3uroenbung an ben Se*

bauten nichtig ift. 2232, 2244,

2249, 2250.

2236 2U3 ©ericf)tö(cf)reiber oöer groeiter

9totar ober 3^uge fann bei ber Er*

ricf)tung be3 XeftamentS ntdt)t mit«

roirfen, roer gu bem dichter ober bem

beurfunbeten 9totar in einem 93er*

rjältntffe ber im § 2234 bezeichneten

3Irt fterjt. 2232, 2244, 2249.

2237 2113 3euge foU bei ber Errichtung

be§ £eftament£ nicht mitroirfen:

1. ein 3ftinberjähriger;

2. roer ber bürgerlichen @§renrechte

für oerluftig erflätt ift, roährenb

ber fyit, für roelche bie Slber*

fennung ber Ehrenrechte erfolgt ift;

3. roer nach SBorfchüften ber

Strafg. unfähig ift, als 3e«Öe

eiblich oernommen gu roerben;

4. roer als ©efinbe ober ©erjülfe

im 2)ienfte beS 9ticr)ter3 ober beS

beurfunbeten Notars fterjt. 2232,

2244, 2249, 2250.

2239 £)te bei ber Errichtung beS Xefta*

mentS mitroirfenben ^erjonen müffen

roährenb ber ganzen 23erhanblung

gugegen fein. 2232, 2249.

2241 &a§ über bie Errichtung beS Sefta*

mentS aufgenommene s-ßrotofotl muft

enthalten

:

1

2. 2)ie Segeichnung beS ErblafferS

unb ber bei ber üBerhanblung mit-

roirfenben ^erfonen. 2232, 2249,

2250.

2242 S)a3 über bie Errichtung beS Sefta*

merttS aufgenommene ^rotofoÜ muf$

oon ben mitroirfenben ^ßerjonen

unterjehtieben roerben. 2232, 2249,

2250.

42
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2246 ®mto [fimtlicrje bei ber Errichtung be3

Xeftamentö mttroirfenbe ^krfonen

ihrer iserficberung nach ber 6prad)e,

in Der ftct) ber (Srblaffer erflärt,

mächtig, fo ift bie 3u,$iel)ung e ^neg

^olmetjcfierS nicht crforberlicr).

Unterbleibt bie 3u3^e^un9 euieö

^olmetfctjerö, fo mujj baS ^rotofoH

in ber fremben ©pracfye aufgenommen

werben unb bie ©rflärung be§ @rb*

IafferS, baß er ber beulen 6pract)e

ntct)t mächtig fei, joroie bie 23er*

ficherung Der mitroirfenben ^erfonen,

baj} fie ber fremben Spraye mäctjtig

feien, enthalten. (Sine beutfdje Über*

fetjung foß al§ Anlage betgefügt

werben. 2232, 2249, 2250.

2246 2>a3 über bie Errichtung beö Xefta*

mentS aufgenommene ^ßrotofoü foß

nebft Anlagen, tn3 befördere im $aße

ber Errichtung burct) Übergabe einer

(Schrift nebft Diefer Schrift, t>on bem

SRic^ter ober bem 9fotar in ©egentoart

ber übrigen mitroirfenben $er fönen

unb be£ Erblafferö mit bem 9lmt3*

fiegel oerfcrjlofjen, mit einer ba§

£eftament näher beicidmenben 5luf*

fchrtfr, bie oon bem dichter ober bem

3Rotar §u untertreiben ift, oerfehen

unb in bejonbere amtliche Verwahrung

gebraut werben. 2232, 2248, 2249.

23erwanbtfdE)afr.

1672 Sei oer Sefteßung unb Aufhebung

ber Sicherheit für ba3 ber Verwaltung

be£ Vaterö unterliegenbe Vermögen

roirb bie 3Jt. be£ ßinbeS burct) bie

9lnorbnung be£ 25ormunb[cr)aftögerirf)tö

erfe^t.

1768 §at ein Ehepaar gemeinfdjaftlicr) ein

ßinb angenommen ober Ijat ein Ehe*

gatte ein ßinb be3 anberen ©Regatten

angenommen, fo ift gu ber Aufhebung

ber 5lnnat)me an ßinbesftatt bie

beiter ©Regatten erforber lief),

öormutibfdjaft.

1844 S3ei ber Sefteflung, Snberung ober

1849-

Slufhebung ber Sicherheit für ba3 ber

Verwaltung be§ VormunbS unter*

liegenbe Vermögen roirb bie 9Jt. be3

3ftünbel£> burct) bie 9lnorbnung be3

VormunbfcrjaftSgerichtS erfetjt. 1786.

-1851 3JI. be§ ©emeinbewaifenrateä

f.
Gemeindewaisenrat — Vormunb*

f#aft.

Möglichkeit
f. auet) Unmöglichkeit.

SBereicfjenutg,

820 2öar mit ber Seiftung ein Erfolg

bewerft, beffen (Eintritt nact) bem

3nt)alte be§ 9techtggefct)äft§ als un*

gewig ange[et)en würbe, fo ift ber

Empfänger, faß3 ber Erfolg mct)t

eintritt, gur §erau§gabe [o oerpflicfytet,

rote roenn ber 5lnfpruct) auf §erau3*

gäbe §ur Qzit be3 Empfanget rechte

hängig geworben roäre. $)a3 ©Ietct)e

gilt, roenn bie Seiftung au3 einem

9tecf)t3grunbe, beffen 2öegfaß nact)

bem 3nr)alte beö Stecht 3gefcf)äfi3 als

möglich angefehen würbe, erfolgt ift

5lrt. unb Der 9iedjt3grunb wegfäflt.

160 @infttf)nut8$0efe£ f.
£eftament

2249.

§ me.
1986 £)er 9tacf)Iafjüerwalter barf ben 9tact>

laf) bem Erben erft auSantroorten,

wenn bie bekannten s
3tact)laf;oerbinb*

lict)feiten berichtigt finb.

3ft bie ^Berichtigung einer Verbinb*

lictjfeit §ur geit nietjt ausführbar ober

ift eine $erbint>lict)feit ftreitig, [o barf

bie 5lu3antrüortung beö fRae^Iaffeö

nur erfolgen, roenn bem ©laubiger

©icf)ert)eit geleifttt roirb. gür eine

bebingte Sorberung ift ©ichertjeitö*

leiftung nicht erforberlict)/ roenn bie

5R. beö (Sintrittö ber Sebingung

eine fo entfernte ift, bafj bie $orbe*

rung einen gegenmärtigen SSermögenä*

toert nict)t t)at.

2042
f. ©emeinfehaft 754.

2288 ©r^tiertraö
f.
Xeftament 2170.
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§ ®emeinfdjaft»

754 £)er SSetfauf einer gemeinfcrjaftlichen

gotberung ift nur guläfftg, wenn fte

noct) ntct)t eingesogen roerben fann.

3ft bic @ingiehung möglich, fo fann

jeber Teilhaber gemeinfct)aftltct)e @in*

gietjung oerlangen. 741.

$anblmtß«

823 3ft nach bem Sn&alte eines ben

©d)u£ eines anberen begroecfenben ©.

ein 23erftofj gegen biefeS auch olme

SBerfcfyulben möglich, fo tritt bie @r*

fa^pflicht beS barauS entftehenben

©djabenS nur im $afle beS 35er*

fd)ulben3 ein. 829.

Seiftuna.

251 ©oroeit bie üQerftetlung eines früheren

3uftanbe3 nicht möglich ober gur

©ntfchäbigung beS ©läubigerS nirf)t

genügenb ift, Jjat ber @r)a£pfltchtige

ben ©laubiger in ©elb gu ent*

fd)äbigen.

2)er @rja#pflid)tige fann ben ©lau*

biger in ©elb entfcrjäbtgen, toenn bie

§erftellung nur mit unoerr)ältni£*

mäßigen 5lufroenbungen möglich ift.

279 3ft ber gejdjulbete ©egenftanb nur

ber ©attung nad) beftimmt, fo ^at

ber ©chulbner, folange bie £eiftung

auS ber ©attung möglich ift fein

Unoermögen gur Seiftung auch bann

gu oertreten, toenn if)m ein 33erfcr)ulben

nicht gur Saft fällt.

Seftament

2170 3ft baS Vermächtnis eineS ©egen«

ftanbeS, ber gur fyit beS ©rbfalleS

nicht gur @rbjd)aft gehört, nach § 2169

9lbf. 1 roirfjam, fo bat ber 23ejd)merte

ben ©egenftanb bem ©ebadjten gu

oerfcrjaffen.

3ft ber SBejcrjroerte gur 93erfdjaffung

auger fianbe, fo hat er ben 2öert gu

entrichten. 3ft bie $eT (Raffung nur

mit unoetrjältnismäfjigen 9lufroen*

bungen möglich, fo fann ftd) ber S3e*

§ fcrjroerte burd) Entrichtung beS 2BerteS

befreien. 2182.

2171
f.

Vertrag 308.

2249 3ft gu beforgen, bafj ber (Srblaffer

früher fterben roerbe, als bie Er*

ricrjtung eineS XeftamentS oor einem

9Hcrjter ober oor einem 9lotar möglich

ift, fo fann er baS SEeftament oor bem

33orfterjer ber ©emeinbe, in ber er

ftd) aufhält, ober, falls er ftd) in bem

Sereicf) eineS burch £.©. einer ©e*

meinbe gleichgeftellten SSerbanbeS ober

©utSbegtrfeS aufhält, oor bem !&or*

fietjer biefeS 23erbanbeS ober SBegitfeS

errieten. £)er SSorfterjer muß groei

3eugen gugierjen. SDtc 33orfd)riften

ber §§ 2234-2246 finben 3ln*

toenbung; ber $orftet)er tritt an bie

©teile De£ 9ttd)terS ober beS Notars.

2)ie SeforgniS, baß bie @rtict)tung

eineS SeftamentS oor einem dichter

ober oor einem 9totar nicht mehr

möglich fein roerbe, muß im $rotofoHe

feftgeftellt roerben. 2)er ©ültigfeit

beS XeftamentS fterjt nicht entgegen,

baß bie SeforgntS nicht begrünbet

roar. 2250, 2252, 2256, 2266.

2250 28er ftd) an einem Orte aufhält, ber

infolge beS Ausbruchs einer ßranf*

heit ober infolge fonftiger aufjerorbent*

licher Umftänbe bergeftalt abgefperrt

ift, bafj bie Errichtung eineS Xefta*

mentS oor einem 3tid)ter ober oor

einem 9?otar nicht möglich ober er*

heblich erfchroert ift, fann baS Xefta*

ment in ber burch ben §§ 2249 2lbf. 1

beftimmten §orm ober burch münbliche

Erflärung oor brei beugen errichten.

2251, 2252.

Vertrag*

307 ©d)abenSerfa$pflid)t,roenn bießeiftung

nur teilroeife unmöglich unb ber 93er*

trag in 9ln[ef)ung beS möglichen XeilS

gültig ift; f.
Vertrag — Vertrag.

308 SDie Unmöglichfeit ber Seiftung ftet»t

ber ©ültigfeit beS Vertrags nicht

42*
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§ entgegen, wenn "Die Unmöglichfeit ge*

hoben werben fann unb ber Vertrag

für ben ftaü gefchloffen tft, bajj bte

Öciftung möglich wirb.

SGBirb eine unmögliche Setftung unter

einer anberen auf)chiebenben23ebingung

oDer unter Veftimmung eines 9infang3*

tcrminö üerfprochen, fo ift ber 25er*

trag gültig, wenn Die Unmöglicfjfeit

nor bem (Eintritte ber Sebingung ober

beö XermtnS gehoben wirb. 309.

Monate.

609 Sarlefjen
f.

Darlehen — $)or*

lerjen.

1093 Slenft&arfett [. Frist - gtiefc

brauch 1057.

621 Stenftnertrafl 624
f.

Frist -
$>ienftoertrag.

1313, 1316, 1339, 1350
f.

Frist — @Ije.

1361
f.

Frist - Leibrente 760.

^efc^etbunö.

1571 j. Frist - (SrjejchetDung.

1580
f.

Frist - Leibrente 760.

ß'igentum.

939
f.
Frist — Verjährung 206, 207.

941 (. Frist - Verjährung 210, 212.

1002 l Frist — Eigentum.

5lrt. ^infü^tttnö^öefe^

öS, 120
f.

Frist — §npotfjef § 1128.

95
f.

Frist — £)tenftr»ertrag § 624.

117
f.

Frist - ^entenfcrjulö § 1202.

159
f.

Frist - @he § 1350.

174
f.
Frist — ©djulboerfäreibung §802.

211
f.

Frist - ©.©.

§ @r*e.

1944, 1954, 1965, 1995, 2014 j. Frist

- ßrbe.

1997 }. Frist - Verjährung 203, 206.

2022
f.

Frist - Eigentum 1003.

2034 SDte grifi für bte Ausübung be3 Vor*

fauf^tect)tä beträgt gwei 2Ji. 2032,

2035.

2061 }. Frist - @rbe.

2361 ®rofcf)ein
f.

Frist - (Stiftern.

) — Monate

§

2283 ©robertraö
f.

Frist - Verjärj*

rung 203, 206.

188 itift 189, 191, 192 }. Frist -
Stift-

1193 ©runbfcfjulb f.
Frist - ®runb*

fchulo.

1484 ©ütemdjt 1518
f.
Frist - (Srbe

1944, 1954.

843 ^anblttttg 844, 845
f.

Frist -
Leibrente 760.

1126 gtywtljef H28, 1139, 1185
f.

Frist — ^opotrjef.

477 $<mf 480, 481, 490, 510
f.

Frist — ßauf.

760 ßet&rente f.
Frist — Leibrente.

606 8eU)e f.
Frist - Sethe.

247 Seiftunö f.
Frist - Seiflung.

551 SWiete 558, 561, 565
f.
Frist -

ÜRiete.

1057 9HePratt# f.
Frist - 3ftefc

brauet).

1226 «Pfanbrecftt 1234
f.

Frist -
$fant>recf)t.

2335 Pflichtteil f.
Frist — ©rjefäeibung

1571.

1202 föentenfcfmlb f.
Frist - Kenten*

fchulb.

704 Sacfjen f.
Frist — 2Rtete 561,

563.

528 Scftenfttttö f.
Frist - Leibrente

760.

416 Scf)ttlbnerf)ältnt$ j. Frist -
©crjultwerrjälimS.

802 Sd)Ulöt>erfcf)rel&tttt8 f.
Frist -

<3ct)uIöDerjd)reibung.

Sefiament

2082
f.

Frist — Verjährung 203, 206,

207.

2252
f.
Frist — Seftament.

203 «BerjäJjtrunö 206, 207, 210, 212,

215
f.

Frist — Verjährung.

*Berumnbtfd)afr.

1599
f.

Frist - Verjährung 203, 206.

1612, 1614
f.

Frist — Leibrente 760.

1680, 1710, 1716 (. Frist — Verwanbt*

jehaft.
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176

1098

661 TOnbel

638

124

*BoüW(teöt f.
Frist - Vollmalt.

«BorfaufSrecftt 1099
f.

Frist -
äauf 510.

mvtttvtm f-
Fri8t — 28w**

oertrag.

SSittett^crflätunö f.
Frist -

Verjährung 203, 206, 207.

5lrt. Mtthle.

164 dittftt^unö^öefe£ f.
E.G.—

§ ©adjen.

98 2)em n>trt|"c^aftlicr)en 3wecfe ber §aupt*

fache ftnb gu biencn beftimmt:

1. bei einem ®ebäube ba3 für einen

gewerblichen Setrieb bauernb ein*

gerichtet ift, insbefonbere bei einer

3JI. bie §u bem Setriebe beftimmten

?0cafchinen unb fonftigen ®erät*

fct)aften.

Mtthlenrecht.

65 ^infuJitunö^öefe^ f.
E.G. - <£©.

Mündel.

1304 3ft ber g. Vertreter ein Vormunb,

jo fann bie Einwilligung gur Ein*

gef)ung einer Qfyz, wenn fic oon if)tn

oerweigert wirb, auf Eintrag be3 9R.

burcf) ba§ S3ormunbjct)aftä0erict)t erfetjt

werben. VormunbfchaftSgericht

hat bie Einwilligung 5U erfetjen, wenn

bie Eingehung ber Ehe im ^ntereffe

be§ 501. liegt.

1308
f. Vormunbfchaft 1847.

95
f. ®efd)äft<Sfähtgfeit § 113.

135
f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft

§ 1838.

136 j. E.G. — E.©.

144
f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft

§ 1808.

§ $ef<ft&ft*f&ljiafeik

113 $)ie Ermächtigung be3 9)tinberjährigen

in £)ienft ober in Arbeit ju treten,

fann oon bem Vertreter jurücfgenommen

ober eingefdjränft werben.

§ 3f* 0- Vertreter ein Vormunb,

fo fann bie (Ermächtigung, wenn fte

oon ir)m oerweigert wirb, auf Eintrag

beö 3Jlinberjät)rigen burd) baö Vor*

munbfchaftägeridjt erje|t werben. S)a3

VormunbfchaftSgericht haI bie Er*

mäcrjtigung ju erje^en, wenn fte im

Sntereffe beö 3JL liegt. 106.

204 £)ie Verjährung oon 2lnfprüd)en

5wifchen Vormunb unb 3JI. ift währenb

ber SDauer be3 Vormunbfchaft^*

oerhältniffeö gehemmt,

©ertoanbtfcftaft.

1630 2)ie Vertretung be§ ßinbeä fteht bem

Vater infoweit nicht gu, als nach

§ 1795 ein Vormunb oon ber Ver*

tretung beö 3JI. auSgejchloffen ift.

S)a§ Vormunbfcfjaftägericht fann bem

Vater nach § 1796 bie Vertretung

cntjterjen.

1639
f. Vormunbfchaft 1803.

1642
f.

Vormundschaft — Vormunbfchaft

1807, 1808.

1643
f. Vormunbfchaft 1822, 1829.

1667 j. Vormundschaft — Vormunbfchaft

1814—1816, 1818, 1820.

1673
f. Vormunbfchaft 1847.

1690
f. Vormunbfchaft 1829.

1691
f.

Vormundschaft - Vormunbfchaft

1809, 1810.

1752 2BiÜ ein Vormunb feinen an

SUnbeöftatt annehmen, fo foH ba£

VormunbfchaftSgericht bie (benehmt*

gung nicht erteilen, folange berVormunb

im 9Imteift. 2BiH jemanb feinen früheren

SJc. an ßinbeSftatt annehmen, fo foß

ba3 Vormunbfchaftggericht bie ©e*

nehmigung nicht erteilen, beoor er

über feine Verwaltung Rechnung

gelegt unb ba3 Vorhanbenfein beö

•JftünbeloermögenS nachgewiefen hal -

ajotwuttbf^aft.

1775 S)o3 Vormunbfchaftögericht foH, fofern

nicht befonbere ©rünbe für bie Ve*

fteüung mehrererVormünber oorliegen,
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§ für ben Tl. unb, roenn mehrere

©efcrjroiftcr 3u bcootmunbcn finb, für

QÜe SR. nur einen 3Sormunb befteHen.

1776 S)\H Isormünber ftnD in nacrjftefjenber

9Jeü)enfolge berufen:

1. roer oon bem 93ater beS Tl. als

i>ormunb benannt ift;

2. roer oon ber efjelicfyen 3Jlutter beS

9Jt. als SSormunb benannt ift;

3. ber ©rofjoater beS Tl. t>on oäter*

lieber Seite;

4. ber ©rojpater b?S 2R. t)on mütter*

licfjer Seite;

£)ie ©rofroäter finb nidjt berufen,

roenn ber 3JI. oon einem anberen als

bem (Regatten feines 33aterS ober

feiner OJlutter an ßinbeSfiatt ange*

nommen ift. 3>a§ ©leicfje gilt, roenn

Derjenige, oon roeld)cm ber Tl. ab*

ftammt, oon einem anberen als bem

(Regatten feines 2$aterS ober feiner

Sftutter an ßinbeSftatt angenommen

ift unb bie SSirfungen ber Annahme

fid) auf Den Tl. erftreefen. 1778,

1779.

1778 2öer nad) § 1776 als SBormunb be*

rufen ift, barf oljne feine gufttmmung

nur übergangen roerben, roenn er nad)

ben §§ 1780-1784 nicfjt gum 23or*

munbe befteHt roerben fann ober fofl

ober roenn er an ber Übernahme ber

93ormunbfd)aft oer&mbert ift ober bie

Übernahme oergögert ober roenn feine

Sefteflung baS 3ntereffe bes Tl. ge*

färben roürbe. 1861, 1917.

1779 Sei ber Ausmaß beS 23ormunbS

ift auf baS reltgiöfe SefenntniS beS

Tl. Sftücfficrjt gu nehmen. SSerroanbte

unb 23erjdjroägerte beS Tl. finb gu*

näd)ft gu berüdjtcfjtigen.

1782 3um 93ormunbe foü niefit beftellt

roerben, roer burd) Anorbnung beS

23aterS ober ber erjeltdjen Butter beS

Tl. oon ber 93ormunbfcr)aft auS*

ge(cf)Ioffen ift. 1778, 1785, 1866.

1783 ©ine $rau, bie mit einem anberen

§ al§ bem SSater beS Tl. oerrjeiratet ift,

joH nur mit 3^ftimmung itjreS

ÜTCanneS gum Sormunb befteßt roerben.

1778, 1785.

1787 3Ber bie Übernahme ber 23ormunb*

jefjaft ofyne (Srunb ablehnt, ift, roenn

tljm ein 93erfd)ulben gur Saft fallt

für ben Schaben oerantroortlid), ber

bem Tl. baburd) entfielt, bafj fitfj

bie SBefteßung beS SSormunbes oer*

gögert.

1791 SDte SeftaOung beS 23ormunbeS foU

ben tarnen unb bie fyit ber (Geburt

beS Tl. enthalten.

1793, 1794, 1798, 1800, 1838, 1850

Sorge für bie ^ßeifon beS fDl. f.
Vor-

mniidschaft — Sßormunbfdjaft.

1793, 1794, 1798, 1850 Sorge für baS

Vermögen beS Tl.
f.
Vormundschaft

— 33ormunbfd)aft.

1795 2)er SBormunb fann ben Tl. nicfjt

oertreten:

1. bei einem 9ted)tSgefdjäfte groifdjen

feinem ©rjegatten ober einem feiner

üßerroanbten in geraber Sinie einer*

[eilS unb bem Tl. aneererjeitS,

eS fei benn, bag baS DftedjtS*

geferjäft ausfcfjliejjlid) in ber @r*

füHung einer$ er binblidjfeit befterjt,

2. bei einem 9ted)tSgefd)äfte, baf} bie

Übertragung ober Selaftung einer

burd) $fanbred)t, §opott)ef ober

33ürgfct)aft gefiederten $orberung

beS Tl. gegen ben SSormunb ober

bie 5lufl)ebung ober 2)linberung

biefer Sic^er^eit gum ®egenftanbe

tjat ober bie SSerpflic^tung beS

gu einer folgen Übertragung, 23e*

laftung 9luf{)ebung ober Tlm>

berung begrünbet;

3. bei einem 9tecr)tSftreite groifdjen

ben in 9lr. 1 § 1795 begeidjneten

^erfonen, joroie bei einem Stents*

ftreite über eine Angelegenheit ber

in Vit. 2 § 1795 begegneten Art.
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Sie Vorfcfjrift be3 § 181 bleibt

unberührt. 1796.

1796 2)ie (Sntgiehung ber Vertretung be§

Tl. burcf) ben Vormunb foU nur er*

folgen, wenn baö Sntereffe be3 9Jt.

bem 3n*ereffe be3 VormunbeS

ober eineö oon btefem eertreienen

dritten ober einer ber im § 1795

9?r. 1 bezeichneten ^erfonen in er*

heblichem (Gegenfatje fteht.

1797 Veftimmungen, bte ber SSater ober

bie SJcutter für bie ©ntfdjetbung oon

SfleinungSoerfchtebenheiten jmijchen ben

oon ihnen benannten Vormünbern

unb für bie Verteilung ber (Gefchäfte

unter biefe nach SJiafegabe be3 § 1777

getroffen fyat, ftnb oon bem Vor*

munbfcf)aftögericf)te ju befolgen, fofern

nicht ihre Befolgung baä ^ntereffe

be3 Tl. gefätjrDen mürbe.

1801 ©orge für bie religiöfe Gsr^iehung

beö Tl. f.
Vormundschaft — Vor*

munbferjaft.

1802 2)er Vormunb hat ba3 Vermögen,

baö bei ber Slnorbnung ber VormunD*

ftfjaft oorrjanben ift ober fpäter bem

Tl. zufällt, §u oergeichnen unb ba3

Verzeichnis, nachbem er e3 mit ber

Verftdjerung ber 9tirf)tigfeit unb VoCU

ftä'nbigfeit üerjefjen t)at, bem Vor*

munt»jd)aftögerid)t einzureiben

1803 2öa3 ber Tl. oon XobeSmegen er«

mirbt ober ma3 ihm unter Sebenben

oon einem dritten unentgeltlich zu*

geroenbet roirb, t»at ber Vormunb

nach ben Anorbnungen be3 @rblaffer3

ober be3 dritten gu oermalten, roenn

bie Anorbnungen oon bem ©rblaffer

burd) legtroiÜige Verfügung, oon bem

©ritten bei ber 3umenbung getroffen

roorben ftnb.

£>er Vormunb barf mit (Ge*

nefjmigung beö VormunbjchaftS*

gerichtS oon ben Anordnungen ab*

roeicfjen, roenn it)re Befolgung baö

^ntereffe be3 Tl. gefährden mürbe.

1804

1805

1812

£)er Vormunb fann nicht in Ver*

tretung be3 Tl. ©djenfungen machen.

Aufgenommen ftnb ©djenfungen,

buret) bie einer ftttltchen Pflicht ober

einer auf ben Anftanb §u nehmenden

Sftücfftctjt entfprochen mirb.

2)er Vormunb barf nicht Vermögen

beä Tl. für ftdj oermenben.

1806-1811 Verzinsliche Anlegung be3 §um

Vermögen be3 Tl. gehörenben (Geldes

f.
Vormundschaft — Vormunbfcfjaft.

2)er Vormunb fann über eine $or*

berung ober über ein anbereS ^Hec^t,

fraft beffen ber Tl. eine ßeiftung

nerlangen fann, fomie über ein 2Sert=

papier bcö Tl. nur mit (Genehmigung

beS (GegenoormundeS oerfügen, fofern

nic^t nach ben §§ 1819-1822 bie

(Genehmigung de£ VormunbfcrjaftS*

gericfjt§ erforberlich ift. 3)a3 (Gleiche

gilt oon ber Eingehung ber Ver*

pflichtung gu einer folgen Verfügung.

1825, 1852.

£)er Vormunb tyat bie §u bem Ver*

mögen beS Tl. gehörenben Inhaber*

papiere nebft ben (SrneuerungSfcheinen

bei einer ^intetlegungöfteÜe ober bei

ber Dieichebanf mit ber Vefttmmung

ju hinterlegen, bajj bie Verausgabe

ber papiere nur mit (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS oerlangt

raerben fann. £)te Hinterlegung oon

gnrjaberpapieren , bte nach § 92 gu

ben oerbrauchbaren Sachen gehören,

fomie oon 3inS*, Kenten* ober (Ge*

minnanteiljcheinen ift nicht erforber*

lieh- £en 3n ^a^rPaPieren ftehen

Drberpapiere gleich/ *>fe mit Vlanfo*

inboffament oerjehen ftnb. 1815,

1817-1819.

1820 Umjchreibung ber jum Ver=

mögen beö Tl. gehörenben 3"ha^er5

papiere auf ben 9camen bef Tl.

j. Vormundschaft — Vormunbfchaft.

1820 Ummanbelung ber jum Ver«

mögen oeö Tl. gehörenden Jnhaber«

1814

1815,

1815,
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paptere in £Uid)forberungen gegen

baS iHeid) ober einen 33unbe3ftaat

[. Vormundschaft — Vormunbfcrjaft.

1816 ©ebbten
v

>>nid)forberungen gegen ba§

^Heicf) ober gegen einen 33unbe3ftaat

bei Oer Wnorbnung ber Vormunb*

jchaft gu bem Vermögen be3 Tl.

ober enoiibt ber Tl. jpäter jolrfje

Sortierungen, fo tjat ber Vormunb

in ba3 6d)ulbbucfj ben Vermerf ein*

tragen gu laffen, bafj er über bie

^orberungen nur mit Genehmigung

be3 VormunbfdjaftSgericrjtS oerfügen

fann. 1817, 1820, 1853.

1818 SDaS VormunbfchaftSgerieht fann au3

befonberen Grünben anorbnen, baß

ber Vormunb auch jolctje gu bem

Vermögen be3 Tl. gerjörenbe 2öert*

papiere, gu beren Hinterlegung er

nach § 1814 nicht oerpflichtet ifi,

jorcie ßoftbarfeiten De3 in ber

im § 1814 begegneten 2öeife gu

hinterlegen r)at
;
auf Eintrag be3 Vor*

munbeS fann bie Hinterlegung oon

3in3*, Kenten* unb Gewinnanteil*

(feinen angeorbnet roerben, auch

roenn ein befonberer Grunb nicht

oorliegt. 1819.

1822 2)er Vormunb bebarf ber Genehmt*

gung be£ VormunbfchaftSgerichtS:

1. gu einem 9ted)t3ge[chäfte, burch

ba3 ber Tl. gu einer Verfügung

über fein Vermögen im gangen

ober über eine ihm angefallene

(Srbfchaft ober über feinen fünftigen

g. (Srbteil ober feinen fünftigen

Pflichtteil oerpflichtet roirb, foroie

gu einer Verfügung über ben

Anteil be3 Tl. an einer @rb*

Waft;

2

5. gu einem W\tU ober ^acfjtoertrag

ober einem anberen Vertrage, burch

ben ber Tl. gu roieberferjrenben

Seiftungen oerpflichtet roirb, roenn

baö VertraggoerrjältniS länger al§

4 - TOnbel

§ ein 3ah r nact) ber Vollenbung

be3 einunbgroangigften Seben§jahr§

be3 Tl. fortbauern foll;

6

7. gu einem auf bie Eingehung etneS

£)ienft* ober SlrbettSoerhältniffeS

gerichteten Vertrage, roenn ber

Tl. gu perfönlichen Seiftungen für

längere Seit als ein 3ahr oer*

pflichtet roerben joll;

8. gur Aufnahme oon (Selb auf ben

tobit beg Tl.;

9

13. gu einem 9techt3gefcf)äfie, burch

ba§ bie für eine gorberung be3

Tl. beftehenbe Sicherheit aufge*

hoben ober geminbert ober bie

Verpflichtung bagu begrünbet roirb.

1812, 1825.

1823 2)er Vormunb foll nicht ohne Ge*

nehmigung beö VormunbfchaftSgertchtS

ein neueä @rtoerb§gefchäft im tarnen

be3 Tl. beginnen ober ein be*

fterjenbeS @rroerb3gefd)äft be§ Tl.

auflöfen.

1824 SDer Vormunb fann Gegenftänbe, gu

beren Veräußerung bie Genehmigung

beö GegenoormunbeS ober be3 Vor*

munbfchaftSgertchtä erforberlich ift,

bem Tl. nicht ohne biefe Genehmigung

gur Erfüllung eines oon biefem ge*

jchloffenen Vertragt ober gu freier

Verfügung überlaffen.

1827 &a§ Vormunbfchaftägericht foU ben

Tl. hören oor ber ©ntfchetbung üoer

bie Genehmigung eines SehroertragS

ober eineö auf bie Eingehung eines

£)ienft* ober 5lrbeit3oerhäItniffe3 ge*

richteten Vertrags unb, roenn ber Tl.

baS oiergehnte SebenSjafjr ooHenbet

hat, über bie ©ntlaffung auS bem

©taatSoerbanbe.

§at ber Tl. baS achtgehnte Sebent*

jähr ooflenbet, fo foH ihn baS Vor*

munbfcrjaftSgericht, foroeit thunlich,

auch hören oor ber ©ntfcheibung über
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§ bie Genehmigung eines ber im § 1821

unb im § 1822 9lr. 3 bezeichneten

9terf)tSgejrf)äfte foroie oor ber @nt*

fcheibung über bic (Genehmigung t)eö

Beginns ober ber 9luflöfung eines

ÖcroerbsgefchäftS.

1829 3ft ber 2Jt. ooßjährig geworben, Jo

tiitt feine §u einer §anblung beö

VormunbS erforberlict)e Genehmigung

an bie Stelle ber Genehmigung be3

Vormunbjcf)aft3gericht3. 1832.

1833 £)er Vormunb ift bem 2Ji. für ben

au3 einer $fli<f)tüerle£ung entftehenben

Schaben üeranttnortlict), menn ihm

ein 23erjchu Iben §ur Saft faßt. £a§

Gleiche gilt oon bem Gegenoormunbe.

1834 Verroenbet ber Vormunb Gelb be§

für fid), }o hat er e3 oon ber

3eit ber Verroenbung an §u oer*

äinfen.

1835 9Jlacf)t ber Vormunb gum 3roecfe ber

gührung ber Vormunbjchaft 2luf*

roenbungen, fo fann er nach ben für

ben Auftrag geltenben 3Sorfct)riften

ber §§ 669, 670 oon bem Tl. Vor*

jchufj ober (Stfatj oerlangen. 2)a§

gleiche Stecht fteht bem Gegenoor*

munbe ju.

1836 SDtc ©erotßigung einer Vergütung für

ben Vormunb ober ben Gegenoormunb

jofl nur erfolgen, menn ba§ Ver*

mögen be3 -Jft. [oroie ber Umfang

unb bie Sebeutung ber oormunb*

fchafllichen Gefchäfte e3 rechtfertigen.

1839 £)er Vormunb jomie ber Gegenoor*

munb h<*t bem VormunbfchaftSgericht

auf Serlangen jeberjeit über bie

Rührung ber Vormunbfchaft unb über

bie perjönlichen Verhältniffe beä 2Jt.

5lus fünft ju erteilen.

1843 9lnjprücf)e, bie jmijchen bem Vor*

munb unb bem 3Jc. ftreitig bleiben,

fönnen jdjon oor ber Veenbigung be§

Vormunbfchaftäoei hältniffe3 tm3ftecht3*

roege geltenb gemacht toerben.

1844 Sei ber Vefteßung, Snberung ober

§ Aufhebung ber oom Vormunb gu

leiftenben Sicherheit toirb bie 9Jcit*

roirfung beS 9Jt. burch bie 9ln*

orbnung be3 VormunbjchaftSgerichtS

erfetjt.

SDie Soften ber Sicherheitßleiftung

fomie ber Snberung ober ber Sluf*

hebung fallen bem -äft. §ur Saft.

1786.

1845 2öiß ber §um Vormunbe befteßte

Vater ober bie gum Vormunbe be*

ftellte eheliche ÜJlulter be3 eine

@he eingehen, jo liegen ihnen bie im

§ 1669 beftimmten Verpflichtungen ob.

1846 SfCein Vormunb noch nicht befteflt

ober ift ber Vormunb an ber @r*

füHung feiner Pflichten oerhinbert,

jo h«t baö VormunbjchaftSgericht bie

im ^ntereffe be3 erfotberlichen

Maßregeln §u treffen.

1847 £a§ SSormunbfchaftögericht foß oor

einer oon ihm §u treffenben @nt*

fcheibung auf Antrag be3 VormunbeS

ober be£ Gegenoormunbeö Verroanbte

ober Verjchroägerte be3 9Jt. hören,

menn e3 ohne erhebliche Verzögerung

unb ohne unoerhältniSmäfiige Soften

gefchehen fann. $n michtigen 9ln*

gelegenheiten jofl bie Anhörung auch

ohne Antrag erfolgen; mistige 9ln*

gelegenheiten ftnb inöbefonbere bie

Vofljä^rigfeitSerflärung, bie Gstjefcung

ber Csinroifligung $ur ©hefchliefjutig

im gafle be3 § 1304, bie (Srfetjung

ber Genehmigung im Säße be£ § 1337,

bie ©ntlaffung au3 bem StaatSoerbanb

unb bie XobeSerflärung.

2)ie Verroanbten unb Ver[cr)roägerten

fönnen oon bem Tl. (Srjag ihrer 2lu3*

lagen oerlangen; ber Vetrag ber 9lu3*

lagen roirb oon bem VormunbfchaftS*

geriete feftg-efetit. 1862.

1848 Verlegt ber Vormunbjchaftörichter oor*

faßlich ober fahrläffig bie ihm ob*

liegenben Pflichten, jo ift er bem 9JI.

nach § 839 5lbf. 1, 3 oerantmortlict).
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^ormunb|d)aftSgericf)t \)(\t bem

©emeinbeiraifenraie bie 9lnorbnung

ber ^ormunbfdjaft über einen ftd) in

bcffcn ©e^irt aufhaltenben Tl. unter

^eicfjnung beS SormunbeS unb beS

Oiegenoormunbe* fomie einen in ber

$erfon beö üßormunbeS ober beS ©egen=>

uormunbeö eintretenben 3öedt)fel mit*

juteilen.

2$irb ber Aufenthalt eines Tl. in

ben löejirf eines anberen ©emeinbe*

toaifenrats oerlegt, fo hat ber SSor*

munb bem ©emeinbetoaifenrate beS

bisherigen 5lufentt)aItöortö unb biefer

bem ©emeinbetoaifenrate beS neuen

Aufenthaltsorts bie Verlegung mit*

5uteilen.

1857 2)ie Anorbnungen beS SBaterS ober

ber 9Jcutter tonnen oon bem 2ßor*

munbfchaftSgericht aujjer Straft gefegt

merben, menn ttjre Befolgung baS

^ntereffe oeS Tl. gefahren mürbe.

1858 @in Familtenrat joll oon bem 23or*

munbfchaftSgericht eingejegt merben,

menn ber ÜBater ober bie eheliche

Butter beS Tl. bie ßinfe^ung an*

georbnet hat. 1868.

1859 @tn Familienrat foß oon bem 23or*

munbfchaftSgericht eingebt merben,

menn ein Sßermanbter ober 23er*

fdjtoägerter beS Tl. ober ber 93or*

munb ober ber ©egenoormunb bie

@infe£ung beantragt unb baS 23or*

munbfchaftSgericht fic im ^ntereffe

beS Tl. für angemeffen erachtet.

SDic @infe|ung unterbleibt, menn

ber SSater ober bie eheliche ÜJlutter

beS Tl. fie unterfagt hat. 1868,

1905.

1861 5IIS ^citglieb beS Familienrats ift

berufen, mer oon bem 2kter ober

ber ehelichen Butter beS Tl. als

9Jcitglieb benannt ift. £)ie 93or*

fünften beS § 1778 Abf. 1, 2 finben

entfpredjenbe Anmenbung. 1862, 1868.

1862 23or ber 2IuSmaf)l ber ^itglteber beS

666 — muM
§ Familienrats foHen nach üJla^gabe

beS § 1847 33ermanbte ober 23er*

fchmägerte beS Tl. gehört merben.

1866 3um TOgliebe beS Familienrats fott

nidjt beftetlt merben:

1. ber SSormunb beS 3)1.;

2. mer nad) § 1781 ober nad) § 1782

nicht jum SSormunbe befteßt merben

fotl;

3. mer burd) Anorbnung beS 23aterS

ober ber ehelichen SJcutter beS

Tl. oon ber TOgliebjdjaft auS*

gefd)loffen ift. 1868.

1867 3um SKitgltebe beS Familienrats foll

nicht befietlt merben, mer mit bem Tl.

meber oermanbt nod) oerjc^ magert ift,

eS fei benn, bafc er oon bem Sater

ober ber ehelichen -äftutter beS Tl.

benannt ober oon bem Familienrat

ober nad) § 1864 oon bem 33orft§enben

ausgewählt morben ift.

1873 2)ie Einberufung beS Familienrats

hat §u erfolgen, menn baS ^nlereffe

beS Tl. fie erforbert.

1874 Steht in einer Angelegenheit baS

Sntereffe beS Tl. in erheblichem

©egenfage gu bem Sntereffe euieg

TOtgliebS beS Familienrats, fo ift

baS 3Jcitgüeb oon ber Teilnahme an

ber Sefcfylufjfaffung auSgefd)loffen.

1877 £>ie SRitglieber beS Familienrats

fönnen oon bem Tl. @rfa§ ihrer

Auslagen oerlangen.

1880 £er 33ater beS Tl. fann bie 2luf*

Hebung beS oon irjm angeorbneten

Familienrats für ben Faß beS ©in*

trittS ober 9licl)temtrittS eines fünf^

tigen ©reigniffeS nach ^aggabe beS

§ 1777 anorbnen. SDaS ©leiere

stecht fte^t ber ehelichen Butter oeS

Tl. für ben oon it)r angeorbneten

Familienrat gu.

1883 @nbe ber Sormunbfchaft, menn ber

Tl. burch nachfolgenbe @he legitimiert

roirb
f.

Vormnndschaft — 33or*

munbfehaft.
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§
1884 3ft Der 3Jt. oerfchollen, fo enbigt bie

SBormunbfchaft erfl mit ber Aufhebung

Durc^ Daö 23ormunb[chaft3gericht. £)a3

23ormunbfcf)aftä0ertrf)t tyat bie 23or*

munbfcr)aft aufgeben, wenn ihm ber

%ot> be3 2)t. befannt mirb.

SBirb ber 3Jt. für tot erflärt, fo

enbigt bie SSormunbfchaft mit ber

Gsrlaffung be3 bie XobeSerflärung

auäfprechenben Urteils.

1886 2)a3 33ormunbfcf)aft3gericht ftat ben

23ormunb ju entlaffen, menn bie

Fortführung be3 2lmte3, inSbefonbere

megen pflichtmibrigen 3Sert)altenö be3

SBormunbeS, ba3 3ntereffe be3 2Jt.

gefährben mürbe ober menn in ber

^ßerfon be3 33ormunbe3 einer ber im

§ 1781 beftimmten (Grünbe oorliegt.

1878, 1895.

1887 S)a§ SBormunbfchafiSgericht t>at eine

©erheiratete grau, bie ^um Sormunbe

beftellt ift, ju entlaffen, menn ber

3Rann feine guftimmung jur Über«

nähme ober jur gortfütjrung ber

Sormunbfcfmft oerfagt ober bie ßu*

ftimmung roioerruft. $)iefe 23or*

jcrjrift finbet feine 2lmoenbung, menn

bei SJiann ber SSaterS be3 Tl. ift.

1895.

1890 2)er Sormunb Ejat nach ber Seen*

bigung feineö 9Imte3 bem 2JI. ba3

oermaltete Vermögen ^erauöjugeben

unb über bie SSermaltung Stechen fctjaft

abzulegen.

1898 2)er Sater unb oie Butter be3 ooEU

jährigen 5)1. finb nict)t berechtigt einen

SSormunb ju benennen ober jemanb

oon ber Sormunbfcrjaft auögufchlielen.

1897.

1899 jßor ben (Grofjoälern ift ber 33ater

unb nach if)m Die eheliche 5Jtutter

be§ 5JI. als Sßormunb berufen.

$)ie Altern finb ntct)t berufen,

menn ber 2R. oon einem anberen als

bem (Regatten feines 23ater3 ober

7 — münUl

§ feiner Butter an StinbeSftatt ange*

nommen ift.

(Stammt ber ÜJl. au3 einer nichtigen

fo ift ber 33ater im gaüe be§

§ 1701, bie Butter im Salle be£

§ 1702 nicht berufen. 1897.

1900 £)er @t)egatte beö oofljärjrigen 5Jt.

barf oor ben Gsltern unb ben ©rofj*

oätern, bie eheliche 5Jtutter barf im

galle beS § 1702 oor ben ©rofj*

oätern jum üßormunbe befteUt merben.

1897.

1901 2)er 3Sormunb hat für bie $erjon

be§ ooüjahrigen 5)t nur infomeit $u

Jorgen, aU ber $n)ecf ber QSormunb*

fdjaft eä erforbert. 1897.

1902 £)er ißormunb fann eine 9Ju§ftattung

auö bem Vermögen be§ oolljährigen

5)t. nur mit (Genehmigung be3 S3or*

munbjchaftögeiichtä oerfprecrjen ober

gemähren.

3u einem üRiet- ober $ad)toertrage

jomie §u einem anberen Vertrage,

burch ben ber oofljährige 5Jt. §u

mieberfehrenben Seiftungen oerpflichtet

mirb, bebarf ber 23ormunb ber (Ge-

nehmigung beö Sormunbfchaftägerichtö,

menn baä 33ertrag3oerhältni3 länger

als oier Sahre bauern foß. 2)ie

2Sorfchrift be3 § 1822 9fr. 4 bleibt

unberührt. 1897.

1903 2öirb ber SSater be3 ooajährigen 5Jt.

jum SSormunbe beftellt, fo unter*

bleibt bie SBefteQung eines ©egen*

oormunbeä. 2)em 3Sater flehen bie

^Befreiungen §u, bie nach ben §§
1852— 1854 angeorbnet merben fön*

nen. 3)a§ SSormunbjchaftSgericht

fann bie Befreiungen aujer $raft

fegen, menn fte baö gntereffe be§

3JI. gefährben.

2)iefe SSorfchriften finben feine

5lnroenbung, menn ber 23ater im

gaüe ber SDtinberjährigfeit beö 5)1.

jur 33ermögenöoermaltung nicht be*

rechtigt [ein mürbe. 1897, 1904.
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1904 3P bie cl]clid)e Butler beö ooEU

[ädrigen Tl. 311m ^ormunbe befteHt,

[0 gilt für fte baS ©leidje wie nach

§ 1U03 für ben ^aicr. ©er SJtutter

ift jefcod) ein ©egenoormunb gu be*

(teilen, rccnn fte bie üBefteHung bean*

tragt ober roenn bie 23orau3fe£ungen

oorliegen, unter benen irjr nach §

1687 9fc. 3 ein Söeiftanb gu befteHen

fein roürbe. 2Birb ein ©egenoormunb

beftellt, fo flehen ber Butter bie im

§ 1852 bezeichneten ^Befreiungen nicrjt

gu. 1897.

1905 ©in Familienrat fann nur nach §

1859 3lbj. 1 eingefefct roerben. ©er
s3ktcr unb bie Butter be3 ooUjährigen

Tl. ftnb nicht berechtigt, 2lnorbnungen

über bie @in[e$ung unb Aufhebung

etneS Familienrats ober über bie

2TCilgliebfct)aft gu treffen. 1897.

1908 ©ie oorläufige 23ormunbfcf)aft ift oon

bem 5ßormunojchaftögericht aufzugeben,

roenn ber ooÜjärjrige Tl. öe3 oor*

läufigen oormunbfchaftltchen Scfjugeg

nic^t mehr bebürftig ift. 1897.

Mündelgeld.

3lrt. <gittfüfmttt8$8efe$.

212
f.

E.G. - ($.©.

§ ©üterrecrjt.

1377 ©a§ gum eingebrachten ©ute ge*

hörenbe (Selb hat ber Tlann bei g.

(Güterrecht nach ben für bie 9ln*

legung oon Tl. geltenben 93or*

fchriften für bie Frau oerginälicr) an*

gulegen, foroeit e§ nicht gut S3e*

ftreitung oon 2lu3gaben bereit gu

halten ift. 1525.

1525 Sluf ba3 eingebrachte ©ut ber Frau

ftnben bei ber (Srrungenjchaftögemeüv

fchaft im übrigen bie SSorfchriften ber

§§ 1373-1383, 1390-1417 ent*

fprechenbe Slnroenbung.

9UePraud).

1079 ©er ütteftbraucher unb ber ©laubiger

ftnb einanber oerpflichtet bagu mit*

§ guroirfen, baft ba3 eingebogene ßa*

pital nach oen für bie Anlegung oon

Tl. geltenben SBorfchriften oerginälich

angelegt unb gleichzeitig bem 3Rieß*

braucher ber Diiefjbrauch beftellt roirb.

©ie 9lrt ber Anlegung beftimmt ber

^iefebraucher. 1068, 1076, 1083.

Sidjetfjeimeiftung.

234 Sßertpapiere ftnb gur (Sicherheit^*

leiftung nur geeignet, roenn fte auf

ben 3nfyaber lauten, einen $ur§roert

haben unb einer ©attung angehören,

in ber Tl. angelegt roerben barf.

©en 3n fyaberpapieren fafau Drber*

papiere gleich, bie mit SBlanfo*

inboffament oerferjen ftnb.

238 @ine§npothefenforberung, eine©runb*

fchulb ober eine 9tentenfchulb ift gur

©icherheitöleiftung nur geeignet, roenn

fte ben 23orau3fe£ungen entfpricht,

unter benen am Orte ber Sicherheit^*

leiftung Tl. in §t)pothefenforberungen,

©runbfdjulben ober 9tentenfcf)ulben

angelegt roerben barf.

$eftawenr.

2119 ©elb, baö nach oen Regeln einer

orbnungämä^igen Söirtfchaft bauernb

angulegen ift, barf ber 93orerbe nur

nach ben für bie Anlegung oon Tl.

geltenben 33or[chriften anlegen. 2136.

»ertomnbtfd&afk

1642 ©er SSater hat ba3 feiner SSerroaltung

unterliegenbe ©elb beS $inbe£, un*

befchabet ber SSorfchrift beö § 1653,

nach ben für bie Anlegung oon

Tl. geltenben 23orfchriften ber§§ 1807,

1808 oerginSlich angulegen, fotoeit

e3 nicht gur SBeftreitung oon 9Iu3*

gaben bereit gu halten ift.

©a§ 93ormunbfchaft3gertcht fann

bem SSater au§ befonberen ©rünben

eine anbere Anlegung geftatten.

1691 Soweit bie Anlegung be§ gu bem

Vermögen be3 £inbe§ gehörenden

©elbeä in ben 2Btrfung3frei§ be§

Seiftanbeö faßt, finben bie für bie
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§ Anlegung oon SJc. geltenben ÜBor*

fünften ber §§ 1809, 1810 tviU

fpredjenbe Slnroenbung. 1686.

JBormuttbfcfjaft*

1806 $)er 23ormunb hat ba3 gum Vermögen

be§ 9Jtünbel3 gerjörenbe (Selb oerginS*

lief) anzulegen, foroett e3 nicht gur

Seftreitung t>on SluSgaben bereit gu

galten ift. 1807, 1810.

1807 SDie im § 1806 oorgejcfjriebene 2ln*

legung oon fotl nur erfolgen:

1. in gorberungen, für bie eine fiebere

§npoir)ef an einem inlänbifchen

Grunbfiücfe befielt ober in fixeren

GrunbfcfjulDen ober Stentenjcrjulben

an inlänbijcrjen Grunbftücfen;

2. in oerbrieften Sorberungen gegen

ba3 9ieicf> ober einen 93unbe§ftaat

joroie in Sorberungen, bie in ba3

9teict)äfct)ull)budt) ober in baö

6taat3fcr)ulbbucr) eine§ 23unbe3*

ftaatä eingetragen finb;

3. in oerbrieften Sorberungen, beren

SBerginfung oon bem 9tetcf)e ober

einem 23unbe3ftaate geroärjrleiftet

ift;

4. in Wertpapieren, inäbefonbere

^fanbbriefen, foroie in oerbrieften

Sortierungen jeber Slrt gegen eine

inlänbijcfje fommunale ^örperfcfjaft

ober bie ^rebitanftalt einer folgen

Slörperfcfjaft, fofern bie Wertpapiere
j

ober bie Sorberungen oon bem

23unbe3rate gur Anlegung oon 5J{.

für geeignet erflärt finb;

5. bei einer inlänbifchen öffentlichen

Spar raffe, roenn fie oon ber gu*

ftänotgen SBerjörbe be3 SBunbeS*

ftaatS, in welchem fie ihren ©i§

hat, gur Anlegung oon SR. für

geeignet erficht ift.

3)te 2.G. tonnen für Die inner*

halb itjreö ©eltung^beretdjö belegenen

Grunbftücfc bie Grunbjäije beftimmen,

nach benen bie Sicherheit einer §r)po*

trjef, einer GrunbjcfjulD ober einer

§ 9tentenfd)ulb feftgufteUen ift. 1808

bis 1811, 1813.

1808 ßann bie Anlegung be§ 9JI. ben Um*
ftänben nach nietjt in ber in § 1807

begegneten Weife erfolgen, jo ift ba3

(Sieb bei ber 9fteicf)3banf, bei einer

©taatSbanf ober bei einer anberen

buret) £.G. bagu für geeeignet er*

flärten inlänbifchen 33anf ober bei

einer §interlegungöftelle angulegen.

1809-1811.

1809 2)er Sormunb foU Tl. na* § 1807

9lb[. I 9tr. 5 ober nach § 1808 nur

mit ber 33eftimmung anlegen, bajj gur

Erhebung be§ Gelbe3 bie Genehmigung

be3 GegenoormunbeS ober beö Sßor*

munb(cf)aftägerict)tä erforberlict) ift.

1852.

1810 £er Sormunb foll bie in ben §§ 1806

bis 1808 oorgejehriebene Anlegung b«S

2Jt. nur mit Genehmigung be3 (Segen*

oormunbeö beroirfen; bie Genehmigung

be§ GegenoormunbeS roirb buref) bie

Genehmigung beö 23ormunb[chaftä*

gericrjtS erfegt. 3ft ^n Gegenoor*

munb nicht oorhanben, fo foU bie

Anlegung nur mit Genehmigung beS

Sormunbfchaftsgericfjtö erfolgen, fofern

nicht bie 23ormunbjchaft oon mehreren

SBormüufcern gemeinfehaftlich geführt

roirb. 1852.

1811 £)a$ SSormunbfchaftägericht fann au§

befonberen GrünOen bem SSormunb

eine anbere Anlegung be§ ÜJt. al§ bie

in ben §§ 1807, 1808 oorgefcfjriebene

geftatten.

Mündelvermögen.

*Bern)anbtfcf)aft

1667
f.
Mündel - ^ormunojehaft 1814.

1752
f.
Mündel - 23erroanbtjrf)aft.

Öormunbfcfjaft.

1813 £)er Sormunb beDarf nicht Oer Ge*

nel)mtgung be3 GegenoormunbeS gur

Sinnahme einer gejcrjulDeten Seiftung

;

1



9Rftttfeeltoettttft0en — c

§ 4. wenn ber 9ln)pruch gu ben

SRugungen bes Wt, gehört;

5

1814 [. Mündel - aSotmunbfcfcaft.

Htt. Mündlichkeit.

161 (HttfübntstgSaefe^ f.
Erblasser

— leftament § *2238.

2276 ($i*bt>crtraa f-
ErWasser —

Xeftament 2238.

Xeframcnt.

2238, 2250, 2251 (Errichtung etneä Xefta*

mentö burd) münbliche (Erflärung

j. Erblasser — Xeftament.

$ormunWjafr.
lb73 2)er Familienrat mirb oon bem SSor*

fttjenben einberufen. SDie (Einberufung

hat gu erfolgen, roenn groei -IRitglieber,

ber SSotmunb ober ber ©egenoormunb

fte beantragen ober roenn ba3 gntereffe

be$ SJtünbelS fte erforbert. <Die 2Jtit*

glieber tonnen münblicr) ober fchrift«

lief) eingraben roerben.

Münzsorte.

Seiftttnß.

245 gft eine ®elbfchulb in einer beftimmten

3ft. gu garjlen, bie ftch gur 3«tt ber

gafjlung nicht mehr im Umlaufe be*

finbet, fo ift bie 3^l)lung fo gu leiften,

roie roenn bie 3JI. nicht beftimmt märe.

Muster.

494 Sei einem £aufe nach $robe ober

nach ftnb bie (Eigenfcrjaften ber

$robe ober be3 3JI. als gugeftdjert

anguferjen.

Irl. Mntmassnng.

/<?/, /ä2 @tnfürjnmQ§öefefc f.
E.G. —

&©.

§ ©efc&äftSfüljrtttta.

677 28er ein @e[cf)äft für einen anberen

beforgt, ohne oon ihm beauftragt ober

ihm gegenüber fonft bagu berechtigt

) — Butter

§ gu fein, t)at baö ®efcf)äft fo gu führen,

roie baS Sntereffe be£ ©efct)äftötjerrn

mit 5Rücfftcl)t auf beffen mirflicken

ober mutmaßlichen -JBillen e3 erforbert.

687.

678 6tet)t bie Übernahme ber ©efcf)äft$>

fürjrung mit bem roirftieften ober bem

mutmaßlichen üfiMHen be3 ®efchäft3f

fyerrn in 2öiberjpruch unb mußte ber

®efd)äftöfüt)rer bieg ernennen, fo ift er

bem ©efdjäftSrjenn gum (Erfatje be§

au3 ber (SefcrjäftSführung entftetjenben

©crjabenS auch bann oerpflichtet, roenn

ihm ein [onftigeS 3Ser}ct)ulben nicht

gur Saft fäüt. 687.

683 (Entfpricht bie Übernahme ber ®e*

jehäftgführung bem ^ntereffe unb bem

roirflicrjen ober bem mutmaßlichen

SSiflen be3 ©efchäft^herrn, fo fann

ber ®efchäft3führer roie ein SBeauf*

tragter (Erfa£ feiner 5lufroenbungen

oerlangen. !Jn ben fällen be£ § 679

fteht btefer 9lnfpruch bem ©efchaft§*

führer gu, auch wenn bie Übernahme

ber ©efchäftsführung mit bem 2öiHen

beö (SJefchäft§herrn in 2Biberfprucr)

fteht. 684, 687.

Matter
f. auch Eltern.

1305, 1307 ©inroiaigung ber gur (Ehe*

fchließung be3 ßinbeS
f.
Ehe — (Ehe.

3lrt. ©infüftmttö^öefe^

18—21, 136, 204, 205, 207—209

f.
E.G. - (E.@.

135
f.

Vormundschaft — Sßormunb*

fchaft § 1838.

206 f. Sermanbtfchaft § 1635.

§ <£rbe.

1963 Slniprud) ber 31. be3 (Erben auf

ftanoeSmäßigen Unterhalt au3 bem

SRachlaffe be£ (ErblafferS ober bem

(Erbteil be§ ßinbeS
f.
Erbe - (Erbe.

Erbfolge.

1925 Sebt gur 3eit beö (ErbfallS ber 25ater

ober bie 31. nicht mehr, fo treten an
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§ bie Stelle be§ Verdorbenen beffen 9lb*

fömmlinge nach ben für bie Veerbung

in ber erfien Drbnung geltenden Vor*

fctjriften. Sinb 31bfömmlinge nicht

oorhanben, fo erbt ber überlebenbe

Seil allein.

©üterrecfjt*

1465 Verjprictjt ober gewährt ber Scann

einem nictjt gemeinfchaftlichen £inbe

eine Slusftattung au3 bem ©ejamtgute,

|o fällt fte bei a. ©ütergemeinjdjaft

im Verhältniffe ber (Regatten ju ein*

anber bem Vater ober ber 2R. be3

ßinbeö §ur Saft, ber jeborf» nur

tnforoeit, als fte guftimmt ober bie

Sluöftattung nicht Da3 bem ©efamt*

gute entjprecrjenbe $Rafj überftetgt.

1538.

1538 Verfpttcrjt ober geroät)rt ber 3ftann bei

ber (Srrungenfdjaftögememfdjaft einem

$inbe eine 5Iu3ftattung, (o finben bie

Vorfctjriften beS § 1465 2lntoenbung.

2334 £)er @rblaffer fann bem Vater ben

Pflichtteil entziehen, roenn bie[er fid)

einer ber im § 2333 9er. 1, 3, 4 be*

geichneten Verfehlungen fdjulbig macht.

2)aS gleite IRec^t fielet bem ©rblaffer

ber 2Jt. gegenüber §u, roenn bieje fict)

einer folgen Verfehlung fctjulbig mact)t.

2141 Seftatnent (. Erbe - @rbe 1963.

»ertoanbtfdjaft

1606 Unterhaltspflicht ber 271. bem ßinbe

gegenüber }. Kind — Verroanbtfcf)aft.

1619 Berechtigung ber 271. bie ©infünfte

aus! bem oon ihr oerroalteten 35er*

mögen eines oolljähugen Äinbeö nach

freiem (Srmeffen ju oerroenben
f.
Kind

— Verroanbtfctjaft.

1620 Verpflichtung ber 27t. einer Softer im

$aüe ber Verheiratung eine angemeffene

2lu3fteuer §u gewähren j. Kind —
Verroanbtjcfjaft.

1621 Berechtigung ber 2JI. jur Verweigerung

ber 5lu3fteuer im gaUe ber Ver*

§ heiratung einer £oct)ter
f.
Kind —

VerroanDtfchaft.

1622 2)ie Xoctjter fann eine 9lu3fteuer nictjt

oerlangen, roenn fte für eine frühere

@he oon bem Vater ober ber 2Jc. eine

2lu3fteuer erhalten hat.

1624 1625 teftattung eines ßinbeä burd)

bie 27t. [. Kind - Verroanbtjchaft.

1634 hieben bem Vater ha* wätjrenb ber

2)auer ber @he bie 2H. ba3 stecht

unb bie Pflicht für bie ^erfon be3

StinbeS §u [orgen. 3ur Vertretung

bes ßinbeö ift fte nicht berechtigt, un*

begäbet ber Vorjd)rift be3 § 1685

2lbj. 1. Bei einer 27ceinung3oer*

fchiebenbeit ^rotjehen ben Altern geht

bie Meinung beö VaterS oor. 1698.

1635 3ft bie @he auä einem ber in ben

§§ 1565 big 1568 befiimmten ®rünbe

gerieben, jo fterjt, jolange bie ge*

fcrjiecenen ©Regatten leben, bie Sorge

für oie ^erjon be£ ^inbeS, roenn ein

©hegatte aUein für [chuloig erflärt

ift, bem anberen Gegarten §u; ftnb

beibe (Regalien für fcrjulbig erflärt,

jo fteht bie Sorge für einen Sohn
unter jecf)3 ^afyxm ober für eine

Xoctjter ber 271., für einen Sohn, ber

über fed)3 gahre alt ift, bem Vater

gu. 2)a3 Vormunbfchaftögericht fann

eine abtoeietjenbe 5lnorbnung treffen,

roenn eine jolche au3 bejonberen

©rünben im 3nIereffe &e3 $inbe§

geboten ift; e3 fann bie 9lnorbnung

aufheben, roenn fte nicht mehr er*

forderlich ift.

SaS Stecht be3 VaterS gur Ver*

tretung De3 ßinbeä bleibt unberührt.

1636.

1640 SDet Vater hat baö [einer Verwaltung

unterliegenbe Vermögen beö ßinbeS,

toelctjeS bei bem £obe Der 2JI. oor*

hanben ift oöer bem $inbe [päter

3ufällt, ju oerjeichnen unb ba3 Ver*

geichniö, nachbem er eS mit ber Ver*

ftct)erung ber Dtichtigfett unb Voü^
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§ ftönbigfeit üerjetjen hat, bem Vor«

munbjchaftögcricht einjureictjen. Vet

.\)au3haltung3gegenftänben genügt bie

Eingabe be3 ©efamtioertS.

v

x
s[t ba3 eingereichte Verzeichnis

ungenügend, (o fann ba3 Vormunb«

fchaftSgct id)t anorbnen, bafj ba3 93er*

jeichniS burch eine juftänbige Vehörbe

oDer burch einen juftänbtgen Veamten

ober Stotar aufgenommen roirb. £)ie

2lnorbnung ift für ba3 infolge be3

XobeS ber 2Jt. bem ßtnbe gufaflenbe

Vermögen unguläjfig, roenn bie 3fö.

fie burch le§troiEige Verfügung au3*

gesoffen f)at 1667, 1670, 1692,

1760.

1665 3ft ber 33ater oerhinbert, bie elterliche

©eroalt au^uüben, jo rjat ba3 Vor«

munbfchaftSgerkht, fofern nicht bie

elterliche (Steinalt noch § 1685 oon

ber ausgeübt roirb, bie im gntereffe

be3 $inbe§ erjorberlidjen 3Jtaf$regeln

ju treffen.

1673 2)a§ VormunbjchaftSgericht foE oor

einer @ntjcheibung, burch roelche bie

Sorge für bie $er[on ober ba3 Ver«

mögen be3 ÄtnbeS ober bie ^tu^niefjung

bem Vater entzogen ober bejcfjränft

roirb, ben Vater hö^n, e3 fei benn,

baß bie Anhörung untunlich ift.

•Cor ber Gsntfdjeibung joEen auch

Verroanbte, tnSbefonbere bie ober

Verfchroägerie be3 $inbe3 gehört

roerben, roenn e§ ohne erhebliche 33er*

jögerung unb ohne unüerhältniSmäfjige

Soften gefchehen fann. gür ben

@r[ai3 ber Auslagen gilt bie Vorfcrjrift

be§ § 1847 5lbf. 2.

1684-1698 (Elterliche ©eroalt ber 3Jt. f.

Kind — Verroanblfchaft.

1701 2ßar bem SSater bie 9ttchtigfeit ber

@he bei ber @h el^^eSun9 befannt,

fo fyat er nicht bie ftd) au£ ber Vater«

fcfjaft ergebenben Stechte. SDte elter«

liehe (Steinalt fteht ber SR. ju. 1700,

1721.

2 — Butter

§

1702 2öar ber W. bie 5föc$tt
fl
feü ber @rje

bei ber @t)efct)Ite§unö befannt, fo hat

fie in 5ln[erjung beö ßinbeS nur bie*

jenigen fechte, roelche im gafle ber

Scheibung ber aEein für fchulbig

erklärten grau gufterjen.

Stirbt ber Vater ober enbigt feine

elterliche ©eroalt au3 einem anberen

©runbe, fo rjat bie 2Jt. nur ba§

Stecht unb bie Pflicht, für bie $erfon

be3 ßinbeS gu forgen ;
gur Vertretung

be3 ^inbeä ift fie nicht berechtigt.

25er Vormunb be3 ^tnbeö hat, foroeit

ber bie Sorge jufterjt, bie recht«

liehe Steflung eines 33eiftanbe3.

1700, 1721.

1705 $)a3 uneheliche ßinb fyat im 93er«

hältniffe gu ber Wl. unb ju ben 35er*

roanbten ber 3Jt. bie rechtliche SteEung

eine§ ehelichen ßinbeS.

1706 2)a§ uneheliche ßtnb erhält ben

gamtliennamen ber 3Jt.

gührt bie 2R. infolge ihrer Ver«

heiratung einen anberen ütamen, fo

erhält ba§ $inb ben Familiennamen,

Den bie üDt. cor ber Verheiratung

geführt fyat £)er (Shemann ber

fann burch @tflärung gegenüber ber

guftänbigen Verjörbe bem Slinbe mit

Gsinroifligung be3 $inbe3 unb ber

5Jt. feinen tarnen erteilen; bie @r?

flärung be3 @hemanneö [orote bie

GsinrotEigungSerflärungen be3 $inbe§

unb ber 2R. ftnb in öffentlich be«

glaubigter gorm abzugeben.

1707 £)er Wl. fteht nicht bie elterliche @e*

malt über baö uneheliche ßinb 5U.

Sie hat ba§ Stecht unb bie Pflicht

für bie ^erfon beä föinbeS gu forgen

;

gur Vertretung be3 Äinbeö ift fie

nicht berechtigt. &er Vormunb be§

SlinbeS tyat, fomeit ber 33t. bie Sorge

jufteht, bie rechtliche Steflung eines

Seiftanbeö.

1708 2)er Vater be3 unehelichen 5linbe§

ift oerpflichtet, bem ßinbe biö §ur



Butter — 673 - Butter

§ VoÜenbung be§ fedjs>äehnten Sebents

jafjrä ben ber Sebenöftellung ber Tl.

entjprecfienben Unterhalt 5U geroärjren.

1717.

1709 25er Vater ifi t>or ber Tl. unb ben

mütterlichen Verroanbtcn be§ unefje*

liefen ßinbeS untert)altöpfltct)ttg.

<Soroeit bte 5K. ober ein unter*

haftungspflichtiger mütterlicher 93er*

roanbter bem $inbe ben Unterhalt

gemährt, geht ber Unterhaltung^*

anfprueb be3 fötnbeö gegen ben Vater

auf bie Tl. ober ben Verroanbten

über. $)er Übergang fann nicht §um

Nachteile be3 ßinbe§ geltenb gemalt

roerben. 1717.

1715 2)er Vater ift oerpflichtet, ber unetje*

liehen Tl. bie Soften ber (Sntbinbung

foroie bie Soften be3 Unterhalte für

bie erften fed)3 2öocfjen nach ber @nt*

binbung unb, falls infolge ber

©chroangerfefjaft ober ber (Sntbinbung

weitere 5lufroenbungen notmenbig

roerben, auch °ie baburch entftehenben

Soften gu eiferen. £)en gewöhnlichen

^Betrag ber ju erfegenben Soften

fann bie Tl. ohne 9ftücfftcht auf ben

roirflichen 5lufroanb oerlangen.

2)er Slnfpruch fiel)! ber Tl. auch

bann §u, roenn ber Vater oor ber

©eburt beö unehelichen &inbe§ ge*

ftorben ober wenn ba3 Slinb to!

geboren ift.

25er 5lnjpruch oerjährt in oier

gahren. £>ie Verjährung beginnt

mit bem Ablaufe oon [ed)§ SBodjen

nach ber ©eburt be3 ßinbeS. 1716,

1717.

1716 Schon oor ber ©eburt beö unehelichen

StinbeS fann auf Antrag ber Tl.

burch einftmeilige Verfügung ange*

orbnet werben, bajj ber Vater ben

für bie erften brei ^ftonate bem ßinbc

§u geroährenben Unterhalt aläbalb

nach ber ©eburt an bie Tl. ober an

ben Vormunb §u gatjlen unb ben

@ kniete. 2Börtetbud) be« ©ürgerl. ©efe$burf)e<J.

§ erforberlicfjen Vetrag angemeffene fyit

oor ber ©eburt ju hinkriegen t)at.

3n gleicher 9Seife fann auf Eintrag

ber Tl. bie garjlung be3 gemöhnlichen

Setragö ber nach § 1715 Abf. 1 ju

erfe^enben Soften an bie Tl. unb bie

Hinterlegung be3 erforberlichen Ve*

tragS angeorbnet werben. 1717.

1717 2113 Vater be3 unehelichen ßinbeS im

Sinne ber §§ 1708-1716 gilt, roer

ber Tl. innerhalb ber (Smpfängm'ggeit

beigewohnt t)a!, e3 fei benn, bafj auch

ein anberer ihr innerhalb biefer 3eü

beigeworjn! hat - @lne öeimofmung

bk\bt jeboch auger Vetradjt, roenn

eö ben Umftänben nach unmöglich ift,

baj3 bie Tl. ba3 ßinb aus biefer

Veiwofjnung empfangen hat-

1718 2öer feine Vaterschaft nach Der ©e*

bur! be3 ßinbeS in einer öffentlichen

Urfunbe anerfennt, fann fich nicht

barauf berufen, bafj ein anberer ber

Tl. innerhalb ber ©mpfängniöjei! bei*

gewohnt habe.

1719 @in uneheliche^ föinb erlangt baburch,

bafj ftch ber Vater mit ber 9R.

oerheiratet, mit ber @hefcbliej3ung D *e

rechtliche Stellung cineS ehelichen

ßinbeS.

1726, 1729 ßinroiHigung ber Tl. 311t

(Shelichfeitöerflärung be3 ßinbeS
f.

Ehelichkeitserklärung- — 35er-

roanbtjchaft.

1735 2Iuf bie SBHrfjamfet! ber ®\)?V\d)U\t§*

erflärung ift e3 ohne ©influfj, roenn

ber 5lntragfteHer nicht ber Vater be§

$inbe3 ift ober roenn mit Unrecht

angenommen roorben ift, baß bie 51?.

be3 £inbe3 ober bie %xau be3 Vater3

gur Abgabe einer (Srflärung bauernb

aufjer ftanbe ober ihr Aufenthalt

bauernb unbefannt (ei.

1738 5Ulit ber @t)elid)fet!äcrflärung oerliert

bie Tl. baS 9lecr)t unb bie Pflicht,

für bie ^ßerfon be£ ßinbeS ju forgen.

§at fie bem ßinbe Unterhalt ju ge*
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g rodeten, fo treten 9ied)t unb $flid)t

lotetet ein, menn bie elterliche ©e=

malt beS HaterS enbigt ober menn

fie Irenen ©ejdjäftSunfähigteit beS

SkterS ober nach § 1677 rut)t.

1739 2)er
s
l>ater ift tem für ekeltet) et*

Härten Jtinbe unb oefjen 9lbfömm*

lingen oor Oer 3ft. unb ben mütter*

liefen SServoanbten gut ©eroährung

beS Unterhalts oerpfIid)tet.

1747 @in uneheliches ßinb fann bis gut

s$oflenbung beS etnunbjroangigften

ßebenSjahrS nur mit Gsinmilligung

ber Tl. an ßinbeSftatt angenommen

rcerben. 1748, 1755, 1756.

1765 9ietf)t unb Pflicht ber 2R. nach 2iuf*

hebung ber Sinnahme an ^inbeSftatt

für bie ^erfon beS $inbeS §u forgen

j. Kindesstatt — 23em>anbtjcf)aft.

©ormunbftfjftft

1776
f.
Mündel - äßormunbfcfjaft.

1777 23efd)ränfung beS Rechts ber füc. einen

SSormunb ju benennen
f.
Vormund-

schaft — SBormunbfdjaft.

1778 gür eine @t)efrau barf ber BJlann

oor ben nach § 1776 ^um 23ormunb

berufenen, für ein uneheliches ßinb

barf bie 2R. oor bem ®rofjoater §um

Sßormunbe befteüt merben. 1917.

1782 3um 23ormunbe fott nicht beftettt

merben, mer burch 5lnorbnung beS

23aterS ober bet ehelichen 2JI. beS

JftünbelS oon bet üBotmunbfchaft

auSgejchlofjen ift. SDie 3JI. fann ben

oon bem 2Satet als SSotmunb S3e*

nannten nicht auSfchliefjen.

2luf bie SluSjchliefjung finben bie

Sßorjchtiften beS § 1777 9inroenbung.

1778, 1785, 1866.

1797
f.
Mündel - 23ormunb[chaft.

1838 Sorge ber 3K. für bie ^erfon beS

SJcünbelS
f.
Vormundschaft — 23or>

munbfehaft.

1845
f.
Mündel - Sormunbfchaft.

1855 benennt bie eheliche einen 23or*

Butter

§ munb, fo fann fie bie gleichen 2ln*

orbnungen treffen mie nach ben

§§ 1852-1854 ber 33ater. 1856.

1857 2)ie 5lnorbnungen beS SSaterS ober

ber ÜJI. fönnen oon bem 93ormunb*

fchaftägericht aufcer $raft gefegt

meroen, menn ihre Befolgung baS

3ntereffe beS 9ftünbelS gefähtben

mürfce.

1858 @in Familienrat jod oon bem 33or*

munDfchaftSgericht eingefe^t merben,

menn ber SSater ober bie eheliche

beS SftünbelS bie ©injegung an*

georOnei hat -

£)er #ater ober bie 9Jt. fann bie

@inje£ung beS gamilienratS oon bem

Eintritt ober SRichtemtritt eines be«

ftimmten GsreigniffeS abhängig machen.

1868, 1859.

1859, 1861 l Mündel - 3Sormunbfchaft.

1863 §at ber 3Sater ober bie eheliche 9JI.

©rfatjmitglieber bei Familienrats be*

nannt unb bie Reihenfolge tr)reS ©in*

tritts beftimmt, fo ift biefe 5lnorbnung

§u befolgen. 1868.

1866, 1867
f.
Mündel - Sormunbfchaft.

1868 Für bie nach ben §§ 1858, 1859,

1861, 1863, 1866 guläjfigen 2In*

orOnungen beS SSaterS ober ber 2ft.

gelten He Sorfchriften beS § 1777.

£)ie 5lnorbnungen beS ÜBaterS gehen

ben 5lnorbnungen ber 5Jt. oor.

1880, 1898, 1899
f.
Mündel - 23ormum>

»oft.

1900 @tne @hefrau barf jum SSormunb

ihres SftanneS auch ohne beffen 3U'

ftimrnung befteüt merben.

2)er Ehegatte beS StflünbelS barf

oor ben Altern unb ben ©rofjoätern,

bie eheliche TL barf im Faße beS

§ 1702 oor ben ©rofjoätern jum

SBormunbe befteüt merben. £)ie un*

eheliche 2Jt. barf oor bem ©rofc

oatcr jum 33ormunbe befteüt merben.

1897.

— 674 —



Butter — 675 —
§

1904, 1905
f.
Mündel - Sormunbfchaft.

j
§

1912 Eine SeibeSfrucht erhält §ur Sßa^rung
|

ihrer fünfttgen 9ted)te, foroeit t)tefe
j

einer gürforge bebürfen, einen Pfleger. !

2)ie gürforge fleht jebocf) bem SSater

ober ber 3Jt. gu, roenn baS Sltnb,

falls eS bereite geboren roäre, unter

elterlicher ©eroalt ftehen roürbe.

Ein uneheliches ^inb teilt ben SBoljn*

ftfe ber 2«.

Nachbar.

§ ßigentum.

912 §at Oer Eigentümer eineS ©runb*

ftücfS bei ber Errichtung eineS ©e*

bäubeS über bie ©renje gebaut, olme

oajj ihm 33orfa^ ober grobe gafjr*

läjfigfeit p Saft fällt, fo ipt ber

51. ben Überbau ju bulben, eS [ei

benn, bafj er oor ober fofort nach

ber ©renjüberfchreitung SötDerfpruct)

erhoben hat.

2)er 9t. ift burch eine ©elorente

gu entfchäöigen. Sür bie §örje ber

9tente ift bie 3e^ Der ©rengüber*

jchreitung maftgebenb. 916, 917.

917 fterjlt einem ©runbftütfe bie jur

orbnungsmäfjigen 33enu|ung not*

roenbige 23erbinbung mit einem

öffentlichen 2öege, fo fann ber Eigen*

tümer oon ben 9t. oerlangen, bafj fie

biS gur Hebung beS Mangels bie

Senu^ung ihrer ©runoftücfe jur

^eifteüung ber erforOerlichm 23er*

binoung bulOen. 2)te Dichtung beS

9totroegS unb ber Umfang beS 93e*

nu|ungSrechtS roerben erforberlichen

Salles burch Urteil benimmt.

5Die 91., über beren ©runbftücfe

ber 9totroeg führt, ftnb burch eine

©elorente ju entfchäbigen. 3Me 23or*

jchriften beS § 912 Slbf. 2 6a$ 2

unb ber §§ 913, 914, 916 ftnoen

entjprechenbe 5Imoenbung. 924.

§

919 £)er Eigentümer eineS (SkunbftücfS

fann oon bem Eigentümer eineS

9tacf)bargrunbftücfS oerlangen, bafj

biejer gur Errichtung fefter ©ren§*

geidjen unb, toenn ein ©renjgeicrjen

oerrücft ober unfenntlid) geroorben

ift, gur 2BieberherfteEung mitrotrft.

2)te 5lrt ber 5Ibmarfung unb baS

Verfahren beftimmen fich nach Den

enthalten bie je feine 9Sor*

jchriften, jo entjcheibet bie DrtS*

übltchfeit.

£>ie Soften ber 3lbmarfung finb

oon ben beteiligten ju gleichen Xeilen

§u tragen, jofern nicht auS einem

groijchen ihnen befiehenben Utechts*

oerhältniffe ftch ein anbereS ergiebt.

924.

921, 922 ©emeinfchaftliche Berechtigung

ber 91. jur 33enu$ung einer jmijchen

ihren ©runbftücfen belegenen Ein*

richtung j. Eigentum — Eigentum.

922 9techtSoerhältniS groifchen 9t. j. Eigen-

tnm — Eigentum.

923 Steht auf ber (Strenge ein 33aum, jo

gebühren bie grüchte unb, roenn ber

S3aum gefällt roirb, auch ber Saum
ben 9t. ju gleichen Xeilen.

3eber ber 9t. fann Die ©ejeitigung

beS 23aumeS oerlangen. $)ie Soften

ber Sejeitigung fallen ben 9t. |u

gleichen Xetlen jur Saft. 25er 9t.,

ber bie SBefeitigung oerlangt, fyat

43*
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j5
jeboct) bie Soften allein tragen,

wenn ber andere auf fein Stecht an

bem s^aume Deichtet; er erwirbt in

biejcm ^valle mit ber Trennung ba3

Meineigentum. £er 9lnfpruct) auf

bie 53e[eittgung ift auslgejchloffen,

»cnn bei Söaum als ©ren5jeid)en

btcnl unD ben Umftänben nach nicht

burd) ein anbereS groecfmäjjtgeä ©renj*

3eirf)en erjefct raerben fann.

^Dtefe 25 orfcfjriften gelten aucr) für

einen auf ber ©renje fterjenben

Strauß. 924.

2lrt. ©infiifjntttöSaefe^.

1/6
f.

Eigentum §§ 912, 917.

122, 183
f.

Eigentum § 923.

124
f.

E.G. -

Nachbargrimdstück.

907-913, 916, 917-919 j. Eigentum

— Eigentum.

5Irt. <$infülmmö$8efefc.

116
f.

Eigentum — Eigentum §§ 912,

916, 917.

122, 183
f.

E.G. -

Nachbringang.

§ erbe.

1945 9t. ber Vollmacht jur SluSfchlagung

ber ©rbfcrjaft innerhalb ber 9lu§*

jchlagungöfrtft [. Erbe — @rbe.

1484 ©ütevrecfjt
f.
Erbe - @rbe 1945.

Nacherbe.

<£rbfchaftefauf.

2376 Haftung be3 23erfäufer3 bafür, ba£

[ein (Erbrecht nietet buref) ba§ 9tectjt

eineä 9t. be]"cr)ränft ift f.
Erbschafts-

kanf — ©rbjtfjaftSfauf.

(grbfdjein.

2363 3n bem ö b)crjeine, ber einem 93or*

erben erteilt roirb, ift anzugeben, baß

eine 3Ract)erbfcIge angeerbnet ift, unter

welchen 93orau£>fe|ungen fte eintritt

unb wer ber 9t. ift. §at ber @rb*

§ laffer ben 9t. auf Dasjenige eingeje^t,

was> r»on ber (Srbjcrjaft bei bem @in*

tritte ber 9tacrjerbfolge übrig fein wirb,

ober tjat er beftimmt, baß ber 33or*

erbe jur freien Verfügung über bie

©rbfe^aft berechtigt fein foll, fo ift

aud) bieö anzugeben.

£)em 9t. ftetjt ba§ im § 2362

5lbf. 1 beftimmte 9kcf)t ju.

^rbuttwilrbiöfeit.

2340 @inem 91. gegenüber fann bie 2ln*

fechtung be§ (Srbfcfjaftöerroerbeö er*

folgen, fobalb bie ©rbferjaft bem 23or=»

erben angefallen ift.

2289 (grbtoertraö
f.
Pflichtteil-fp^t*

teil 2238.

1513 mUtvtW f.
Pflichtteil - $fftfy.

teil 2338.

Wicbtteil.

2306 Sefc^ränfung eine§ al§ @rben be?

rufenen Pflichtteilsberechtigten buret)

bie Gsinfegung eines 91.
f.

Pflichtteil

- Pflichtteil.

©iner 93ejct)ränfung ber Gsrbeinfe$ung

ftefjt eö gleich, wenn ber Pflichtteile

berechtigte als 9c. eingefegt ift. 2307,

2308.

2338 2lnorbnung be3 ©rblaffers, bafc nach

bem £obe be3 2lbfömmlingö beffen

g. (Srben ba3 i£)tn §tnterlaffene ober

ben tr)m gebürjrenben Pflichtteil al§

9t. ober als 9iacrwetmächtni§nel)mer

erhalten foßen f.
Pflichtteil -

Pflichtteil.

%tfta\nent

2100-2146 ©injegung eineä 9t.
f.

Erb-

lasser — Seftament.

2163 S)oö Vermächtnis bleibt in ben fällen

beS § 2162 auch ™ch Dem Ablaufe

oon breiig garjren mirfjam:

1

2. wenn ein @rbe, ein 9t., ober ein

Vermächtnisnehmer für ben $all,

baß it)m ein SBruber o*er eine

6<hwefter geboren wirb, mit einem

Vermäctitntffe ju ©unften beS
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§ 23ruberS ober ber 6d)roefter be*

(djroert ift.

2191 Sluf baS 23ermäd)tniS finben bie für

bie ©injefcung eines 9i. geltenben

23orfd)riften beS § 2102, beS § 2106

2lbj. 1, beS § 2107 un* beS § 2110

2lbj. 1 entfpredjenbe 2lnroenbung.

2222 SDer ©rblaffer fann einen XeftamentS*

oollftretfer aud) §u bem 3werfe er*

nennen, bafj biejer bis §u bem (Eintritt

einer angeorbneten 9tadjerbfolge bie

Sftect)te beS 91. ausübt unb beffen

$flid)ten erfüllt.

SBormunbfdjaft

1913 ^Pflegfcf»aft für einen 9t.
f.

Pfleg-

schaft — 23ormunofd)aft.

Nacherbeinsetzung.

2105 Seftament 2106 (. Erblasser -
£eftament.

Nacherbfolge,

(grfce.

2044 5lnorbnung beS GsrblafferS, bog feine

le^trotllige Verfügung, falls er eine

9t. ober ein 23ermäd)tniS anorbnet,

biä jum Eintritte ber 9t. ober bis

gum 5lnfaEe beS 93ermäcrjtntffeS gelten

joU \. Erbe — @rbe.

erbfdjaftStoHf.

2373 @in Erbteil, oer Dem SSerfäufer ber

@rb[d)aft nad) bem $lbfd)luffe beS

ßaufeS burd) 9t. anfällt, ift im

3meifel nidjt als mitoerfauft anguferjen.

2363 (gtbfc&ettt j. Nacherbe - (Srbjd)etn.

^cftameitt.

2106, 2108, 2109, 2113, 2115, 2124, 2125,

2130, 2134, 2135, 2137, 2139 bis

2141, 2143, 2145, 2146 (gmtritt

ber SR. [. Erblasser — Xeftament.

2204 j. Erbe — @rbe 2044.

2222 j. Nacherbe - Xeftament.

ätonmtnbfdftaft»

1913 ^Sflegjd)aft für einen 9tadjerben für

bie 3«it bis jum Eintritte ber 9t. j.

Pflegschaft - 33ormunb[d)aft.

Nachfolger.

§ *eff*.

858 2)er burd) oerbotene @igenmad)t er*

langte S3efi| ift ferjlerfjaft. 2)ie geiler*

tjaftigfeit mufj ber 9t. im SBeftge

gegen ftct> gelten laffen, roenn er @rbe

beS SeftJerS ift ober bie ftefjler*

l)aftigfeit beS Sefi^eS jeineS $or*

gängerS bei bem G&rroerbe fennt. 859,

865.

Seftament.

2199 SDer ©rblaffer fann ben SeftamentS«

ooQftrecfer ermächtigen, einen 9t. gu

ernennen.

£)ie Ernennung erfolgt nad) § 2198

Slbj. 1 Satj 2. 2228.

Nachfrage.

Eigentum.

971 £>er 9lnjprud) auf $inberlof)n ift auS*

gefdjloffen, roenn oer $inber bie 9lngeige*

Pflicht üerletjt ober ben $unb auf 9t.

t)eri)eimlid)t. 972, 974, 978.

973 £)er $inber erroirbt baS Eigentum am
$unbe ntd)t, roenn er ben $unb auf

9t. oerr)etmltct)t. 976-978.

Nachgeben.

SBerßleidj.

779 ^Beseitigung eines 6treiteS ober einer

Ungeroifjrjrit ber Parteien über ein

StedjtSoerrjältniS burd) gegenjeittgeS

9t.
f.

Vergleich — SBergleid).

Nachholnng.

SSerfbertrag.

643 9t. einer gur §erfteßung eineS 2öerfeS

erforberlid)en ^anblung beS SefteÜerS

f.
Werkvertrag — 2öerfoertrag.

Nachkommenschaft.

Seftament.

2107 Xob eines als (Srben eingefefeten 2lb*

rommltngS beS GsrblafferS olme 9t.

f.
Erblasser — Seftament.
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§ Nachlass.

989 gigetttttnt 1002
f. Verjährung 207.

Urt. GisifUJiristtgSacfeg.

26> 139, L>16
f.

E.G. -
IS?

f.
Erbe - @rbe § 2049, Pflichtteil

- Pflichtteil § 2312.

f.
Erbe — @rbe § 1960.

§ erbe.

1954
f. Verjährung 207.

1958 93or ber Annahme ber ©rbfchaft tann

ein Anfprud), ber ficf) gegen ben 31.

richtet, nid)t gegen ben (Srben gericht*

lief) geltenb gemacht roerben. 1960.

1959 Verfügt ber @rbe oor ber AuSjdjlagung

ber ©rbfetjaft über einen ^achlaf}*

gegenftanb, jo roirb bie 2Birffamfeit

ber Beifügung buret) bie AuSfchlagung

nicht berührt, roenn bie Verfügung

nicht orrne Nachteil für ben 31. Der*

jefjoben werben fonnte.

1960 ©ierjerung be§ 31.
f.

Erbe - @rbe.

1961 2)a§ ^arf)lafegencf)t t)at in ben Säßen

be§ § 1960 Abf. 1 einen 9tad)lafc

pfleger gu beftellen, roenn bie 23e«

ftellung gum ßroeefe ber gerichtlichen

©eltenbmachung etneö Anfprucr)3, ber

fich gegen ben 31. rietet, oon bem

berechtigten beantragt nrirb. 2012.

1963 Anfprud) ber Butter eines @rben auf

ftanbeSmäfu'gen Unterhalt au3 bem

31.
f.

Erbe — @rbe.

1965 2)ie Aufforberung gur Anmelbung ber

Erbrechte barf unterbleiben, wenn bie

Soften bem Veftanbe be3 31. gegen*

über unoerrjältniämäjjig groft finb.

1973 Verweigerung ber SBefriebigung eineg

im AufgebotSoerfarjren au3ge[cf)loffenen

9cacf)laj5gläubiger3 inforoeit, als ber

31. burch bie befriebigung ber nicht

au§gefcf)Ioffenen ©laubiger erfdjöpft

roirb
f.

Erbe — Gsrbe.

1975 2)ie Haftung be3 @rben für bie 3lafy

lafeoerbinblichfeiten befcfjränft ftet) auf

ben 31., roenn eine 9cacrjlaf}pfleg[chaft

gum 3roe(fe Dcr Sefriebigung ber

9cacf)laf)gläubiger (SKachlajperroaltung)

3iaWa§

§ angeorbnet ober ber 9cacr)lafjfonfur§

eröffnet ift. 2013.

1977 §at ein 9cachlaggläubiger oor ber

Anorbnung ber 9tacf)laf}üerroaltung

ober oor ber Eröffnung be3 Sftacrjlaf}*

fonfurfeö feine $orberung gegen eine

nicht gum SR. gehörenbe $orberung

be3 (Srben ohne beffen 3uftimroung
aufgerechnet, fo ift nach ber An*

orbnung ber Sftachlafjoerroaltung

ober ber Eröffnung beö 9tacf)laj3*

fonfurfeS bie Aufrechnung als nicht

erfolgt angujehen.

£)a§ ©letcrje gilt, roenn ein ®läu*

biger ber nicht 9?acf)laf3gläubiger ift,

bie ihm gegen ben Gsrben guftehenbe

goröerung gegen eine gum 31. ge*

hörenbe gorberung aufgerechnet ha*-

2013.

1978 3ft bie 9tacr)laf}oerroaltung angeorbnet

ober ber 9lachlafjronfur§ eröffnet, jo

ift ber @rbe ben Sftachlafjgläubigern

für bie bisherige Verwaltung be§

31. fo oerantroortlicr)/ roie roenn er

oon ber Sinnahme ber @rb[d)aft an

bie Verwaltung für fie als 23eauf*

tragter gu führen gehabt hätte. Auf

bie oor ber Annahme ber ©rbfetjaft

oon bem Gsrben beforgten erbfdjaft*

liehen ®efd)äfte finben bie 2Sorfct)rifen

über bie ©ejctjäftSführung ohne Auf*

trag entfprechenbe Antoenbung.

£)ie ben Sftachlajsgläubigern nach

Abf. 1 guftehenben Anfprüche gelten

als gum 31. geljörenb.

Aufroenbungen finb bem @rben

aus bem 31. gu erfe^en, foroeit er

nach ben SSorfct)riften über ben Auf*

trag ober über bie (SefdjäftSführung

ohne Auftrag @rfa$ oerlangen fönnte.

1985, 1991, 2013, 2036.

1979 &ie ^Berichtigung einer 9tachIaj3oer*

binblidjfeit burch ben Gsrben müffen

bie 9tachla6gläubiger als für Rechnung

beS 31. erfolgt gelten Iaffen, roenn

ber @rbe ben Umftänben nach an*
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§ nehmen burfte, bog ber 91. gur 33e*

richtiqung aflet 9cacfjlafroerbinblichfeiten

ausreiche. 1985. 1931, 2013, 2036.

1980 Beantragt ber @rbe nicht unoergüglicf)

nachbem er oon ber Überfchulbung

beS 31. ßenntniö erlangt r)at, bie

Eröffnung beS 9?achlafjfonfurfeS, fo

tft er ben ©laubigem für ben batauS

cntfterjenben Schaben oerantroorlltct).

Sei ber Semeffung ber 3ulänglicf)feit

beS 9t. bleiben bie 23erbinblid)feiten

auS Bermächtniffen unb Auflagen

aujjer Betracht.

2)er Kenntnis ber Überfchulbung

fterjt bie auf $ahrläjftgfeit berurjenbe

UnfenntniS gleich- 2JIS gatjrläffigfeit

gilt eS inSbefonbere, roenn ber @rbe

baS Aufgebot ber 9fachlaj3gläubiger

nicht beantragt, obroorjl er ©runb

hat, baS 23orrjanbenfein unbefannter

9kchlafroerbinblichfeiten anzunehmen

;

baS Aufgebot ift nicht erforberlid),

roenn Die Soften beS Verfahrens bem

Beftanbe beS 51. gegenüber unoer*

hältniSmäftig grog ftnb. 1985, 2013,

2036.

1981 2)ie 9lachlaf}üerroaltung ift oon bem

9tadjlaf$geridjt anjuorbnen, roenn ber

@rbe bie Slnorbnung beantragt.

5luf Eintrag eines 9cacf)lafjgIäubigerS

ift bie 9ta<f)laf$üerroaltung anjuoronen,

roenn ®runb ju ber 9Innarjme befterjt,

bafj bie Befriedigung ber 9cachlaf3*

gläubiger auS bem 31. burcfj baS

Behalten ober bie Vermögenslage

beS (Srben gefärjrbet roirl). £)er

Eintrag fann nicfjt merjr geftellt roerben,

roenn feit ber 5lnnarjme ber Gsrbfcrjaft

groei galjre oerftrichen ftnb.

SDte Borfcfjriften beS § 1785 finben

feine Slnroenbung.

1984 2tttt ber Slnorbnung ber 9hd)Iafc

oerroaltung verliert ber @rbe bie

Befugnis, den 31. ju oerroalten unb

über itjn ju oerfügen. $)ie Borfchriften

ber §§ß, 7 ber $onfurSorbnung finben

§ entfprecfjenbe 9lnroenbung. @in 5ln*

jprud), Der ftd) gegen ben 9t. richtet,

fann nur gegen ben 9tachlafjoerroalter

geltenl) gemacht roerben.

^roangSooÜftrecfungen unb Slrrefte

in ben 9i. §u (fünften eines (Gläubigers,

ber nicfjt 9tacfjlaf}gläubiger ift, find

auSgefcrjloffen.

1985 2)er 9cachlafjoerroalter fjat ben 31.

oerroalten unb bie 9}acf)laj3üerbinblich*

feiten auS bem 31. §u berichtigen.

2)er 9tachlaf3oerroalter ift für bie

Berroaltung beS 31. auch ben 9kchlafj*

gläubigem oerantmottlicft. 3)ie Bor*

fünften beS § 1978 2lbf. 2 unb ber

§§ 1979, 1980 finben entfprechenbe

3lntr»enbung.

1986 £)er 9tachlaf3oerroalter barf ben 31.

bem Gsrben erft auSantroorten, roenn

bie befannten 9ktf)lafjüerbtnblichfetten

berichtigt ftnb.

Sft bie Berichtigung einer Ber*

binblicbfeit gur $eit nicht ausführbar

ober ift eine Berbindlichfeit ftreitig,

fo barf bie 5luSantroortung beS 31.

nur erfolgen, roenn bem ©laubiger

Sicherheit geleiftet roirb. $ür eine

bebingte Forderung ift Sicherheit^*

leiftung nicht erforderlich, roenn bie

9Jtöglicf)feitbeS (Eintritts ber Bedingung

eine fo entfernte ift, bafj bie gorberung

einen gegenwärtigen SSermögenSroect

nicht ha*-

1990 3ft bie 5lnorbnung ber Wafyafr

oerroaltung ober bie Eröffnung beö

9?achlaponfurfeS roegen 9Jlangel3 einer

ben Soften entfprechenben 9Jcaffe nicht

thunlich ober roirb au3 biefem ©runbe

bie 9lachlaf3oerroaltung aufgehoben

ober ba3 5lonfurSoerfahren eingefteüt,

jo fann ber (Srbe bie 33efrtebigung

eineS 9iachla^gIäubigerS inforoeit oer-

roeigern, als ber 31. nicht ausreicht.

£)er 6rbe ift in biefem $aU oerpflichtet,

ben 31. gum ber Befriedigung

beS (Gläubigers im 2öege ber $wa\'i%$'
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§ oollftrecfung herausgeben. 1991,

L992, 2013, '2036.

1992 Beruh* bte Über(chulbung be3 51.

auf Vermäd)tniffcn uno Auflagen, fo

ift t>er @rbe, auch roenn bic Vorauf

fe^ungen be3 § 1990 nicht ootliegen,

berechtigt, bie Verid)iigung biejer

Verbinbltd)t'eiten nach ben Vor(cl)riften

t>er §§ 1990 1991 gu beroirfen.

@r fann Die Verausgabe ber noch

oorfjanbcnen s
)iadjlaf3gegenftänbe burd)

3al)lung beä 2öerie3 abroenben. 2013.

1993 2)er (Srbe ift berechtigt, ein 23er.

jeidjrtiä be£ 51. ßnoentar) bei bem
s
Jiarf)laJgericr;t einzureichen CJnoentar*

erricfjtung).

2011 2)em gtefuS als g. Arbeit fann eine

Snoentarfrift ntct)t beftimmt roerben.

2)er giöfuS ift ben s
Jlacf)laftgläubigem

gegenüber oerpfltd)tet, über ben Ve*

ftant) beö 9t. 5Ju3tunft gu erteilen.

2012 einem nach ben §§ 1960, 1961 be<

(teilten 9Zachlaj3pfleger fann eine ÜJn*

oentarfrift nid)t beftimmt roerben.

£)er ^tacfjlafjpfleger ift ben ^tachlafj*

gläubigem gegenüber oerpflichtet, über

oen Veftanb be3 3t. 9lu3funft §u er*

teilen. $)er 3Ract)la^pfIeger fann nicht

auf bie Ve(d)ränfung ber Haftung

be3 Gsrben Oermten.

SDieje VorfTriften gelten auch für

ben ^achlajjoerroalter.

2017 2Birb oor ber Annahme ber @rbfd)aft

§ur Verwaltung be3 3t. ein !Ract)Ia^^

pfleger befteßt, fo beginnen bie im

§ 2014 unb im § 2015 2Ibf. 1 be*

ftimmten griften mit ber VefteUung.

2027 2)er @rbfd)aft3beft&er ift oerpflichtet,

bem @rben über ben Veftanb ber

@rb(chaft unb über ben Verbleib ber

GsrbjcfjaftSgegenftänbe 9Iu3funft ju

erteilen.

SDte gleite Verpflichtung hat, roer,

ohne @rbfchaftöbeft|er ju fein, eine

Sache au3 bem 31. in Vefi§ nimmt,

§ beoor ber @rbe ben Veft$ thatfächlich

ergriffen h<*t.

2032 hinterläßt ber (Srblaffer mehrere

@rben, fo roirb ber % gemeinjchaft*

liehet Vermögen ber Gsrben. 33i3 §ur

9lu3einanoerfe§ung gelten bie Vor*

Triften ber §§ 2033-2041.

2033 geber Werbe fann über (einen 9ln*

teil an Dem 31. oerfügen. SDer Ver*

trag, burch ben ein Werbe über

(einen Anteil oerfügt, bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung.

Über (einen Anteil an ben einzelnen

!Uachla6gegen|tänben fann ein 3Jt\U

erbe nicht oerfügen. 2032, 2037.

2038 25ie Verwaltung beö 31. ftet»t ben

@rben gemeinfchaftlich §u. $eber

9Jliterbe ift ben anberen gegenüber

oerpflichtet, guSHaßregeln mit§uroirfen,

bie gur orbnungämäfu'gen Verwaltung

erforberlich ftnb; bie gur Erhaltung

nottoenDigen Maßregeln fann jeber

SÜltterbe ohne Sftitroirfung ber anberen

treffen.

2)ie Vorfchriften ber §§ 743, 745,

746, 748 finben Slnroenbung. 2)ie

Teilung ber grüßte erfolgt erft bei

ber 2luöeinanber(e|ung. 3ft bie 9Iu3*

einant>erfe$ung auf längere $eit ajg

ein Satjr auSgefchloffen, jo fann jeber

Werbe am ©chluffe jebeS SahreS

bie Teilung be3 Reinertrags oer*

langen. 2032.

2039 ©erjbrt ein Slnjprud) gum 31., fo

fann ber Verpflichtete nur an alle

@rben gemeinfchaftlich leiften unb

jeoer Werbe nur bie Seiftung an

alle @rben forbern. 2032.

2040 ©egen eine gum 31. gehörenbe gor»

berung fann ber ©cfjulbner nicht eine

ihm gegen einen einjelnen Werben

juftehenbe gorberung aufrechnen. 2032.

2041 2Ba3 auf ©runb eines 5um 3t. ge*

hörenben Rechtet ober als @rfa| für

bie 3erftörung, Vefcrjäbigung ober
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§ ©ntjie^ung eines StachlafjgegenftanbeS

ober burch ein Stecht3gefcf)äft erworben

roirb, ba3 fiel) auf ben 9*. bejterjt,

gehört 5um St. 3luf eine burct) ein

iolcrjeä StedjtSgefchäft erroorbene gor*

berung finbel bie Borfchrift be3

§ 2019 21bf. 2 5lnroenbung. 2032.

2044 2)er ©tblaffer fann burch le&trotllige

Verfügung bie 21u3einanDerje$ung in

Slnfeljung be£ St. ober einzelner Stach*

lafjgegenftänbe ausfchlieften ober oon

ber Einhaltung einer ^ünbigungöfrift

abhängig machen. 3Me Borfchriften

be3 § 749 2lbj. 2, 3, ber §§ 750,

751 unb be3 § 1010 Slbj. 1 finben

entjprecrjenbe 3inroenbung.

2)te Verfügung roirb unrotrffam,

roenn breifng 3af)te feit bem Eintritte

beö @rbfaU3 oerftrichen finb. 2)er

©rblaffer fann jeboef) anorbnen, baf}

bie Verfügung bis §um Eintritt eineö

beftimmten GsreigniffeS in ber ^erfon

eines Sterben ober, falls er eine

Scadjerbfolge ober ein BermächtniS

anorbnet, bis §um Eintritte ber Stach*

erbfolge ober bis §um 9lnfaEe be3

BermächtniffeS gelten foH. 3ft ber

Sftiterbe, in beffen $erfon ba§ Er*

eigntö eintreten fofl, eine juriftifche

^erfon, fo beroenbet eö bei ber breifug*

jährigen grift. 2042.

2046 51u3 bem St. ftnb aunächft bie Sta<f)lafc

ücrbtnbltctjfciten gu berichtigen. 3f*

eine Stachlafjoerbinblichfeit noct) ntc^t

fällig ober ift fte ftreitig, fo ift ba3

3ur Berichtigung (5rforberlicf)c jurücf*

zubehalten.

gällt eine Stact)lafjüerbinbltchfeit nur

einigen SRiterben jur £aft, fo fönnen

bieje bie Berichtigung nur au3 bem oer^

langen, roa§ ihnen bei ber 2lu§emanber*

fegung gufommt.

3ur Berichtigung ift ber St., foroeit

erforberlich, in ©elb umgufefcen.

2047 5iuf ben ganzen St. ftch bejiehenbe

§ ©d)riftftücfe oerbleiben ben Erben ge*

meinjchaftlich.

2049 5lnorbnung, bafj einer ber TOerben

baS Stecht haben fotl, ein jum St.

gehbrenbeä Sanbgut ju übernehmen

f.
Erbe — Erbe.

2055 Hinzurechnung be3 SBerteS ber fämt*

liehen §ur Ausgleichung ju bringenben

3umenbungen §u bem St.
f.
Erbe —

Erbe.

2056 §at ein SJtiterbe burch bie 3uroenfc>ung

mehr erhalten, als ihm bei ber 5hi3*

einanberfetjung jufommen roürbe, fo

ift er gur §erau3$ahlung be§ SJtetjr*

betraget nicht oerpflichtet. £)er 31.

roirb in einem folgen gaHe unter

bie übrigen Erben in ber Sßeife ge*

teilt, baf} ber 2£ert ber guroenbung

unb ber Erbteil beS ÜJtiterben aufjer

Slnfatj bleiben.

2059 Biä §ur Teilung beS 3t. fann jeber

•JJtiterbe bie Berichtigung ber Stachlaft*

oerbinblichfeiten auö bem Vermögen,

ba3 er aufter feinem Slnteil an bem

31. hat, oerroeigern. haftet er für

eine Stachlajjoerbinblichfeit unbefchränft,

fo fteht ihm biejeS Stecht in 91nfehung

beö feinem (Erbteil entjprechenbenXeileS

ber Berb inblich feit nicht %u.

£)a3 Stecht ber Stachlajjgläubiger,

bie Befriebigung au3 bem ungeteilten

31. oon (amtlichen Sterben gu oer*

langen, bleibt unberührt.

2060 Stach ber Seilung be3 3t. haftet jeber

SJtüetbe nur für ben feinem Erbteile

entfpredjenben Seil einer Stact)lafj*

oerbinblichfeit
f.

Erbe — Erbe.

2062 £)ie Slnorbnung einer Stachlafjoer*

roallung ift auSgefchloffen, roenn ber

St. geteilt ift.

(gr&fdjeitu

2368 @inem SeftamentSootlftrecfer hat baö

Stachlafjgericht auf Antrag ein geugniä

über bie Ernennung ju erteilen. 3ft

ber SeftamentöooUftrecfer in ber Ber*

roaltung beö Sc. befchränft ober t)at
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§ bei (Srblaffer angeorbnet, bajj ber

XeftanieniSüollftrecfer in ber ©in*

gerjung oon s^erbtnblkhfeiten für ben

31 nicht bejchränft fein foU, fo ift

bieö in bem ^engniö angugeben.

3fl bie Ernennung nicht in einer

bem s
Jiact)Iaf)gcrid)tcDorIiegenben äffend

liehen Uitunbe enthalten, jo fofl cor

ber ©rteilung beö ß^ugniffeä ber (Srbe

n>enn tt)unlict) über bie ©ültigfett ber

(Ernennung gehört roerben.

SDie
sHorjd)riften über ben (Srbjchein

finben auf ba§ 3eu 9n^ entfprecrjenbe

9inroenbung; mit ber SBeenbigung beS

9lmte3 beS STeftamentSooHftrecferS roirb

baS 3eu8™3 fraftloS.

2280 §aben (Regalien in einem ©rboer*

trage, buref) ben fie ficJ) gegenfeitig

als @rben einfe$en, beftimmt, baf)

nach bem £obe beS Überlebenben ber

beiberfeitige 5c. an einen dritten

faEen joll, ober ein Vermächtnis an*

georbnet, baS nach bem Xobe beS

Überlebenben §u erfüllen ift, fo finben

bie 23orfrf)riften beS § 2269 ent*

fprechenbe Anroenbung.

©üterrecfjt.

1480, 1504 f. @rbe 1990.

1482 Sßirb bie @rje buref) ben £ob eines

ber ©Regatten aufgelöft unb ift ein

gemeinfcrjafllicrjer 5ibfömmling nicht

oorfyanben, fo gehört bei a. Güter*

gemeinfchaft ber Anteil beS oerftorbenen

(Regatten am ©efamtgute gum 51.

SDte Seetbung beS Regatten erfolgt

nach ben a. Vorfchriften. 1483, 1484,

1510.

1483 £)er Anteil beS oerftorbenen Regatten

am Gefamtgute gehört im §alle ber

f. Gütergern ein fcrjaft ntct)t §um 5t.

1485, 1518.

1484
f. @rbe 1959.

1485 SDaS Vermögen, baS ber überlebende

(Srjegatte auS bem 5t. beS oerftorbenen

@r)egatten erroirbt, gehört gum ®e*

§ famtgut ber f. ©ütergemeinfdjaft.

1518.

1489 $ür bie GejamtgutSoerbinblichfetten

ber f. Gütergemeinfchaft fyaftet ber

überlebenbe ©tjegatte perfönlid).

©oroeit bie perfönlict)e Haftung ben

überlebenben (Regatten nur infolge

beS (Eintritts ber f. Gütergemein jdjaft

trifft, finben bie für bie Haftung beS

Gsrben für bie 5tachlaj3oerbinbltchteiten

geltenben 23orfcrjriften entfprecfjenbe

9Jnroenbung; an bie ©teile beS 5t.

tritt baS Gefamtgut in bem SBeftanbe,

ben eS §ur 3«t beS (Eintritts ber f.

Gütergemetnfchaft hat. 1518.

1490 £)er Anteil eines oerftorbenen 2lb*

fömmlingS am Gefamtgut ber f.

Gütergemetnfcrjaft gehört nicf)t gu

feinem 51. 1518.

1491 2)er 2Ser§td)t auf ben Anteil am

Gejamtgut ber f. Gütergemeinfcrjaft

erfolgt buref) ©rflärung gegenüber bem

für ben 51. beS oerftorbenen (Regatten

guftänbigen Geriete. 1518.

1492 £)ie Aufhebung ber f. Gütergemeinfchaft

erfolgt buref) Gsiflärung gegenüber

bem für ben 51. beS oerftorbenen

(Regatten guftänbigen Gerichte. 1518.

1503 Ausgleichung bei ber Teilung beS 51.

beS oerftorbenen ©Regatten in Anfehung

ber f. Gütergemeinfchaft f.
Güter-

gemeinschaft — Güterrecht.

1510 Söirb bie gortfetjung ber Güter*

gemeinfehaft auSgefchloffen, fo gilt baS

Gleiche roie im gaöe beS § 1482.

1518.

1515
f.

Erbe - @rbe 2049.

2311 SDer Berechnung beS Pflichtteils mirb

ber SBeftanb unb ber 2öert beS 51.

gur *> eö GsrbfaHS gu Grunbe

gelegt.

2312 Anorbnung beS (SrblafferS, bafj einer

oon mehreren @rben baS stecht fyabm

foH, ein gum 5Z. gehörenbeS Sanbgut
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§ gu bem ©rtragSroerte §u übernehmen

f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

2313 Seftfteüung beS 2Berte* beS 9t.

(. Pflichtteil — Pflichtteil.

2314 3ft ber Pflichtteilsberechtigte ntrfjt

(Srbe, fo h^t ihm ber @rbe auf 23er*

langen über ben SBeftanb beS 9t. 9luS*

fünft §u erteilen
f.

Pflichtteil -
Pflichtteil.

2315 2)er Söert einer ßuroenbung roirb bei

ber Seftimmung beS Pflichtteile bem

9t. hinzugerechnet. £)er 2öert be*

ftimmt fich nach ber gu roelcfjer

bie 3urt,enDun8 «folgt ift. 2316,

2327.

2325 §at ber Gsrblaffer einem dritten eine

©cfjenfung gemacht, fo fann Oer Pflicht*

teileberechtigte als (Ergänzung beS

Pflichtteils ben Setrag oerlangen, um
ben fich ber Pflichtteil erhöht, roenn

ber oerfcfjenfte ©egenftanb bem 9t.

hinzugerechnet roirb. 2330.

2327 $at ber Pflichtteilsberechtigte felbft ein

©efchenf oon bem (Srblaffer erhalten,

fo ift baS ©efcfjenf in gleicher SSeije

roie baS bem dritten gemachte ©e*

fchenf bem 9t. hinzurechnen unb

zugleich bem Pflichtteilsberechtigten auf

bie @rgän§ung anzurechnen. 2330.

419 ©cfjulbberrjältttB f.
@rbe 1990.

802 ©cfjttlboerfcfjrei&mta,
f. Verjährung

207.

Seftament.

2082
f. Verjährung 207.

2141
f.

Erbe - @rbe 1963.

2144 2)ie Vorfchriften über bie Vefchränfung

ber Haftung beS @rbcn für bie 9tachlafj*

oerbinblichteiten gelten auch für ben

9cacf)erben; an bie ©teile beS 9i. tritt

baSjenige, roaS ber 9tad)erbe auS ber

ßrbfchaft erlangt, mit @infcf)lug ber

ihm gegen ben Vorerben als folgen

juftehenben 5Xr»fprüct)e.

2)aS oon bem Vorerben errichtete

3noentar fommt auch bem 9tacf)erben

ju ftatten.

§ 2)er 9tad)erbe fann fich tont Vor*

erben gegenüber auf bie Vefcfjränfung

feiner Haftung auch bann berufen,

roenn er ben übrigen 9tachlaf}gläubigem

gegenüber unbejchränft haftet.

2145
f. @rbe 1990.

2187
f. @rbe 1992.

2204
f.

Erbe - @rbe 2044, 2046, 2047,

2049, 2055, 2056.

2205 £)er XeftamentSooUftrecfer hat ben 9t.

$u oerroalten. @r ift inSbefonbere

berechtigt, ben 91. in 93eft$ gu nehmen

unb über bie 9tacf)laf;gegenftänbe §u

oerfügen. 3U unentgeltlichen Ver*

fügungen ift er nur berechtigt, joroeit

fie einer fittlichen Pflicht ober einer

auf ben 3lnftanb §u nehmenben 9tücf

ficht entsprechen. 2207, 2208.

2206 SDerSeftamentSooaftrecferift berechtigt,

Verbinblichfeiten für ben 9t. etngu*

gehen, fotoeit bie Eingehung §ur orb*

nungSmäfjigen Verroaltung erforber*

lieh if1 - &ie Verbinblichfeit ju einer

Verfügung über einen 9tad)laj3gegen*

ftanb fann ber XeftamentSooUftrecfer

für ben 9t. auch bann eingehen, roenn

er §u ber Verfügung berechtigt ift.

2)er @rbe ift oerpflichtet, gur @in*

gehung folcher Verbinblichfeiten feine

©intoilligung gu erteilen, unbefchabet

beS 9ted)teS, bie Vefcfjränfung feiner

Haftung für bie 9iachla^oerbinblich :'

feiten geltenb §u machen. 2208.

2207 £)er ©rblaffer fann anorbnen, bog

ber SeftamentSoolIftrecfer in ber (Sin*

gehung oon Verbinblichfeiten für ben

9?. nicht befchränft fein joU. 2)er

XeftamentSöotlftrecfer ift auch in einem

folgen ^aHe ju einem ScfjenfungS*

oerjprecfjen nur nach 2Kaf$gabe beS

§ 2205 6afc 3 berechtigt. 2209.

2209 Verroaltung beS 91. burch einen Sefta*

mentSootlftrccfer
f.

Erblasser —
Sleftament.

2213 @in 9lnfprud), ber fich ßCßcn ben 9t.

richtet, fann foroof)l gegen ben @rben
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§ ali gegen Den JeftamentSoollftrecfer

gerichtlich geltenD gemacht roerben.

ctcht betn ^eftamentöooflftrecfer nic^t

t»ie Verwaltung beö s
)l. ju, fo ift bie

(S5eltenDniacfjung nur gegen ben (Srben

^ulafftg. @in ^flict)tteilöanjpruct) fann,

au* luenn bem Seftamentöoollftrecfer

bie Verwaltung be3 9t. §u[let)t, nur

gegen ben (Siben geltenb gemalt

werben.

SDie Borjchrift be3 § 1958 finbet

auf ben Xeftamenteoollftrecfer feine

5lnroenDung.

2215 2)ie Soften ber Aufnahme unb ber

Beglaubigung cineS BergeidjniffeS ber

Dcactjlafjgegenftänbe unb Der befannten

3Zact)laBoerbtnblict)feiten fallen bem 31.

§ur Saft. 2220.

2216 £)er SeftamentSoolIftrecfer ift gur orb*

nungsmäftigen Berroaltung be§ 31.

oerpflicrjtet.

5lnorbnungen, Die ber (Srblaffer für

Die Berroaltung burd) letjtrotliige Ber*

fügung getroffen fyat, ftnD oon Dem

&eftamentsooüftrecfer §u befolgen.

6ie fönnen jeboct) auf Eintrag be3

£eftament3ooÜ[trecfetS ober eines

anberen Beteiligten oon bem 9ßact)lafi*

geriet auger £raft gefegt werben,

loenn itjre Befolgung ben 31. erheblich

gefäfyrben roürbe. £)a3 ®erid)i fofl

cor ber (Sntfcrjeibung foroeit thunlich

bie Beteiligten tjören. 2220.

2269 Beftimmung jeitenS ber (Regalien,

Dag nach bem Xobe beS Überlebenben

ber beioerjeitige 31. an einen dritten

fallen joll f.
Erblasser — Seftament.

Berjäljruhö.

207 2)ie Berjärjrung eines 2lnfprud)3, ber

gu einem 31. gehört oDer fid) gegen

einen 31. richtet, roirD nictjt oor Dem

Ablaufe oon fed)3 Monaten nach Dem

3eitpunfte oollenbet, in roelchem bie

Gsrbfcrjaft oon Dem @rben angenommen

oDer ber ßonfurö über ben 31. eröffnet

roirD oDer oon welchem an Der 9ln*

§ fpruch oon einem Vertreter ober gegen

einen Vertreter geltenb gemacht roerben

fann. 3ft bie BerjährungSfrift fürger

als [ed)3 Monate, jo tritt ber für bie

Verjährung beftimmte ßeitraum an

bie ©teile ber fed)3 Monate. 210,

212, 215.

Vertrag.

312 @in Bertrag über ben 31. eineS

noch lebenben dritten ift nichtig.

2)a3 ©letcfje gilt oon einem Bertrag

über ben Pflichtteil ober ein Ber*

mächtniS au§ bem 31. eineö noch

lebenben dritten.

2)iefe Borfchriften finben feine 5ln*

voenbung auf einen Bertrag, ber unter

fünftigen g. @rben über ben g. (Erbteil

ober ben Pflichtteil eineö oon ihnen

ge|chloffen roirb. @Kn folcher Bertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notarieEen

Beurfunbung.

124 SSiUen^erfläruttö f. Berjährung

207.

9lrt. Nachlassbehörde.

14 7 (ginfüfjrmtöSöeft% \. E.G. - &©.

Nachlassgegenstand.

147 ®infiibvuttö§öefe^ f.
ßrbe § 2006.

§ ®rbe-

1959, 2033, 2041, 2044 j. NacMass —
©rbe.

1973 9lbroenbung ber Verausgabe ber 31.

burd) 3ahlung be3 2öerte3 f.
Erbe

- @rbe.

2001 3n bem Snoentar joflen bie 31. am

gegeben unb bejchrieben roerben f.

Erbe — @rbe.

2005 Unoollftänbigfeit ber im Snoentar

enthaltenen 2lngabe ber 31. j. Erbe

— @rbe.

2006 Der @rbe fyat auf Verlangen eines

^achlaggläubigerS oor bem 9tachlafj*

geriete ben DffenbarungSeib bahin

gu leiften:

bajj er nach Aftern 2öiffen bie 31.
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§ fo ooflftänbig angegeben f)abe, al§

er bagu imftanbe fei.

@ine toieberrjolte Seiftung be3 @ibe3

fann berfelbe ©laubiger ober ein

anberer ©laubiger nur verlangen,

roenn ©runb $u ber 9Innat)tne befielt,

baß bem (Srben nad) ber @ibe3leiftung

wettere 9t. befannt geworben ftnb.

2009 3ft t>a3 gnoentar te^eilig errietet

roorben, jo toirb im 23ert)ältniffe

gtüifcfeen bem (Srben unb ben 9ta$lafj*

gläubigem oermutet, baft gur Qeit be3

@rbfafl§ roeitere 9t. als bie ange*

gebenen nicr)t oorljanben geroejen feien.

2040 2)ie Gsrben fönnen über einen 9t. nur

gemeinfdjaftlicf) oerfügen. 2032.

1484 ®iiterrecf)t f.
NacMass - @rbe

1959.

«Pflichtteil-

2314 2)er $flid)tteil3berecfjttgte fann oer*

langen, bafj er bei ber 9lufnar)tne be§

tfjtn nad) § 260 oorgulegenben 23er*

jeidjniffeS ber 9t. gugegogen unb bajj

ber SBert ber 9t. ermittelt roirb. @r

fann auct) oerlangen, bajj ba3 23er*

geidjniä burcf) bie guftänbige S3et)örbe

ober burd) einen guftänbigen Beamten

ober 9totar aufgenommen mirb.

2)ie Soften fallen bem 9tad)laffe

§ur Saft,

^eftatncnt

2140 Verfügung be3 23orerben nad) bem

(Eintritte be£ $aUe3 ber 9tad)erbfolge

über 9t. f.
Erblasser — Seftament.

2204
f.

Nachlass - @rbe 2044.

2205, 2206
f.

Nachlass - £eftament.

2208 $)er Xeftamentäooüftrecfer f)at bie in

ben §§ 2203— 2206 beftimmten

9tect)te nicfjt, fotoeit angunerjmen ift,

bafj fte iljm nad) bcm Sßillen beö

©rblafjerö nid)t guftefyen foflen. Unter*

liegen ber ^ectoaltung be3 XeftamentS*

oollftrccferS nur eingelne 9t., fo fteljen

i£)m bie im § 2205 6a£ 2 befiimmten

SBefuaniffe nur in 9lnfef)ung Dieser

©egenftänbe gu.

2211 Über einen ber Sßerroaltung be§ £efta*

mentSooUftrecferö unterliegenben 91.

fann ber Gsrbe ntct)t oerfügen.

2213 Gstn 9tad)laf3glau biger, ber feinen 9ln*

fprud) gegen ben @rben geltenb madjt,

fann ben 5lnfprud) aud) gegen ben

XeftamentSoollfirecfer batjin geltenb

madjen, baf; biefer bie Sro^G^oll*

ftrecfung in bie (einer 23erroaltung

unterliegenben 9t. buloe.

2214 ©laubiger be§ (Srben, bie ntct)t gu

ben 9tad)laj3gläubigern gehören, fönnen

fict) nictjt an bie ber 23erroaltung be§

XeftamentSootlftrecferS unterliegenben

91. galten.

2215 9lufnat)me eineS 33ergeidmiffeS ber

ber 23erroaltung be3 XeftamentSooÜ*

ftrecferä unterliegenben 9t.
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2217 ®er XefiamentgooHftrecfer tjat 9t.,

beren er gur Erfüllung feiner Ob*

Iiegenrjeiten offenbar nictjt bebarf, bem

(Srben auf Verlangen gur freien 3Ser*

fügung gu übetlaffen. 9Jtit ber Über*

laffung erlifcfjt fein 9ted)t gur 23er*

roaltung ber ©egenftänbe.

Siegen 9tad)laj3oerbinblid)feiten, bie

ntcfjt auf einem 2ßermäd)tni3 ober

einer Auflage berufen, foioie megen

bebingter unb betagter 23ermäd)tmffe

ober Auflagen fann ber S£eftament§*

oollftrecfer bie Übei laffung ber ©egen*

ftänbe nictjt oerroeigern, menn ber

@rbe für bie Berichtigung ber 23er*

binblicfjfeiten ober für bie 23oUgiet)ung

ber 23ermäd)tniffe ober Auflagen

(5icf)erl)eit letftet.

2224 (Spaltung eineö ber gemeinfd)aftlid)en

23erroaltung mehrerer XeftamentSooll*

ftreefer unterliegenben 9t.
f.
Erblasser

— Xeftament.

Naehlass^ericht.

1342 ©rflärung ber 9infed)tung einer @f)e

bem % gegenüber
f.

Ehe — (Sfye.
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9ltt (HnfiUjrunaegefet}.

140, 147, 148
f.

E.G. — E.®.

§ <£rl>f.

1945 SDte Wusjcrjlagung einer Erbjcfyaft

erfolgt buret) Erflärung gegenüber

bem S
J£. ; bie Erflärung i ft in öffentlich

beglaubigter ^orm abzugeben. 1955.

1953 &a8 % foU bie 9lu3fcf)lagung ber

Erbschaft bem jenigen mitteilen, welchem

bie Erbjcfjafi infolge ber $iuöfd)lagung

angefallen ift. 1957.

1955 $)ie Anfechtung ber Annahme ober

ber 9lu3|chlagung ber Erbfchaft erfolgt

burch Erflärung gegenüber bem 3t.

ftür bie Erflärung gelten bie 23or*

(Stiften be3 § 1945.

J957 2)a§?R. fott bie Anfechtung ber Au§*

fd)lagung ber Erbfcfjaft bemjenigen

mitteilen, meinem bie Erb[d)aft in*

folge ber Ausschlagung angefallen

mar. 5Die SBorfd&rift beö § 1953

Ab). 3 ©a| 2 finbet Antoenbung.

1960-1966 ^ürjorge beö 3t. bis gur An*

nähme ber Erbfcfjaft f.
Erbe — Erbe.

1981, 1993
f.
NacWass - Erbe.

1983 S)a§ 3t. hat bie Anorbnung ber

9Rad)lafjüerroaltung burd) baö für

feine SBefanntmacrjungen befttmmte

Slatt §u oeröffentlichen.

1994 2)a3 3t. tjat bem Erben auf Antrag

eines» 9tad)laf3gläubigersl §ur Errichtung

be§ 3noentar3 eine griff ßnoentat*

frift) §u beftimmen. 3lad) bem Ab*

laufe ber $rift haftet ber Erbe für

bie 9kchlaj3üerbtnblicfji*eiten unbe*

jehränft, roenn nicht oortjer Dasl $n*

oentar errietet roirb. 2013.

1995 Verlängerung ber gnoentarfrift nach

bem Ermeffen bes 3t.
f.

Erbe —
Erbe.

1996 2)a«3 31. hat bem Erben auf feinen

Antrag eine neue gnoentarfrtfi ju

beftimmen
f.

Erbe — Erbe.

1999 (Steht ber Erbe unter elterlicher ©e*

malt ober unter SSormunbfchaft, fo

fott baö 31. bem 33ormunb[chafi3*

§ geriete oon ber 33eftimmung ber 3n*

oentarfrift äJlittetlung machen.

2003 Auf Antrag beg Erben hat ba§ 3t.

enttoeber basl 3™>entar felbft aufou*

nehmen ober bie Aufnahme einer gu*

ftänbigen ©erjörbe ober einem §u*

ftänbigen ^Beamten ober 9totar §u

übertragen.

£)a3 gnoentar ift oon ber SBehörbc,

bem Beamten ober bem 9totar bei

bem 31. einzureichen. 2004, 2005.

2004 «öefinbet ftch bei bem 51. fchon ein

ben gSorfäriften ber §§ 2002, 2003

entjprechenbesi gnoentar, fo genügt e3,

roenn ber Erbe oor bem Ablaufe ber

3noentarfrift bem 31. gegenüber er*

flärt, bajs ba3 ^noentar als oon ihm

eingereicht gelten foß.

2006
f.
Nachlassgegenstand — Erbe.

2010 SDaä 31. hat bie Einftcht be3 Snoen*

tarö jebem §u geftatten, ber ein recht*

Iicf)e3 Sntereffe glaubhaft macht.

2061 Seber SJtiterbe fann bie Stacfilajs*

gläubiger öffentlich aufforbern, ihre

$orberungen binnen fed)3 Monaten

bei ihm ober bem 31. angumeloen.

$Dtc Aufforberung ift burch ben

2)eutfchen SRetdjsiangeiger unb burch

ba3 für bie Sefanntmacrmngen be§

31. befttmmte Statt §u oeröffentlichen.

2045.

2384 £er Serfäufer ift ben Nachlaß*

gläubigem gegenüber oerpflichtet, ben

SSerfauf ber Erbjchaft unD ben Flamen

be£ £äufersl unoergügltch bem 31. an*

gugetgen. SDte Angeige beö 23erfäufer3

roirb burch bie Angeige be£ Ääuferä

erfegt.

35o§ 31. hat bie Einficht Der An*

geige jebem ^u geftatten, ber ein recht*

licheö ^ntereffe glaubhaft macht.

(gr&fdfjeitn

2353 £a$ 3t. hat bem Erben auf Antrag

ein 3cuÖn^ u&er
f
e*n ©^örecht unb,

roenn er nur gu einem £eile ber Erb*
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§ fdjaft berufen ift, über tue ©rö^e be3

Erbteile gu erteilen (Erbjct)ein).

2356 3n Slnferjung Der nach ben §§ 2354,

2355 erforberlicrjen eingaben hat ber

5lntragftefler oor ©ericht ober oor

einem 9iotar an Eiöeöftatt gu oer*

fächern, bafc ihm nichts befannt fei,

wa§ ber 9^tcf)ttgfeit feiner Eingaben

entgegenfteht. <Da3 51. fann bie 23er*

ficherung erlaffen, wenn e£ fie für

nictjt erforberlict) erachtet.

SDtefe SSorfctjriften finben feine 2ln*

wenbung, joroeit bie £t)aifacfjen bei

bem 91. offenfunbig finb. 2357.

2357

£ie 23orfchriften be3 § 2356 gelten

auch für bie ftd) auf bie übrigen Erben

begiehenben eingaben be3 2lntragftefler3.

2)ie 2Serftd)erung an EibeSftatt ift

oon aßen Erben abzugeben, fofern

nicht ba3 91. bie 33erftct)erung eineä

ober einiger oon ihnen für auSreichenb

erachtet.

2358 £)a£ 31. hat unter Senkung ber oon

bem 5Intragftefler angegebenen 23eweis>*

mittel oon 5lmtsmegen Die gur gcft*

ftetlung ber Xfyatfadjen erforberlicrjen

Ermittelungen gu oeranftalten unb bie

geeignet erfcheinenben Seweife aufgu*

nehmen.

S)aS 31. fann eine öffentliche 9luf*

forDerung gur Anmelbung ber anberen

^erfonen guftetjenben Erbrechte er*

laffen; bie 9lrt ber Sefanntmadjung

unb bie £)auer ber 2lnmelbung3frift

beftimmen fich nach ben für ba3 9luf*

gebotöoerfat)ren geltenben ÜBorfchriften.

2359 $)er Erbfchein ift nur gu erteilen,

roenn ba3 31. bie gur Segrünbung

beö Antrags erforberlict)en Xr)atfact)en

für fefigeftellt erachtet.

2360 3ft bie Verfügung, auf ber baö Erb*

recht beruht, nicht in einer bem 31.

oorliegenben öffentlichen Urfunbe ent*

halten, fo joU oor ber Erteilung be3

ErbjcheinS berjenige über bie (Gültig*

§ feit ber Verfügung gehört werben,

welcher im Salle ber Unroirffamfeit

ber Verfügung Erbe fein mürbe.

2361 Ergiebt ftch, bafe ber erteilte Erbfchein

unrichtig ift, fo hat ihn ba3 31. ein*

gugiehen. SJlit ber Einziehung mirb

ber Erbfchein fraftloS.

ßann ber Erbfchein nicht jofort

erlangt werben, fo hat ihn ba3 31.

burch SBejchlufj für fraftloS gu er*

flären. SDer Sefchlujj ift nach ben

für bie öffentliche 3ufte^un9 einer

Sabung geltenben 93orfchriftm ber

Eioilprogejjorbnung befannt gu machen.

3Jlit bem Ablauf eineS 9Jtonat3 nach

ber legten Einrücfung bes S3efct)Iuffeä

in bie öffentlichen ^Blätter mirb bie

Äraftloserflärung mirfjam.

£)a§ 31. fann oon Amtsmegen über

bie Stichtigfeit be3 erteilten Erbfcheinö

Ermittelungen oeranftalten.

2362 £>er wtrfltcfje Erbe fann oon bem

SBefifjer eines unrichtigen ErbfcheinS

bie Verausgabe besfelben an baS 31.

oerlangen. 2363, 2364, 2370.

2366 Kenntnis baoon, bafj baS 31. bie

9tücfgabe beS ErbjcheinS megen Un*

richtigfeit oerlangt hat f.
Erbseheia

- Erbfchein. 2367, 2370.

2368
f.

Nachlass — Erbfchein.

2369 ©ehören gu einer Erbjchaft, für bie

es an einem gur Erteilung beS Erb*

jcheinS guftänbigen beutfchen 31. fehlt,

©egenftänbe, bie fich im JManbe be*

finben, fo fann bie Erteilung eines

Erbfcheinö für biefe ©egenftänbe oer*

langt werben.

2281 ©oll nach bem £obe beö anberen

23ertragfchliegenben eine in einem Erb*

©ertrage gu (fünften eines ^Dritten

getroffene ^Beifügung oon bem Erb*

laffer angefochten weroen, fo ift bie

Anfechtung bem 31. gegenüber gu er*

flären. 2)a3 31 foü bie Erflärung

bem dritten mitteilen.
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2800
f.

Erblasser - Seftament 2259 bis

2262.

töüterrcdit.

L484
f,

6rbe 1945, 1955, 1957.

1491 (Tin anteilgberechttgter Abfömmling

fann auf feinen Anteil an bem ©c*

famiaute ber
f. ®ütergemeinfchaft oer*

jichten. Ser SSergicfjt erfolgt buret)

(hflärung gegenüber bem für ben

9facf)la{5 beS oerftorbenen @t)egatten

juflänbigen ©eridjte; bie (Srflärung

ift in öffentlich beglaubigter gorm

abzugeben. Sag 9t. foÜ bie (Srflärung

bem Überlebenben (Regatten unb ben

übrigen anteüSberecrjtigten Abfömm*

Iingen mitteilen. 1518.

1492 Ser überlebenbe @l)egatte fann bie f.

(S5ütergemetnfd)aft jeberjett aufgeben.

Sie Aufhebung erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem für ben 9tact)*

lag beg oerftorbenen ©Regatten gu*

ftänbigen (Berichte; bie @rflärung tft

in öffentlich beglaubigter $orm abgu*

geben. SaS 9t. foÜ bie (Srflärung

ben anteilöberedjtigten Abfömmlingen

unb, roenn ber überlcbenbe @rjegatte

g. Vertreter eineg ber Abfömmlinge

tft, bem SBormunbfchaftggerichte mit*

teilen. 1518.

1507 SaS 9i. hat bem überlebenben @rje*

galten auf Antrag ein 3eugnig über

bie $ortfe$ung ber ®ütergemetnfchaft

§u erteilen. Sie SBorjchriften über

ben CSrbfct)etn finben entfprecfjenbe An*

roenbung. 1518.

Stiftung.

83 33eftef)t baS ©tiftungggefcfjäft in einer

Verfügung oon Xobeäroegen, fo rjat

baS 9t bie Genehmigung einholen,

fofern fte nicht oon bem (Srben ober

bem ;£eftamentSt>otlftrecfer nact)ge{uct)t

mirb.

Xcftament*

2081 Sie Anfechtung einer le^froitligen 23er*

fügung, fcurch bie ein @rbe eingefe$t,

ein g. Örbe oon ber Erbfolge auS*

§ gefdjloffen, ein XeftamentSoollftrecfer

ernannt ober eine Verfügung foIct)er

Art aufgehoben mirb, erfolgt burch

Gsrflärung gegenüber bem %.

Saö 9t foa bie Anfecf)tungger*

flärung bemjenigen mitteilen, meinem

bie angefochtene Verfügung unmittel*

bar $u ftatten fommt. @g fyai bie

©inftcht ber ©rflärung jebem §u ge*

ftatten, ber ein restliches 3ntereffe

glaubhaft ma<$i.

Sie SSorfchrift beg Abf. 1 gilt auch

für bie Anfechtung einer le$traiHigen

Verfügung, burch bie ein 9lecr}t für

einen anberen nicht begrünbet mirb,

ingbefonbere für bie Anfechtung einer

Auflage.

2141
f.

Erbe — @rbe 1963.

2146 Ser 23orerbe ift ben 9tacf)laj3gläubigem

gegenüber oerpflichtet, ben Eintritt ber

9tacf)erbfolge unoergüglich bem 91.

anzeigen. §)ie Anzeige beg 23or*

erben mirb burch bie Anzeige beg

9tacf)erben er[e$t.

Saö 91. hat bie ©inftcht ber An*

geige jebem gu geftatten, ber ein

rechtliche^ 3n:eteffe glaubhaft macht.

2151 Sßenn bag 91. bem SBefchroerten ober

einem Sritten auf Antrag eineg ber

beteiligten eine grift jur Abgabe ber

©rflärurig beftimmt, meroon mehreren

bag SSermäcbtniS erhalten jofl, unb

bie $rift oerftrichen ift, fo finb bie

23ebacf)ten ®efamtgläubiger , fofern

nkfjt oorher bie (Stflärung erfolgt.

2153, 2154, 2193.

2198 Ser @r blaffer fann bie Seftimmung

ber ^erfon Deg SeftamentSoollftrecferS

einem Sritten überlaffen. Sie 23e*

ftimmung erfolgt burch ©rflärung

gegenüber bem 9t, bie ©rflärung ift

in öffentlich beglaubigter $orm ab3u*

geben.

SaS SeftimmungSrecht beS Sritten

erlifcht mit bem Ablauf einer ihm auf

Antrag eines ber beteiligten oon.
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§ bem 9t. beftimmten grift. 2199,

2228.

2200 Ernennung eines XeftamentSoofl»

ftrecferS burdj baS 51.
f.

Erblasser

— £eftament.

2202 2)ie Annahme foroie bie Ablehnung

beS Amtes eineSXeftamentSoollftrecferS

erfolgt burd) ©rflärung gegenüber

bem 3t

£)a£ 3t. fann Dem Ernannten auf

Antrag eines ber beteiligten eine

grift gut (Srflärung über bie An*

nähme beS AmteS beftimmen. 2228.

2216
f.

Nachlass — Seftament.

2224 £)a£ 51. entfdjeibet bei einer ÜJteinungS*

oerjcf)iebenr)eit unter mehreren SCefta^

mentSooflftrecfern.

2226 &er XeftamentSooaftreder fann baS

Amt jeber5eit fünbigen. 2)te $ün*

bigung erfolgt burd) Csrflärung gegen*

über bem 3t. £)ie borfdjriften beS

§ 671 Abf. 2, 3 finben entfpredjenbe

Anroenbung. 2228.

2227 £)a3 51. fann ben SeftamentSooU*

ftreefer auf Eintrag eines ber 23e*

teiligten entlaffen, roenn ein wichtiger

Orunb oorliegt.

2228 2)a3 3t. tjat bie (Einfielt ber nach

§ 2198 Abf. 1 6a$ 2, § 2199

Abf. 3, § 2202 Abf. 2, § 2226

©aj 2 abgegebenen ©rflärungen jebem

gu geftatten, ber ein rechtliches

^ntereffe glaubhaft macht.

2259 Ablieferung eines XeftamenteS an baS

31.
f.

Erblasser — Xefiament.

2260 Eröffnung eineS SeftamentS burd) baS

31.
f.

Erblasser — Xeftament.

2261 §at ein anöereS ©erid)t als baS 31.

baS SEeftament in amtlicher 23er?

roarjrung, fo liegt bem anberen

©erid)te Die Eröffnung beS XeftamentS

ob. 2>aS Xeftament ift nebft einer

beglaubigten Abfcfjiift beS über bie

Eröffnung aufgenommenen ^ßrotofollS

bem 31. ju überfenben'; eine beglaubigte

©fjr.icfe. SBörterbucb, beS ©ürgerl. ©cfeßbucbe§.

§ Abfd)rift beS SeftamentS ift jurücfr

^behalten.

2262 £)aS 5?. fjat bie beteiligten, meldte

bei ber Eröffnung beS SeftamentS

nicht gugegen geroefen finb, oon bem

fie betreffenben Snrjalte beS Xefta*

mentS in JtenntmS §u fegen.

$ertoanbtfdjaft

1597 3la$ bem 2obe beS ßinbeS erfolgt

bie Anfechtung ber @rjclid)feit burd)

@rflärung gegenüber bem 31., bie

(Srflärung ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben.

£aö 3t. fott bie (Srflärung foroohl

bemjentgen mitteilen , roeldjer im

Salle ber @f)elicf)feit, als auch bem*

jentgen, welcher im gaHe ber Xtner)e*

lidjfett @rbe beS ßmbeS ift. @S Ipt

bie ©inficht ber Gsrflärung jebem ju

geftatten, ber ein rechtliches gntereffe

glaubhaft macht. 1599, 1600.

Art. Nachlassglänbiger.

147 ©infil^ruttö^öefe^ f.
@rbe 2006.

§ @rbe.

1970-1974 Aufgebot ber 91.
f.
Gläubiger

- (Srbe.

1975, 1977-1981, 1984-1986, 1990,

2011, 2012
f.

Nachlass - @rbe.

1994 Antrag eineS 3t. auf beftimmung

einer grift jur Errichtung beS SnoentarS

f.
Erbe — (Sibe.

1996 3Sor ber (Sntjcrjeibung über bie $3e*

ftimmung einer neuen gnoentarfrift

fotl ber 3t., auf beffen Antrag bie

erfte grift beftimmt roorben ift, roenn

thunlich gehört roerben.

2005 beioirfung ber Aufnahme einer nicht

beftehenben 9?ad)laf3oerbinblid)feit in

baS 3nü*ntar in ber Abficht, bie 3t.

gu benachteiligen
f.

Erbe — @rbe.

2006 2)er @rbe hat auf Verlangen eineS 3t.

oor bem s
3iachlafjgeiichte ben Dffen^

barungSeib baljin §u leiften:

ba^ er nach beftem 2öiffen bie

^lacblafjgcgenftänbe fo oollftänbig

44
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§ angegeben babe, als er ba3u im*

ftanbe fei.

$>er (Srbe fann oor ber £eiftung

beS <Stt»eö ba3 Jnoentar oeroollftän*

bigen.

^enoetgert ber @rbe bie Seifiung

be3 (SibeS, jo ijaftet er bem ©laubiger,

ber ben Antrag geftetlt ()at, unbefcfyränft.

2)a3 ©leicfje gilt, wenn er roeber in

bem Termine nodj in einem auf

Eintrag be3 ©laubigerS befiimmten

neuen Xermtne erfcfyeint, e£ fei benn,

bafe ein ©runb oorliegt, burcf) ben

baS s
^irf)terfrf)einen in biefem Termine

genügenb entfcfyulbigt wirb.

(Sine wtebertjolte £eiftung beS @tbe§

fann berfelbe ©laubiger ober ein

anberer ©laubiger nur oerlangen,

wenn ©runb §u ber Annahme befielt,

bajj bem (Srben nad) ber (SibeSleiftung

weitere 9tod)lajjgegenftänbe befannt

geworben finb.

2009 j. Nachlassgegenstand — @rbe.

2013 2)ie SSorfTriften ber §§ 1977-1980

unb ba3 9ted)t be$ Gsrben, bie 9ln*

orbnung einer ^adjlafjoerwaltung §u

beantragen, werben nidjt babura)

au3gejd)loffett, bafj ber @rbe einzelnen

31. gegenüber unbefcfjränft haftet.

2015 §at ber @rbe ben Antrag auf (Srlaffung

be3 Aufgebots ber 31. innerhalb eine§

SafyreS nacf) ber 2lnnaf)me ber @rbfcf)aft

geftetlt unb ift ber Eintrag gugelaffen,

fo ift ber @rbe berechtigt, bie 93e*

ricrjttgung einer ^kcrjlafjoerbinbu'crjfeit

big jur ©eenbigung be§ Aufgebots*

oerfafjrenä ju oermetgern. 2016, 2017.

2016 2)ie 23orfcf)riften ber §§ 2014, 2015

finben feine Slnwenbung, roenn ber

(Srbe unbefc^ränft haftet.

2)a£ ©leiere gilt, foroett ein ©lau*

biger nad) § 1971 oon t>em Aufgebote

ber 31. nicfjt betroffen roirb, mit ber

2Raj3gabe, baf} ein erft nad) bem @in*

triite oe§ @rbfaÜ3 im 2Bege ber

SroangSootlfirecfung ober ber SIrreft*

§ ooflaierjung erlangtet 9ted)t jowte

eine etft nad) biefem 3e*lPun ft im

Sßege ber einft meiligen Verfügung

erlangte 93ormerfung aufjer S3etract)t

bleibt.

2036 Verantwortlichen
4

beö Släuferö eineS

Anteils an bem 9tad)laffe ben 31.

gegenüber
f.

Erbe — Gsrbe.

2058-2063 gtec^oerfcattnig swifd)en ben

(Srben unb ben 31. f.
Erbe — @rbe.

©rWjaftSfonf.

2376 Haftung beS VerfäuferS ber @rbfd)aft

bafür, baft nic^t unbefcfjränfte Haftung

gegenüber ben 31. ober einzelnen oon

irmen eingetreten ift f.
Erbschafts-

kaaf - (SrbfdjaftSfauf.

2382 Haftung beS Käufers ber @rbfd>aft

ben 31. gegenüber oon bem 3lbfcf)luffe

beS Kaufes an
f.
Erbschaftskanf —

@rbfd)aftgfauf.

2384 f. Machlassgegenstand — @rb«

fdjaftäfauf.

1480 ©iitetredjt 1504
f.

Nachlass -
@rbe 1990.

419 &%umtvWM$ f.
Nachlass —

@rbe 1990.

%tftamtnt.

2115 ©eltenbmacrjung beS 3lnfprudjS eine§

31., ber im $aUe be3 Eintritts ber

9iacberbfolge bem 9tacf)erben gegen*

über wirffam ift f.
Erblasser —

Xeftament.

2144^ f.
Nachlass - Xeftament.

2145
f.

Nachlass — @rbe 1990.

2146 f.
Nachlassgericht — Seftament.

2213 (Sin 31., ber feinen 9lnfprud) gegen

ben @rben geltenb mad)t, fann ben

Slnfprudj auch gegen ben XeftamentS*

ooUftrecfer barjin geltenb machen, bag

biefer bie 3n)anÖgo°Bftrecfim9 in bie

feiner Verwaltung unterliegenben

9lacrjlaj3gegenftänbe bulbe.

2214
f.

Nachlassgegenstand — Xefta*

ment.

202 »eriftjjrttttg f.
@rbe 2015.
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Nachlasskonknrs.

§ m*.
1974 SRang ber ©laubiger im 3t.

f.
Gläu-

biger — @rbe.

1975, 1977, 1978, 1980, 1990
f.

Nach,

lass — @rbe.

1976, 1988 Eröffnung beä 91. f.Erbe-@rbe.

1989 Beendigung be§ 9t.
f.
Erbe - @rbe.

1991 Berichtigung oon Berbinblicrjfeiten

au3 $flicr)tteil3recr;ten, 33ermäd)tniffen

unb Auflagen im gaUe be3 5t.
f.

Erbe — @rbe.

2000 2)ie Beftimmung einer gnoentarfrift

roirb unroirffam, roenn eine 5tad}laf);

oerroaltung ongeorbnet ober ber 5t.

eröffnet roirb. SBafyrenb ber 2)auer

ber 9?act)laf3Derroaltung ober be3 9t.

fann eine ^noentarfrift ntct)t beftimmt

werben. 3fi *>er ^- Durc
^) Verteilung

ber SJtaffe ober burd) 3roang3oergleicf)

beenbigt, fo bebarf e§ §ur 2lbroenbung

ber unbefchränften Haftung ber $n*

oentarerricrjtung nicf)l.

2060 9tacf) ber Teilung be3 9tad)laffe3

tjaftet jeber SJtiterbe nur für ben

(einem (Erbteil entjprectjenben Xeil

einer 9tachlaf}oerbmblicrjt
,

eit:

1

3. toenn ber 9t. eröffnet unb burcrj

Verteilung ber 9Jtaffe ober burcrj

3röangsoercjleicf) beenbigt roorben ift.

Qüterredjt

1480, 1504
f.

Nachlass - @rbe 1990,

j. Erbe - @ibe 1991.

419 @d)ulbt>etljältnt$
f.
Nachlass —

ßrbe 1990, 1991.

2145 Seftatnent
f.

Nachlass - @rbe

1990, 1991.

5lrt. Nachlasspfleger.

140 ©infüfjrunöSöefefc f.
Erbe —

@rbe 1960.

§ ®ibt.

1960, 1961, 2017 BefteHung eineä 51.
f.

Erbe — @rbe.

2012
f.

Nachlass — @rbe.

Nachlasspflegschaft.

§ @rbe.

1962 5ür bie 31. tritt an bie ©teile be§

23ormunbfct)aft3gericf)t3 ba3 9tacfjlaj3*

geridjt.

1975
f.

Nachlass — (Srbe.

Nachlassverbindlichkeit.

3lrt. etnftt^uno^öefe^.

24 j. E.G. - (§.©.

147
f.

Erbe - @rbe § 2006.

§ @rfce.

1967-2017 Haftung be3 @rben für bie 3t.

f.
Erbe - (Srbe.

2022 2lufroenbungen be£ @rbjcfjaft$beft§er3

gur Beftreitung non Saften ber @rb*

fcf)aft ober §ur Berichtigung oon 31.

j. Erbe - @rbe.

2036 Haftung be3 ßäuferS eineä Anteils

an bem 9tacrjlaffe für bie 31.
f.
Erbe

- (Srbe.

2046, 2059
f.

Nachlass — @rbe.

2047 2)er nacfj ber Berichtigung ber 31.

oerbleibenbe Überjchufj gebührt ben

@rben nad) bem Verrjältnijfe ber

Erbteile.

2058 2)ie Gsrben r)aften für bie gemein*

fdjaftlichen 31. als ©efamtfctjulbner.

2060, 2061 Haftung eines 2Jtiterben für

einen Xeil einer 3t. f. Erbe —
@rbe.

2063 Hnbefcfjränfte Haftung eine§ sterben

für eine 3t. (. Erbe — @rbe.

<£rbfcf)aft$fattf.

2378 SDer Käufer ber @rb[d)aft ift bem

Berfäufer gegenüber oerpfltchtet, bie 31.

gu erfüllen joroeit nict)t ber Berfäufer

nach 8 2376 bafür haftet, bajj fte

nid)t befterjen.

§at ber Berfäufer oor bem 23er*

fauf eine 3t. erfüllt, jo fann er oon

bem Käufer @rja§ oerlangen. 2382.

2379 £er Berfäufer ber ©rbfchaft trägt

für bie 3e^ oor Dem Verfauf bie

Saften, mit ßünjchlufc ber 3in|en ber

51. 2382.

44*
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§ ©ütcrredjt.

1480, 1504 [. Erbe - @cbe 1990, 1991.

«djulbuerljältntS.

862 j. Einwilligung — 3uftimmung 185.

419
f.

Erbe - (Srbe 1990, 1991.

£eftötnenr«

21*20 Beifügungen be3 93oretben groecfS

Berichtigung oon 31.
f.

Erblasser

— S'eftament.

2144, 2206
f.

Nachlass - Xeftament.

2145 Haftung be3 23orerben für 91. nach

bem (Eintritte ber 9?ad)erbfolge f.

Erblasser — Xeftament.

2187 j. Erbe — @rbe 1992.

2204 j. Nachlass - @rbe 2046, f. @rbe

2047.

2215 2)er XeftamentöooQftrecfer hat bem

@rben unoerjüglich nach ber 5lnnahme

be§ 9lmte3 ein Verzeichnis ber {einer

Verroaltung unterliegenben 9tad)laf}*

gegenftänbe unb ber befannten 91.

mitzuteilen 2220.

2217
f.

Xachlassgegenstand — Xefia*

ment.

202 Serjftfjnutfi f.
Erbe — @rbe

2014, 2015.

3uftimtnnn0. •

185 Haftung be3 berechtigten als @rbe

be§ Verfügenben für bie 9t. beSfelben

f.
Einwilligung — guftimmung.

Nachlassverwalter.

1984-1986, 2012
f.

Nachlass — @rbe.

Xachlassverwaltnng
f. auch Verwaltung*.

§ <£rbe.

1975-1978, 1981—1984, 1990, 2000,

2013, 2062 Slnorbnung einer 31.

f.
Erbe - @rbe.

1985, 2017, 2038 j. Nachlass - @rbe.

1988 Aufhebung unb @nbe ber 31. \. Erbe

- @rbc.

2368 ©rbferjeitt f.
Erbschein - @rb>

jcfjetn.

1480, 1504
f.

Erbe — @rbe 1990.

419 StfttlbtjerplttttS
f.
Erbe - (Srbe

1990.

2145 %tftamtnt f.
Erbe - (Erbe 1990.

9lrt. Nachlassverzeichnis.

140 (giitfftftrttttaSaefeg f.
E.G. —

§ mt.
i960 9lnorbnung ber Aufnahme eine3 31.

buref) ba§ 9tacf)laj3gertcht
f.

Erbe —
@tbe.

1993
f.

Nachlass - @tbe.

2314 yflifftttell f.
Nachlassgegen-

stand - ^Pflichtteil.

Seftatnestt*

2215 Aufnahme eineö 91.
f.
ErWasser —

Xeftament.

Nachleistnng.

Stenfttoettraa.

615 3lnfpruch auf Vergütung für nicht

geleiftete 2)ienfte ohne Verpflichtung

§ur 91.
f.
Dienstvertrag — £ienft*

oertrag.

Nachricht.

Seftament.

2252 2Biro ber (Srblaffer nach bem 2lb*

laufe ber §rift, nach welcher fein

Seftament als nicht errichtet gilt, für

tot erklärt, jo behält baö Xeftament

feine $raft, roenn bie grift $u ber

3eit, ju welcher ber @rblaffer ben

oorhanbenen 91. gufolge noch gelebt

hat, noch nicht oerjtrichen mar.

So&eSetflätuttö*

14 £)ie XobeSerflärung ift juläffig, roenn

feit gehn 3ahren feinet, oon bemSeben

eineö SSerfctoÜenen eingegangen ift.

@in Vergoltener, ber baö jteb§igfte

SebenSjaljr oollenbet fyabzn würbe,

fann für tot erflärt werben, wenn

feit fünf fahren feine 31. oon feinem

£eben eingegangen ift.
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§ 2)er 3ettraum von gef)n ober fünf

fahren beginnt mit bem Sdjluffe bes

legten 3ahreg , in welkem ber 25er*

fchoHene Den oorhanoenen 92. gufolge

noch gelebt hat. 13, 18.

16 ©ingegangene 51. über ein S<*hrSeu8'

auf bem fict) ber Verfchötlene &e>

funben fyat f.
Todeserklärung —

Sobeserflärung.

Nachsuchung.

Stiftuttö»

81, 83 91. ber Genehmigung einer Stif*

tung bei ber guftänbtgen 23ef)örbe

[. Stiftung - Stiftung.

Nachteil.

©ebittötttiö.

162 2öirb ber ©tntritt ber Sebingung oon

ber Partei $u beren 92. er gereichen

mürbe, miber £reu unb (Glauben oer*

fyinbert, jo gilt bie Vebingung als

eingetreten.

774 3um 92. bes (Gläubigers Darf ber

Übergang ber gorberung auf ben

Vürgen nicht geltenb gemacht roerben

f.
Bürge — 23ürg[cf)aft.

618 Stenfttoertrafl f.
§anblung 842.

1580 ^efdjetbttttö f. Vermanbtfchaft

1607.

®xbt.

1959 Verfügt ber (Srbe oor ber 2lusjd)Iagung

ber (Srbfchaft über einen 92acr)Iafj*

gegenftanb, fo mtrb bie 2öirffamfeit

ber Verfügung burd) bie Slusfchlagung

nicht berührt, menn bie Verfügung

nicht ohne 92. für ben 92ad)lafj oer*

fchoben merben fonnte.

1484 ©üterre^t f.
@rbc 1959.

^anblung.

824 Herbeiführung t>on 92. für (Srmerb

unb $ortfommen eines anberen burcf)

^Behauptung obec Verbreitung einer

unmaf)ren Zfyatfaty [. Handlung —
§anblung.

1143

1150

1164,

469

508

842 2)ie Verpflichtung §um Sd)abenserfa£e

megen einer gegen bie $erjon ge*

richteten unerlaubten §anblung er«

ftrecft ftch auf bie 92., melche bie

Öanblung für ben ©rroerb ober bas

gortfommen bes Verlebten herbeiführt.

f.
Bürge - SBürgjchaft 774.

f.
Leistung — Seiftung 268.

1176, 1182 (Geltenbmachung einer

jQnpothef* gum 91. einer anberen

£npotf)ef
f.
Hypothek — §npothef.

Trennung mangelhafter Sachen ohne

92. oon ben übrigen Sachen f.
Kauf

— Äouf.

2)er Vor faufsoer pflichtete fann oer*

langen, baß ber Vorfauf auf alle §u

einem (Gefamtpteije getauften Sachen

erftrecft mirb, bie nicht ohne 92. für

ihn getrennt merben fönnen.

Setfittttö.

3um 92. bes (Gläubigers barf ber

Übergang ber gorberung auf ben

2)rttten nicht geltenb gemacht merben

j. Leistung — Seiftung.

«Miete f.
Kauf - ßauf 469.

$fanbrec()r*

f.
Bürge - Vürgjchaft 774.

j. Leistung — Seiftung 268.

@tne 3unjenDut19 Der *m § 2050

9Ibf. 1 bejeichneten %tt fann ber

(Srblaffer nicht gum 91. eines Pflicht*

teilsberechtigten oon ber 33erücf*

fichtigung ausfliegen.

Sdjulbfeerliälinis,

426 3um 92. bes (Gläubigers barf ber

Übergang ber $orbetung auf einen

(Gefamtjchulbner nicht geltenb gemacht

merben
f.

Gesamtschuldner —
Scfmlboerhältnis.

öertoattMfdjttjl

1607 Soroeit ein Vermanbter auf (Grunb

bes § 1603 nicht unterhaltspflichtig

268

543

1225

1249

2316
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§ ift, hat ber nach i()m ^aftenbe 35er*

roanbte ben Unterhalt ju geroät)ren.

$>a$ ©leiche gilt, roenn bie sJted)tö*

oerfolgung gegen einen SBerroanbten

im 3n lant> au ögejcf)!offen ober er*

heblich erfchroert ift. £)er 3lnfprucf)

gegen einen folgen 93enoanbten geht,

[oroeit ein anberer 23erroanbter ben

Unterhalt gemährt, auf biefen über.

$)er Übergang fann nicht jum 31.

be3 Unterhaltöbereehtigten gellenb

gemacht werben. 1608, J620.

1709 £)er Übergang be§ UnterfyaltSanfprudjS

beö unehelichen $inbe3 gegen ben

23ater auf bie Butter ober mütterliche

93erroanbte fann nicht §um N. be3

$inbe£ geltenb gemalt roeröen. 1717.

1727 2öirb bie (SinroiUigung §ur ©heltchfeitS*

erflärung oon ber -äftutter be3 un*

ehelichen £inbe§ oerroeigert, jo fann

fie auf Antrag be3 ^inbeS burch ba3

23ormunbfcrjaft3gericht erfefct roerben,

roenn ba3 Unterbleiben ber ©heltchfeits*

erflärung bem ßinbe ju unoerhältniS«

mäßigem 31. gereichen mürbe.

1098 WottauUntyt f. ßauf 508.

634 SÖetfUvttaQ j. Kauf— ßauf 469.

Nachtrage

1328 (Sine @fc>e ift oon Slnfang an al§

gültig an§ufehen, menn nachträglich

Befreiung oon ber SSorfchrift be§

§ 1312 bewilligt ift f.
Ehe — @he.

©runbftütf.

880 Nachträglich^ Slnberung be£ Spangs

oerrjältniffeS oon fechten an einem

©runbftücf f.
Grundstück — ©runb*

ftücf.

1116 Nachträgliche 5lusfchließung ber @r*

teilung eines §npothefenbriefe§
f.

Hypothek — §rjpotl)ef.

9iteP*aucfj*

1052 Nachträgliche 6icr)eihett3letftung be3

§ Nießbrauchers
f.

Niessbranch —
Nießbrauch.

1261 «pfatrtrecfjt f.
Grundstück -

©runbftücf 880.

Seftament*

2128, 2129
f.
Niessbranch - Nießbrauch

1052.

1643 »ertoattbtftljaft 1690
f.

Vor»

mundschaft — SSormunbfchaft 1829,

1830.

$ortmutM<*jaft

1829, 1830 Slbrjängigfeit ber 2Birffamfeit

eines oom 3Sormunb ohne bie er*

forderliche ©enehmigung be§ 33or*

munbjchaftägerichtö gejchloffenen 93er*

traget oon ber nachträglichen ©es

nehmigung f.
Vormundschaft —

SSormunbfchaft.

127 Söirb gur Söafjrung ber gorm be§

Nechtggefchäftö telegraphtjche Über*

mittelung ober ber De3 Vertrags

SBriefroechfel gemäht, fo fann ber

anbere Seil nachträglich 93eurfunbung

oerlangen.

Nachvermächtnisnehmer«

2289 ^rtoertmß f.
Pflichtteil -

Pflichtteil 2338.

1513 ©üterrecfjt f.
Pflichtteil -

Pflichtteil 2338.

Wlcöttetl.

2338 Slnorbnung be£ @rblaffer3, baß nach

bem Xobe be3 5lbfömmling3 beffen

g. (Srben ba3 ihm §tnterlaffene ober

ben ihm gebührenben Pflichtteil al§

Nachetben ober als N. erhalten joden

f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

Nachweis.

3lrt. (gtttfiUjntttßSßefefc*

145
f.

E.G. —
146

f.
Hinterlegung — Sctjulboerhältntö

§ 380.

§ mt.
1965 N., baß ein Erbrecht befielt ober
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§ baf} eS gegen ben gtSfuS im -JBege

ber ßlage geltenb gemalt ift f.
Erbe

— @rbe.

2356 31. ber Dtietjtigfeit ber in Gemäfeheit

beS § 2354 2lbf. 1 3lt. 1, 2, 2Ibf. 2

gemalten Angaben [. Erbschein —
Erbfcr)em.

9Wäflert)etttaö»

652 5?. ber Gelegenheit jum 2lbfcf)lufi

eine§ Vertrages
f.

Mäklervertrag

— SJläfleroerlrog.

655 9t. ber Gelegenheit jum Slbfchlufc

eines 2)ienftoertragS f.
Mäklerver-

trag — ÜJläfleroertrag.

656 31. ber Gelegenheit 5ur Eingehung

einer (St)e
f.

Mäklervertrag —
•äftäfleroertrag.

8rf)wlbber()ältnB.

380 9t. jur Empfangsberechtigung beS

Gläubigerg
f.

Hinterlegung —
©ctjulboerhältniS.

herein.

69 £)er 31., bafj ber Vorftanb eines Ver*

einS auS ben im 9tegifter eingetragenen

^erfonen befterjt, roirb Vehörben

gegenüber buref) ein 3^uÖn^ Deg

Amtsgerichts über bie Eintragung ge*

führt.

Vermanbtfdiafh

1752 2öill ein Vormunb feinen 9Jlünbel an

ßinbeSftatt annehmen, jo foH baS Vor*

munbfctjaftSgericht bie Genehmigung

nicht erteilen, folange ber Vormunb

im 5lmte ift. 2öi£l jemanb (einen

früheren 3Jtünbel an ßinbeSftatt an*

nehmen, jo foÜ baS VormunbfcfjaftS*

geriet bie Genehmigung nicht erteilen,

beoor er über [eine Verwaltung

Rechnung gelegt unb baS Vorf)anben*

jein beS SftünbeloermögenS nachge*

roiefen hat-

£>aS Gleiche gilt, roenn ein §ur

VermögenSoerroaltungbeftellier Pfleger

(einen Pflegling ober (einen früheren

Pflegling an SlinbeSftatt annehmen roill.

§ »oamac()t.

179 9t. ber Vertretungsmacht (. Vollmacht

— Vollmacht.

$onmtnbfcf)aft.

1842 Vorlegung ber Rechnung beS Vor*

munbeS über feine Vermögender*

roaltung unter 9tachrt>eijung beS 35er*

mögenSbeftanbeS f.
Vormundschaft

— Vormunbfdjaft.

1854 Vorlegung ber Überftd)t beS Vor«

munbeS über ben VermögenSbeftanb

unter 9t. beffelben f.
Vormundschaft

— Vormunbfchaft.

Namen
f. auch Familiennamen.

Stnmeifuttg.

783 Ermächtigung §ur Erhebung einer

Seiftung bei bem 5lngeroiefenen im

eigenen 9t.
f.

Anweisung — 9ln«

weifung.

778 2öer einen anberen beauftragt, im

eigenen 9t. unb auf eigene Rechnung

einem ^Dritten ßrebit gu geben, haftet

bem ^Beauftragten für bie aus ber

Shebitgerüäljrung entftehenbe Verbinb*

lichfeit beS dritten als Vürge.

1357 Von ber $rau innerhalb ihres häuS*

liehen SötrfungSfreifeS oorgenommene

9techtSgefcf)äfte gelten als im 9t. beS

üRanneS oorgenommen, roenn nicht

aus ben Umftänben fich ein SlnbereS

ergiebt.

(gfjefdjetbmiö*

1577 Sßieberannahme eineS früheren 9t.

nach ber @t)efct)eibung
f.
Ehe — Ehe*

jcfjeiDung.

Slrt. ©tnfü^runß^öefe^

10
f.

Verein — Verein § 54.

16
f. Ehe § 1357.

101
f.

E.G. — E.G.

151
f. Xeftament § 2244.

174
f.

6chulboer(chreibung § 806.

2384 2ln$eige beS 31. beS Käufers ber Erb*
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§ jdiaft beim ^)tad)lafjgertd)t [. Erb-

schaftskaur - (SrbfchaftSfouf.

2276 fcrbucrtrafl [. Seftament 2244.

©üterrcdjt.

1380 £er Wann fann bei g. (Güterrecht

ein jum eingebrachten (Gut getjörenbeö

Mecrjt im eigenen 9t. gerichtlich geltend

machen. 3ft er befugt, über ba3
s
Jied)t ohne 3uftimmung ber grau §u

verfügen, fo wirft baS Urteil auef)

für unb gegen bie grau. 1525.

1393 Umfchreibung ber jum eingebrachten

(Gute gel)örenben Jnhaberpapiere auf

ben 9c. ber grau bei g. (Güterrecht

j. Güterrecht — (Güterrecht.

1443 güfjrung oon 9tecf)tSftrettigfeiten, bie

fict> auf baS (Gefamtgut ber a. (Güter*

gemeinfehaft begehen, buret) ben ÜDtann

im eigenen 9t. f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

1450 3ft ber Wann buref) ßranf&eit ober

burch Slbroefenfjeit oerhinbert, ein fidt)

auf ba3 (Gejamtgut be$iehenbe§ 9techtS*

gefcfjäft oorgunehmen ober einen ficr)

auf ba§ (Gefamtgut ber a. (Güter«

gemeinfehaft be§ief)enben 9tecr)i3ftreit

5u führen, fo fann bie grau im

eigenen 9t. ober im 91. be3 9Jtanne§

ba3 9techtöge[chäft oornehmen ober

ben 3ftecht3ftreit führen, roenn mit

bem 21ufjchube (Gefahr oerbunben ift.

1519.

1487 2)te fechte unb berbinblichfeiten be£

überlebenben Ehegatten foroie ber an*

teil3bered)tiglen Slbfömmlinge in 5ln*

fehung beä (Gefamtgut^ ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen (td) nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinjchaft

geltenben borfünften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466,

1518.

1519 2luf ba3 (Gefamtgut ber Errungen*

fcr)aftögemetnfchaft finben bie für bie

a. (Gütergemeinfchaft geltenben bor*

jehriften beS § 1438 SIbf. 2, 3 unb

§ ber §§ 1442—1453, 1455-1457

2lnroenbung.

1525 5luf ba3 eingebrachte (Gut ber grau

finben bei Errungen[chaftSgemetnfchaft

bie borfcf)riften ber §§ 1373-1383,

1390—1417 entfprechenbe 5lntoen*

bung.

458 tfetuf f.
Vollmacht - boUmacrjt

177.

tarnen § 12.

12 SSirb ba3 Stecht gutn (Gebrauch eineä

9t. bem berechtigten oon einem an*

beren beftritten ober roirb ba§ 3n*

tereffe beä berechtigten baburch oer*

le#t, bafj ein anberer unbefugt ben

gleichen 9t. gebraucht, fo fann ber

berechtigte oon bem anberen be*

jeitigung ber beeinträchtigung oer*

langen. @inb weitere beeinträer)*

tigungen ju beforgen, fo fann er auf

Unterlaffung flagen.

©(ftttUwerfdfjreibirog,

806 SDie Umfchreibung einer auf ben 3n*

haber lautenben ©chulboerfchreibung

auf ben 9t. eines beftimmten berect>

tigten fann nur buret) ben 2lu3fteUer

erfolgen. £)er 2lu§fteller ift jur Um*

fchreibung nicht oerpflichtet.

%tftamtnt.

2117 Umfchreibung ber §ur Erbfchaft ge*

horenben Snhaberpapiere auf ben 9t.

be3 borerben f.
Erblasser — £efta*

ment.

2244 £)a§ ^rotofoü über Errichtung eines

SeftamentS muft ben 9t. be§ £)ol*

metfeherg enthalten. 2232, 2249.

herein*

54 Haftung au§ einem im 9t. eines

redjtöunfähigen bereinö oorgenomme*

nen DtechtSgefctjfäft f.
Verein —

berein.

57 SDie ©a$ung eines bereinS mujj ben

3roe<f, ben 9t. unb ben 6i£ beö

bereinS enthalten unb ergeben, baß

ber berein eingetragen werben fod.

SDer 9t. fott ftd) oon ben 9t. ber
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§ an bemfelben Orte ober in berfelben

(SJemeinbe beftetjenben eingetragenen

Vereine beutlich unter[Reiben. 60.

64 Vei ber Eintragung eines Verein §

mufj ber 91. be£ Vereint

angegeben werben. 71

65 3ftit ber Eintragung erhält ber 9t.

be3 Vereins ben ßufajj „eingetragener

herein".

1645 £)er Vater joß nicht olme ©enefc

migung be§ Vormunbjcf)aft$gericht3

ein neues GsrroerbSgefdjäft im 9t. be3

^inbeS beginnen.

1655 Dieingeroinn au3 einem Erroerb§*

gefchäft, ba3 ber Vater im 31. be3

£inbe3 führt ]• Kind - Vermanbt*

feftaft.

1667
f.

Vormundschaft — Vormunb*

jerjaft 1815, 1820.

1706 £a§ uneheliche &inb erhält ben

Familiennamen ber 2Jluiter.

Süt)rt bie Butter infolge ihrer

Verheiratung einen anberen 9t., fo

erhält baö ßinb ben Samilienn., ben

bie Butter cor ber Verheiratung ge*

führt ijat. £)er Ehemann ber 3Jtutter

fann Durch Erflärung gegenüber ber

juftänbigen Vefjörbe bem 5linbe mit

ßinroiÜigung be3 ßtnbeS unb ber

äftutter (einen 31. erteilen; bie Er*

flärung be3 Ehemanns joroie bie Ein*

rotUigungserflärungen be§ ßinbeS unb

ber Butter ftnb in öffentlich beglau*

bigter gorm abzugeben.

1758 91. be£ an ßinbeSftatt angenommenen

ßinbeS j. Kindesstatt — Verroanbt*

i<w*.

164 Eine 2ötUew3erflarung, bie jemanb

innerhalb ber if)m juftehenben 23er«

tretungSmacht im 9t. be§ Vertretenen

abgiebt, wirft unmittelbar für unb

gegen ben Vertretenen. Es macht

feinen Unterfcfyieb, ob bie Erflärung

auSbrücflich im 9t. be3 Vertretenen

§ erfolgt ober ob bie Umftänbe ergeben,

bafj fic in beffen 9t. erfolgen joU.

Stritt ber 9ötOe, in frembem 9t.

§u rjanbeln, nicht erfennbar tj^roor,

jo fommt ber 2Rangel be3 2Biflen§,

im eigenen 91. gu Ijanbeln, nict)t in

Betracht.

2)ie Vorfcfjriften be3 9lbf. 1 finben

entfprectjenbe 2lnroenbung, roenn eine

gegenüber einem anberen abjugebenbe

SöiHenöerflärung beffen Vertreter

gegenüber erfolgt.

177 3m 91. eines anberen ofme Ver*

tretung§macf)t gefcrjloffener Vertrag f.

Vollmacht - Vollmacht.

181 Vornahme eines 9techt3ge[cf)äft3 tat

9t. beö Vertretenen buref) ben Ver*

treter mit fid? im eigenen 91.
f.
Voll-

macht — Vollmacht.

1791 SMe Veftattung beä VormunbeS foH

enthalten bie 9t be3

3Jtünbel3, be3 VormunbeS, be3

©egenoormunbeö unb ber SJtitoor*

münber

1795 j. Vollmacht - Vollmacht 181.

1815, 1820 Umfchreibung ber bem Ver*

mögen be§ fOlünbelö gehörenben $n*

haberpapiere auf ben 91. be§ 9Jtün*

belS
f.
Vormundschaft—Vormunb*

fchaft.

1823 25er Vormunb fott nicht ohne ®e*

nehmigung be3 VormunbfchaftSgerichtä

ein neues Erroerb£gefchäft im 31. be3

9Jlünbelä beginnen ober ein beftehen*

be3 Erroerbägejcrjäft beS 9Jtünbel3

auflöjen.

Namensnnterschrift
f.

auch Unterschrift.

SdjulbDerfdjreitntna,.

793 2)urch mechanijche Veroielfältigung

hergefteßte 31. genügt bei einer

©dmlboerfchreibung auf ben 3n^a°er

f.
Schuldverschreibung: — "Schutt)*

oerjehreibung.



s
Jin menSunterftfjrift

§ SBittettferflfttung«

126 oft burch ©. fchriftliche gorm t>or*

gcfchrieben, fo muß t>te lltfunbe oon

bem 5luöflcller eigentjänbig burcf> 91.

ober mittelft gcrtc^tltrf) ober notariell

beglaubigten ^tanbjetcrjenä unterzeichnet

lueroen.

Sei einem Sertrage mufj bie

Unterzeichnung ber Parteien auf ber*

felben Urfunbe erfolgen. -Sterben

über ben Vertrag mehrere gleich*

lautenbe Urfunben aufgenommen, jo

genügt e£, roenn jebe Partei bie für

bie anbere Partei beftimmte Urfunbe

unterzeichnet.

2)ie jcrjriftliche gorm roirb burct)

bie gerichtliche ober notarielle Beur*

funbung erfejt. 127, 129.

129 gft burd) ©. für eine Erflärung

öffentliche Beglaubigung oorgefdjrieben,

fo mufj bie Erflärung fchriftlidj ab*

gefaxt unb bie Unterfchrift beö Er*

flärenben oon Oer guftänbigen Be*

l)örbe ober einem zuftänbtgen Beamten

ober 9totar beglaubigt roetben. Söirb

bie Erflärung oon bem 5luäfteller

mittelft §anbzeid)en3 unterzeichnet,

fo ift bie im § 126 Slbf. 1 oorge*

fcrjriebene Beglaubigung be§ §anb*

Zeichen^ erforberlicf) unb genügenb.

£)ie öffentliche Beglaubigung wirb

burch bie gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung ber Erflärung erfe£t.

2Irt. Natar.

95 eittfü^runo^öefe^ f. ©efchäftS*

fähigfeit § 104.

§

2042 (grfce [. Gemeinschaft — ©e*

meinfchaft 752, 753.

©etneinfcfjafr.

752, 753 Teilung in 91.
f.
Gemeinschaft

— ©emeinfchaft.

®efcf|äft§fäl)iöfeit

104 ©efcf)äft§uttfäf)ig ift:

1

^ekttleiftung

§ 2. toer ftch in einem bie freie 2öiUen§*

beftimmung au§fcf)liefjenben ßu*

ftanbe franfhafter (Störung ber

©eifte^thätigfeit beftnbet, (ofern

nicht ber 3uftanb feiner 91. nach

ein oorübergehenber ift.

Seiftuttö»

269 3iu3 ber 91. be$ ©chulDoerhältniffeS

nicht §u entnehmenber Ort ber Seiftung

f.
Leistung- — Seiftung.

«Pfant>tetf)r*

1213 Übergabe einer oon 91. frucf)ttragenben

©ad)e an ben ^ßfanbgläubiger j.

Pfandrecht — $fanbrerf)t.

Nebenleistung-.

®ntttbfc(jttlfc.

1191, 1194 Entrichtung oon 91. auS einem

©runbftücfe f.
Grnndschuld —

©runbfcrjulb.

1115 Bei ber Eintragung ber ^npotfjef

müffen ber ©laubiger, ber ©elbbetrag

ber Rorberung unb, toenn bie gor*

berung oerjinölich ift, ber 3w3fa$,

roenn anbere 91. zu entrichten finb,

ihr ©elbbetrag im ©runbbuch ange*

geben roerben; im übrigen fann zur

Bezeichnung ber $orberung auf bie

EintragungSberotlligung Bezug ge*

nommen werben.

Bei ber Eintragung ber ^npoirjef

für ein ^Darlehen einer ßrebitanftalt,

beren 6a£ung oon ber juftänbigen

Behörbe öffentlich befannt gemacht

roorben ift, genügt zur Bezeichnung

ber aufter ben 3wfan fa$ung3gemäj3

gu entrichteten 91. bie Bezugnahme

auf bie ©a^ung.

1 145 Befriebigt ber Eigentümer ben ©lau*

biger nur teilroeife, fo fann er bie

Sluöhänbigung be§ §npothefenbrief3

nicht oerlangen. SDer ©laubiger ift

oerpflichtet, bie teilroeife Befriebigung

auf bem Briefe zu oermerfen unb ben

Brief zum Smtdt ber Berichtigung

— 698 —



^ebcnletßutiö — 699 — ^tdjtbetedjtiötet

§ be3 (SrunbbuchS ober ber £öfcr)ung

bem ©runbbuctjamt ober gum gtoecfe

ber §erftellung eineä Xeillmpothefen*

Briefs für ben (Eigentümer ber ju*

ftänbigen Vehörbe ober einem ju*

ftänbigen Notare oorjulegen.

SDte Vorfchrift be3 9lbf. 1 ©a£ 2

gilt für 3^n
l"
en unD anbere 5t. nur,

toenn fie fpäter als in bem ßalenber*

oierteljafjr, in meinem ber ©laubiger

befriebigt roirb, ober bem folgenben

Vierteljahre fällig roerben. 9luf

Soften, für bie ba§ ©runbftücf nach

§ 1118 haftet, finbet bie Vorfärift

feine Slnroenbung. 1150, 1167, 1168.

1158 3Hcc^töoertjältntö fttoifchen Eigentümer

unb bem neuen §opothefengIäubiger

in 5In(el)ung ber 5t., auf bie bie

^orberung gerietet ift, j. Hypothek

— §gpo%f.

1159 5techt3oerhältni3 §mi[cf)en Eigentümer

unb bem neuen §npothefengläubiger

in 5Infef)ung ber 5tücfftänbe oon 9t.,

auf bie bie gorberung gerietet ift, f.

Hypothek — §ppotf)ef.

1178 Erlösen ber £npothef für Dtücfftänbe

oon 5t. unb Verjirfjt auf biejelbe
f.

Hypothek — §npotf)er\

507 §at ftcf) ber dritte in bem ^aufoer*

trage §u einer 5t. oerpflicr)tet, bie ber

Vor faufs berechtigte ju beroirfen aufjer

ftanbe ift, jo fjat ber Vorfauf^berechtigte

ftatt ber 5t. ihren 2öert ju entrichten.

Sä&t [ich bie 5t. nicht in ©elb jchäjjen,

jo ift bie Ausübung be3 Vorkaufsrechts

au3gefd)Iofjen; bie Vereinbarung ber

5t. fommt jeboct) nicht in Vetracht,

toenn ber Vertrag mit bem dritten

auch ohne fie gejchloffen fein mürbe.

JBeriäfjrung.

224 Verjährung beö 2lnjprucf)$ auf 5t.
f.

Verjährung — Verjährung.

1098 $orfauf3red)t [. ßauf 507.

$ormunbfcf)<ift.

1813 SDer Vormunb bebarf nicht ber ©e=

§ nehmigung beS ©egenoormunbeS jur

Sinnahme einer gefchulbeten Seiftung:

1

5. raenn ber Slnfpruct) auf Erftattung

oon Soften ber ßünbigung ober

ber 9techt3oerfolgung ober auf

(onftige 5t. gerietet ift.

Nebensache.

470 2BanbeIung megen 5Jtangel3 ber 5t.

f.
Kauf - Rauf.

543 attiete f.
Kauf - ßauf 470.

SS erffcertrag.

634
f.
Kaaf - Stauf 470.

651 Vefchaffung son 5t. §ur ^erfteÜung

eine§ 2öerfe3
f.
Werkvertrag —

Sßerfoertrag.

Nichtausübung.

506 Von ber 5t. beö VorfaufSrechtS ab*

abhängiger £auf f.
Kauf — ßauf.

1098 *8ortauf$recf)t f.
Kauf - ßauf

506.

Nichtbefugnis.

tarnen.

12 Unbefugter (Gebrauch eines gleichen

5tamen3
f.
Namen — 5?amen.

StiePmudE).

1053 Unbefugter (Gebrauch einer ^um 5tiejs*

brauch überlaffenen (Sache f.
Niess-

brauch — 5ciePrauch.

Nichtbeobachtung.

1324 Eine Ehe ift nichtig , roenn bei ber

Erschließung bie im § 1317 oor*

getriebene $orm nicht beobachtet

roorben ift. 1323, 1329.

Nichtberechtigter.

©ebingunö»

161 Vorfchriften ju fünften berjenigen,

welche Dtechte oon einem 5t. herleiten

f.
Bedingung — Vebingung.
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.Ktriltbercd)ttgtct — 700 — 9tid)tkredjttgutig

§ $crctd)crmia.

816 grifft ein
s
3i. über einen (Segenftanb

eine Verfügung, bie bem berechtigten

gegenüber nnrfjam ift, fo ift er bem

bercd)tigten jur Verausgabe beS burdj

Die Verfügung (Erlangten t»crflict)tet.

Erfolgt bie Verfügung unentgeltlich,

jo lrifft bie gleiche Verpflichtung ben*

jenigen, roelcfjer auf ©runb ber ber*

fügung unmittelbar einen rechtlichen

Vorteil erlangt.

2öiro an einen 31. eine Seiftung

bewirft, bie bem berechtigten gegen*

über nnrfjam ift, fo ift ber 31. bem

berechtigten jur Verausgabe beS ©e*

leifteten nerpflichtet.

9lrt. ©infüfirmigSgefcfc.

61, 168 [. E.G. - E.©.

§

362 @(f)ulbberf)iiltttt$ {.Einwilligung

— 3uf^mmun 9 185.

©(Öulbüerfc&veitmng.

793 Befreiung beS AuSfteÜerS einer

Schulboerfchreibung burch Stiftung

an einen nichtberechtigten 3nt)aber

f.
Schuldverschreibung — Schulb*

üerjd)reibung.

%t$amtnt.

2113, 2129, 2211 borfchriften §u ©unften

berjenigen, welche fechte oon einem

31. herleiten f.
Erblasser— Xeftament.

SötttenSetflärmtg.

135 borjehriften ju ©unften berjenigen,

welche fechte oon einem 31. herleiten

[. Willenserklärung* — SSiUenS*

erflärung.

ßuftttmmuig.

185 Verfügung beS 31. über einen (Segen?

ftanb [. Einwilligang— ßuftimmung.

Nichtberechtigung

f. auch Unzulässigkeit, Ausschliessung.

Stuftrag.

664 % beS beauftragten, bie Ausführung

beS Auftrags einem dritten ju über*

tragen
f.

Auftrag — Auftrag.

§ »itrgfc&aft.

768 31. beS bürgen im Salle beS SobeS

beS VauptjdjulbnerS, fich barauf gu

berufen, bajj ber Erbe nur befctjränft

haftet f.
Bürge - bürgfehaft.

1093 S)ienParfeit j.
s
Jciefebrauch 1037.

1305 31. beS baterS jur Ausübung ber

fich ber baterjehaft ergebenben

fechte
f.
Ehe — Ehe.

1347 31. beS Ehegatten, bie folgen ber

Dichtigkeit einer Ef)e geltenb §u machen

f.
Ehe — Ef)e.

1358 Solange bie häusliche ©emeinfehaft

aufgehoben ift, ftet)t baS stecht §ur

^ünbigung eines oon ber $rau

einem dritten gegenüber eingegangenen

9Recr)tSüerhältmffeS bem 5Ranne nicht §u.

1580 ^efc&ettmng f.
Kind - ber*

roanbtfchaft 1611.

©igentum.

904-906 9t. beS Eigentümers, ©in?

toirfungen anberer auf jeine Satf)e

ober fein ©runbftücf §u oerbieten

f.
Eigentum — Eigentum.

910 31. beS Eigentümers etneS ©runb*

ftücfS, Sßurgeln eines baumeS ober

eines Strauches, foroie 3roeige, bie

oon einem Dacrjbargrunbftücf ein?

gebrungen ftnb, abjufchneiben unb gu

behalten f.
Eigentum — Eigentum.

955 31. beS Eigenbefi^erS §um Eigenbeftfc

f.
Eigentum — Eigentum.

956 ©eftattet ber Eigentümer einem

anberen, ftdj Erjeugniffe ober [onftige

beftanbteile ber Sache angueignen,

fo erroirbt biefer baS Eigentum an

ihnen, wenn ber bejtj ber Sache

ihm überlaffen ift, mit ber Trennung,

anberenfaöS mit ber befifcergreifung.

3ft ber Eigentümer ju ber ©eftattung

oerpflichtet, fo fann er fte nicht

toiberrufen, jo lange ftd) ber anbere

in bem ihm überladenen beft|e ber

Sache befinbet.

$)aS ©leiche gilt, roenn bie ©e*
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§ ftattung nic^l oon bem (Eigentümer,

fonbern oon einem anberen au3gef)t,

bem (Ergeugniffe ober fonftige S3e^

ftanbteüe einer <5act)e nacr) ber

Trennung gehören. 953, 954, 955,

957.

957 5t. §ur ©eftattung ber Aneignung

oon (Ergeugniffen unb fonftigen 33e*

ftanbteilen einer ©acrje
f.

Eigentum

— Eigentum.

986 % be§ milielbaren SeftfcerS einer

®ad)e bem (Eigentümer gegenüber,

ben SBeftfc an ben 23efi$er §u über*

laffen f.
Eigentum — (Eigentum.

990
f.

Eigentum — (Eigentum.

2lrt. (ginfttörunaSaefefc.

26 \. E.G. - (E.©.

53, 120
f.
Hypothek - §m)otf)ef § 1128.

95
f.

(Erje § 1358, ©e[d)äft3fäf)igfeit

§ 109.

99, 102, 177, 178 \. Schuldver-

schreibung — ©cfjulboerjcfjreibung

§ 808.

122, 183
f.
Eigentum -(Eigentum § 910.

§ m*.
1942 £er $i$fu3 fann bie if)m ati g. (Erben

angefallene (Ecbfcf)aft ntdjt auöjd)lagen.

1943 51. beä (Erben, eine (Erbfcrjaft

ju^lagen
f.

Erbe — (Erbe.

2012 51. be3 5tad)laj$pfleger3 ober eine§

5lad)la{3oenoalter3, auf bie 33e*

jct)ränfung ber Haftung be§ (Erben

gu üer§ict)ten j. Erbe — (Erbe.

2013 51. be3 (Erben, bie 9Inorbnung einer

5tad)laf}üerröaltung $u beantragen
f.

Erbe — (Erbe.

2026 £er (grbföaftsbejtfcer fann ftcf) bem

(Erben gegenüber, jolange ntcrjt ber

(Erbjc^aftöanfprud) oerjarjrt ift, mct)t

auf bie (Erdung einer ©acfje berufen,

Ote er als gur (Erbjdjaft gerjörenb im

2033 5i. eineö sterben, über [einen 2In*

teil an ben eingehen 5cacf)lafjgegen*

ftänben gu oerfügen }. Erbe — (Erbe.

2040 51. be3 SdjulbnerS, gegen eine gum

§ 5?acrjlaffe gerjörenbe $orberung eine

i^m gegen einen einzelnen Sterben

guftefyenbe $orberung aufgureefmen

f.
Erbe - (Erbe.

©r&fc&aftSfauf.

2375 5t. be§ ßäuferö ber ©rbjdjaft, roegen

25erfct)Iect>terung, Unterganges ober

einer au£ einem anberen ©runbe

eingetretenen Unmöglictjfeit ber §er*

ausgäbe eines (Erbfcr)aft3gegenftanbe3

(Erjafc gu oerlangen
f.

Erbschafts-

kauf — (Erbfcrjaftäfauf.

(gtltoertrag»

2285 £ie im § 2080 begeicrjneten ^erjonen

fönnen ben (Erb oertrag auf ©runb ber

§§ 2078, 2079 nietjt mehr anfechten,

roenn ba§ 9lnfedjtung3red)t beö (Erb*

lafferö gur &\t beö (Erbfalte er*

lofdjen ift.

©efajäft^fäJiiöfeit

109 §at ber mit einem 9Jtinberjährigen

einen Vertrag (Sdjliefjenbe bie 5ftinber*

järjrigfeit gerannt, fo fann er ben

Vertrag nur roiberrufen, roenn ber

3Jlinberjäf)rige ber 2öat)rt)eit gutoiber

bie (Einmißigung be3 SSertreterö be*

Rauptet f)at; er fann aucr) in biefem

^atle nirfjt roiberrufen, roenn ü)m

ba3 Sehlen ber (Einwilligung bei bem

9lbfcf)luffe be3 Vertrags befannt roar.

106.

713 Auftrag — Auftrag 664.

719 (Ein ©efeüjcrjafter fann nW üöer

feinen Anteil an bem ©efeUjcrjaftS*

oermögen unb an ben einzelnen bagu

gefyörenben ©cgenftänben oerfügen

;

er ift nierjt berechtigt, Seilung gu oer*

langen.

©egen eine $orberung, bie gum

©e| eQfc^af tS oer mögen gehört, fann

ber ©rfjulbner nietjt eine irjm gegen

einen einzelnen ©efeÜjchafter guftefjenbe

^orberung aufrechnen.

732 ©egenftänbe, bie ein ©ejellfcfjafter

ber ©efellfctjaft gur Senkung über*
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§ (äffen hat, finb ihm bei ber 5luS*

einanberje^ung äiiiücfgugeben. gür

einen bind) 3 ufa^ in Abgang ge*

fonnnenen ober oerjchlecbterten (Gegen*

ftanb fann er ntcfjt @rfa§ oerlangen.

731, 738.

©tUttbftüct

88-4 Soweit ber 9lnfprud) auf @m*
räumung ober Aufhebung eineS^techteS

an einem (Grunbftücf ober an einem

baS (Grunbftücf bclaftenben 9tecf)te

ober auf Snberung beS 3nrjaltS ober

beS Sfangeö eines folgen 9tecf;teS

burch bie SSormerfung gefiebert ift,

fann fich ber (Srbe beS 95erpfltcf)teten

nicht auf bie Sejdjränfung feiner

Haftung berufen,

©iiterredjt*

1375 SDaS 23erroaltungSrecht beS SKanneS

umfaßt bei g. (Güterrecht nicht bie

SefugniS, bie grau buref) 3ftecfjtS*

gefcfjäfte gu oerpflichten, ober über

eingebrachtes (Gut orrne ihre 3Us

ftimmung §u oerfügen. 1525.

1397 §at ber mit einer grau einen 23er*

trag ©chließenbe gemußt, baß bie

grau (Srjefrau ift, fo fann er bei g.

©üterrec^t ben Vertrag nur trüber*

rufen, menn bie grau ber SBa^rrjeit

gutoiber bie Gsinroilligung beS -UlanneS

behauptet ^at; er fann auch in biefem

gaUe nicht miberrufen, menn ihm baS

gehlen ber Gsinroilligung bei bem

Slbfdjluffe beS Vertrages berannt mar.

1401, 1404, 1448, 1525.

1410 SDie ©laubiger beS 9JtanneS fönnen

bei g. (Güterrecht nicht Sefrtebigung

auS bem eingebrachten (Gute oerlangen.

1525.

1424 31. etneS bitten bei g. (Güterrecht

fich barauf gu berufen, baß ber 5Jtann

auch nach Seenbigung ber üBermaltung

unb 3Ru|nießung §ur gortführung ber

2Serroaltung beS eingebrachten (GuteS

berechtigt ift f.
Güterrecht — (Güter*

recht.

5 — ^ItdjtbetedjUgmig

§

1442 Gsin @hegatte fann nicht über feinen

Anteil an bem (Gefamtgut ber a. (Güter*

gemeinfehaft unb an ben einzelnen

bagu gehörenben (Gegenftänben oer*

fügen ; er ift nicht berechtigt, Teilung

gu oerlangen. 1471, 1487, 1497,

1519, 1546.

1448 stimmt ber SOtfann bei a. (Gütergemein*

frfjaft ohne ©inroifligung ber grau

ein SiecfjtSgefchäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten Slrt oor, fo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes (Gut geltenben

SSorfchriften beS § 1396 3lb|. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entjpredjenbe

Slnmenbung. 1487, 1519,

1472 £)ie 23ermaltung beS (GefamtgutS ber

a. (Gütergemeinfchäft fteht bis gur

5luSeinanbet[e£ung bdt)m ©rjegatten

gemeinjchaftlich gu. SDic SSorjcfjriften

beS § 1424 finben entfpredjenbe Sin*

menbung. 1497, 1546.

1475 gäEt eine (GefamtgutSoerbinblichfeit

im SSerhältniffe ber (Regalien gu ein*

anber einem ber ©hatten aEein gur

Saft, fd fann biefer bie Berichtigung

auS bem (Gejamtgute ber a. (Güter*

gemeinfehaft nicht oerlangen. 1474,

1498, 1546.

1484 j. Erbe - @rbe 1943.;

1487 S)ie fechte unb SSerbinbltchfeiten beS

Überlebenben ©hegatten foroie ber an*

teilsberechtigten 2lbfommlinge in 5ln*

fehung beS (GefamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinfchaft

geltenben 33orfct)tiften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466, 1518.

1497 S3iS gur 9IuSeinanberfe$ung beftimmt

fich baS SRechtSoerhältniS ber Teilhaber

am (Gefamtgute ber f.
(Gütergemein*

fchaft nach ben §§ 1442, 1472, 1473.

1498 5luf bie 5luSeinanberfe|ung finben bei

f. (Gütergemeinfchaft bie 2Sorfcbriften

ber §§ 1475, 1476, beS § 1477
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§ 2lbf. 1 unb ber §§ 1479-1481

2lnwenbung. 1518.

1519, 1525, 1546
f.

Errungenschafts-

«emeinsehaft — ©üterred)t.J

1120 \. Eigentum — Eigentum 955 bis

957.

1121 Erjeugniffe unb fonfttge SBeftanbteile

beS ©runbftücfS fowie 3u^^ötfiücfe
werben oon ber Haftung für bie

§rwot()ef frei, wenn fie oeräufjert unb

Don Dem ©runbftücf entfernt werben,

beoor fie §u ©unfien beS ©läubigerS

in 23efd)lag genommen worben ftnb.

Erfolgt bie SSerau^erung cor ber

Entfernung, fo fann ftdj ber Erwerber

bem ©laubiger gegenüber nict)t barauf

berufen, bajs er in 9Infet)ung ber

^npolljef in gutem ©lauben gemejen

fei. Entfernt ber Erwerber bie Sad)e

oon bem ©runbftücfe, fo ift eine oor

ber Entfernung erfolgte 23efd)lagnar)me

it)tn gegenüber nur wirffam, roenn

er bei ber Entfernung in Slnjermng

ber 23e[d)lagnat)me nid)t in gutem

©tauben ift.

1125 Soweit bie Eingehung beS SJiiet» ober

^ßacfjt^tnfeö bem ^rjpothefengläubtger

gegenüber unmirfjam ift, fann ber

Bieter ober ber Pächter nicht eine

irjm gegen ben Vermieter ober ben

Verpächter guftehenbe $orberung gegen

ben §rwotr)efengläubiger aufrechnen.

1126.

1128 3ft ein ©ebäube oerfictjert, fo fann

ber SSerftdjerer fid) nicht barauf be*

rufen, baf; er eine auS bem ©runb*

buch erfichtlicbe §rwotr)ef nictjt gekannt

habe f.
Hypothek — §rwott)ef.

1137 (Stirbt ber per|bnltd)e ©d)uloner, fo

fann fid) ber Eigentümer eines mit

§r)pott)efen belafteten ©ruuDftücfö nict)t

barauf berufen, baft ber Erbe für bie

6rf)ulb nur befdjränft haftet. 1138.

1149 £)er Eigentümer eines mit §npothefen

belafteten ©runbftücfS fann, jolange

§ nictjt bie ^npotfjefenforberung ihm

gegenüber fällig geworben ift, bem

©laubiger nicf)t baS 9redjt einräumen,

§um 3wecfe ber $efriebigung bie Über*

tragung beS Eigentums an bem ©runb*

ftücfe §u oerlangen ober bie 33er*

äufeerung beS ®runbftücfS auf anbere

Seife als im 28ege ber groangSooH*

ftrecfung ju beroirfen.

1184 Eine §npott)ef fann in ber 2Beife

befteüt werben, bafj baS stecht beS

©läubigerS auS ber §npottjef fiel) nur

nad) ber gorberung beftimmt unb ber

©läubiger fid) gum Seweije ber gor*

berung nicht auf bie Eintragung be*

rufen fann (6id)erungöt)r)potl)ef).

£)ie §r)potl)ef mufj im ©runbbud)

als ©i^erungSrnwottjef bejeidjnet

werben.

Seifte*

603 £)er Entleiher barf oon ber geliehenen

Sache feinen anberen als ben oer*

tragSmäfjigen ©ebraud) machen. Er

ift ohne bie Erlaubnis beS Verleihers

ntct)t berechtigt, ben ©ebraud) ber

Sache einem dritten gu überlaffen.

Seiftuttö-

266 2)er Sd)ulbner ift ju Seilleifiungen

nid)t berechtigt.

272 33egat)lt ber Sdjulbner eine unoer*

ginSliche Sdjulb oor ber $ätligfeit,

fo ift er ju einem ^Ibjuge wegen ber

3wijchenjinjen nicht berechtigt.

mhtt.
539 ßennt ber Bieter bei bem 2tbfd)luffe

beS Vertrags ben SJlangel ber ge*

mieteten Sache, fo ftehen ihm bie in

ben §§ 537, 538 beftimmten fechte

nicht au. 541, 543.

545 9t. beS Bieters, bie im § 537 be*

ftimmten fechte geltenb ju machen

ober nach § 542 3tbj. 1 Safc 3 orrne

Seftimmung einer %ti\t yu fünbigen

ober SdjabenSerjafc wegen Glicht*

erfütlung ju oerlangcn [. Miete —
3Rtete.
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§

549 SD« Bieter ift orrne bie Erlaubnis

beS 93crmieterö nicht berechtigt, ben

©ebraud) ber gemieteten Sache einem

dritten ju überlaffen, inSbefonbere

bie Sad)e roeiter gu oermieten.

556 $>em Bieter eines ©runbftütfS fiet>t

megen feiner ^Infprüche gegen ben

Vermieter ein 3urütfber)altungSrecht

nicfjt 5U.

560 91. beS Vermieters, ber Entfernung

ber Sachen beS 3JtieterS oon (einem

©runbftücf nnberfprecrjen
f.
Miete

- miete.

9UePraucr).

1037 SDer ^teftbrau^er ift nicht berechtigt,

bie bem 9?iefjbrauch unterliegenbe

6ac§e umgugeftoltcn ober roejentlid)

§u oerönbern.

1074 9t. jur Verfügung über bem 9tiefi*

braud) unterliegenbe $orberungen
f.

Niessbranch — 9tteprauch.

1087 Soroeit ber Verbraucher gum @rfa^e

beS 2öetteS oerbrauchbarer Sachen

oerpflichtet ift, barf er eine 23er*

äufjerung nicht oornehmen
f.
Mess-

braach — Verbrauch.

*Pfanbredjt

1211 9t. beS VerpfänberS fich barauf gu

berufen, bafj ber @rbe beS perfönlichen

Schuldners für bie Schub nur be=

jehränft t)a\tet
f.

Pfandrecht —
^fanbrecht.

1232 3ft ber pfanbgläubiger nicht im 93e*

fttje beS $fanbeS, fo fann er, fofern

er nicht felbft ben ^erfauf betreibt,

bem SSerfaufe burch einen nach*»

ftehenben ^fanbgläubiger nicht rotber*

jprechen. 1266.

1265
f.

§npothef 1121.

1289
f. §npothef 1125.

Wertteil.

2316 Sine 3uroenbung ber im § 2050

2lbf. 1 bezeichneten 5lrt fann ber @rb*

Iaffer nicht §um Nachteil eines

Pflichtteile berechtigten oon ber 23e*

rücfftcrjttgung auSfchliefjen.

704 — 9ltd)tbcred)ttgung

§

704

405

Sadjcn j. Miete - Wliete 560.

6djulboti1)öltnR

£>at ber Schuldner eine Urfunbe über

bie Schulb auSgeftellt, fo fann er

fich, wenn bie $orberung unter Vor*

legung ber Urfunbe abgetreten roirb,

bem neuen ©laubiger gegenüber nicht

barauf berufen, bafj bie Eingehung

ober 2lnerfennung beS Schulboerrjält*

niffeS nur jum Schein erfolgt ober

bafj bie Abtretung burch Vereinbarung

mit bem urfprünglicrjen ©laubiger

auSgefchloffen fei, eS fei benn, baft

ber neue ©laubiger bei ber Abtretung

ben Sachoerhalt fannte ober fennen

mujjte.

417 SDer Übernehmer einer Schulb fann

bem ©laubiger bie (Sinroenbungen

entgegen fe^en, roelcfje fich auä Dem

$echtSoerr)ältniffe jroifchen bem ©lau?

biger unb bem bisherigen Sdjulbner

ergeben. @ine bem bisherigen Schulb*

ner gufterjenbe $orberung fann er

nicht aufrechnen.

9IuS bem ber Scrmlbübemahme

gu ©runbe liegenben 9xed)tSoerhältniffe

§roijchen bem Übernehmer unb bem

bisherigen Scfjulbner fann ber Über*

nehmer bem ©laubiger gegenüber

(Sinroenbungen nicht herleiten,

©e&ulbtoerfdiret&uuö.

793, 797 9t. beS 3nhaberS einer Schulb*

oerjdjreibung §ur Verfügung ü5er

biefelbe
f.
Schaldverschreibnng —

Schulboerfchreibung.

808 91. beS Inhabers einer Utfunbe, in

roeldjer ber ©laubiger benannt ift,

bie Seiftung ju oerlangen
f.
Schuld-

Terschreibnng — ScrjulboerfchreU

bung.

Stiftung,

81 9t. beS Erben beS Stifters jum

SBiberruf ber Stiftung f.
Stiftnng

— Stiftung.

$eftamettt.

2065 2)er Gsrblaffer fann eine lefciroitlige
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§ Verfügung nicht in Der 2Beife treffen,

ba£ ein anberer gu beftimmen f)at,

ob fte gelten ober ntc^t gelten Jott.

$)er Gsrblaffer fann bie Vefttmmung

ber ^erfon, bie eine 3unjenbung

galten foll, [oroie bie Veftimmung

beö ©egenftanbeö ber 3un)etl*)ung

nicht einem anberen überlaffen. 2192.

2138 2)er Vorerbe fann für Verroenbungen

auf (Gegenftänbe, bie er nicht ^erauä*

gugeben E)at, nicht Gsrjatj oerlangen

f.
Erblasser — Xeftament.

2140 31. eineö dritten, fidj barauf gu be*

rufen, bafj ber Vorerbe auch nach

bem Eintritt be3 SaUeS ber 9tach*

erbfolge über 9iad)laj3gegenftänbe in

bem gleiten Umfange oerfügen fann

roie ooifjer j. Erblasser — £efta*

ment.

2165 31. beö Vermächtnisnehmers bie 23e*

jeitigung oon Siechten gu oerlangen,

mit benen ber oermacrjte (Segens

ftanb belaftet ift f.
Erblasser —

Seftament.

2180 £)er Vermächtnisnehmer fann baS

Vermächtnis ntc^l mehr ausklagen,

roenn er eS angenommen t)at.

2211 Über einen ber Verwaltung beS

SeftamentsooEftrecferS unterliegenben

9iad)la^gegenftanb fann bei @rbe

nid)t oerfügen.

2214 (Gläubiger beS (Srben, bie ntrf)t gu

ben Üiacrjlaftgläubigern gehören, fönnen

fiel) nicht an bie ber Verwaltung beS

XeftamentSooEftrecferS unterliegenben

9Zachla{5gegenftänbe galten.

2217 SBegen !ftachlafroerbinblid)feiten, bie

nicht auf einem Vermächtnis ober

einer Auflage berufen, foroie roegen

bebingter unb betagter 23ermäcf)tntffc

ober Auflagen fann ber XeftamentS*

ooEftrecfer bie Überlaffung ber 9tacf>*

lafjgegenfiänbe nicht oerroeigern, roenn

ber @rbe für bie Berichtigung ber

Verbinblichfeiten ober für bie Voll*

(Stjmcle, SBörterbud) be<3 ©ürgerl. ®eje$bud)e§.

§ giehung ber Vermächtniffe ober 9luf*

lagen Sicherheit leiftet.

2218
f.

Auftrag - Auftrag 664.

2220 £)er ©rblaffer fann ben SeftamentS*

oollftrecfer nicht oon ben ihm nach

ben §§ 2215, 2216, 2218, 2219 ob*

liegenben Verpflichtungen befreien.

27 herein f.
Auftrag - Auftrag

664.

©etroaljrunö»

691 $)er Verwahrer ift im 3roeifel titelt

berechtigt, bie hinterlegte ©acf)e bei

einem dritten gu hinterlegen.

1611 31. beS Vebürftigen roegen einer Ve*

jehränfung beS UnterrjaltSanfpruchS

anbere Unterhaltspflichtige in 5ln*

fpruch gu nehmen j. Kind — 23er*

roanbtfchaft.

1622 SDte Tochter fann eine SluSfteuer nicht

oerlangen, roenn fte für eine frühere

@he oon bem Vater ober ber 3Jlutter

eine 9IuSfteuer erhalten t)at.

1630 Sie Vertretung beS ßinbeS fleht bem

Vater inforoeit nicht gu, als nach

§ 1795 ein Vormunb oon ber Ver*

tretung beS -JJcünbelS auSgefcfjloffen ift.

1634, 1696, 1702, 1707 3t. ber Butter

gur Vertretung beS ßinbeS f.
Kind

— Verroanbtjchaft.

1641 2)er Vater fann nicht in Vertretung

beS ßinbeS ©chenfungen machen.

1644 ©er Vater fann (Gegenftänoe, gu

beren Veräußerung bie (Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS erforber*

lieh ift, bem $inbe nicht ohne biefe

(Genehmigung gur Erfüllung eines

oon bem S!inbe gefcbloffenen Vers

tragS ober gu freier Verfügung über*

laffen.

1645 2)er Vator foü nicht ohne (Ge*

nehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS

ein neues @twerbSgejcf)äft im Flamen

beS ßinbeS beginnen.

1656 ©teht bem Vater bie Verwaltung beS

feiner Diujjniejjung unterliegenben Vers
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§ mögend be8 ftinbeg nicht gu, jo fann

er auch, t»ie Oiu^niejjung md)t au$*

üben. 1658.

L676 % De« Vaterä gur Vertretung be3

ßtnbeS j. Kind — Verroanbtjchaft.

1678 öo lange bie elterliche ©eroalt be3

9ßatcr8 ruht, ift ber SSater nicht be*

rechtigt, fte auSguüben.

1682 SDer Vater ift auch nach ber Ve*

enbigung (einer elterlichen ©eroalt

gur Fortführung ber mit ber ©orge

für bie $erfon unb ba§ Vermögen

be3 ßinbeS oerbunbenen ©ejcfjäfte

berechtigt, bis er oon ber Veenbigung

Kenntnis erlangt ober fte fennen

mujj. @in dritter fann ftcr) auf

biefe ^Berechtigung nicht berufen, roenn

er bei ber Vornahme eines 9tecrjt3*

gejchäftö bie Veenbigung ber eitere

liehen ©eroalt fennt ober fennen muß.

'Dieje Vorgriffen finben ent*

fprecrjenbe SInroenbung, roenn bie elter*

liehe ©eroalt be§ VaterS ruht ober

au3 einem anberen ©runbe feine Ver*

mögenSoerroaltung aufhört.

1687, 1688
f. Vormunbfchaft 1777.

1718 2Ber feine Vaterfchaft nach Der ©e*

burt be3 $inbe3 in einer öffentlichen

Xtrfunbe anerfennt, fann ftd) nicht

barauf berufen, bajj ein anberer ber

3Jtutter innerhalb ber ©mpfängntegeit

betgeroolmt habe.

166 3R. De3 VoUmachtgeberS, fich auf bie

Unfenntnig beS Vertreterg gu berufen

f.
Vollmacht - Vollmacht.

$orfauf3retfjt.

1102 Verliert ber Käufer ober fein Stechte

nachfolger infolge ber ©eltenbmacrjung

beö Vorfauförechtö baö Eigentum, fo

roirb ber Käufer, foroett ber oon ihm

gejchulDete Kaufpreis noch nicht be*

richtigt tft, oon feiner Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht gurüefforbern.

> — ^litjtbered^tiöttitö

1773 9t. ber Altern gur Vertretung beS

JJctnberjährigen in ben bie $ßerjon

ober ba3 Vermögen betreffenben 9ln*

gelegenheiten j. Vormundschaft —
Vormunbfchaft.

1777 Der Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn ihm 5ur Qeit feines

£obe3 bie elterliche ©eroalt über ba§

£inb §uftefc)t; er hat btefeS Stecht nicht

roenn er in ben bie ^erfon ober in

ben ba§ Vermögen betreffenben 3ln*

gelegenheiten nicht gur Vertretung beS

ßinbeS berechtigt ift. Da§ bleiche

gilt für bie Butter. 1782, 1797,

1856, 1868, 1880.

1782 Die SJlutter fann einen oon bem

Vater als Vormunb ^Benannten nicht

oon ber Vormunbfchaft auSfdaließen.

1778, 1785, 1866.

1795 91 be3 VormunbeS gur Vertretung

be3 SJlünbelö
f.
Vormundschaft —

Vormunbfchaft.

1804 Der Vormunb fann nicht in Ver*

tretung beS 3JlünbelS ©chenfungen

machen.

1805 Der Vormunb barf nicht Vermögen

beö SKünbelS für ftch oerroenben.

1824 Der Vormunb fann ©egenftänbe, gu

beren Veräußerung bie Genehmigung

be3 ©egenoormunbeS ober be3 Vor*

munbjchaftsgerichtS erforberlich ift, bem

SUünbel nicht ohne biefe (Genehmigung

gur Erfüllung eineö oon biefem ge*

fctjloffenen Vertrags ober gu freier

Verfügung überlaffen.

1893
f. Vertoanbtfchaft 1682.

1898 Die Altern beS ooUjährigen üJlünbelö

ftnb nicht berechtigt, einen Vormunb

gu benennen ober jemanb oon ber

Vormunbfchaft aufschließen. 1897.

1899
f.
Kind — Verroanbtjchaft 1702.

1903 Sßirb ber Vater beS oolljährtgen

üJlünbelö gum #ormunbe beftellt, fo

unterbleibt bie ÖefteHung eines ©egen*

ootmunbeS. Dem Öater flehen bie
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§ Befreiungen §u, bie nach ben §§ 1852

biä 1854 angeordnet roerben fönnen.

£)aS BormunbfchaftSgericht fann bie

Befreiungen auger Slraft jeijen, roenn

fie baS gntereffe beS 9JlünbelS ge*

färjröen.

£)ieje Borfchriften finben feine 5ln*

roenbung, roenn ber SSater im gaUe

ber 3JltnDerjäE)rigfeit beS SJlünoelS §ur

BermögenSoerroaltung ntct)t berechtigt

fein mürbe. 1897, 1904.

1904 SSMrb bem oolljährigen SDlünbel ein

®egenoormunb beftellt, jo fterjen ber

Butter als Bormunb bie im § 1852

begeicfjnelen Befreiungen nicht ju.

1897.

1905 2>ie Altern beS oofljährigen 2RünbelS

ftnb nicht berechtigt, 2Jnorbnungen

über bie Einfe§urig unb Aufhebung

eines Familienrats ober über bie

3Ritglieb(d)aft 8" lteffen -
1897 -

Nichtbestehen.

SBereidjerunö*

812 Slnerfennung beS 9J. eineS SchulO*

oethältniffeS j.
Bereicherung —

Bereicherung.

5lrt. @infüf)funa§aefe^

149, 151 \. Xtftament § 2234.

163
f. herein § 44.

§ <$rbe*

1994 9iuf bie Söirfjamfeit ber Beftimmung

einer 3noentarfrift ift eS ohne ©in*

flufj, roenn bie $oroerung beS Die

Aufnahme beS gnoentarS betreibenben

©läubigerS nicht befteht

2005 Aufnahme einer nicht beftehenben

5RachlagoerbinOlicfcfeit in baS gnoen*

tar
f.

Erbe — Erbe.

®rbfcfjaftefauf*

2376,2378 Haftung oeS BerfauferS ber

Erbfchaft Dafür, bajj nicht Bermäcbt*

niffe, Auflagen, PflichtteilSlaften,

5luSgletchungSpfIichten ot>er XeilungS*

anortmungen beftehen j. Erbschafts-

kauf - ErbjchaftSfauf.

§ (grbtoertttta*

2276
f.

Xeftament 2234.

2289 j. Pflichtteil - Pflichtteil. 2238.

©ntnbftüct

891 3ft im ©runbbuch ein eingetragenes

Stecht an einem ©runbftücf gelöfcht,

fo roirb oermutet, ba§ DaS Stecht

nicht befiehe.

1513 ©üterre^t
f.
Pflichtteil- Pflicht*

teil 2338.

1138, 1155
f. ®runbftücf 891.

2338 Unroirfjamfeit ber Befd)ränfung beS

PflichtteilSrechtS, roenn gur 3?it beS

ErbfallS bie ben ©runb ber 5lnorb*

nung bilDenbe Überfchulbung nicht

mehr befteht f.
Pflichtteil -Pflichtteil.

Sdjulbtoerljöltnt*.

397 Slnerfennung beS 9t. eineS Schulboer*

hältniffeS [ . E rlass— ©chulboerhältniS.

Seftament.

2234 511S dichter, 9?otar, ©erichtS [ehreibet

ober 3eu9^ fann bei ber Errichtung

beS XeftamentS nicht mitmirfen:

1. ber Ehegatte beS ErblafferS, auch

roenn bie Ehe nicht mehr befteht;

2 2232, 2235, 2236,

2244, 2249, 2250.

$ereim

44 2öo ein BerroaltungSftreitoerfahren

nicht befteht, beftimmen fict) bie 3u*

ftönbigfett unb baS Berfahren für

bie Entziehung ber StechtSfähigfeit bed

BereinS nach ben Borfchriften ber

§§ 20, 21 ber (Seroerbeorbnung.

62 2öo ein BerroaltungSftreitoerfahren

nicht befteht, fann ein Einjpruch

gegen Eintragung eines BereinS im

Söege beS DtefurjeS nach SOfofegabe

ber §§ 20, 21 ber ©eroerbeorbnung

angefochten roerben. 71.

Nichteintritt.

Bereicherung.

812 £>ie Berpflidjtung jur Verausgabe

45*
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§ einer ungerechtfertigten Bereicherung

befterjt auef) bann, wenn ber rechtliche

(Grunb fpäier wegfällt ober ber mit

einer £eiftung nach bem Inhalte ^
9fo$t3gef$&ft3 begweefte ©rfolg nicht

eintritt.

Hl 5 Wicfforberung einer burd) ungerecht*

fertigte Bereicherung erlangten «Sache

wegen 9i. bes mit einer £eiftung be=<

^werften (SrfoIgeS j. Bereicherung

— Bereicherung.

820 Verpflichtung jur Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung, falls

ber mit einer Seiftung begweefte Gsr*

folg nicht eintritt (. Bereicherung

— Bereicherung.

Stenftüertrafl.

617 31. ber Verpflichtung §ur Verpflegung

beS §ur £)ienfiletftung Verpflichteten

im Salle oer (Srfranfung f. Dienst-

vertrag — £>ienftoertrag.

($ig,entum.

908
f.
Handlung - §anblung 836.

918 31. ber Verpflichtung §ur 2)ulbung

eines 9RotwegeS
f.
Eigentum— ©igen*

tum.

935 31. beS (SrwerbS beS Eigentums an

einer Sache auf (Grunb ber §§ 932

bis 934
f.

Eigentum— Eigentum.

5lrt. <$infüfjruna$aefe$»

95 \. Dienstvertrag — SDienftoertrag

§ 617 j. Handlung — §anblung

§ 831.

§ ©rlmttwürbtgfett

2339 31. ber folgen ber ©rbunmürbigfeit

f. Erbunwürdigkeit — (Srbunwür*

bigfeit.

228 L drböettraö 2285
f.
Erblasser —

Xeftament 2078.

©üterredjt.

1364 SDie Verwaltung unb 9cutjniefjung

beS SDcanneS an bem eingebrachten

(Gut tritt bei g. (Güterrecht nicht ein,

wenn er bie @rje e*ner w
©ejchäfi Sfähigfeit befcfjränften grau

§ ohne (Sinwifligung if)reS g. Vertreters

eingeht. 1426.

1386 91. ber Verpflichtung beS Cannes

bei g. (Güterrecht bie Verbinblichfeiten

ber grau gu tragen
f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

1426 %x\it nach § 1364 bie Verwaltung

unb 9cu£nief}ung beS 9JtanneS an

bem eingebrachten (Gut nicht ein ober

enbigt fte auf (Grunb ber §§ 1418

bis 1420, fo tritt (Gütertrennung ein.

1529
f.

Errnngenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

827-829 31. ber Verantwortlich!eit für

5ugefügten Schaben f.
Handlang —

§anblung.

831 3t. ber Sd)abenSer[a$pfIicht beS (Ge*

fchäftSherrn f.
Handlang — §anb*

lung.

832, 834 31. ber SchabenSerfanflicht eines

3luffichts Pflichtigen f.
Handlung —

§anblung.

836, 838 9t. ber SchabenSerjafcpflicht beS

Befi^erS eineS (GebäubeS, welches

burch @infiur§ ober 5lblöfung oon

teilen Schaben üerurjadjt
f.
Hand-

lung — §anblung.

839 31. ber SchaoenSerfa^pflicht eines

Beamten
f.
Handlung — §anblung.

1178 31. beS SrlöfchenS einer §npotf)ef

f.
Hypothek — §npothef.

®auf.

479 dl. ber Befchränfung ber Aufrechnung

beS SchabenSerja^anfpruchS
f.
Kauf

—

ßauf.

485 31. beS Rechts oerluftS beS Käufers

f.
Kauf - Äouf.

Seiftuttfl.

265 dl. ber Befchränfung beS Scfmlbüer*

hältniffeS f.
Leistung — Seiftung.

276 f.
Handlung — ^anblung 827.

283 31. ber Verpflichtung jum ScfjabenS*

erfafc f
Leistung — Seiftung.
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§

1032 9Hefenraud) f.
Eigentum— ©igen*

tum 935.

«Pfanbredjt

1207, 1208
f.
Eigentum — (gtgentum 935.

1251 31. ber Haftung beS bisherigen $fanb*

gläubigerS für ben oon bem neuen

^fanbgläubiger $u erfe|enoen ©ergaben

j. Pfandrecht — ^fanfcredjt.

1256 31. beS @rlö[cf)enS eines ^fanbrechtS

f.
Pfandrecht — *ßfanbrecht.

Sacfjen*

701 3i. ber Schaben Serfa£pflid)t emeS©aft*

mirtS
f.
Einbringung — Sachen.

Seftament.

2078 Veftimmung beS (SrblafjerS §u einer

Verfügung buref) bie irrige ©rroartung

beS Eintritts ober 31. eines UmftanbeS

j. Erblasser — Xeftament.

«erlöbniS.

1298 31. ber SchabenSerjatjpflicht roegen

9tücftrittS oon einem Verlöbnis
f.

Verlöbnis — Verlöbnis.

Vertrag.

307 31. ber Verpflichtung gum SchabenS*

erfa§ j. Vertrag — Vertrag.

325
f.

Leistung - Seiftung 283.

$eru)anMfd)afi.

1603 91. ber Verpflichtung ber eitern, alle

oerfügbaren 3Jltttel gleichmäßig $u

ihrem unb ber föinber Unterhalt gu

oerroenben j. Kind — Verroanbtfchaft.

1654 j. Güterrecht - Güterrecht 1386.

1674 j. Handlung — §anblung 839.

1771 31. ber Verroirfung ber elterlichen

©eroalt über ein an ßinbeSftatt an*

genommenes ßinb
f.

Rindesstatt —
Verroanbtjcrjaft.

$ürmunöfdf)aft.

1790 Sei ber Vefteüung beS VormunbeS

fann bie Gsntlaffung für ben gall

oorberjalten roerben, baß ein befttmmteS

(SuigniS eintritt ober nicht eintritt.

1848
f.
Handlung - £anblung 839.

1858 2)er Vater ober bie 3Jtutter beS

3Jlünbelö fann bie @inje$ung beS

Familienrats oon bem Eintritt ober

1871

1880

1901

639

618

1360

1580

9lrt.

95

146

440

454

463,

280,

9ttdjtcrfutttttt9

91. eines beftimmten ©reigniffeS ab*

rjängig machen. 1868.

Sei ber Seftellung eines* 2JlitgltebS

beS Familienrats fann bie Gmtlaffung

für ben Faß oorbehalten roerben, baß

ein beftimmteS GsretgniS eintritt ober

nicht eintritt.

3lnorbnung ber Aufhebung beS

Familienrats für ben $aü beS @in*

triitS ober 3t. eines fünftigen @retg*

tiiffeS (. Vormundschaft — Vor*

munbjehaft.

Steht eine (Srjefrau unter Vormunb*

fäaft, jo tritt bie im § 1633

beftimmte SBefchra'nfung nicht ein.

1897.

Söerfoertraa 651
f.
Kauf - £auf

479.

Nichterfüllung.

Stenfttiertraa.

31. ber Verpflichtung beS $)ienft*

berechtigten in Slnjermng ber für baS

£eben unb bie ©efunbtjeit beS §u

einer SDienftleiftung Verpflichteten gu

treffenben Fürjorge j. Dienstvertrag

— 2)ienftoertrag.

®f)t f.
Kind - Verroanbtfchaft.

1613, 1615.

(£l)efd)etbttng (• Kind — Verroanbt*

fchaft. 1613, 1615.

(gittfüljrunaSaefclj.

j. Dienstvertrag — 2)ienftoertrag

§ 618.

j. Hinterlegung — SchulboerhältniS

§ 372.

31. ber Verpflichtungen auS bem $auf*

oertrage
f.
Kauf — ßauf.

f.
Vertrag - Vertrag. 325, 326.

480 SctjabenSerjafc megen 31. [. Kauf

- ßauf.

Stiftung.

281, 283, 286 SchabenSerja£ megen

31. einet ßeiftung f.
Leistung —

Seiftung.



§ Miete.

538, 545 6d)aben3erjafc wegen 31.
f.
Miete

- «Oiiete.

571 3i. ber Verpflichtungen auS einem
sDiietoertrage burcf) l)en (Srroerber beS

oermieteten ®runbftücfS f.
Miete —

ÜHiete.

579 2ttirb baS oermietete ©runbftücf oon

bem (Srroerber weiter oeräufjert ober

bclaftet, jo finben bie Vorfchriften beS

§ 571 Abj. 1 unb ber §§ 572 bis

578 entfprechenbe Anmenbung. (Erfüllt

ber neue Erwerber bie fich aus bem

SftietoerhältniS ergebenben Verpflich*

tungen nid)t, fo haftet ber Vermieter

bem Bieter nach § 571 Abf. 2.

1056 ^tefebrauct) f.Miete-SKiete. 571,579.

Pfanbrecfjt

1251 9t. ber mit einem $fanbrecht oer*

bunbenen Verpflichtungen f.
Pfand-

recht — ^fanbredjt.

©chettfmtß.

523, 524 ©d)abenSer|a£ wegen 31.
f.

Schenkung — ©cbenfung.

528
f.

Kind — Verwanbtfchaft 1613,

1615.

SdiulboerfjältttiS*

372 31. einer Verbinblichfeit infolge Un*

getoi^fjeit über bie ^erfon beS

©läubigerS ober eines in ber ^ßerfon

beS ©läubigerS liegenben (SkunbeS

f. Hinterlegung — ©chulboer*

rjältniS.

Seftament*

2182
f.
Kauf - ßauf 440.

2183 ©chabenSerjatj wegen 31. eines Ver*

mäcrjtniffeS j. Erblasser — Xefta*

ment.

$etjäf)ntug*

202 Csinrebe beS ntct)t erfüllten Vertrags

f. Verjährung — Verjährung.

SBertrafl.

323
f.

Leistung - Seiftung 281.

325, 326 ©cf)abenSer[a# wegen 31. einer

Seiftung bei einem gegenfeitigen Ver*

trage j. Vertrag — Vertrag.

io — 9Ucf)tetffeinen

§
338 Anrechnung ber Draufgabe auf ben

6cf)abenSerfa$ megen 9t. bei einem

Vertrage
f.

Vertrag — Vertrag.

339—341 3a^u"9 eto*r ©träfe roegen

31. ober teiltoeifer 31. eines Vertrages

f.
Vertrag — Vertrag.

344 31. beS VerJprechenS einer Seiftung f.

Vertrag — Vertrag.

357, 358, 360 ^ücftritt oom Vertrage

megen 31. einer Seiftung
f.

Vertrag

— Vertrag.

*BertoattMfc!jaft

1613, 1615, 1713 31. einer Unterhaltspflicht

f.
Kind - Vermanbtjchaft.

1670 31. ber fich auS ber Verwaltung beS

Vermögens beS ehelichen SlinbeS n*

gebenbe Verpflichtungen \. Kind —
Verwanbtfchaft.

1760 31. ber Verpflichtungen, meiere fich

auS ber Verwaltung beS Vermögens

beS ßinbeS feitenS beS an $inbeS*

ftatt Annehmenben ergeben [. Kindes-

statt — Verwanbtfchaft.

2$erft>ettr<*8*

635 9t. ber Verpflichtung auS einem

2öerfoertrag
f.

Werkvertrag —
SBerfoertrag.

651
f.
Kauf - £auf 463.

Nichterscheinen.

1571 31. beS gur ©hejcheibungSflage berech*

tigten ©hegatten im ©ühnetermine f.

Art. Ehe — @hefcf)eibung.

147 ®lnfül)ntttö$8efefc f.
Erbe —

@rbe § 2006.

§ (grfce.

2006 31. beS @rben in bem jur Seiftung

beS OffenbarungSeibeS beftimmten

Xermin
f.

Erbe — @rbe.

2015 31. beS @rben in bem Aufgebots*

termin f.
Erbe — Gsrbe.

2335 Pflichtteil f.
Ehe - @f)efcheibung.

1571.

202 $erjäf)nitt8 f.
Erbe — ßrbe

2015.
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Nichtigkeit.

§ m*.
1305

f.
Kind — 23erroanbtfchaft 1701.

1323—1347 9R. unb 2Infecf)tbarfeit ber

@he f.
Ehe — @he.

1323 (Sine @he tft nur in ben gällen ber

§§ 1324-1328 nichtig.

1324, 1329, 1344, 1345 SR. einer @^e:

1. megen ^ormmangelö f.

Ehe — @he.

1325, 1329 2. menn einer ber (Regatten

gur 3"* 1)61 ©hefchltefjung

gefctjäftsunfähig mar ober

fich im 3uf*anDe ber 23e*

mufjtlofigfeit ober oorüber*

gehenber Störung ber

©eiftesthätigfeit befanb [.

Ehe - (Slje.

1326 3. menn einer ber ©rjegalten

§ur 3e^ *>er Gtyejcrjlietjung

mit einem dritten in einer

gültigen <^e lebte. 1323,

1329.

1327 4. menn fte groifchen 23er*

roanbten ober 23erjchmägerten

bem Verbote beS § 1310

2lbj. 1 gumiber gejcrjloflen

morben ift. 1323, 1329.

1328, 1329 5. menn fie roegen @r)ebruct)ä

nach § 1312 oerboten mar

j. Ehe — @he.

1342 SRilteilung ber Anfechtung einer @r)e

bemjenigen gegenüber, ber im Salle

ber ber @t)e @rbe beS oerftorbenen

(Regalien ift f.
Ehe - @tje.

1343 2Birb eine anfechtbare Gsne angefochten,

jo ift fie als oon Anfang an nichtig

ansehen. 2)ie 23orfcf)rift beS § 142

3lbf. 2 finbet Anroenbung.

£)ie 9t. einer anfechtbaren @t)e ' Dte

im -Jöege ber SUage angefochten mor*

ben ift, fann, folange nicht bie @he

für nichtig erflärt ober aufgelöft ift

nicht anbermeit geltenb gemacht

merben.

1344 Gsinem dritten gegenüber fönnen au3

ber 9t. ber Gstje ßinmenbungen gegen

ein sroifchen ihm unb einem ber (She*

gatten oorgcnommeneS 9tectjt3gejchäft

ober gegen ein jroifchen ihnen ergänz

geneS rechtSfräftigeS Urteil nur tyz*

geleitet merben, menn jur Qeit ber

Vornahme beö s
Jtecf)t3gefchäft3 ober

gur 3eit beS (Eintritts ber Stechte

hängigfeit bie @he für nichtig erflärt

ober bie 9t. bem dritten befannt mar.

2)ie 9t. fann ohne biefe 2Befchrän*

fung geltenb gemacht merben, menn

fie auf einem $ormmangel beruht

unb bie @f)e nicht in baS §etrat§*

regifter eingetragen morben ift.

1345 2ßar bem einen Gegarten bie 9t.

ber @he bei ber Gshefcrjliefeung befannt,

fo fann ber anbere ©hegatte, fofern

nicht auch ihm bfe 91« befannt mar,

nach öer 9tichtigfeit3erflärung ober

ber 3luflöfung ber @f)e oerlangen,

bajs ihr 23errjäItniS in oermögenS*

rechtlicher Ziehung, inSbefonbere

auch in 3lnferjung ber Unterhaltspflicht,

fo behanbelt mirb, roie menn bie @he

§ur fyit ber 9ttcbtiafeit3erflärung ober

ber 2Iuflöfung gefd)teben unb ber @he *

gatte, bem bie 9?. befannt mar, für

allein fctjulbig erflärt morben märe.

SDiefe 23orfd)rift finbet feine 5ln*

menbung, menn bie 9i. auf einem

$ormmangel beruht unb bie @he nicht

in baS §eirat3regifter eingetragen

morben ift. 1346, 1347.

1346 Sßirb eine megen £)rormng anfechtbare

©h^ für nichtig erflärt, fo fterjt baS

im § 1345 2lbf. 1 beftimmte stecht

bem anfechtungsberechtigten (Statten

§u. 2öirb eine megen grrtumS

anfechtbare ©he für nichtig erflärt,

fo fteht biefeS 9tecf)t bem jur 2ln*

fechtung nicht berechtigten ©hegatten

gu, eS fei benn, bafj biefer ben ^rrtum

bei ber ©ingehung ber ©he fannte

ober fennen muftte.
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L847 (Settenbmadwng ber Solgen ber s
3i.

einer Et)e
f.

Ehe — Et>.

L848 3t einet nactj fror XobeSerflärung oe£

einen ©Regatten oon bem anberen

Ehegatten eingegangenen Erje
f.
Ehe—

Eliel

Slrt, 6ittfiiftttttta$ßefe$«

95 \. (S5ejd)äftöfät)igfeit § 105.

13J {.Gemeinschaft— ©emeinjcrjaft§749.

149, 151 j. Erblasser — Xeftament

§ 2235.

159
f.

Ehe - Erje § 1348.

J96\ 207 \. E.G. — E.©.

§

2042 @rbe 2044
f.

Gemeinschaft —
©emeinjefjaft 749.

®vbü ertrag.

2276
f.

Erblasser — Seftament 2235.

2279 [. Erblasser — Xeftament 2077.

2298 91. einer in einem Erboertrage ge*

lioffenen Beifügung j. Erbvertrag—

Erboerirag.

2300
f. Xeftament 2263.

2302 Ein Vertrag, burd) ben fid) jemanb

oerpfüd)tet, eine Verfügung oonXobeS*

roegen gu errichten ober ntd)t gu

errieten, aufgutjeben ober ntcfjt auf*

gufyeben, ift nichtig,

©emeinfefjaft

749 31. einer Vereinbarung, burd) roelcfje

ba3 3fted)t, bie Sluffyebung ber ©e*

meinjdjaft gu oerlangen, au3ge(d)loffen

ober befdjränft roirb (. Gemeinschaft

— ©emeinjerjaft.

<Mcf)äft*fäf)tafeit.

105 2)te 2öillen3erflärung eines ©efd)äft3*

unfähigen ift nichtig.

9cid)tig ift aud) eine 2ßißenöerflärung,

bie im giifianbe Oer 33etoufjtloftgfett

oDer oorübergefjenber Störung ber

©eifteSttjätigfeit abgegeben roirb.

©efeüfcfjaft.

723 9c. ber Vereinbarung, burdi meiere

ba3 Stecht gur ßünoigung einer ©e*

jetl(ctjaft au$gefd)loffen ober befdiränft

roirb j. Gesellschaft — @efeH(ct)aft.

12 — ^idjttojett

§ &Wotf>ef.

1136 Eine Vereinbarung, burdi bie ftd) ber

Eigentümer eines mit ^npottjefen

belafteten ©runbftücfö bem ©laubiger

gegenüber oerpflictjtet, ba3 ©runbfiücf

nietet gu oeräujjern ober nict)t roeiter

gu belaften, ift nichtig.

443 ©ine Vereinbarung, burefj toelcrje bie

nact) ben §§ 433—437, 439-442

roegen eines Langels im 9tect)ie bem

Verkäufer obliegenbe Verpflichtung

gur ©etoärjrleiftung erlaffen ober be*

jcfjränft roirb, ift nichtig, roenn ber

Verfäufer ben 9Jcangel argliftig oer*

jcrjroeigt. 445.

476 Eine Vereinbarung, burd) roeldje bie

Verpflichtung be$ VerfäuferS gur

©eroärjrleiftung roegen Mängel ber

Sadje erlaffen ober bejdjränft roirb,

ift nichtig, roenn ber Verfäufer ben

Langel argliftig oer[ct)toeigt. 480,

481.

ßeiftttttß.

248 Eine im oorauS getroffene Vereinbarung,

bajj fällige ßinfen roieber ginfen tragen

foUen, ift mit 5lu3naf)me ber im 5lbf. 2

oorgejerjenen be[onberen gätle, nichtig.

*öltete.

540 Eine Vereinbarung, burd) roeldje bie

Verpflichtung be3 Vermieterg gur Ver*

tretung oon Mängeln ber oermieteten

©adje erlaffen ober fafdjranft roirb,

ift nichtig, roenn ber Vermietet ben

Langel argliftig oer (et) roeigt. 541,543.

SPfattbrecfjt.

1229 Eine oor bem Eintritte ber VerfaufS*

beredjtigung getroffene Vereinbarung,

nact) roelctjer bem SPfanbgläubiger,

falls er nicfjt ober nid)t recfjtgeitig be*

friebigt roirb, ba3 Eigentum an ber

©adje gufaflen ober übertragen roerben

foü, ift nichtig. 1266, 1277.

523 ScJjenfitna f. ßauf 443.

Sciiulbberfdjreibmtö,

795 Eine of)ne ftaatlic^e (Genehmigung in
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§ Den Verfehr gelangte ©ccjulboer«

fchreibung ift, mit 9luSnaf)tne Der oon

Dem IRetrfje oDer einem SunbeSftaate

ausgegebenen, nichtig.

Seftament.

2077 SR. Der @f)e beS (SrblafferS f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2078 j. Willenserklärung - SöiHenS*

erflärung 122.

2182 j. ßauf 443.

2235 SR. einer guroenbung an einen 33e*

Dachten, roenn biejer bei Der Errichtung

De3 XeftamenteS mitgeroirft Jjat j.

Erblasser — Seftament.

2263 (Sine Slnorbnung beS (SrblafferS, burch

Die er oerbietet, baS Seftament alSbalD

tiad) feinem Xobe gu eröffnen, ift

nichtig.

2270 SR. einer in einem gemeinfcrjaftlichen

Xeftamente enthaltenen Verfügung f.

Erblasser — Seftament.

1297 2)aS 2Ser(prect)en einer (Strafe für ben

gatt, bafj Die Gsingerjung ber @r)e

unterbleibt, ift nichtig.

©ertrag»

306 (Sin auf eine unmögliche Seiftung ge*

rict)ieter Vertrag ift nichtig.

310 (Sin Vertrag, burct) ben fich Der eine

Seil oer pflichtet, fein fünftigeS 25er*

mögen oDer einen SBrucrjteU feines

fünftigen Vermögens gu übertragen

ober mit einem SRiefjbrauche gu be*

laften, ift nichtig.

312 (Sin Vertrag über Den SRachlafc etneS

noch lebenDen dritten ift nichtig.

2)aS ©letche gilt oon einem Vertrag

über Den Pflichtteil oDer ein 33er»

mächtniS auS Dem SRachlajj ehieS noch

lebenben dritten.

SDiefe Vorfdriften finben feine

Slnroenbung auf einen Vertrag, Der

unter fünftigen g. (Srben über ben

g. (Srbteil ober ben Pflichtteil eineS

oon ihnen gefcrjloffen wirb. (Sin

§ [olcher Vertrag beDarf Der gerichtlichen

oDer notariellen Veurfunbung.

öewanbtfcfjaft*

1637 f.
Ehe — (St)e 1348.

1699-1704 Rechtliche Stellung ber ßinber

auS nichtigen (Sfjen f.
Kind — 33er*

roanDtfcrjaft.

1714 ©in unentgeltlicher Vergibt DeS un*

ehelichen ^tnDeS auf Den Unterhalt

für Die gufunft ift nichtig. 1717.

1721 3ft bie nachfolgenbe (St)e ber Altern

nichtig, fo finben Die Vorjd)riften ber

§§ 1699-1704 entfprechenbe 2ln*

roenbung.

1771 3ft bie grotfchen $erjonen, bie burch

Einnahme an föinDeSftatt oerbunben

finb, gefchloffene (Srje nichtig, fo roirD,

roenn Dem einen (Shegatten bie elterliche

©eroali über Den anDeren guftel)t, biefe

mit Der @t)€fct)liefeung oerroirft. 2)ie Ver*

roirfung txitt nicht ein, roenn bie SR.

Der (Srje auf einem gormmangel beruht

unD Die (Srje nicht in DaS Beirats*

regifter eingetragen roorDen ift.

©ormutibfdjaft*

1899 Stammt Der oolljährige SUtünbel auS

einer nichtigen (Srje, f° ift Der SBa*er

beSfelben im gaße beS § 1701, Die

2Rutter im gaße beS § 1702 nicht

als Vormunb berufen. 1897.

Söerfu ertrag»

637 (Sine Vereinbarung, burch roeldje Die

Verpflichtung DeS Unternehmers, einen

SUtangel DeS 2BerfeS gu oertreten, er*

laffen oDer befcfjränft roirb, ift nichtig,

roenn Der Unternehmer Den JRangel

argliftig oerfchroeigt.

©taenSerfläruttg,

116 (Sine SBiflenSerflärung ift nicht Deshalb

nichtig, rocil fich Der (SrflärenDe inS*

geheim oorbehält, DaS (Srflärte nicht

gu rooHen. 2)ie (Srflärung ift nichtig,

roenn fie einem anDeien gegenübet

abzugeben ift unb biefer Den Vor*

behalt fennt.

117 SR. einer nur gum (Schein abgegebenen
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§ ilMUeneerttärung
f.

Willenser-

klärung — SSiücnSerflärung.

IIS @tne nid)t ernftlid) gemeinte äBtÜenS*

erflärung, bie in ber ©rroartung ab*

gegeben nürb, t>er 3)langel ber ©rnft*

Hell feit merbe ntcf»t oerfannt roerben,

ift nichtig. 122.

1 22 £d)abenc erf at) raegen 9i. einer 2ötUenäs

erflärung
f.

Willenserklärung —
SBillenSerflärung.

125 31. eines Rechts gefd)äft3 roegen gorm*

mangels
f.

Willenserklärnng' —
SSiÜenSerfläiung.

134 @in 9techt3gefd)äft, baS gegen ein

g. Verbot oerftö^t, ift nichtig, menn

fict) nict)l au3 bem ©. ein anbereS

ergiebt.

138 Gstn 9techt3gefchäft, baS gegen bie

guten 6itten oerftöfjt, ift nichtig.

9cid>tig ift inSbefonbere ein Rechts*

gejerjäft, burd) DaS jemanb unter 5lu3*

beutung ber Notlage, beS SeidjtfinnS

ober ber llnerfafyrenfyeit eineS anberen

ficf> ober einem ^Dritten für eine

Seiftung 23ermögen£oorteile oerfprechen

ober gemähten läfjt, meldje ben 2Bert

ber Seiftun g bergeftalt überfteigen,

bafj ben Umftänben nad) bie 23er*

mögenöoorteile in auffälligem 3R&
oerrjäliniffe gu ber Seiftung ftefyen.

139 31. eines SeileS eines 3Red)t3gefchäft3

f.
Willenserklärnng1 — SöillenS*

erflärung.

140 @ntfprict)t ein nichtiges 9ted)t3gefchäft

ben ©rforberniffen eineS anberen

SJtechtSgejchäftS, fo gilt baS le^tere,

menn anzunehmen ift, bafj beffen

(Geltung bei Kenntnis ber 31. gewollt

fein mürbe.

141 2öirb ein nichtiges 5ted)t3gejdjäft oon

bemjenigen, melcrjer eS oorgenommen

hat, beftätigt, fo ift bie ÜBeftätigung

al§ erneute Vornahme §u beurteilen.

2öirb ein nichtiger Vertrag oon

ben Parteien beftätigt, fo ftnb biefe

im 3roeifel oerpflid)tet, etnanber gu

§ gemähren, maS fie fyaben mürben,

menn ber Vertrag oon 9lnfang an

gültig gemefen märe.

142 2Birb ein anfechtbares SftedjtSgefchäft

angefochten, fo ift eS als oon Anfang

an nichtig anjufeljen.

2ßer bie 9lnfed)tbarfeit rannte ober

fennen mufjte, roirb, menn bie 5ln*

feefetung erfolgt, fo berjanbelt, mic

menn er bie 31. beS 9ted)tSgefchäftS

gefannt hätte ober hätte fennen müffen.

Nichtigkeitserklärung.

1309 5liemanb barf eine @he eingeben, be*

oor feine frühere @f)e aufgelöft ober

für nichtig erflärt morben ift. 2öollen

@t)egatten bie @hefdjlief;ung mteber*

holen, fo ift bie oorgängige 31. ntd>t

erforberlidj.

2£irb gegen ein Urteil, burd) baS

bie frühere @r)e aufgelöft ober für

nichtig erflärt morben ift, bie 9tidjtig*

feitSflage ober bie 9teftttutionSflage

erhoben, fo bürfen bie @l)egatten nicht

oor ber ©rlebigung beS 9fted)tSftreitS

eine neue @r)e eingeben, eS fei benn,

baf; bie ßlage erft nad) bem Ablaufe

ber oorgefd)riebenen fünfjährigen $rift

erhoben morben ift.

1313 (Sine grau barf erft jerjn Monate

nach ber 5luflöjung ober 31. ihrer

früheren @he eine neue @he eingehen,

eS fei benn, bafj fie injmifdjen ge*

boren tyat

33on biefer $orfd)rift fann 33e*

freiung bemißigt merben. 1322.

1325 Seftätigung einer nichtigen @he beoor

fie für nichtig erflärt ift f.
Ehe —

@h*.

1329 Sie 9iid)tigfeit einer nach ben §§ 1325

bi§ 1328 nichtigen Geh* ^n, folange

nicht bie @f)e für nichtig erflärt ober

aufgelöft ift, nur im 2öege ber

9ttchtigfettSflage geltenb gemacht roer*

ben. SaS (gleiche gilt oon einer
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§ nach § 1324 nichtigen (St)*/ wenn fic

in baS §eirat3regifter eingetragen

roorben ift-

1341 ®ie Anfechtung einer @he gilt als

nicht erfolgt, wenn bie angefochtene

@l)e oor ber 31. nach SRajsgabe beS

§ 1337 genehmigt ober beftättgt wirb.

1343-1346
f.

Nichtigkeit - @he.

2Irt.

198 ^infttjtunö^öefe^ [. E.G.-®.©.

Nichtigkeitsklage.

1309, 1329 f.
Nichtigkeitserklärnng -

1324 Erhebung ber 31, nachbem bie (St)e*

galten, bie eine nichtige @he gefdjloffen

haben, gehn Safjre miteinanber als

©Regatten gelebt Ratten f.
Ehe — @rje.

Nichtvorhandensein.

9lrt. ©infülirungJöefefc.

c?tf
f.

E.G. -
§ m*.

1964 Sötrb ber (Srbe nicht innerhalb einer

ben Umftänben entjpredjenben $rift

ermittelt, jo tjat baS ^cachlajsgertcht

feftgufteflen, bafe ein anberer @rbe

als ber $iSfuS nicht oorhanben ift.

2)ie geftftellung begrünbet bie 95er*

mutung, bafj ber $tSfuS g. @rbe fei.

1965.

1966 23on bem giStuS als g. ©rben unb

gegen ben fttStuS als g. @rben fann

ein 3fted)t erft geltenb gemacht werben,

nachbem oon bem 9}ad)laf5gerid)te feft*

geftcllt roorben ift, bafc ein anberer

(Srbe nicht oorhanben ift.

1982, 1988, 1990 31. einer ben Soften

ber ?(ad)la^t)ern?altung entfpreerjenben

9iachlafsmaffe f.
Erbe — @rbe.

2009 31 weiterer s
Jtad)laj3gegenftänbe als

ber im gnoentar angegebenen
f.
Erbe

- @rbe.

Erbfolge.

1925 31. von Slbfömmlingen ber (Sltern

beS ©rblafferS \. Erbe - Erbfolge.

15 — ^tdjttoorfjattbettfent

§
1926 31. von 9lbfömmlingen ber ©rojjeltem

beS @rblafferS f.
Erbe — Erbfolge.

1931 31. von 93erroanbten ber erften ober

§roetten Drbnung
f.
Erbe — Erbfolge.

1480 ©üterrec&t 1504
f.

Erbe - @rbe

1990.

490 ßufierjerung beS 31. eines §aupt*

mangels ber getauften <Sact)e
f.
Kauf

- Äouf.

419 Scf)ttlbt>eri)iUttttS f.
Erbe - @rbe

1990.

2145 Seftament f.
Erbe — @rbe 1990.

1691 »ettnatiMfcftaft f. 23ormunbfchaft

1810.

^ormunb|d)aft.

1810 3ft zw ©egenoormunb ntcf)t oor*

l)anben,

1. fo foU bie Anlegung beS -JJcünbel*

gelbeS nur mit Genehmigung beS

3Sormunbfd)aft§gericr)tS erfolgen.

1852;

1812 2. jo tritt an bie ©teile ber ©e*

net)migung beS ©egenoormunbeS

gu einer Verfügung beS 23or*

munbeS über Sftünbeloermögen bie

©enerjmtgung beS SBormunbfchaftS*

gerichtS,

fofern nicht bie 2Sormunbjct)aft oon

mehreren 33ormünbern gemeinjcrjaftlich

geführt wirb. 1825, 1852.

1858 £)ie (Sinfeijung beS gamilienrateS

unterbleibt, wenn bie erforberlidje

3at)l geeigneter ^ßerjonen nicht oor*

hanben ift. 1868.

|

1864 2Btrb ber gamilienrat burrf) oorüber*

gefjenbe üßerhinberung eineS SJlitgliebS

bejchlujjunfähig unb ift ein @rfatj*

mitglieb nicht oorhanben, jo ift für

bie Stauer ber 2Sert)inberung ein

@rfa$mitglieb gu beftellen. 3)ic 2luS*

mat)l ftefjt bem 33orfi§enben gu. 1867.

1879 $)aS 23ormunbjchaftSgericht haI Den

Familienrat aufzuheben, wenn eS an

ber §ur Sejchlufefähigfeit erforderlichen

3af)l oon 9Jcitgliebern fehlt unb
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§ geeignete ^erfonen zur Ergänzung

iiiciit oorbanben finb.

Niederlassung.

Bftrgföaft

7 7 2 Seftef)i t>te $3ürgjd)aft für eine (§5ell)^

foiberung, [o mujj bie ßroangöooEU

ftrecfung in bie beroeglichen Sachen

be3 !§aupt|chulbner3 an (einem 2öor)n*

jtj unb, roenn ber §auptfcf)ulbner an

einem anberen Orte eine gewerbliche

9c. t)at r auch an biefem Orte, in

(Ermangelung eineS 2öormft$e3 unb

einer gewerblichen 31. an [einem 2lufs

enlt)aIt§orte oerfuctjt werben. 777.

773, 775 2Befentlicr)e (Srfchroerung ber

9techt3oerfolgung gegen ben §aupt*

jctjulbner infolge einer nad) ber Über*

nähme ber Sürgfchaft eingetretenen

Slnberung be3 2Bormft|e3, ber geroetb*

liefen 31. ober beö Aufenthaltsorts

beS ^auptfcrjulbnerS f.
Bürge —

Seiftung.

269 Ort ber gewerblichen 31. beS SchulbnerS

als Ort ber Seifiung
f.
Leistung —

Seiftung.

270 Ort ber gewerblichen 9t. beS Gläubigers

alö Ort ber Seiftung (. Leistung —
Seiftung.

Scrjulbberfcfjreilmnö.

795 3m Snlanb auSgeftellte Schulboer*

jctjreibungen auf ben Schaber, in benen

bie ßatjlung einer beftimmten Gelb*

jumme oerjprochen wirb, bürfen nur

mit ftaatlicher Genehmigung in ben

3Serfet)r gebraut merben.

SDte Genehmigung roirb burch bie

(Eentralbet)örbe beS SBunbeSftaatS er*

teilt, in beffen Gebiete ber SluSfteller

feinen ©ohnftt} ober feine gewerbliche

91. r)at

Söo^nfi^

7 -föer ftdj an einem Orte ftänbig nieber«

lägt, begrünbet an bie[em Orte feinen

SBo&nfty.

§ $)er 2£ohnfi$ fann gleichzeitig an

mehreren Orten befielen.

2)er 2Bohnft|$ roirb aufgehoben,

roenn bie 31. mit bem 2ötUen auf?

gehoben roirb, fie aufzugeben.

Niessuraueh.

Sienftbavfelt.

1090 [. 9tief}brauch 1061.

1093 2US bejehränfte perjönUcrje SMenftbarfeit

fann auch ba3 stecht beftellt roerben,

ein Gebäube ober einen Xeil eines

GebäubeS unter 5luöJct)Iufe beS ©igen*

tümerS als 2Bormung 5U benu^en.

3luf biefeS Stecht finben bie für ben

31 geltenben SSorfchriften ber §§1031,

1034, 1036, beS § 1037 2ib[. 1 unb

ber §§ 1041, 1042, 1044, 1049,

1050, 1057, 1062 enifprectjenbe 2ln*

5Irt. roenbung.

185 ®infüfjruna.$ßefefc f.
E.G. - @.G.

§ ©itterredjt.

1372 geber @t)egatte fann bei g. Güterrecht

oerlangen, bafc ber SBeftanb beS ein*

gebrachten GuteS burch Aufnahme

eines 33erzeicl)niffeS unter SJiitmirfung

beS anberen ©heejatten feftgeftellt roirb.

5luf bie Aufnahme beS SSergeichniffeä

finben bie für ben 31. geltenben 23or*

jehriften beS § 1035 2lnwenbung.

geber Ehegatte fann ben ßuftanb

ber zum eingebrachten Gute gehörenben

Sachen auf (eine Soften burch Sach*

oerftänbige feftfteflen laffen.

1378 Gehört bei g. (Güterrecht jum ein*

gebrachten Gute ein Grunbftücf famt

3noentar, fo beftimmen fich bie Stechte

unb bie Pflichten beS 9JtanneS in

Slnfeljung beS SnoentarS nach ben für

ben 9t. geltenben 9Sor[chriften beS

§ 1048 »bf. 1. 1525.

1384
f.

Nutzungen - Güterrecht.

1423
f.

9tiefjbraud) 1056.

1525
f.

Errungenscliaftsgemeinschaft

Güterrecht.

1528 Qeber Ehegatte fann im gaöe ber
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§ (ErrungenfdraftSgemeinfchaft oerlangen,

baf; ber SBeftanb feineö eigenen unb

be3 bem anberen ©Regalien gef)örenben

eingebrachten ®ute3 burd) Aufnahme

eineö ^Be^eidjniffeö unter $Ritmirfung

beö anberen (Ehegatten feftgeftellt wirb.

9Iuf bie Aufnahme be£> Sßerjeichniffeä

finben bie für ben dl. geltenben $or*

fünften be3 § 1035 9lnmenbung.

mepmucö §§ 1030-1089/

1030-1067 5«. an ©ad)en.

1030 (Eine ©acfje fann in ber SBeife be*

taflet werben, bajj Derjenige, ju beffen

©unften bie SBelaftung erfolgt, be*

rechtigt ift, bie 9cu£ungen ber ©ad)e

jiel)en 01.).

$)er dl. fann burch ben 2IuSjd)lu{$

einzelner 9Zu§ungen befdiränft werben.

1031 mt bem dl. an einem ©runbftücf

erlangt ber 9cief$braucher ben 9t. an

bem ßuberjöre nad) ben für ben (Er*

werb De§ (Eigentums geltenben 23or*

fcrjriften be3 § 926.

1032 $ur Seftetlung beS 31. an einer be*

meglichen ©ache ift erforberlid), bafj

ber (Eigentümer bie ©ad)e bem (Er*

werber übergiebt unb beibe barüber

einig finb, bafe biefem ber dl. guftehen

foll. £>ie 23orfd)riften be§ § 929

©a| 2 unb ber §§ 930 big 936 finben

entfprecfjenbe 5inmenbung ; in ben ftäHen

be3 § 936 tritt nur bie SBftfung ein,

bafj ber dl. bem fechte beö brüten

oorgerjt.

1033 £)er 9t. an einer beweglichen ©ache

fann burch (Erfijjung erworben werben.

SDtc für ben (Erwerb beö (Eigentums

burd) (Erdung geltenben 33orfd)riften

finben entjprechenbe 9lnwenbung.

1034 2)er Verbraucher fann ben 3uftanb

ber ©ache auf feine Soften burd)

©adjoerftänbige feftftellen laffen. S)a§

gleicbe 9ied)t ftefjt bem (Eigentümer §u.

1035 Sei bem 9£. an einem 3nbegtiffe

oon ©ad)en finD ber Verbraucher

unb ber (Eigentümer einanber oer«

I § pflichtet, gur Aufnahme eineS 33er*

jeicfmiffeä ber ©acfjen mit^utoirfen.

3)aä ^Berjeichniö ift mit ber Angabe

beö STageS ber Aufnahme §u oerferjen

unb oon beiben Xeilen §u unter*

geicfmen; jeber Xeil fann oerlangen,

bafe bie Unterzeichnung öffentlich be*

glaubigt wirb. 3eber Xeil fann aud)

oerlangen, baf$ ba3 SergeichniS burcf)

bie suftänbige 33et)örbe ober burch

einen §uftänbigen Beamten ober 9totar

aufgenommen wirb. £)ie Soften £)at

berjenige gu tragen unb oor§ujd)iefjenA

welcher bie Aufnahme ober bie 33c*

glaubigung oerlangt.

1036 2)er Verbraucher ift jum SBeftfce ber

©ad)e berechtigt.

(Er ha* bei ber 2lu§übung be§

9cu£ung3red)t3 bie bisherige wirt*

fchaftliche Seftimmung ber Sache auf*

rechtjuer halten unb nach ben Regeln

einer orbnungSmäjjigen 2Sirtfd)aft gu

oerfahren.

1037 5Der Verbraucher ift nicht berechtigt,

bie ©ad)e umgugeftalten ober roejentlich

gu oerctnbern.

&er Verbraucher eineS ®runbftücfä

barf neue Anlagen gur (Gewinnung

oon ©teinen, ßieS, ©anb,£ehm,Xrwiv

SJlergel, Xorf unb jonftigen SBoben*

beftanbtcilen errichten, fofern nicht bie

roirtjchaftliche 33eftimmung be£ ©runb*

ftücfö baburch roejentlich oeränbert

roitb.

1038 3ft ein SBalb ©egenftanb beö fo

fann foroohl ber (Eigentümer als ber

9cie^braucher oerlangen, ba^ ba3 2Raß

ber 9cu^ung unb bie 9Jrt Der mirt*

fchaftlichen 33ehanblung burd) einen

Sßtrtfchaftöplan feftgeftellt werben.

Xritt eine erhebliche
sÜnberung ber

tlmftänbe ein, fo fann jeber Xeil eine

entfpred)enbe ^nberung bes> 2öirt*

fchaft^planö oerlangen. S)ie Soften

hat jeber Xeil jur §älfte gu tragen.

2)aä (bleiche gilt, wenn etn 23erg*
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£ med ober eine anbere auf ©eroinnung

oon ^obenbefianbteilen gerichtete 9ln=>

läge $egenftanb beö 3t. ift.

£er ^itefjbraudjer erroirbt caö Eigen*

tum aud) an folgen grücrjten, bie er

bcn Regeln einer oibnungömäßigen

Sl$trtjd)aft juioiber ober bie er beSrjalb

im Übermaße ^ietjt, weil bteS infolge

cineS befonberen Ereigniffeä notroenbig

geroorben ift. Er ift jeborf), unbefrfjabet

(einer ^erantroortlidjfeit für ein Ver*

jdjulben, oerpfIid)tet, ben 2öert ber

$rüd)te bem (Eigentümer bei ber Se*

enbigung be3 3t. $u erfe^en unb für

bie Erfüllung biefer Verpflichtung

<Btd)erJ)ett gu leiften. Soroorjl ber

Eigentümer als ber 3tießbraud)er fann

»erlangen, baß ber §u er[e|enbe 93e*

trag 5ur SBieberljerfteflung ber Sache

injoroeit oerroenbet roirb, als eS einer

orbnungSmäßigen 2Birtfchaft entjpricht.

2öirb bie SSerroenbung §ur 2ßieber*

rjerfietlung ber Sache nicht oerlangt,

jo fällt bie Erfa|pflicht roeg, joroeit

burch ben orbnungSroibrigen ober ben

übermäßigen gruchtbe^ug bie bem3tteß*

braucher gebürjrenben 3tu$ungen be*

etnträchtigt roerben.

1040 2)o8 Stecht bes 3tießbraucf)er3 etftrerft

ftch nicht auf ben Slnteil beS Eigen*

tümerS an einem Schate, ber in ber

(Sache gefunben mirb.

1041 2)er 3tießbraud)er t)at für bie Er*

haltung ber Sache in ihrem nrirtfchaft*

liehen SBeftanbe ju forgen. 5lu3*

befferungen unb Erneuerungen liegen

ihm nur inforoeit ob, als fie gu ber

geroöhnlichen Unterhaltung ber Sache

gehören.

1042 Sßirb bie Sache gerftört ober be*

fchäbigt ober roirb eine außergeroöhn*

liehe 2luSbefferung ober (Erneuerung

ber Sache ober eine 93orfehrung $um

Schule ber Sache gegen eine nicht

oorhergefehene ©efarjr erforberlidj, fo

hat ber 3tießbraucf)et bem Eigentümer

§ unoerjüglich Slnjeige gu machen. £)aS

©leiche gilt, roenn ftch ein dritter ein

Stecht an ber Sache anmaßt.

1043 stimmt ber Verbraucher etneS ©runb*

ftücfö eine erforberlid) geworbene außer*

geroöhnliche SluSbefferung ober (Er*

neuerung felbft oor, |o batf er §u

biefem Speere innerhalb ber ©renken

einer orbnungSmäßigen üfiMrtfchaft aud)

Söeftanbteile beS ©runbftücfS oer*

roenben, bie nicht §u ben ihm ge*

bührenben grüchten gehören. 1044.

1044 stimmt ber 3tießbraucher eine er*

forberlich geroorbene 5luSbefferung ober

Erneuerung ber Sache nicht jelbft oor,

jo hat er bem Eigentümer bie 93or*

nähme unb, rcenn ein ©runbftütf

©egenftanb beS 3t. ift, bie 93er*

roenbung ber im § 1043 bezeichneten

93eftanbteile beS ©runbftücfS §u ge*

ftatten.

1045 SDer 3tießbrauci)er r)at bie Sache für

bie 2)auer beS 9t. gegen 33ranbjchaben

unb fonftige Unfälle auf feine Soften

unter 93erfid)erung gu bringen, roenn

bie 93erftd)erung einer orbnungS*

mäßigen SBirtfdjaft entfpricht. 5Die

93erftd)erung ift fo §u nehmen, baß

bie gorberung gegen ben 93erficherer

bem Eigentümer gufteht.

3fl bie Sache bereits oerftchert, fo

fallen bie für bie 93erfid)erung ju

leiftenben 3ah lungen Dem 3?ießbraucher

für bie SDauer beS 3t. §ur Saft, fo*

roeit er gur SSetftcherung oerpflichtet

fein roürbe.

1046 siln ber $orberung gegen ben 93er*

fixerer fleht bem 3tießbraucher ber

3t. nach ben 93or[chrifien gu, bie für

ben 3t. an einer auf 3injen auS*

ftehenben gorberung gelten.

Xrttt ein unter bie 9Serftcherung

fallenber Schaben ein, fo fann foroofjl

ber Eigentümer als ber 3tießbraucher

oerlangen, baß bie 93erficherungS*

fumme jur 2öieberhetftellung ber
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§ ©ache ober jur 33ejchaffung eines (Er*

ja£e3 injoroeit oerroenbet wirb, al3 e3

einer orbnunge mäßigen 2öirtfchaft

entfpricht. Ser (Eigentümer fann t)ie

SSerroenbung [elbft bejorgen ober bem

9ctef$braucher überlaffen.

1047 Ser Dciejjbrauctjer ifl bem (Eigentümer

gegenüber oerpflichtet, für bie Sauer

be3 31. bie auf ber ©ache rurjenben

öffentlichen Saften mit 2lu3fd)luf) ber

aujjerorbentlichen Saften, bie als auf

ben ©tammroett ber ©act)e gelegt

angujehen finb, joroie biejenigen

prioatrect)tltct)en Saften §u tragen,

roelcbe jdjon gur fyit ber Sefteflung

be3 31. auf ber ©act)e ruhten, in3*

befonbere bie 3in i
en oer ^npottjefen*

forberungen unb ®runb[Bulben joroie

bie auf ©runb einer Sftentenjchulb §u

enttidjtenben Seiftungen.

1048 3ft ein ©runbfiücf famt Snoentar

©egenftanb be3 31., jo fann ber 3lkfc

btaucher über bie eingelnen ©tütfe

beö ^noentarS innerhalb ber ©renken

einer orbnungSmäfjtgen 28itt[chaft

oetfügen. (Er f)at für ben geroöhn*

liefen Abgang foröie für bie nach ben

Sögeln einer orbnungömäfjigen 2öirt*

jdjaft auSjcheibenben ©tücfe (Erja£ §u

befchaffen; bie oon ihm angejdjafften

©tücfe roerben mit ber (Emoerleibung

in ba3 gnoentar (Eigentum beäjenigen,

roelchem ba3 gnoentar gehört.

Übernimmt ber 9cief3braud)er baS

3noentar gum ©chäjjjungSroerte mit

ber $etpfltchtung, e3 bei ber 33e*

enbigung be3 31 gum ©chäjjjungS*

roerte gurücfjugeroähren, jo finben bie

SSorjcfniften ber §§ 588, 589 ent*

jprechenbe 9lnroenbung.

1049 SDtacht bet9Riejjbraucher ißerroenbungen

auf bie ©ad)e, gu benen er nid)t oer*

pflichtet ift, jo beftimmt fict) bie (Erja$*

pflid)t beö (Eigentümers nach ben

23otjd)riften über bie ©eferjaftsführung

ot)ne Auftrag.

§ Ser s
Jliegbrauct)er ift berechtigt, eine

(Einrichtung mit ber er bie ©ache oer*

fefcjen hat, roeggunehmen.

1050 SSeränberungen ober 23erjcf)lechterungen

ber ©ache, roelctje burch bie orbnungS*

mäßige 5lu3übung be3 31. herbeige*

führt roerben, \)oX ber Sfäefcbraucher

nicht gu oertreten.

105L 2ötrb burch baö Verhalten be3 3lie^

brauchers bie 33ejorgni3 einer erheb*

liehen 33erle£ung ber fechte be§ ©igen»

tümerö begrünbet, fo fann ber ©igen*

iümer ©tcherheitSleiftung oerlangen.

1052 3ft ber 3foef$braud)er gur ©idjerheitS*

leiftung rechtskräftig oerurteilt, jo fann

ber (Eigentümer ftatt ber ©icherheitS*

leiftung oerlangen, bafj bie 5lu3übung

be3 3t. für Rechnung be3 TOefebrauct)erS

einem oon bem (Berichte gu befteÜenben

33erroalter übertragen roirb. Sie Sin*

orbnung ber $erroaltung ift nur gu*

läjftg, roenn bem üliefjbraucfjer auf

Eintrag be3 (Eigentümers oon bem

(Bericht eine $rtft gur ©icherheitö*

leiftung beftimmt roorben unb bie

Stift oerftrtchen ift ; fie ift unguläjfig,

roenn bie Sicherheit oor bem Ablaufe

ber grift geleiftet roirb.

Ser SSerroalter ftetjt unter ber 9luf*

ficht be3 (Berichts roie ein für bie

3roang3oerroaltung eineö ©runbftücfö

beftellter SSerroalter. 33erroalter fann

auch oer (Eigentümer fein.

Sie SSerroaltung ift aufzuheben,

roenn bie ©icherheit nachttäglich ge*

leiftet roirb. 1054, 1070.

1053 ÜDcactjt ber ^ciejjbraucher einen ©e*

brauch oon ber ©ache, gu bem er

nicht befugt ift, unb je#t er ben ©e*

brauch ungeachtet einer Slbmatmung be$

©igentümerö fott, jo fann ber (Eigen*

tümer auf Untetlaffung flagen.

1054 33erle$t ber 5Rtegbrauct)cr bie Dtechte

beö (Eigentümer^ in erheblichem 3Jlage

unb je#t er baö oerle^enbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung beö (Eigen*
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§ Himers fort, fo fann ber (Eigentümer

bi« 9lnorbnung einer Verwaltung nact)

$ 1052 oerlangen.

1055 2)er
s
Jiic|ibrauct>er ift oerpflichtet, bie

Sache nach ber 23eenbigung beS 31.

bem Eigentümer jurücfjugeben.

Sei bem 31. an einem lanbmirt*

fchaftlichen ©runbftücfe finben bie

ÜBorfäriften ber §§ 591, 592, bei

bem 31. an einem Sanbgute finben

bie Vor(Triften ber §§ 591-593

entjprechenbe Slnrosnbung.

1056 §at ber 9tießbraucher ein ©runbftücf

über bie 2)auer beS 31. rjinauS oer*

mietet ober oerpactjtet, fo finben nact)

ber SBeenbigung beS 31. bie für ben

$aü ber Veräußerung geltenben Vor*

Triften ber §§ 571, 572, bes § 573

Sa£ 1 unb ber §§ 574-576, 579

entjprechenbe Slnroenbung.

SDer Eigentümer ift berechtigt, baS

9Jiiet* ober $achtüert)ältni3 unter Ein*

Haltung ber g. ßünbigungSfrift §u

fünöigen. Vergiftet ber 9tießbrau<f)er

auf ben 91, fo ift bie ßünbtgung erft

oon ber $e\t on guläjfig, §u welcher

ber 31. ofme ben Verzicht erlösen

mürbe.

£)er Bieter ober ber Pächter ift

berechtigt, ben Eigentümer unter 23e*

ftimmung einer angemeffenen grift

gur Erflärung barüber aufjuforbern,

ob er oon bem ^ünbigungSrechte ®e*

brauch mache. £)ie Zuneigung fann

nur bis gum Ablaufe ber grift er*

folgen.

1057 SDte Erfa$anjprüche beS Eigentümers

roegen Veränberungen ober Vermied)*

terurgen ber (Sache foroie bie 2ln*

jprüche beS DließbraucherS auf Erfatj

oon Vermenbungen ober auf ©eftattung

ber SBegnarjme einer Einrichtung oer*

jähren in fed)S Monaten. £>ie Vor*

fünften beS § 558 3lbf. 2, 3 finben

entjprechenbe 9lnmenbung.

1058 3m Verrjältniffe grotfehen bem 9tieß*

§ braucher unb bem Eigentümer gilt gu

(fünften beS 9tießbraucf)erS ber Ve*

fteller als Eigentümer, eS fei benn,

baß ber 9tießbraucf)er weife, baß ber

SBefteüer nicht Eigentümer ift.

1059 £er 31. ift nicht übertragbar. £>ie

5lu§übung beS 31. fann einem anberen

überlaffen werben.

1060 Xrifft ein 31. mit einem anberen 31.

ober mit einem fonftigen 9cutjungS*

recht an ber (Sache bergeftalt gu*

fammen, baß bie fechte neben ein*

anber nicht ober nicht oollftänbig auS*

geübt werben fönnen, unb haben Die

fechte gleichen Slang, fo finbet bie

Vorjcfjrift beS § 1024 Slnmenbung.

1061 SDer 31. erlifcht mit bem Xobe beS

9tteßbraucherS. (Steht ber 31. einer

jurifiifchen $erfon §u, fo erlifcht er

mit biejer.

1062 Söirb ber 31. an einem ©runbftücfe

burch StectjtSgefchäft aufgehoben, fo

erftreeft fich bie Aufhebung im ßroeifel

auf ben 31. an bem ßubefjöre.

1063 £)er 31. an einer beweglichen Sache

erlifcht, wenn er mit bem Eigentum

in berfelben Sßerfon gufammentrifft.

£)er 31. gilt als nicht erlofchen,

[omeit ber Eigentümer ein rechtliches

3ntereffe an bem gortbeftefjen beS 31.

hat. 1072.

1064 $ur Aufhebung beS 31. an einer be*

meglichen 6ache burch SiechtSgefctjäft

genügt bie Erflärung beS 9?ießbraucherS

gegenüber bem Eigentümer ober bem

SBeftetter, baß er ben 31. aufgebe.

1072.

1065 2öirb baS Stecht beS 9tteßbraucf)erS

beeinträchtigt, fo finben auf bie Sin*

fprüche beS 9fteßbraucherS bie für

bie Slnfprüctje auS bem Etgentume

geltenben Vorfchriften entjprechenbe

2lnwenbung.

1066 Veftetjt ein 31 an bem Anteil eines

Miteigentümers, fo übt ber 9tieß*

braucher bie fechte auS, bie fich
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§ aus ber ©emeinfchaft Der steigen*

tümer in 9infehung ber SSerroaltung

ber 6act)e unb ber 3lit it)rer 33e*

nujung ergeben.

£)ie Aufhebung ber ©emein[ct)aft

fann nur oon bem Miteigentümer

unb bem Verbraucher gemeinfc^aftltct)

oerlangt roerben.

Sßirb bie ©emeinfctjaft aufgehoben,

fo gebüßt bem Verbraucher ber V
an ben ©egenftänben, meiere an bie

©teile be3 Anteils treten.

1067 ©inb oerbrauchbare ©aetjen (Segen*

ftanb beö V, fo toirb ber Vefc
braucher Eigentümer ber ©aetjen;

nact) ber Seenbigung be3 V hat er

bem Sefteller ben 2öert gu erfe^en,

ben bie ©aetjen §ur Qzit ber 33e*

fteflung Ratten. ©orootjl ber ©eftefler

al§ ber Verbraucher fann ben -Jöert

auf [eine Soften buret) ©achoerftänbige

feftfteUen laffen.

2)er SBefteUer fann ©ict)erheit3*

Ieiftung verlangen, roenn ber 2lrtfprucf)

auf Erfatj be3 SßerteS gefätjrbet ift.

1075, 1084.

1068-1084 V an fechten.

1068 ©egenftanb be§ V fann auet) ein

Stecht fein.

3luf Den 31. an 9tectjten finben bie

23orfcr)riften über ben 31. an ©aetjen

entfprechenbe Slnroenbung, foroeit fiel)

nicht au£ ben §§ 1069-1084 ein

anbetet ergiebt.

1069 £te iBeftetlung be3 31 an einem

9ted)te erfolgt nach ben für bie Über?

tragung be3 Rechtes geltenben 23or*

jctjriften.

5ln einem Stechte, baS ntct)t über*

tragbar ift, fann ein 31. nict)l beftettt

roerben. 1068.

1070 3ft ein Stecht, fraft beffen eine

Äeiftung geforbert werben fann,©egen*

ftanb beö 31, fo finben auf baS

Sftect)töoerr)ältniö gtotfehen bem 9tief$* I

(S^mde, SOBörterbucb, be§ öiirgerl. ffiefe&budjes.

§ brauner unb bem Verpflichteten bie

23orfctjriften entjprectjenbe 5lnroenbung,

roelctje im $aüe ber Übertragung be§

Stecf)te3 für ba3 StechtiaoerhältniS

jmifchen bem Erwerber unb bem 23er*

pflichteten gelten.

2öirb bie Ausübung be3 31. nact)

§ 1052 einem Vermalter übertragen,

fo ift bie Übertragung bem 33er*

pflichteten gegenüber erft toirffam,

roenn er oon ber getroffenen 2ln*

orbnung Kenntnis erlangt ober roenn

it)m eine Mitteilung oon ber 5ln*

orbnung gugeftellt toirb. £)a3 (SHeict)e

gilt oon ber 5luftjebung ber Verroaltung.

1068.

1071 (Sin bem 31. unterliegenbeö Utecht fann

buret) StechtSgefctjäft nur mit $u*

ftimmung be3 Verbrauchers auf*

gehoben roerben. £)ie 3ufIimmun8
ift bemjenigen gegenüber gu erflären,

§u beffen (Sunften fie erfolgt; fie ift

umoiberrufltcrj. £)ie Vorfctjrift beS

§ 876 ©a§ 3 bleibt unberührt.

J5a§ (bleiche gilt im Salle einer

älnberung beS StechteS, jofern fie ben

9t beeinträchtigt. 1068.

1072 SDie 33eenbigung beS 31. txitt nact)

ben 93orfctjriften ber §§ 1063, 1064

auet) bann ein, roenn baS bem 31.

unterliegenbe Stecht nicht ein Stecht

an einer beweglichen «Sache ift. 1068.

1073 .Oem Verbraucher einer Leibrente,

eineä 2lu3gug3 ober eines ähnlichen

Rechtes gebühren bie einjelnen

Seiftungen, bie auf ©runb beS

Rechtes geforbert roerben tonnen. 1068.

1074 £)er Verbraucher einer $orberung ift

§ur ©injiehung ber $orberung, unb

roenn bie Sälligfeit oon einer $ün*

bigung beS ©läubigerö abhängt, jur

Münbtgung berechtigt. Er hat für bie

orbnung3mäf}ige Einjierjung gu forgen.

3u anberen Verfügungen über bie

gorberung ift er nicht berechtigt.

1068.

4G
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§

1075 SKtt bei ßetftung be3 ©djulbnerS an

ben s
Jiiefjbraucf)er erwirbt ber ©laubiger

ben geleisteten ©egenftanb unb ber

Sßiefjbraudjer ben 31. an bem ©egen*

ftanbe.

Söerten oerbraud)bare ©act)en ge*

Ieiftet, [o erroirbt ber ^iiefjbraucrjer

ba3 Eigentum; bie SSorfcfjriften be§

§ 1067 pnben entfprectjenbe 5ln*

it>ent>ung. 1068.

1076 3ft eine auf ßinjen auäfteljenbe

Sorberung ©egenftanb be3 3l. f fo

gelten bie SSorfdjriften ber §§ 1077

bi§ 1079. 1068.

1077 £>er <5cf)ulDner fann ba§ Kapital nur

an ben s
Jliej3braucr)er unb ben

©laubiger gemeinjerjaftlicr) jaulen,

lieber oon beiben fann oerlangen, bafc

an fie gemeinfdjaftlicf) ge§at)lt roirb;

jeber fann ftatt ber garjlung bie

Hinterlegung für beioe forbern.

£)er 'Jctejjbraucfjer unb Der ©laubiger

fönnen nur gemeinfcbaftlicr) fünbigen.

2)ie ßünbigung be§ ©djulDnerä ift nur

toirfjam, roenn fie bem ^iefebrauetjer

unD bem ©laubiger erflärt nrirb.

1068, 1076.

1078 3ft bie mit einem 31. belaftete $or*

berung fällig, fo ftnb ber 9tiefjbraucf)er

unb ber ©laubiger einander oer*

pflichtet, gur Eingiefyung mitguroirfen.

Hängt bie SäÜigfeit r»on einer

^ünbigung ab, fo fann jeber Xeil

bie üftitnrirfung be3 anberen gur

ßünbigung oerlangen, menn bie (Sin*

gierjung ber gorberung roegen ©e*

färjrtmng ttjrer Sicrjerrjeit nact) ben

Regeln einer ortmungSmäfjigen 3Set=

mögenSoerroaltung geboten ift. 1068,

1076.

1079 £)er 5Rie|braucr)er unb ber ©laubiger

ftnb einanber oerpflicrjtet, bagu mit"

guroirfen, bafc ba§ eingebogene Kapital

nadj ben für bie Anlegung oon

ÜftünoelgelD geltenben SBorfcfjriften

oerginslid) angelegt unb gleichzeitig

1080

1081

1082

1083

Wefibrauct)

bem 5liePraucb,er ber 3t. befteHt

roirb. SDie 5lrt ber Anlegung be*

ftimmt ber giiefebrauc^er. 1068, 1076,

1083.

&ie SSorfcrjdften über ben 3t. an

einer $orberung gelten audj für ben

3t. an einer ©runbjctjulb unb an

einer Stentenfcfjulb. 1068.

3ft ein gnrjaberpapier ober ein Drbre*

papier, ba§ mit SBlanfoinboffament

oerfefyen ift, ©egenftanb be3 3t., fo

ftefyt ber 23efit3 be3 ^apierö unb be3

gu bem Rapiere gerjörenben Er*

neuerungsljcrjeinel bem 9tief|braudjer

unb bem Eigentümer gemeinf^aftlicb

gu. 2)er SBeftfc ber gu bem Rapiere

gerjörenben ftinä*, Kenten* ober ©e*

minn*5lnteilfcrjetne fterjt bem 3tkfc

braudjer gu.

3ur SBefteflung be§ 3t. genügt an

(Stelle ber Übergabe De3 $apier3 bie

Einräumung be3 3Jtitbeft£e£l. 1068.

2)a§ mit einem 3t. belaftete gnrjaber*

ober Drbrepapier ift nebft bem Er*

neuerungejdjein auf Verlangen be§

fftiefebraucfjercl ober De3 Eigentümerg

bei einer Hinterlegungsstelle mit ber

Seftimmung gu hinterlegen, bafj bie

Herausgabe nur oon bem ütfejjbraudjer

unb bem Eigentümer gemeinfcrjaftlict)

oerlangt roerben fann. £)er 3tk$*

brauner fann auef) Hinterlegung bei

ber 9teid)3banf oerlangen. 1068.

£)er 9liej3braucrjer unD ber Eigen*

tümer be3 mit einem 3t. belüfteten

IJnrjaber* ober Orberpapiersl ftnD

einanber oerpflidjiet, gur Eingiefjung

be3 fälligen Kapitals, gur 23efcfjaffung

neuer Qinä*, Kenten* ober ©eroinn*

anteilfdjeine foroie gu fonfiigen 3Rafj*

nahmen mitguroirfen, bie gur orb*

nungömäfjigen üßermögenSoerroaltung

erforberltd) ftnb.

3m Salle ber Einlöfung be§ Rapier«*

finben bie SS orfTriften be§ § 1079

Slnroenbung. Eine bei ber Einlöfung
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§ gegaste «Prämie gilt als Seil be$

gapitati. 1068.

1084 ©erjört ein 3«^^rpapier ober ein

Drbrepapier, ba3 mit Slanfotnboffa*

ment oerferjen ift, nach § 92 ju ben

oerbraucrjbaren ©achen, fo beroenbet

e§ bei ben Vorgriffen be§ § 1067.

1068.

1085-1089 9t. an einem Vermögen.

1085 ©er 31. an bem Vermögen einer

«ßerfon fann nur in ber 2öeife be*

fteßt roerben, Dag ber Verbraucher

ben 31. an ben einzelnen §u bem

Vermögen gehörenben ©egenftänben

erlangt. 6oroeit ber 9t. beftellt ift,

gelten bie Vorfchriften ber § 1086

big 1088. 1089.

1086 ©te ©laubiger be§ Veftellerg beS 31.

an einem Vermögen formen, [oroeit

ihre $ort>erungen oor ber SefteUung

entftanben finb, olme Dtücfftcht auf

oen 9t. Vefriebigung au3 ben bem

31. unterliegenben ©egenftänben oer*

langen. §at ber TOe^btaucfjer ba3

Eigentum an oerbrauchbaren Sachen

erlangt, jo ixiti an bie Stelle ber

©acfyen ber 5lnfpruct) be£ 23efteHer§

auf @rfa$ be§ SBerteS; ber 9tieß*

brauner ift ben ©laubigem gegenüber

gum fofortigen (5rfa$e üerpfüdjtet.

1085, 1089.

1087 ©er Sefteller beö 31. an einem 23er*

mögen fann, roenn eine oor ber 23e*

fteüung entftanbene $orberung fällig

ift, oon bem 9tief3braucher 9tücfgabe

ber gur Vefriebtgung De3 ©läubigerö

erforderlichen ©egenftänbe oerlangen,

©ie 2luöroat)l ftef)t iljm gu; er fann

jebocf) nur bie oorgugäroeife geeigneten

©egenftänbe auöroärjlen. Soroeit bie

jurücfgegebenen ©egenftänbe au3*

reichen, ift ber Vefteller bem 9tieß*

braucher gegenüber gur SBefriebigung

beö ©läubigerS oerpflicrjtet.

©er 9tießbraucher fann bie 93er*

binb ltcf)feit burch Seiftung be3 ge*

§ fdjulbeten ©egenftanbeS erfüHen.

©efjört ber gefchulbete ©egenftanb

nicht §u bem Vermögen, ba3 oem 9t.

unterliegt, fo ift ber 9tießbraucher

berechtigt, gum ber SBefrie*

bigung be3 ©läubtgerS einen gu bem

Vermögen gehörenden ©egenftanb gu

oeräußern, roenn bie Befriedigung

burch ben SBefteller nicht ohne

©efarjr abgeroartet roerben fann. @r

^at einen oorgugöroeije geeigneten

©egenftanb au^uroählen. ©oroeit er

gum Gsrfatje be3 2öerte3 oerbrauch*

barer (Sachen oerpflichtet ift, barf er

eine Veräußerung ntcf)t oornehmen.

1085, 1089.

1088 ©ie ©läubiger beSjemgen, ber ben

3i. an einem Vermögen beftellt, beren

^orberungen fctjon §ur ber 93e*

fteüung oerginslicf) toaren, fönnen bie

3injen für bie ©auer be§ 31. auch

oon bem 9tteßbraucf)er oerlangen.

©a3 ©leidje gilt oon anberen roieber*

ferjrenben Seiftungen, bie bei orbnugS*

mäßiger Verwaltung au3 ben @in*

fünften be3 Vermögend beftritten

roerben, roenn bie gorberung oor ber

Seftellung be3 9t. entftanben ift.

©ie Haftung be§ 9tteßbraucher3

fann nicht burch Vereinbarung jroi*

fct/en ihm unb bem Befteßer au3ge*

fchloffen ober befchränft merben.

©er 9tteßbraucher ift bem 33efteller

gegenüber gur 33efriebigung ber ©tau»

biger roegen ber im 2lbf. 1 bejeich 3

neten 9lnfprüche oerpflichtet, ©ie

Dtücfgabe oon ©egenftänben jum

ßroecfe ber Sefriebigung fann ber

Vefteller nur oerlangen, roenn ber

Verbraucher mit ber Erfüllung biefer

Verbindlichfeit in Vergug fommt.

1085, 1089.

1089 ©ie Vorgriffen ber §§ 1085 bi§

1088 finden auf ben 9c. an einer

@rbfcf)aft entjprechenbe 9lmoenbung.

1275 ^fanbrec^t f.
Nießbrauch 1070.

4(5*
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§ Seftottteitt«

8128, 2129 |". Oiiefebraud) 1052.

2135 [. 3töe&foauc$ 1056.

Vertrag.

810 (Sin Vertrag, burd) ben fid) ber eine

3Jcil oerpflicritet, fein tunftigeS 33er*

mögen ober einen Bruchteil feineS

fünftigen Vermögend gu übertragen

ober mit einem 91. gu belaften, ift

nichtig.

311 (Sin Vertrag, burch ben fid) ber eine

Seil oerpflidjtet, fein gegenwärtige^

Vermögen ober einen SBrudjteil feinet

gegenroäitigen Vermögens gu über*

tragen ober mit einem 9t. gu belaften,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

üBeurfunbung.

$ern>anbtfcl)ftfi.

1654 j. Nutzungen - Güterrecht 1384.

1663 f. ^brauch 1056.

Niessbraucher.

868 Sefigt jemanb eine Sache als 9t.,

^ßfanbgläubiger, Pächter, 9Jtieter, Ver*

magrer ober in einem ähnlichen SSers»

t)äliniffe, oermöge beffen er einem

anberen gegenüber auf ßeit gum Ve*

fttje berechtigt ober oerpflichtet ift, fo

ift auch ter anbere Vefi§er (mittel

barer 33efifc). 871.

Stenftoarreti.

1090 [. Niessbranch — 9licfjbrauc& 1061.

1093
f.
Niessbranch - TOefebrauct) 1031,

1034, 1036, 1037, 1041, 1042,

1044, 1049, 1050, 1057.

©ütertecftt

1372, 1528 ). Niessl)rauch — 9iiefjbrauch

1035.

1378
f.
Niessbranch — 9tie|3brauch 1048.

1383 £er 9)tann erroirbt bei g. (Güterrecht

bie 9tu#ungen be3 eingebrachten GuteS

in berjelben SBeife unb in bemjelben

Umfange roie ein 9t. 1525.

1423
f.
Xiessbrauch — 9tiej3braud) 1056.

t — mtax
§

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1030—1032, 1034-1058, 1061, 1064

big 1067, 1070, 1071, 1073-1075,

1077-1079, 1081—1083, 1085 bi*

1088 j. Niessbranch — ^iefebraud).

1275 $fanbrecf)t f.
Niesshrauch —

^brauch 1070.

Scftament.

2128 Sßirb burch baö Verhalten be3 Vor*

erben ober burch feine ungünftige

Vermögenslage bte 23e[orgni3 einer

erheblichen Verlegung ber fechte be§

9tadjerben begrünbet, fo fann ber

9tacherbe SicherrjeitSleiftung oerlangen.

SDie für bie Verpflichtung be3 9t.

gur @icherf)eit3leiftung geltenben Vor*

fchriften be3 § 1052 finben ent*

fprechenbe 5lnroenbung. 2136.

2129 j. Niessbranch - 9tief$brauch 1052.

2135
f.
Niessbranch - 9tiefibrauch 1056.

JBertoanMfcfjaft

1652 $)er Vater erroirbt bie 9tufcungen be§

feiner 9tuj3nief}ung unterliegenben Ver*

mögend be3 SlinbeS in berfelben 2öeife

unb in bemfelben Umfange roie ein 9t.

1663
f.
Niessbranch — 9tiefjbraud) 1056.

Notar.

925 Eigentum f. Grunbftüct 873.

5ltt. (gittfüIjrmtflSßefe^

141—143, 151
f.

E.G. -
149

f.
Xeflament § 2234—2236.

150
f.

Xeftament § 2249.

§

1015 (gr&pauredjt f. Grunbftücf 873.

(grfce.

2002 £)er (Srbe muft gu ber Aufnahme beS

9tachla£inoentar3 eine guftänbige 53e-

hörbe ober einen guftänbigen Veamten

ober 91. gugiehen. 2004.

2003 Aufnahme eineS . 9tad)Iaj3inoeniar£

burch eine guftänbige Sehörbe, Ve*

amten ober 91
f.

Erbe — @rbe.

2033 £)er Verirag, burch Den ein S^iterbe
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§ über feinen Anteil an bem Dadjlaffe

oerfügt, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen ©eurfunbung. 2032,2037.

<£f&fc&aft$f<tttf*

2371 (Sin Vertrag, burch ben ber Erbe bie

i^m angefallene Erbfchaft oetfauft,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung.

<£r&fd)eitn

2356 3n Slnfehung ber nach ben §§ 2354,

2355 erforberlichen eingaben t)at ber*

jenige, ber bie Erteilung eines Erb*

fcheinö beantragt, oor Bericht ober

oor einem an EibeSftatt §u

oerftchern, baj} ihm nichts befannt

(ei, maä ber Dichtigkeit feiner Angaben

entgegenfteht; f.
Erbschein — Erb*

jchein.

2276 Ein Etboertrag fann nur oor einem

Dichter ober oor einem D. bei gleich*

.zeitiger Antoefenheit beiber Seile ge*

fchloffen werben. 2)ie Vorfdjrtften

ber §2233-2245 finben Anroenbung;

roa§ nach biefen Vorfchriften für ben

Erblaffer gilt, gilt für jeben ber 25er*

tragjchliefeenoen. 2290.

2277
f.

Seftament 2246.

2282 $)ie Erklärung Oer Anfechtung eineä

ErboettrageS bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen Seurfunbung.

2291 £)ie ßuftimmungäerflärung jur Auf*

hebung einer oertragSmäjjtgen 21er*

fügung bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen Seurfunbung.

2296 2)te Erklärung beö DücftrittS oon

einer oertragSmäßigen Verfügung be*

barf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung.

2300
f. Seftament 2259.

2348 SDer ErboergichtSoertrag bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen Veurfun*

Oung. 2351, 2352.

©nmWtttcf.

873 3«r Übertragung üe3 Eigentums an

§ einem ®runbftücfe, jur SBelaftung

eineö (SkunbftücfS mit einem 9tecf)te

fotoie gur Übertragung ober Velaftung

eineö folgen 9techte3 ift bie Einigung

be3 berechtigten unb be3 anberen

Seilet über ben Eintritt ber 9tecr)t3*

änberung unb bie Eintragung ber

9tec£)t3änberung in ba§ ©runbbudj

erforberlich , foroeit nicht ba3 ©. ein

anbere3 oorfdjreibt.

Vor ber (Eintragung finb bie Ve*

teiligten an bie Einigung nur ge*

bunben, roenn bie Erklärungen ge*

richtlich ober notariell beurkunbet ober

oor bem ©runbbuchamt abgegeben

ober bei biefem eingereicht ftnb ober

roenn ber ^Berechtigte bem anberen

Seile eine ben Vorfchriften ber

©runbbuchorbnung entfprecfjenbe Ein*

tragungSberoilligung auögehänbigt hat.

877, 878-880, 892.

1372, 1528
f.
Niessbranck - Diefjbraud)

1035.

1434 3)er Efjeoertrag muft bei gleichseitiger

Anroefenheit beiber Seile oor ©ericf)t

ober oor einem 31. gefcr)loffen roerben.

1491 SDer Vertrag, burch ben ein anteilS*

berechtigter Abkömmling auf feinen

Anteil am ©efamtgute ber f. ©üter*

gemeinfchaft oer-u'chtet, bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen Ve*

urfunbung. 1518.

1492 £)er Vertrag, burch toelchen bie f.

®ütergemeinfchaft aufgehoben roirb,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurfunbung. 1518.

1501 Eine Vereinbarung über bie Anrech<

nung ber Abftnbung eineö anteilö*

berechtigten Abkömmling^ au3 bem

®efamtgute ber f. ©ütergemeinfchaft

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

33eurfnnbung. 1518.

1516 $)ie Erklärung ber 3uf^mmun9 8U

ben in ben §§ 1511—1515 bejetch*

neten lejjtroiAigen Verfügungen eine§
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§ (Seegatterl bebatf t>er gerichtlichen ober

notariellen SBeurfunbung. 1517, 1518.

Ü\)poü)tt.

1116, 1154, 1180
f. ©runbftüd 873.

1145 Vorlegung oc3 §9P£>t t)efenbrief bei

einem juftänbtgen 31. jur §erfteüung

eineö Xeiihnpothefenbriefeä
f.

Hypo-

thek — §npotI)ef.

9MePraud)*

1035 Aufnahme eineä SSergetchniffeS oon

einem bem Üftejsbraudj unterliegenben

Inbegriff oon Sachen burd) einen

31. f.
Niessbranch — 9cief}braud).

1260 ^fanbredjt f.
®runbftücf 873.

^Pflichtteil.

2314 Aufnahme be3 23eräeidjniffe3 ber 9tach*

Iafjgegenftänbe burd) bie guftänbige

SBerjörbe, einen Beamten ober 31.

I Pflichtteil - Pflichtteil.

Sdjetthtttö*

518 3"* ©ültigfeit eineö 23ertrag§, burd)

ben eine Seiftung fchenfroeife oer*

(proben roirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle 23eurfunbung be§ 33er*

fpredjenS erforberlid). $)a§ ©Ieid)e

gilt, roenn ein Sdjulboerfpredjen ober

ein 6d)ulbanerfenntniä ber in ben

§§ 780, 781 bezeichneten 2lrt fd)enf*

roeife erteilt roirb, oon bem 33er*

jprectjen ober ber ^Inerfennungö*

erflärung.

2)er Langel ber Sorm roirb burd)

bie SBeroirfung ber Besprochenen

Seiftung geseilt.

Stiftung-

81 £)er Erbe beö Stifters ift jum SBiöer*

rufe ber Stiftung nicht berechtigt,

roenn ber Stifter ba3 ©ejud) um
(Genehmigung ber Stiftung bei ber

guftänbigen SBerjörbe eingereicht ober

im galle ber gerichtlichen ober no*

tariellen SBeurfunbung be3 Stiftung^*

ge[d)äftö ba£ ©ericht ober ben 31. bei

ober nach ber SBeurfunbung mit ber

Einreibung betraut ^at.

§ Sefiamettt,

2121 Aufnahme be3 SBerjeichniffeS ber Erb*

jchaftägegenftänbe burch bie guftänbige

33ef)örbe, einen ^Beamten ober 31.
f.

Erblasser — Seftament.

2215 Aufnahme be3 23er5eia)niffe3 ber 3lafy

lafjgegenftänbe burch bie guftänbige

SSehörbe, einen Beamten ober 31.

j. Erblasser — £eftament.

2231-2233, 2238 Errichtung eines Sefta*

mentS cor einem dichter ober 31.

f.
Erblasser — Xeftament.

2234 2113 dichter, 31., ©erichtöjchreiber

ober 3eu9e ^ann oet ö*r Errichtung

beö £efiament3 nicht mitroirfen:

1. ber Ehegatte be§ Erblaffer3, auch

roenn bie Ehe nicht mehr befiehl;

2. roer mit bem Erblaffer in geraber

Sinie ober im groeiten ©rabe ber

Seitenlinie oerroanbt ober oer*

fchroägert ift. 2232, 2235, 2236,

2244, 2249, 2250.

2235 2113 dichter, 31., ®erid)t3jchreiber

ober 3euSe fann bei ber Errichtung

be3 Xeftament3 nicht mitroirfen, roer

in bem Xeftamente bebactjt roirb ober

roer §u einem 23ebad)ten in einem

33erhältniffe ber im § 2234 bezieh*

neten 2ht fteht.

£)te Mroirfung einer hernach

au3gejd)loffenen ^erfon ^a.t nur §ur

golge, bafc bie 3uroenbung an ben

Sebachten nichtig ift. 2232, 2244,

2249, 2250.

2236 2113 ©erichtäjchreiber ober jroeiter 31.

ober 3euge fann bei ber Errichtung

be3 Xeftament3 nicht mitroirfen, roer

ju bem dichter ober bem beurlauben*

ben 31- in einem Sßerhältniffe ber im

§ 2234 bezeichneten 2lrt fteht. 2232,

2244, 2249.

2237 2113 3euge [oU bei ber Errichtung

be3 Xeftament3 nicht mitroirfen:

1

4. roer al3 ©eftnbe ober ©ehülfe im

£ienfte be3 Richters ober be3 be*
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§ urfunbenben 31. ftel)t. 2232,

2244, 2249.

2243 @rrid)tung eines XeftamenteS burct)

einen Gsrblaffer, ber nadj ber Über*

5eugung beS 3ftid)terS ober beS

ftumm ober jonft am Sprechen oer*

tynbert tft f.
Erblasser — Xefta*

ment.

2246 £)aS über bie @rrid)tung beS Xefta*

mentS aufgenommene ^rotofoH joll

nebft Einlagen, inSbejonbere im galle

ber @rrtd)tung burd) Übergabe einer

Schrift nebft biejer Sdjrift, oon bem

3^td)icr ober bem 31. in ©egenroart

ber übrigen mitroirfenben ^erjonen

unb beS (SrblafferS mit bem 5lmtS=

fiegel oerjd)loffen, mit einer baS

Xeftament nät)er bejeidjnenben 3luf*

fctjrift, bie oon bem 9ftd)ter ober bem

91. gu untertreiben ift, oerferjen unb

in be[onbere amtliche 23erroarjrung

gebracht roerben. 2249.

2249 3ft §u bejorgen, ba& ber ©rblaffer

früher fterben roerbe, als bie @r*

ridjtung eines XeftamentS cor einem

3ftictjter ober oor einem 31. möglicr)

ift, [o fann er baS Xeftament oor

bem 2Sotftet)er ber ©emeinbe, in ber

er fid) aufhält, ober, falls er fid) in

bem SBereid) eines burd) 2.©. einer

(Semeinbe gleid)geftellten 23erbanbeS

ober ©utSbe^irfeS auftjält, oor bem

2Sorfter)er biejeS üBerbanbeS ober *8e*

jirfeS errichten. 2)er SSorftetjer muft

groei 3eu9en sugierjen. 2)ie SBor*

(Triften ber §§ 2234—2246 finben

5lnroenbung; ber SBorfterjer tritt an

bie ©teile beS 9iid)terS ober beS 31.

2)ie SeforgniS, bag bie Gsrrictjtung

eines XeftamentS oor einem dichter

ober oor einem 31. nicrjt mefyr möglid)

jein roerbe, muft im ^rotofolle feft*

geftellt roerben. 3)er ©ültigfeit beS

XeftamentS ftetjt nid)t entgegen, bafc

bie SBeforgniS nicfjt begrünbet mar.

2250, 2252, 2256, 2266.

2250

2252

2256

2259

2271

2öer fiel) an einem Drte aufhält, ber

infolge beS 2iuSbrud)S einer ßranf*

tjeit ober infolge (onftiger außer*

orbentlictjer Umftänbe bergeftalt ab*

gejperrt ift, ba§ bie @rrid)tung eineS

SeftamentS oor einem 9iict)ter ober

oor einem 31. nid)t möglicr) ober er*

rjeblid) erjd)roert tft, fann baS Sefta*

ment in ber burd) ben § 2249 2lb[. 1

beftimmten $orm ober burd) münb*

lidje @rflarung oor brei 3eugen er*

richten.

2öirb bie münblidje ©rflärung oor

brei $e\i$m geroärjlt, fo mujj über

bie @rrict)tung beS XeftamentS ein

^Protofoll aufgenommen roerben. 5luf

bie 3euÖcn finben bie 23or[driften

ber §§ 2234, 2235 unb beS § 2237

3lt. 1-3, auf baS ^rotofoü finben

bie 23orjd)riften ber §§ 2240-2242,

2245 2lnroenbung. Unter 3u§iet)ung

eines £)olmetjct)erS fann ein £efta*

ment in biejer gorm nict)t errietet

roerben. 2251, 2252.

(Sin nad) § 2249, § 2250 ober

§ 2251 errichtetes Seftament gilt

als nid)t errietet, toenn feit ber @r*

rtd)tung brei hUconate t>erftrtct)en ftnb

unb ber Gsrblaffer nod) lebt.

23eginn unb Sauf ber grift ftnb

gehemmt, [olange ber ©rblaffer auger

<5tanbe ift, ein Xeftament oor einem

9tid)ter ober oor einem 31. gu er*

rieten.

@in oor einem 9ftdjter ober oor einem

31. ober nad) § 2249 errichtetes Sefta*

ment gilt als toiberrufen, roenn bie

in amtlidje 33erroa^rung genommene

Urfunbe bem ©rblaffer §urücfgegeben

mirb. 2272.

33efinbet fid) ein Xeftament bei einem

31. in amtlidjer 23ermar)rung, fo ift

eS nad) bem Sobe beS @r blafferS an

baS 9tact)la{jgerid)t abzuliefern,

j. @rboertrag 2296.
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196 ^criäljrutta j. Rechtsanwalt —
Verjährung.

fß er traft.

152 v^irb ein Vertrag gerid)tlich ober

notariell beurfunbet, ofme bafe beibe

Seile gleichzeitig anroejenb ftnb, Jo

fommt Oer Vertrag mit ber nach

§ 128 erfolgten SBeurfunbung ber

Annahme guftanbe., roenn nicht ein

anoereS beftimmt ift. £)ie 33orjcf)rift

beö § 151 ©a§ 2 finbet 2lnroenbung.

311 ©in Vertrag, burch ben fict) ber eine

Seil oerpflichtet, [ein gegenwärtiges

Vermögen ober einen 33ruct)teil [eine§

gegenwärtigen Vermögens gu über*

tragen ober mit einem 5Ziegbrauc§e

belaften, bebarf ber gerichtlichen

ober notariellen SBeurfunbung.

312 ©in Vertrag über ben :Jtad)laj3 eines

noef) lebenben dritten ift nichtig.

£)a§ (SMeidje gilt oon einem Vertrag

über ben Pflichtteil ober ein Vermächtnis

au3 bem 9Rad)laj3 eines noch lebenben

dritten.

£>iefe Vorjdiriften finben feine Sin*

roenbung auf einen Vertrag, ber unter

fünftigen g. @rben über ben g. Erbteil

ober ben Pflichtteil eines oon ihnen

gejcrjloffen roirb. Ein folcf)er Vertrag

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

öeurfunbung.

313 Ein Vertrag, burd) ben ficr) ber eine

Seil oerpflichtet, baS Eigentum an

einem ©runbftücfe §u übertragen,

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung. Ein ohne ^Beobachtung

biefer gorm gejchloffener Vertrag

roirb feinem ganzen Inhalte nach

gültig, roenn bie 5luflaffung unb bie

Eintragung in baS ©runbbuch erfolgen.

JBettomnbtfdjaft*

1640 Aufnahme eines VerzeidjniffeS über

baS ber Verwaltung beS VaterS ober

ber Butter unterliegenbe Vermögen

be§ ßtnbeS burch einen j. Kind —
Venoanbtfcrjaft.

1748

1750

1753

1730 2)er Antrag auf @helichfett3erflärung

foroie bie (SinroilligungSerflärung ber

im § 1726 bezeichneten ^ßerfonen

bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Veurfunbung.

1733 9tad) bem Sobe beS VaterS ifi bie

@helicf)feit3erflärung nur julaffig,

wenn ber Vater ben Slntrag bei ber

Zufiänbigen Vehörbe eingereicht ober

bei ober nacb ber gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung be§ SlntragS

baS (Bericht ober ben 31. mit ber

Gsinreidjung betraut hat.

£)ie Erflärung ber Einwilligung zur

Sinnahme an ^inbeöftatt bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 33e*

urfunbung.

£)er Vertrag auf Annahme an ^inbeS*

ftatt muß bei gleichseitiger 2lnwejenf)eit

beiber Seile oor ©erid)t ober oor

einem 91. gefcrjloffen werben. 1770.

9lach bem Sobe oeS an ^inbeSftatt

SXnnehmenben ift bie Veftättgung beS

5lnnahmeoertrageö nur guläjfig, roenn

ber 5lnnehmenbe ober ba§ $inö ben

Eintrag auf Veftätigung bei bem gu*

ftänbigen ©ericht eingereicht ober bei

ober nach öer gerichtlichen ober

notariellen Veurfunbung beS Vertrags

baS ©eridjt ober ben 9t. mit ber

Einretchung betraut hat. 1770.

<öotmttttbfdjaft.

1802 Aufnahme etneS VerzeidmifieS beS

Vermögens beS SJlünbelS burch eine

Zuftanbtge Vehörbe, Veamten ober 9t.

f.
Vormundschaft — Vormunbfchaft.

^iUeneerflänina.

126 3ft burch ©. fchriftliche ftorm eines

3ftechtSgejd)äftS oorgefchrieben, [o mufj

bie Urfunbe von bem 9luSftefler

eigenhänbig burch 9tamenSunterfchrift

ober mittelft gerichtlich ober notariell

beglaubigten &anbzeid)enS unterzeichnet

roerben.

Sei einem Vertrage mufj bie Unter*

Zeichnung ber Parteien auf berfelben
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§ Urfunbe erfolgen. -Serben über ben

Vertrag mehrere gleicf)lautenbe Ur*

funben aufgenommen, fo genügt e3,

wenn jebe gartet bie für bte anbere

gartet beftimmte Urfunbe untergetchnet.

2)te fchrtftliche gorm wirb burct)

bte gerichtliche ober notariefle 23e*

urfunbung erfefct. 127, 129.

128 3ft burct) ©. gerichtliche ober notarielle

Veurfunbung eines Vertrags oorge«

fctjrieben, jo genügt eS, roenn §unact)ft

ber Antrag unb jobann bte Annahme

be§ Antrags oon einem (Bericht ober

einem 31. beurfunbet rotrb.

129 Sft burch ©. für eine 2öiüenSerflärung

öffentliche Beglaubigung oorgejchrieben,

jo mufj bie ©iflärung fchriftlict) ab*

gefaxt unb bie Itnterjcfjrift beS @r*

flärenben oon ber guftänoigen Ve*

hörbe ober einem juftänbigen Beamten

ober 31. beglaubigt werben. 2Birb

bie drflärung oon bem AuSftefler

mtttelft ^anb^eichenS unterzeichnet, fo

ift bie im § 126 Abf. 1 oorgefctjriebene

Beglaubigung beS ^anogetctjenS er*

fovberlict) unb genügenb.

£)ie öffentliche Beglaubigung roirb

burct) bie gerichtliche ober notarielle

Beurfunbung ber Gsrflärung erfetjt.

Notlage.

SStflenSerflärmt

138 @in SftectjtSgefchäft, baS gegen bie

guten ©itten oerfiöjtf, ift nichtig.

Nichtig ift inSbefonbere ein Stechte*

gejctjäft, burct) baS jemano unter AuS«

beutung ber 31., beS £eict)tfinnS ober

ber Unerfahrenheit eines anbern fict)

ober einem dritten für eine Seiftung

VermögenSoorteile oerfprect)en ober

gewähren läßt welche ben 2öert ber

Seiftung bergeftalt überfteigen, baß

ben Umftänoen nach °ie Vermögens*

vorteile in auffälligem SJtifwerhältntffe

$u ber Seiftung ftehen.

Notstand.

§ (gtttmuttbtöuttö.

6 ßmtmünbigt fann werben:

1. roer infolge oon (SteifteSfranftjeit

ober oon ©eifteSjchwäctje feine

Angelegenheiten nicht §u beforgen

oermag

;

2. roer burch Verfctjwenbung fict) ober

feine gamilie ber <Befat)r beS 31.

ausfegt;

3. roer infolge oon £runffuct)t feine

Angelegenheiten nicht §u beforgen

oermag ober ftch ober feine gantiUe

ber ©efatjr beS 31. ausfegt ober

bie Sicherheit anberer gefährbet.

£)ie ©nimünbigung ift roieber auf«

§ut)eben, roenn ber ©runb ber @nt*

münbigung wegfällt.

Notweg.

917 gehlt einem ßkunbftücfe bie gur

orbnungSmäf;igen Benu($ung not*

wenbige Verbinbung mit einem

öffentlichen 2Sege, fo fann ber ©igen*

tümer oon ben Nachbarn oerlangen,

bajj fte bis gur Hebung beS Langels

bie Benutzung ihrer ©runbftücfe gur

§erfteflung ber erforderlichen 35er*

btnoung bulben. £)ie Dichtung beS

31. unb öer Umfang beS BenufcungS*

rechte werben erforberlichen galleS

burch Urteil beftimmt.

2)ie Nachbarn, über beren (Skunb*

ftücfe ber 31. führt, ftnb burch eine

©elorente §u entfehäbigen. 2)ie Vor*

fünften beS § 912 Abf. 2 ©a| 2

unb ber §§ 913, 914, 916 finben

entfprechenbe Anmenbung. 924.

918 2)ie Verpflichtung jur £ulbung beS

31. tritt nicht ein, wenn bie bisherige

Verbinbung beS ®runbftücfS mit bem

öffentlichen SBege burch eine wiflfürliche

§anblung beS (SigentümerS aufgehoben

wirb.

•Jöirb infolge ber Veräußerung eines
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§ leileö beS GrunbftücfS ber oeräußerte

ober ber jurücfbeljaltene Xetl oon ber

^erbinbung mit bem öffentlichen 2Bege

abgeschnitten, \o tyat ber (Eigentümer

Desjenigen SeileS, über meieren bie

i>erbinbung bisher ftattgefunben fyat,

ben SR. bulben. $)er Veräußerung

eines leileS fteht bie Veräußerung

eines oon mehreren bcmfelben ©igen*

tümer gehörenben Grunbftücfen gleich-

924.

2ltt. ©infüJ)nut838efefc.

y 16 f. Eigentum § 917.

123
f.

E.G. - (E.G.

Notwehr.

§ Selbftt>ertetbi8Utt8-

227 (Eine burd) 9t gebotene §anblung ift

nict)t rt>tberrecf)tlicf).

31. ift biejenige SSerteibigung, welche

erforberlid) ift, um einen gegenwärtigen

red)tSroibrigen Angriff oon fid) ober

einem anberen ab^umenben.

Notwendigkeit.

91 7 (Sißentum (• Notweg— (Eigentum.

51rt.

135 <$infüJ)rutt8$8efefc 5- E,G# ~
§ @rbe.

2038 2)ie gur (Erhaltung beS !Ract)Iaffeä

notroenöigen Maßregeln fann jeber

3Jciterbe ohne TOroirfung ber anberen

treffen. 2032.

<£rfcfcf)aft$fauf.

2381 @rfa$ ber oor bem Verfauf ber (Erb*

jetjaft auf biefelbe gemachten notroen*

bigen SSerroenbungen
f.

Erbschafts-

kanf - (Erbfd)aftSfauf.

&auf.

450 23erroenbungen auf eine oerfaufte

6ad)e oor bem Übergange ber Ge*

fahr, bie nach bem Übergange not*

roenbig roerben
f.
Kaaf — ßauf.

9ttePrott<f).

1039 3t, übermäßige gtüd)te auS einer

Sache gu gießen
f.

Niessbranch —
Nießbrauch.

November.

3lrt. <ginfiil)rtttt8$8efe£.

2 37 G. über bie grei^ügigfett oom 1. 9t

1867 (BunbeS*Gefe$bl. 6. 55) tf.

E.G. - (E.G.

G. oom 8. 3t 1867, betreffenb bie

Organifation ber 23un&eStonfulate, fo*

n)ie bie SlmtSrechte unb Pflichten ber

33unbeSfonjuln (SunbeS * Gefejbl.

©. 137) j. E.G. - (E. G.

^ G. oom 14. ftoo. 1867, betreffenb bie

oertragSmäßigen $m]tn (53unbeS*

Gefell. ©. 159) j. E.G. - (E.G.

Nutzlosigkeit.

§ (^gentium

997 31. ber Abtrennung ber mit einer

Sache oerbunbenen Seftanbteile oon

biefer Sache j. Eigentarn — ©igen*

tum.

Natzniessung.

1352 j. %fd)eibung 1585.

1357
f.

Güterrecht — Güterrecht 1435.

1360
f. aSertoanbtfchaft 1605.

<£f)efcfjetbtttt8.

1581
f. SSertoanbtfchaft 1604.

1585 §at ber geriebene 3Jlann einem ge*

meinfehaftlichen Äinbe Unterhalt ju

gewähren, fo ift bie grau oerpflichtet,

ihm au3 ben (Einfünften it)reS 23er*

mögenS unb bem (Ertrag ihrer Arbeit

ober eines oon ihr felbftänbig be*

triebenen (ErroerbSgefcrjäftS einen an*

gemeffenenen Seitrag gu ben Soften

beS Unterhalts §u leiften, fotoeit nicht

biefe burd) bie bem 2ftanne an bem

Vermögen beS ßinbeS §uftehenbe 31.

gebeeft werben. £)er 9ln[prud) beS

9JtanneS ift nicht übertragbar.

Art. (ginfttJjruttöSöefefc.

16
f.
Güterrecht - Güterrecht §§ 1405,

1435.

135 f. aSerroanbtfcöaft § 1666.

204
f.
E.G. — (E.G.
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§ ©uterredjt

1363 £)aS Vermögen ber grau wirb bei g.

©üterrecht burch bie ©hefchliefjung ber

Verwaltung unb 9t. beS 9ftanneS

unterworfen (eingebrachtes ©ut).

ßum eingebrachten ©ute gehört

auch *>aS Vermögen, baS bie grau

wäljrenb ber (Stje erwirbt.

1364 -Die Verwaltung unb 91. beS 9RanneS

an bem eingebrachten ©ut tritt bei

g. (Güterrecht nicht ein, wenn er bie

@he mit einer in ber ©efchäftS*

fähigfeit befchränften grau ohne (Sin*

roiEigung it»reö g. Vertreters eingeht.

1426.

1365 £)ie Verwaltung unb 9t. beS Cannes

an bem eingebrachten ©ut erftrecft

fich bei g. (Güterrecht nicht auf baS

VorbehaltSgut ber grau.

1373-1409 Verwaltung unb 9t.
f.
Güter-

recht — (Güterrecht.

1377 9tad) ber 33eenbigung ber Verwaltung

unb 91 beS eingebrachten ©uteS ha*

ber 3Jtann bei g. (Güterrecht ben

Sffiert ber für fich oeräufjerten unb

oerbrauchten Sachen §u erfe^en. 1411,

1525.

1385, 1386 £er 2JZann ift bei g. ©fiter*

recht ber grau gegenüber oerpflichtet,

für bie 2)auer ber Verwaltung unb

9t. beS eingebrachten ©uteS Verbinb*

ltcf)Eetten ber grau §u tragen j. Güter-

recht — ©üterrecht.

1391 Sßerben bei g. ©üterrecht burch baS

Verhalten beS 9JtanneS bie ber grau

auS ber Verwaltung unb 91. beS

•JRanneS gufterjenben 2lnjprüche auf

(Srjatj beS SBerteS oerbrauchbarer

Sachen erheblich gefährbet, fo fann

bie grau oon bem SJtanne Sicher*

heitSleiftung oerlangen. 1392, 1394,

1418, 1525.

1394 £ie grau fann bei g. ©üterrecht

5lnfprüche, bie ihr auf ©runb ber

Verwaltung unb 9t. beS eingebrachten

©uteS gegen ben SJtann juftehen, erft

§ nach ber Seenbigung ber Verwaltung

unb 9*. gerichtlich geltenb machen, eS

fei benn, bajj bie VorauSfefcungen

oorliegen, unter benen bie grau nach

§ 1391 Sicherheitsleiftung oerlangen

fann. 2)er im § 1389 2Ibj. 2 be*

ftimmte ^nfpruct) unterliegt biefer 33e*

jchränfung nicht. 1411, 1525.

1396 Verweigert ber 9Jtann bei g. ©üter*

recht bie ©enerjmigung eines oon ber

grau über baS eingebrachte ©ut ge<

fchloffenen Vertrages, fo wirb ber*

felbe nicht baburch wirffam, bajj bie

Verwaltung unb 91. aufhört. 1401,

1404, 1448, 1525.

1405 dritten gegenüber ift bei g. ©üter*

recht ein (Sinfprucf) unb ber Sßiberruf

ber (Einwilligung beS 3JtanneS jum

felbftänbigen Vetrieb eineS (SrmerbS*

gejchäftS ber grau nur nach 9Jcafjgabe

beS § 1435 wirffam. 1452, 1525,

1561.

1408 2)aS 9tect)t, baS bem 9Jtanne an bem

eingebrachten ©ute fraft feiner Ver*

waltung unb 91. §uftet)t, ift bei g.

©üterrecht nicht übertragbar. 1525.

1409 Steht ber 9)cann unter Vormunbfchaft,

fo h<*t ihn ber Vormunb bei g.

©üterrecht in ben Siechten unb

Pflichten §u oertreten, bie fich auä

ber Verwaltung unb 91. beS einge*

brachten ©uteS ergeben. 2)ieS gilt

auch bann, wenn bie grau Vormunb

beS 9JtanneS ift. 1525.

1411 2)ie ©laubiger ber grau fönnen bei

g. ©üterrecht ohne Dtücfficht auf bie

Verwaltung unb 91. beS 9JtanneS Ve*

friebigung auS bem eingebrachten ©ute

oerlangen, joweit fich nic^t auS ben

§§ 1412—1414 ein anbereS ergiebt.

Sie unterliegen bei ber ©eltenb*

machung ber 9lnfprüd)e ber grau

nicht ber im § 1394 beftimmten Ve*

jchränfung.

§at ber Mann oerbrauchbare

Sachen nach § 1377 2Ibf. 3 oeräufcert
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§ obet uerbrand)t, \o ift er ben (Glau*

bigern gegenüber ^um fofortigen @rfa§

uerpfltdjtet. 1525.

1418 t425 ©eenbigung ber Verwaltung

unb 9fc. beö ^Jianneö an bem einge*

brauten (Gut
f.

Güterrecht —
(Güterrecht.

14-20 %t\ii nad) § 1364 bie Verwaltung

unb sJu beö 2Jcanneö an bem einge*

brachten (Gut nicht ein ober enbigt

fie auf (Grunb ber §§ 1418-1420,

fo tritt (Gütertrennung ein.

gür bie (Gütertrennung gelten bte

Vorfchriften ber §§ 1427-1431.

1431 3)ic Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach 9JZaj3gabe beö § 1435

roirfjam.

£aö (Gleiche gilt im galle beö

§ 1425 oon ber 2Bieberr)erfteßung

ber Verwaltung unb 9c. beö einge*

brauten (Guteö, wenn bie Aufhebung

in baö (Güterrect)töregifter eingetragen

rooroen ift. 1426.

1435 2lu?fd)luf3 unb Snberung ber Ver*

roaltung unb 31. beö SRanneö an

bem eingebrachten (Gut burct) @t)e*

oertrag
f.

Güterrecht — (Güter*

rect)t.

1 436 2Birb burd) ®\)wtxixaq bie Verwaltung

unb 31. beö 3}canneö an bem einge*

brachten (Gut auögefdjloffcn ober bie

a. (Gütergemeinfcrjaft, bte Errungen*

fcr)aftögemeinfcr)aft ober bie gahrniö*

aemeinjchaft aufgehoben, fo tritt (Gütern

trennung ein, jofern fid) nid)t auö

bem Vertrag ein anbereö ergiebt.

1448 klimmt ber 9Jcann orrne (Sinmilligung

ber grau ein 9tecr)tögefct)äft ber in

Den §§ 1444—1446 begegneten Slrt

oor, fo finben bet a. (Gütergemein*

fct)aft bie für eine Verfügung ber

grau über eingebradjteö (Gut gelten*

ben Vorfchriften beö § 1396 Wj. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfprect)enbe

SInmenbung. 1487, 1519.

§

1452 5Iuf ben felbftanbigen Vetrieb eineö

@rwerbögefcr)äftö burd) bie grau finben

bei a. (Gütergemeinfd)aft bie Vor*

fd)riften beö § 1405 entfpred)enbe

5lnmenbung. 1519.

1470 dritten gegenüber ift bie Aufhebung

ber a. (Gütergemetnfcrjaft nur nad)

9Jcafjgabe beö § 1435 wirffam.

1472 £ie Verroaltung beö (Gefamtgutö ber

a. (Gütergemeinfd)aft fter)t biö jur

5luöeinanberfe§ung beiben ©hegatten

gemeinfd)aftlid) gu. 2)ie Vorfd)riften

beö § 1424 finben entfpred)enbe 5ln*

wenbung. 1497, 1546.

1525
f.

Nutzungen — (Güterrecht.

1529 £)er eheliche Slufwanb fäUt bem (Ge*

fimtgute ber @rrungenfd)aftögemein?

fd)aft §ur Saft.

$)aö (Gefamtgut trägt aud) bie

Saften beö eingebrachten (Guteö beiöer

©hegatten; ber Umfang ber Saften

beftimmt fid) nach ben bei bem (Güter*

ftanbe ber Verwaltung unb 5c. für

baö eingebrachte (Gut ber grau gelten*

ben Vorfchriften ber §§ 1384—1387.

1531, 1537.

1542, 1545, 1547, 1548
f.

Errungen-

schaftsgemeinschaft — (Güterrecht.

1546 9tad) ber Veenbigung ber Errungen*

fchaftögemein[d)aft ftnbet in 9lnfet)ung

beö (Gefamtgutö bie Sluöeinanber*

jetjung ftatt. Viö jur 5luöeinanber*

fetjung beftimmt fid) baö 9ted)tö*

oerhältniö ber ©(^galten nach Den

§§ 1442, 1472, 1473.

£)ie Sluöeinanberfetjung erfolgt, fo*

weit nicht eine anbere Vereinbarung

getroffen roirb, nach oen fü* Dte a «

(Gütergemeinfd)aft geltenben Vor*

fchriften ber §§ 1475-1477, 1479

biö 1481.

2luf baö eingebrachte (Gut ber

grau finben bie für ben (Güterftanb

ber Verwaltung unb 31. geltenben

Vorfchriften ber §§ 1421—1424 3ln-

wenbung.



§

1561
f.

Güterrechtsregister — (Güter*

recht.

1604 ©oroeit bie Unterhaltspflicht einer

$rau ihren Verroanbten gegenüber

baoon abfängt, baft fie gur (Ge*

Währung beS Unter tjaltö imftanbe ift,

fommt bie bem 2Jtanne an bcm ein*

gebrachten (Gute guftehenbe Verwaltung

unb 31. nicht in Betracht. 1620.

1605 Soroeit bie Unterhaltspflicht eines

minberjährigen SünbeS [einen 95er«

toanbten gegenüber baoon abfängt,

bajj eS jur (Gewährung beS Unter*

haltS imftanbe ift, fommt bie elter*

liehe 51. an bem Vermögen beS ßinbeS

nicht in Betracht.

1606 Unter ben Vermanbten ber auf*

fteigenben Sinie haften bie näheren

oor ben entfernteren, mehrere gleich

nahe gleichen Seilen für ben

Unterhalt. 2)er Vater haftet jebod)

oor ber SJlutter; fteht bie 31. an

bem Vermögen beS ßinbeS ber

3Jlutter gu, fo haftet bie 2Rutter oor

bem Vater.

1649-1663 £em Vater guftecjenbe 31. an

bem Vermögen beS $mbeS [. Kind
— Verwanbtfchaft.

1649 £em Vater fteht fraft ber elterlichen

(bemalt bie 31. an bem Vermögen

beS föinbeS §u.

1650 Von ber 31. beS VaterS auSgefchloffen

(freiem Vermögen) finb bie auslieft*

lieh Sum perfönlicr)en (Gebrauche beS

SlinbeS beftimmten ©adjen, inS*

befonbere Kleiber, ©chmucffad)en unb

Arbeitsgeräte.

1651 freies Vermögen ift:

1. maS baS Stinb burch feine Arbeit

ober burch ben ihm nach §

gematteten felbftänbigen betrieb

eines (§rwerbSgefd)äftS erroirbt;

2. roaS baS $inb oon XobeSwegen

erroirbt ober roaS ihm unter

Sebenben oon einem ^Dritten un*

3 — ytufttttefjung

§ entgeltlich gugewenbet wirb, roenn

ber (Srblaffer burch letjtwillige

Verfügung, ber dritte bei ber 3u*

roenbung beftimmt hat, bafj baS

Vermögen ber 31. beS VaterS ent*

gogen fein fofl.

£ie Vorfd>riften beS § 1638 2tbf. 2

finben ent[prechenbe Anroenbung.

1652, 1656 [. Natzungen — Verwanbt*

»oft.

1653 25er Vater barf oerbrauchbare dachen,

bie gu bem feiner 31. unterliegenben

Vermögen beS föinbeS gehören, für

fich oeräufjern ober oerbrauchen, (Selb

jeboct) nur mit (Genehmigung beS

SSormunbjchaftSgerichtS. Stacht ber

Vater oon bie[er SBefugntS (Gebrauch,

fo hat er ben 2Bert ber ©achen

nach cer 53eenbigung ber 31. gu er*

fe$en; ber @rfa§ ift [chon oorher gu

leiften, roenn bie orbnungSmäjjige

Verwaltung beS Vermögens eS er*

forbert. 1642, 1659.

1654 £)er Vater hat bie Saften beS feiner

31. unterliegenben Vermögens beS

^inbeS gu tragen, ©eine Haftung

beftimmt fich nach ben für ben (Güter*

ftanb ber Verwaltung unb 31. gelten*

ben Votfd)riften ber §§ 1384-1386,

1388. 3u pen Saften gehören aud)

bie Soften eines Rechts ftreitS, ber für

baS $inb geführt roirb, (ofern fie

nicht bem freien Vermögen gur Saft

fallen, foroie bie Soften ber Vertetbt*

gung beS S^inbeS in einem gegen baS

$inb gerichteten ©trafoerfahren, oor*

behaltlich ber @rfa£pflid)t beS ßinbeS

im Salle fetner Verurteilung.

1655 (Gehört gu bem ber 31. beS VaterS

unterliegenben Vermögen beS föinbeS

ein (Srwerbsgejdjäft, baS oon bem

Vater im sJlamen beS ßinbeS betrieben

roirb, jo gebührt bem Vater nur ber

fich auS bem Setrieb ergebenbe jähr*

liehe Reingewinn. (Srgiebt fich in

einem 3arjre ein Verluft, fo oerbleibt
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§ bet ©entrinn Späterer 3arjre bt§ gur

Öluögleidfung bco
s

.Berlufte3 bem 5linbe.

166&

1667 bet
S
-Bater oon bet SUtSübung ber

3t be3 Vermögens be3 ßinbeö au3*

gejchloffen, fo l)at er eine if)m bem

fttnbe gegenüber obliegenbe 25er*

binblicfjEeit, bie infolge bet 31. erft

nach beren 23eenbigung gu erfüllen

fein roürbe, jofort gu erfüüen. SDiefe

3>orfcf)rift finbet feine Slmoenbung,

roenn bie elterliche ©eioalt ruht.

1658 2)a§ Stecht, ba3 bem SSater traft feiner

9t. an bem Vermögen beS ^inbeS

gufteht, ift nicht übertragbar.

3)a§ ©leiere gilt oon ben nach ben

§§ 1655, 1656 bem SSater gufterjenben

SInjprücben, folange fie nicht fällig

finb.

1659 Sie ©laubiger be£ ÄinbeS fönnen

ohne 9tücffi<f)t auf bie elterliche 31.

Sefriebigung au3 bem Vermögen be3

^inbeö oerlangen.

§at ber ^Bater oerbrauctjbare Sachen

nach § 1653 oeräufjert ober oerbraucht,

fo ift er ben ©laubigem gegenüber

gum fofortigen @r[a$e oerpflichtet.

1660 3m SSerhältniffe be£ SSaterö unb be§

$inbe£ gu einanber finben in Slnferjung

ber Sßerbinblicfjfeiten be£ $inbe3 bie

für ben ©üterftanb ber üBerroaltung

unb 9t. geltenben 23oifünften be§

§ 1415, be§ § 1416 2Ibf. 1 unb be3

§ 1417 entfprechenbe Sinroenbung.

1661 Sie 31. be3 23ater3 an bem Vermögen

beS ÄinbeS enbigt, roenn fich baS

$inb oerheiratet. Sie 31. oerbleibt

jeboch bem SSater, roenn bie @he ohne

bie erforberliche elterliche (Sinrotfligung

gefchloffen roirb.

1662 Ser SSater fann auf bie 31. an bem

Vermögen beö SlinbeS oergtehten. Ser

25ergicht erfolgt burch Gsrflärung

gegenüber bem SSormunbjchaftegerichte;

bie (Srflärung ift in öffentlich be*

glaubigter $orm abgugeben.

§

1663 §ai ber 23ater fraft feiner 31. ein gu

bem Vermögen be3 Slinbeö gerjörenbeg

©runbftücf oermietet ober oerpachtet,

fo finben, roenn ba3 WlkU ober ^ßacht*

t)eit)ältntö bei ber S3eenbigung ber 31.

noch befterjt, bie 23orfcf)riften be3

§ 1056 entfprechenbe Slnroenbung.

©ehört gu bem ber 31. unterliegenben

Vermögen ein lanbroutfcrjaftlicheS

©runbftücf, fo finbet bie 23orfcf)rift

be3 § 592, gehört gu bem Vermögen

ein Sanbgut, fo finben bie SSotjchriften

ber §§ 592, 593 entjprechenbe Sin*

toenbung.

1666 $at ber 23ater ba3 Stecht beS ßinbeS

auf ©eroährung be3 Unterhalte oerle^t

unb ift für bie gufunft eine erhebliche

©efährbung be£ Unterhalts gu be«

Jorgen, fo fann bem SSater auch bie

SBermöge'nSoerroaltung foroie bie 31.

entgogen roerben. 1687.

1667 SSerletjung ber mit ber 31. an bem

Vermögen be3 $inbe3 oerbunbenen

Pflichten beS 23ater§
f.
Kind - 23er*

toanbtjchaft.

1673 SaS SSormunbfchaftögericht foß oor

einer ©ntfeheibung, burch roelche bie

Sorge für bie $erfon ober ba£ 23er*

mögen be3 &inbe§ ober bie 31. bem

23ater entgogen ober befchrä'nft roirb,

ben 23ater hören, e3 fei benn, baf; bie

Anhörung unthunlich ift.

1678 Solange bie elterliche ©eroalt beö

SSaterS ruht, ift ber 23ater nicht be*

rechtigt, fie au^uüben; e3 oerbleibt

ihm jeboch 3t. an bem SSermögen

be§ $inbe3, unbefchabet ber 23or*

jehrift be§ § 1685 5lbf. 2.

1685 31. ber 2Rutter an bem Vermögen beä

ßtnbeS
f.
Kind - Sßerroanbtjchaft.

1767 gn bem Verträge auf Sinnahme an

^mbeSftatt fann bie 31. be§ 2ln*

nehmenben an bem Vermögen be3

Äinbeö fomie baö Erbrecht be$ ilinbe§

bem Sinnehmenben gegenüber au3*

gefehloffen roerben.
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§ 3m übrigen formen bie 2öirfungen 993

ber 5lnnaf)me anßinbesftatt in bemSln*

narjmeoertrage nicr^l geäntert werben.

1838 Sormunbfdjaft f. Verroanbtfchaft

1666.

Nutzungen.

Seretdjeruna.

818, 820 Verpflichtung gur ^erauägabe

oon 31. einer ungerechtfertigten Ve*

reicherung j. Bereicherung — 23e>

retdjerung.

628 2>ienft*ertra8
f.

Vertrag 347.

Eigentum«

987 2)er 23eft£er t)at bem Eigentümer bie

31. herauszugeben, bie er noch bem

Eintritte ber ^echtShängiofeit 994

3ieftt ber Veft^er nach bem Ein*
j

2lrt.

tritte ber ^echtSrjängigfett 31. nicht,
j
146

bie er nach ben Regeln einer
;
164

orbnungSmäfeigen SSirtjchaft §iehen \ §

tonnte, jo ift er bem Eigentümer zum 2020

Erjage oerpflid)tet, foroeit ihm ein

Verfcrjulben §ur Saft faßt. 990,

993, 1007.

988 §at ein Vefi§er, ber bie Sache als

ihm gehörig ober gum ßroecfe ber

SluSübung eines ihm in Söirfüdjfeit
|

2023

nicht gufterjenben 9Uv§ungSrecf)tS an

ber Sache beft^t, ben Veft$ unent*

geltlich erlangt, jo ift er bem Eigen*

tümer gegenüber gur Verausgabe ber

31., bie er oor bem Eintritte ber

Sftechtshängigfeit gieht, nach oen Vor*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung oer*

pflichtet. 993, 1007.

991 Seilet ber Vefiger baS Stecht §um

Vefi$e oon einem mittelbaren 23e*

fi£er ab, jo finben bie Vorfchriften

bes § 990 in 5lnjehung ber 31. nur

9lnroenbung, roenn bie Vorausjefcungen

beS § 990 auch &« kern mittelbaren

$3efi$er oorliegen ober biefem gegen*

über bie Dtechtsrjangigfeit eingetreten

ift. 993, 1007.

Siegen bie in ben §§ 987—992

bezeichneten VorauSje^ungen nicht

oor, jo hat ber SBejtJer bie gezogenen

Früchte, joroeit fte nach ben Regeln

einer orbnungSmäfjtgen 2Btrtjcf)aft

nicht als Ertrag ber Sache angujehen

ftnb, nach *>en Vorfchriften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung herQuSgugeben ; im

übrigen ift er roeber §ur Verausgabe

oon 31. noch 3um ScrjabenSerja^e

oerpflichtet.

$ür bie 3*ü» für roelche bem

Veft§er bie 31. oerbleiben, finben auf

ihn bie Vorschriften beS § 101 2ln*

roenbung. 1007.

995 j. Eigentum — Eigentum.

(£infüf)nutg$gefe£*

f. SchulboerhaltniS § 379.

j. E.G. - E.©.

(grfce.

£>er Erbjchaftsbefiger hat bem Erben

bie auS ber Erbfctjaft gezogenen 31.

herauszugeben; bie Verpflichtung zur

Verausgabe erftrecft {ich auch auf

grüct)te, an benen er bas Eigentum

erroorben hat. 2021.

Vat ber Erbfcbaftsbefi$er §ur Erb*

fcfjaft gehörenbe Sachen t)erauägu*«

geben, jo beftimmt ftch oor bem Ein*

tritte ber 9techtShängigfeit an ber 5ln*

jpruch beS Erben auf SchabenSerja$

roegen Verjcfjlechterung, Unterganges

ober einer auS einem anberen ©runbe

eintretenben Unmöglichfeit ber Ver*

ausgäbe nach en Vorjchriften, bie

für baS Verhältnis ziehen Dem

Eigentümer unb bem Veft^er oon bem

Eintritte ber SHechtShangigfeit bes

EigentumSanjpruchS an gelten.

2)aS ©leiche gilt oon bem 2ln*

jpruche beS Erben auf Verauö8aoc

ober Vergütung oon auS ber Erbjdjaft

gezogenen 31. unb oon bem 9injpruche

beS ErbjcfjaftSbeitfcerS auf Erja$ oon

Verroenbungen.



Stiftungen —
<

2088 j. ©emeinfäafi 743, 745.

8tbfdjaft$fauf.

287 (
.» $)em 33erfäufer Der Erbfchaft oerbleiben

t>ie auf bie $?\t oor bem 23erfaufe

fallenben 9t. 2382.

2880 Scr Käufer Der drbjcfjaft trägt oon

bem 21bfd)luffe beS ßaufeS an bie

©efarjr Deö gufäßigen Unterganges

unb einer zufälligen 33erfct)Iecr)terung

ber ErbjchaftSgegenftänbe. Son biefem

3eitpunft an gebühren irjm bie 9t.

unb trägt er bie Saften,

©emetnfdjaft

743 Sebent Seilrjaber gebührt ein feinem

2lnteil entfprechenber Sruchteü ber

grüchte.

Seber Seilhaber ift gum ©ebraudje

beS gemein fchaftlichen ©egenftanbeS

infomeit befugt, als nicht ber WliU

gebraut ber übrigen Xcilrjaber beein*

träcrjtigt roirb. 741.

745 ©ine roefentltcfje 23eränberung beS

gemeinfchaftlichen ©egenftanbeS fann

nicht befcfjloffen ober oerlangt werben.

2)aS HHect>t beS eingehen SetlhaberS

auf einen feinem Anteil entfprechenben

Srucrjteil ber 9t. fann nid)t orjne feine

3uftimmung beeinträchtigt roerben. 741.

(Süterrecfjt

1371 9luf baS SorberjaltSgut finben bei

g. ©üterrecfjt bie bei ber ©üter*

trennung für baS Vermögen ber grau

geltenben Sorfchriften entfprecfjenbe

9Inroenbung. 2)ie grau f)at jeboch

einen Seitrag gur Seftreitung beS

ehelichen 9lufroanbeS nur infomeit gu

leiften, als ber 2Jtann nicht fcf)on

burcfj bie 9t. beS eingebrachten ©uteS

einen angcmeffenen Seitrag erhält.

1383 2)er 3Jcann erroirbt bei g. ©üterrecht

bie 9t. beS eingebrachten ©uteS in

berfelben Söeife unb in bemfelben

Umfange roie ein Verbraucher. 1525.

1384 2)er 3Jtann t)at bei g. Güterrecht

aufjer bcn Soften, meldte burch bie

©eromnung ber 9c. entfielen , bie

> — Lüftungen

§ Soften ber Erhaltung ber gum ein*

gebrachten ©ute gehörenben ©egen^

ftänbe nach ben für ben TOeßbrauct)

geltenben Sorfdjriften gu tragen. 1529.

1525 2)aS eingebrachte @ut mirb bei ber

ErrungenfcrjaftSgemeinfchaft für Sftech*

nung beS ©ejamtgutS in ber Sßeife

oermaltet, bafe bie 91., melche nach

ben für ben ©üterftanb ber 23er*

roaltung unb 9tu#nie&ung geltenben

Sorfchrtften bem 3Jtanne gufallen, gu

bem ©efamtgute gehören.

9luf baS eingebrachte ©ut ber grau

finben im übrigen bie 23orfdjrtften

ber §§ 1373-1383, 1390-1417

entfprechenbe 5lnmenbung.

1529
f.
Nutzniessang— ©üterrecht.

446 ÜJlit ber Übergabe ber oerfauften

Sache geht bie ©efarjr beS gufäßigen

Unterganges unb einer gufäßigen SSer*

fchlechterung auf ben Käufer über.

Son ber Übergabe an gebühren bem

Käufer bie 9t. unb trägt er bie Saften

ber Sache.

Sßirb ber Käufer eines ©runbftücfS

oor ber Übergabe als Eigentümer in

baS ©runbbuch eingetragen, fo treien

bieje 2Birfungen mit ber Eintragung

ein. 451.

452 2)er Käufer ift oerpflichtet, ben £auf*

preis oon bem 3^itpunft an gu oer*

ginfen, oon roelchem an bie 9t. beS

gefauften ©egenftanbeS ihm gebühren,

fofern nicht ber Kaufpreis geftunbet ift.

467
f. Vertrag 347.

487 Sei ber Sßanbelung hat ber Käufer

etneS XtereS 9?. nur injomeit gu er*

fe|en, als er fie gegogen t)at. 481,

492.

Setftttttfi*

256 Söer gum Erfa$e oon Slufroenbungen

oerpflichtet ift, r)at ben aufgetoenbeten

Setrag ober, roenn anbere ©egenftänbe

als ©elb aufgeroenbet morben finb,

ben als Er[a| ihres SBerteS gu



blutjungen — /

§ gahlenben Seirag oon ber $eit ber

2lufroenbung an $u oergtnfen. Sinb

9lufroenbungen auf einen ©egenftanb

gemalt toorben, Der bem @rfa|*

Pflichtigen fjerau^ugeben ift, |o ftnb

ginjen für bie 3«t, für meiere bem

Gsrfatiberechtigten t>te 31. ober bie

$rüd)te beS ©egenftanbeS orjne 23er*

gütung oerbleiben, nicht -$u entrichten.

280, 286 f. Vertrag 347.

292 §ai ber Schulbner einen beftimmten

©egenftanb herauszugeben, fo beftimmt

ftch oon bem Eintritte ber 9tecf)tS*

hängigfeit an ber Slnjprucf) beS ©läu*

bigerS auf SajabenSerfaJ wegen 93er*

jchlechterung, Unterganges ober einer

au3 einem anberen ©runbe eintretenben

Unmöglichkeit ber Verausgabe nacr) ben

23orfünften, roelche für baS SSertjätt*

niS gtoifchen bem Eigentümer unb

bem 33efttjer oon bem Eintritte ber

9fterf)t3f)än gigfeit beS ©igentumSan*

fpruct)ö an gelten, foroeit nicht auS

bem SchulDoerrjältniS ober bem 23er*

juge beS Sct)ulbnerS ftch gu (fünften

beS ©läubigerS ein anbereS ergiebt.

2)aS ©leicfje gilt oon bem 5Xnfprucr)e

beS ©läubigerS auf Verausgabe ober

Vergütung oon 31. unb oon bem

9in[pructje beS Schuldners auf @rja§

oon 23erroenbungen.

302 §at ber Schulbner bie 31. eineS ©egen*

ftanDeS tjerauö^ugeben ober §u erjegen,

fo bejcf)ränft fief) feine Verpflichtung

toärjreno oeS Verzugs beS Gläubigers

auf cie roelche er jieljt.

543 gWietc 555 (. Vertrag 347.

9liePraucf).

1030, 1038, 1039
f.
Niessbraucli - 3lkfc

brauet),

^fanbrecht.

1213, 1214 Berechtigung beS ^fanbgläu*

bigerS, bie 31. beS ^fanbeS gu gießen,

f.
Pfandrecht - $fanbrecht.

1283 f£ängt bie $älligfcit ber oerpfänbeten

$orberung oon einer Slünbigung ab,

ßfnuefe, SBörterbuct) bc$ bürgert. ©cjc&bud)c3.

— sJtut)ungen

§ fo bebarf ber (Staubiger gur ßünbigung

ber 3uftimmung beS s#fanogIäubigerS

nur, roenn biefer berechtigt ift, bie

91. su jierjen. 1273, 1279, 1284.

100 9t. ftnb bie grüble einer Sache ober

eines Rechtes [oroie bie Vorteile,

meiere ber ©ebraucr) ber Sache ober

beS 9xecbteS gemährt.

S(J)ulbt>erl)äUnt$*

379 3ft bie 9tütfnahme ber hinterlegten

Sache nicht auSgefchloffen, fo fann

ber Schulbner ben ©laubiger auf bie

hinterlegte Sache oertoeifen.

Solange bie Sache hinterlegt ift,

trägt ber Gläubiger bie ©efatjr unb

ift ber Schulbner nicht oerpflichtet,

3infen ju sarjlen ober Gütjati für nicht

gezogene 31. ju leiften.

Stimmt ber Schulbner bie hinter*

legte Sache §utücf, fo gilt bie Vinter*

legung als nicht erfolgt.

Seftament.

2111 3"r ©tbferjaft gehört, roaS ber 33or*

erbe burch öie @rbfct)aft erroirbt, fofern

nicht ber Gsrroerb ihm als 31. gebührt.

2123 geftfteUung beS 2Raf$eS ber 91. an

einem gut ©rbfetjaft gehörenben üöklbe,

Sergroetf u. bergl.
f.

Erblasser —
Xeftament.

2133 Beeinträchtigung ber bem 23orerben

gebührenben 31.
f.

Erblasser —
£eftament.

2184 gür 31., bie nicht au grüßten

ber oermachten Sache gehören, hat ber

SBejdiroerte nicht (Srja§ ju leiften.

©ertrag.

347 S)er5Infpruch auf ScrjaDen<jerja£ roegen

23erfchlechterung, Unterganges ober

einer auS einem anberen ©runbe ein*

tretenben Unmöglichfeit bec Verausgabe

beftimmt ftd) im galle beS DtütftrittS

oom Verträge oon bem (Smpfange ber

8et|iung an nach ben Vorjcfjriften,

roelchc für oaS Verhältnis jroijchen

bem Eigentümer unb Dem 33eftjjer oon



9tut$uiiflen — 7

§ bem Eintritte ber ^tedjtöhängigfeit beS

EigentumSanjpruchS an gelten. 2)a3

©letche gilt oon bem 9lnfpru<f) auf

.Verausgabe ober Vergütung non 31.

unb Bon bem 9lnfprud) auf Erfa$

oon ^enoenbungen. (Sine ©elbfumme

ip non ber 3 e^ Empfanges an

311 oerginfen. 327.

1652 3)er SBater erwirbt bie 31. beS feiner

^iu^nießung unterliegenben Vermögens

beS ÄinbeS in berjelben 2öeife unb

in bemjelben Umfange urie ein 9liefj*

brauner.

1654
f. ©üterrecht 1384.

1656 «Steht bem $ater bie SBerroaltung beS

feiner ^cutjntejjung unterliegenben 23er*

mögend beS ßinbeS ntc^t gu, [0 fann

er auch bie 9lu$nie£;ung nicht auS*

üben; er fann jeboef) bie Verausgabe

ber 31. oerlangen, foroeit nicht ihre

SSerroenbung gur orbnungSmäjjigen

23eiroaltung beS Vermögens unb gur

SBeftreitung ber Saften ber 9lu£niefiung

erforberlicr) ift.

9tul)t bie elterliche ®eroaltbeS33aterS

ober ift bem 93ater bie Sorge für bie

^erjon unb baS Vermögen beS $inbeS

burefj baS 23ormunbfchaftSgericht ent*

gogen, fo tonnen bie Soften beS

Unterhalts beS ßinbeS auS ben 31.

injoroeit oorroeg entnommen roerben,

alä fie bem 3Sater gur Saft fallen.

1658.

öortmmbfdjaft.

1813 £)er 25ormunb bebarf nicfjt ber ©e*

nerjmigung beS ©egenoormunbeS gur

5lnna^me einer cjefct)ulöeten Seiftung.

1

4. roenn ber 9ln[prudj gu ben 31. beS

9JtünbeloetmögeGS gehört.

651 S»erft>ertraa
f. ßauf 446.

Nutzungsberechtigte.

908 (lißentum f.
Nutzungsrecht —

§anblung 838.

3lrt.

72 ®ittfiUjmttß§ßefefcf. E.G. - E.®.

§ gattMunß.

838 j. Nutzungsrecht — §anblung.

Nutzungsrecht.

1090 j. Grunddienstbarkeit - ©runb*

bienftbarfeit 1024.

1093 3113 befäränfte perjönliche Sienft*

bar feit fann auch baS 3ftecf)t befteßt

roerben, ein (Sebäube ober einen Xetl

eines ©ebäubeS unter SluSfchlujj beS

Eigentümers als Sßorjnung gu be*

nu$en. 9luf btejeS Stecht finben bie

für ben TOefebrauct) geltenben 93or*

fünften ber §§ 1031, 1034, 1036,

beS § 1037 Hbf. 1 unb ber §§ 1041,

1042, 1044, 1049, 1050, 1057,

1062 entjprecfjenbe 5lnroenbung.

£)er ^Berechtigte ift befugt, feine

Familie [otoie bie gur ftanbeSmäjjigen

Sebienung unb gur Pflege erforber*

liefen ^erfonen in bie Sßofmung auf*

gunehmen.

3ft baS Stecht auf einen Seil beS

©ebäubeS bejehranft, jo fann ber

^Berechtigte bie gum gemeinjchaftlichen

Gebrauche ber SBerootmer beftimmten

Einlagen unb Einrichtungen mit*

benu^en.

Eigentum,

908
f.

^anblung 838.

955 S)em Eigenbeft§er einer Sache fteht

berjenige gleich, roelcher bie Sache gum

3toecfe ber 5luSübung eines 31. an

ihr bcjtjt. 953, 954.

988
f.

Natzungen — Eigentum.

9lrt. einfuötttitö^öefe^

72, 196, 197 f.
E.G. — E.©.

184 j. Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit § 1024.

§ ©ruttbbienParfeit.

1024 gujammentreffen einer (Skuitbbienft*

barfeit mit einem fonftigen 9t an

betreiben ©runbftücf
f.
Grunddienst-

barkeit — ©runbbunftbarfeit.



— 739 — Offett&rmtngSeib

§ $attMuttß.

838 2öer bie Unterhaltung eines @e*

bäuoeS oöer eineS mit einem ©runb*

ftücfe oerbunbenen 2öerfe3 für ben

Vefitier übernimmt ober ba§ ©ebäube

ober baö -Jöerf oermöge etneä ilrni

gufterjenben 9?. unterhalten fjat

§ ift für ben burd) ben (Sinfturj ober

bie 5lblöfung oon Seilen oerurfad)ten

©ct)aben in gleicher Sßeife oerant*

roortlid) toie ber Vefitjer. 840.

1120 §Wot()ef f.
Eigentum 955.

1036, 1060
f.
Niessbrauch - ^tefebraucl).

Oberfläche.

§ ©ißentum.

905 S)aS 9ted)t bcä ©igentümerä erftrecft

fict) auf ben 9taum über ber O. unb

auf ben ©rbförper unter ber O.

950 9113 Verarbeitung eineä ©toffcS gilt

bie Bearbeitung ber 0. eines Stoffes.

951.

<&vbbanvtü)t

1012 @in ©runbftücf fann in ber 2öeife

belaftet roerben, baft bemjenigen, %u

beffen ©unften bie Velaftung erfolgt,

baS oeräujserltcöe unb oererblid)e 9teri)t

5uftef)t, auf ober unter ber D. be3

©runbftücfS ein Vauroerf §u fyaben

(@rbbaurecf)t).

2172 Seftament f.
Eigentum 950.

9lrt. Oberlehnsherrlichkeit.

114 ©htfiif)ttttt8$8efefc f.
E.G. —

OLG.

Obliegenheit.

§ Xeftamcnt.

2217 2)er leftamenlSooHftrecfer l)at 9iaa>

laggegenftänbc, beren er jur Erfüllung

feiner D. offenbar nict)t bebarf, bem

Gsrben auf Verlangen jur freien Ver*

fügung ju überlaffen. 2Jttt ber Über*

laffung erlitt fein 9ted)t jur 33er*

roaltung ber ©egenftänbe.

§ Obrigkeit.

229 Sel&ftGülfe f.
Selbsthülfe -

Selbftt)ülfe.

9lrt. Obstbäume.

122 Ginffiftrima*0efe4 f.
E.G. -

&<&

Obstgärten.

71 ©inföötttttß^öefe^ f.
E.G. -

Offenbarungseid.

147 ©tttfiifjrMtgSßefefc f.
E.G. -

§ m*.
2006 £)er @rbe f)at auf Verlangen eineä

9lact)laggläubiger§ oor bem 9ßaa)laf}*

geriete ben 0. bafn'n gu leiften;

bafj er nact) beftem SBiffen bte

9taitilajjgegenftänbe fo ooHftänbig

angegeben tjabe, als er ba§u im»

ftanbe fei.

SDer (Srbe fann oor ber ßetftung

be£ @ibe3 ba3 gnoentar oeroofl*

ftänbigen.

Verweigert ber @rbe bie £eiftung

beö (§:i*e3, fo fyaftet er bem ©laubiger,

ber ben Slntrag geftellt fjat, um
befct)ränft. SDaS ©leict)e gilt, roenn

er roeber in bem Sermine noct) in

einem auf Antrag beö ©laubiger^

47*



DfltubimntöSetb — 740 — Dffentlt^fett

§ bestimmten neuen Dermin erfctjeint,

es [ei benn, bajj ein ©runb oorliegt,

burcfj ben bas" ^iichterfdjeinen in biefem

Termine gaügenb entjehulbigt roirb.

(Sine iüict)erl)olte Seiftung be3

(SibeS fann berfelbe ©laubiger ober

ein anberer ©laubiger nur oerlangen,

roenn ©runb gu ber Annahme befteht,

bajj bem (Srben nach ber (SibeSleifiung

roeitere Diachlajjgegenftänbe befannt

geworben ftnb.

2028 2Ber fich gur 3eit beS (SrbfallS mit

bem (Srblaffer in häuslicher ©emein*

fchaft befunben t}at, ift oerpflichtet, bem

@rben auf Verlangen Ausfunft

barüber gu erteilen, meiere erbfdjaftlidje

©efcfjäfte er geführt ^at unb roas ihm

über ben Verbleib ber ©rbfehaftsgegen«

ftänbe befannt ift.

Vefterjt ©runb gu ber Annahme,

bafl bie Ausfunft nicht mit ber er«

forberlicf)en ©orgfalt erteilt roorben

ift, fo h<*t ber Verpflichtete auf 23er?

langen bes (Srben ben D. ba^in gu

leiften

:

ba{j er (eine Angaben nach beftem

Sßiffen [o ootlftänotg gemalt tjabe,

als er bagu imftanbe fei.

Sie Vorfcrjriften bes § 259 Abf. 3

unb bes § 261 finben Amoenbung.

2057 Seber Sterbe ift verpflichtet, ben

übrigen (Srben auf Verlangen Aus*

fünft über Die guroenbungen gu er«

teilen, bie er nach ben §§ 2050 big

2053 gur Ausgleichung gu bringen

hat. Sie Vorfcrjrtften ber §§ 260,

261 über bie Verpflichtung gur

Seiftung bes D. finben entfprecfjenbe

Anroenbung.

Seiftunß*

259 Vefterjt im Salle ber Pflicht gur

Rechnungslegung ©runb gu ber An«

nähme, ba£ bie in ber Rechnung ent«

haltenen Angaben über bie ©innahmen

nicht mit ber erforberÜchen Sorgfalt

gemacht roorben ftnb, fo r)at ber Ver«

§ pfltcrjtete auf Verlangen ben 0. barjin

gu leiften:

bajj er nach beftem Söiffen bie

Sinnahmen fo ooUftänbig an*

gegeben t)abe, als er bagu im«

ftanbe fei.

3n Angelegenheiten oon geringer

Vebeutung Befteht eine Verpflichtung

gur Seiftung bes 0. nicht. 260.

260 Vefieht ©runb gu ber Sinnahme, bafc

bas Vergetdmis über ben gnbegrtff

oon ©egenftänben nicht mit ber er*

forberlichen «Sorgfalt aufgefteüt roorben

ift, fo hat ber Verpflichtete auf Ver«

langen ben D. bahin gu leiften:

baf$ er nach beftem Söiffen ben

Seftanb fo ooUftänbig angegeben

habe, als* er bagu imftanbe fei.

Sie Vorfdjrift bes § 259 Abf. 3

finbet Anroenbung.

261 Scr O. ift, fofern er nicht oor bem

^ßrogefcgerichte gu leiften ift, oor bem

Amtsgerichte bes Ortes gu leiften, an

melchem bie Verpflichtung gur

Rechnungslegung ober gur Vorlegung

bes Vergeicrjniffes gu erfüllen ift.

§at ber Verpflichtete feinen 2Bol)nfi£

ober feinen Aufenthalt im Qnlanbe,

fo fann er ben @ib cor bem Amts*

geriete bes ÜZBorjnfttjes ober bes Auf«

enthaltsorts leiften.

Sas ©ericht fann eine ben Um*

ftänben' entfprechenbe Änberung ber

©ibesnorm befehligen.

Sie Soften ber Abnahme bes Gsibes

hat berjenige gu tragen, welcher bie

Setftung bes ßibes oerlangt.

2314 $flicf)ttell
f.

Seiftung 260.

Öffentlichkeit.

JföftWß,

663 SSer gur Veforgung gemiffer ©efchäfte

öffentlich beftellt ift ober fict) öffent*

lieh ei boten fyat, ift, roenn er einen

auf folche ©efchäfte gerichteten Auf-

trag nicht annimmt, oerpflichtet, bie
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§ Ablehnung bem Auftraggeber unoer*

äüglict) anzeigen. 2)aS ©Ieic^e gilt,

roenn ftch jemanb bem Auftraggeber

gegenüber jur Veforgung geroiffer

®efd)äfte erboten hat- 675.

StttSlo&ttttß.

657, 658 Öffentliche Vefanntmachung einer

Auslobung
f.

Auslobung — AuS*

lobung.

Stenftbertrag.

617 2)ie Verpflichtung beS SDtenftberecrj*

tigten bem erfranften £)ienfioerpflich s

teten ältliche Vehanblung unb Ver*

pflegung gu geroähren, ttitt nict)t ein,

roenn für bie Verpflegung unb är§t*

liehe Sehanblung burct) eine Ver«

fidjerung ober burd) eine (Einrichtung

ber öffentlichen ßranfenpflege Vor*

Jorge getroffen ift. 619.

@he-

1319 Öffentliche Ausübung beS AmteS

eines ©tanbeSbearaten
f.
Ehe — @he.

134*2 £>ie (Srflärung ber Anfechtung einer

Gsf)e ift in öffentlich beglaubigter gorm

abzugeben.

1567 @in (S^gatte ^ann auf ©Reibung

llagen, roenn ber anbcre (Ehegatte

ihn böslich »etlaffen §at.

bösliche Verlaffung liegt nur oor:

1

2. roenn ein ©hegatte ftch ein 3at)r

lang gegen ben 2Biflen beS anberen

@hegatten in böslicher Anficht

oon ber häuslichen ©emeinfchaft

fern gehalten \)<xi unb bie Vor*

auS[e|ungen für bie öffentliche

3ufteÜung feit SahreSfrift gegen

ihn beftanben haben.

SMe ©cheibung ift im gaUe beS

Abj. 2 9ir. 2 unguläjfig, roenn bie

VorauSje^ungen für bie öffentliche

3ufteÜung am ©djluffe ber münb*

liehen Verljanblung, auf bie baS

Urteil ergeht, nicht mehr beftehen.

1564, 1570, 1571, 1574.

1577

911

917,

935

966,

978

980,

Att.

62,

85
95

116
146

163

SDie (Srflärung ber 2Bieberannähme

eines früheren 9tamenS nach oer

(Sh^jcheibung unb bie (Srflarung beS

Cannes, ba£ er ber grau bie Rührung

jetneS Samens nach * er @heWe^°urg

unterjage, ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben.

grücr)te, bie oon einem 33aume ober

einem ©traud)e auf ein ^actjbargrunb*

fiücf h^überfallen, gelten als grüßte

btefeS ©runbftücfS. SMefe Vorjd)rift

finbet feine Anroenbung, roenn baS

3^achbargrunbftücf bem öffentlichen

(Gebrauche bient.

918 Langel ber bei einem ©runb*

ftücfe gur orbnungSmäfcigen Venutjung

rotroenbigen Verbinbung mit einem

öffentlichen SSege f.
Eigentum —

Eigentum.

(Srroerb beS Eigentums an Sachen,

bie im 2öege öffentlicher Verweigerung

oeräujjeit roerben j. Eigentum —
Eigentum.

979 Öffentliche Verweigerung eines

gunbeS
f.
Eigentum — (Eigentum.

-983 gunb in ben ©ejchäftSraumen

ober ben SeförberungSmitteln einer

öffentlichen Vehöroe ober einer bem

öffentlichen Vermehre bienenben 33er*

fehrSanftalt j. Eigentum — (Eigentum.

981 Öffentliche Vefanntmadjung eines

gunbeS j. Eigentum — (Eigentum.

(Sinfü^tuttd^defe^

77, 80, 90—92, 94, 99, 103,

104, 109, 111, 114, 118, 121,

133, 135, 179, 187, 188, 191

\. E.G. - (E.©.

f.
Verein § 45.

j. 2)tenftoertrag § 617.

j. Eigentum — Eigentum § 917.

f.
Hinterlegung — <Sct)ulboerrjält^

niS § 372.

f. Sanft. $er[on b. öff. Rechts § 89,

Stiftung - Stiftung § 86, Verein

- Verein §§ 45, 50.
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201
f.

©^efc^eibung § 1567.

§ (*rbe.

1945 SDte (Srflärung ber 9luSfchIagung einer

(Srbjchaft ift in öffentlich beglaubigter

gorm abzugeben. @in 23eooümäc^3

tigter bebarf einer öffentlich beglaubigten

Sollmacht. 1955.

1965 Öffentliche 9Iufforberung jur Slnmel*

bung ber Erbrechte f.
Erbe — @rbe.

2045, 2061 Öffentliche Slufforberung ber

'Jiachlajjglaubiger ihre Sorberungen

anjumelben [. Erbe — @rbe.

ßrbfd\ ein.

2356 £er Slntragfteßer hat bie SRichttgfeit

ber in Gemäjjheit beS § 2354 3lbf. 1

3tr. 1, 2 3lb|. 2 gemachten eingaben

burch öffentliche Urfunben nach^u*

roetfen unb im gälte beS § 2355 bie

Urfunbe oorgulegen, auf ber fein

Erbrecht beruht. 1357.

2358 2)aS 3Ract)la§gerict)t fann eine öffent*

liehe Slufforberung §ur Slnmelbung

ber anberen ^erjonen guftehenben

Erbrechte erlaffen.

2360 gft bie Verfügung, auf ber baS @rb*

recht beruht, nicht in einer bem 9tacr)*

la^gericht oorliegenben öffentlichen

Urfunbe enthalten, fo foll oor ber

Erteilung beS ©rbfcrjeinS Derjenige

über bie Gültigfeit ber Verfügung

gehört werben, welcher im gafle ber

Unwirfjamfeit ber Verfügung Erbe

(ein mürbe.

2361 2)er Sefchlufe, in melchem ein Erb*

fctjein für unrichtig erflärt roirb, ift

nach oen für Die öffentliche Aufteilung

einer Sabung geltenben 33orjcr)riften

ber E.^.D. befannt ju machen. 3Jttt

bem Ablauf eines 2JlonatS nach

legten Einrücfung beS 93efcf)luffeS in

bie öffentlichen Slätter wirb bie

ßraftloSerflarung mirffam.

2368 3ft bie Ernennung beS SeftamentS*

ooflftrecferS nicht in einer bem 3ßact)*

Iafjgericr)te oorliegenben öffentlichen

Urfunbe enthalten, fo foÜ oor ber

DffentUdtfett

§ Erteilung beS ßeugniffeS ber Erbe

wenn thunlich über bie Gültigfeit ber

Ernennung gehört werben.

©cfcpftSfühntng.

679 Ein ber Gefct)äftSführung entgegen*

ftehenber Sßille beS GefctjäftSherrn

fommt nicht in Betracht, menn ohne

bie GejcrjaftSführung eine Pflicht beS

GejchaftSherrn, beren Erfüllung im

öffentlichen 3ntereffe liegt, ober eine

g. Unterhaltspflicht beS GefchäftSherrn

nicht rechtzeitig erfüllt werben mürbe.

683, 687.

Güterrecht.

1372, 1528
f.

Niessbrauch - TOefebraucr)

1035.

1385 £er 3Jlann ift bei g. Güterrecht ber

grau gegenüber oerpflichtet, für bie

$)auer ber Verwaltung unb 9cu$*

niefjung ju tragen:

1. bie ber $r*u obliegenben öffent*

liehen Saften mit SluSfchlufj ber

auf bem 23orbehaltSgute ruhenben

Saften unb ber aufjerorbentlichen

Saften, bie als auf ben ©tamra*

mert beS eingebrachten Gutes ge*

legt angufehen finb; 1388, 1529.

1484 j. Erbe 1945.

1491 2)ie Erflärung beS 23er§tchtS auf

einen Slnteil an bem Gefamtgute ber

f. Gütergemeinfcfwft hat in öffentlich

beglaubigter gorm §u erfolgen. 1518.

1492 2)ie Erflärung ber Aufhebung ber

f. Gütergemeinjchaft feitenS beS über*

lebenben ©Regatten hat in öffentlich

beglaubigter gorm gu erfolgen. 1518.

1529
f.

Errnngenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

1560 (Sine Eintragung in baS Güterrechts*

regifter [oll nur auf Antrag unb nur

injoroeit erfolgen, als fte beantragt

ift. £)er Antrag ift in öffentlich be*

glaubigter gorm ju ftetlen.

1141
f.

Willenserklärung - SßiHenS*

erflörung 132.
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1154 Öffentliche Beglaubigung einer 5lb*

tretungSerflärung über eine gor*

Gerung, für toelche eine §npot^ef

befielt f.
Hypothek - §npothef.

Surtfttfdje ^erfötten b. öff*föed)t$,

89 £)ie Vorfchrift beä § 31 finbet auf

ben $iSfu3 (oroie auf bic Körper*

fct)aften, Stiftungen unb 5lnftalten

be3 öffentlichen !Red>iä entjprectjenbe

9lnroenbung.

2)a3 (bleiche gilt, foroeit bei Körper*

fcfjaften, Stiftungen unb 9lnftalten

be3 öffentlichen fRec^teö, ber ßonturä

5uläf)tg ift, oon ber Vorfchrift beö

§ 42 Hbf. 2.

436 £er Verfäufer eineä ©runbftüfö

haftet nicht für bie greit)ett be3

©runbftücfeg oon öffentlichen Ab-

gaben unb oon anberen öffentlichen

Saften, bie gur Eintragung in baS

©runbbuch nicht geeignet finb. 440,

443, 445.

444 Erteilung eineö öffentlich beglaubigten

Hu^ugeS au§ ben §um Beroeife eineS

Dlechtö bienenben Urfunben f.
Kauf

— Stauf.

457
f.
Hinterlegung — ©chulboerrjältniö

383, 385.

461 2)er Verfäufer hat einen Langel ber

oerfauften ©ache nicht ju oertreten,

toenn bie ©ache auf ©runb eines

^fanbrechtö in öffentlicher 93er*

fteigerung unter ber Begegnung als

$fanb oerfauft roirb. 481.

489 Öffentliche Verweigerung eines ge-

tauften Xtereö
f.
Kauf - ßauf.

^iepraucö,

1032 (. Eigentum - Eigentum 935.

1035 öffentliche Beglaubigung ber Unter*

geicrjnung eines VergeichniffeS oon

einem Inbegriff oon ©actjen
f.
Niess-

brauch — ^iiejjbrauch.

1047 Verpflichtung be3 9tiefjbraucher3, bie

auf ber mit einem ^iejjbrauct) be*

lafteten ©ache ruhenben öffentlichen

§ Saften gu tragen
f.
Niessbraueh —

5lie^brauch.

Pfanbredjt*

1207, 1208
f.
Eigentum - Eigentum 935.

1219, 1235 Öffentliche Verweigerung be3

^fanbeö f.
Pfandrecht — Sßfanb*

recht.

1221 Verweigerung be3 ^ßfanbeS burch

einen öffentlich ermächtigten §anbel3*

mäfler ober burch eine gur öffent*

liehen Verfteigerung befugte ^erjon

(. Pfandrecht — $fanbred)t.

1237 Öffentliche Bekanntmachung be§ Orteä

unb ber fyit ber Verweigerung {.

Pfandrecht — ^fanbrecht.

2335 Pflichtteil f.
ErjejchetDung 1567.

ScOentuitß.

523
f.
Kauf — ßauf 436, 444.

525 VoHgierjung ber Auflage einer

©chenfung im öffentlichen 3ntereffe

f.
Schenkung — ©chenfung.

@d)ttlbt>erl)älttti$*

371 Öffentlich beglaubigtet 5lnerfenntni3,

baß bie ©cr)ulb erlofchen jei j. Er-

füllung — ©chulboerhältniö.

372 Hinterlegung bei einer bagu be*

ft'mmten öffentlichen ©teile j. Hinter-

legung — ©chulDoerhältniö.

383 Öffentliche Verweigerung
f.

Hinter-

legung — ©cr)ulDoerf)ältni3.

385 §at bie ©ache einen Börjen* ober

5Rarftprei3, jo fann ber ©ctjulbner

ben Verfauf au§ freier §anb burch

einen gu folgen Verläufen öffentlich

ermächtigten £>anbel3mäfler ober burch

eine gur öffentlichen Verweigerung

befugte ^erjon gum laufenden greife

beroirfen. 386.

403 gm Saüe ber Übertragung einer $or*

berung hat ber bisherige (Gläubiger

bem neuen ©laubiger auf Verlangen

eine öffentlich beglaubigte Itrfunbe

über bie Abtretung autgufteHen. 412.

411 Xritt eine 3Jlilitärperfon, ein Beamter,

ein ©eiftltcrjer ober ein Sefjrer an

einer öffentlichen ltnterricf)t3anftalt
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§ ben übertragbaren Xeil be§ Dienft*

cinfommonö , be3 SßartegelbeS ober

be£ Sfoityegeljaltä ab, [o ift bie au£*

ga^Ienbc Slaffe burch 9lushänbigung

einer oon bem bisherigen ©laubiger

aufteilten, öffentlich beglaubigten

Urfunbe oon ber Abtretung 5U be-

nachrichtigen. 33tö jur $3enachrich'

tigung gilt bie Abtretung als ber

.vlaffe nicht befannt.

Stifttutfl,

86 Verwaltung ber (Stiftung oon einer

öffentlichen Serjörbe
f.

Stiftung1 —
Stiftung.

88
f.

Verein — herein 50.

2072 3uroenbung an eine öffentliche 9lr*

menfaffe f.
Erblasser — SEefta*

ment.

2120 Die (linroiÜigungSerflärung be3 9Zacb*

erben in eine Verfügung be£ Vor*

erben ift auf Verlangen in öffentlich

beglaubigter $orm abzugeben.

212 L Der Vorerbe fyai auf Serlangen be3

Diacherben bie Unterjeicrjnung bes>

5tai)Ia^oer5eichmffeö öffentlich beglau*

bigen gu laffen.

2182
f.
Kanf - Äauf 436, 444.

2194 Siegt bie Vollziehung einer Auflage

im öffentlichen Sntereffe, fo fann auch

bie juftänbtge Sehörbe bie Vollziehung

©erlangen.

2198 Die ©rflärung, burch welche bie $er=

fon be§ XeftamentSooHftrecferä be*

ftimmt roirb, ift in öffentlich be*

glaubigter $orm abzugeben. 2199,

2228.

2204
f.

Erbe — @rbe 2045.

2215 SDie Unterzeichnung be3 VergetchniffeS

ber ^tacblaftgegenftänbe hQl auf SSera

langen be3 Gsrben in öffentlich be*

glaubigter $orm ju erfolgen. 2220.

öerettt.

45 Durch bie 6a£ung be3 Vereint fann

oorgefchrieben roerben, baf} bie Unfall*

berechtigten burch Vefchlufj ber W.U

§ glieberoerjammlung ober eine§ anberen

VereinSorganS beftimmt roerben. 3ft

ber §md be3 Vereint nicht auf

einen roirtfdjaftlichcn (SJefchäftSbetrieb

gerichtet, [0 fann bie SDlitglieberoer*

fammlung auch ohne eine jolche Vor*

fchrift baä Vermögen einer öffent*

liehen «Stiftung ober Slnftalt ju*

roeifen.

50 Öffentliche Vefanntmachung ber 9luf*

löfung be§ Vereins unb Entziehung

ber 9tecf)tS fähigfeit f.
Verein —

herein.

61 (Sinjpruch gegen bie Eintragung eineö

Vereins, roelcher nach oetn öffentlichen

VereinSrechtS unerlaubt ober oerboten

ift f.
Verein — herein.

74 5luflöjung be3 Vereins auf ®runb

be3 öffentlichen Vereinsrecht
f.
Verein

— Verein.

77 Die 5lnmelbungen §um VereinSregifter

finb oon ben SUitgliebern be3 Vor*

ftanbeS ferote oon ben Siquibatoren

mittelft öffentlich beglaubigter @r*

flärung §u beroirfen.

^erjäljruttö»

196 gn S^et Satyrn oerjöhren bie 9ln*

fprüche:

1

11. ber öffentlichen 2lnftaltcn, roelche

bem Unterrichte, ber @r§iet)img,

Verpflegung ober Teilung bieuen.

12

13. ber öffentlichen Sehter.

14

15. ber ^erjonen, roelche §ur Sj-for*

gung geroiffer ©efchäfte öffentlich

befteHt ober gugelaffen finb. 201.

JBerttwnMfdfiaft*

1597 Die Erflärung ber Anfechtung ber

©helich feit eineö $inbe§ ift in öjfent*

lieh beglaubigter $orm abzugeben.

1599, 1600.

1635
f. ©hefcheibung 1567.

1642
f.

Vormunbfchaft 1807.

1654
f.

Güterrecht 1385.
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1662 $)er Vater fann auf bte 9tu$nief3ung

an bem Vermögen be3 5ltnbe3 oer*

Strien. £)er SSergtc^t erfolgt burch

(Srflärung gegenüber bem VormunD*

fchaftSgeridjte; bie ©rflärung ift in

öffentlich beglaubiger $orm ab$u*

geben.

1706 2)ie (Srflärung beö GsrjemannS ber

Butter be3 unehelichen ßtnbeS, bafc

er bem Slinbe feinen tarnen erteile

unb bie ©tnroiHigungSerflärung be3

ßinteS unb fcer Butter finb in öffent*

lief) beglaubigter gorm ab3ugeben.

1718, 1720 SInerfennung ber SSaterfc^aft in

einer öffentlichen Urtunbe
f.
Kind —

Verroanbtfchaft.

171 Öffentliche Sefanntmachung einer 33e*

oollmächtigung
f.
Vollmacht — Voll*

maetjt.

176 £)er Vollmachtgeber fann Die Voll*

machtöurfunbe burch eine öffentliche

Sefanntmachung für fraftloS erflären;

bie ßraftloSerflärung muft nach ben

für bie öffentliche 3u
f
teHun8 einer

Sabung geltenden Vorfdjnften ber

©ioilprojefiorbnung oeröffentlicht roer*

ben. 9Jcit bem Ablaufe eines -äJconatS

nach ber legten ©inrüefung in bie

öffentlichen Blätter roirb bie ßraftloS*

erflärung nnrt'fam.

$ormuttbfcfjaft

1807 £)ie im § 1806 oorgefchriebene 2ln*

* legung oon -JJtünbelgelb foEl nur

erfolgen

:

1

5. bei einer inlänbijchen öffentlichen

©parfaffe, nxnn fte für geeignet

erflärt ift. 1809-1811.

1914 ^ßflegfchaft für ein burch öffentliche

Sammlung gufammengebrachteS Vers

mögen
f.

Pflegschaft — Vormunb*

[«oft.

SStüenSerfläruuö*

129 öffentliche Beglaubigung einer2MenS*

Drbetjwiriere

§ erflärung
f.

Willenserklärung* —
2öiflen£erflärung.

132 Öffentliche 3uftellung einer Sabung

f.
Willenserklärung - 2öillen3*

erflätung.

Öffnung.

(Sigentum.

962 Ö. einer fremben ©ienenmohnung
f.

Eigentum — Eigentum.

5lrt.

15/ einfüftrunö^öefe^ f. Seftament

2238.

2276
f.

Erblasser — Xeftament 2238.

2300 j. Erblasser - Xeftament 2260.

Seftament.

2238 £)te ©chrift, in welcher ber ©rblaffer

feinen legten Söillen erflärt, fann

offen ober uerfchloffen übergeben

werben. 2232, 2241, 2249.

2260 Ö. be3 Seftamentö
f.

Erblasser -
^eftament.

2ht. Orden.

87 (glttfüftnittöSGefefc f.
E.G.-®.®.

Orderpapiere.

§ m*.
1362 3Jlit Slanfoinboffament uerfefjene D.,

bie ftch im 33efi§e oon Ehegatten

befinben, gelten als Eigentum be3

5lrt. 2ttanne§.

16 <$infüfmmö$öefefc f. % § 1362.

§ ©ütemcfjt.

1381, 1392 f.
Güterrecht - Güterrecht.

1525
f.

Errnngenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1081-1084
f.

Niessbrauch-^ie^brauch.

234 Si^erljeit^leiftnnö f.
Sicher-

heitsleistung — 6icherheit3leiftung.

2116 Seftament f.
Erblasser - Xefto*

ment.

$e*n)anbtfd)aft.

1646
f.

Kind - Verroanbtfchaft.



Crbcrpapiere 746 — Dränung

1667 [. Vormundschaft — SSormunbfchaft

1814.

1*14 «ormuttbfdiaft 1853
f.

Vor-

mundschaft — sHormunbjchaft.

Ordnung:.

$icnftlmrfeit.

L09Q f. (Grunbbtenftbarfeit 1020.

1093
f.

Niessbrauch - Nießbrauch 1036,

1050.

Eigentum«

917 DrbnungSmaßige 53enu|ung eines

©runt>fiücfö
f.

Eigentum — ©igen*

tum.

987, 993, 998 DrbnungSmäßigc 28üt[d)aft

eines (GrunbfiücfS
f.

Eigentum —
(Eigentum.

Art. einfüfttttttöSöefe^.

113, 114, 316
f.

E.G. — @.(G.

116
f.
Eigentum - Eigentum § 917.

163 j. Verein — herein §§ 27, 32.

184 j. (Grunbbienftbarf'eit § 1020.

§ @rfce.

2028
f.

Leistung - Seifiung 259.

2038 DrbnungSmäßige Verwaltung be§

«RachlafleS \. Erbe - @rbe.

Erbfolge.

1924-1932 j. Erbe - Erbfolge.

©euteinfdjaft.

745 DrbnungSmaßige Verwaltung unb 23e*

nutjung eines gemeinfchaftlichen (Gegen*

ftanbeS f. Gemeinschaft — (Ge*

meinfdjaft.

©efellfcöaft

712 Verpflichtung be3 (GefeH[cf)after3 gut

orbnungämäßigen ©efcfjäftSfüfyrung f.

Gesellschaft - ®efeU|ct)aft.

©ruttbMenft&arfett.

1020 (Sine §ur Ausübung einer (Grunb*

bienftbarfeit gehaltene Anlage ift in

orbnungSmäßigem 3 uftanbe 5u er*

galten.

(Süterrec^t.

1374, 1377, 1379, 1386, 1418 Dltaung*

mäßige Verwaltung be3 eingebrachten

§ ©uteö bei g. (Güterrecht
f.
Güterrecht

— (Güterrecht.

1378
f.
Messbrauch - Nießbrauch 1048.

1402 DrbnungSmäßige Veforgung ber per«

jönlichen Angelegenheiten ber grau

bei g. (Güterrecht
f.

Güterrecht —
(Güterrecht.

1421
f.

Pacht - $ad)t 592.

1426
f.

Gütertrennung — (Güterrecht.

1430 DrbnungSmäßige Verwaltung be§ Ver*

mögend ber grau bei (Gütertrennung

f.
Gütertrennung — (Güterrecht.

1447, 1472 DrbnungSmäßige Verwaltung

beS (Ge(amtgut§ ber a. (Gütergemein*

fcrjaft f.
Gütergemeinschaft —

(Güterrecht.

1451 DrbnungSmäßige Veforgung ber per*

fönlichen Angelegenheiten ber grau

bei a. (Gütergemeinschaft f.
Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1487, 1497
f.

Gütergemeinschaft -
(Güterrecht.

1519, 1525, 1529, 1542, 1546, 1547
f.

Errungenschaftsgemeinschaft —
(Güterrecht.

1135 DrbnungSmäßige SSirtfdjaft f.
Hypo-

thek — §rjpothef.

Seiftung.

259 (Georbnete 3u[ammenftellung ber @in«

nahmen ober ber Auggaben (. Leistung

— Seiftung.

9liepraitdf)*

1036, 1039, 1048 DrbnungSmäßige SBirt*

fchaft f.
Niessbrauch — Nießbrauch-

1050 Orbnungömäßige Ausübung be3 Nieß*

brauch^
f-

Niessbrauch — 9tteß*

brauch-

1055
f.

Pacht - $acht 591.

1074 DrbnungSmäßige (Sin^tetjung einer

gorberung
f.

Niessbrauch — 9tieß*

brauch-

1078, 1083 Orbnungömäßige Vermögend

oerwaltung j. Niessbrauch — Dfteß*

brauch-
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§ ***t.

581, 586, 588, 589, 591, 592 DrbnungS*

mäßige SBMrtjchaft f.
Pacht - $ad)t.

2313 DrbnungSmäjjige 9§erroaltung (.

Pflichtteil - Pflichtteil.

Sachen.

102 DrbnungSmäjjige 2Btrt{cf)aft f.
Sachen

— (Sachen.

86 Stiftung j. Verein — SSerein 27.

Seftaroent.

2119,2133 DrbnungSmä&ige SBtrtfcfeaft f.

Erblasser — Xeftament.

2120,2130, 2206, 2216 DrbnungSmäfuge

23erroaltung j. Erblasser— Seftament.

2132 Drbnungömäfjige 23enu#ung
f.

Erb-

lasser — £eftament.

2231 (Errichtung eines £eftaments in orbent*

lieber gorm
f.
Erblasser— Xeftament.

herein.

27 Unfähigkeit be3 SBorftanbeö gut orb*

nungSmäfu'gen ©efcrjäftSführung f.

Verein — herein.

32 £)te Angelegenheiten be3 SSeretnä roer*

ben, foroeit fic nicht tum bem SSor*

ftanD ober einem anberen 23erein3*

organe gu beforgen finb, burch

SBeJchlujjfaffung in einer SSerfamm*

lung oer 2Uitglieber georbnet. 28, 40.

©ertoanbtfdjaft.

1619, 1653, 1656 DrbnungSmäfcige 23er*

roaltung be3 Vermögens be3 Slinbeö

f.
Kind — Sßerroanbtjchaft.

1654 (. Güterrecht - Güterrecht 1386.

1663 j. Pacht - $ad)t 592.

aSormunbf^aft,

1786 33erhinberung an Oer orbnungSmäjjigen

Rührung Oer SSotmunOjchaft
f.

Vor-

mundschaft — 23ormunbjchaft.

1841 £)te Rechnung be3 93ormunbeS foll

eine georbnete 3ufammenftellung ber

©innahmen unb Aufgaben enthalten

f.
Vormundschaft — 23ormunbf<f)aff

.

Ordnungsstrafe
f. auch Strafe.

78 herein [. Verein — herein.

r - Ott

§ JBormunbfdjaft

1788, 1837 j. Vormundschaft - 23or*

munbjehaft.

1875 [. Familienrat — 23ormunb[chaft.

Organisation.

Art. <£infüfjruna3aefefc.

38 (Srgän§ung ber §§ 16, 17 a beä ©.

betreffenb Oie D. ber 23unbe3*

fonjulate, foroie bie Amtörechte unb

Pflichten ber SBunbeSfonfuln, com

8. 9fow. 1867.

Ort

f. auch Leistungsort, Garnisonort,

Wohnort, Ablieferungsort,

Erklärungsort.

§ m*.
1317, 1320, 1321 D. ber ©hefchlie&ung f.

Ehe - @he.

ßiöentnnt.

207 Beeinträchtigung ber Senujjung eineä

©runbftücfS burch bie 33enufcung eines

anberen ©runbftücfS, bie nach ben

örtlichen SSer^ältniffen bei ©runb*

ftütfen bie[er Art gewöhnlich finb f.

Eigentum — Eigentum.

960 ®e$ähmte roilbe Spiere roerben tyxxm*

lo§, roenn fie bie ©eröor)nl)eit ab*

legen, an ben ihnen beftimmten D.

äurücf^ufehren.

Art. (gtnfiUjntnßSöefefc.

//, 144
f.

E.G. —
146

f.
©chulboerijältniS § 374.

150 j. Erblasser - Xefiament § 2249.

151 [. Seftament § 2241, ©rboertrag

§ 2276.

§

2028 <$rbe 2057 j. Leistung - Seiftung

261.

(grfctoettraa,.

2276 @in ©rboertrag fann nur oor einem

dichter ober oor einem 9totar bei

gleichzeitiger Anroejenheit beiber Seile

ge[cf)loffen roerben. 2290.

ftauf.

447, 448 33erjcnbung ber oerfauften Sache
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§ an einen anderen D. als ben Er*

füllungöo. f.
Kiioi' — Slauf.

457 j. Hinterlegung — ©crjulboerhält*

nie 383.

Beifhtttg«

2 14 Tic Umrechnung einer in auslänbifcher

Währung ausgebrüeften ©elbfchulD

erfolgt nach Dem ßursroerte, ber gur

3eit Der 3 aW ul1 3 fur ßahlungso.

maggebenD ift.

•261 O. Der Seiftung eines Dffenbarungs*

eiDs
f.

Leistung — Seiftung.

269, 270 D. ber Seiftung unb ber lieber*

Iaffung f.
Leistung — Seiftung.

1236, 1237 D. Der 23erfteigerung bes

^fanbes f.
Pfandrecht - $fanb*

rect>t.

Sacfjetn

701 9lnroeifung bes D., an ben bie ©aerjen

Des (Saftes gebracht roerben foHen f.

Einbringung — ©achen.

811 0. ber Vorlegung oon ©achen unb

UrfunDen
f.
Vorlegung — Sachen.

§d)ulbt>erf)ältm$*

374 2)ie Hinterlegung tyat bei ber hinter*

Iegungsftelle Des Seiftungsorts §u er?

folgen; hinterlegt ber ©chulDner bei

einer anberen ©teile, fo r)at er bem

©laubiger ben Daraus entfterjenben

©ctjaben §u erfejjen.

383 O. ber Serfteigerung einer hinterlegten

©aetje
f.

Hinterlegung — ©ctjulb*

Verhältnis.

Stc^er^eit^leiftuttö»

238 O. Der ©icherheitsleiftung f.
Sicher-

heitsleistung — ©icrjerheitsleiftung.

etiftung.

80 9113 ©ig ber ©tiftung gilt, roenn

nietjt ein anDeres beftimmt ift, ber

D., an meinem bie Skrttmltung ge*

führt roirb.

Xeftatncnt*

2231, 2232, 2249, 2250, 2267 D. ber

Errichtung eines Xeftaments j. Erb-

lasser — Xeftament.

b — Ort

§

2231 Ein Xeftament fann in orbentIict)er

$orm errichtet roerben:

1. oor einem Stifter ober oor einem

9lotar;

2. burch eine oon bem Erblaffer unter

Angabe bes O. unb Xages eigen*

hänbig gefcrjriebene unb unter*

fchriebene Erflärung. 2247, 2248,

2267.

2241 $5as ^rotofoU über bie Errichtung

eines Seftaments mujj enthalten:

1. D. unb Xag ber SSerrjanblung.

2232, 2249, 2250.

2267 gur Errichtung eines gemetnjcr)aftlict)en

Seftaments nach § 2231 9er. 2 ge*

nügt es, roenn einer ber Ehegatten

bas £eftament in ber bort oorge*

fchriebenen $orm errichtet unb ber anbere

Ehegatte bie Erflärung beifügt, bajj

bas Xeftament auch a^ fein £eftament

gelten folle. SDie Erflärung muft

unter Eingabe bes D. unD Xages

eigenhänbig gejehrieben unb unter*

fchrieben roerben.

SöbeSerflärutta.

16 2)er Untergang eines ©ctn'ffes roirD

oermutet, roenn es an bem D. feiner

Söeftimmung nicht eingetroffen ober

in Ermangelung eines feften 9tei(e§iels

nicht gurüefgefehrt ift. 13, 17, 18.

herein.

24 9Us ©i£ eines Vereins gilt, roenn

nicht ein anberes beftimmt ift, ber

D., an welchem bie SSermaltung ge*

führt roirb.

57 £>er 9tame eines eingetragenen 23er*

eins foH fich oon bem tarnen Der

an bemfelben D. ober in berfelben

®emetnbe beftehenben eingetragenen

Vereine beutlich unterjeheiben. 60.

Ikrroaljntuö,

697 $)ie 9tücfgabe ber hinterlegten ©act)e

hat an bem O. ^u erfolgen, an

welchem bie ©ache aufzubewahren

mar; ber $erroaf)rer ift nicht oer*
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§ pflichtet, bie @arf)e bem Hinterleger

gu bringen.

700 D. ber Sflücfgabe ber hinterlegten

(Sact)e j. Verwahrung — 23er*

roahrung.

SSerftoettraß*

644 23erfenbung eines Sßerfeö an einen

anberen D. als ben ©rfüüungso. f.

Werkvertrag — SSerfoertrag.

651
f. ßauf 447.

7 28er ftch an einem 0. ftänbig nieber*

läßt, begrünbet an biefem O. feinen

2Botmft|.

£)er SSohnftfc fann gleichzeitig an

mehreren O. befteljen.

9 (Sine 3JciKtärperfon fjat ihren 2öohnfi$

am ©arnifono. 2lls 2Bof)nfig einer

ÜLRilitärperjon, beren Truppenteil im

3nlanbe feinen ©arnifono. fyat, gilt

ber le$te inlänoijche ©arnifono. bes

Truppenteils.

§ £)ieje Vorfcrjrijten finben feine

Slnmenbung auf äftilitätperjonen, bie

nur jur Erfüllung ber Wehrpflicht

bienen ober bie nict)t felbftänbig einen

2öo^nfi| begrünben fönnen.

10 2)ie ©hefrau teilt ben SBormfifc bes

(Seemanns. Sie teilt ben 2öot)nft#

nicht, roenn ber 2Rann feinen

SöoljnfiJ im 9Iuslanb an einem

O. begrünbet, an ben bie $rau ihm

nicht folgt unb §u folgen nicht oer*

pflichtet ift.

Ortsübliekkeit.

919 ©igentum f.
Eigentnm — ©igen*

tum.

Ostsee.

16 SobeSetflättttiö f.
Todeser-

klärung: — Tobeserflärung.

5lrt. Packt.

71 ©infiU)runö§öefet>f. E.G. -
§ ©ütetredjt.

142 L
f.

$ad)t 592, 593.

1423 £>at ber 9Jlann bei g. (Güterrecht ein

jum eingebrachten (Gute gerjörenbes

©runbftücf oermietet ober oerpacfjtet,

fo finben, wenn bas TlkU ober $ad)t>

oerrjältnis bei ber Seenbigung ber

Verwaltung unb Nu^nießung noch

befteht, bie Vorfchriften bes § 1056

entfprechente 9inroenbung.

1546
f.

Errungensckaftsgeineiiisckaft

— (Güten echt.

9Uef}bvaudj.

1048
f.

$ad)t 588, 589.

§

1055
f.

$ad)t 591-593.

1056 §at ber Verbraucher ein (Grunbftücf

über bie 2)auer bes Verbrauchs hinaus

oermietet ober üerpacrjtet, fo finben

nach D^ Beenbigung beS Nießbrauchs

bie für ben $all ber Veräußerung

geltenben Vorjcfjriften ber §§ 571,

572, DeS § 573 6a£ 1 unb ber

§§ 574-576, 579 entfpretfienbe 3ln*

roenbung.

2)er (Eigentümer ift berechtigt, bas

•Jftiet* ober $acf)tt>erhältms unter (Stn*

haltung ber g. &ünbigungSfrift 5U

tunbigen. Verachtet ber Verbraucher

auf ben Nießbrauch, fo ift bie $ün*

oigung erft oon ber ßeit an juläffig,
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§ 5U welcher ber
s
Jiie[}brauch ohne ben

Sequtyt erlöjdjen würbe.

©er Bieter ober ber Pächter ift

berechtigt, ben (Eigentümer unter Ve*

ftimmung einer angemeffenen grift gur

(itflärung Darüber aufjuforbern, ob

er oon bem $lünbigungSrecf)t (Gebrauch

mache, ©ie ßünbigung fann nur bis

gum Ablaufe ber $rift erfolgen.

^aefct §§ 581-597.

581 ©urd) ben ^achtoerirag wirb ber

Verpächter oerpflichtet, bem ^ädjter

ben ©ebrauef) beS oerpact)teten ®egen*

ftanbeS unb ben ®enufj ber grüßte,

joroeit fte nach ben Regeln einer

ordnungsmäßigen 2Birt[chaft als @r*

trag an5ujehen ftnb, mährenb ber

^ach<3eit §u gewähren. ©er Pächter

ift oerpflichtet, bem Verpächter ben

oereinbarten ^achtginS $u entrichten.

9Iuf bie finben, foroeit fich nicht

auS ben §§ 582—597 ein anbereS

ergiebt, bie Vorfchriften über bie SJliete

entjprechenbe Sinwenbung.

582 ©er Pächter eines lanbwirtfchaftlictjen

©runbftücfS hat bie gewöhnlichen 2luS*

befferungen, inSbefonbere bie ber 2öohn=>

unb -JöirtjchaftSgebäube, ber Söege,

©räben unb Gsinfriebigungen, auf

feine Soften 3U beroirfen. 581.

583 ©er Pächter eineS lanbwirtfehaftlichen

(SkunbftücfS barf nicht ohne bie @r*

IaubniS beS Verpächters änberungen

in ber roirtfehaft liehen SBeftimmung

beS (SkunbfiücfS oornehmen, bie auf

bie 9lrt ber ^Bewirtschaftung über bie

$acr)t§eit fynauä oon ©influg finb.

581.

584 3fi bei ber eineS lanbroirtfchaftlichen

©runbftücfS ber ^ßachtginS nach Söhren

bemeffen, jo ift er nach bem Ablaufe

je eineS ^ßachtjahreS am erften 2öerf*

tage beS folgenben 3atjreS gu ent*

richten. 581.

585 ©aS ^fanbrecht beS Verpächters eineS

lanbrotrtjchajtlichen ©runbftücfS fann

§ für ben gefamten ^achtimS geltenb

gemacht werben unb unterliegt ni<$t

ber im § 563 beftimmten Vefchräntung.

@S erftreeft fich auf bie grüßte beS

©runbftücfS joroie auf bie nach § 715

9er. 5 unb § 811 Sfor. 4 ber ßioil*

progefeorbnung ber ^fänbung nicht

unterworfenen €>acr)en. 581.

586 2öirb ein ©runbftücf jamt ^noentar

oerpachtet, fo liegt bem $äcr)ier bie

Erhaltung ber einzelnen Snoentar*

fiücfe ob.

©er Verpächter ift oerpflichtet, Ign*

oentarftücfe, bie infolge eineS oon bem

Pächter nicht gu oertretenben Um*

ftanbeS in Slbgang fommen, ju er?

gänjen. ©er Pächter hat i
eD0^ Den

gewöhnlichen 9lbga*ig ber §u bem

Snoentar gehörenden Xiere auS ben

Sungen infoweit §u erfe^en, als bieS

einer orbnungSmäfjigen Söirtfcrjaft

entfpricht. 581.

587 Übernimmt ber Pächter eineS ©runb*

ftücfS baS ^noentar 5um ©ct)ätjungS*

werte mit ber Verpflichtung, eS bei

ber Veenbigung ber^.gum @cr)ä£ungS*

werte gurücfjugewähren, fo gelten bie

Vorfchriften ber §§ 588, 589. 581.

588 ©er Pächter eineS ®runbftücfS trägt

bie (Gefahr beS zufälligen Unterganges

unb einer §ufäHigen Verfchlechterung

beS ^noentarS. @r fann über bie

einzelnen ©tücfe innerhalb ber ©renjen

einer orbnungSmäfeigen 2öirtfcrjaft oet*

fügen.

©er Pächter t)at baS 3noentar

nach ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen Söirtfchaft in bem ßuftanbe

gu erhalten, in welchem eS ihm über*

geben wirb. ©ie oon ihm angefchafften

(Stücfe werben mit ber ©inoerleibung

in baS ^noentar Eigentum beS Ver*

Pächters. 581, 587.

589 ©er Pächter eineS ©runbftücfS hat

baS bei ber Veenbigung ber »or*
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§ fjanbene gnoentar bem Verpächter

gurüc^ugemähren.

&er Verpächter fann tote Über*

nähme berjenigen oon bem $äcf)ter

angefRafften 3noentarftü/fe ablehnen,

roelc^e nach ben Regeln einer orbnungS*

mäßigen SBirtfdjaft für baS ®runb*

ftücf überflüfftg ober 5U roertooU finb;

mit ber Ablehnung get»t baS Eigentum

an ben abgelehnten ©tütfen auf ben

Pächter über.

3ft ber (SefamtfchätjungSroert ber

übernommenen ©tücfe fybfyer ober

niebriger als ber ©efamtfchägungS*

roert ber §urücfgugeroährenben ©tütfe,

{0 hat im erfteren Salle ber Pächter

bem Verpächter, im letzteren $afle

ber Verpächter bem Pächter ben SJletjr*

betrag gu erfefcen. 581, 587, 594.

590 £)em Pächter eines ©runbftücfS fleht

für bie $orberungen gegen ben Vers»

Pächter, bie fich auf baS mitgepachtete

Snoentar be5tef)en, ein ^fanbrecht an

ben in feinen Vefi£ gelangten $n*

oentarftücfen §u. 9luf baS ^ßfanbrecrjt

finbet bie Vorfchrift beS § 562 2ln*

roenbung. 581.

591 $)er Pächter eines lanbroirtfcrjaftlichett

©runbftücfS ift oerpflichtet, baS ©runb*

ftücf nach *>er Seenbtgung ber in

bem 3uftanbe äurücf5UQ€rr»ä^ren, ber

ftch bei einer toährenb ber ^achtgeit

bis §ur 9ftücfgeroähr f. orbnungS*

madigen Vetoirtjchaftung ergiebt. £)ieS

gilt inSbefonbere auch f
ur tote Ve*

ftellung. 581.

592 (Snbtgt bie % eines lanbtoirtfchaft*

liehen ©runbftücfS im Saufe eines

^ßachtjahrS, (0 hat ber Verpächter bie

ßoften, bie ber Pächter auf bie noch

nicht getrennten, jeboch nach ben

Regeln einer otbnungSmäßigen 2Birt*

(chaft oor bem (Snbe beS ^Pact)lja^r<§

gu trennentoen Früchte oermenbet hat,

inforoeit ju erfefcen, als fie einer

orbnungSmäßigen 2Sirt[chaft ent*

§ fprechen unto ben Söert biefer grüdc)ie

nicht überfteigen. 581.

593 3)er ^ädjter eines SanbgutS hat oon

ben bei ber Veenbigung ber oor?

hanbenen lanbroirtfchaftlicrjen ©rgeug*

niffen ohne Slücfficht barauf, ob er

bei bem Antritte ber folcfje @r*

geugniffe übernommen hat, f° °^l

jurücfäulaffen, als jur ^©^führung

ber Sßirtjchaft big §u ber &it er*

forberlich ift, §u roelcher gleiche ober

ähnliche ©rgeugniffe oorauSftchtlicf)

gewonnen roerben.

6otoeit ber Pächter lanbroirtjcljaft*

liehe (Srjeugniffe in größerer SJtenge

ober befferer S3efct)affent)ett gurücf*

gulaffen oerpflichtet ift, als er bei

bem Antritte ber übernommen

hat, fann er oon bem Verpächter

@rfa§ beS SöerteS oerlangen.

£)en oorhanbenen auf bem ®ute

gemonnenen Jünger hat ber Pächter

gurücfgulaffen, ohne baß er @rfa£

beS 2öerteS- oerlangen fann. 581.

594 Übernimmt ber Pächter eines SanbgutS

baS ®ut auf ©runb einer 6d)ä$ung

beS mirtjehaftlichen guftanbeS ma Der

SBeftimmung, baß nach ber Veenbigung

ber bie 9tücfgeroähr gleichfalls auf

©runb einer jolchen Scf)ä§ung ju

erfolgen hat, fo finben auf bie 9tücf*

gemähr beS ®uteS bie Vorjchriften

beS § 589 2Ibf. 2, 3 entfprechenbe

5lnmenbung.

$)aS (bleiche gilt, menn ber Pächter

Vorräte auf ©runb einer ©djä^ung

mit einer jolchen SBeftimmung über*

nimmt, für bie 9tücfgetoähr ber Vor*

räte, bie er gurücfyulaffen oerpflichtet

ift. 581.

595 3ft bei ber % eineS ©runbftücfS ober

eine§ 9ted)teS bie ^achtjeit nicht be*

ftimmt, fo ift bie ßünbigung nur für

ben ©d)Iuß eines ^achtjabreS jutläjftg;

fie h°t fpäteftenS am erften 2öerftage
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§ befi falben v

x
sal)reö 511 erfolgen, mit

befjen Ablaufe bie enbigen foU.

2>icje Vorfcfjriften gelten bei ber

eineö (Skunbftücfö ober eineö !Hedt)teö

aud) für bie ftäHe, in benen ba$

i'ad)tucrt)ältniä unter (Einhaltung ber

g. ^vrift oorgeitig gefünbigt roerben

fann. 581.

596 2)em Pächter eineä ©runbftücfS ftetjt

ba3 im § 549 5lbf. 1 beftimmte

ßünbigungSrecfjt nicht gu.

$)er Verpächter ift nict)t berechtigt,

ba3 ^ßact)toert)ältniö nach § 569 gu

fünbigen.

@ine ßünbigung be3 ^achtoerhält*

ntffeö nach § 570 finbet nicht \iatt.

581.

597 ©iebt ber Pächter ben gepachteten

®egenftanb nach ber Veenbigung ber

nicht gurücf, fo fann ber Verpächter

für bie SDauer ber Vorenthaltung al3

(§ntfcr)äbigung ben oeretnbarten ^acfjt*

ginS nach *>em Verrjältniffe oerlangen,

in roelchem bie 9hi$ungen, bie ber

^achter rcährenb oiefer 3^it gegogen

hat ober hätte gießen fönnen, gu ben

blutjungen be3 gangen ^3act)ljat)rg

ftehen. 2)ie (Seltenbrnacrjung eines

roeiteren 6d)aben3 ift nicht auSge*

fchloffen. 581.

Seftamenr.

2130 j. $ad)t 592, 593.

2135 §at ber Vorerbe ein gur GSrbjchaft

gehbrenbeö (Skunbftücf oermietet ober

oerpachtet, fo finOen, roenn ba§ SJtiet*

ober ^achtoerhältniS bei bem Eintritte

ber 3Ract)etbfoIge noch befterji, bie Vor*

fünften beS § 1056 entfprechenbe

2lmrenbung.

öerttmttbtfchaft.

1663 §at ber Sater traft feiner ^cu|nief>ung

ein gu Dem Vermögen bes ^inöeS

gerjörenbeä ©runDftücf oermietet o&er

oerpad)tet, jo finben, menn ba6 SJcietf

0Der$acfctüerf)cÜtm§bei ber Veenbtgung

ber 3ßu$niej3ung nod) befielt, bie Vor*

§ fchriften be3 § 1056 entfprechenbe

5lnroenbung.

®ef)ört gu bem ber 9cujniefjung

unterliegenben Vermögen ein lanb*

rbirtfchaftlicheä (Skunbftücf, fo finbet

bie Vorfcrjrift be3 § 592, gehört gu

bem Vermögen ein Äanbgut, fo finben

bie Vorfchriften ber §§ 592, 593

entfprechenbe 9lnvoenbung.

Pächter.

868 Vefitjt jemanb eine Sache aU 9ciej3*

braucher, ^ßfanbgläubiger, 3Jtieter,

Verwahrer ober in einem ähnlichen

Verhältniffe, oermöge beffen er einem

anberen gegenüber auf $e\t gum Ve*

fijje berechtigt ober oerpflichtet ift, fo

ift auch ber anbere Veftger (mittel*

barer SBefig). 871.

3lrt.

/ 72 ($infftftrmtgtftefefc f.
E.G. - @.®

.

§ ©ütemdüt.

142 L
f.

Pacht — $a$t 592, 593.

1423
f.

Pacht - SJltefjbrauci 1056.

1125 ©oroeit bie @tngieE)ung be3 Wliet* ober

$achtginfe§ bem ^npottjefengläubiger

gegenüber unroirffam ift, fann ber

Bieter ober ber nicht eine ihm

gegen ben Vermieter ober ben Ver*

Pächter guftehenbe $orberung gegen

ben ^npothefengläubiger aufrechnen.

1126.

1048
f.

Pacht - $acht 588, 589.

1055
f.

Pacht $ad)t 591—593.

1056
f.

Pacht — gebrauch.

581—583, 586-594, 596, 597
f.
Pacht

- $a*t.

3289 «Pfanbrc^t f. <onpothef 1125.

Seftamettt.

2130
f.

Pacht - $acf)t 592, 593.

2135
f.

Pacht - ^brauch 1056.
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1663
f.

Pacht - $arf)t 592, 593 Pacht

— 9ttepraucl) 1056.

Pachtjahr.

1421 (Mterredjt
f.

Pacht - $acf)t

592.

1055 mtkbvauä) f.
Pacht - $ad)t

592.

584, 592, 595
f.

Pacht - $acf)t.

2130 Seftament j. Pacht - $ad)t

592.

1663 »ettomnMfdjaft f.
Pacht - $ad)t

592.

2Irt. Pachtrecht.

/c?<? ©itifüfttitttö^oefe^ f.
E.G. —

Pachtverhältniss.

/7/ (gtttfiUjnutöSöefe^ f
E.G. -

1423
f.

Pacht — ©üterredjt.

1546
f.

Errungenschaftsgremeinschaft
— ©üterrecfyt.

1056 9licPmttc6 f.
Pacht — Wtfc

braud).

595 $ad)t 596
f.

Pacht — $ad)t.

2135 Seftament f.
Pacht — Xeftament.

1663 ^erumnbtfdfaft f.
Pacht — 35er.

roanbtfdjaff.

Pachtvertrag
f.

aud) Vertrag.

58 L <pacf|t f.
Pacht - $ad>t.

1643 ^ernmnbtfdjaft
f.
Vormundschaft

— 3Sormunt)jd)aft 1822.

»ormuttbfdjafr.

1822 ©ingefoung etneö % burd) ben 23or*

munb für einen SJlünbel
f.
Vormund-

schaft — SBormunbfdjaft.

1902 Gsingetjung eineS burd) Den $or*

munb für einen oolljäfyrigen SRünbel

f.
Vormundschaft — 23ormunbfd)aft.

Sf)mcfe, SBörterbuct) be3 Söürgerl. ©ejeßbudbcä.

§ Pachtzeit.

1055 9ttepmucö f.
Pacht - $a$t

591.

581, 583, 591, 595
f.

Pacht - $adjt.

3irt. Pachtzins.

©ittfiüftruttö^öefe^ f.
^npotljef

§§ 1123, 1124.

1123 3ft ba§ ©runbftürf oermietet ober

oerpadjtet, fo erfiredt ficf) bie §npotf)ef

auf Die SJliets ober ^ac^tjinö*

forberung.

Soweit bie forberung fällig ift,

wirb fic mit bem Ablauf eines ^afyreö

nad) bem Eintritte ber gäüigfeit oon

ber Haftung frei, roenn nid)t oorfjer

bie 33efd)lagnafmte gu (fünften be§

§npotl)efengläubigerä erfolgt. 3ft ber

2Kiet* ober im oorau§ ju ent*

rieten, fo erftrecft ftdj bie ^Befreiung

nid)t auf ben 3fliet* ober für eine

fpätere 3e^ oI§ ba§ §ur $eit ber

33efd)lagnarmie laufenbe unb ba3

folgenbe $alenDeroierteIjaf)r. 1126,

1129.

1124 2öirb ber $Jl\eU ober eingebogen,

beoor er §u (fünften be3 §npotf)efen*

gläubiger^ in SBefdjlag genommen

roorben ift, ober roirb oor ber $e*

fcfylagnafyme in anberer 28eife über

ifyn t)erfügt, fo ift bie Verfügung

bem ^npotfyefengläubiger gegenüber

roirffam. Seftefyt bie Verfügung in

ber Übertragung ber forberung auf

einen dritten, fo erlijcf)t bie Haftung

ber $orberung; erlangt ein dritter

ein 9ted)t an ber forberung, fo gefyt

e3 ber §upott)ef im Stange oor.

£)ie Verfügung ift bem §t)pot^efen^

gläuber gegenüber unroirffam, foroeit

fie ftrf) auf ben 2ftiet* ober für

eine fpätere &\t ba3 §ur Seit

ber S3ejd)Iagnat)me laufenbe unb ba§

folgenbe ^alenberoierteljafyr bejtef)t.

48



$arf)t}ht& — 754 — gartet

§ Der Übertragung ber $orberung

auf einen drillen ftet)t eö gleid),

nenn baö ©runbftüd orme Die

Sortierung ueräufccrt roirb. 1126,

1129*

1125 j. Pacht - .vujpoirjet'.

$<!<$*.

581, 584, 585, 597 f.
Pacht - $ad)t.

1 289 $fattbre<f)t j. §npotl)ef 1123, 1124

Pacht — §npoti)ef 1125.

öeriäfjrunß*

197 3n mer 3a ^)ren oerjärjren bie 5in*

fprücrje auf DiücfftänDe

oon 3Jliet* unb joroett fic nic^t

unter bie Sorjdjrift be§ § 196 21bj. 1

9tr. 6 fallen. 201.

2lrt. Pachtzinsfordernnjr.

53 ©ittfiUjrunaSgefefc f.
Pachtzins

- §npotrjef §§ 1123, 1124.

§ $t\poW.
1123, 1124

f.
Pachtzins — §npotrjef.

1125
f.

Pacht - §npott)et

*Pfanbted)i*

1289 f. Pachtzins - §npoif)ef 1123,

1124. Pacht - gnpotyet 1125.

Papier
f.

aud) Inhaherpapier, Order-

papier, Wertpapier.

©efeafdjaft

716 ßinfi^t in bie Rapiere ber ©ejell*

fcfcaft f.
Gesellschaft - ©efellfdjaft.

1187 @id)erung3rjt)potrjef für bie gorberung

au3 einem baö burd) 3nboffa*

ment übertragen werben fann [.

Hypothek — §npotl)ef.

*Pfanbrecf)t

1270 $ßfanbred)t für bie gorberung au§

einem ba£ burd) ^nboffament

übertragen werben fann j. Pfandrecht

— $fanbred)t.

1292 93erpfänbung eineö baä burcr)

Snboffament übertragen werben fann

f.
Pfandrecht — ^fanbreetjt.

1294 $fant>red)t an einem Sß., ba3 burd)

§ ^nboffament übertragen werben fann

(. Pfandrecht - $fanbrecht.

1295 §at ein oerpfänbeteS Daö burdj

gnboffament übertragen werben fann,

einen S3örfen= ober 2flarftprei3, fo ift

ber gläubiger nad) bem Eintritte ber

SorauSfefcungen be3 § 1228 5lbf. 2

berechtigt, baä nad) § 1221 «et*

taufen gu laffen. 1273.

1296 £)a3 ^fanbredjt an einem 2öertp.

erftreeft pd) auf bie §u bem ge*

t)örenben 3in3*, Kenten* ober ©e*

winnanteilfd)eine nur bann, roenn fie

bem ^ßfanbgläubiger übergeben finb.

1273.

1643 ^erntttttbtfcöaft (. 3Sormunb[c§aft

1822.

$ormunbfd)aft.

1799 SDer $ormunb fyat bem ©egenoormunb

auf Verlangen über bie güfyrung ber

23ormunbjcfyaft Slusfunft §u erteilen

unb bie 6inftd)t ber fid) auf bie

23ormunbfd)aft bejiefjenben ^ß. §u ge*

ftatten.

1822 £)er SSormunb bebaif ber ©enerjmi*

gung be3 23ormunb(crjaft3gerid)t3:

1

9. jur 5Iu§ftellung einer ©djulb*

oerjdjreibung auf ben ^ntjaber

ober gur ©ingerjung einer 23er*

binblicfjfeit au3 einem 2öedj[el ober

einem anberen ba§ burdj $n*

boffament übertragen roerben fann.

1812, 1825.

Partei.

162 »ebinguna f.
Bedingung - ©e>

bingung.

941 (giaenttttn f.
Verjährung — $er*

järjrung 211.

m.
143 <$infüfirunaSaefe£ f.

E.G. - @.®

.

§
2277 ©rbneriraa \. Erbvertrag -

(Srboertrag.
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467 (. Vertrag - Vertrag 346, 348.

477 j. Verjährung — 23erjährung 211.

489 j. Kauf - Stauf.

280 Sciftuttö 286 j. Vertrag - 23er*

trag 346, 348.

415 Scfjttl&toerplttttS
J-

Schuldftber-

nahme — SchulboerhältniS.j

779 *ßera,letdj [. Vergleich - 23er*

gleich-

196 «BerjäJjnutß 2 LI j. Verjährung

— 23etjährung.

Vertrag»

154, 344, 346, 348, [. Vertrag - 23er*

trat}.

1 26 SSitten^erflävuttß 141 f.
Willens-

erklärung — SSMUenSerflärung.

Person j. aud) Urkundsperson.

664 Auftrag f. £eiftung 278.

3>tenftbarfett.

1090—1093 Sefäränfte perfönliche £ienft*

barfeit j. Dienstbarkeit — SDtenft*

barfett.

1091 £er Umfang einer bejchränften per*

fönlidjen &ien[tbarfeit beftimmt ficr)

im 3roeifel D*nt perjönlichen

S3et)ütfntffe be§ berechtigten.

1093 2)er §ur 33enu£ung eines ®ebäube3

ober eineö XeileS eineö ©ebäubeS

Sereditigte ift befugt, [eine gamilte

joroie bie jur ftanbeämäjjigen 33e-

bienung unb jur Pflege erforber*

liehen in bie Söofjnung auf§u*

nehmen.

Stenftbcrtrafl.

613 2)er gur SDienftleiftung 23erpfitd)tete

l)at bie £)ienftleiftung im 3«>eifel in

% ju leiften.

616 23ert)inberung oeö jur 2)ienftleiftung

23erpfltd)teten burch einen in [einer

liegenben ©runo an ber SDienft*

leiftung [. Dienstvertrag — SMenft*

oertrag.

618 [. £anblung 842.

§ ®fc
1310 (Sine Gsrje barf nicht gefchloffen roerben

^rotjchen ^3., oon benen bie eine mit

Altern, 23oreltern ober 9Ibfömmlingen

ber anoeren (StejchlechtSgememjchaft ge*

pflogen t)at.

1317 2)ie @tje roirb baburch gefchloffen,

bafj bie 23erlobten oor einem ©tanbeö*

beamten perjönlich unb bei gleichzeitiger

5lnroejenr)eit erflären, bie ßfye mit*

einanber eingeben §u roollen. 1319,

1324.

1318 2ll§ 3euö*n bzt ©t)efct)Itegung [ollen

bie ber bürgerlichen Ehrenrechte

für oerluftig erflärt ftnb, roährenb

ber fyit, für roelcrje bie 9lberfennung

ber @l)renrecf)te erfolgt ift, foroie

TOnberjährige nicht gugegogen werben.

bie mit einem ber 23erlobten, mit

bem ©tanbeSbeamten ober mit ein*

anber oerroanot ober oerfchroägert

finb, bürfen als 3eu9en gugegogen

roerben.

1333 @ine Gstje fann oon bem ©hegatten

angefochten roerben, ber fict) bei ber

@he[cf)litj3ung in oer s$. be3 anberen

(SEjegatten ot>er über jolche perfönliche

Öigenfchaften be3 anberen (Ehegatten

geirrt h^t, bie ihn bei Kenntnis ber

Sachlage unb bei oerftänbiger 2Bürbi*

gung be3 2öe[en3 ber @he oon ber

Gsingetmng ber @he abgehalten fyabm

roürben. 1330, 1337, 1339.

1339 \. Verjährung - 23erjährung 206.

1352 j. Ehe - ©hejcheibung 1585.

1358 23erpflicr)tung einer grau einem

dritten gegenüber ju einer oon ihr

in gu beroirfenben Seiftung [.

Ehe — @he-

1362 gür bie auefe^lieglict) jum perjön*

liehen (Gebrauch ber grau beftimmten

Sachen gilt im 23erhältniffe ber ©he*

galten jueinanber unb $u ben ©lau*

bigern bie 23ermutung, bajj bie ©achen

ber grau gehören.
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1571 j. Verjährung: - ÜBerjäfjrung, 206.

1580 |, SBertoatibtfc^aft 1610.

1 585 Sorge ber grau für bie beö ÄinbeS

nad) ber (Srjefcfjeibung
f.

Ehe — @rje*

[Reibung,

939 (viacntum 1002 [. Verjährung—

^erjät)rung 206.

3lrt. ütnfüljmttßSaefefc.

7, 14, 29, 44, 81, 103, 129, 136,

139, 160, 159, 163, 194, 199,

204, 206 f. E.G. —
16 \. @f)e § 1362.

öl 2)er § 8 9lbj. 2 be§ betreffenb

bie gürforge für bie Söitroen unb

SSaijen Der be3 ©olbatenftanbeö

beö 9fteicfj3rjeere§ unb ber $aijerlidjen

9Jtarine oom $elbroebel abroärtS, oom

1 3. Sunt 1 895 (9ieid^©efe£bl. 6. 26 1)

roirb aufgehoben.

95 j. Ehe - @rje § 1358, Handlung -
§anblung § 831, Setflung § 278,

Willenserklärung' — 2Billen3erflä*

rung § 131.

118 Grundstück - ©runbftücf § 882.

135 f.
Kind - <ßerroanbt[cf)aft § 1666,

Vormundschaft — 23ormunbfa)aft

§ 1838.

146
f.
Hinterlegung — Scf)ulboerf)altni§

§ 372.

151
f. Seftament §§ 2238, 2239, 2242,

Erblasser - Seftament § 2245.

210
f.

Pflegschaft — 23ormunbfrf)aft

§ 1910.

§ mt.
1944, 1954, 1997

f.
Verjährung - $er*

järjrung 206.

1951 £)ie Berufung §um @rben beruht auf

bemjelben ©runbe audj bann, roenn

fte in üerfcfjieDenen £eftamenten ober

oerlragSmäfeig in oerfergebenen groifdjen

benfelben gefcfjloffenen ©rboerträgen

angeorbnet ift.

2031 Überlebt eine für tot erklärte ben

3eitpunft, ber aU fyiipuntt irjreS

Xobeö gilt, (o fann fte bie §erau3*

§ gäbe ifjreS Vermögens nadj ben für

ben @rbjd)aft3anfprudj geltenben 23or*

jdjriften oerlangen

2)a3 ©letdje gilt, roenn ber £ob

einer ofme XobeSerflärung mit

Unrecht angenommen roorben ift.

2044 2)er (Srblaffer fann buref) le^troiflige

Verfügung bie 91u3einanberfet3ung in

5lnfe()ung be3 9tacf)laffeg ober einzelner

9facf)laj3gegenftänbe auSfcrjliefsen ober

oon ber Csintjaltung einer ßünbigungS*

frift abhängig machen. 2)ie 93 orfct)rtften

beS § 749 5lb[. 2, 3, ber §§ 750,

751 unb be§ § 1010 5lb(. 1 finben

entfpredjenbe 5lnroenbung.

2)ie Verfügung roirb unroirffam,

roenn breijjig ^atjre feit bem Eintritte

beö ©rbfaEö oerftrierjen ftnb. £)er

Gsrblaffer fann jebod) anoronen, ba§

bie Verfügung bis §um Eintritt etne§

beftimmten @reigniffe§ in ber

eines Sftiterben ober, faH§ er eine

9tad)erbfolge ober ein 33ermadjtni§

anorbnet, bi§ gum (Eintritte ber %tad)*

erbfolge ober bis jum Anfalle be§

33ermäd)tniffe3 gelten fofl. 3f* *>er

SJtiterbe, in beffen ba§ @reignt§

eintreten fofl, eine juriftifd)e fo

beroenbet e3 bei ber breifjigjäljrigen

grift. 2042.

2047 ©cf)riftftüefe, bie ftd) auf bieperfönltdjen

2Sert)ältniffe be3 @r blafferö, auf oeffen

Familie ober auf ben gangen ^tadjlajj

begießen, bleiben ben @rben gemein*

fcr)aftlicf).

Erbfolge.

1922 mit bem Xobe einer (ßtbfaü)

gerjt beren Vermögen (@rbjd)aft) als

(Sanges auf eine ober mehrere ty.

(@rbcn) über,

©rbfe^ein.

2354 2öer bie Erteilung beS @rbfcf)ein3 als

g. @rbe beantragt, t)at anjugeben:

1. ....
3. ob unb roeld)e % oorfrjanben ftnb

ober oortjanben roaren, burd) bie
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er oon ber Erbfolge au3gefct)loffen

ober {ein ©rbteil geminbert werben

roürbe

;

3ft eine weggefallen, burd) bie

ber SlntragfteHer oon ber Erbfolge

auSgefchloffen ober fein Erbteil ge*

minbert werben roürbe, fo t>at ber

Sintragftefler anzugeben, in roelctjer

2öeife bie <ß. weggefallen ift. 2355,

2356.

2358 2)aS 9tad)laj3gertcht fann oor ber

Erteilung be3 @rbfct)etnö eine öffent*

liehe 9iufforberung gur 9lnmelbung

ber onberen guftefjenben ©rbrechte

etlaffen.

2370 £at eine für tot erflärte ben

ßeitpunft überlebt, ber als ßeitpunft

it>reö Xobeö gilt, ober ift fie oor

biefem geitpunft geftorben, fo gilt

beijenige, roelcfjer auf ©runb ber

Xobeöetflärung @rbe fein roürbe, in

2lnfef)ung ber in ben §§ 2366,

2367 bezeichneten 9tecr)t3gefchäfte gu

(fünften be3 dritten auch ofme @r*

teilung eines @rbjct)einö olö @rbe, e3

fei benn, bafc bec dritte bie Unrich*

tigfeit ber XobeSerflärung fennt ober

roeif}, baf} bie XobeSerflärung infolge

einer 9lnfect)tung3flage aufgehoben

roorben ift.

3ft ein Gsrbfctjein erteilt roorben,

fo ftetjen bem für tot ©rflärten,

roenn er noch lebt, bie im § 2362

beftimmten 9tecr)te gu. £)ie gleichen

fechte tjat eine beren £ob ohne

XobeSerflärung mit Unrecht ange*

nommen roorben ift.

©rböettrag»

2274 25er ©rblaffer fann einen Gsrboertrag

nur perfönlich fchliefjen.

2276 j. Xeftament 2238, 2239, 2241,

2242, Erblasser-Seftament 2245.

2277
f.

Erblasser — Seftament 2246.

2283
f.

YerjähroDg - 93erjät)rung 206.

2284 £)ie 33eftättgung eines anfechtbaren

§ CsrboertragS fann nur burch ben @rb*

laffer perfönlich erfolgen.

2285 2)ie im § 2080 begegneten %
fönnen ben Gsrboertrag auf ©runb

oer §§ 2078, 2079 nicht mehr an*

festen, roenn ba3 Anfechtungsrecht

oeä ©rblafferS gur 3eit beä @rbfaU3

erlofchen ift.

2290 ©in (Srboertrag foroie eine eingehe

oertragSmäjjtge Verfügung fann burdj

Vertrag oon ben ty. aufgehoben

roerben, bie ben Gsrboertrag gejdjloffen

haben. 9kch be™ ^obe einer biefer

fann bie Aufhebung nicht mehr

erfolgen.

£)er (Srblaffer fann ben Vertrag

nur perfönlich fchliefjen.

2347 £ec ©rblaffer fann ben ßrboergicht^

uertrag nur perfönlich fchliefcen.

2351, 2352.

114 ©efc&äftSftttjißtett f.
Vormund-

schaft — aSormunbfchaft 1906.

©efcr)äft§fiir)runö*

686 Srrtum über bie % beä ®efchäftS>

herrn f.
Geschäftsführung — ®e*

jehäftsführung.

©efeüfcöaft

716 Berechtigung be3 (SefeUfchafterS fich

oon ben Angelegenheiten ber ©efell*

fchaft perfönlich gu unterrichten f.

Gesellschaft — ©efellfchaft.

1028 ©runbblenParfeit f.
Grand-

stück - ©runbftücf 892.

©rmtbftüct

892 SBejchränfung in ber Verfügung über

ein im ©runbbuet) eingetragenes 9tecf)t

gu ©unften einer beftimmten Sß.
f.

Grandstflck — ©runbftücf.

©üterrec&t.

1366 aSorbehaltögut ber grau bei g. ®üter>

recht ftnb bie auSfchliefjlich gum per*

jönlichen (Gebrauche ber grau be*

ftimmten (5ad)en.

1402 Diechtögefchäfte gur orbnungSmäfugen

SBeforgung ber perfönlichen Ange*
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§ legcnheiten ber grau bei 9. (Güter*

recht f.
Güterrecht — (Güterrecht.

]41t> Soften eines 9ted)t3ftreit3 über perjön*

lid)e Angelegenheiten ber grau bei g.

(S5iitcrrcct)t
f.

Güterrecht — (Güter*

rect)t.

1418, 1428
f.

Pflegschaft - 33ormunb*

fäaft. 1910.

1443 SDie grau roirb bei a. (Gütergemein*

fchaft burd) bie 23erroaltung§hanb*

lungen be3 ÜJlanneö roeber dritten

noch bem Scanne gegenüber perfönlüf)

verpflichtet. 1487, 1519.

1451 9Jecrjt3gefd)äfte §ur orbnungSmäfugen

Seforgung ber Angelegenheiten ber

grau bei a. (Gütergemeinjchaft f.

Gütergemeinschaft — Güterrecht.

1459 gür 3?erbinblid)feiten ber grau, bie

(GejamtgutSoerbinblichfeiten finb, haftet

bei a. (Gütergemeinjchaft ber 3Jlann

auch perjönlich als (Gejamtfchulbner.

1530.

1463 3m 93erhältniffe ber (^galten W
einanber f

ollen bei a. (Gütergemein*

fcfjaft folgenbe (GefamtgutSoerbinblich*

feiten bem ©hegatten 5ur Saft, in

befjen fte entfterjen f.
Güterge-

meinschaft — (Güterrecht.

1464 Soften eine§ $echt§ftreit3 über per.

jön liehe Angelegenheiten ber grau bei

a. (Gütergemeinjchaft j. Gütergemein-

schaft — (Güterrecht.

1468 2)ie grau fann auf Aufhebung ber

a. (Gütergemeinjchaft flagen:

1

5. roenn ba§ (Gefamtgut infolge r»on

33erbinblichfeiten, bie in ber %.

be3 SJcannesl entftanben finb, in

jolchem 5Jla^e überjchulbet ift, bafj

ein fpäterer Gsrroerb ber grau er*

heblich gefährbel roirb. 1470,

1479, 1542.

1477 3eber Ehegatte fann gegen Gsrjafc

be3 2Berte3 bie auSjcfjliepch gu

feinem perfönlichen (Gebrauche be*

ftimmten Sachen bei a. (Gütergemein*

§ fchaft übernehmen. 1474, 1502,

1546.

1480 ^erjönlicfje Haftung beö (Regatten

al§ (Gejamtjd)uibner für (GejamtgutS*

üerbinblicfjfeiten , bie nicht nor ber

Teilung be3 (GejamtgutS ber a.

(Gütergemeinjchaft berichtigt finb f.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1487 £)ie 9te<±>te unb 93erbinblicf)feiten be§

Überlebenben @he9aiten forme ber an*

teils berechtigten Abfömmlinge in An*

jefjung be3 (GejamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen ftdj nach D*n

für bie eheliche (Gütergemeinjchaft gel*

tenben jßorfchriften ber §§ 1442 bi§

1449, 1455-1457, 1466; 1518.

1489 ^erfönliche Haftung be§ überlebenben

©Regatten unb perfönliche Haftung

ber anteilsberechtigten Abfömmlinge

bei f. (Gütergemeinjchaft
f.

Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1498 Auf bie AuSeinanberjegung finben

bei f. (Gütergemeinjchaft bie 23or*

fchriften ber §§ 1475, 1476, beS §

1477 Abf. 1 unb ber §§ 1479 bis

1481 Anroenbung. 1518.

1499 33ei ber Au3einanberfe|ung fallen

bem überlebenben ©rjegatten 5ur Saft:

1

2. bie nach bem Eintritte ber f.

(Gütergemeinjchaft entftanbenen (Ge*

jamtgutSoerbinblichfeiten, bie, roenn

fie roährenb ber ehelichen (Güter*

gemeinjehaft in jeiner ent*

ftanben mären , im SBerrjctltniffe ber

Ehegatten $u einanber ihm §ur

Saft gefallen jein mürben. 1518.

1502 £)ie anteilsberechtigten Abfömmlinge

fönnen bei f. Gütergemeinjchaft bie*

jenigen (Gegen ftänbe gegen ©rfafc beS

2öerte3 übernehmen, melcrje ber r>er*

ftorbene @f)egatte nach § 1477 Abf.

2 ju übernehmen berechtigt fein mürbe.

1518.

1504 (Soroeit bie anteilsberechtigten Ab*

fömmlinge nach § 1480 ben (Gefamt*
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§ gutgläubigem Ejaftcti, ftnb fte im

35ert)ältniffe §u einanber nach ber

©röfec ihres Anteils an bcm ®efamt*

gute ber f. ©ütergemeinfchaft oer*

pflichtet. 1518.

1519, 1525
f.

ErrungeiischaFtsgeniein-

schalt — (Güterrecht.

1530 gür aSerbt nt» lic^feilen ber grau, bie

(StefamtguiSoerbtnblich feiten finb, haftet

bei ber ©rrungenfchaftSgemeinfchaft

ber 9Jcann auch perfönltct) als ®e*

famtfchulbner. 1459.

1535 3m Verrjältmffe ber ©Regatten ju

einanber fallen bei ber Errungen*

fct)aft§gemeinfcr)aft folgenbe ®efamt*

gutSoerbinblichfeiten bem ©Regatten

jur Saft, in beffen fte entfielen:

1 . Errungenschaftsgemeinschaft

— (55üterred)t.

2 1537.

1542, 1546 j. Erraageusehaftsgemeiu-

. scbaft — (Güterrecht.

83 L Sorgfalt bei ber AuSroahl ber für

Ausführung einer Verrichtung be*

fteHten
f.
Handlang* — £>anblung.

832 SdjabenSgufügung burd) eine bie

roegen äRinberjätjrigfeit ober wegen

if)teä geiftigen ober förperlicrjen ßu*

ftanbeS ber Veaufftchtigung bebarf f.

Handlang* — §antuung.

842 5Die Verpflichtung §um Sd)abenSerfa#e

roegen einer gegen bie gerichteten

unerlaubten §anMung erftrecft ficrj

auf bie Nachteile, rx)elcr)e bie §anb*

lung für ben Gsrroerb ober baS gort*

fommen beS Verlebten herbeiführt.

852 £)er Anfpruch auf @rfa£ beS auS einer

unerlaubten §anblung entftanbenen

SdjaDenS oerjährt in brei Sahr™
oon bem 3ettpun£t an, in meinem

ber Verlebte oon bem Schaben unb

ber ^. beS @rja$pflistigen Kenntnis

erlangt, ohne 9^ücf ficf)t auf bieje

ßenntntS in breiig fahren oon ber

Begehung ber ^anblung an.

1137, 1142, 1143, 1161, 1164-1167,

1174, 1176 ^erfönlicher Schulbner

f.
Hypothek — £npothef.

1138, 1140, 1155, 1157-1159 (.Grand-

stflck - ©runbftücf. 892.

1141
f.

Willenserklärung — 2BtHenS*

erflärung 132.

1173, 1177—1179 Vereinigung ber £t)po*

thef mit bem Eigentum in einer

j. Hypothek — §npothef.

Surtfttfdje beS off* ftedjtS-

89 £)ie Vorfchrtft beS § 31 finbet auf

ben $iSfuS foroie auf ßörperjchaften,

Stiftungen unb Anftalten beS öffent*

liehen DtechtS entfprechenbe Anroen*

bung.

£)as bleiche gilt, [oroeit bei Körper*

(chaften, Stiftungen unb Anftalten

beS öffentlichen Sftec^tö, ber ßonfurS

Suläjftg ift, oon ber Vorfchrift beS

§ 42 Abf. 2.

447 Auslieferung ber oertauften Sache an

bie gur Aufführung ber Verfenbung

beftimmte % f.
Kauf - ßauf.

456 Sei einem Verfauf im 28ege ber

groangSoollfirecrung Dürfen ber mit

ber Vornahme ober Seitung beS Ver*

faufS ^Beauftragte unb bie oon ihm

zugezogenen ©ehülfen, mit ©injchluf}

beS ^rotofotlführerS, ben §um Ver*

faufe geseilten ©egenftanb toeber für

fid) perfönltct) ober burch einen anberen

noch als Vertreter eineS anberen faufen.

457, 458.

457
f.

Hinterlegung — SchulDoerrjält*

niS 385.

Setftiuta*

249 ScbabenSerfajj megen Verlegung einer

*ß.
f.

Leistung — Seiftung.

267 §at ber Schulbner nicht in ju

leiften, fo fann auch ein dritter bie

Seiftung betoirfen.

278 2)er Schulbner ^at ein Verfchulben

feinet g. Vertreters ober ber S$., beren
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§ er ftcf) zur tirfiiUung feiner Verbind

lidjfcit bebient, in gleichem Umfange

gu uertretett tote eigeneö Verjchulben.

m SBorfc^rift beö § 276 2Ibf. 2 finbet

feine 9lniv>enDung. 254.

IKiefibraud).

1063 SDer SJttejjbtauch an einer beweglichen

Sadje erlijeht, roenn er mit bem ©igen*

lum in berfelben §u[ammentrifft.

1072.

1085 ^iejjbraud) an bem Vermögen einer

f.
Niessbrauch — TOefebrauct).

1210, 1211 $erjönlid)er SchulDner f.

Pfandrecht — ^fanbrerfjt.

1221, 1240 Verfauf etneS $fanbe3 burd)

eine 3ur öffentlichen Verweigerung be*

fugte
f.
Pfandrecht — ^fanbrecht.

1256 S)aä $fanbrecht erlifd)t, roenn e3 mit

bem Eigentum in berfelben ju»

jammentrifft
f.
Pfandrecht — ^fanb*

recht.

WicrjtteiU

2331 3uroenbung au3 bem ©efamtgui an

eine oon ber nur einer ber @f)e?

gatten abftammt,
f.

Pflichtteil —
spjltdjtietl.

1108 £)er Eigentümer be§ mit ber Dteallaft

belafteten (SrunbftücfS haftet für bie

roärjrenb ber 2)auer feineö @igentum§

fällig roerbenben Seiftungen aud) per*

fönlid), foroeit nicht ein anbereS be*

ftimmt ift.

1111 9teallaft gu (fünften einer beftimmten

f. Reallasten - Dteallaften.

Satfjen.

701 Verurjactjung eines SchabenS an ben

eingebrachten Sachen be3 ©afteö burd)

eine $ß., bie berjelbe bei fich aufge*

genommen hat f-
Einbringung —

Sachen.

SdjulböerfjältmS.

372 SDer Scrjulbner fann bie Sache hinter*

legen, roenn er auS einem in ber %.

be3 ©läubigerS liegenben ©runbe

§ ober infolge einer nicht auf $atjr*

läjftgfeit beruhenben Ungewißheit über

bie be£ ©läubigerg feine 23er«

binblid)feit nicht ober nicht mit Sicher?

rjeit erfüllen fann. 383.

385 Verfauf einer Sache burch eine §ur

öffentlichen Verweigerung befugte

f.
Hinterlegung — Sd)ulboerhältni§.

387 Aufrechnung oon Seiftungen, bie §roei

% einanber jchulben (. Schuldver-

hältnis — ©chuboerhältniä.

802 (Sc&ul&toerfcfjrei&ttttö f.
Ver-

jährung — Verjährung 206.

Sel&ftplfe,

230 ^erjönlicher Sid>erheit3arreft f.
Selbst-

hülfe - Selbftf)ülfe.

Stiftunfl.

86
f.

Verein 26, 28.

88 mit bem @rlöfd)en ber Stiftung fällt

ba3 Vermögen an bie in ber Ver*

faffung beftimmten 3)ie Vor*

fchriften ber §§ 46—53 finben ent*

jprechenbe 2lnwenbung.

XtftamtnU

2064 £)er ©rblaffer fann ein Xeftament

nur perjönlich errichten.

2065 £)er ©rblaffer fann bie Veftimmung

ber bie eine 3umenbung erhalten

fett, nicht einem anberen überlaffen.

2192.

2071 §at ber Gsrblaffer ohne nähere 23e*

ftimmung eine klaffe oon ober

bebacht, bie 511 ihm in einem

SDienft* ober ®ejchäft$oerhältniffe

ftehen, fo ift im 3^eifel anzunehmen,

baß Diejenigen bzDatyt finb, welche

Zur 3ett beS (SrbfallS ber bezeichneten

klaffe angehören ober in bem be*

zeichneten Verhältniffe ftehen.

2073 §at ber ©rblaffer ben 33ebad)ten in

einer Söetfe bezeichnet, bie auf mehrere

paßt, unb lägt fich nicht ermitteln,

roer oon ihnen bebaut werben follte,

fo gelten fie al3 zu gleichen Xeilen

bebacht.

2080 bezieht fich in ben gäüen beS § 2078

— 760 —



Nerton — 761 —

§ ber grrtum beS (SrblafferS über ben

Snhalt feiner Gsrflärung nur auf eine

beftimmte unb ift bieje anfechtungS*

berechtigt ober mürbe fte anfechtungS*

berechtigt fein, menn fie gur 3ett OeS

(SrbfaÜS gelebt hätte, jo ift ein anberer

gur Anfechtung nicht berechtigt.

2082 j. Verjährung - Verjährung 206.

2101 3ft eine gur 3eit beS (SrbfallS noch

nicht ergeugte alö @rbe eingejejt,

fo ift im 3n>eifel angunehmen, bafj

fte als 5^acherbe eingefe^t ift. Gsnt*

jpricht eS nicht bem SBiüen beS @ib*

laffetS, oafj ber (Singefetjte 9carf)erbe

roerben foll, fo ift bie (Sinfegung un>

mirffam.

©aS (bleiche gilt oon ber @inje#ung

einer juriftijchen bie erft nach

bem Gsrbfaüe gur (Sntftermng gelangt;

bie Vorjchrift beS § 84 bkibt un*

berührt. 2105, 2106.

2105 §at ber dcblaffer angeorbnet, baß ber

eingefejjte @rbe bie Csrbfchaft erft mit

bem Eintritt eines beftimmten ftziU

punftS ober (SreigniffeS erhalten foll,

ohne gu beftimmen, mer big bahin

@rbe fein foll, fo finb bie g. Gsrben

beS ©rblaffers bie Vorerben.

©aS ©leiche gilt, menn bie $er*

jönlichfeit beS Gsrben burch ein erft

nach bem (SrbfaH eintretenbeS Ereignis

beftimmt werben je II ober menn bie

Gsinjefcung eines gur 3eit beS (Srbfatlö

noch nicht ergeugten ober einer gu

biefer ftzit noch nicht entftanbenen

juriftifchen als @rbe nach § 2101

als 9cad)erbeinje#ung angufehen ift.

2106 £at ber (Srblaffer einen 9tacherben

eingejejjt, ohne ben 3eüpunft ober

baS ©reigniS gu beftimmen, mit bem

bie 9cacherbfolge eintreten foll, fo

fällt bie ©rbfctjaft bem 9tacherben mit

bem Xobe beS Vorerben an.

3ft bie Gsinfetjung einer noch nicht

ergeugten als @rbe nach § 2101

Abf. 1 als 9tacf)erbein)e£ung angu*

§ ferjen, fo fällt bie (Srbfdjaft bem Stach*

erben mit beffen ©eburt an. 3m
ffatle beS § 2101 Abf. 2 tritt ber

Anfaßt mit ber Gsntftehung ber

juriftijchen ein. 2191.

2109 ©ie ©infetjung eines 9Zacf)erben bleibt

auch nach breifeig 3a^n mirffam:

1. menn bie Bacherbfolge für ben

gaH angeorbnet ift, bafe in ber

beS Vorerben ober beS 9ftach s

erben ein beftimmteS (SreigmS ein*

tritt, unb berjenige, in beffen

oaS Ereignis eintreten foÜ, gur

geit beS (SrbfallS lebt;

2

3ft ber Vorerbe ober ber 9tacherbe,

in beffen baS Ereignis eintreten

foü, eine juriftifche fo bemenbet

eS bei ber breifcigjährigen grift.

2163 ©aS Vermächtnis bleibt in ben Säüen

beS § 2162 auch nach bem Ablaufe

oon breifjig 3^«n mirffam:

. 1. menn eS für ben gali angeorbnet

ift, bafe in ber beS 33efcf)merten

ober beS Vebacf)ten ein beftimmteS

©reigniS eintritt, unb berjenige,

in beffen baS ©reigniS eintreten

foll, gur 3eit beS (SrbfaHS lebt;

2

3ft ber SBefchmerte ober ber 23e*

bachte, in beffen baS (Ereignis ein*

treten foU, eine juriftifche jo be*

menbet eS bei ber breiftigjähugen ftrift.

2210.

2182 Sefchränfte persönliche ©tenftbarteit

an einem oermachten ©runbftücf f.

Erblasser — Xeftament.

2193 ©er ©rblaffer fann bei ber Anorb*

nung einer Auflage, beren ftrvtd er

beftimmt hat, bie SBeftimmung ber

an melche bie Seiftun g erfolgen

foll, bem 33efcf)roerten ober einem

©ritten überlaffen.

2198 ©er ©rblaffer fann bie SBeftimmung

ber % beS XeftamentSooaftrecferS

einem ©ritten überlaffen. 2199, 2228
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§

2201 l Pflegschaft - Vormunbjcfiaft

1910.

2204 |. @rbe 2044, 2047.

2210 2)er (Srblaffcr fann anorbnen, bafj

bic Verwaltung be3 s
3£ad)laffe§ btö

juni Eintritt eineö beftimmten @r«

eigniffeS in ber ^. be3 (Srben ober

Deö XeftamentSooÜftrecferS fortbauern

fott. SDie Vorjd)rift beS § 2163

5lbj. 2 finbet entfprecfyenbe 9inroen*

bung.

2238 2)ie ©cfjrift, raeldje ben legten 2BiHen

be3 (Srblafferö enthält, fann oon bem

(Srblaffer ober oon einer anberen

gejcrjrieben fein. 2232, 2241, 2249.

2239 £)ie bei ber Errichtung be3 SeftamentS
|

mitroirfenben müffen roärjrenb ber
j

gangen Verrjanblung zugegen fein.

2232, 2249.

2241 2)a§ $rotofoll über bie Errichtung

be3 XeftamentS muß enthalten:

1

2. bie Vegeidmung be£ ErblafferS unb

ber bei ber Verrjanblung mit*

mirfenben 2232, 2249, 2250.

2242 SDaS ^rotofoll über bie Errichtung

be3 £efiament£ muf} tum ben mit?

roirfenben unterfchtieben roerben.

2232, 2249, 2250.

2245 Errichtung eines £eftament3 in einer

fremben Sprache, roenn [amtliche mit*

roirfenben biefer Sprache mächtig

finb f.
Erblasser — Xeftament.

2246 Verftegelung be3 XeftamentS in ©egen*

roart ber mitroirfenben % f.
Erblasser

— Sleftament.

2256 £)te Sftücfgabe einer in amtliche 23er*

roarjrung genommenen XeftamentS*

urfunbe barf nur an ben Erblaffer

perjönlich erfolgen. 2272.

2270 Verfügung eineö ©Regatten in einem

gemetnfchaftltchen Xeftamente &u

(fünften einer bie mit bem

anberen ©Regatten oertoanbt ift ober

irjm fonft naEje fte^t f.
Erblasser —

Xeftament.

— ^etfon

§ »ereitt.

26 £)er Vorftanb eines Vereins fann

au3 mehreren befterjen.

28 33eftet>t ber Vorftanb eines Vereins

auS mehreren fo erfolgt bie Ve*

fchluftfaffung nach ben für bie Ve*

fcfjlüffe ber TOglieber beS Vereins

geltenben Vorfchriften ber §§ 32, 34,

40, 64, 70.

69 2)er ^achmeiS , tmfc ber Vorftanb

eines Vereins auS ben im Gegiftet

eingetragenen befterjt, roirb Ve*

hörben gegenüber burch ein ^ugniS

beS 91mtögerict)tä über bie Eintragung

geführt.

JBerjäljrunö*

196 gn gmei 3af)ren oerjähren bie 5ln*

fprüdje:

1

7. berjenigen, meiere, orme gu ben in

5tr. 1 begeidmeten gu gehören,

bie Veforgung frember ©efchäfte

ober bie Seifiung oon £5ienften

geroerbSmäfu'g betreiben , roegen

ber ihnen auS bem ©eroerbebetriebe

gebürjrenben Vergütungen, mit

Einfchlufj ber Fluglagen;

8

12. berjenigen, meiere gur 33er*

pflegung ober gur Ergierjung auf*

nehmen, für Seiftungen unb 9Iuf*

roenbungen ber in 9tr. 11 be*

geiefmeten 5lrt;

15. ber StecfjtSan malte, Notare unb

©erichtSooUgierjer, fomie aller

bie gur Veforgung gemiffer ©e*

jcfjäfte öffentlich beftetlt ober gu*

gelaffen finb, megen ihrer ©e*

bü^ren unb Auslagen, fomeit nicht

biefe gur ©taatSfaffe gehören. 201.

206 Verjährung gegen eine gefdjäfiSun*

fähige ober in ber ©efchäftSfähigfeit

befchränfte f.
Verjährung -

Verjährung.

1298 6chabenSerfa$anfpruch britter
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§ roeldje an Stelle ber Altern gerjanbelt

haben, bei Auflöfung eineö Verlob-

niffeS f.
Verlöbnis — Verlöbnis.

Vertrag.

147 2)er einem 2lnroefenben gemachte 2ln=

trag eines Vertrags fann nur fofort

angenommen werben. £)ie3 gilt aud)

oon einem mittelft gernfpredjerä oon

gu gemalten eintrage. 146.

351
f.

Seiftung 278.

691 «Bettoaljruttg f. Seiftung 278.

*Bemanbtfcr)afr,

1589 Sf,., beren eine oon ber anbeten ab*

ftammt, finb in geraber Sinie Der*

roanbt. bie nicht in geraber Sinie

oerroanbt finb, aber oon berfelben

brüten abftammen, finb in ber

Seitenlinie oerroanbt.

1594, 1599
f.
Verjährung — Verjährung

206.

1610 2)er Untertjalt umfaßt bei einer ber

Gsrgierjung bebürftigen aud) bie

Soften ber Gsrgiehung unb ber Vor*

bilbung §u einem Verufe.

1627-1637, 1648, 1656, 1666, 1673,

1676, 1682, 1696-1698, 1702,

1707. $ed)t unb Pflicht für bie

beö £inbe3 5U forgen
f.
Kind -

Verroanbtjchaft.

1650 Von ber 3ßu£mefmng beö VaterS

auSgejdjloffen finb bie auSfchltefcltd)

gum perfönlid)en (Gebrauche be3 föinbeö

beftimmten Sachen.

1660
f.

Güterrecht - ©üterredjt 1416.

1676 2)ie elterliche ©eroalt be3 Vaterö

rut)t, roenn er nach § 1910 2lb(. 1

einen Pfleger für feine unb fein

Vermögen erhalten l)at.

1687, 1688 j. Vormunbjchaft 1777.

1738 9ted)t unb Pflicht für bie beö

.vtmt>es gu forgen f.
Ehelichkeits-

erklärung — Verroanbtfdjaft.

1765 9ted)t unb Pflicht für bie % beS

StinbeS 3U forgen
f.

Kindesstatt —
Verroanbtjchaft.

4 3)ie VofljährigfeitSerflärung ift nur

juläfftg, roenn ber 3Rinoerjät)rige feine

(Sinroifligung erteilt.

©tef)t ber Sftinber jährige unter

elterlicher (Seroalt, fo ift auch bie

©inrotfligung be3 ©eroalthaberS er*

foroerlid). e3 fei benn, baß biefem

roeber bie ©orge für bie noch bie

©orge für ba§ Vermögen beö ^inbe£

gufterjt. gür eine mint»erjät)rige 2öitroe

ift bie (Sintoitligung be3 ©eroalthaberS

nict)t erforberlid).

166 ©oroeit bie rechtlichen folgen einer

SSiüenserflärung burd) 2öillen3mängel

ober burd) bie Kenntnis ober ba3

föennenmüffen getoiffer Umftänbe be*

etnflufjt roerben, fommt nicht bie

be3 Vertretenen, fonbern bie be3 33er*

treterö in Vetracrjt.

$orfauf$red[)k

1103 @in gu ©unften einer beftimmten

befterjenbeS 35 orfaufbrecht fann

nicht mit bem Eigentum an einem

©runbftücfe oerbunben werben.

SJotmunbfdjaft.

1773 ©in 9Jcinberjähriger erhält einen Vor*

munb, roenn bie (Sltern roeber in ben

bie noch in ben ba$ Vermögen

betreffenben Angelegenheiten §ur Ver*

tretung be§ 9Jcinberjährigen berechtigt

ftno. 1882.

1777 £)er Vater ober bie Butter tonnen

einen Vorm unb nicht benennen, roenn

fie in ben bie % ober in ben baS

Vermögen betreffenben Angelegenheiten

nicht gur Vertretung beö ßinoeS be*

rechtigt finb. 1782, 1797, 1856,

1868, 1880.

1779 £)a§ VormunbfchaftSgericht fotl jum

Vormunbe eine *ß. auSroählen, bie

nad) ihren perfönlichen Verhältniffen

unb ihrer Vermögenslage fotoie nach

ben jonftigen Umftänben gur Rührung

ber Vormunbfchaft geeignet ift.
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L793# L794, 1798, 1800, 1838, 1850,

1901 oorge für t>ie
s
^i. beö 3ÄünbcIS

[. Vormundschaft — $ormunt>fcr)afi.

1822 S)et Vormunb bcbarf ber Genehmigung

beo ^oiniunb[chaft3gericht£>:

1

7. 511 einem auf bie (Eingehung eines

2)ienft* ober ^Xrbeitsoer^ältniffeö

gerichteten Vertrage, roenn ber

3Jfünbel §u perfönlichen Seiftungen

für längere fyit alö ein 3ahr

t>erpf(id)tet roerben foll. 1812.

1839 9Iu3funft über bie perfönlichen Ver*

hältntjfe beö SUünbelö f.
Vormund-

schaft — Vormunbjchaft.

1849 £)er ©emeinberoaifenrat hat bem Vor*

munbjcrjaftägericht bie$. oorgufcrjlagen,

bie fich im einjelnen $afle gum Vor*

munbe, ©egegenoormunb ober W\U
glieb eine3 gamilienrateS eignen.

1851 2)aS VormunbfcrjaftSgericht fjat bem

©emeinberoaijenrat einen in ber ^ß.

be£ VormunbeS ober be3 ©egen*

oormunbeg eintretenben 2Bech[el mit*

zuteilen.

1858 SDte Gsinfefcung eineö Familienrats

unterbleibt, roenn bie erforberlicrje

3arjl geeigneter tatest oorrjanben

ift. 1868.

1872 SDie SÜRitglieber be3 Familienrats

fönren itjr 5lmt nur perfönlicb au£*

üben.

1879 SDaS Vormunbfchaftsgericfjt tjat ben

Familienrat aufzuheben, raenn e3 an

ber §ur Sejchlufjfähigteit erforberlichen

3al)l oon Sftitgliebern fehlt unb ge*

eignete §ur Ergänzung nicht oor*

hanben finb.

1886 SDaS VotmunbfchaflSgericht rjat ben

Vormunb §u entlaffen, roenn in ber

^. be§ VormunbeS einer ber im

§ 1781 bestimmten ©rünbe oorliegt.

1878, 1895.

1893 j. Kind — Verroanbtjchaft 1682.

1899, 1900 (. Kind - Verroanbtfchaft 1702.

1906 Slnorbnung ber oorläufigen Vormunb*

1 — ^erfonenfretg

§ fcfoaft §ur 5lbroenbung einer erheblichen

®efärjrbung ber be3 Volljährigen

j. Vormundschaft — Vormunbjchaft.

1910 Wegjchaft für bie eineä Voll*

jährigen j. Pflegschaft — Vor*

munbferjaft.

1914 3ft ourd) öffentliche Sammlung Ver*

mögen für einen oorübergerjenben

3mecE gufammengebracht roorben, fo

fann jum groecre ber Verwaltung

unb Verroenbung beS Vermögens ein

Pfleger befteUt roerben, roenn bie gu

ber Verwaltung unb Verroenbung

berufenen roeggefallen finb.

644 SSetfDertraa 651
f.
Kauf- Äouf

447.

SRittenSerflftruna.

119 2113 grrtum über ben Snrjalt einer

2Biflen3erflärung gilt auch °er ^rrtum

über folcfje Gsigenjchaften ber ober

ber Sache, bie im Veiferjr al§ roejent*

lieh angefehen roerben. 120—122.

120 (Sine 2öiUen3erflärung, roelche buref)

bie jur Übermittelung oermenbete

ober 5lnftalt unrichtig übermittelt

roorben ift, fann unter ber gleichen

Voraussetzung angefochten roerben

n)ie nach § 119 eine irrtümlich ab*

gegebene 2ötflenSerflärung. 121, 122.

124
f.

Verjährung - Verjährung 206.

131 Slbgabe einer 2öillen3erflärung gegen*

über einer in ber ©efchäftSfähigfeit

befchränften f.
Willenserklärung

— SßiflenSerflärung.

132 UnfenntniS be3 Csrflärenben über bie

Desjenigen, bem bie 2Btflen3*

et Klärung abzugeben ift f.
Willens-

erklärung — 2Biflen3erflärung.

135 Verftöfjt bie Verfügung über einen

®egenftanb gegen ein g. Veräußerung^»

oerbot, ba3 nur ben Sdju^ beftimmter

% bejroecft, jo ift fie nur biefen ty.

gegenüber roirffam. 136.

5ltt. Personenkreis.

163 ®infiifjrttnöSflefefc (.Stiftung § 87.
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§ Stiftung.

87 93ei ber Umroanblung be§ Qmdeä
ber Stiftung ift bie 5lbftd)t be§

6ttfter3 tl)utilid)ft gu berücfftdjtigen,

insbejonbere Sorge gu tragen, baß

bie Erträge be3 StiftungSoermögenS

bem bem fie gu ftatten fommen

joflten, im Sinne be3 Stifter^ tfyun*

licfyft erhalten bleiben.

Personenstand.

9lrt. <£infiUjrunö38efe£.

40 änberung beä betreffenb bie @f)e*

fcfiliejjung unb bie SBeurfunbung be3

oon SBunbeSangefjörigen im 5lu3*

Ianbe, t)om 4. 3Moi 1870
f.

E.G.

-
^tf Snberung be3 ©. über bie 23e*

urfunbung beS unb bie @f)e*

fcfjliejjung oom 6. gebruar 1875

f.
E.G. -

Personenvereine,

166 ©ittfüfjruttöSöefefc f.
E.G. -

Persönlichkeit.

§ Seftaroent.

2105 }. Person - Seftament.

2162, 2178 Seftimmung ber %. beö mit

einem 23ermäcf)tni3 $ebad)ten, bur$

ein erft narf) bem GstbfaÜe eintretenbeS

GsreigniS
f.
Erblasser — Xeftament.

JöormunbfcJjaft.

19 13 SBeftimmung ber beä iftacfjerben

burcfy ein lünftiges Ereignis
f.

Pfleg-

schaft — $ormunb(cf)aft.

Pfand.

461 Eauf [. Pfandrecht - Sauf.

<Pfanbrecf)t

1210, 1212-1221, 1223, 1226, 1228,

1230-1249, 1251, 1253, 1254,

1266 j. Pfandrecht - $fanbrecf)t.

Pfandbrief.

1642 «BernJanbtfdjaft f. 23ormunbfcf)aft

1807.

s

4>fanbö(ftubtger

§ $ormttnbfd)afr.

1807 SDie im § 1806 oorge(cf)riebene 2ln*

legung oon SKünbelgelb fotl nur er*

folgen

:

1

4. in Wertpapieren, inSbefoibere

foroie in oerbrieften gorberungen

jeber 91rt gegen eine inlänbifcfje

fommunale Sörperfcfjaft ober bie

Srebitanftalt einer joldjen Körpers»

idjaft, fofern bie Wertpapiere ober

bie Sorberungen oon bem 23unbe3*

rate gur Anlegung oon Sftünbel*

gelb für geeignet erflart ftnb;

5

SDte fönnen für bie inner«

fyalb itjreä ©eltung3bereicf)3 belegenen

©runbftücfe bie ©runbjäfce beftimmen,

nad) benen bie Sidjerfjeit einer §opo*

%f, einer ©runbjdjulb ober einer

9ientenjd)ulb feftgufteüen ift. 1808,

1810, 1811, 1813.

5lrt. Pfandgeld.

89 ^ittfityrunöSaefefc [. E.G. - @.©.

Pfandgläubiger.

§ »efifc.

868 $eft#t jemanb eine Sadje al§ 9ftef$*

brauner, ^äct)ter, SRieter, 23er*

magrer ober in einem ärmlicfjen 33er*

fyältniffe, oermöge beffen er einem

anberen gegenüber auf 3?it gum 23e*

ft£e berechtigt ober oerpflicrjtet ift, fo

ift aud) ber anbere Sefi^er (mittel*

3lrt. barer 33e[i§). 871.

J45 <£infü()ntnö$8efefc f.
Pfandrecht

- «Pfanbrecht § 1269.

§ ®vbt.

1971 «f. unb ©laubiger, bie im ßonfurfe

ben ty. gleicrjfterien, foroie ©laubiger,

bie bei ber ßroangSüoUftrectung in

ba§ unberoeglicfje Vermögen ein 9ted)t

auf SBefrtebigung auä biefem 93er*

mögen fyaben, toerben, foroeit eö fiel)

um bie SBefriebigung au3 ben il)nen

— 765 —



$faubglaubtget — 766 — $fanbred)t

§ haftenben ©egenftänben fyanbelt, burd)

bao Aufgebot nid)t betroffen. 2)aS

©leidje gilt oon (Gläubigern, beren

2lnjprüd)e burd) eine Vormerfung ge*

fidiett ftnb ober benen im ßonfurS

ein 2luS|"onberungSrecht guftebt, in

2lnjel)ung beS ©egenftanbeS ttjreö

3ied)teS 1974, '2016, 2060.

1204-1206, 1208, 1210, 1211, 1213

bi§ 1221, 1223-1234, 1238, 1239,

1241-1243, 1245, 1247-1251,

1253, 1255, 1258, 1260, 1266 bis

1269, 1275- 1277, 1280-1290,

1292, 1294-1296 j. Pfandrecht -
Vfanbrecht.

2irt. Pfandleihanstalt.

94 ßittfüf)vun6$öefefc f.
E.G. - ($.©.

Pfandleiher.

94 ©infüfjf««öSöefefc [. E.G. - @.@.

Pfandrecht.

§ »ütöfcöaft.

772 ©terjt bem ©laubiger ein % ober

ein 3 urütfbef)altungsrecrjt an einer

beroeglidjen ©ad)e beS SQauptjchulbnerS

gu, jo muft er auch auS biefer ©adje

SBefriebigung [ud)en. ©tef)t bem

©laubiger ein folctjeS stecht an ber

©adje auch für eine anbere gor*

berung ju, fo gilt bieS nur, roenn

beibe Sorberungen burd) ben 2öert

ber ©adje geoeeft roerben. 773, 777.

776 (Siebt ber ©laubiger ein mit ber

gorberung oerbunbeneS Vorzugsrecht,

eine für fie befterjenbe Jgnpotfjef, ein

für fie befterjenbeS % ober baS Siecht

gegen einen 3Jcttbürgen auf, fo roirb

ber 33ürge inforoeit frei, als er auS

bem aufgegebenen 9ted)te nach § 774

hätte @rfa$ erlangen fönnen. 3)ieS

gilt aud) bann, roenn baS aufgegebene

Stecht erft nach ber Übernahme ber

SBürgfdjaft entftanben ift.

2kt. (gtnfiUjntttöSöefefc.

145 j. % § 1269.

188, J92—194 j. E.G. - @.©.

§ <$*be.

1990 £aS 9tect)t beS (Srben, bie 33e*

friebigung beS ^tachlafjgläubigerS §u

oerroeigern, mirb nid)t baburcr) auS*

gefcrjlofjen, baf$ ber ©laubiger nach

bem (gintritt beS CsrbfallS im 2öege

ber groangSooEftredung 0Der oer

2Irrejtooü#ef)ung ein S$. ober eine

§npotl)ef ober im SBege ber einft*

toeiligen Verfügung eine Vormerfung

erlangt rjat. 1991, 1992, 2013,

2036.

1480 mtttntyt 1504
f.

@rbe 1990.

439 Gstn $fanbred)t an einem oerfauften

©egenftanbe rjat ber Verfäufer §u

befeitigen, aud) roenn ber Käufer bie

Velaftung fennt. 440, 443, 445.

461 SDer Verfäufer hat einen Langel ber

oerfauften ©ad)e nict)t &u oertreten,

roenn bie ©adje auf ©runb eines

in öffentlicher Verweigerung unter

bec ^Bezeichnung als $fanb oerfauft

roirb. 481.

*Ditete.

559—563 beS Vermieters eines ©runb*

ftücfS an ben eingebrachten ©adjen

beS Bieters
f.

Miete — SJliete.

585 % beS Verpächters f.
Pacht -

$ad)t.

590 «ß. beS $äd)terS f.
Pacht - $ad)t.

^fattbrec&t §§ 1204-1296.

1204—1272 an beroeglid)en ©achen.

1204 (Sine beroeglidje ©adje fann jur

©ichcrung einer $orberung in ber

SSeife belaftet roerben, bafj ber ©läu*

biger berechtigt ift, Vefriebigung auS

ber ©ad)e gu juchen ($.).

SDaS fann auch fü* e*ne

fünftige ober eine bebingte gorberung

befteüt roerben.

1205 3ur SBefteüung beS ift erforberlich,
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§ bafe ber Eigentümer bie Sache bem

©laubiger übergiebt unb betbe bar*

über einig finb, bajj bem ©laubiger

bas «ß. jufterjen foU. 3ft ber ©läu*

biger im 23efi£e ber Sache, fo genügt

bie Einigung über bie Entftefjung

beS

SDte Übergabe einer im mittelbaren

33eft^e beS Eigentümers befindlichen

Sache fann baburch erfefct roerben,

tag ber Eigentümer ben mittelbaren

33eft# auf ben ^fanbgläubiger über*

trägt unb bie SSerpfänbung bem 23e*

ft^er an$etgt. 1266, 1274.

1206 2In Steüe ber Übergabe ber Sache

jroecfS Seftellung eines genügt

bie Einräumung beS 9Jtitbefü3eS, roenn

fich bie Sache unter bem 9Jcitoerfchluffe

beS ©läubigerS befindet ober, falls

fie im S3efig eines dritten ift, bie

Verausgabe nur an ben Eigentümer

unb ben ©laubiger gemeinjctjaftlidj

erfolgen fann. 1266, 1274.

1207 ©erjört bie Sache nict)l bem 23er*

pfänber, fo finben auf bie 25er

*

Pfändung bie für ben Ertoerb beS

Eigentums geltenden SSorfct)riften ber

§§ 932, 934, 935 entjprechende 2In*

roenbung. 1266.

1208 3ft bie Sache mit bem 9ted)te eines

dritten belaftet, (o gel)t baS bem

Rechte oor, eS jei benn, daf} ber

Sßfandgläubiger §ur $z\t beS ErroerbeS

beS in 9lnferjung beS Stentes

nicht in gutem ©lauben ift. $)ie

«orfchriften beS § 932 5lbf. 1 Sa£ 2

beS § 935 unb beS § 936 5lbf. 3

finben entjprechende 5Inroendung. 1262,

1266, 1273.

1209 §ür ben Rang beS «ß. ift bie $eit

ber Seftellung aud) bann maßgebend,

toenn eS für eine fünftige ober eine

bebingte Forderung beftettt ift. 1266.

1210 £)aS $fand haftet für bie Forderung

in beren jeroeiligem 33eftanb, inS*

befonbere auch für ßinfen unb 23er*

§ tragsftrafen. 3fl ber perfönlictje

Schuldner ntc^t ber Eigentümer beS

Pfandes, fo roirb burd) ein Rechts*

gefd)äft, baS ber Schuldner nach ber

Verpfändung oornimmt, bie Haftung

ntctjt erroeitert.

2)aS $fand Ijaftet für bie 2ln*

fprüct)e beS ^fanbgläubigerS auf Er*

ja$ oon Verwendungen, für bie bem

^fandgläubiger ju erbenden Soften

ber Kündigung unb ber Red)tSoer*

folgung joroie für bie Soften beS

^fanboerfaufS. 1266.

1211 2)er Verpfänder fann bem $fanb*

gläubiger gegenüber bie bem perjön*

liefen Schuldner gegen bie Forderung

fotoie bie nach § 770 einem Bürgen

§ufterjenden Einreben geltenb machen.

Stirbt ber perfönltct)e Schuldner, fo

fann ftd) ber Verpfänber nietjt barauf

berufen, baj} ber Erbe für bie Schuld

nur befct)ränft haftet.

3ft ber Verpfänber nicht ber per?

jbnlicfje Schuldner, [o oerliert er eine

Einrebe nicht baburd), bafc bie[er auf

fie oergicrjtet. 1266.

1212 2)aS erftreeft fid) auf bie Erzeug*

niffe, bie oon bem ^ßfanbe getrennt

toerben. 1266.

1213 SaS fann in ber SBeife befteUt

werben, baft ber ^fanbgläubiger be*

red)tigt ift, bie Rufcungen beS $fanbeS

§u ziehen.

3ft eine oon Ratur frucrjttragenbe

Sache bem ^fanbgläubiger jum 3ltlein*

beft$ übergeben, fo ift im 3roeife^

anjuneljmen, bafc ber ^ßfanbgläubtger

jum $rud)tbe$uge berechtigt fein fott.

1266, 1273.

1214 Steht bem ^fanbgläubiger baS Stecht

ju, bie Ru^ungen ju ziehen, fo ift

er oerpflichtet, für bie ©eroinnung

ber Rufcungen gu forgen unb Bechen*

jehaft abzulegen.

£)er Reinertrag ber Rufcungen roirb

auf bie gefd)wlbete Seiftung unb, wenn
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§ Soften unb 3infen 8U entrichten ftnb,

^unädift auf biefe angerechnet.

5lbtüeicf)ent)e 23eftimmungen finb gu*

töjftg. 1266.

1*215 Der s
}>fanbgläubiger ift gur 93er*

roabrung beS s
4$fant>e3 oerpfltc^tet.

1-266.

L216 flacht Der ^fanbgläubiger 33er*

roenbungen auf ba3 $fanb, fo be*

ftimmt ftcf) bie @rja£pflicht be§ 93er*

pfänber^ nach ben 33orjchriften über

bie ©efcfjäftSfürjrung orrne Auftrag.

Der ^fanbgläubiger ift berechtigt,

eine Einrichtung, mit ber er ba3

$fanb oerjehen fyat, roeggunerjmen.

1266.

1217 33erle$t ber ^fanbgläubiger bie Stechte

be3 33erpfänber3 in erheblichem SJlafje

unb fe#t er ba§ oerle£enbe Verhalten

ungeachtet einer Abmahnung be§

33erpfänber3 fort, fo fann ber 23er*

pfänber oerlangen, baft ba§ $fanb

auf Soften beö ^fanbgläubigerS

hinterlegt ober, roenn e3 ftch nicht

gur Hinterlegung eignet, an einen

gerichtlich gu befteÜenben Verwahrer

abgeliefert roirb.

Statt ber Hinterlegung ober ber

Ablieferung ber Sache an einen

93erroahrer fann ber 33erpfänber bie

9tücfgabe beö $fanbe3 gegen 23e*

friebigung beö (Gläubigers oerlangen.

3>ft bie Sorberung unoerginälid) unb

noch nicht fällig, fo gebührt bem

^ßfanbgläubtger nur bie Summe,

roelcfje mit Hinzurechnung ber g. ßinfen

für bie $eit oon ber 3ahlnng big gur

SäÜigfeit bem Setrage ber ftorberung

gleichfommt. 1266, 1275.

1218 3fi ber 93erberb be§ ^fanbeö ober

eine roejentltche 5Hinberung be3 2öerte§

gu beforgen, fo fann ber 33erpfänber

bie SRücfgabe be3 ^fanbeS gegen

anberroeitige Sictjerheitöleiftung oer*

langen; bie SicherheitSleiftung burch

Bürgen ift aus>gefcf)loffen.

§ Der $fanbgläubiger hat bem 33er*

pfänber oon bem broljenben 33erberb

unoergügltcfj Anzeige gu machen, fofern

nicht bie Angeige untunlich ift. 1266.

1219 2Sirb burch ben brohenben 33erberb

beö $fanbe3 ober burch eine gu

beforgenbe toefentliche 2Jtinberung be§

2öerteä bie Sicherheit be§ $fanb>

gläubiger^ gefährbet, fo fann biefer

baö $fanb öffentlich oerfteigern laffen.

Der @rlö3 tritt an bie Stelle beS

^fanbeö. Auf Verlangen be3 93er*

pfänberö ift ber @rlö§ gu hinterlegen.

1266.

1220 Die 33erfteigerung be$ $fanbe§ ift

erft guläfftg, nachbem fie bem 93er*

pfänber angebroht roorben ift; bic

Anbrorjung barf unterbleiben, roemt

baö ^fanb bem 33erberb au3gefe#t

unbmitbemAuffchubeber33erfteigerung

Gefahr oerbunben ift. 3m Salle ber

SBertminberung ift aufjer ber An*

brolmng erforberlich, baß ber $fanb*

gläubiger bem 33erpfänber gur Seiftung

anberroeitiger Sicherheit eine an*

gemeffene Seift beftimmt ha* unb

biefe oerftrichen ift.

Der ^fanbgläubiger fjat ben 33er*

pfänber oon ber 33erfteigerung un*

oergüglidj gu benachrichtigen ; im Salle

ber Unterlaffung ift er gum Schabend

erfa#e oerpflichtet.

Die Anbrorjung, bieSriftbeftimmung

unb bie Benachrichtigung bürfen unter*

bleiben, roenn fie untunlich finb. 1266.

1221 §at ba3 $fanb einen SBörfen* ober

SJcarftpretS, fo fann ber $fanb*

gläubiger ben 33erfauf aus> freier Hanb

burch einen gu folchen 33erfäufen

öffentlich ermächtigten Hanbel3mäfler

ober burdj eine gur öffentlichen 33er*

fteigerung befugte $erjon gum laufenöen

greife beroirfen. 1235, 1266, 1295.

1222 53eftef)t ba3 an mehreren Sachen,

fo haftet jebe für bie gange Sorberung.

1266.
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1223 £)er ^fanb^Iäubiger ift verpflichtet,

ba£ $fanb nach bem @rlöf(f)cn beS

bem Verpfänber gurücfgugeben.

£)er Verpfanber fann bie Stücfgabe

beS $fanbe3 gegen Sefrtebtgung beS

^fanbgläubigerS oerlangen, fobalb

bec @cr)ulbner §ur Seiftung berechtigt 123

ift. 1266.

1224 SDie Öefriebigung beS ^fanbgläubigerS

burd) ben Verpfänber fann auch burch

Hinterlegung ober burd) Aufrechnung

erfolgen. 1266.

1225 3ft ber Verpfänber nict)t ber perfönliche

6cr)ulbner, fo geht, foroett er ben 1231

^ifanbgläubiger befriebigt, bie $orbe*

rung auf irjn über. SDie für einen

Vürgen geltenben Vorjdjrtften beS

§ 774 finben entfpredjenbeAnroenbung.

1266.

1226 SDie @r[a£anfprüd)e beS VerpfänberS

roegen Veränberungen ober Ver*

fdjlechterungen beS ^fanbeS foroie bie

Anfprüdje beö SßfanbgläubigerS auf

(Srfag oon Verroenbungen ober auf

©eftattung ber 2Begnaf)tne einer @in*

ricrjtung oerjähren in jed)3 SRonaten. 1232

Sie Vor(d)riften beS § 558 Abf. 2,

3 finben entfprecfjenbe Anroenbung.

1266.

1227 Söirb baS stecht beS ^fanbgläubigerS

beeinträchtigt, fo finben auf bie An*

fprüdje beS ^fanbgläubigerS bie für

bie Anjprüdjc aus bem Gsigentume

geltenben Vor[d)riften entfpred)enbe

Anroenbung. 1266.

1228 SDie ÜBefriebigung beS ^fanbgläubigerS

auS bem ^fanbe erfolgt burch Verfauf.

Der ^ßfanbgläubiger ift §um Ver*

faufe berechtigt, fobalb bie $orberung

ganj ober §um Xeil fällig ift. 33e*

jterjt ber gejdjulbete ©egcnftanb nicht

in (Selb, (o ift ber Verfauf erft gu^

Iäffig, roenn bie ^orberung in eine

®elbforberung übergegangen ift. 1243,

1266, 1282, 1283, 1294-1296.

1229 @ine cor bem Eintritte ber VerfaufS*

G&mtfe, SBörterbud) be3 ©ütfled. ©rte$&ud)e3.

^fanbredjt

berechtigung getroffene Vereinbarung,

nach roelcher bem $fanbgläubiger, falls

er nicht ober nicht rechtjeitig befriebigt

roirb, baS Eigentum an ber 6ache

§ufallen ober übertragen roerben foll,

ift nichtig. 1266, 1277.

Unter mehreren ^fänbern fann ber

^Pfanbgläubiger, foroeit nicht ein anbereS

beftimmt ift, biejenigen auSroählen,

roelche oerfauft roerben joflen. @r

fann nur fo oiele ^fänber jum 23er*

faufe bringen, aU $u feiner 23efrie=>

bigung erforberlid) ftnb. 1243, 1266.

3ft ber ^ßfanbgläubiger nicht im Allein*

beft^e beS ^ßfanbeS, jo fann er nach

bem (Eintritte ber VerfaufSberectjtigung

bie Verausgabe beS ^ßfanbeS gum

3roecfe beS VerfaufS forbern. Auf

Verlangen beS VerpfänberS hat an

Stelle ber Herausgabe bie Ablieferung

an einen gemeinjchaftlichen Verwahrer

ju erfolgen; ber Verwahrer hat fich

bei ber Ablieferung ju oerpflichten,

baS $fanb gum Verfaufe berettgu*

fteüen. 1266.

Der ^fanbgläubiger ift nicht oerpftid)*

tet, einem ihm im Stange nachftehen*

ben ^fanbgläubiger baS $fanb §um

ßroecfe beS VerfaufS herausgeben.

3ft er nicht im Vefife beS ^fanbeö,

fo fann er, fofern er nicht felbft ben

Verfauf betreibt, bem Verfaufe burch

einen nachfterjenben ^fanbgläubiget

nicht roioerfprechen. 1266.

SDer Verfauf beS ^ßfanbeS ift nach ben

Vorfchriften ber §§ 1234-1240
5u

beroirfen.

Hat ber ^fanbgläubiger für fein

Stecht sunt Verfauf einen ootlftrecf*

baren Stitel gegen ben (Eigentümer er*

langt, [o fann er ben Verfauf auch

nach ben für ben Verfauf einer ge^

pfänbeten Sache geltenben Vorfdmften

beroirfen laffen. 1244, 1266.

Der sßfanbgläubiger hat bem ©igen*

tümer ben Verfauf oorher anjubrohen

49
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§ unb babci ben ©elbbetrag ju bezeichnen,

wegen beffen ber Sßcrfauf ftattfinben

foll. &ie 9lnbrohung fann erft nach

bem Eintritte ber Vertauf3bered)tigung

erfolgen; fte barf unterbleiben, menn

fie untunlich ift.

2>er Verfauf barf nicht cor bem

Slblauf eines 9Dlonat3 nact) ber 2ln*

brohung erfolgen. 3ft bie 9lnbrof)ung

untunlich, jo roirb ber 3Jconat tron

bem (Eintritte ber Verfauf3bered)tigung

an beregnet. 1233, 1245, 1266.

1235 £er Vertauf be3 ^fanbeS ift im

2öege öffentlicher Verweigerung ju

beroirt'en.

§at ba3 $fanb einen Öörfen* ober

3ftarftprei3, fo finbet bie Vorfchrift

be§ § 1221 2lnroenbung. 1233, 1243

bi$ 1246, 1266.

1236 2)ie Verweigerung r)at an bem Orte

$u erfolgen, an bem baö $fanb auf*

beroatjrt roirb. 3ft oon einer 23er*

fteigerung an bem Slufberoarjrungöort

ein angemeffener Erfolg nicht ju er«

märten, fo ift ba3 ^fanb an einem

geeigneten anberen Orte p oerfteigern.

1233, 1245, 1246, 1266.

1237 ^ett unb Ort ber Vei fteigerung finb

unter a. Bezeichnung be3 ^Pfanbeö

öffentlich befannt ju machen. £)er

Eigentümer unb dritte, benen stechte

an bem $fanbe guftetjen, finb beion*

berö ju benachrichtigen; bie Venach 5

rictjtigung barf unterbleiben, menn fte

untunlich ift. 1233, 1243, 1245,

1246, 1266.

1238 £as $fanb barf nur mit ber Ve*

ftimmung oerfauft merben, baß ber

Käufer ben Kaufpreis fofort bar $u

entrichten tyat unb feiner 9ted)te oer*

luftig fein foU, menn bte£ nicht ge*

fchieht.

Erfolgt ber Verfauf ohne biefe

Veftimmung, fo ift ber Kaufpreis alö

oon bem ^fanbgläubiger empfangen

anjufeheti; bie fechte be3 $fanb*

§ gläubiger^ gegen ben Erftef)er bleiben

unberührt. Unterbleibt bie fofortige

Entrichtung be3 $aufpreife3, fo gilt

ba3 (bleiche, menn nicht oor bem

©ctjluffe be3 VerfteigerungSterminS

oon bem Vorbehalte ber 9tect)tätjer^

roitfung (Gebrauch gemacht mirb.

1233, 1245, 1246, 1266.

1239 £)er ^fanbgläubiger unb bei Eigen*

tümer tonnen bei ber Verweigerung

mitbieten. Erhält ber $fanb gläubiger

ben Sufch^Ö' fo ift ber Kaufpreis

als oon ihm empfangen an§ufef)en.

3)a3 ©ebot be3 Eigentümers barf

^urücfgemiefen merben, menn nicht ber

Setrag bar erlegt mirb. £)a3 ©leicfje

gilt oon bem ©ebote beS ©ctjulbnerS,

menn baS $fanb für eine frembe

©chulb haftet. 1233, 1245, 1246,

1266.

1240 ©olb* unb ©ilberfadjen bürfen nicht

unter bem ©olo* ober ©ilberroerte

gugefchlagen merben.

2öirb ein genügenbeS ©ebot nicht

abgegeben, fo tann ber Verfauf buret)

eine §ur öffentlichen Verweigerung

befugte ^erfon auS freier §anb ^u

einem ben ©olb* ober ©ilberroert

erreichenben greife erfolgen. 1233,

1243—1248, 1266.

1241 SDer s$fanbgläubiger hat ben Eigen-

tümer oon bem Verfaufe beS ^fanbeS

unb bem Ergebnis unoerjüglich §u

benachrichtigen, jofern nicht bie Ve*

nachrichtigung unthunlich ift. 1266.

1242 SDurch bie rechtmäßige Veräußerung

beS ^fanbeS erlangt ber Ermerber

bie gleichen fechte, mie menn er bie

©ache oon bem Eigentümer ermorben

hätte. &ie3 gilt auch bann, menn

bem $fanbgläubiger ber 3uWa9

erteilt roirb.

an ber ©ache erlösen, auch

roenn fie bem Ermerber befannt

roaren. &a3 (deiche gilt oon einem
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§ Nießbrauch, eS fei benn, baß er allen

im 9lange vorgeht. 1266.

1243 SDte Veräußerung beS $fanbeS ift

nicht rechtmäßig, roenn gegen bte

Vorschriften beS § 1228 2lbf. 2, DeS

§ 1230 ©atj 2, beS § 1235, DeS

§ 1237 @a£ 1 ober DeS § 1240

oerftoßen rotrb.

Verlebt ber ^fanbgläubtger euie

anoere für ben Verfauf geltenbe Vor*

Jchrift, fo ift er §um ©cf)abenSerfa£

oerpflichtet, roenn ihm ein Verfcfjulben

äur Soft fällt. 1266.

1244 2öirb eine <5ad)e als $fanb oer*

äußert, ohne baß bem Veräußerer ein

5uftefc)t ober ben Eiforberniffen

genügt roirb, oon benen bie 9ted)t*

mäßigfeit ber Veräußerung abfängt,

fo finben bie SSorfdjriften ber §§ 932

big 934, 936 entfprechenbe Sin*

roenbung, roenn bie Seräußerung nact)

§ 1233 3lbf. 2 erfolgt ift ober bie

Vorfchriften beS § 1235 ober beS

§ 1240 Slbf. 2 beobachtet roorben

ftnb. 1266.

1245 £)er Eigentümer unb ber $fanb*

gläubiger tonnen eine oon ben Vor*

Triften ber §§ 1234-1240 ab.

roetchenbe 2lrt DeS ^fanboerfaufS oer*

einbaren, <5tef)t einem dritten an

bem ^ßfanoe ein 9ted)t ju, DaS burct)

bie Veräußerung erlijdjt, fo ift bie

guftimmung beS dritten erforberlicf).

SDie 3uftimmung ift Demjenigen gegen,

über ju erflären, §u Deffen ©unften

fie erfolgt; fte ift unroiDerruflict).

5luf bie Beobachtung Der Vor*

(Triften beS § 1235, DeS § 1237

<Sa$ 1 unb beS § 1240 fann nicht

cor bem Einttitte Der VerfaufS*

beredjtigung oerjicfyiet merDen. 1266,

1277.

1246 Entjprtcht eine oon ben Vorfchriften

Oer §§ 1235-1240 abroeicbenDe 9lrt

beS ^ßfanboerfaufS nad) billigem Er*

meffen ben I^ntereffen Der beteiligten,

i — *Pfanbtecf)t

§ fo fann jeber oon ihnen oerlangen,

baß ber Verfauf in biefer 5lrt erfolgt.

ßommt eine Einigung nicht §u*

ftanbe, fo entfReibet baS ©erkht. 1266.

1247 Someit ber Erlös auS bem ^fanbe

bem ^fanbgläubiger gu feiner Ve*

friebigung gebührt, gilt bie $orberung

als oon Dem Eigentümer berichtigt.

3m übrigen tritt ber Erlös an bie

©teile beS ^fanbeS. 1266.

1248 Sei bem Verfaufe beS ^fanbeS gilt

§u ©unften beS SßfanbgläubigerS ber

Verpfänber als ber Eigentümer, eS

fei Denn, bafi ber ^ßfanDgläubiger

roeiß, baß ber VerpfänDer nicht ber

Eigentümer ift. 1266.

1249 2ßer burch bie Veräußerung beS

^fanDeS ein Stecht an bem ^fanbe

oerlieren mürbe, fann ben $fanb*

gläubiger befriebigen, fobalD ber

ScfjulDner §ur Seiftung berechtigt ift.

Sie Vorfchriften beS § 268 5lbf. 2,

3 finoen entjprechenbe SlnmenDung.

1266.

1250 9Jttt ber Übertragung ber $orDerung

geht baS auf ben neuen (gläubiger

über. 2)aS fann nicht ohne bie

$orDerung übertragen metDen.

2öirb bei Der Übertragung ber $or*

berung ber Übergang DeS auSge*

fchloffen, fo erlijeht baS 1266.

1251 £)er neue ^fanbgläubiger fann oon

Dem bisherigen ^fanDgläubiger bie

Verausgabe DeS SßfanDeS oerlangen.

3JUt ber Erlangung DeS VefijjeS

tritt Der neue ^fanDgläubiger an

Stelle DeS bisherigen ^ßfanbgläubigerS

in Die mit Dem oerbunDenen Ver*

pfltcfjtungen gegen ben Verpfänber

ein. Erfüllt er bie Verpflichtungen

nicht, fo haftet für ben oon ihm ju

erfe^enben Schaden Der bisherige

^fanDgläubiger mie ein Vürge, Der

auf Die EinreDe Der Vorausflage oer*

pichtet haI - Haftung DeS bis*

herigen ^fanDgläubi^erS tritt nicht
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§ ein, wenn btc ^yorberung fraft ©.

auf ben neuen s^fanbgläubigcr über«

get)t ober ttjm auf ©runb einer g.

^erpflid)iung abgetreten roirb. 1266.

1252 ©ao §ß. crli[d)t mit ber $orberung.

für bie e§ befielt. 1266.

1253 ©aS s
}>. erlifd)t, roenn b>>r $fanb*

gläubiger baö ^fanb bem 23er*

pfänber ober bem Eigentümer jurücf*

giebt. SDer 33orbet>aIt ber Sortbauer

beö ty. ift unroirfjam.

3ft ba3 $fanb im Sefifce be§ $er*

pfänberS ober beö Eigentümer^, fo

roirb oermutet, bafj ba3 ^Pfanb il)m

oon bem ^fanbgläubiger gurüefgegeben

roorben fei. ©iefe Vermutung gilt

auetj bann, roenn fid) ba3 ^ßfanb im

Sefitj eines dritten beftnbet, ber ben

23efi§ nad) ber Entfteljung beö

oon bem SSerpfänber ober bem ©igen*

tümer erlangt l)at. 1266, 1278.

1254 ©tet)t bem ^ß. eine Einrebe entgegen,

burd) roeldje bie ©eltenbmadjung be§

^3. bauernb au§gejd)loffen roirb, fo

fann ber 33erpfänber bie 3Rücfgabe

be£ ^pfanbeö oerlangen. ©as> gleite

9ted)t tjat ber Eigentümer. 1266.

1255 3ur Slufrjeburg be3 burd) SRecfy*

ge)d)äft genügt bie Erflärung be3

$fanbgläubiger3 gegenüber bem 33er*

pfänber ober bem Eigentümer, ba§

er ba3 ^ß. aufgebe.

3ft Sa3 mit bem $ed)te eineä

©ritten belaftet, fo ift bie 3uftimmung

be£ ©ritten erforberlid). ©te 3U3

ftimmung ift Demjenigen gegenüber

erflären, gu beffen fünften fie er*

folgt; fie ift unroiberruflict). 1266.

1256 ©a3 erlijd)t, roenn e3 mit bem

Eigentum in berfelben ^erjon §u*

jammentrifft. ©a£ Erlöjctjen tritt

nict)t ein, folange bie $orberung, für

roelctje ba3 beftefyt, mit bem 9^ed)te

eineö ©ritten belaftet ift.

©as gilt als nid)t erlofd)en,

joroeit ber Eigentümer ein rec£)tlicr)e£>

§ 3ntereffe an bem $ortbeftet)en be§

l)at. 1266.

1257 ©ie$orjd)riften über ba3 burd) 9ted>t3*

geferjäfte befteöte pnben auf ein

fraft ©. entftanbeneö entfprect)enbe

5lnroenbung. 1266.

1258 Sefterjt ein an bem Anteil eineS

Miteigentümer^, fo übt ber ^ßfanb*

gläubiger bie 9tect)te au3, bie fict) au3

ber ©ememfd)aft ber Miteigentümer

in 5lnjer)ung ber SSerroaltung ber

6ad)e unb ber 5lrt irjrer 33enu$ung

ergeben.

©ie 2lufl)ebung ber ©emeinfetjaft

fann oor bem Eintritte ber 23erfauf§*

beredjtigung be$ ^fanbgläubigerS nur

oon bem Miteigentümer unb bem

^fanbgläubiger gemeinfd)aftlid) oer«

langt roerben. 3Ract) bem Eintritte

ber 23erfauf3bered)tigung fann ber

^fanbgläubiger bie 9lufrjebung ber

©emeinfdjaft oerlangen, olme bafj e§

ber 3uftimmung be3 Miteigentümer^

bebarf; er ift nid)t an eine Vereins

barung gebunden, burd) roeld)e bie

Miteigentümer baä 9ted)t, bie 5Iuf*

tjebung ber ©emeinfetjaft gu oer*

langen , für immer ober auf

3eit auSgefcbloffen ober eine Äünbi-

gungSfrift beftimmt r)aben.

2öirb bie ©emeinferjaft aufgehoben

fo gebüfjrt bem ^fanbgläubiger ba$

an ben ©egenftänben, roclcr)e an

bie Stelle be3 SinteilS treten.

©a§ 9fted)t be3 $fanbgläubiger§

§um SSerfaufe beä Slnteilä bleibt un=»

berührt.

1260—1271 an einem im 6c^iffö*

regifter eingetragenen ©djtffe.

1259 ^ür ba3 an einem tm ©d)iffS*

regifter eingetragenen 6d)iffe gelten

bie befonberen 3Sorfct)rtften ber §§ 1260

big 1271.

1260 3ur SBefteHung oe§ % ift bie

Einigung be3 Eigentümer^ beä 6cr)iffe§

unb beö ©(äubigerö barüber, ba^ bem
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§ ©laubiger ba3 gufte^en [od, unb

bie Eintragung be3 in baö ©djip*

regifter erforberltct). $)te Vorfctjriften

be3 § 873 9lbf. 2 unb be3 § 878

finben entfprect)enbe 5lnmenbung.

3n ber Eintragung muffen ber

©laubiger, ber ©elobetrag ber

Sorberung unb, wenn bie gorberung

vn^inüid) ift, ber 3^nö f
al angegeben

werben. 3ur näheren Seaeidmung

ber gorberung fann auf bie (Sin*

iragungSbewiHigung Segug genommen

werben. 1259, 1272.

1261 2)a3 Sttangoetrjältnis ber an bem

<Bct)iffe befteüten ^. beftimmt fid)

nad) ben Vorgriffen ber §§ 879

big 881 unb be£ § 1151. 1259,

1272.

1262 Solange ba£ im ©djiffSregtfler

eingetragen ift, behält e3 im Salle

ber Veräußerung ober SBelaftung t>e3

6d)iffe3 [eine Slraft, aud) wenn ber

Erwerber im guten (glauben ift.

3ft baä mit Unrecht gelöst,

jo gelten im $aUe ber Veräußerung

De3 Sdn'ffe3 bie Vorjchriften be3

§ 936 W>[. 1 ©a£ 1, 2ibf. 2 aud?

bann, roenn ber Erwerber ba3 Eigen«

tum orjne Übergabe erlangt; bie Vor*

jchrift beä § 936 9lbf. 3 finbet feine

Slnwenbung. 2öirb ein ty., welches

bem mit Unrecht gelösten im

Stange nadjfterjt, auf einen dritten

übertragen, (o finbet bie Vorjdjrift

be3 § 1208 6a| 1 2lnwenbung.

1259, 1272.

1263 ©tef)t ber $nf)alt be3 6dn'pregifter3

in 9lnfef)ung eineö mit ber wirf*

Iictjen 9tect)tä(age nicht im Einflange,

jo fann bie ^Berichtigung be3 9tegifterS

nach ben für bie ^Berichtigung be3

©runbbuct)§ geltenben Vorjd)riften

ber §§ 894, 895, 897, 898 oerlangt

werben.

3ft ein mit Unrecht gelöjcrjt

roorben, fo fann ein 2öiberfpruch

§ gegen bie 9tid)tigfeit be£ ©chip*

regifterä nact; § 899 2Ibj. 2 ein*

getragen werben. Solange ber

äSiberjprud) eingetragen ift, gilt im

Salle ber Veräußerung ober Selaftung

be3 6d)iffe3 bem Erroerber gegen*

über baö ©reiche, wie wenn ba3

eingetragen wäre. 1259, 1272.

1264 £)ie Haftung be3 ©d)tffe§ befcfjränft

fiel) auf ben eingetragenen betrag ber

Sorberung unb bie 3^n l
en nact) bem

eingetragenen ^insfatje. &ie Haftung

für g. 3infen unb für Soften beftimmt

fid) nact) ber für bie ^opottjef gelten*

ben Vorjchrift be«§ § 1118.

3ft Die gorberung unoeräinslict)

ober ift ber 3^nö !
al niebriger als

fünf oom ^unbert, fo fann ba3

oijne ßuftimmung ber im Stange

gleich* ober nacrjftetjenben berechtigten

bar)in erweitert werben, baß ba3

©dn'ff für ginfen bis §u fünf oom

Rimbert haftet. 1259, 1272.

1265 £a8 erftreeft fid) auf ba3 $u*

bet)ör be3 ©djip3 mit 5luönat)me

ber 3uoe^ö'rftücfe, bie ntd)t in ba§

Eigentum be£ Eigentümers beS SchipS

gelangt ftnb.

3luf bie Haftung ber gubehörftücfe

finben bie für bie §npotr)ef geltenben

Vor(d)riften ber §§ 1121, 1122 ent*

jprectjenbe 9lnmenbung. 1259, 1272.

1266 Vorfchriften ber §§ 1205-1257

finben infoweit feine Slnwenbung,

als fid) barauS, baß ber $fanb*

gläubiger nicht ben 39efttj beS Sct)iffeö

erlangt, Abweichungen ergeben. 3n
bem Saüe beö § 1254 tritt an bie

(Stelle be3 Anfpructjä auf 3ftütfgabe

beä ^fanbeö baö m^t, *ie 2luf*

Ijebung be§ ju oerlangen. 1259,

1272.

1267 $)er Verpfänber fann gegen Sefriebi*

gung beö ^fanbgläubigerö bie 5luö*

tjänbigung Oer jur Söfct)ung beö %
erforberIict)en Urfunben oerlangen.
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§ $)a£ gleiche iHecfjt fiet>t bem perfön*

liefen Sdjulbncr $u, roenn er ein

rechtliches ^ntereffe an ber SBcridjti*

gung beö <Sd)ipregifter3 rjat. 1259,

1272.

1268 £er s}>fanD gläubiger fann feine 58e*

friebtgung auS bem Skiffe unb bem

.ßuberjör nur auf (Skunb eines» oolU

ftreefbaren %ikl$ naef) ben für bie

3roangSoollfirecfung geltenben Vor*

fünften fudjen. 1259, 1272.

1269 3ft ber ©laubiger unbefannt, fo

fann er im 2öege be3 Aufgebots*

oerfarjrenS mit feinem ty. auSge*

fd)loffen werben, roenn bie im § 1170

ober bie im § 1171 für bie 5lu3*

jcfyliefjung etneö §npotf)efengläubtger3

beftimmten 93orau3fe#ungen oorliegen.

5fiit ber @rlaffung be3 2lu3fd)lufc

urteile erlitt ba3 Sie 23op

fdjrift be3 § 1171 2lbf. 3 finben

Slnroenbung. 1259, 1272.

1270 2luf baö % für bie gorberung au§

einer ©d)uIboer[ct)reibung auf ben

3nfyaber, au§ einem 2öed)fel ober

au£ einem anberen Rapiere, ba§

buref) 3nDOffam^^ übertragen roerben

fann, finben bie Sßorfdrriften be3

§ 1189, auf ba§ für bie gorbe*

rung au§ einer ©ctjulboerfcrjreibung

auf ben Snfyaber finben aud) bie

23orfcf)riften be§ § 1188 entfprecrjenbe

Slnroenbung. 1259, 1272„

1271 2)a3 fann in ber 2öeife befiellt

roerben, bafj nur ber §öcf)ftbetrag,

bis §u bem ba3 6cf)iff r)aften foll,

beftimmt, im übrigen bie geftfteflung

ber gorberung oorberjalten roirb. 2)er

§öcf)ftbetrag mug in ba3 6cf)ip*

regifter eingetragen roerben.

3ft bie gorberung oerginölicr;, fo

roerben bie 3infen in ben §öcf)ftbetrag

eingeregnet. 1259, 1272.

1272 Sie Vorfdjriften ber §§ 1260-1271

gelten audj für ba3 an einer

©du'ffSpart.

1273—1296 $fanbred)t an SRedEjlen.

1273 ©egenftanb be3 fann aucr) ein

9ted)t fein.

3luf ba3 ^ß. an $ted)ten finben bie

3Sorfrf)riften über ba§ an beroeg*

liefen Sacfjen entfprectjenbe 9Inroen*

bung, foroeit ftdj nierjt au§ ben

§§ 1274—1296 ein anbereS ergiebt.

Sie 2lnroenbung ber SSorfdjriften be§

§ 1208 unb be3 § 1213 91bf. 2 ift

auSgefdjloffen.

1274 Sie 33efteHung be3 an einem

9ted)te erfolgt nad) ben für bie Übers

tragung be3 Sftedt)teö geltenben Sßor*

fdjriften. Sft gur Übertragung be§

3flect)leg bie Übergabe einer ©ad)e er*

forberlidj, fo finben bie $orfd)riften

ber §§ 1205, 1206 Slnroenbung.

©oroeit ein 9ied)t ntc^t übertragbar

ift, fann ein an bem 3fted)te nid)t

befteUt roerben. 1273.

1275 3ft ein 9ted)t, fraft beffen eine Seiftung

geforbert roerben fann, ©egenftanb

be3 [o finben auf baö 9ted)t3*

oerfyältniö jroifdjen bem ^fanbglau*

biger unb bem Verpflichteten bie Vor*

fünften, meiere im ga0e ber Über»

tragung be3 9ted)te3 für ba3 fHeditö*

t)erl)ältni§ jroifdjen bem ©rroerber

unb bem Verpflichteten gelten, unb

im gaüe einer nad) § 1217 SIbf. 1

getroffenen gerichtlichen 9lnorbnung

bie Vorfdjrift beö § 1070 Slbf. 2

entfprechenbe 5lnroenbung. 1273.

1276 @in oerpfanbetet 9ted)t fann burdj

9ted)tögefcf)äft nur mit 3ufnmmun9

beö $fanbgläubiger§ aufgehoben mer*

ben. £)ie ßufiintmung ift bemjenigen

gegenüber ju erflären, gu beffen

©unften fte erfolgt; fie ift unroiber*

ruflief). 3)ie 3Sorfcf)rift beö § 876

©a| 3 bleibt unberührt.

£)a3 ©leiere gilt im gaHe einer

änberung beö Stentes, fofern fte ba3

^fanbrec^t beeinträchtigt. 1273.

1277 £)er ^fanbgläubiger fann feine 23e*
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§ friebigung au3 bem 9tecf)te nur auf

©runb eine§ oollftrecfbaren Titels

nach ben für bie groangSoollftrecfung

geltmben 93or [Triften jucken, fofern

ntcr)t ein anbereä beftimmt ift. £)ie

Vorjchrtften be£ § 1229 unb beS

§ 1245 2lbf. 2 bleiben unberührt.

1273, 1282.

1278 3ft ein Stecht, gn beffen Verpfädung

bie Übergabe einer Sache erforberlicr)

ift, (Segenftanb be3 fo finben auf

baö (Möfctjen beä burch bie 9tücf*

gäbe ber Sache bie Vorfcf>riften beS

§ 1253 entfprechenbe Slnroenbung.

1273.

1279 gür baö an einer gorberung

gelten bie befonberen Vorfctjriften

ber §§ 1280-1290. 1273.

1280 £)te Verpfänbung einer gorberung,

gu beren Übertragung ber 9lbtretung3s

oertrag genügt, ift nur roirffam, roenn

ber ©laubiger fie bem ©ctjulbner an*

geigt. 1273, 1279.

1281 £)er Sdjulbner fann nur an ben

^fanbgläubtger unb ben ©laubiger

gemeinjdjaftlict) Ieiften. Seber oon

beiben fann oerlangen, baß an fie

gemein jctjaftlict) geleiftet roirb; jeber

fann ftatt ber Äeiftung oerlangen,

bafj bie gefctjulbete Sache für beibe

hinterlegt ober, roenn fie ftct) nicht

gur Hinterlegung eignet, an einen

gerictjtlict) gu beftellenben Verwahrer

abgeliefert roirb. 1273, 1279, 1284,

1287, 1288.

1282 Sinb bie Vorau3fe$ungen be§ § 1228

9Ibf. 2 eingetreten, (o ift ber ^ßfanb*

gläubiger gur (Singiehung ber gor*

berung berechtigt unb fann ber

Schulbner nur an itm Ieiften. 5Die

Gsingietjung einer ©elbforoerung fiet)t

Dem ^fanbgläubiger nur inforoeit gu,

als fie gu feiner ^Befriedigung er«

forderlich ift. Soroeit er gur @in>

giehung berechtigt ift, fann er auch

§ oerlangen, bafj ihm bie ©elbforberung

an 3ahlur| g3ftatt abgetreten roirb.

3u anberen Verfügungen über bie

gorberung ift ber ^fanbgläubiger

nicht berechtigt; ba§ stecht, bie 23e*

friebigung au3 ber gorberung nach

§ 1277 gu fuchen, bleibt unberührt.

1273, 1279, 1284, 1287, 1288.

1283 §ängt bie gäÜigfeit ber oerpfänbeten

goroerung oon einer ^ünbigung ab,

fo bebarf ber ©läubiger gur $ün*

bigung ber ^uftimmung be£ $fanb*

gläubiger^ nur, roenn biefer berechtigt

ift, öie 9tu$ungen gu giefjen.

£)ie ^ünbigung beS SchulbnerS

ift nur roirfjam, roenn fie bem $fanb»

gläubiger unb bem ©laubiger erflärt

roirD.

Sinb bie Vorauefejjungen beS

§ 1228 2lbf. 2 eingetreten, fo ift auch

ber s$fanbgläubiger gur Mnbigung

berechtigt; für bie Kündigung beö

ScrjulbnerS genügtbie @rflärung gegen*

über bem s#fanbgläubiger. 1273,

1279, 1284.

1284 SDte Vorfcrjriften ber §§ 1281 big

1283 finben feine 5lnroenbung, joroeit

ber ^fanbgläubiger unb ber ©läu*

biger ein anbereS oereinbaren. 1273,

1279.

1285 §at bie Seiftung an ben $fanb*

gläubiger unb ben ©läubiger gemein*

fchaftlich gu erfolgen, fo finb beibe

einanber oerpflichtet, gur GsHngtehung

mitguroirfen, roenn bie gorberung

fällig ift.

Soroeit ber ^ßfanbgläubiger berechtigt

ift, bie gorberung ohne TOroirfuog

be£ ©länbigerö etngugiehen, tyat er

für bie orbnungSmäfnge (Singtehung

gu forgen. Von ber ©ingierjung tyat

er ben ©läubiger unoergüglich gu be*

nachrtchtigen, fofern nicht bie 23e*

nachrichtigung unthunlich ift. 1273,

1279.

1286 §ängt bie gäÜigfeit ber oerpfänbeten
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§ Aorfcerung ÜOn e ^ner ÄünbtgUng ab,

fo fann Der s}>fanDgläubiger, fofern

nict)t Da3 JTünDigungSrecrjt ihm §u*

ftef)t. oon Dem ©laubiger Die ßün*

Digung oerlangen, wenn Die (Sin*

gierjung Der gorDerung megen ©e*

färjrDung tt)rer Sicherheit nach Den

Siegeln einer orDnungömäfn'gen 33er*

mögenSoenoaltung geboten ift. Unter

Der gleiten $orausje£ung fann Der

©laubiger oon Dem sßfanDgläubiger

Die 3^ftimmung 5ur ^ünDigung oer*

langen, fofern bie 3uftimmung er *

forberlich ift. 1273, L279.

12ö7 Seiftet ber SchulDner in ©emäfjheit

Der §§ 1281, 1282, fo erroirbt mit

Der £eiftung Der ©laubiger Den ge*

leifteten ©egenftanD unD Der $fanb*

gläubiger ein ty. an bem ©egen*

fianDe. 33eftet)t bie Seifiung in ber

Übertragung DeS Gigentumä an einem

©runDftücfe, fo erroirbt ber $fanb*

gläubiger eine @icr)erung3rmpotf)ef.

1273, 1279.

1288 2Birb eine ©elbforDerung in ©emäf}*

hett De3 § 1281 eingebogen, fo finb

Der $fanbgläubiger unD Der ©läu*

biger einanDer oerpflichtet, bagu mit«

guroirfen, bafj Der eingesogene Betrag,

foroeit eö orrne Beeinträchtigung De3

3ntereffe3 De3 ^fanbgläubigerä trjun*

lieh ift, nacr; ben für bie Anlegung

oon SJtünbelgelD geltenDen Borfcfjriften

oer§tnölict) angelegt unb gleichzeitig

bem ^fanbgläubiger ba3 befteßt

nn'rb. 2)ie 5lrt Der Anlegung be*

ftimmt Der ©läubiger.

(Srfolgt bie Gsingiehung in ©emäfj*

rjeit Deä § 1282, fo gilt Die gor*

Deiung De£ ^fanbgläubigerä, foroeit

ihm ber eingebogene Betrag 311 feiner

Befriebigung gebührt, als oon bem

©läubiger berichtigt. 1273, 1279.

1289 2)a3 Sß. an einer $orberung erftreeft

fich auf bie 3\n\tn ber $orberung.

Sie 23orfchriften De3 § 1123 3lbf. 2

§ unb ber §§ 1124, 1125 finDen ent*

fprechenbe Slnroenbung; an bie Stelle

ber Befchlagnahme tritt bie 5lngeige

beö ^ßfanbgläubigerS an Den SchulDner,

bafj er oon bem (SingiehungSrechte

©ebrauch mache. 1273, 1279.

1290 Befterjen mehrere an einer gorbe*

rung, fo ift gur Gsingiehung nur ber*

jenige ^fanbgläubiger berechtigt, beffen

% ben übrigen oorgerjt. 1273,

1279.

1291 £)te Borfchriften über ba§ an einer

gorberung gelten auch f&r ba§

an einer ©runbfchulb unD an einer

9tentenfchulD. 1273.

1292 ßur Berpfänbung eineS 2öechfel3 ober

eines anDeren $apier§, baö Durch

Snboffament übertragen roerben fann,

genügt bie (Einigung be£ ©läubigerS

unb be£ ^ßfanbgläubigerä unb Die

Übergabe De3 inDojfterten ^apterS.

1273.

1293 $ür baä % an einem 3>nhabeipapiere

gelten Die Borfchriften über Da3 Sß.

an beroeglichen Sachen. 1273.

1294 3ft ein 2öed)fel, ein anbereä Rapier,

ba3 buret) ^nboffament übertragen

werben fann, ober ein gnbaberpapier

©egenftanD De3 fo ift, auch wenn

bie Borausjefcungen be3 § 1228 5lb[. 2

noch nicht eingetreten finb, Der ^ßfanD*

gläubiger gur ©ingiehung unb, falte

^ünDtgung erforber lieh ift/ hux $ünDi*

gung berechtigt unD fann Der ©cfjulbncr

nur an ihn leiften. 1273.

1295 §at ein oerpfänDeteS Rapier, Da3 Durch

3nboffament übertragen roerben fann,

einen Börfen* ober 3Jlarftprei3, fo ift

ber ©läubiger nach *>em Eintritte ber

Borau3fe£ungen be§ § 1228 5lbf. 2

berechtigt, Da3 Rapier nach § 1221

oerfaufen gu laffen. 1273.

1296 S)aS an einem Sßertpapier erftreeft

ftch auf bie gu bem Rapier gerjörenben

3inö*, Kenten* ober ©eroinnanteil*

fcheme nur bann, roenn fte bem Sßfanb-
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§ gläubiger übergeben ftnb. 2)er 23er*

pfänber fann, fofern nicht ein anbereä

beftimmtift, bie Verausgabe ber Steine

oerlangen, foroeit fie oor bem (Sin*

irilte ber VorauSfetjungen be3 § 1228

2lb[. 2 fällig werben. 1273.

Sndjem
704 be3 ©aftroiriä an ben eingebrachten

©ac^en be» ©afieö (. Einbringung

— Sachen.

401 fOltt ber abgetretenen gotberung gehen

bie ^npotrjefen ober bie für fie

beftehen, joroie bie 9tecfjte au3 einer

für fie beftellten SBürgfcfjaft auf bcn

neuen ©läubiger über. 4J2.

418 infolge ber Scf)ulbübernahme erlösen

bie für bie gorberung beftellten SBürg*

fhaften uno

419
f.

(Srbe 1990.

«SidjerfjettSleifittttß.

233 3Jtit ber Hinterlegung erroirbt ber 33e<

redjtigte ein % an bem hinterlegten

©elbe ober an ben hinterlegten 2öert*

papieren unb, wenn ba3 ©elb ober

bie 2ßertpapiere nach lanbeög. Vor*

fchrift in ba3 Eigentum beö gi3fu§

ober ber alö §interlegung3ftelle be*

ftimmten Slnftalt übergeben, ein %
an ber gorberung auf 3Rücferftattung.

2145 ^cftament f. @rbe 1990.

223 £)ie Verjährung eineö 2lnfpruch3, für

ben eine §npothef ober ein befielt,

hinbert ben berechtigten nicht, feine

Vefriebigung au§ bem Dertjafteten

©egenftanbe ^u fuchen.

1630 »erfcmnbtfdjaft f. Vormunbfchaft

1795.

öormttttöfdjaft.

1795 £)er Vormunb fann ben 3Jlünbel nicht

oertreten

:

1. . . . .

2. bei einem 9techt3gejchäfte, ba3 bie

Übertragung ober Velaftung einer

burch ^npottjef ober Vürg*

§ fchaft gefiederten gorberung bes>

ÜJlünbelö gegen ben Vormunb ober

bie Aufhebung ober 2Rinberung

biefer Sicherheit §um ©egenftanbe

hat ober bie Verpflichtung be3

äHünbelö gu einer folchen Über?

tragung, Selaftung, Aufhebung

ober 3Jlinberung begrünbet;

3. bei einem 9techt3ftreite gtoifcrjen

ben in 9ftr. 1 bezeichneten ^ßerfonen

fotoie bei einem 9techt3ftreit über

eine Angelegenheit ber in 9er. 2

bezeichneten 5lrt.

2)ic Vorfcfjrift be3 § 181 bleibt

unberührt.

647 &er Unternehmer hat für feine gorbe*

rungen au3 bem Vertrag ein an

ben oon ihm ^ergeftetlten ober au3*

gebefferten betoeglichen Sachen be3

SBefteEerS, roenn fie bei ber §erfteßung

ober gum 3rcecfe oer SluSbefferung

in feinen 33efi§ gelangt finb. 651.

Pfändung:.

5lrt. (gtnfüfjntttöSöefe^

81
f.

©chulboerhältniö § 394.

89
f.

E.G. - &©.
146

f. Schulboerhältniö § 377.

§ ®efeafcfcaft.

725 §at ein ©laubiger eines ©efeüfchafterS

bie be3 Anteil beä ©efellfchafterS

an bem ©efellfchaftSoermögen ertoirft,

fo fann er bie ©efeüfchaft ohne (Sin*

haltung einer ^ünbtgungöfrift fünbigen,

fofern ber Sdjulbtitel nicht blofj oor*

läufig ooQftrecfbar ift.

äRiete.

559 £)a3 ^fanbrecht be3 Vermieter^ eineS

©runbftücfö erftreef t ftch nicht auf bie

ber nicht unterworfenen Sachen.

563 Sßirb eine bem ^fanbrecf)te be3 Ver*

mieterö unterliegenbe Sache für einen

anberen ©laubiger gepfänbet, jo fann

Diefem gegenüber ba3 ^fanbrecht nicht

roegen be3 ^Juetjinfeö für eine frühere
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§ ^eit aU bas> lefcte 3arjr cor ber

geltent) gemacht werben.

&85 5)a8 sJ>fanbrecf)t be3 Verpächters eine3

Grunbfiücfä erftrecft fich auf bie

Ar ächte bcö Grunbftücfö jowie auf

Die nac^ § 715 9tr. 5 unb § 811 9cr. 4

bcr (E.^.D. ber nicht unterworfenen

6achen. 581.

704 Sadfjcn f.
9Jtiete 559, 563

ScfjulböerJjältntS.

377 £)aö 9ied)t gut 9iücfnähme einer hinter*

legten ©atfie ift ber nicht unter*

worfen.

394 Soweit eine gorberung ber ty. nicht

unterworfen ift, finbet bie Aufrechnung

gegen bie $orbetung nicht ftatt.

400 @ine $orberung fann nicht abgetreten

werben, foweit fte ber nicht unter?

worfen ift. 412.

Pfandverkauf.

1003 Eigentum f.
Eigentnm— Eigentum.

2022
f.

Eigentum - Eigentum 1003.

2042
f.
Gemeinschaft - Gemeinjchaft 753.

753 ©emetttfcfjaft f.
Gemeinschaft —

Gemeinjchaft.

457 Eauf f.
Kauf — Stauf.

*Pfanbredjt.

1210, 1221, 1228-1235, 1238, 1241-

1246, 1248, 1249, 1295
f.

Pfand-

recht — $fanbrerf)t.

Pferd.

481 33erfauf oon
f.
Kauf - ßauf.

Pflanze.

Sachen.

94 ©amen wirb mit bem 9lu3fäen, eine

% wirb mit bem Einpflanzen wejent*

Iidjer Seftanbteil be3 Grunbfiücfö

Pflege.

2)tenft&artett.

1093 2)er §ur Senutjung eineö GebäubeS

§ ober eineö %e\U§ be§ GebäubeS 33e*

recrjttgte ift befugt, feine Familie joroie

bie jur ftanbeSmäfjtgen Sebienung unb

gur erforberlicfjen ^erfonen in bie

2öohnung aufzunehmen.

Eauf.

488 £)er SSerfäufer eineä XiereS fyat im

$alle ber Sßanbelung bem Käufer

auch bie Soften ber Fütterung unb

$ su erjefcen. 481, 491,

492.

$wnutttbfc?jafk

1850 Sorge für bie torperliche be§

9Jlünbel3
f.
Gemeindewaisenrat —

23ormunbfchaft.

Pfleger.

Art. ®ittfiU)rttK8$8efefc.

140 j. @rbe § 1960.

160, 310
f.

E.G. - @.G.

§ (grbe.

1960 %tä ÜRacf)lQfegericf)t fann für ben*

jenigen, welcher @rbe wirb, einen %.

(^achlafep.) beftellen. 1961, 2012.

©iitetrecf)!.

1418 (. Pflegschaft - Güterrecht.

1426 f.
Gütertrennung — Güterrecht.

1428 £)ie grau fann bei Gütertrennung

ben Seitrag §u bem ehelichen 9luf*

manbe injoweit jur eigenen 23er*

roenbung gurücfbehalten, als er gur

Seftreitung be3 Unterhalte erforberlicfc

ift, 'wenn ber Sftann nach § 1910

gur SBeforgung feiner Vermögend

angelegen heiten einen % erhalten ijat

ober wenn für ihn ein AbroefenrjeitSp.

beftellt ift. 1426.

1542, 1547
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

Seftatttent

2201 ®ie Ernennung be3 £eftament3r»oü*

ftrecferö ift unmirfjam, wenn er 5U

ber 3 e^t äu welcher er ba3 Slmt an*

gutreten hat, gefchaftSunfahig ober

in ber GefchäftSfähigfeit befchranft ift

ober nach § 1910 8ur 93ejorgung
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§ feiner SSermögenSangelegenfjeiten einen

%. erhalten t)at. 2225.

$ertoatrt>tfcöafh

1628 S)a3 9lecf)t unb Die $fttcf)t, für bie

$erfon unb ba3 Vermögen be3 ßin*

beö Jorgen, erftrecft fid) md)t auf

3lngelegen Reiten be§ $inbe$, für bie

ein % befteüt ift.

1629 Sterjt bie Sorge für bie $erfon ober

bie Sorge für ba§ Vermögen be§

$inbcs> einem %. $u, jo entfcrjetbet

bei einer ^einungsoerfcrjiebenrjeit %tou

fctjen bem SSater unb bem ty. über

bie 23ornaf)me einer jotoofu* bie ^er*

fon alö ba£ Vermögen be3 ßinoeä

betreffenben §anblung baä 93ormunb*

fcf)aft3gerid)t.

1676 Sie elterliche ©eroalt beö SSaterg

rul)t, roenn er nacf) § 1910 2lbf. 1

einen für feine $erfon unb fein

Vermögen erhalten rjat.

1693 S)a3 23ormunb}d)aft3gerid)t fann auf

Antrag ber Sttutter bem SBeiftanbe

bie SSormögenSoerroaltung gang ober

tetlaoeife übertragen; foroeit bieö ge*

jdjierjt, rjat ber SBeiftanb bie SRectjte

unb $flicf)ten eines 1686,

1695.

1698 2Btrb für bie (Srgiermng beS ßinbeS

an Stelle be3 23ater§ ein beftellt,

jo ftef)t ber 5Rutter bie Sorge für

bie ^erfon bes ÄinbeS neben bem

33ormunb ober bem in gleicher

2öeije gu roie nad) § 1634 neben

bem 3Sater.

1752 2öiU ein SSormunb feinen SJiünbel

an ßinbeöftatt annehmen, fo foll ba§

23ormunbfrf)aft3gerid)t bie ©enef)*

migung nic^t erteilen, folange ber

33ormunb im 9lmte ift. 2SiH jemanb

feinen früheren 9Jtünbel an Slinbe^

ftatt annehmen, fo foll baö 33ormunb*

fcfjaftSgeridjt bie (Genehmigung nidjt

erteilen, beoor er über jeine dermal*

tung 9ted)nung gelegt unb baö ÜBor*

§ tjanbenjein be3 2Jtünbeloermögen3 nacfy*

gemiefen fyat.

£)a§ ©Ieict)e gilt, roenn ein jur

^ermögenSoerroaltung befteüter %
feinen Pflegling ober feinen früheren

Pflegling an ßmbeSftatt annehmen

min.

$ortmtttbfcijafk

1781 3um Sormunbe foll nicf)t beftellt

werben

:

1

2. roer nacr) § 1910 jur Seforgung

feiner SßermögenSangelegenrjeiten

einen erhalten Ijat. 1778,

1785, 1866, 1886.

1794 2)a3 Siecht unb bie ^flicfjt be£ 23or*

munbeS, für bie $erfon unb ba3 25er*

mögen be§ 9Jcünbel§ gu forgen, erftrecft

ftd) nid)t auf 2lngelegenl)eiten beS

SJiünbelS, für bie ein befteüt ift.

1909—1914, 1917
f.
Pflegschaft — 93or*

munbfcfjaft.

Pflegling.

1752 »ettoattbtfcfjaft f.
Pfleger -

SSerroanbtjcrjaft.

1917 »ormttttbfdjaft 1920
f.

Pfleg-

schaft — 23ormunbfcf)aft.

Pflegschaft.

9ltt. ©infüljrttitö^öcfe^

23, 160, 210
f.

E.G. -
§ ©üterred)t-

1418 5Die grau fann bei g. ©üterrect)t auf

Aufhebung ber 23erroaltung unb %lup

nieftung Hagen:

1

4. roenn ber 3Jlann nad? § 1910 jur

SBeforgung feiner 93ermögen3an*

gelegenl)eiten einen Pfleger er*

galten t)at;

5. roenn für ben 9Jlann ein 9lb*

n>efenf)eit3pfleger beftellt unb bie

balbige Aufhebung ber *p. nid)t

ju erwarten ift.

£)ie 5lufljebung ber 23erroaltung
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$ unb 9iu|mef)ung Iritt mit ber DtecljtS*

fiaft beö Urteils ein. 1422, 1426,

1542, 1547.

1425 Wut* bie (Sntmünbigung ober ty. bei

g. (iHüerrecht, wegen beren bie Auf*

hebung ber ÜBertoaltung unb 3lu%*

niejjung beS eingebrachten ©uteS er?

folgt ift, trueber aufgehoben, fo fann

ber 9ftann auf 3Biebert)erftellung feiner

fechte flagen. 1431, 1547.

1426, 1431 (. Gütertrennung - ©üter*

recht.

1428
f. «ßormunbjrfjaft 1910.

1542, 1547 j. Errungenschaftsgemein-

s (haft — (Güterrecht.

2201 Seftament f. 23ormunbfchaft 1910.

1676 Söerhmnbtfcfjaft j. SSormunbfcfjaft

1910.

$ormttttbfdjaft

1786 £)ie Übernahme ber 23ormunbfchaft

fann ablehnen:

1

8. roer met)r als eine 23oimunbfcf)aft

ober führt; bie SSormunbfchaft

ober über mehrere ©efchroifter

gilt nur als eine; bie ^ütjrung

oon gtoet (Gegenoormunbfchaften

fte^t ber Rührung einer SSormunb*

fct)aft gleich-

2)aS AbletmungSrecht erlijctjt, roenn

eS nict)t oor ber 23eftellung bei bem

SormunbjchaftSgerichte geltenb gemalt

roirb.

1909-1921 $flegfcf)aft.

1909 2öer unter elterlicher ©eroalt ober

unter 23ormur.bfcr)aft fteht, erhält für

Angelegenheiten, an beren Seforgung

ber ©eroalthaber ober ber SSormunb

oerhinbett ift, einen Pfleger. @r

erhält insbejonbere einen Pfleger gur

23erroaltung beS Vermögens, baS er

oon XobeSroegen erroirbt ober baS

ihm unter Sebenben oon einem dritten

unentgeltlich gugetoenbet roirb, roenn

ber Srblaffer burch le^troißige 23er*

fügung, ber dritte bei ber ^uroenbung

§ beftimmt hat, bafj bem (Gewalthaber

ober bem S3ormunbe bie 23erroaltung

nicht guftchen fotl.

Xritt baS SebürfmS einer % ein,

fo fyat ber (Geroaltrjaber ober ber

SSormunb bem 23ormunb[chaftSgericht

unoergügüct) Angeige gu machen.

£)ie ift auch bann anguorbnen;

roenn bie 93orauSfe|ungen für bie

Anorbnung einer SSormunbfchaft oor*

liegen, ein Sßormunb aber noch nic^t

befteM ift. 1916, 1917.

1910 @in SSoEjähriger, ber nicht unter

SBormunbfchaft fleht, fann einen Pfleger

für feine ^erfon unb fein Vermögen

erhalten, roenn er infolge förperltct)er

(Gebrechen, inSbefonbere roeil er taub,

blinb ober ftumm ift, feine Angelegen*

heilen nicht gu beforgen oermag.

Vermag ein SSoÜjähriger, ber nicht

unter üBormunbfcrjaft fteht, infolge

geiftiger ober förperlicher (Gebrechen

eingelne feiner Angelegenheiten ober

einen beftimmten $reiS feiner An*

gelegenheiten, inSbefonbere feine 93er*

mögenSangelegenheiten, nicht gu be*

forgen, fo fann er für biefe An*

gelegenheiten einen Pfleger erhalten.

£)ie barf nur mit (Sinroitligung

beS ©ebredjlichen angeorbnet roerben,

eö fei benn, bafj eine 23erftänbigung

mit ihm nicht möglich ift. 1781, 1920.

1911 @in abroefenber Volljähriger, beffen

Aufenthalt unbcfannt ift, erhält für

feine Vermögensangelegenheiten, foroeit

fie ber $ür[orge bebürfen, einen Ab*

roejenheitSpfleger. (Sin folcher Pfleger

ift ihm insbefonbere auch Dann 5U

beftellen, roenn er burch Erteilung eines

Auftrags ober einer Vollmacht $ür*

jorge getroffen tyat, aber Umftänbe

eingetreten ftnb, bie gum 2öiberrufe

beS Auftrags ober ber Vollmacht

Anlafc geben.

2)aS (Gleiche gilt oon einem Ab*

toefenben, beffen Aufenthalt befannt,
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§ ber aber an ber SftücfEehr unb ber

beforgung feiner bermögensangelegen*

fetten oerrjinbert ift.

1912 (Sine Seibesfrucht erhält §ur 2Baf)rung

ihrer fünftigen stechte, joroeit tiefe

einer $ÜTforge bewürfen, einen Pfleger.

3)ie $ürforge fterjt jeboct) bem bater

ober ber Sftutter §u, wenn Das $inb,

falls es bereite geboren roäre, unter

elterlicher ©eroalt fterjen roüröe.

1913 3ft unbefannt ober ungetoif;, roer bei

einer Angelegenheit ber beteiligte ift,

jo fann bem beteiligten für biefe

Angelegenheit, fotoeit eine $ürforge

erforber lief) ift, ein Pfleger befteUt

roerben. $nsbefonbere fann einem 9tad)*

erben, ber nod) nicht erzeugt ift ober

beffen Perfönltcfjfeit erft burd) ein

fünftiges Ereignis beftimmt roirb, für

bie $eit bi$ gum Eintritte ber 9tach*

erbfolge ein Pfleger beftellt roerben.

1914 3ft buref) öffentliche Sammlung ber*

mögen für einen oorübergerjenben

3roecf gufammengebracrjt toorben, fo

fann §um groeefe ber berroaltung unb

berroenbung bes bermögens ein

Pfleger beftetlt roerben, wenn bie §u

ber berroaltung unb berroenbung be*

rufenen Perfonen toeggefallen ftnb.

1915 Auf bie % finben bie für bie bor*

munb;'er)aft geltenben borfchriften ent*

jprecfjenfce Anroenbung, foroeit ftcf) nict)t

aus bem ein anberes ergiebt.

SDie beftellung eines ©egenoor*

rnunbes ift ntrf)t erforberlict).

1916 $ür bie nach § 1909 anguorbnenbe

p. gelten bie borjcfjriften über bie

berufung §ur bormunbfehaft nicht.

1917 Sßirb bie Anorbnung einer nach

§ 1909 Abf. 1 ©a£ 2 erforberlich,

fo ift alä Pfleger berufen, roer als

folcfjer oon bem ©rblaffer burd) legt*

willige Verfügung, oon bem dritten

bei ber ^uroenbung benannt roorben

ift; bie borfchriften bes § 1778 finben

entfprecfjenbe Anroenbung.

§ $ür ben benannten Pfleger fann

ber (Srblaffer buret) letjtrotüige ber*

fügung, ber dritte bei ber ^uroenbung

bie in ben §§ 1852- 1854 bezeichneten

befreiungen anorbnen. $5as bor*

munbfcfjaftsgericht fann bie An*

orbnungen außer Alraft fegen, toenn

fie bas ^ntereffe bes Pflegebefohlenen

gefährben.

3u einer Abweichung oon ben An*

orbnungen bes dritten ift, jolange er

lebt, feine 3uf*immun9 erforberlict)

unb genügenb. £)ie guftimmung Des

dritten fann Durch bas bormunb*

fchaftsgericht erfegt roerben, roenn ber

dritte §ur Abgabe einer (Srflärung

bauernb auger ftanbe ober fein Aufent*

halt bauernb unbefannt ift.

1918 £)ic p. für eine unter elterlicher ©e*

roalt ober unter bormunbjehaft ftefjenbe

Perfon enbigt mit ber beenbigung ber

elterlichen ©eroalt ober ber bor*

munbferjaft.

2)ie p. für eine Leibesfrucht enbigt

mit ber ©eburt bes ^inbes.

2)ie p. gur beforgung einer ein*

jelnen Angelegenheit enbigt mit beren

(SrleDigung.

1919 SDte p. ift oon bem bormunbfehafts*

geriet aufzuheben, roenn ber ©runb

für bie Anorbnung ber p. roeg*

gefatten tft.

1920 @ine nach § 1910 angeorbnete p. ift

oon bem bormunbfehaftsgericht auf*

§uheben, roenn ber Pflegebefohlene bie

Aufbebung beantragt.

1921 £)ie p. für einen Abioefenben ift oon

bem bormunbfehaftsgericht aufzuheben,

roenn ber Abioefenöe an ber beforgung

feiner bevmögensangelegenheiten nicht

mehr oerhinbert ift.

©tirbt ber Abroefenbe, fo enbigt

bie p. erft mit ber Aufhebung burch

baß bormunbfehaftsgericht. SDaS bor*

munbfehaftögericht ha* bie p. auf*
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§ jubeben, wenn tl)tn ber Xob beä 51b=

mefenben befannt roirb.

SBitb ber 5lbir»efenbe für tot er*

Hart, jo enbigt bie ^3. mit ber ©r*

laffung be£ bie XobeSerflätung aus>*

fprcdjenben Urteile.

Pflicht [. aud) Verpflichtung.

©ereidjerutta,.

814 £ad gum $mde ber ©rjüllung einer

SJerbinblictjfeit (Meiftete fann nietjt

gurüefgeforbert roerben, menn ber

£ei|tenbe geroujjt bat, bajj er §ur

Setflung titcfjt oerpfliujtet mar, ober

menn bie Seiftung einer fitt!id)en

ober einer auf ben 2inftanb gu

nefjmenben Diücfftc^t entfprad).

(si)cfd)cibuitö.

1568 (Sin ©hegatte fann auf Scbeibung

flogen, roenn ber anbere begatte

burd) febroere Verlegung ber burd)

bie ©he begrünbeten oDer burd)

e^rlojeä ober unfittltd>eö 2Sprt)alten

eine fo tiefe Zerrüttung beö ehelichen

25erl)ältniffeä oerfcbulbet hat, baf$ Dem

©begatten bie gortfejjung ber ©he

nicht zugemutet merben fann. 2113

fernere 23erle#ung ber gilt aud)

grobe 9Jtij3banblung. 1564, 1570,

1571, 1574.

9Irt. <£infüf)mtta,$0efefc.

38 ©rgängung beS ktreffenb bie

Drganijation ber SunbeSfonfulate,

foroie bie 9lmt£red)te unb ber

33unbe3fonfuln, oom 8. 5^ooember 1867

f.
E.G. - ©.®.

136, 206-209 f. E.G. — ©.©.

201 j. ©bejcbeiDung § 1568.

§ ©eftfjäftöfüfjrunö.

679 ©in ber ©ejcbäflSfübrung entgegen?

ftebenber SBiÜe bes ®efd)äftö^errn

fommt nid)t in ^Betracht, roenn olme

bie @ejd)äftsführung eine be3

($ejd)äft6berrn, beren Erfüllung im

öffentlichen gntereffe liegt ober eine

Unterbaltungäpflic^t beS ©ejct)äftä*

§ tyxm nid)t rechtzeitig erfüllt werben

mürbe. 683, 687.

©üretred&t.

1378 ©eljört gum eingebrachten ©ute bei g.

(Güterrecht ein ©runbftücf famt

Snoentar, fo beftimmen fich bie

fechte unb bie be§ -JUanneS in

9Jnjel)ung be£ 3noentarö nach ben

für ben ^ftefjbraucb geltenben 23oi>

fc&rtften De3 § 1048 2lbf. 1. 1525

1409 6tel)t ber 97lann bei g. ©üter*

recht unter SSormunbjchaft, jo hat

ihn ber SBormunb in ben

fechten unb ty. gu oertreten, bie fich

auö ber 33erroaltung unb 9tu£niefjung

be3 eingebrachten ®utes> ergeben.

2)ie3 gilt auch bann, menn bie $rau

SSormunb be3 9Jlanne3 ift. 1525.

1446 £)er ÜDtann bebarf bei a. ©üter*

gemeinjehaft nicht ber ©inroilligung

ber grau gu ©chenfungen, burd) bie

einer fitt liehen ^. ober einer auf ben

2lnftanD gu nehmenben 9tücfficbt ent*

fprochen mirb. 1448, 1468, 1487,

1495, 1519.

1457 Steht ber SJtann bei a. ©ütergemein*

fchaft unter 93ormunbjd)aft, fo h^t

il)n ber SSormunb in ben Stechten

unb gu oertreten , bie fich

au3 ber 3SetmaItung be£ ©ejamtgutS

ergeben. SDieS gilt aud) bann, menn

bie grau 3Sormunb be§ 3Jtanne3 ift.

1487, 1519.

1487 £)te 9ted)te unb SSerbinblichfeiten be3

Überlebenben ©begatten fomie ber

anteilsberectjttgten 3lbfömmlinge in Sin?

febung be3 ©efamtgutö ber f. (Güter*

gemeinfehaft beftimmen fich m$ ben

für bie eheliche (Gütergemeinschaft

geltenben 93orfd)riften ber §§ 1442

bis 1449, 1455 big 1457, 1466,

1518.

1495 ©in anteils berechtigter Slbfömmling

fann gegen ben Überlebenben ©he*

galten auf Aufhebung ber f. (Güter*

gemeinjehaft flagen:
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§ i. roenn ber überlebende begatte

ein StechtSgefcbäft der inden§§1444

bis 1446 bezeichneten Art ofme

^uftimmung beS AbfömmlingeS

oorgenommen rjat unt> für bte

3ufunft eine ert)ebltct)e ©efäfjrtJung

deS AbfömmlingeS ju beforgen

ift. 1496, 1502, 1518.

1519, 1525
f.

ErrnDgenschaftsgemein-

schaft — (55üterrect)t.

2330 (. Pflichtteil - Pflichtteil.

2335
f. (Shefcheidung 1568.

Sdjenfmtö*

534 6ct)er.fungen, durch Die einer ftttlichen

% oder einer auf den Anftand §u

nehmenden Diücf ficht entsprochen roird,

unterliegen nicht der Diücfforderung

und dem Widerrufe.

Seftamettt

2205 2>er Xeftamenieooflftrecfer ift §u um
entgeltlichen Verfügungen nur be*

rechtigt, fomeit fte einer ftttlichen

oder einer auf den Anftand 5U

nehmenden 9tücf ficht entsprechen 2207,

2208.

2222 SDer ©rbloffet fann einen SeftamentS*

ooflftrecfer auch §u Dem 3roeck er *

nennen, dajj diefer bis gu dem (Eintritt

einer angeordneten 9cad)erbfolge die

fechte deS Dtocrjerben ausübt und

deffen erfüllt.

$ermanbtfcf)aft.

1635 j. (Shejcheidung 1568.

1641 £)er Vater fann nicht in Vertretung

deS ÄindeS Schenfungen machen.

Ausgenommen find «Schenfungen,

durch die einer fittltchen oder einer

auf den Anftand §u nehmenden

Dtücfftcht entsprochen roird.

1667 2öird daS Vermögen deS ßtndeS

dadurch gefährdet, dafl der Vater die

mit der Vermötjeneoerroaltung oder

bie mit der 9cu$niejjung oerbundenen

% oerle^t oder dag er in Vermögens*

oerfall gerät, jo t)at daS Vormund*

§ fdjaftSgeridjt die gur Abroenbung der

©efahr erforderlichen
sDU^regeIn gu

treffen. 1670, 1687, 1692.

1674 Verlebt der VormundfchaftSrichter oor*

jätjlich oder fahrläjfig die ihm ob*

liegenden fo ift er dem ßinde

nach § 839 Abf. 1, 3 oerantroortlich.

1693 £>aS VormundichaftSgericht fann auf

Antrag der Butter dem Veiftande

die VermögenSoerroaltung ganj oder

teilmeije übertragen; (omeit dieS

geflieht, hat der Veiftand die Dtecrjte

und «p. eines Pflegers. 1686, 1695.

1737 3)ie fechte und die fich auS dem

VerroandtjchaftSuerrjältniffe jroijctjen

dem unehelichen $inde und jeinen

Verroandten ergeben, bleiben auch

durch die ©helichfeitSerflärung, fomeit

nicht daS ®. ein anderes oorjchreibt,

unberührt.

1764 2)ie Stechte und die fich auS dem

VerraandtjchaftSoerhältniffe jmijchen

dem föinde und feinen Vermandten

ergeben, roerdert durch die Sinnahme

an £indeSftatt nicht berühri, jomeit

nicht daS ©. ein anderes oorfcfjreibt.

$ormunbfcf)aft*

1799 £)er ©egenoormund ha* Darauf $u

achten, da§ der Vormund die Vor*

mundfchaft pflicbtmäftig führt. @r hat

dem VormundjcrjaftSgcrichte Pflicht*

roidrigfeiten deS Vormundes foroie

jeden Sali unoerjüglicf) anzeigen,

in voelchem das VoimundfchaftSgericht

jum ©injchreiten berufen ift, inebe*

fondere den Xod deS Vormundes oder

den (Sintiitt eines anderen UmftandeS,

infolge deffen daS Amt deS Vormundes

endigt oder die ©nllaffung deS Vor*

mundeS erforderlich mird.

1804 £)er Vormund fann nidit in Ver*

tretung des 3JtündelS Scfjenfungen

machen. Ausgenommen find Sehen*

fungen, durch dte einer ftttlichen %
oder einer auf den Anftand ju

nehmenden iHücfftcht entjprochen roirD.
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1846 gfl ein SBormunb noch nicht befteHt

ober ift ber Vormunb an ber @r?

füllung [einer p. oerhinbert, jo fyat

bas Vormunb[cbaftsgericht t>te im

^ntereffe bes SJiünbels erforderlichen

sDiafjregeln gu treffen.

1848 Verlebt ber Vormunbjchaftsrichter cor?

fälltet» ober fal)rläjfig bie ihm ob?

liegenben p., jo ift er bem SJlünbel

nach § 839 2lbf. 1, 3 oetantroortlicf).

1850 &er ©emeinberoaifenrat fjat in Unter*

ftü£ung bes Vormunbfchaftsgerichts

barüber gu machen, bajj bie Vor?

münber ber ftdj in [einem 33egirf auf«

tjaltenben -äftünbel für bie Per[on ber

2Icünbel, insbejonbere für ihre @r;

giefjung unb itjre förperlidje Pflege,

pflicf)tmäf;ig 6orge tragen. @r t)at

bem Vormunb[chaftsgertchte Sftängel

unb Pflicht roibrtgfeiten , bie er in

biefer §inncf}t roarjrnimmt, angugeigen

unb auf (Srforbern über bas perfön?

liehe ©rgerjen unb bas Verhalten eines

9)tünbels 9lusfunft gu erteilen.

1872 2)er Familienrat tjat bie fechte unb

p. bes Vormunb[chaftsgerichts.

Pflichterfüllung-.

©efeUfdjaft.

723 3ft eine Seitbauer für bie ©ejeUjcrjaft

beftimmt, [o ift bie Slünbigung oor

bem Ablaufe ber 3eit guläffig, roenn

ein mistiger ©runb oorliegt; ein

folcfjer ©runb ift insbejonbere oor?

rjanben, roenn ein anberer ©ejell*

[cfjafter eine ihm nad) bem ©efell?

[c^aftsoertrag obliegenbe roe[entlid)e

Verpflichtung oorjä^lid) ober aus

grober Fahtläjfigfeit oerle^t ober

roenn bie Erfüllung einer folgen

Verpflichtung unmöglich roirb. 737.
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2lrt.

137

1580

Pflichtteil.

(S^cfcfjeibung f.
Verroanbtjchaft

1611.

2297

1369

1406

pfütftttetl

<£infüf)runö$ßefefc f. Pflichtteil

§ 2312.

2289
f. Pflichtteil 2338.

2294 2)er (Srblaffer fann oon einer ©er?

tragsmäfjtgen Verfügung gurüeftreten,

roenn fich ber Sebachte einer Ver?

fehlung fchulbig macht, bie ben @rb«

laffer gur (Sntgterjung bes p. be?

reebtigt ober, falls ber Sebachte nicht

gu ben Pflichtteil berechtigten gehört,

gu ber Gsntgiehung berechtigen mürbe,

roenn ber SBebacrjte ein 3lbfömmling

bes ©rblaffers märe. 2297.

). Pflichtteil 2336.

©üterredjt.

Vorbehaltsgut bei g. ©üterrect)t ift,

roas bie Frau als p. ermirbt. 1440,

i486, 1526, 1553.

£)ie grau bebarf bei g. Güterrecht

nicht ber ^uftimmung bes Cannes:

1. gur Annahme ober 2lus[d)lagung

einer ©rbjehaft ober eines 93er*

mächtniffes, gum Vergicbt auf ben

P. fomie gur Errichtung bes 3ns

oentars über eine angefallene @rb?

fchaft. 1525.

1440 Vorbehaltsgut bei a. ©ütergemein?

jehaft ift, mag burch (Sh^oertrag für

Vorbehaltsgut eines ber ©hatten
erflärt ift ober oon einem ber (Srje?

gatten nach § 1369 ober § 1370 er?

roorben roirb.

SDie Frau bebarf bei a. ©ütergemetn?

fchaft nicht ber ßuftimmung bes

9Ilannes gum Vergibt auf ben Pflicht-

teil. 1519.

VorberjaltSgut Des Überlebenben @f)e?

gatten ift bei
f. ©ütergemeinferjaft,

roas er bisher als" Vorbehaltsgut ge?

habt hat ober nad) § 1369 otec

§ 1370 erwirbt. 1518.

1505 £)ie Vorfchriften über bas Stecht auf

Gsrgängung bes p. finben bei f.

©ütergemein[d)aft gu ©unften eines

anteilsberechtigten Slbfömmlings ent?

1453

1486
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§ jpredjenbe Slnmenbung; an bie (Stelle

beS (SrbfallS tritt bie 23eenbigung ber

f. (Sütergemeinfchaft, als g. Erbteil

gilt ber bem 5lbfömmlinge jur $ett

ber Seenbigung gebürjrenbe Anteil

an bem (Sefamtgut, als p. gilt bie

Hälfte beS 28erteS biefeS SlnteilS.

1518.

1510 3et>er ©begatte fann für ben gaU,

bafj bie @f)e burd) feinen Xob auf*

gelöft nritb, bie gortjefcung ber ©üter*

gemeinfd)aft burd) lejjtmillige 23er*

fügung auSfchlie&en, menn er be>

rect)tigt ift, bem anbeten (Regatten

ben p. 5U entziehen ober auf 2luf*

Hebung ber ©ütergemeinfchaft

flogen. 9iuf bie 2luöfct)lie^ung finben

bie 23orfd)riften über bie ©ntjierjung

beS p. entjprecrjenbe 5lnroenbung.

1518.

1511 Der auSgejdjloffene 9lbfbmmling fann,

unbejctjabet fetneS ©rbrec^tö, auS bem

©efamtgute ber f. ©ütergemeinfd)aft

bie 3<*rjlim9 beS 23etragS oerlangen,

ber irjm oon bem ©ejamtgute ber

ehelichen ®ütergemetnfd)aft als p.

gebühren mürbe, roenn bie f. ®üter*

gememjcrjaft nicht eingetreten märe.

Die für ben Pflid)tteilSanfprud)

geltenben 23orfd)riften finben ent*

fprectjenbe 9lnroenbung. 1516, 1518.

1513 3eber ©begatte fann für ben gall,

bajj mit jeinem Xobe bie f. (Mter*

gemeinfdjaft eintritt, einem anteilS*

berechtigten $lbfömmltnge ben biefem

nad) ber Söeenbigung t>er f. (Süter*

gemeinferjaft gebürjtenben Anteil an

Dem ®efamtgute burd) le^troillige i&er*

fügung entgietjen, roenn er berechtigt

ift, bem 2lbfömmlinge ben p. gu

entjietjen. Die $orfd)riften beS

§ 2336 9lbf. 2-4 finben ent*

jpred)enbe 5lnmenbung.

Der @t)egatte fann, menn er nad)

§ 2338 berechtigt ift, boS Pflichtteile*

recht beS 9lbfömmlingS 5U bejehtänfen,

(S&incte, SBörterbucb, be<3 93ürgerl. ©eje&budjeS.

§ ben Slnteil beS 9lbfömmlingeS am
©efamtgut einer entjprechenben 23e*

fchränfung untenoetfen. 1514, 1516,

1518.

1519, 1525, 1526
f.

Errnngenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

1553
f.

Fakrnisgemeinschaft — ©üter*

recht.

Wtd&ttell §§ 2303-2338.

2303 3ft ein Slbfömmling beS (SrblafferS

burch Verfügung oon XobeSmegen oon

ber Erbfolge auSgefd)loffen, fo fann

er oon bem @rben ben p. oerlangen.

Der p. befleiß in ber §älfte beS

2BerteS beS g. Erbteils.

Dag gleiche Stecht fteht ben Altern

unb bem ©hegatten beS @i blafferS ju,

menn fte burch Verfügung oon XobeS*

roegen oon ber Erbfolge auSgefcrjloffen

finb. 2312.

2304 Die gumenbung Deg p. ift im 3^etfel

nicht als @rbeinfe$ung ansehen.

2305 3ft einem Pflichtteilsberechtigten ein

(Erbteil fe>iTatcrIcxffen ^ ber geringer ift

als bie Hälfte beS g. Erbteils, fo fann

ber Pflichtteilsberechtigte oon ben TiiU

erben als p. ben Sßert beS an ber

Hälfte ferjlenöen Teiles oerlangen.

2306 3ft ein als (Srbe berufener Pflicht*

teilSberechtiger burch bie (Sinfegung

eines Dcacrjerben, bie Ernennung eines

SteftamentSoollftrecferS ober eine %tv

lungSanorbnung bejehtänft ober ift er

mit einem Vermächtnis ober einer

Auflage bejehmert, fo gilt bie 23e*

fchränfung ober bie 33ejd)roerung als

nicht angeordnet, menn ber ihm hinter*

laffene Erbteil bie §älfte beS g.

Erbteils nicht überfteigt. 3ft ber

hinterlaffene Erbteil größer, fo fann

ber Pflichtteilsberechtigte ben p. oer*

langen, menn er ben (Erbteil auS*

fchlägt; bie 2luSfchlagungSfrift beginnt

erft, menn ber PflichttetlSbered)tigte

oon ber 23e[d)ränfung ober ber 33e*

fchmerung Kenntnis erlangt.
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§ (Sinei Sefchrönfung ber (Srbein*

[e|ung ftcljt cö gleich, menn ber

s
}>flirf)tteil3berechtigte alö 9facf)erbe ein?

gefegt ift. 2307, 2308.

2307 3ft ein ^fltchttetlSberechtigtcr mit einem

ÜBermäehtniffc bebaut, fo fann er ben

ucrlangen, menn er baö 9Secmarf)t*

m£ auSfcfjlägt. Schlägt er nicht au3,

fo ftetjt ihm ein Stecht auf ben ^ß.

tiict)t 5u, joroeit ber 2ßert be3 33er?

mäcbtniffeö reicht; bei ber Berechnung

be3 2Berte£> bleiben ©ej<$ränfungen unb

SBefcfjroerungen ber im § 2306 be^eid)*

neten Art aufjer Betracht.

2)er mit bem 35ermäct)tntffe be*

fdnoerte @rbe fann ben ^Pflichtteile

berechtigten unter SBeftimmung einer

angemeffenen $rift gur ©rflärung über

bie Annahme be§ 23ermächtniffe§ auf*

foibern. Wlit öem Ablaufe ber grift

gilt ba3 Vermächtnis als auSgefcfjlagen,

menn nict)t oorrjer bie Annahme er*

flärt mirb.

2308 §at ein $flichtteil3berechtigter, ber alg

@rbe ober als Vermächtnisnehmer in

ber im § 2306 bezeichneten Ait be*

fchränft ober befchmert ift, bie @rb*

fetjaft ober baS Vermächtnis auS*

gefcf) lagen, fo fann er bie AuSfdjIagung

anfechten, menn bie SBejchränfung oDer

bie SBefcfjmerung jur 3 e^ oer ^ugs

fchlagung raeggefallen unb ber 2öegfaü

t^m nicht befannt mar.

Auf bie Anfechtung ber AuS*

fchlagung eineS 9Sermäct)tniffeä finben

bie für bie Anfechtung ber AuS*

fchlagung einer @rbjchaft geltenben

Votjchriften entfptechenDe Anmenbung.

2)ie Anfechtung erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem SBefcfjroerten.

2309 (Sntferntete Abfömmlinge unb bie

(Altern beS (SrblafferS finb tnjomeit

nicht pflichtteilsberechtigt, als ein Ab*

fömmling, ber fie im ^afle ber g.

Erbfolge auSfchliefjen mürbe, ben

5 - WWW
§| oerlangen fann ober baS ihm hinter*

Iaffene annimmt.

2310 Sei ber $eftftellung beS für bie 8e*

rechnung beS maftgebenben @rb*

teils roerben Diejenigen mitgejählt,

meldje burch letjtmillige Verfügung

oon ber Erbfolge auSgefdjloffen ftnb

ober bie @rbjcfjaft auSgefchlagen haben

ober für erbunroürbig erflärt ftnb.

2öer burch (Srboergicht oon ber g.

(Erbfolge auSgejcf)loffen ift, roirb nicht

mitgewählt.

2311 2)er Berechnung beS mirb ber

Beftanb unb ber 2Bert beS SlachlaffeS

gur 3^t beS (StbfattS gu ©runbe ge*

legt. Sei ber Berechnung beS

ber Altern beS ©rblafferS bleibt ber

bem Überlebenben (Sh^gatten gebührenbe

Voraus aufter AnjaJ.

2)er 2öert ift, foroeit erforberlich,

burch ©chä^ung gu ermitteln. (Sine

oom ©rblaffer getroffene 2Bert*

beftimmung ift nicht maftgebenb.

2312 §at ber ©rblaffer angeorbnet ober ift

nach § 2049 anzunehmen, bafj einer

oon mehreren @rben baS Stecht höben

foll, ein §um 9cacf)laffe gehörenbeS

Sanbgut §u bem (SrtragS werte ju

übernehmen, (o ift, menn oon bem

Siechte ©ebrauch gemacht mirb, ber

(SrtragS roert auch für bie Berechnung

beS % mafjgebenb. §at ber @rb*

laffer einen anberen Übernahmepreis

beftimmt, fo ift ,biefer mafegebenb,

menn er ben @rtragSroert erreicht unb

ben 6d)ägungSmert nicht überfteigt.

©tnterlä^t ber (Srblaffer nur einen

(Srben, [o fann er anosbnen, bafj ber

^Berechnung beö Der Gsrtragömert

ober ein nach Abf. 1 ©a| 2 be*

ftimmter 2Bert ju ©runbe gelegt

merDen foQ.

SDtefe 3Sorfchriften finben nur An*

menbung, menn ber @rbe, ber baä

Sanbgut ermirbt, ju ben im § 2303
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§ begeicr)neten pflichtteiläberechtigten $er*

fönen gehört.

2313 93et ber geftftetlung be3 2Berte§ be3

!Racf)Iaffcö bleiben fechte unb 23er>

binblichfeilen , bie »on einer aufs

jcfjiebenben 33ebingung abhängig ftnb,

außer 2lnfa£. fechte unb 23erbinb*

Iicrjfeiten, bie t>on einer auflöjenben

SBebingung abhängig finb, fommen

al§ unbebingte in 2lnja£. Stritt bie

23ebingung ein, fo fyat bie ber oer*

änberten 9iect)tölage entjprechenbe $lu£*

gleidmng gu erfolgen.

$ür ungeroiffe ober unftchere 3FlecE)te

foroie für groeifeltjafte 23erbinbltchfeiten

gilt ba£ ©leiere roie für fechte unb

23erbinblid) feiten, bie oon einer auf*

fd)iebenben 23ebingung abhängig ftnb.

2)er @rbe ift bem ^fltchtteilSberechtigten

gegenüber verpflichtet, für bie geft*

ftellung etneS ungetoiffen unb für bie

Verfolgung eine3 unfidjeren 9ted)te3

gu Jorgen, foroeit es> einer orbnungö*

mäßigen Verroaltung entjprictjt.

2314 3ft ber $fltchtteil3berechtigte nid)t

(Srbe, fo l)at it)m ber Gsrbe auf 23er*

langen über ben 23eftanb be§ 3lad)t

laffeö 5luSfunft gu erteilen. £)er

$flid)tteil3berechtigte fann oerlangen,

baß er bei ber Aufnahme be3 ihm

nach § 260 oorgulegenben 23etgeich*

niffeS ber 9tachlaßgegenftänbe guge*

gogen unb baß ber SSert ber 9tad)*

laßgegenftänbe ermittelt roirb. @r

fann auch oerlangen, baß ba3 25er*

geicrjniS buret) bie guftänbige ©ehöroe

ober Durch einen guftänöigen ^Beamten

ober 9totar aufgenommen roirb.

£)te Soften fallen bem 9iad)laffe

gur Saft.

2315 £)er ^flichtfeilöberechtigte t)at ftch auf

ben ^. anrennen gu laffen, roaS it)m

oon bem (Srblaffer burd) 9tecbt3ge|ct)äft

unter Sebenben mit ber öeftimmung

gugeroenbet rooroen ift, baß e3 auf

ben angerechnet werben joll.

§ £)er 2öert ber 3uroenbung nrirb

bei ber SBeftimmung beö ^3. bem

^adjlaffe hinzugerechnet. 2)er 2Bert

beftimmt fiel) nach ber geit, gu roel*

djer bie 3umenbung erfolgt ift.

3ft ber $flict)tteilöberect)tigte ein

Slbfömmling be3 (Srblafferö, fo finbet

bie 2Sorfc§rift beä § 2051 Abf. 1

entfpredjenbe Anroenbung. 2316,

2329.

2316 25er eineö AbfömmlingeS beftimmt

ftch, roenn mehrere Abfommlinge oor*

hanben ftnb unb unter it)nen im

galle ber g. (Erbfolge eine 3un)en*

bung be3 ©rblafferö §ur Ausgleichung

gu bringen fein mürbe, nach bem*

jenigen, roaö auf ben g. Erbteil unter

93erücfftchtigung ber Au3gleicr)ung3*

pflid)t bei ber Xetlung entfallen mürbe.

@in Abfömmling, ber burd) @rb=»

oergicht oon ber g. (Erbfolge auSge*

fdjloffen ift, bleibt bei ber Berechnung

außer Betracht.

3ft ber $flichtteil3bered)ttgte @rbe

unb beträgt ber nach Abf. 1 mehr

aU ber 28ert be3 t)interlaffenen @rb*

teils, fo fann ber $flicf)tteil3berecr>

ttgte oon ben SRiterben ben äftehr*

betrag als oerlangen, auch roenn

Oer fyinterlaffene Erbteil bie §älfte

beö g. ©rbteilö erreicht ober über*

ftetgt.

(Sine ßwmenbung ber im § 2050

2lbf. 1 bezeichneten 2lrt fann ber

©rblaffer nicfjt gum 9Zact)teiI eineä

^Pflidjtteilsberechtigten oon ber Serücf*

fiebtigung ausließen.

3ft eine nach 3lbf- 1 gu berücf*

fichtigenbe 3un,en^utl9 sugleict) nach

§ 2315 auf ben S$. angurechnen, fo

fommt fie auf biefen nur mit ber

§älfte beö 2öerteä gur Anrechnung.

2317 SDer 5lnfpruch auf ben «ß. entfterjt

mit bem ©ibfaHe.

2)er Anfpruch ift oererblich unb

übertragbar.

50*
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2318 SDer Öibe fann bie Erfüllung eines

ihm auferlegten VermächtniffeS joroeit

oerroeigern, bafj bie s
}>flid)tteilSlaft oon

tl)in unb bcm Vermächtnisnehmer

uerhältniSmäjjig getragen wirb. £)aS

(bleiche gilt uon einer Auflage.

Einern Pflichtteils berechtigten Ver*

mächtniSnehmer gegenüber ift bie

Stützung nur joroeit guläjftg, bajj ihm 2323

ber oerbleibt.

3ft ber @rbe felbft Pflichtteile

berechtigt, jo fann er roegen ber

^flichtteilSlaft baS Vermächtnis unb

bie Auflage foroeit fürgen, bajj ihm

(ein eigener % oerbleibt. 2323,

2324.

2319 3ft einer oon mehreren @rben jelbft

pflichtteilsberechtigt, fo fann er nach

ber Teilung bie 23efriebigung eines

anberen ^flichtteilSberechtigten joroeit

oerroeigern, bag ihm fein eigener

oerbleibt, gut ben SluSfaU haften

bie übrigen (Srben.

2320 2öer an Stelle beS ^fltchtteilSberech*

tigten g. Gürbe toirb, hat im Verhält*

niffe gu SUiterben bie ^flichtteUslaft

unb, roenn ber ^flichtteilSberechtigte

ein ihm gugeroenbeteS Vermächtnis

annimmt, baS Vermächtnis in £>öhe

beS erlangten Vorteils gu tragen.

2)aS bleiche gilt im 3roeifel oon

bemjenigen, roelchem ber Gsrblaffer

ben (Srbieil beS ^flichtteilsberechtigten

burch Verfügung oon XobeSroegen

gugeroenbet hat. 2323, 2324.

2321 Schlägt ber $flid)tteilSberechtigte ein

ihm gugeroenbeteS Vermächtnis auS,

jo fyat im Verrjältniffe ber @rben

unb ber Vermächtnisnehmer 5U ein«

anber berjenige, roelchem bie 9luS*

jchlagung gu ftatten fommt, bie Pflicht*

teilSlaft in §öhe beS erlangten Vor*

teils gu tragen. 2323, 2324.

2322 3ft eine oon bem ^flichtteilsberech*

tigten ausgeflogene (Srbfchaft ober

ein oon ihm ausgeflogenes Ver*

mächtniS mit einem Vermächtnis ober

einer Auflage bejehroert, jo fann ber*

jenige, roelchem bie 9luSfcf)lagung gu

ftatten fommt, baS Vermächtnis ober

bie Auflage |oroeit fürten, ba^ ihm

ber gur £ecfung ber $flid)ttetlSlafi

erforberliche Vetrag oerbleibt. 2323,

2324.

2)er @rbe fann bie Erfüllung eines

VermäcfjtniffeS ober einer Sluflage

auf ©runb beS § 2318 3lbj. 1 in*

joroeit nicht oerroeigern, als er bie

^flichtteilSlaft nach *en §§ 2320 bis

2322 nicht gu tragen hat. 2324.

£)er ©rblaffer fann burch Verfügung

oon SobeSroegen bie SßflichiteüSlaft

im Verhältniffe ber @rben gu einanber

eingehen @rben auferlegen unb oon

ben Vorfchrtften beS § 2318 2Ibj. 1

unb ber §§ 2320-2323 abroeichenbe

5lnorbnungen treffen.

§at ber ©rblaffer einem brüten eine

Scfyenfung gemacht, jo fann ber Pflicht*

tetlSberechtigte als ©rgängung beS ^5.

ben Vetrag oerlangen, um ben fid)

ber erhöht, roenn ber oerfchenfte

©egenftanb bem 9lachlaffe tyn%u*

gerechnet roirb.

(£ine oerbrauchbare Sache fommt

mit bem SBerte in 2Infa$, ben fie

gur $eit ber Sctjenfung hatte. (Sin

anberer ©egenftanb fommt mit bem

Sßerte in 2lnfa£, ben er gur 3 ßü

beS ©rbfaHS hat; hatte er gur 3e*t

ber Schenfung einen geringeren 2Bert,

jo roirb nur biejer in 2Inja$ gebracht.

£)ie Schenfung bleibt unberücf^

fichtigt, roenn gur Seit beS GsrbfaliS

gehn Jsahre feit ber Seiftung beS

oerjehenften ©egenftanbeS oerftndjen

finb; ift bie Schenfung an ben @he*

galten beS (SrblafferS erfolgt, fo be*

ginnt bie $rift nicht oor ber 2luf*

löjung ber @he. 2330.

2)er ^flichtteilSberechtigte fann bie

©rgängung beS ty. auch bann oer*
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§ langen, roenn ihm bie §älfte beS 9.

Erbteils hinterlaffen ift. 3ft bem

PflichtteilSberechttgtett mehr als bte

$älfte ^tnlerlaffen, fo tft ber 9ln*

fpruch auSgefctjloffen, foroeit ber SBett

beS mehr §interlaffenen reicht. 2330.

2327 §at ber Pflichtteilsberechtigte jelbft

ein ©ejctjenf oon bem ©rblaffer et*

galten, jo tft baS ©efdjenf in gleicher

Sffieife roie baS bem ^Dritten gemalte

®efd)enf bem 5Racf)Iaffe hinsugurechnen

unb ^gleich bem PflichtteilSberecr>

tigten auf bie (Ergänzung anzurechnen.

Gin nach § 2315 an§ured)nenbeS

©efchenf ift auf ben ©efamtbetrag

beS p. unb ber (Ergänzung angu«

rennen.

Sft ber Pflid)ttetlSbereehtigte ein

5lbfömmltng OeS (SrblafferS, [o finbet

bie Vorschrift beS § 2051 Slfef. 1 ent*

jprechenbe 9lnroenbung. 2330.

2328 3ft ber @rbe felbft pfltchtteilSberechtigt,

jo fann er bte (Ergänzung beS p. fo*

roeit oerroetgern, bafj i[)m fein eigener

p. mit ©injcrjluß beffen oerbleibt,

maö ihm gur ©rgängung beS p. ge*

bürjren roüroe. 2330.

2329 6oroett ber (Srbe jur (Srgänjung beS

p. nictjt oerpflicf)iet ift, fann ber

Pflichtteilsberechtigte oon bem S3e*

fct)enften bie §erauSgabe beS ®e*

fct)enfeg jum ßajecfe ber Sefriebigung

roegen beS fetjlenben SBetragS nact) ben

23orfcr)riften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung forbern.

3ft ber Pflichtteilsberechtigte ber

alleinige @rbe, fo ftet»t ilmt baS

gleiche stecht ju.

2)er S3efct)enfte fann bie §erauS*

gäbe burch 3a^url 9 beS fetjlenben

23etrageS abroenben.

Unter mehreren S3ejct)enftcn haftet

ber früher Sejchenfte nur inforoeit,

als Der (päter SSejcrjenfte nicht oer*

pflichtet ift. 2330, 2332.

2330 2)ie Vorjchriften ber §§ 2325 bis

§ 2329 finben feine 9lntoenbung auf

©cfjcnfungen, burch bie einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben 5lnftanb

gu nehmenben 9lücfftcr)t entfprochen

wirb.

2331 (Sine 3uroenbung, D je au§ Dem ©e*

famtgute ber a. ©ütergemeinfchaft,

ber (SrrungenfchaftSgemeinfchaft ober

ber $ahtniSgemeinfchaft erfolgt, gilt

als oon jebem ber (Ehegatten jur

§älfte gemacht. 2)te 3uroenDun8
gilt jebocf), roenn fte an einen 5lb*

fömmling, ber nur oon einem ber

©hegatten abftammt, ober an eine

Perjon, oon ber einer ber ©hegatten

abftammt, erfolgt ober wenn einer

ber (S^gatten wegen ber 3uroenbung

ju bem ©efamtgut @rfag §u letften

hat, als oon biefem (Ehegatten

macht.

2)iefe 3Sorjchriften finben auf eine

3uroenbung aus bem ©efamtgute ber

f. ©ütergemeinferjaft entfprecrjenbe 9ln*

ruenbung.

2332 £)er PflichttetlSanfptuch oerjährt in

fcrei 3ahren oon bem geitpunft an,

in meinem ber Pflichtteils berechtigte

oon bem (Eintritte beS (ErbfallS unb

oon ber ihn beeinträchtigenben Ver*

fügung Kenntnis erlangt, ohne Sftücf*

ficht auf biefe Kenntnis in breifjig

fahren oon bem Eintritte beS (Erb*

faES an.

$)er nach § 2329 bem Pflichtteils,

berechtigten gegen ben 23efcr)enften ^u*

ftehenbe 2lnfpruct) oerjährt in bret

fahren oon bem ©tntritte beS (Erb*

falls an.

£)ie Verjährung mirb nicht baburch

gehemmt, bafj bie 5lnfprüche erft nach

ber 9luSfd)lagung ber ©rbfehaft ober

eines SBermächtniffeS geltenb gemacht

toerben fönnen.

2333 2)er ©rblaffer fann einem Slbfömm*

Iinge ben p. entgehen:

1. roenn ber 5lbfömmling bem (Srb*
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§ lafjer, bem (glatten ober einem

anberen 9lbfömmlinge beS Erb*

lafferS nad) bem £eben trautet;

2. rcenn ber 9lbfömmling ftd) einer

üorjafclidjen förperlid)en Sftifj*

hanblung beS ErblafferS ober beS

©Regatten beS ErblafferS Jdjulbtg

macht, im gafle ber SJtifjhanblung

beS ©Regatten jebocf) nur, roenn

ber 2lbfömmling oon biefem ab*

ftammt;

3. toenn ber 5lbfömmling ftd) eineS

Verbrechens ober eines ferneren

oorfäglichen Vergehens gegen ben

Erblaffer ober beffen Ehegatten

fdjulbig macht;

4. roenn ber 5lbfömmling bie if)m

bem Erblaffer gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht böStoiHig

oerlegt

;

5. toenn ber 9Ibfömmling einen et)r*

lojen ober unfittltct)en Sebent

toanbel toiber ben 2öiflen beS

ErblafferS führt. 2334, 2336.

2334 Der Erblaffer fann bem Vater ben

entziehen, roenn bief^r fict) einer

ber im § 2333 5Rr. 1, 3, 4 be*

5etct)neten Verfehlungen fd)ulbig macht.

DaS gleite stecht fteijt bem Erblaffer

ber SDRutter gegenüber zu, roenn bieje

fict) einer folgen Verfehlung fchulbig

macht.

2335 Der Erblaffer fann bem Ehegatten

ben entgehen, roenn ber ©begatte

fict) einer Verfehlung fchulbig macht,

auf ©runb beren ber Erblaffer nach

ben §§ 1565—1568 auf ©Reibung

ZU flogen berechtigt ift.

2)a3 Siecht §ur Entziehung erlifcht

nid)t burch ben 3lblauf ber für bie

®eltenbmad)ung beS 6ct)eibungS*

grunbeS im § 1571 beftimmten grift.

2336 Die Entziehung beS erfolgt burch

le$troitltge Verfügung.

Der ©runb ber Entziehung mufj

§ §ur oer Errichtung beftehen unb

in ber Verfügung angegeben roerben.

Der VeroeiS beS ©runbeS liegt

bemjenigen ob, welcher bie Entziehung

geltenb macht.

3m Salle beS § 2333 5lr. 5 ift

bie Entziehung unroirffam, roenn fict>

ber 9lbfömmling zur $e\t Deg ®r0s

falls oon bem et)tlojen ober unfittlichen

SebenSroanbel bauernb abgeroenbet

hat. 2338.

2337 DaS 9iecf)t zur Entziehung beS %.

erlijcbt burch Verleihung. Eine Ver*

fügung, burch bie ber Erblaffer bie

Entziehung angeorbnet hat, roirb

burch bie Verzeihung unroirffam.

2338 £>at fict) ein 3lbfömmling in jolchem

äJlafje ber Verjdjroenbung ergeben ober

ift er in foldjem 9Jla{je überfchulDet,

bafj fein fpäterer Erroerb erheblich

gefährbet roirb, \o fann ber Erblaffer

baS Pflicht! eilSrecht beS 3lbfömmlingeS

burch bie Sinorbnung bejctjränfen, baft

nach Dem ^o^e Deg SlbfömmlingeS

beffen g. Eiben baS ihm §interlaffene

ober ben ihm gebührenben als

^lacherben ober als 9cad)oermächtniS*

nehmer nach bem Verhältnis ihrer

g. Erbteile erhalten joßen. Der Erb*

laffer fann auch für bie SebenSzeit

beS 5lbfömmIingeS bie Verwaltung

einem XeftamentSoollftrecfer über?

tragen; ber Slbtommling hat in einem

folgen Salle 2lnfpruch auf ben jähr*

liehen Reinertrag.

Sluf Slnorbnungen biejer 5lrt finben

bie Vorfchriften beS § 2336 Slbj. 1

bis 3 entjprechenbe 2Inroenbung. Die

5lnorbnungen finb unroirffam, roenn

Zur ßeit beS EtbfallS ber 5lbfömmling

ftd) bauernb oon bem oerfchroenberifchen

£eben abgeroenbet hat ober bie ben

(Skunb ber Slnorbnung bilbenbe Über*

jdjulbung nicht mehr befteht.

Seftament*

2271
f.

Erboertrag 2294, Pflichtteil 2336.
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§ ©ertrag»

312 @in Vertrag über ben 9cachlaf3 eines

noch lebenden brüten ift nichtig.

S)aS Gleiche gilt oon einem Vertrag

über ben ober ein Vermächtnis

auS bem 9tachto& eines noch lebenben

dritten.

$)iefe Vorfchriften finben feine 9ln*

wenbung auf einen Vertrag, ber unter

fünftigen g. @rben über ben g. (Srbteil

ober ben p. eines oon ihnen gefd)loffen

wirb. @in foIct)er Vertrag bebarf ber

gerichtlichen ober notariellen 33e*

urfunbung.

*Bertoattbtfdjaft*

1611 2öer burdj (ein ftttltdjeS Verfcfjulben

bebürftig geworben ift, fann nur ben

notbürftigen Unterhalt oerlangen.

$)er gleiten Vefchränfung unterliegt

ber UnterhaltSanfprud) ber 9lbfömm*

Iinge, ber (Altern unb beS ©Regatten,

roenn fie ftc^> einer Verfehlung fchulbig

mactjen, bie ben Unterhaltspflichtigen

berechtigt, ihnen ben p. gu entgehen,

fomie ber UnterrjaltSanfpruch ber

Großeltern unb ber weiteren Voreltern,

roenn ihnen gegenüber bie Voraus*

fe^ungen oorliegen, unter benen ^inber

berechtigt ftnb, ihren ©Item ben

gu entziehen.

$)er Vebürftige fann roegen einer

nach biegen Vor[d)rifien eintretenben

Vejchränfung [eines 2ln[prud)S nicht

anbere Unterhaltspflichtige in 9lnjprud)

nehmen. 1766.

1621 £>er Vater unb bie SJtutter fönnen

bie 9iuSfteuer oerwetgern, roenn ftch

bie Xochter einer Verfehlung jdjulbig

gemacht tyai, bie ben Verpflichteten

berechtigt, ihr ben % ju entgehen.

1643 3u Diechtägejchäften für baS £inb bebarf

ber Vater ber Genehmigung beS

Vormunbjcf)aftSgerichtS in ben gälten,

in benen nach § 1821 s
ilbj. 1 9tr. 1

biä 3, 2lbf. 2 unb nach § 1822

§ 9tr. 1, 3, 5, 8-11 ein Vormunb

ber Genehmigung bebarf.

$)aS Gleiche gilt für bie 5luS*

fchlagung einer (Srb)chaft ober eines

Vermächtniffeö foroie für ben Verzicht

auf einen

1712 £er @rbe beS VatetS ift berechtigt,

baS uneheliche $tnb mit bem Setrage

abjuftnben, ber bem ftinbe als p.

gebühren roürbe, roenn eS ehelich wäre.

1717.

^ormunbfdjaft.

1822 2)er Vormunb bebarf ber Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS

:

1. §u einem SHechtSgejchäfte, burch baS

ber SJlünbel gu einer Verfügung

über feinen fünftigen

p. oerpflichtet wirb

2 gum Vergibt auf einen %
.... 1812.

9Irt. Pflichtteilsansprneh.

139 ©ittfit&ruttöSöefefc I-
E-G.-&G.

§ GHumtmürbigrcit.

2345 §at fich ein Vermächtnisnehmer einer

ber im § 2339 s

#bf. 1 bezeichneten

Verfehlungen fcrjulDig gemacht, fo ift

ber Slnfpruch auS bem Vermächtnis

anfechtbar. £)ie Vorfchriften Der

§§ 2082, 2083, beS § 2339 3lbf. 2

unb ber §§ 2341, 2343 finben 2In*

wenbung.

£)aS Gleiche gilt für einen %,
wenn ber Pflichtteils berechtigte ftch

einer [olcfjen Verfehlung jchulbig

gemacht hal -

2332 «Pflichtteil f.
Pflichtteil -Pflicht-

teil.

$eftament*

2188 2Birb bie einem Vermächtnisnehmer

gebührenbe Seiftung auf Grunb ber

Sejchränfung ber Haftung beS @rben,

wegen eines %. ober in Gemäht
beS § 2187 gefügt, [o fann ber

Vermächtnisnehmer, jofern nicht ein

anberer 2Bille beS (SrblafferS an*
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§ )ime$men ift, bie ihm auferlegten

9Befd)roerungen ocrhältni3mä{3ig fütgen.

2189,

2189 £er (Stblajfet fann für ben gaU, bafe

bie bem (Srben ober einem Vermächtnis

nehmer auferlegten Vcrmächtniffe unb

Auflagen auf ©runb ber 53efcf)ränfung

ber Haftung bes> @rben, roegen eitieö

5$. ober in (Semäfftett ber §§ 2187,

2188 gefügt roerben, burch Verfügung

oon XobeSroegen anorbnen, bajj ein

Vermächtnis ober eine Auflage ben

Vorrang oor ben übrigen Vefcrjroerungen

haben fofl.

2213 @tn p. fann, auch roenn bem

XeftamentSooHftrecfer bie Verwaltung

beö 9cachlaffe3 gufterjt, nur gegen ben

(Srben geltenb gemalt roerben.

Pflichtteilsberechtigter.

2345 ®r(mnn>ürbiöfeit f.
Pflichtteils-

a ii spruch — @r bunroürbigfeit.

(S-r&öertraß*

2281 £)er Gsrboertrag fann auf (Skunb ber

§§ 2078, 2079 auch oon bem @rb>

Iaffer angefochten roerben; §ur An*

fechtung auf ©runb beö § 2079 ift

erforberltch, ba£ ber 5ur 3«t ber

Anfechtung oorrjanben ifi.

2285 (. Seftament 2079, 2080.

2289 3ft ber im (Srboertrage SBebachte ein

pflichtteilsberechtigter Abfömmling beS

(SrblafferS, fo fann ber @rblaffer

burch etne fpätere le£troitlige Ver*

fügung bie nach § 2338 juläfftgen

Anorbnungen treffen.

2294 j. Pflichtteil - ßrboertrag.

2305-2309, 2313-2316, 2318-2322,

2325-2329, 2332
f.

Pflichtteil -
Pflichtteil.

Seftament.

2079 (Sine le^troiüige Verfügung fann an*

gefoctjten roerben, roenn ber Gsrblaffer

einen jur 3eü De§ @rbfaü§ oor*

rjanbenen p. übergangen f)at, beffen

§ Vorrjanbenfein ihm bei ber (Errichtung

ber Verfügung nicht befannt mar ober

ber erft nach ber Errichtung geboren

ober pflichtteilsberechtigt geworben ift.

2)ie Anfechtung ift auSgefchloffen, fo*

meit anzunehmen ift, bafe ber @rb*

Iaffer auch bei Kenntnis ber Sachlage

bie Verfügung getroffen haben mürbe.

2080.

2080 ^m gaüe beS § 2079 ftef)t baö An*

fedjtungSrecht einer le^troilligen Ver*

fügung beS (SrblafferS nur bem % gu.

2271 3ft ein pflichtteilsberechtigter Ab*

fömmling ber (Seegatterl ober eines

ber ©halten mit einem Vermächtnis

bebaut, jo finbet bie Vorfctjrift beS

§ 2289 Abf. 2 entfprechenbe An*

menbung.

Pflichtteilslast.

2376 SDte Verpflichtung beS VertauferS einer

(Srbjcrjaft gur ©eroährleiftung megen

eines 9JlangelS im fechte befdjränft

fich auf bie Haftung bafür,

bafj nicht Vermächtniffe, Auflagen,

beftehen. 2378, 2385.

2318, 2320-2324
f.

Pflichtteil - Pflicht-

teil.

Art. Pflichtteilsrecht.

216 ®tnfüf)tuttö$öefe£ f.
E.G. — .

§ m*.
1967 $vl 9?achla{joerbinbItchfetten gehören

inSbefonbere bie Verbinblichfeiten auS

Vermächtntffen unb Auflagen.

1972 Vermächtniffe unb Auflagen

raerben burch baS Aufgebot ber

9tocblaj3ü,läubtger nicht betroffen, un*

befchabet ber Vorfchrift beS § 2060

SRr. 1.

1973 $)er @rbe ha* °en auSgef^offenen

©laubiger, oor ben Verbinblichfeiten

auS P-, Vermäcr)tniffen unb Auf*

lagen jubefriebigen. 1974, 1989,2013.

— 792 —
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1974 Sie bem (Srben nad& § 1973 2Ibf. 1

€>a£ 2 obliegenbe Sßerpfltc^tuncj tritt

im 33erl)ältniffe von SBerbinblichfeiten

auö Bermächtntffen unb 5luf«

lagen ju einanber nur infomeit ein,

als ber ©laubiger im $aHe be3

9cachlaf;fonfur[e3 im Stange oorgehen

mürbe. 2013.

199 L 2)te Berbinblichfeiten au3 23er*

mäcf)tniffen unb Auflagen tjat ber

@rbe fo ju berichtigen, mie fte im

Salle t)eö ^onfutfeö gur Berichtigung

fommen mürben. 1992, 2013, 2036.

2289 (gr&öertröö f.
Pflichtteil -

Pflichtteil 2338.

2346 3>er auf bie (Srbjchaft SSer^ctjtenbe

ift oon ber g. (Erbfolge au3gefd)I offen,

mie roenn er 5ur 3^it be£ Gstbfaflä

nicht mehr lebte; er hat fein $ß.

£)er 2Ser§icht fann auf ba3 be*

fc^ränft roeroen.

©üterrecfjt.

1480, 1504 [. (Erbe 1991.

1513 j. Pflichtteil - Güterrecht.

2338 «Pfli^tteil f.
Pflichtteil - Pflicht*

teil.

419 @(öuli>t>erl)ältttt$ f.
@rbe 1991.

2145 Seftament (. (Erbe 1991.

5lrt. Pflichtverletzung.

163 ($ittfüf)riui8$8efefc (. Verein —
herein § 27.

§ ®efellfc&aft

712 Grobe ^flichtoerlefcung be3 gefd)äft3*

fühtenben GejeHfchafterS f.
Gesell-

schaft.

723 f. Pflichterfüllung - ©efeUfgaft.

ftanblung.

839, 841 «ßorjä^liche ober fahrläjfige

eines Beamten j. Handlung —
§anblung.

86 ©tiftuttfl j. Verein - herein 27.

Seftamettt.

2219, 2227 eines SeftamentSoollftrecferä

f.
Erblasser — Xeftament.

5 — ^oltjetbeprbe

§ JBereitt.

27 Grobe % als Grunb be3 2öiberrufe§

ber BefteÜung be3 SSorftanbeä eines

23erein3
f.

Verein — herein.

$erttmttbtfcf)aft

1674 % feitenS be$ 35ormunbfct)aft§rtcrjter<ä

f.
Kind - SSerrcanDtjchaft.

$onminbfdjaft.

1833 (eiteng beä Sormunoeä
f.

Vor-

mundschaft — 25ormunb[chaft.

1848 % fettenS be3 33ormunbjchaftörichterä

f.
Vormundschaft — 23ormunbfcf)aft.

Pflichtwidrigkeit.

$ortnunbfcf)aft

1799, 1850
f.

Pflicht — Bormunbjchaft.

1837, 1886 fetteng be3 SSormunbeS unb

be3 GegenoormunbeS
f.

Vormund-

schaft — SSotmunbfchaft.

5ltt. Pfrflndenrecht.

80 <$infüf)rmta,$g,efefc f.
E.G.— @.G.

§ Planke.

921 Eigentum f.
Eigentum — ©igen*

tum.

Slrt. Platz.

133 ©infft(vttn09oefe# f.
E.G.— @.G

.

Politik.

163 <$ittf&f)risttagftefe$ f.
herein § 43.

§ herein.

43 (Einem Vereine, ber nach ber 93erem3*

fafcung einen politijchen, fojiaU

politijchen ober religiöfen Qmü nicht

hat, fann bie ^Rechtsfähigkeit entzogen

merben, menn er einen folgen ftwed

oerfolgt. 44, 74.

61 (Einjprud) gegen (Eintragung eines

93erein3, ber einen politijchen ftuoed

oerfolgt f.
Verein — herein.

Polizeibehörde,

(gtaenhtm.

965, 973 Sinnige eineS $unt>eS bei ber %
f.

Eigentum — Eigentum.
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§

96t> 3ln3cicje ber Verweigerung eine3

ftunbeS bei ber
f.
Eigentum —

Eigentum.

967, 975, 976 SIblieferung be3 23er*

fteigerungöerlöjeS eineä $unbe3 bei

ber (. Eigentum — (Eigentum.

1*73, 974 WnmelDung be£ 9ted)te3 an einem

$unbe bei ber
f.

Eigentum —
Eigentum.

975 Verweigerung unb Verausgabe be3

$unbeö burd) bie
f.
Eigentum

— Eigentum.

1»76 Verjicht be3 $inber3 auf ba3 Eigentum

an bem gunbe ber gegenüber
f.

Eigentom — Eigentum.

2lrr. Post.

146 (gtnfüf)tuttß$8efefc f. ©chulboer*

hältniä § 375.

375 J5ft bie hinterlegte ©aefje ber hinter*

legungSftefle burd) bie überfenbet

roorben, fo wirft bie Hinterlegung auf

bie 3eü Dcr Aufgabe ber 6acr)e gur

%. jurücf.

Prämie.

1083 Sine bei ber (Sinlöfung eineä bem

TOefebrauc^ unterliegenben 3n *)aDer;!

papiereS gezahlte %. gilt alö Xeil beö

Kapitals. 1068.

Preis,

«luölobung.

66 L Sei Veroetbungen oon gleicher 2Sürbtg*

feit finben auf bie 3uerteilung be3

bie Vorfchriften be3 § 659 2tbf. 2 Sin*

roenbung.

794 — ^riuatanftaitcn

5lrt.

137

1515

<£tnfül)?uttßS8efe£ f. ©üterrecht

§ 1515.

®üterrecf)t.

(Gehört %a bem ®e(amtgut ber f.

©ütergemeinfehaft ein Sanbgut, fo

fann angeorbnet roerben, bafj ba3

§ Sanbgut mit bem GsrtragSroert ober

mit einem ber ben (SrtragSroert

minbeftenS erreicht, angefe^t werben

foO. 1516, 1518.

457 $auf f.
Hinterlegung — ©djulb*

oerhaltniS 385.

SdnübfccrliälinU.

385 $ret£)änbiger Verfauf oon gefdjulbeten

Sachen gum laufenben f.
Hinter-

legung — ©d)ulboerrjältm3.

Spitt

764 SSirb ein auf Lieferung oon SBaren

ober 2öertpapieren Iautenber Vertrag,

in ber 5lbftd)t gefchloffen, bag ber

Unter[d)ieb §roi(c^en bem oereinbarten

unb bem Vörfen* ober üDcarftpreife

ber ßieferungSgeit oon bem oerlierenben

&eile an ben getoinnenben gegast roer*

ben foH, fo ift ber Vertrag al§ (Spiel

an§u(ef)en. 2)ie3 gilt aud) bann, roenn

nur bie 2lbftd)t be3 einen Xeileö auf

bie 3#un9 Deg Unterjct)teb§ gerietet

ift, ber anbere Steil aber biefe 21 öfter):

fennt ober fennen mufj.

Preisbewerbung.

661 SlttSlo&tttta,
f.
Auslobung - 2Iu3*

lobung.

2lrt. Preussen.

210 (gittfufinMöSöefefc f.
E.G. -

Privatanstalten.

196 3n groei Sauren oerjähren bie 5ln*

fprüdje:

1

11. ber öffentlichen Slnftalten, meiere

bem Unterrichte, ber ^rgietjung,

Verpflegung ober Teilung bienen,

joroie ber Inhaber oon jolcher

3lrt für (Setoährung oon Unter*

rieht, Verpflegung ober Teilung

unb für bie X>amit jufammen*

hängenben 5lufmenbungen. 201.
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§ Privatbeamte.

622 Siettftnettrag f.
Dienstvertrag —

$)ienftoertrag.

Privatdienst.

196 3n groei Sauren oerjätjrcn bie Sin*

fprüche:

1

8. Derjenigen, toeldje im % flehen,

wegen be3 ©ehaltö, £ot)ne§ ober

anberer $)ienftbegüge, mit Einfchlufj

ber Auslagen, jorote ber $)ienft*

berechtigten toegen ber auf jolct)e

5lnjprüct)e gemährten 23orjcf)üffe.

201.

Privatgewässer.

960 (gißenhtm f.
Eigentum— Eigen*

tum.

Privatlehrer.

196 gn §n>ei fahren oerjähren bie 9ln*

fprüche:

1

13. Der öffentlichen Setjrer unb

toegen ihrer Honorare, bie 9ln*

(prüd)e ber öffentlichen Serjrer

jebochlnicht, toenn fie auf Grunb

befonberer Einrichtungen geftunbet

ftnb. 201.

Privatperson.

981 ©ißentum f.
Eigentum — Eigen*

tum.

5lrt. Privatrecht.

55 (ginfüfjrmtöSflefefc 165
f.

E.G.

- E.®.

§ mttvvtfy.

1385 ®er Mann ift bei g. Güterrecht ber

$rau gegenüber oerpflichtet, für bie

2)auer ber SSerroaltung unb 9tu£*

niefjung §u tragen:

1

§ 2. bie prioatrechtlichen Saften, bie

auf ben gum eingebrachten Gute

gehörenben Gegenftänben ruljen.

1388, 1529.

1529
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

9UePraucf).

1047 SDer 9ciefjbraucher ift bem Eigentümer

gegenüber oerpflichtet, für bie 3)auer

be§ 9ttefjbrauchö diejenigen

prioatrechtlichen Saften gu tragen,

meldte fchon jur 3^it ber SefteUung

be3 Nießbrauchs auf ber 6ache

ruhten.

1654 »erwanbtfc^aft f. Güterrecht

1385.

Probe.

$auf.

494—496 ßauf nach ßauf auf %
]. Kauf - ßauf.

Prokura.

1643 »ernwttbtfdfjaft f. SSormunbfchaft

1822.

JBörtmtnbfdjaft.

1822 2)er SSormunb bebarf ber Geneh*

migung be3 SSormunbjchaftögerichtS

:

1

11. jur Erteilung einer 1812.

Protokoll.

2lrt. ©tttfiujrttttßSöefe^

150 j. Erblasser — Seftament § 2249.

151 \. Xeftament § 2240, Erblasser —
Xeftament §§ 2241—2245.

§ (gr&oertraa,.

2276 j. Xeftament 2240, Erblasser —
Xeftament 2241-2245.

2277 j. Erblasser — Seftament 2246.

2300 j. Erblasser — Xeftament 2260.

Seftament

2240 Über bie Errichtung be3 XeftamentS

muj ein ^5. in Deutfcher ©prache

aufgenommen roerDen. 2232, 2249,

2250.
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§

2241—2246, 2249, 2250 über btc @r*

rtcf)tung eineS Xe-tamentS
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

2260 S

J>. über Eröffnung eineS XeftamenteS

j. Erblasser — Xeftament.

Protokollführer.

Stauf.

456 SBet einem Verfauf im Söege ber

ßroangSooHftrecfung bürfen nicf)t mit

ber Vornahme ober ßeitung beS Ver*

faufS Beauftragte unb bie oon ihm

5uge$ogenen (Mjilfen, mit ©infchlujj

beS ^ß. ben jum Verfaufe gefteHten

©egenftanb roeber für fiel) perfönlich

ober burch einen anberen noch als

Vertreter eineS anoeren taufen. 457,

458.

ProYinzialverband.

2Irt. ©infü^ruttö^öefe^.

77
f.

E.G. -

§ Prozess.

941 (Eigentum
f.
Verjährung 209, 211.

477
f. Verjährung 211.

490 j. Verjährung 215.

$etjäfjrmtg*

209 2)te Verjährung roiro unterbrochen,

roenn ber berechtigte auf 93efriebigung

oDer auf ^eftftetlung DeS SlnfprucrjS,

auf Erteilung ber SSoüftrecfungSflaufel

ooer auf Gsrlaffung beS VoßfirecfungS*

urteil SUage erhebt.

2)er Erhebung ber ßlage flehen

gleich:

1

3. Die (Mtenbmacfjung ber 9Iuf*

redjnung beS 2ln(pruchS im $.;

4. bie 6treitoerfunbung in bem

von beffen Ausgange ber 2ln|"pruch

abfängt. 220.

211 5)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch ßlageerfjebung bauert fort, bis

§ ber % redjtSfräftig entfehieben ober

anberroeit erlebigt ift.

©erat ber infolge einer Verein*

barung ober oaburdj, bafj er nicht

betrieben roirb, in 6tiEftanb, fo enbigt

bie Unterbrechung mit ber legten

^rogepanblung ber Parteien ober

beS (Berichts. £)ie nach ber Ve*

enbigung ber Unterbrechung be*

ginnenbe neue Verjährung roirb ba*

burch, bafj eine ber Parteien ben %
roeiter betreibt, in gleicher 2Beife roie

burch ^lageerhebung unterbrochen.

214, 215, 219, 220.

214 &ie Unterbrechung ber Verjährung

burch SInmelDung im ßonturfe bauert

fort, bis ber ßonfurS beenbigt ift.

$)ie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie 5lnmelbung jurücf*

genommen roirb.

•JöirD bei ber Veenbigung beS

ßonfurjeS für eine $orberung, bie

infolge eineS bei ber Prüfung er*

hobenen 2öiberfpruchS im befangen

ift, ein Setrag jurütfbehalten , [o

bauert bie Unterbrechung auch nach

ber Veenbtgung beS KonturjeS fort;

baS @nöe ber Unterbrechung be*

ftimmt fich nach ben Vorfchriften beS

§ 211.

215 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbrhachung ber 3luf*

rechnung im 5$. ober Durch Streit*

oerfünbung Dauert fort, bis ber

rechtSfiäftig entjcrjieben ober anberroeit

crlebigt ift; bie Vorgriffen beS § 211

2lbj. 2 finben Slnmenbung.

SDie Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, roenn nicht binnen [ecf)S

Monaten nach ber ©eenbigung beS

Sß. ßlage auf Vefriebigung ober geft*

fteHung beS 3lnfpruchS erhoben roirb.

3luf biefe $rift finben bie Vorfchriften

ber §§ 203, 206, 207 entfprechenbe

Slnroenbung. 220.



— 797 — Quittung

§ Prozeßfähigkeit.

1339 (gfje
f.
Verjährung — 33erjcU)rung

206.

1571 ©fjefcöettmttö l Verjährung -
33erjär)rung 206.

939 Senium 1002
f.

Verjährung

— 23erjäf)rung 206.

erbe.

1944, 1954, 1997
f.
Verjährung - 33er*

järjrung 206.

2283 <$r&t>ertraß [. Verjährung —
33erjät)rung 206.

802 8d)ulbt>erfcf)rei&mt8 f.
Ver-

jährung — 33erjät)rung 206.

2082 Seftament f.
Verjährung —

33erjät)Tung 206.

SBerjäfjrmtö.

206 einer in* t>er ©efcfjäftsfärjigfeit be«

jcrjränften $er|on j. Verjährung —
33erjäl)rung.

1594 *Ber*anMfcf)aft 1599
f.

Ver-

jährung — 93erjärjrung 206.

124 SSiaenSerflärmtö
f.
Verjährung

- 33erjät)rung 206.

Prozessgericht.

2028 (gr&e 2057 j. Leistung - Seiftung

261.

Setfrung.

261 Seiüung be3 Offen barungäeibeö oor

bem ^5. j. Leistung — Seiftung.

§ Prozesshandlung.

941 Eigentum
f.
Verjährung — 33er*

jäfjrung 211.

477 Stauf j. Verjährung — 33er*

jäljrung 211.

2 LI $erjäJ)rmtg
f.

Prozess — 33er*

jä^rung.

Prüfung.

214 JBerjäfjruttö f.
Prozess — 33er*

jäljrung.

^ormuttbfdfjaft.

1842, 1843, 1891, 1892 ber ftec^nung

be3 33ormunbe3 über (eine Vermögens*

oerroaltung
f.

Vormundschaft —
33ormunbid)aft.

1854 ber Überfielt beä 33ormunbe3 über

ben 33ermögen3beftanb f.
Vormund-

schaft — 33ormunbfcr)aft.

SSerfocrtrag.

639 beä 33ort)anben[ein3 eineä SRangelä

an einem 2öerfe
f.
Werkvertrag —

JBerfoertrag.

Punkt.

Vertrag.

154, 155 Einigung ber Parteien über alle

ober über einen eineö Vertrages

f.
Vertrag — 33ertrag.

Quittung.

§ ScfjulbtoerfwltttiS.

368 £)er Gläubiger t)at gegen (Empfang

ber Seiftung auf Verlangen ein jdjrift*

Iicrjeö ©mpfangöbefcnntniS (D.) ju

erteilen. §at Der 6d)ulDner ein

recr>tlid)eö 3ntereffe, bajj bie G. in

anberer $otm erteilt roirb, fo fann

§ er bie Erteilung in biefer gorm üer*

langen.

369 Sie Soften ber D. f)at ber 6d)ulbner

§u tragen unb oor^ufctjie^en, fofern

nid)t aus bem 5rut|ct)en itjm unb betn

©laubiger befteljenben 9ftecrjtöoerr)ält*

niffe fid) ein anbereS ergiebt.

Xreten infolge einer Übertragung
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§ ber ftorberung ober im 2öege ber

Erbfolge an bie otellß be3 urfprüng*

liefen ©laubiger^ mehrere ©laubiger,

fo fallen bie ÄWehrfoften ben ©lau*

bigern 3ur Saft.

370 2)er Überbringer einer Q. gilt al3

ermächtigt, bie Seiftung gu empfangen,

jofern nict)t bie bem Seiftenben be*

fannten Umftänbe ber 9lnnarmte einer

folgen Ermächtigung entgegenfterjen.

§

371 3ft über bie ftorberung ein 6djulb*

fchein auögeftellt roorben, fo fann ber

6d)ulbner neben ber £}. Stücfgabe

be3 <5d)ulbfchein3 oerlangen. 33e*

Rauptet ber ©laubiger, gur 9lücfgabe

außer ftanbe gu fein, fo fann ber

(Schuldner baö öffentlich beglaubigte

5lnerfenntni§ ©erlangen, baß bie

6ct)ulb erlogen fei.

Rain.

§ (gigetttuuu

921 Söerben groei ©runbftücfe buret) einen

9tain ober eine anbere Einrichtung,

bie gum Vorteile beiöer ©runbftücfe

bient, oon einanber gefchieben, fo roirb

oermutet, baß bte Eigentümer ber

©runbftücfe gur benu^ung ber ©in*

ridjtung gemeinfehaftlich berechtigt feien,

fofern ntd^t äußere 9Jierfmale Darauf

rjinroeifen, baß bie Einrichtung einem

ber Nachbarn allein gehört. 922.

Rang*.

1090 $tenft&arfeit f. ©runbbienftbarfeit

1024.

(gtöentum.

914 9t. be§ !Hect)tö auf eine ©elbrente

f.
Eigentum — Eigentum.

5lrt. <£infitrinttt8$öefe£.

63
f. §opothef § 1124.

184, 189, 194
f.

E.G. - E.©.

§ mt.
1974 SDie bem Erben nact) § 1973 2Ibf. 1

©atj 2 obliegenbe Verpflichtung tritt

im berhältniffe oon berbinblichfeiten

au§ $flid}tteilSrecf)ten, bermächtniffen

unb Auflagen gu einanber nur infomeit

§ ein, al§ ber ©laubiger im gälte be3

5Ract)laßfonfurfeö im 91. oorgefjen

roürbe. 2013, 2060.

(Sntnfc&tettft&arfett*

1024 trifft eine ©runbbienftbarfeit mit

einer anberen ©runbbienftbarfeit ober

einem fonftigen 9tu§ung3recf)t an bem

©runbftücfe bergeftalt gufammen, baß

bie fechte nebeneinanber nicht ober

nicht ooUftänbig ausgeübt roerben

fönnen, unb haben bie fechte gleichen

91., fo fann jeber berechtigte eine ben

Sntereffen aller berechtigten nach

billigem Ermeffen entfprectjenbe 9te*

gelung ber Sluöübung oerlangen,

©runbfcfmli).

1198 Eine §npothef fann in eine ©runb*

fchulo, eine ©runbfcrjulb fann in eine

§npothef umgeroanbelt roerben. $)ie

guftimmung ber im 9t. gleich* ober

nachftehenben berechtigten ift nicht

erforoerlich.

(Srunbftüct

879 2)a3 9tangoerhältniö unter mehreren

fechten, mit benen ein ©runbftücf

belaftet ift, beftimmt fich, roenn bie

Stechte in berfelben Abteilung beö

©runbbud)3 eingetragen ftnb, nach Der
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§ Dfteihenfolge ber Eintragungen. (Sinb

bie fHec^te in oerjchtebenen Slbteilungen

eingetragen, fo fyat baö unter Eingabe

eines früheren XageS eingetragene

9ted)t ben SSorr.; 9ted)te, bie unter

Slngabe beSfelben S£ageS eingetragen

finb, tjaben gleiten 91.

£)ie (Eintragung ift für baS 9tang*

t>ert)ältniö auch bann mafjgebenb, roenn

bie nacb § 873 §um Erroerbe beS

9tecrjte3 etfort»erItct)e Einigung erft

nach ber (Eintragung gu ftanbe ge*

fommen ift.

Eine abroeichenbe beftimmung beS

9tangoerhältniffe3 bewarf ber (Sin?

tragung in baS ®runbbu<f).

880 2>a3 9tangoerhäItniS fann nachträglich

geänbert werben.

$u ter 9tangänberung ift bie

(Einigung beS §urücftretenben unb beS

oortretenben berechtigten unb Die (Ein*

tragung Der änberung in baS (Skunbbud)

erforderlich; bie 23orfct)riften beS § 873

3ibf. 2 unb beS § 878 finben 5In*

roenbung. Soll eine §npothef, eine

©runbfctjulD oßer eine 9tentenfcf)ulb

gurüeftreten, fo ift aufjerbem bie 3 1**

ftimmung beS Eigentümers erforberlitf).

£)te 3uftimmung ift bem ®runbbuch*

amt ober einem ber beteiligten gegen*

über §u erklären; fie ift unrotberruflid).

3ft baS gurüeftretenoe 9ted)t mit

bem fechte eineS 2)iüten belaftet, fo

finben bie 23orjd)riften beS § 876

entjprechenbe 3In roenbung.

25er bem oortretenben fechte ein*

geräumte 9t. geht nicht baburef) oer*

loren, baß baS gurücftretenbe Stecht

burch 9ted)tSgefchäft aufgehoben roirb.

fechte, bie ben 9t. jroijchen bem

gurüeftretenben unb bem oortretenben

9techte haben, roerben burch bie 9tang*

änberung nicht berührt.

881 $)er Eigentümer fann fich bei ber

SBelaftung beS ©runbftücfö mit einem

9techte bie SefugniS oorberjalten, ein

§ anbereS, bem Umfange nach beftimmteS

9techt mit bem 9t. oor jenem 9techte

eintragen §u laffen.

3ft baS ©runbftücf oor ber (Ein«

tragung beS 9ted)teS, bem ber SSorr.

beigelegt ift, mit einem 9te<f)te ohne

einen entfpreerjenben Vorbehalt be*

laftet roorben, fo ha* ber SSorr. in*

foroeit feine 2Birfung, als baS mit

bem Vorbehalt eingetragene 9ted)t in*

folge ber ingroifchen eingetretenen S3e*

laftung eine über ben Vorbehalt hinaus*

gehenbe Beeinträchtigung erleiben

würbe.

883 3"r Sicherung beS SlnfprucrjS auf

Einräumung ober Aufhebung eineS

9tecf)teS an einem ©runbftücf ober

an einem baS (Sfrunbfiücf belaftenben

9ted)te ober auf änberung beS 3n*

haltS ober beS 9t. eineS [olchen

9ted)teS fann eine 23ormerfung in

baS ©runbbuch eingetragen roerben.

2)er 9t. beS 9tetf)teS auf beffen

(Einräumung ber Slnfpruch gerichtet

ift, beftimmt fich nach ber Eintragung

ber SSormerfung.

900 gür ben 9t. beS 9techtS an einem

©runbftücfe ift bie Eintragung in

baS ©runbbuch maftgebenb.

^Wothef,

1119 3ft gorberung unoerjinSlich ober

ift ber 3in3Fa£ fiebriger als fünf

oom §unbert, fo fann bie §npothef

ohne 3uftimmung ber im 9t. gleich*

ober nachftehenben berechtigten bahin

erweitert roerben, baf} baS ©runbftücf

für 3'm]en bis ju fünf oom Rimbert

haftet.

1124 Erlangt ein dritter ein 9techt an

einer gorberung, bie für eine £9*

pothef haftet, fo geht eS ber §m)otf)ef

im 9t. oor. 1126, 1129.

1131 2öirb ein ®runbftücf nach § 890

5lbf. 2 einem anberen ©runbftücf im

©runbbucfje jugefchrieben, fo erftreefen

fich bie an biejem ©runbftücfe be*
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§ [teilenden Jöt)poil)efen auf ba3 5U*

gejchriebene ©runbftücf. 9te<hte, mit

benen bog jugejcfjriebene ©runbfiücf

belaftet ift, gehen biefcn §npothefen

im 9t. uor.

1172 25er 2öert ber mit einer ©efamt*

tmpotrjef belafteten ©runbftücfe wirb

unter 9lbjug ber ^Belüftungen be*

rechnet, bie ber ©efamtrjnpotrjef im

9i. oorgetjen. 1174-1176.

1182 5omeit im Salle einer ©efamt*

rmpolrjef ber (Eigentümer be3 ©runb*

ftücfS, au3 bem ber ©laubiger be*

friebigt roirb, oon bem (Eigentümer

eineS ber anberen ©runbftücfe ober

einem 9tecfjt3oorgänger biefeä ©igen*

tümerS @rfa$ Bedangen fann, geht

bie Sgnpotrjef an bem ©runbftücfe

biefeS @igentümer3 auf ilm über.

2)ie §npotf)ef fann jet>od), menn Der

©laubiger nur teilmeife befriebigt

roirb, nict)l jum Nachteile ber bem

©laubiger oerbleibenben §upotrjef unb,

menn ba3 ©runbftücf mit einem

im 9t. gleich* ober nacfjfterjenben

9tecf)te belaftet ift, nicht jum 9tach s

teile biefeS 9ted)te«o geltenb gemalt

merben.

1186 (Sine ©icherungötmpothef fann in

eine gewöhnliche §m)otrjel, eine ge*

raörmliche iQnpothef fann in eine

©icherungsrmpothef umgeroanoelt mer*

ben. £)ie 3uf^mmun9 ber im 9t.

gleich* ober nachftehenben berechtigten

ift nicht erforberlich-

1060 trifft ein Nießbrauch mit einem

anDeren Nießbrauch ober mit einem

jonftigen Nu^ungSrecfjt an ber ©acrje

bergeftalt §ujammen, baß bie 9ted)te

nebeneinanber nicfjt ober nicht ooH*

l'länöig ausgeübt werben fonnen, unb

haben bie 9tecfjte gleiten 9t., fo

finbet bie 23orjd)rift be3 § 1024

9Jnit>enDung.

§ *Pfanbrecrjt.

1208, 1209, 1290 9t. ber $fanbrechte j.

Pfandrecht — $fanbred)t.

1232 £)er ^fanbgläubiger ift nidtjt oer*

pflichtet, einem ihm im 9t. nach*

ftehenben ^fanbgläubiger ba3 $fanö
jum ßmecfe be3 SSerfaufeä rjerauä*

gugeben. gft er nicht im $efi§e be3

$fanbe3, fo fann er, fofern er ntct>t

jelbft ben SSerfauf betreibt, bem 23er*

faufe burch einen nachftehenben $fanb*

gläubiger nic^t miberfprecf)en. 1266.

1242 £)er Nießbrauch an einem ^ßfanbe

etlifd)t burd) rechtmäßigen $fanb*

oerfauf, e3 fei benn, baß er allen

^fanbrecfrjten im 91. oorgerjt. 1266.

1261
f. ©runbftücf 879-881.

1262 S&irb ein in ba£ 6dn'pregtfter ein*

getragenes $fanbrecf)t, roelctjeS bem

mit Unrecht gelöfct)ten $fanbrecfjt im

9t. nachfteht, auf einen dritten über*

tragen, fo finbet bie SSorfdjrift be3

§ 1208 <5a£ 1 SInmenbung. 1259,

1272.

1264 3ft bie ^orberung unoe^inSlidj ober

ift ber S^fatJ niebriger als fünf

oorn §unbert, fo fann baS ^fanbrecfjt

an einem €>d)iffe ofme 3"ftimmung

ber im 9t. gleich* ober nachftehenfcen

berechtigten Dahin erweitert merben,

baß ba3 ©dn'ff für ginfen bis %u

fünf oom §unbert haftet. 1259, 1272.

1289
f. §npothef 1124.

Meittenfdmlb.

1203 (Sine 9tentenfcf)ulb fann in eine ge*

mögliche ©runbfchulb, eine gewöhn*

liehe ©runbfchulö fann in eine 9tenten*

fchulD umgemanbelt merben. £)ie

3uftimmung ber im 9t. gleich* ober

nachftehenben berechtigten ift nicht er*

foroerltch.

Seftament

2098, 2099 9t. ber @rja£erben f. Erblasser

— Seftament.

2166 2)er 2öert t>e3, mit einer oom @rb*

laffer §u berichtigenden §npotl)ef be*
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§ laftelen, als Vermächtnis hinterlaffenen

©runbftücfS roirb unter 5lbgug ber

Velaftungen berechnet, bie ber §rjpo?

lt»ef im 9t. oorgehen. 2167, 2168.

Rangänderung.

©runbftütf.

880, 881, 883
f.
Rang — ©runbfiücf.

884 6oroeit ber 9lnfprucf) auf Änberung

beö Sn^oltö ober 9tange3 cineö 9tecf)t3

an einem ©runbftücf burcf) bie Vor*

merfung gefiebert ift, fann fic^ ber

@rbe be3 Verpflichteten ntct)t auf bie

Vejchräntung feiner Haftung berufen.

885-888.

1261 $fttttbredjt f.
Rang - ©runb*

ftücf 880, 881.

Rangverhältnis.

©ntnbfxücf.

879-881, 883 j. Rang - ®runbftütf.

1151 2öirb bie §npott)efenforberung geteilt,

fo ift gur Snberung be3 9t. ber Xeil*

t)t;potr)efen unter einanber bie 3Us

ftimmung be£ Eigentümers nicht er*

forberlid).

1261 3)a§ 9t. ber an bem Schiffe befteflten

^fanbrecrjte beftimmt ftet) nach ben

Vorfctjriften ber §§ 879-881 unb

beS § 1151. 1259, 1272.

Rat.

Sluftvao*

676 2Ber einem anberen einen 9t. ober

eine (Empfehlung erteilt, ift, unbefetjabet

ber ftd) aus einem VertragSüerrjältmS

ober etner unerlaubten §anolung er*

gebenben 3ietantrDortlict)feit, gum (Er* I

jatje beS aus Der Befolgung beS 9t.

ober ber (Empfehlung entftehenben

@cf)abenö nicht oerpflicfjiet.

Rauch.

Eigentum.

906 3ufü^rung oon 9t. auf ein frembeS
,

Spinde, SZBörterbucb, be$ 93ürgerl. ©efcgbuctyeS.

§ ©runbftütf
f.

Eigentom — Geigen*

tum.

Raum.

865 SMe Vorgriffen ber §§ 858-864

gelten auef) gu ©unften beSjenigen,

roelcher nur einen Seil einer 6acf)e,

inSbejonbere abgefonberte 2Borjnr. ooer

anbere 9t. beft^t.

Stenftbertraß.

618 $)er 5Dienftbered)ttgte ^at 9t., Vor*

ric^tungen ober (Serätfcrjaften, bie er

gur Verrichtung ber $)tenfte gu be*

fct)affen hat, fo einguncrjten unb gu

unterhalten unb £)ienftleiftungen, bie

unter feiner SInorbnung ober feiner

Seitung oorgunerjtnen finb, jo gu regeln,

baf; ber Verpflichtete gegen ©efatjr

für ßeben unb ®efunbfjeit foroeit ge*

fdjüfct ift, als bie Statut ber £>ienft*

leiftung eS geftattet.

3ft ber Verpflichtete in bie rjäuö*

Xictic ©emeinjc&aft aufgenommen, fo

r)Qt ber 25ienftberecf)tigte in 5lnfel)ung

beS 2öot)n* unb Scrjlafr., ber Ver*

pflegung foroie ber Arbeits* unb (Er*

IjolungSgeit Diejenigen (Einrichtungen

unb Anorbnungen gu treffen, roelche

mit 9tücffid)t auf bie (S5efunbt)ett, bie

Sittlichkeit unb bie 9teligion beS Ver*

pflichteten erforberlich finb. 619.

(gißetttuttu

905 $)aS 9techt beS (Eigentümers eineS

©runbftütfS erftreeft ftet) auf ben 9t.

über ber Oberfläche unb auf ben @rb*

förper unter ber Oberfläche.

Art. dinfüfjrunßSöefefc.

93
f.

E.G. - (E.©.

96 j. £)tenftoertrag § 618.

§ äfliete.

544 3ft eine SBormung ober ein anberer

gum Aufenthalte oon ^Jcenjdjen be*

fttmmter 9t. fo befchaffen, bafe bie

Venutjung mit einer erheblichen ®e*

fährbung ber ©ejunbrjeit oerbunben

51
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§ ift, fo fann ber Bieter baS 3Jliet=*

üerl)ältniö ohne (Einhaltung einer

tftünbigungSfrift fündigen, aud) roenn

er "Die gefaljrbringenbe 33efct)affent»eit

bei bem 5lbfd)luffe beö 93ertrag§ geformt

ol)er auf bie ®eltent)machung ber itjm

roegen biejer Scfd)äffen fjeit guftef)enben

Diente oergicrjtet hat.

570 ?litlitärperfonen, beamte, ©eiftlicrje

unt> Setjrer an öffentlichen Unterrichte*

anftalten fönnen im $aÜe ber 23er*

fe#ung nach einem anberen Orte baS

5Jcietüerf)ältnt3 in 9Injef)ung ber 9t.,

meiere fie für fidt> ober ihre gamilie

an bem bisherigen ©arnifon* ober

Wohnorte gemietet fyaben, unter (Sin*

haltung ber g. $rift fimbigen. £)ie

ßünbigung fann nur für ben erften

Xermin erfolgen, für ben fie guläfftg tft-

580 £>ie SSorfchriften über bie äftiete oon

©runbftücfen gelten auch für bie

TOete oon Wohnräumen unD

anberen 9t.

596 $aefjt f. 2Riete 570.

Sachen»

97 3uMor finb beroegliche 6achen, bie,

ohne beftanbteile ber §auptjache §u

fein, bem roirtjchaftltcfjen Qmzde ber

§auptfache §u bienen beftimmt finb

unb gu ihr in einem biefer beftimmung

entjprecfjenben räumlichen SSerhältniffe

ftehen.

9lri. Räumung.

93 <glnfii()runö3ßefe$ f.
E.G.-(E.®.

Realgemeinde.

164 (ginfüftrunö^öefe^ (. E.G.-(S.®.

Realgewerbeberechtigung.

74 einfiiljrunßeaefefc (. E.G.-tE.©.

Hfeallast.

§ (gifletthnm

914 2luf Die Diente für Den Überbau finben

bie ^ßorjehriften 9lnroenbung, bie für

§ eine gu ©unften beä jemeiligen

(Eigentümers eines ©runbftücfS be*

ftehenbe 9t. gelten. 916, 917.

5lrt. ©infitfjnutöSöefe^

53, 113— 115, 120 \. E.G.—®.©.

§ meallaften §§ 1105-1112.

1105 (Sin ©runbftütf fann in ber 2öeije

belaftet roerben, baft an benjenigen,

gu beffen (fünften bie belaftung

erfolgt, roieberfefjrenbe Seiftungen auS

bem ©runbftücfe gu entrichten finb. (9t.)

£)ie 9t. fann auch gu fünften beS

jemeiligen (Eigentümers eineS anberen

©runbftücfS befteUt roerben.

1106 @in Bruchteil eines ©runbftücfS fann

mit einer 9t. nur belaftet roerben,

roenn er in bem 3lnteil eines TO*
eigentümerS befteht.

1107 2luf bie einzelnen Seiftungen finben

bie für bie ßtnfen einer ^rroothefen*

foroerung geltenden SSorjchriften ent*

Jprechenbe 5lnroenbung.

1108 £)er (Eigentümer eineS mit einer 9t.

belafteten ®runbftücfS hafle* fur b*e

roähreno ber 2)auer feines (Eigentums

fällig roerbenben Seiftungen auch

perjönlid), foroeit nicht ein anoereS

beftimmt ift.

SBirb baS ©runbftücf geteilt, fo

haften bie (Eigentümer ber eingehen

Seile als ©e|amtfchulbner.

1109 Söiro baS ©runbftücf beS berechtigten

geteilt, fo befteht bie 9t. für Die

einzelnen Seile fort. 3ft bie Seiftung

teilbar, fo beftimmen ftd) bie einteile

ber (Eigentümer nach bem SSerhältniffe

ber ©röfje ber Xdle; ift fte nicht

teilbar, fo finben bie 23orfchriften beS

§ 432 3lnroenbung. 2)ie Ausübung

beS Rechtes ijt im ßweifel nur *n

ber Sßeije guläffig, baf} fie für Den

(Eigentümer DeS belafteten ®runb*

ftücfS nicht bejchroerlicher roirb.

2)er berechtigte fann beftimmen,

baf$ baS 9ted)t nur mit einem ber

Seile oerbunDen fein [oll. £)ie S3e«
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§ ftimmung f)at bem (Srunbbuchamte

gegenüber gu erfolgen unb bebarf ber

Gstntragurtg in ba3 ©runbbuch; bie

23orfchriften ber §§ 876, 878 finben

entjpredjenbe Anroenbung. 3Seräu^ert

ber berechtigte einen Xeil beö ©runb*

ftücfö, orrne eine folc^c SBeftimmung

gu treffen, fo bleibt baö Diec^t mit

bem ^eile oerbunoen, ben er behält.

(Gereicht bie 91. nur einem ber

Steile gum Vorteile, (o bleibt fie mit

biefem £eile allein oerbunben.

1110 Gsine gu ©unften be3 jeweiligen

(Eigentümers eineS ©runbftücfS be*

fte^enbe 9t. fann ntcf)t uon bem

(Eigentum an biefem ©runbftücfe ge*

trennt roeroen.

1111 (Sine gu (fünften einer beftimmten

^ßerjon befterjenbe 91. fann nid)t mit

bem Eigentum an einem (Grunbftücfe

oerbunben werben.

Sft ber Anjprucf) auf bie einzelne

Seiftun g nicht übertragbar, fo fann

baS Stecht nicht oeräuftert ober be*

laftet roerben.

1112 3ft ber gu einer 9t. ^Berechtigte un*

befannt fo finben auf bie AuS*

fchlieftung jeineS Dtcc^ieö bie 23or*

jchriften beS § 1104 entfprechenbe

Anroenbung.

Seftament.

2182 3ft ein ©runbftücf ®egenfianb beS

SBermächtniffeS, fo haftet ber Se*

fchroerte im Zweifel fut

Freiheit beS ©runbftücfö uon ©runb-

bienftbarfeiten, be)d)ränften perfön*

liefen bienftbarfeiten unb 9t.

Rechenschaft.

Sluftrag.

666 ber beauftragte ift oerpflichtet, bem

Auftraggeber bie erforoerlichen 9tach*

richten gu geben, auf Verlangen über

ben 6tanb beS ©e|d)äft§ AuS fünft

gu erteilen unb nach ber Ausführung

beS Auftrags 9t. abzulegen. 675.

681 ®efcpft$fü()ntttß f-
Auftrag 666.

©efeUfcfcaft-

713 j. Auftrag 666.

740 ber auSgefchiebene (Gejeflfcrjafter fann

am ©chluffe jebeS ©efdjäftSjahreS 9t.

über bie ingroifchen beenbigten ©e*

fchäfte oerlangen.

Güterrecht.

1421 9tach ber beenbigung ber 33erroaUung

unb 9tu§niefjung ha* oer 9#ann bei

g. (Güterrecht ba£ eingebrachte Out

ber grau herau3gugeben unb ihr

über bie 23erroaltung 9t. abgulegen.

1546.

1546 Auf baS eingebrachte (Gut ber grau

finben bei ber (SrrungenjchaftSgemeim

fchaft oie für ben (Güterftanb ber

berroaltung uno 9tu|niefjung gelten*

ben borjehriften Oer §§ 1421-1424

Anroenbung.

259 Seiftuttß f.
Rechnung — Äeiftung.

*Pfanbrecf)t.

1214 Steht bem ^fanbgläubiger baS 9tedjt

gu, bie 9cu$ungen gu giehen, fo ift

er oerpflichtet, für bte ©erotnnung

ber 9tu^ungen gu forgen unb 9t. ab*

gulegen. 1266.

$eftnmettt.

2130 ber SBorerbe hat auf Verlangen 9t.

abgulegen. 2136.

2218
f.

Auftrag 666.

27 herein f. Auftrag 666.

*BerttmttMfd)aft.

1681 (Snbigt ooer ruht bie elterliche ®e*

voalt beS Katers ober hört auS einem

anberen (GrunDe feine 23ermögenS*

oerroaltung auf, fo hol er bem ßinbe

baS Vermögen herauSgugeben unb

über bie 93erroaltung 9t. abgulegen.

1890 »ormuttWdjaft f.
Rechnungs-

legung" — ÜBormunbjchaft.

Rechnung.

3lntoeifutiß.

783 ber Angeroiejene ift ermächtigt, für

51*
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§ SU. be$ Anroeijenbcn an ben An*

nieiiungöempfänger 5U Ieiften.

Bfirgfdjftft.

778 SGßet einen unberen beauftragt, im

eigenen Manien unb auf eigene 9t.

einem dritten Slrebit 5U geben, rjaftet

bem ^Beauftragten für bie au£ ber

JlreDitgeroährung entfterjenbe Verbinb*

Iid)feit be£ dritten als SBürge.

1979 2)ie
s«Beiid)tigung einer 9tad)Iajioer*

binblichfeit burd) ben ©rben müffen

bie s
Jifld)Ia{3gläubiger aU für 9t. beö

9tad)laffe3 erfolgt gelten laffen, roenn

Der ©tbe ben Umftänben nach an*

nehmen burfte, bafj ber 9tact)ia]3 jur

^Berichtigung afler 9tachlaf3oerbinblid)*

feiten ausreiche. 1985, 1991, 2013,

2036.

©üterrecfjt

13 ?1 ©rroirbt ber 2J?ann bei g. Güterrecht

mit Mitteln beS eingebrachten ©ute3

bewegliche Sachen, fo gef)t mit bem

Qrroerbe baö Eigentum auf bie grau

über, e3 fei benn, bog ber -JJhnn

nicht für 9t. De3 eingebrachten ©utes>

erroerben rot tl. $)ieö gilt inSbefonbere

auch t>on Snhaberpäpieren unb r»on

DrDerpapieren, bie mit SBlanfoinboffa*

ment oerjehen finb. 1525.

1525 £)a3 eingebrachte ©ut rotrD für 9t. be3

©ejamtgutS bei ber ©rrungenfcfjaftS*

gemeinjehaft in ber SBeije oenoaltet,

bafj bie 9tu§urigen, welche nach ben

für ben ©üterftanb ber Verwaltung

unb ücutmieftung geltenöen Vor*

jchr.ften Dem -Ulanne äufallen, gu

rem ©efamtgute gehören.

Auf ba£ eingebrachte (Sut ber

grau finben im übrigen bie Vor*

[chriften Oer §§ 1373-1383, 1390

big 1417 entsprechende Anroenbung.

1537 5Dte Votfd)rtfien beö § 1535 unb

be3 § 1536 9er. 1, 4 finben bei ber

©rrungen)chaft3gemeinfd)aft injoroeit

feine Anroenbung, als bie Verbinb*

§ lichfeiten nach § 1529 Abf. 2 oon

bem ©efamtgute gu tragen finb

£)a3 ©leiche gilt oon ben Vor*

fchriften beS § 1535 injoroeit, al§

bie Vcrbinblid) feiten Durch ben Ve*

trieb eines ©rroerbSgefchäftS, ber für

9t. beö ©ejamtgutS geführt roirb,

ober infolge eineS §u einem folgen

©rroerbSgefchäfte gehörenben 9ted)te3

ober be3 SBeft§e3 einer ba^u gehören*

ben Sache entfielen.

45.7 2)ie Votjdjrift be§ § 456 gilt auch

bei einem Verfauf außerhalb ber

ßmangöooflftrecfung, roenn ber Auf*

trag §u bem Verfauf auf ©runb

einer g. Vorjchrift erteilt roorben ift,

bie ben Auftraggeber ermächtigt, ben

©egenftanö für 9t. etneö anberen

oerfaufen ju laffen, tnSbejonbere in

ben gällen be3 $fanboerfaufö unb

be§ in Den §§383, 385 jugelaffenen

Verfauf3, jorote bei einem 33er faufe

burch ben ßonfuräoerroalter. 458.

Stiftung*

259 2öer oerpflid)tet ift, über eine mit

©innahmen ober Aufgaben oerbunbene

Verwaltung 9techen}chaft abzulegen,

hat bem ^Berechtigten eine bie georb*

nete 3ujammenftellung ber ©innahmen

ober ber Aufgaben enthaltenbe 9t.

mitzuteilen unD, fomeit Belege erteilt

§u merben pflegen, ^Belege oorgulegen.

SBefterjt ©runD ju ber Sinnahme,

bajj bie in Der 9t. enthaltenen An*

gaben über bie ©innahmen nicht mit

ber erforderlichen (Sorgfalt gemad)t

roorben finb, jo hat ber Verpflichtete

auf Verlangen ben DffenbarungSeiD

bahin gu leiften:

bajj er nach beftem 2öiff^« bie

©innahmen fo ooüftänbig an*

gegeben tyabe, aU er ba$u im*

ftanbe fei.

3n Angelegenheiten oon geringer

Vebeutung befteht eine Verpflichtung
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§ gur Seiftung be3 DffenbarungSeibg

nidft 260.

1052 3ft ber 9tiefjbraucf)er ^ur ©id)err)eitS*

letflung red)t3fräftig oerurlettt, fo

fann ber Eigentümer ftatt ber ©idjer*

1)eit3leiftung oerlangen, Dafj Die 5lu3*

Übung be§ 5Riefebrauct)S für 9t. be3

SRiefcbraucfjerä einem oon bem ®ericf)te

3u befteÜenben Vermalter übertragen

wirb. 1054, 1070.

2128 Sefiamettt 2129
f. ^iefebraucf)

1052.

SJertoanbtfcfiaft.

1646 Erwirbt ber «Batet mit Mitteln De3

ßinDeS bewegliche Sachen, fo gerjt

mit Dem Erwerbe Da3 Eigentum auf

baö föinb über, e3 fei Denn, bafj ber

Vater nicfjt für Dt. beä ßinbeS er*

werben will.

1840-1843, 1854-1856, 1890-1892,

1903, 1904 j. Vormundschaft -
Vormunbjcfjaft.

Rechnungsabschluss.

©efettfcfiöft.

721 @in ©efeÜfcrjüfter fann Den 9t. unb

bie Verteilung be£ ®eminn3 unb

VerlufteS erft nacfj ber $luflöjung ber

©^fellfcboft oerlangen.

3ft bie ®efellfcf)aft oon längerer

2)auer, fo rjat ber Dt. unb bie ®e*

winnoerteilung im Zweifel am

©cfjluffe jebeS ©ejctjäftSjarjrS §u er*

folgen.

Rechnungslegung.

<£rf>e.

2028, 2057 |. Seiftung 261.

Selftung.

259
f.
Rechnung — Seiftung.

261 £)er DffenbatungSeiD ift, fofern er

nicfjt oor Dem ^rojefjgericrjte gu

leiften ift, t»or bem 9lmt3gericf)te be§

DrteS §u leiften, an meinem bie

§ Verpflichtung gur Dt. ober gut Vor*

legung be£ Veräeicfjniffeö gu erfüllen ift.

%tftan\tnt.

2218 Vei einer länger Dauernben 9tacr>laj3*

oerwaltung be3 XeftamentSooflftrecferS

fann ber Erbe järjrlicf) Dt. oerlangen.

2220.

^ertoattbtfdjaft.

1667 2>a§ VormunbjcfjaftSgericrjt fann in3*

bejonbere anorbnen, bafj ber Vater

ein VerjeicfmiS be§ Vermögens» ein«

reicht unb über feine Verwaltung

Dtecfmung legt. 1668, 1670, 1687,

1692.

1752 SÖMll jemanb feinen früheren Sftünbel

an ßinbesftatt annehmen, fo foH

baS VormunDjdjaftSgericfjt bie ©e*

netmügung nid)t erteilen, beoor er

über feine Verwaltung Dtedjnung ge*

legt unb ba3 Vortjanbenfein be3

SJiünbeloermögenS nacfjgemiefen rjat.

3)a§ ©leiere gilt, wenn ein gur Ver<

mögenSoermaltutig befteüter Pfleger

feinen Pflegling ober feinen früheren

Pflegling an Slinbeöflatt annehmen

roia.

$ormttttbfcf)aft.

1840 £)er Votmunb t)at übet feine Vet*

mögenSoetwaltung bem Vormunb*

fcrjaftögericfjte Dted)nung $u legen.

£)ie Dtcc^nung ift jährlich ju legen.

Dtecfjnungejaljr roirD oon bem

VormunbfcrjaftSgerierjte beftimmt.

3ft bie Verwaltung oon geringem

Umfange, jo fann ba3 Vormunb*

fcf)aft§gericf)t, nadjbem bie Dtecfjnung

für Da3 erfte Satyr gelegt roorben ift,

anorbnen, bajj bie Dtecfjnung für

längere, f)öd)ften§ breijätjrige fyiU

ab\d)r\itU gu legen ift. 1841 bis

1843.

1854 $)er Vater fann ben oon il)m be-

nannten Vormunb oen ber Vet*

pflicfjtung entbinben, toärjrcnb ber

£)auer fetneS 2lmte3 Dtec^nung flu

legen. 1855, 1856, 1903, 1917.
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1890 $)er Sormunb t>at nach ber Be<

enbigung feines 9ImteS bem SJlünbel

baS oenoaltete Vermögen hetauSgu*

geben unD über bie Verroaltung

Bechen [djaft abzulegen, ©oroeit er

bem VormunbfchaftSgerichte 9ted)nung

gelegt ()at, genügt bie Begugnarjme

auf biefe 9tedmung. 1891, 1892.

Rechnungsjahr.

$ormunbfd)aft.

1840
f.

Rechnungslegung — Vormunb*

Hofi

Recht

f.
aucf) Berechtigung, Anspruch, An-

fechtungsrecht, Bannrecht, Bergrecht,

Büdnerrecht , Deichrecht
,

Ehrenrecht,

Einziehungsrecht, Erbbaurecht,

Erbpachtrecht, Erbrecht, Erziehungsrecht,

Farailienrecht, Flössereirecht, Flötzrecht,

Güterrecht, Gesinderecht, Gläubigerrecht,

Häuslerrecht, Jagdrecht, Mietrecht,

Mühlenrecht, Nutzungsrecht, Pachtrecht,

Pfandrecht, Pflichtteilsrecht, Pfründen-

recht, Privatrecht, Rücktrittsrecht,

Sachenrecht, Sielrecht, Sonderrecht, Un-

recht, Vereinsrecht, Verfügungsrecht,

Vergeltungsrecht, Versicherungsrecht,

Verwaltungsrecht, Vorkaufsrecht, Vor-

zugsrecht, Wahlrecht, Wasserrecht,

Wid errufsrecht, Widerspruchsrecht,

Wiederkaufsrecht, Züchtigungsrecht, Zu-

rückbehaltungsrecht, Zwangsrecht,

©ebtttßuttö*

160 Vereitelung ober Beeinträchtigung beS

oon einer Bebingung abhängigen 91.

j. Bedingung — Bebingung.

161 §at jemanb unter einer aufjcfjiebenben

Bebingung über einen ©egenftanb

oerfügt, fo ift jebe roeitere Verfügung,

bie er roärjrenb ber ©chtoebegeit über

ben ©egenftanb trifft, im SaHe beS

GsintrittS Oer Bebingung inforoeit un*

roirffam, als fie bie oon Der Bebingung

abhängige 2öirfung oereiteln ober be*

- 9ted)t

§ einträchtigen roürbe. Getner folgen

Verfügung ftef)t eine Verfügung gleich,

bie roährenb Der ©djroebegeit im -Jöege

ber groangSootlftrecfung ober ber

5lrreftoo£Ijiehung ober burch ben

ßonfurSoerroalter erfolgt.

£)aSfelbe gilt bei einer auflöfenben

Bebingung oon ben Verfügungen beS*

jenigen, beffen 9t. mit bem Eintritte

ber Bebingung enbigt.

£)ie Vorjcfjriften gu ©unften ber?

jenigen, roelche 9t. oon einem Sticht*

berechtigten gerieften, finben ent*

fpredjenbe 5lnroenbung. 163.

©eretdjentttß*

812 Verausgabe einer ohne rechtlichen

©runb erlangten 6adje
f.

Be-

reicherung' — Bereicherung.

816 trifft ein 9lid)tberechtigter über einen

©egenftanb eine Verfügung, bie bem

Berechtigten gegenüber roirfjam ift,

(o ift er bem Berechtigten gur VerauS*

gäbe beS butch bie Verfügung @r*

langten oerpflichtet, Gefolgt bie Ver*

fügung unentgeltlich, fo trifft bie

gleicbe Verpflichtung benjenigen,

welcher auf ©runb ber Verfügung

unmittelbar einen rechtlichen Vorteil

erlangt.

818 £)ie Verpflichtung gur Verausgabe er*

ftrecft fich auf bie gezogenen 9tu£ungen

foroie auf baSjenige, roaS ber Sm*

pfänger auf ®runb eineS erlangten 9t.

ober als @rja| für bie ßerftörung,

Befähigung ober ©ntgiehung beS

erlangten ©egenftanbeS erroirbt.

3ft bie §erau§gabe roegen ber Be*

jchaffenheit beS Gelangten nicht mög*

lieh 0Der Ift Der Empfänger auS einem

anberen ©runbe gur Verausgabe auger

ftanbe, fo hat er ben 2öert gu erfe^en.

2)ie Verpflichtung gur Verausgabe

ober gum @rja£e beS 2BerteS ift auS*

gefchloffen, foroeit ber Empfänger nicht

mehr bereichert ift.

Von bem Geintritte ber 9ted)tS'
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§ ^angtgfeit an ijaftet ber (Smpfänger

nach ben a. Vorjchriften.

819 Kenntnis oom SRangel be3 rechtlichen

©runbeS bei (Smpfang ber Seiftung

f.
Bereicherung — Vereiterung.

821 2ßer olme rechtlichen ©runb eine

Verbinolichfeit eingeht, fann bie (Sr*

füHung auc^ bann oerroeigern, roenn

ber Sinfprud) auf Befreiung oon ber

Verbinb lieh feit oerjä'hrt ift-

82*2 2öenbet ber Empfänger ba$ Erlangte

unentgeltlich einem dritten $u, fo ift,

foroeit infolge beffen bie Verpflichtung

be3 (SmpfängerS §ur §erau3gabe ber

Vereiterung auSgefchloffen ift, ber

dritte jur §erau3gabe oerpfltchtet,

roie roenn er bie ßuroenbung oon

bem ©laubiger ohne rechtlichen ®runb

erhalten hätte.

863 Gegenüber ben in ben §§ 861, 862

beftimmten 2lnfprüct)en fann ein 9t.

§um Veftjj ober §ur Vornahme ber

ftörenben ^anblung nur jur Vegrün*

bung ber Behauptung geltenb gemacht

roerben, baf; bie Gsnigierjung ober bie

Störung be3 Vefi^eS nicht verbotene

Gegenmacht fei. 865.

864 (Sin nach ben §§ 861, 862 begrünbeter

2Infprudj crlifcht mit bem Ablauf

eines 3ahre3 nach ber VerÜbung ber

oerbotenen Gegenmacht, roenn nicht

oorher ber 2ln[pruch im 2öege ber

Silage geltenb gemacht wirb.

£)a§ (Srlöfchen tritt auch bann ein,

wenn nach ber Verübung ber oer*

botenen @igenmact)t burch rechts

fräftigeS Urteil feftgeftellt roirb, bafj

bem Xtyakx ein 9t. an ber «Sache

5ufteht, oermöge beffen er bie £er*

ftellung eines feiner §anblung£roeije

entfprechenben Vefi£ftanbe3 oerlangen

fann. 865.

»ürßfcfjafh

775 §at fich ber Vürge im Auftrage beä

$2aupt|cr)ulbner3 oerbürgt ober ftehen

§ ihm nach ben Vorjchriften über bie

®efchäft3führung ohne Auftrag roegen

ber Übernahme ber Vürgfdjaft bie

9i. eineä Veauftragten gegen ben

§auptfchulbner §u, jo fann er oon

biefem Befreiung oon fcer Vürgfd)aft

oerlangen

:

1

776 ©iebt ber (gläubiger ein mit ber gor*

berung oerbunbeneS Vor^ugär., eine

für fie beftehenbe §npotf)ef, ein für

fte beftehenbeö ^Pfanbr. ober ba3 9t.

gegen einen 50titbürgen auf, fo roirb

ber Vürge injoroeit frei, als er au§

bem aufgegebenen 9t. nach § h^tte

@rfa| erlangen fönncn. 2)ie3 gilt

auch bann, roenn ba3 aufgegebene

9t. erft nach ber Übernahme ber

Vürgfchaft entftanben ift.

2)tenft&arfeit

1090
f.

Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftbarfeit 1021-1024.

1093 2113 befchränfte perfönliche SDienftbar*

feit fann auch ba3 9t. befteflt roerben,

ein ©ebäube ober einen £eil etneS

®ebäube3 unter 2Ju3fcf)luf3 be3 (Sigen*

tümerS aU Söohnung §u benujjen.

5luf biefeS 9t. finben bie für ben

9tiej3brauct) geltenben Vorfchriften ber

§§ 1031, 1034, 1036, beö § 1037

5lbf. 1 unb ber §§ 1041, 1042,

1044, 1049, 1050, 1057, 1062 ent*

fprechenbe Slnroenbung.

$)er Berechtigte ift befugt, feine

Familie foiote bie jur ftanbeämäfjigen

Vebienung unb jur Pflege erforber*

liehen $er|onen in bie 2Bor)nung auf*

junehmen.

3ft baö 9t. auf einen Seil be3

(SebäubeS befchränft, fo fann ber Ve=»

rechtigte bie 5um gemeinfehaft liehen

(Gebrauche ber Veroohner beftimmten

Einlagen unb (Stnrichtungen mitbe*

nu#en.

618 $tenftuertrA8 f-
Handlung —

§anblung. 844.
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§ &&e.

L305 Sffienn bem SSotct bte ficf) au£ ber

SBatetf$aft crgebcnben 9t. nach § 170

L

nicbt 3ufteben, fo tritt an bie ©teile

[einet (Stnmilligung gur 6t)efc^liefeung

beö ßmbeS bie ber äftutier. 1306.

1306 §al ein ©tjepaar ba3 ßinb gemein*

jchaftlict) ober Jjat ein (Sl)egatte ba§

Ainb beS anberen ©Regatten ange*

nommen, fo finben bie Vorfchriften

bc3 § 1305 Abf. 1 6a£ 1, 2, Abf. 2

Amoenbung.

Sie leiblicticn Altern erlangen ba§

9t. jur ©inroilligung gur ©ingehung

einer (Sirje beä ßtnbeS auch bann

nicht raieber, roenn ba3 burch bie

Annahme an SlinbeSftait begrünbete

9techtsoerhältni3 aufgehoben roirb.

1342 Sa3 9cacrjla£gericht fjat bie einfielt

ber Gstflärung $ur Anfechtung einer

@he jebem ceftatten, ber ein rec£}t*

Itcrjeä 3n ^reffe glaubhaft macht.

1346 Söirb eine wegen Srofjung anfechte

bare @rje für nichtig erficht, fo fterjt

ba£ im § 1345 Abf. 1 beftimmte SR.

bem ar.fecfjtungöberecfjtigten ©Regatten

311. 2ßirb eine roegen 3t r*um3 on*

fed)tbare @rje für nichtig erklärt, fo

fterjt ciefeS 9t. bem gur Anfechtung

nicf>t berechtigten (Regatten gu, e£

fei ber.n, bajs biefer ben Srrtum bei

ber @ingef)ung ber @tje fannte ober

rennen mufjte.

1347 drflärt ber Gsrjegaite, bem baö im

§ 1345 Abf. 1 beftimmte 91. äufierjt,

bem anberen Regatten, bafe er oon

bem 9t. ©ebrauef) mache, fo fann er

bie folgen ber 9ticf)tigfeit ber @fje

nicht mehr geltenb machen; erflärt er

bem anberen Gsrjegatten, bag e§ bei

biejen folgen beroenben jofle, fo er?

Iijcf)t ba3 im § 1345 Abf. 1 b&

ftimmte 9t.

Ser anbere Gsfjegatte fann ben be*

recrjttgten ©Regatten unter Seftim*

mung einer angemeffenen $rift gur

8 - fte^t

§ (Srflärung barüber aufforbern, ob er

oon bem 9t. ©ebrauet) mache. Sag

91. fann in biefem $aÜe nur big

§um Ablaufe ber $rift ausgeübt

roerben.

1353, 1354, 1357, 1358 50tiftbrauch ber

ben ©Regatten §uftehenben 9t. f.
Ehe

- (Srje.

1353 ©teilt fich baS Serlangen eineS @he*

galten nad) iQerfteUung ber ©emetn*

fcfjaft als ^brauch feineö 9i. bar,

fo ift ber anbere Gstjegatte nict)t oer«

pflichtet, bem Verlangen golge

leiften. Sa3 ©leicfje gilt, roenn ber

anbere @t)egatte berechtigt ift, auf

©djeiöung gu flagen.

1354 Sem 3Jlanne fterjt bie dntfeheibung

in allen ba3 gemeinjehaftliche eheliche

Seben betreffenben Angelegenheiten

gu; er beftimmt tuöbefonbere 2öorjn*

ort unb Söorjnung.

Sie grau ift nietjt oerpflicrjtet, ber

©ntfcfjeibung be£ SItanneS golge gu

leiften, roenn fich bie ©nlfcfjeibung

als 2)c#rauch feines 9t. barftellt.

1356.

1357 Ser SRann fann baS 91. ber grau,

innerhalb itjreö t)äuölict)en SßirfungS*

freifeS bie <55efc^äfte beg äRanneö für

i^n ju beforgen unb ihn gu oertreten,

beje^ränfen ober au3fcf)ltef}en. ©teilt

ftch bie SBefd)iänfung ober bie 31u§*

jchlie^ung als ^Jeifjbrauch be§ 9t. beö

•Cannes bar, fo fann fte auf Antrag

ber grau burd) ba£ SSormunbfchaftö*

geriet aufgehoben roerben. dritten

gegenüber ift bie 33efcf)ränfung ober

bie AuSfchliefjung nur nach SJtafjgabe

beö § 1435 roirffam.

1358 2)a3 3SormunbfchaftSgericht fann bie

3uftimmung ju einer oon ber $rau

einem dritten gegenüber eingegangenen

Verpflichtung erfetjen, menn ber !Dlann

burch dranfheit ober burch Abtoefenheit

an ber Abgabe einer (Srflärung oer*

hinbert unb mit bem Auffct)ube ©efaljr
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§ oerbunben ift ober roenn fid). bte 35er?

roeigerung ber guftimmung als 2Jcijg*

brauet) fetneS 9t. barfteflt.

CrlKjcrjeibung.

1565, 1574 2luS(d)lufe be3 9t. eineS Ehe*

galten, auf Sdjeibung §u flagen
f.

Ehe — Ehejcfjeibung.

1570 SDaö 9t. auf ©Reibung erlijeht in ben

gäÜen ber §§ 1565-1568 burd)

Sergeiljung. 1576.

©tgenttttm

903 S)er Eigentümer einer 6ad)e fann,

joroett nicht ba3 ©. ober 9t. dritter

entgegengehen, mit ber <5ad)e nad)

Sielieben oeifahren unb anbere oon

jeber Einroirfung ausjchliefjen.

905 SDa§ 9t. beö Eigentümers eineS ®runb*

ftücfS erftredr fid) auf ben 9taum über

ber Oberfläche unb auf ben Eibförper

unter ber Oberfläche.

908
f.

§anblung 837.

910 SDer Eigentümer eines ©runbftücfS

fann ^Bürgeln eines SaumeS ober

eines ©traud>es\ bie oon einem 9cad)*

bargrunbftücf eingebrungen finb, ab*

jcfyneiben unb behalten. 2)a3 (bleiche

gilt oon rjerüberragenben Steigen,

roenn ber Eigentümer bem Sefi$er beS

9Zachbargrunbftücf3 eine angemeffene

grift gur Sejeitigung beftimmt hat

unb bie Sejeitigung nid)t innerhalb

ber griff erfolgt

SDem Eigentümer fleht biejeS 9t.

nicf)t gu, roenn bie 2öurgeln ober bie

Steige bie Senutjung beS ©runb*

ftiicfS nicht beeinträchtigen.

914 9t. auf eine (Leibrente für ben Über*

bau j. Eigentum — Eigentum.

915 2)er ^Rentenberechtigte fann jebergett

oerlangen, baft ber 9tentenpflichtige

ihm gegen Übertragung beS Eigen*

tumS an bem überbauten £eile beS

©runbftücfs ben 2Bert erjegt, ben

biejer Xeil gur Qeit ber ©rengüber*

{chrettung gehabt t)at. stacht er oon

biejer SefugniS ©ebraud), jo be*

§ ftimmen fich bie 9t. unb 33er*

pflichtungen beiber Xeile nach ^en

S5orfct>riften über ben ßauf. 924.

923 (Steht auf ber ©renge ein Saum, jo

gebühren bie grüßte unb, roenn ber

Saum gefällt roirb, auch Der Saum
ben Nachbarn gu gleichen Steilen.

Seber ber 9tad)bam fann bie Se«

jeitigung bes> SaumeS oerlangen.

£ie Soften ber Sejeitigung fallen

ben DZachbarn gu gleichen teilen gur

Saft. £)er 9iad)bar, ber bie Se*

jeitigung oerlangt, tyat jeboch bie

Soften allein gutragen, roenn ber anbere

auf (ein 9t. an bem Saume oergid)tet

;

er erroirbt in biejem gaUe mit ber

Trennung baS 'Meineigentum. 2)er

Slnjprud) auf bie Sejeitigung ift auS*

gejchlofjen, roenn ber Saum als ©reng*

Reichen bient unb ben Umftänben nach

nicht burch ein anbereS groecfmäftigeS

(Skenggeicfjen eifert werben fann. 924.

925
f.

Grundstück - ©runbftücf 873.

926 Erroerb beS Eigentums an 3ubel)ör*

ftücfen, bie mit bem 9t. eines dritten

belaftet finb f.
Eigentum — Eigentum.

927 2)er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann, roenn baS ©runbftücf jeit breifeig

Jahren im Eigenbeft$ eines anberen

ift, im 2öege beö SlufgebotSoerfarjrenS

mit jeinem 9t. auSgejd)lofjen roerben.

928 £)as 9t. gur Aneignung beS aufge*

gebenen ©runbftücfS fie^t bem giSfuS

beS SunbeSftaatS gu, in beffeu ©ebiete

baS ©runbftücf liegt. 2)er giSfuS

ertoirbt baS Eigentum baburef), bajj

er fich a^ Eigentümer in baS ®runb*

buch eintragen Iäfet.

936 Erlöjchen beS 9t. eines dritten an

einer oeräujjerten Sache j. Eigentum

— Eigentum.

941 £)ie Erft^ung roirb unterbrochen, roenn

ber EigentumSanjprud) gegen ben

Eigenbefi^er ober im galle eines

mittelbaren Eigcnbefi^eS gegen ben

Sefifcer gerichtlich geltenb gemacht roirb,
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§ ber fein 9t. sunt 53eft£e oon bem

Eigenbefijjcr ableitet. 9-15.

945 3Rtt bem Ertoerbe bes Eigentums

burcfy Erft^ung erlöjdjen bie an ber

©ad)e oor bem Ertoerbe bes Eigen*

befi^eö begrünbeten 9t. dritter, es fei

benn, bajj ber Eigenbefi^er bei beut

Ertoerbe bes Eigenbeftges in Sin*

fefyung biefer 9t. nid)t in gutem

©lauben ift ober it)r Sefterjen fpäter

erfährt. £)ie Erfi£ungefrift mufj aud)

in Slnferjung bes 91. bes dritten oer*

ftrictjen fein; bie 23orjd)riften ber §§
939—944 finben entjr>red)enbe 2In*

toenbung.

949 Erlifd)t nad) ben §§ 946-948 bas

Eigentum an einer ©acfje, fo erlösen

aud) bie fonftigen an ber ©ad)e be*

fterjenben 9t. Erroirbt ber Eigentümer

ber belafteten ©adje Miteigentum, fo

beftetjen bie 91. an bem einteile fort,

ber an bie ©teile ber ©adje tritt.

2Birb ber Eigentümer ber belafteten

©adje 9lfleineigentümer, fo erftrecfen

fid) bie 9t. auf bte t)in§utretenbe

©ad)e. 951.

950 SJtit Dem Erwerbe bes Eigentums an

einer aus einem ©toff neu gebilbeten

©ad)e erlöjcrjen bie 9t. an bem «Stoffe.

951.

951 9t. gur -JBegnafyme einer Einrichtung

f.
Eigentum — Eigentum.

952 2)as Eigentum an bem über eine

gorberung aufgehellten ©d)ulbfd)eine

ftef)t bem ©laubiger gu. 2)as 9t.

eines dritten an ber gorberung er?

ftrecft fiel) auf ben ©djulbfcfjein.

£)aS ©leiere gilt für Urfunben über

anbere 9t., traft beren eine Seiftung

geforbett roerben fann, insbefonbere

für ^npotrjefem, ©runbfcrjulb* unb

9tentenfd)ulbbriefe.

954 2öet oermöge eines 9t. an einer

fremben ©ad)e befugt ift, fid) Er«

jeugniffe ober fonftige Seftanbteile ber

©ad)e anzueignen, ertoirbt bas Eigene

— 9ter|t

§ tum an irmen, unbefdjabet ber 3Sor*

(Triften ber §§ 955-957, mit ber

Trennung. 953.

955 9iusjd)luj3 bes Erroerbs bes Eigentums

an ben Erjeugniffen unb SBeftanbteilen

einer ©acfje burd) ben Eigenbefi$er,

toenn ein anberer oermöge eines 3t.

an ber ©a$e §um $rud)tbesuge be*

recfjtigt ift f.
Eigentum — Eigentum.

964 9t. an einem ausgesogenen Lienen*

fdjroarm f.
Eigentum — Eigentum.

973, 974, 980, 981 Stnmelbung eines 9t.

an einer gefunbenen ©adje
f.
Eigen-

tum — Eigentum.

973, 974 Erlösen oon 9t. an ber ge*

funbenen ©ad)e
f.

Eigentum —
Eigentum.

975 9t. bes ginbers f.
Eigentum —

Eigentum.

976 $er§tcf)t auf bas 9t. §um Ertoerb b€S

Eigentums an einer gefunbenen ©adje

f.
Eigentum — Eigentum.

986 SSertoeigerung ber Verausgabe einer

©ad)e burd) ben 23efi§er, ber fein 9t.

§um SBefijj oon bem mittelbaren

23eft£er ableitet
f.

Eigentum —
Eigentum.

991 Seilet ber SBefifcer bas 9t. sunt Seftfce

oon einem mittelbaren Seft^er ab,

fo finben bie 23orfd)riften bes § 990

in 2lnfel)ung ber 9tu£ungen nur 2ln*

roenbung, voenn bie Sßorausjetjungen

bes § 990 aud) bei bem mittelbaren

S3eft§er oorliegen ober biefem gegen*

über bie 9ted)tsrjängigfeit einge*

treten ift. 993, 1007.

993
f.

Sachen — ©aerjen 101.

997 9t. gur Abtrennung ber SBeftanbteile

einer ©acbe oon berfelben f.
Eigen-

tum — Eigentum.

1003 9t. sur Sefriebigung bes 5lnfprud)S

bes SBeftfceis unb ber ©ad)e bes

Eigentümers
f.
Eigentum — Eigen*

tum.

5lrt. ©htfiUjmttoSöefefc-

7, 11, 25, 27, 33, 52, 53, 61, 63,
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16
95

116

118

119
131

135,

137

142
146

163

190
201

§

1012

1015

1942

1942

1952

64, 68, 77, 85, 86, 90, 91, 94,

97, 100, 101, 103, 109, 110,

113, 120, 122, 123, 129—731,

133, 136, 138, 139, 145, 153,

168, 172, 78/, 183, 184, 188,

189, 194, 197, 206-209, 216

f.
E.G. — &©.

f.
@f)e § 1357.

f. @rje § 1358;
f.

Geschäftsfähig-

keit - ©e[chäftSfäf)igfeit § 107; f.

2Billen3erflärung § 131.

f.
Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienfibarfett §§ 1021, 1022.

f.
Grundstück - ©runbftücf §§ 892,

893.

f.
Grundstück - ©runbftücf § 890.

f.
Gemeinschaft — ©emeinfchaft

§§ 749-751.

204 f.
Kind - Berroanbtjcf)aft

§ 1666.

j. @rbe § 2049; (. Pflichtteil -
Pflichtteil § 2312.

f.
Grundstück - ©runbftücf § 873.

f.
Hinterlegung — ©cfyullmerIjaltmS

§§ 376, 377, 382.

f. herein § 48; f. ^ur. $erf. b.

öff. 9tecf)tS § 89.

[. Eigentum — Eigentum § 928.

f.
Ehe — @hejcf)eibung § 1565.

@in ©runbftücf fann in ber Steife

belaftet werben, baf} bemjenigen, %\i

befjen ©unften bie SBelaftung erfolgt,

ba3 r»eräu§erlicf)c unb oererbliche 9t.

gufteht, auf ober unter ber Oberfläche

be3 ©runbftücf^ ein SBauroerf ju haben

(Gstbbaur.).

f.
Grundstück - ©runbftücf 873.

-2063 red)tlid)e Stellung be3 @rben

f.
Erbe — @ibe.

2)ie @tbfcf)aft getjt auf ben berufenen

(Srben unbefchabet beä 9t. über, fie

aufschlagen (Unfall ber (Srbfdjaft).

2)a3 9t. beS (Srben, bie (Srbjdjaft auS*

gujchlagen, ift oererblicfj.

§

1953,

1966

1971

1976

1990

1991

2010 rechtlich ^ntereffe f.
Erbe -

(Srbe.

23on bem giSfuS als g. (Srben unb

gegen ben giSfuS als g. Gsrben fann

ein 91. erft geltcnb gemacht roerben,

nachbem oon bem 9tachlaj3gericf)te feft*

gefteüt roorben ift, bafc ein anberer

(Srbe nicht oorrjanben ift.

Pfanbgläubiger unb ©laubiger, bie

im ßonfurje ben ^fanbgläubigern

gleichsehen, joroie ©laubiger, bie bei

ber groangäooüftrecfung in baS un*

beroegliche Vermögen ein 91. auf 33 e*

friebigung auS biefem Vermögen

haben, roerben, joroeit eS (ich um bie

Sefriebigung auS ben ihnen rjaftenben

©egenftänben hanbelt, burch baS 9luf*

gebot nicht betroffen. 2)aS ©leiche

gilt oon ©laubigem, beren 5lnfprüche

burch eine Bormerfung gefichert finb

ober benen im $onfurS ein 5luS*

fonberungSrecht gufteht, in 9lnfet)ung

beS ©egenftanbeS ihreä 9t. 1974,

2016, 2060.

3ft bie 9?achIafjoerroaltung angeorbnet

ober ber 9tad)laf5fonfurS eröffnet, \o

gelten bie infolge beS @rbfaÜS burch

Bereinigung oon 9t. unb Berbinblich*

feit ober oon 9t. unb Belüftung er*

lofchenen 9te<f)tSüerhältniffe als nicht

erlojcfjen.

9t. beS (Srben bie Sefriebigung beS

9tachlaj}gläubigerS gtt oerroeigern f.

Erbe — @rbe.

5Rad)t ber @rbe oon bem ihm nach

§ 1990 auftehenben 9t. ©ebraucf), \o

finben auf feine Berantroortlichfeit

unb ben (Srfafc feiner 91ufroenbungen

bie Borfcf>riften ber §§ 1978, 1979

9lnroenbung.

£)ie infolge beS ©rbfallS burch

Bereinigung oon 9t. unb Berbinb*

lichfeit ober oon 9t. unb Belüftung

erlojchenen 9techtSoerhältniffe gelten

imBerhältniffc jroifchen bem ©laubiger

unb bem Ghben als nicht erlojcrjen.
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2013

2016

2022

2038

2041

2042

2044

2049

Die rectjtSträftige Verurteilung beS

©rben jur Bcfriebigung eincS

(Gläubigers roirft einem anberen

(Gläubiger gegenüber tt»ie bte Ve*

friebigung.

SDie Verbtnblichteiten auS Pflicht*

leilSredjien, Vetmächtniffen unb 3luf»

lagen rjat ber @rbe fo $u berichtigen,

roie fic im $afle be$ VvonfurfeS gur

Berichtigung fommen mürben. 1992,

2013, 2036.

SDte Vorjchriften ber §§ 1977 bis

1980 unb baö 9t. be3 (Srben, bte

5lnorbnung einer s
Jcachlaftt>erroaltung

5U beantragen, roerben nicht baburct)

auSgejchloffen, baß ber (Srbe einzelnen

9tad)lajjgläubigern gegenüber unbe*

jctjränft haftet.

SDte Vorfchriften ber §§ 2014, 2015

ftnben feine 9lnroenbung, menn ber

@rbe unbejdjränft haftet.

2)a§ ©leicfje gilt, foroeit ein ($läu*

biger nach. § 1971 oon bem Aufgebote

ber 9tad)lajigläubiger nicht betroffen

roirb, mit ber ^Dtajjgabe, baf? ein erft

naef) bem Eintritte beö ßrbfaÜä im

2Bege ber ß^^Ö^Dollftrecfung ober

ber 5lrreftt)olljier)ung erlangtet 9t.

joroie eine erft nact) biefem geitpunft

im 2Bege ber etnftroeiligen Verfügung

erlangte Vormerkung außer Betracht

bleibt.

j. Eigentum — Eigentum 1003.

f.
Gemeinschaft — (S5emein}ct)aft

745.

2i$a£> auf ®runb eineä §um 9?ad)Iaffe

gef)örenben 9t. erworben mtrb, gehört

§um 9tad)laffe.

[. Gemeinschaft — ©emeinfehaft

749-751, 757.

f.
Gemeinschaft — ®emeinfcfwft

749-751.

§at Der (Stblaffer angeorbnet, baß

einer ber SJttterben ba3 9t. haben foll,

ein ^um 9tad)laffe gerjbrenbeö Sanb*

gut ju übernehmen, fo tft im ßroeifel

§ an^^unehmen, bafj ba§ Sanbgut $u

bem GsrtragSroert angefe^t roerben foEL

2059 Bte §ur Teilung be§ 9tacf)laffe3 fann

jeber 3Jtiterbe bte Berichtigung ber

9ta$laßoerbinblichfetten au§ bem Ver*

mögen, baö er außer feinem Anteil

an bem 3Ract)Iaffe hat, oerroeigern.

haftet er für eine 9tachlaßoerbtnblich*

feit unbefchränft, jo fteht ihm biejeä

9t. in 9lnjerjung be3 feinem Erbteil

entfprechenben £eile§ ber Verbinblict)*

feit nicht ju.

£)a3 9t. ber 9tact)laßgläubiger, bte

Befrtebigung au§ bem ungeteilten

9cachlaffe oon jämtlichen SRiterben gu

verlangen, bleibt unberührt.

Erbfolge,

1933 Sluöfchlufj be3 9t. auf ben Voraus

f.
Erbe — @rbe.

1940 £)er (Srblaffer fann burch Xeftament

ben Srben ober einen Vermächtnis

nehmer §u einer Seiftung Beipflichten,

ohne einem anberen ein 9t. auf bie

Seiftung gujuroenben (Auflage).

^rbfcfiaftSfauf.

2374 Verausgabe beffen an ben Käufer,

rcaS Der Vetfäufer einer ©rbferjaft

oor bem Verfaufe auf ©runb eines

gur @rbfchaft gehörenoen 9t. erlangt

hat f.
Erbschaftskanf - @rbjcf)aftS*

fauf.

2376 Haftung beS VerfäuferS einer @rb<

fchaft bafür, baß fein Erbrecht nicht

burch Daö SR- etneä 9cacf)erben be*

jehränft roirb f.
Erbschaftskanf —

(SrbfcrjaftSfauf.

2377 % infolge t>eS (SrbfaUS burch Ver*

cinigung oon 9t. unb Verbtnbltchfeit

oder oon 9t. unb Belüftung erlofdjenen

9ted)tSüerhältntffe gelten im Verhält*

niffe groiferjen bem Käufer unb bem

Verfäufer einer @rbfd)aft als nicht

erlojehen. (Srforberlidjien i$aÜzä ift

ein foldjeS 9tecf)tSöerhältniS roteber*

fje^ufieHen.



§

2384

2385

8J3

§

2366

2367

2370

2285

2286

rechtliches Sntereffe f.
Erbschafts-

kanf - (SrbWaftäfauf.

£)ie im § 2376 befttmmte ^erpflid)*

tung §ur ©eroätjrleiftung beim Srb*

fdiaftSfauf roegen eineS SRangelö im

9t. trifft ben ©genfer nicht
f.

Erb-

schaftskanf — (Srbjchaftstauf.

@rfcf$eiiu

(Srroerb eines 9i. an einem (Srbfrfjaftö^

gecenftanb ober ber Befreiung oon

einem gur (§rbfd)aft gerjörenben 9t.

burd) 9techt£gefchäft mit Demjenigen,

melier in einem @rbfd)eine al3 @rbe

bezeichnet ift f.
Erbschein — @rb*

fchein.

2)ie «ßorfchriften beö § 2366 finben

entfprechenbe 9lnroenbung, wenn an

benjenigen, roeldjer in einem @rb*

fchein als @rbe bezeichnet ift, auf

©runb eineö §ur Gsrbfchaft geljörenben

9t. eine Äetftung beroirft ober wenn

§roifd)en it)m unb einem anberen in

5lnfet)ung eines joldjen 91 ein nicht

unter bie 23orfd)rift beö § 2366

fatlenbeö 9ted)t3gefd)äft oorgenommen

rotrb, baö eine Verfügung über ba§

9t. enthält. 2370.

3ft ein @rbfd)ein erteilt roorben, fo

flehen bem für tot (Srflärten, toenn

er noch lebt, bie im § 2362 be*

flimmten 9t. ju. SDie gleichen 9t. rjat

eine Sßerfon, beren Xob orjne Xobe3*

erflärung mit Unrecht angenommen

roorben ift. 2367.

(gvutoevtraß.

£)ie im § 2080 bezeichneten ^ßerfonen

tonnen ben (Srboertrag auf ®runb

ber §§ 2078, 2079 ntd)t mehr an*

fedjten, roenn baö Anfechtungsrecht

beö (MlafferS §ur 3eit be3 (Srbfalleä

erlojetjen ift.

2)urd) ben ©rboertrag roirb baö 9t.

beö GsrblafferS, über fein Vermögen

burd) 9ted)lögejd)äft unter £etenben

gu uerfügen, nid)t befdjränft.

2289 Beeinträchtigung beS 9t. eineö oer«

ttagsmäfeig 23ebad)ten burd) eine

a) frühere le^troiUige Verfügung

b) fpätere Verfügung oon XobeS*

roegen f.
Erbvertrag — @rb*

oertrag.

©emeinfdjaft.

741 Steht ein 9t. mehreren gemeinfd)aft*

Itd) ju, jo finben, jofern ftd) ntdjt

au3 bem ein anbercS ergiebt, bie

23orfd)riften ber §§ 742-758 2ln*

roenbung (©emeinfd)aft nad) 23rud) s

teilen).

745 9t. be£ einzelnen Teilhabers auf einen

feinem Anteil entfpredjenben 23rud)*

teil ber 9tu£ung
f.
Gemeinschaft —

©emeinfehaft.

749, 750, 751 9t. bie Aufhebung ber ©e*

meinfdjaft §u oerlangen
f.

Gemein-

schaft — ©emeinjdjaft

757 ©eroätjrleiftung roegen Langels im

9t.
f.

Gemeinschaft — ©emein*

ftoft.

^efdiöftefäijigteit

107 9ted)tlid)er Vorteil
f.

Geschäfts-

fähigkeit - ©efchäftöfätjigfeit.

©efeafdjaft.

713 9t. beS ge[d)äftSfüf)renben ®ejell*

fc^afterS f.
Gesellschaft — ©ejelU

jd)aft.

718 (Snoerbungen butd) ein gum ®ejell*

jerjafteoermögen gehöriges 9t.
f.

Ge-

sellschaft — ©ejeUfchaft.

Qrittibbietifftarfetk

1018 3lusjd)liefeung eines, ftd) auS bem

Eigentum an einem belüfteten ®runb*

ftütf einem anberen ®runbfiücf gegen*

über ergebenben 9t. j. Grunddienst-

barkeit — (SrunDbienftbarfeit.

1021 9t. zur TOtbenutjung einer zur
s2luS*

Übung einer ©runbbienftbarfeit ge*

haltenen Anlage
f.
Grunddienstbar-

keit — ©runbbienftbarfeit.

1022 9t. gur Unterhaltung einer Anlage

auf einer baulichen Einlage beS mit

einer ©runbbienftbarfeit belafteten
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§ ©tunbftüdtö f.
Grunddienstbarkeit

— ©runbbienftbarfeit.

1023 9t. auf Verlegung Der ©runbbienft*

barfeit [. Grunddienstbarkeit —
©runbbienftbarfeit.

1024 trifft eine ©runbbienftbarfeit mit

einer anderen ©runbbienftbarfeit ober

einem jonftigen 9tu£ung3recht an bem

©runbftücfe bergeftalt gufammen, bafj

bic 9t. nebeneinander ntcfjt ober nicht

oollftänbig ausgeübt roerben tonnen,

unb tjaben bie 9t. gleichen 9tang, jo

fann jeber berechtigte einen ben 3ns

tereffen aller berechtigten nach billigem

Ermeffen entfpredjenbe Siegelung ber

5lu3übung verlangen.

1028 f. Grundstück - ©runbftücf 892.

1196 ©runbfdjitlb f.
Grundstück -

©runbftücf 878.

©nittbftüct

873-902 51. SSorjcfjriften über 9t. an

©runbftücfen (. Grundstück —
©runbftücf.

873 belaftung eines ©runbftücfe^ mit

einem 9t. unb belaftung eineö fol*

d)en 9t. j. Grundstück — ©runb*

ftücf.

874 Eintragung eineS 9t., mit bem ein

©runbftücf belastet toirb
f.

Grund-

stück — ©runbftücf.

875 Aufhebung eineö 9t. an einem ©runb*

ftücf f.
Grundstück — ©runbftücf.

876 Aufhebung eineS belüfteten 9t. an

einem ©runbftücf
f.

Grundstück —
©runbftücf.

877 Sinberung beö Inhalts eines 9t. an

einem ©runbftücf
f.

Grundstück —
©runbftücf.

879, 880, 881, 883, 900 9tangüerrjältnt3

unter mehreren 9t. mit benen ein

©runbftücf belaftet ift, (. Grundstück

— ©runbftücf.

880, 881 9tan^än0erung unter mehreren

9t. f.
Grundstück - ©runbftücf.

882 2ßirb ein ©runöftücf mit einem 9t.

belaftet, für roelctjeS nach ben für bie

§ 3roang3oerfteigerung geltenben 93or*

fdjriften bem berechtigten im gaHe

beö ErlöfchenS buret) ben 3utötoö
ber 2öert au£ bem Erlöje §u erje^en

ift, [o fann ber §öd)ftbetrag beö Er*

fa$e§ beftimmt roerben.

883—886 Sicherung be§ SlnfprucrjS auf

Einräumung ober Aufhebung eine3

9t. an einem ©runbftücf ober an

einem ba3 ©runbftücf belaftenben 9t.

ober auf Snberung beö 3n
^)
a^ö ober

be3 9tange3 eines folgen 9t. burch

eine bormerfung
f.

Grundstück —
©runbftücf.

887 5lu3jchluj3 eineS unbefannten ©läu*

bigerö, beffen 9lnfprudj burch bie SSor*

merfung gefächert ift, mit feinem 9t.

f. Grundstück — ©runbftücf.

888 Erroerb eineä eingetragenen 9t» an

einem ©runbftücf unb eine§ 9t. an

einem folgen 9t.
f.

Grundstück —
©runbftücf.

889 Erlöfdjen eines 9t. an einem fremden

©runbftücf
f.
Grundstück — ©runb*

ftücf.

891 3ft ©runbbuche für jemanb ein

9t. eingetragen, fo roirb oetmutet, baf}

irjm ba§ 9t. juftehe.

3ft im ©runbbuch ein eingetragenes

9t. gelöjeht, fo roirb oermutet, bafj

ba3 9t. nicht beftehe.

892 3u ©unften Demjenigen, roelcher ein

9t. an einem ©runbftücf ober ein 9t.

an einem folctjen 9t. burch 9techt3*

gejehäft erroirbt, gilt ber 3"halt be3

©runbbuchö als richtig, e3 jei benn,

bafj ein 2öiDerjpruch gegen bie 9tich s

tigfeit eingetragen ober bie Unrichtig*

feit bem Erroerber befannt ift. . . .

f.
Grundstück — ©runbftücf.

893 2)ie borjehriften beö § 892 finben

entsprechende 5lnroenbung, roenn an

benjenigen, für welchen ein 9t. im

©runbbuch eingetragen ift, auf ©runb

biejeö 9t. »ine Seiftung bewirft ober

roenn ^roifchen ihm unb einem an*
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§ bereit in Slnfermng biefeä 9t. ein ntcfjt

unter Die Vorjchriften be3 § 892

faflenbeä 9techt3gefcf)äft oorgenommen

wirb, ba§ eine Verfügung über ba3

9t. enthält.

894—899 ^Berichtigung beä Grunbbucf)3 in

Slnjerjung eines 9t. an einem Grunb*

ftücf unb eineö 9t. an einem folgen

SR. f.
Grundstück - Grunbftücf.

900 Eintragung eineS 91. in ba3 GrunD*

buch, ba§ §um SBefi^ be£ GrunDftücfS

berechtigt oDer beffen Ausübung nach

ben für Den Veft# geltenden Vor*

[Triften gefctjütjt ift f
Grundstück

- Grunbftücf.

901 Erlöfcrjen eineö mit Unrecht gelöfd)ten

9t. an einem Grunbftücf
f.

Grund-

stück - Grunbftücf.

902 2)te 5ln(prüche au§ eingetragenen 9t.

unterliegen nicht ber Verjährung.

SDteö gilt nicht für 5lnjprüche, bie auf

9tücfftänbe roieberfef)renber Seiftungen

ober auf Sd)aDen£>erja£ gerichtet finb.

Ein 9t. wegen beffen ein 2öibers

jpruch Ö^gen bie 9ticf)tigfeit be3 GrunD*

bud)3 eingetragen ift, fleht einem

eingetragenen 9t. gleich-

©üterredjt*

1370 Vorbehaltet ift, mag bie grau bei

g. (Güterrecht auf Grunb eineö $u

ihrem Vorbehaltsgut gehörenden 9t.

.... erroirbt. 1440, 1486, 1525.

1378 Gefjött jum eingebrachten Gute ein

GrunDftücf famt 3>noentar, fo be*

ftimmen ftd) bei g. (Güterrecht Die 9t.

unb Die Pflichten be§ 9Jtanne3 in

Slnjehung De3 JnoentarS nach ben

für ben 9ciej}brauch geltenben Vor*

fchriften be3 § 1048 2lbf. 1. 1525.

1380 £)er 5Dtann fann bei g. Gütenecf)t

ein jum eingebrachten (Gute gehören*

be§ 9t. im eigenen 9tamen gerichtlich

geltenD machen. 3ft er befugt, über

ba3 9t. ohne 3u
fttmmung Der grau

5u oerfügen, jo rauft Da3 Urteil auch

für unD gegen bie grau. 1525.

1381

1387

1391

1400

1407

1408

1409

1414

1425

Eigentum an einem mit Mitteln De3

eingebrachten GuteS erworbenen 9t.

bei g. (Güterrecht f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

f.
Rechtsstreit — (Güterrecht.

2öirb burch ba§ Verhalten be§

SJtanneö bie Veforgnis> begrünbet,

bafj bie 9t. ber grau in einer ba£

eingebrachte (Gut erheblich gefährbenben

üffieife oerlejjt roerben, fo fann bie

grau bei g. (Güterrecht oon bem

5Dtanne SictjerheitSletftung oerlangen.

1394, 1418, 1525.

Ein §um eingebrachten (Gute ge*

hörenbeö 9t. fann bie grau bei g.

Güterrecht im Sßege ber $lage nur

mit guftimmung be3 9Jtanne3 geltenb

machen. 1401, 1404, 1525.

f.
Rechtsstreit — (Güterrecht.

3)a3 9t., baö bem 9Jcanne an bem

eingebrachten Gute fraft feiner Ver*

roaltung unb 9tu£niefjung gufteht,

ift bei g. (Güterrecht nicht Übertrag*

bar. 1525.

Steht ber 2Jtann unter Vormunb*

fchaft, fo t)at ihn ber Vormunb in

Den 9t. unb Pflichten ju oertreten,

bie ftch au3 Der Verwaltung unb

9tu£ntefcung be3 eingebrachten Guteä

bei g. Güterrecht ergeben. 3)ie§ gilt

auch fann, roenn bie grau Vormunb

be3 2Jtanne3 ift. 1525.

£)aö eingebrachte (Gut haftet bei g.

(Güterrecht nicht für eine VerbinDlich*

feit Der grau, Die nach ber Eingehung

ber Ehe infolge eineä ju bem Vor*

behaltSgute gehörenDen 9t. oDer be3

Veftjjeö einer Dagu gchörenben ©ad)e

entfteht, e3 fei Denn, Daf} Da3 9t.

ober Die Sache ju einem Erwerbs*

gejchäfte gehört, ba3 bie grau mit

Einwilligung be3 9Jtanne3 felbftünbig

betreibt. 1411, 1525.

5Uage be3 9Jcanne3 auf Söieberrjer*

ftellung feiner 9t. bei g. Güterrecht

j. Güterrecht — Güterrecht.
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1431 SDie ©ütertrcnnung ift dritten gegen*

über mir nacf) 3)iajjgabe beö § 1435

umt'jam.

£aö (SHeictje gilt im gafle beö

§ 1425 oon Der 2ßteDett)erfleIIung

bet 3>enoaltung unD 9lu£niefjung,

roenn Die Aufhebung in DaS ©üter*

rechteregifter eingetragen roorben ift.

1426.

1438 2Sirb ein 9i. gemeinjcfjaftlich, ba3 im

©runbbud) eingetragen ift ober in ba3

©runDbud) eingetragen roerDen fann,

jo fann bei a. ©ütergemeinfcfjaft jeber

(Srjegatte oon Dem anDeren bie 5Rit*

roirfung §ur ^Berichtigung De3 ©runD«

bud)ö oerlangen. 1485, 1519.

1439 33on Dem ©efamtgut auögefchlofjen

finD fcei a. ©ütergemeinfchaft ©egen*

ftänDe, bie nicht burd) 9ted)t3 gefcrjäft

übertragen roerben fönnen. 5Iuf

jolcfje ©egenftänbe finben bie bei Der

(SrrungenfcfjaftSgemeinfchaft für ba§

eingebrachte @ut geltenDen Sorfchriften,

mitSluSnahme De3§ 1524 entfprecfjenbe

2lnroenDung.

1440 $orber)alt3gut ift, roaS bei a. ©üter*

gemeinfchaft Durch ßtyeoertrag für

SSorberjaltögut eineö Der @rjegatten

erflärt ift oDer oon einem Der @f)e*

gatten nacf) § 1369 ober § 1370 er*

roorben roirD.

1449 Verfügt Der SJtann bei a. ©üter*

gemeinfcfjaft otme bie erforberlidje

3uftimmung ber ^tau über ein §u

bem ©ejamtgute gerjörenDeS 91., jo

fann Die $rau Dae 9t. ohne SSJlit*

roirfung Des SJtanneS gegen dritte

gerichtlich geltenD machen. 1487,

1519.

1457 Steht Der 2D?ann unter 23ormunb*

jcfjafi, fo t)at irjn ber SSormunD feei

a. ©ütergemeinjchaft in Den 9i. unD

Pflichten oertreten, Die jtcf) au3

Der 3ieuoaltung De3 ©ejamtguts er*

geben. £);e3 gilt auch Dann, loenn

1473

1480

1484

1485

§ bte $iau 23ormunD be§ 3Jtanne3 ift.

1487, 1519.

1462 Haftung Des ©ejamtgute Der a.©üter*

gemeinjcfjaft für eine 33erbinblid)feit

ber $rau au3 einem gum 93orber)aIt3*

gut gerjörenben 9t.
f.

Gütergemein-

schaft — ©üterrecht.

2Ba3 auf ©runb eineö 5um ©efami*

gut gef)örenben 9t erroorbcn

roirD, roirb bei a. ©ütergemeinfcfjaft

©efamtgut. 1497, 1546.

f.
Erbe — @rbe 1990, 1991.

f.
@rbe 1952.

5luf baö ©efamtgut ber f. ©üter*

gemeinfchaft finDen Die für Die ehe*

liehe ©ütergemeinjchaft geltenDen üßor*

jcf>riften Deö § 1438 2lbf. 2, 3 ent*

jprecfjenDe SlmoenDung. 1518.

1486 3Sorbef)alt§gut De3 überlebenDen @l)e*

gatten ift, roaS er bisher al3 23or*

berjaltSgut gehabt t)at oDer nacf)

§ 1369 ober § 1370 erroirbt.

©etjören bei f. ©ütergemeinjchaft

ju bem Vermögen De3 überlebenben

©tjegatten ©egenftänDe, bie nicht Durct)

9tecf)tögefcf)äft übertragen roerben

fönnen, fo finben auf fte bie bei ber

@trungenfcr;aftögemeinfcf)aft für baS

eingebrachte ©ut DeS SftanneS gelten*

2Sorfcf)riflen, mit 5lu9naf)me De§

§ 1524, entjprecfjenDe 5lmoenDung.

1518.

1487 9t. unD 93erbinDIict)feiten De3 über*

lebenden ©Regatten in 21njef)ung De3

©ejamtguts Der f. ©ütergemeinjchaft

j. Gütergemeinschaft — ©üter*

recht.

1497 23i$ §ur 2lu3einanDerfe|ung beftimmt

fid) Da3 9tecfjtsoerl)ältmä Der

i)aber am ©efamtgute bei Der f.

©ütergemeinfcfjaft nach ben §§ 1442,

1472, 1473, 1518.

1504 j. Erbe - @rbe 1990, 1991.

1505 2)ie Sorfcfjriften über baö 91. auf

©rgän^ung beS Pflichtteile finben ^u

©unften eineö anteilöberechtigten 51b*
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§ fömmlingeS enifprechenbe 5inroenbung

;

an bie ©teile beS ErbfallS txxtt bie

Seenbtgung ber f. ©ütergemeinfchaft,

als g. Erbteil gilt ber bem 5lbfömm*

linge gur Qt\t ber SBeenbigung ge*

bütjrenbe 9intetl an bem ©ejamtgut,

als Pflichtteil gilt Die §älfte beS

SßerteS btefeS SinteilS. 1518.

1515
f.

Erbe 2049.

1519 2luf baS ©efamtgut ber Errungen*

jchaftSgemeinfchaft finben bie für bie

a. ©ütergememjehaft geltenben Sor*

(Triften beS § 1438 2lbj. 2, 3 unb ber

§§ 1442 big 1453, 1455 bis 1457

Slnroenbung.

1522 Eingebrachtes ©ut eines ©Regatten bei

ber ErrungenjchaftSgemeinjcrjaft finb

©egenftänbe, bie nicht burch 9tetfjtS*

gefcf)äft übertragen roerben fönnen,

forote 9t., bie mit jeinem £obe er?

löjehen oöer benn Erwerb burch ben

Xob eineS ber ©Regatten bebingt ift.

1523 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ber ErrungenfchaftSgemeinjchaft ift,

waS burch Eheoertrag für eingebrachtes

©ut etflärt ift.

1524 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten ift,

waS er auf ©runb eines §u feinem

eingebrachten ©ute gehörenben 9t.

ober als Er[a§ für bie 3etftörung,

S3e[chäDigung ober Entziehung eines

gum eingebrachten ©ute gehörenben

©egenftanoeS ober burch ein 9ted)tS*

gejerjäft erwirbt, ba3 ftd) auf baS

eingebrachte ©ut bezieht. SluS*

genommmen ift ber Erwerb auS bem

Setrieb eines ErwerbSgejcfjäftS.

2)ie3ugel)örigfeit einer burch 9techtS*

gefchäft erroorbenen gorberung jum

eingebrachten ©ute l)at ber 6d)ulbner

erft bann gegen ftch gelten ^u laffen,

wenn er oon ber ßugehörigteit Kennt-

nis erlangt; bie 33orjd)riften ber

§§ 406 bis 408 finben entjprechenbe

Slnmenbung. 1439, i486, 1554.

1525 5luf baS eingebrachte ©ut ber $rau

©fjmcfe, 2Börterbud) beS Sürgerl. ©eje&bucbe§.

§ finben bei ber ErrungcnfchaftSgemein*

jebaft im übrigen bie 23orjchriften ber

§§ 1373-1383, 1390-1417 ent*

fprechenbe SInmenbung.

1526 SSorbehaltSgut ber $rau bei Errungen?

fchaftSgemeinfchaft ift, roaS burch Ehe?

oertrag für SorbehallSgut erflärt ift

ober oon ber ftrau nach § 1369 ober

§ 1370 erroorben roirb.

1529
f.

Errungenschaftsgemeinscliaft

— ©üterrecht.

1533 Haftung beS ©ejamtgutes ber Errungen?

jchaftSgemeinjchaft für eine Serbinb*

Iicrjfeit ber grau infolge eines ihr

guftefjenben 9t. [. Errnngenschalts-

gemeinschaft — ©üterrecht.

1537 SMe Sorfchriften beS § 1535 unb beä

§ 1536 9tr. 1, 4 finben bei ber

ErrungenfchaftSgemeinjcrjaft infomeit

feine 2lnroenbung, als bie SBerbinblkf)*

feiten nach § 1529 2lb[. 2 oon bem

©ejamtgute §u tragen finb.

2)a£ ©leiche gilt oon ben 33or«

jehriften beS § 1535 inforoeit, als

bie 3Serbinblichfeiten burch ben Setrieb

eines ErroerbSgefdjäftS, ber für 9tectj*

nung beS ©efamtguts geführt roirb,

ober infolge eines gu einem folchen

ErroerbSgefchäfte gehörenben 9t. ober

beS 23eft§eS einer ba$u gehörenben

©ache entfterjen.

1546 9iad) ber SBeenbtgung ber Errungen*

jchaftSgemeinjchaft finbet in 2lnfef)ung

beS ©ejamtgutS bie 5luSeinanber(e§ung

ftatt. S3iS 5ur SluSeinanberjetjung

beftimmt ftch Da^ 9tecf)tSüerhältmS

ber Ehegatten nach ben §§ 1442,

1472, 1473.

1547 2öirb bie ErrungenjchaftSgemeinfchaft

auf ©runb beS § 1418 9tr. 3 bis 5

aufgehoben, jo fann ber SJtann unter

ben 33oraub[e£ungen beS § 1425

5lbj. 1 auf 2Bie0erherftelIung ber

©emeinjehaft flogen. 1548.

1551 3U bem unbeweglichen Vermögen, baS

bei ber gahrniSgemeinjchaft ein*
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§ gebrachtes ©ut ift, gehören ©runb*

ftücfe nebft Zubehör, 91. an ©runb*

ftücfen, mit 9iu3naf)me ber §npothefen,

($3runD|d)ulDen unb 9tentenfchulben,

fonne gorberungen, bic auf bie Über*

traaung be3 Eigentums an ©runb*

fiücfen ober auf bie Segrünbung ober

Übertragung eineS ber bezeichneten 91.

oDer auf bie Befreiung bes> ©runb*

ftücfö uon einem folgen 9t gerietet

ftnb. 1549.

1554 Eingebrachtes ©ut eineS ©Regalien ift,

toaS er bei ber $ahrni3gemeinfchaft

in Der im § 1524 bezeichneten Söeife

erroirbt. Aufgenommen ift, toaS an

Stelle oon ©egenfiänben erworben

roirb, bie nur oeörjalb eingebrachtes

©ut ftnb, weil fie nicht burct) S^ect)tö=»

gefctjäft übertragen werben fönnen.

1549.

1561
f. Ehe 1357.

823 Vorfä^liche ober fafjrläjfige Verlegung

eines 9t. eines anberen
f.
Handlung

— JQanDlung.

837 Vefi$t jemanb auf einem fremben

(SrunDftücf in Ausübung eines 91.

ein ©ebäube ober ein anbereS SBerf,

(o trifft irm an Stelle beS Veft|erS

beS ©runDftücfS bie im § 836 be*

ftimmte SSerantroortJ id)feit. 840.

844 Entziehung DeS 9t. auf Unterhalt

burrf) Xötung beS Verpflichteten f.

Handlang — .§anölung.

850 3Jcact)t Oer zur Verausgabe einer ent*

gogenen Sache Verpflichtete S5er?

roenbungen auf bie Sad)e, fo ftetjen

ihm Dem Verlebten gegenüber bie 9t.

Zu, Die ber Vefi§er bem Eigentümer

gegenüber roegen VermenDungen h<**-

851 Seiftet Oer roegen Oer Entziehung ober

Sefchäbigung einer beweglichen Sache

gum SchaDenser[a£e Verpflichtete ben

Erjag an benjenigen, in Oeffen Vefige

fich bie Sache gur 3^it Der Entziehung

oDer ber 33ejct)äDigung befunben tyat,

§ (o wirb er burdj bie Setftung auch

Dann befreit, wenn ein dritter Eigene

tümer ber Sache mar oDer ein fonftigeS

9t. an Der Sache hatte, fei benn,

bafc ihm baS 9t. beS dritten befannt

ober infolge grober $ar)rläjftgfeit

unbefannt ift.

1116
f.

Grundstück - ©runbftücf 873,

876, 878.

1120
f.

Eigentum - Eigentum 954, 955.

1124 Vtfterjt bie Verfügung über Den für

bie §npothef haf*enben SDtiet* ober

Pachtzins in ber Übertragung ber

gorberung auf einen dritten, fo er*

Ii[d)t Die Haftung ber gorberung;

erlangt ein dritter ein 9t. an ber

gorberung, fo geht eS ber §npothef

im 9tange oor;
f.

Hypothek —
^rwothef.

1126 3ft mit Dem Eigentum an bem mit

^Qnpothefen belafteten ©runbftücf ein

9t. auf mieberfehrenbe Seiftungen

oerbunben, fo erftrecft fich bie &npo*

thef auf bie 5lnfprüche auf biefe

Seiftungen. £)ie Vorfchriften beS

§ 1123 2ibf. 2 Sag 1, DeS § 1124

5lbf. 1, 3 unb beS § 1125 finben

entfprecfjenbe 9lnwenbung.|

1131 2öirD ein ©runbftütf nach § 890

5lb|. 2 einem anDeren ©runbftücf im

©runbbuche zugetrieben, fo erftretfen

fich bic an biefem ©runbftücfe be*

ftehenben §rjpothefen auf baS ju*

gefchriebene ©runbftücf. 9t., mit

benen baS zu9ei^ r^oene ®runbftücf

belaftet ift, gehen biefen ^npottjefen

im 9tange oor.

1132
f.

Grundstück - ©runbftücf 875,

876, 878.

1138
f.

Grundstück -^©runbft.ütf 891

big 899.

1140 j. Grundstück - ©runbftücf 892,

893.

1148 Sei ber Verfolgung beS 9t. auS

ber §npothef gilt ju ©unften beS
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§ ©läubtgerS Derjenige, welcher im

©runbbucf) als Eigentümer ein*

getragen ift r als ber Eigentümer.

£)aS 9t. beS nief)t eingetragenen

Eigentümers, bie ilrnt gegen bie

§npotfjef gufterjenben Eintoenbungen

geltenb §u machen, bleibt unberührt.

1149 £)er Eigentümer beS mit einer §npo*

ttjef belafteten ©runoftücfS fann, fo*

lange ntct)t bie Sorberung fym gegen;

über fällig geworben ift, bem ©laubiger

nid)t baS SR. einräumen, jum Qroedt

ber 93efriebigung bie Übertragung beS

Eigentums an bem ©runbftüde ju

oerlangen ober bie Veräußerung beS

©runbftücfS auf anbere 2öeife als

im SBege ber 3roangSoollftrccfring hu

bereuten.

1150
f.

Leistung — Seiftung 268.

1154 j. Grandstück - ©runbfiücf 873,

878.

1155
f.

Grundstück - ©runbftücf 891

big 899.

1157
f.

Grundstück - ©runbftücf 892,

894-899.

1158, 1159
f.

Grundstück - ©runbftücf

892.

1165 Verachtet ber ©laubiger auf bie

§rjpotfjef ooer rjebt er fie nacf) § 1183

auf ober räumt er einem anberen 91.

ben Vorrang ein, fo roirb ber perjön«

lidje ScfjulDner inforoeit frei, als er

ofme biefe Verfügung nacf) § 1164

auö ber ^npottjef fjätte Erjafc erlangen

fönnen.

1168
f.

Grundstück - ©runbftücf 875,

876, 878.

1170, 1171, 1175, 1188 SluSfäliefeung

beS unbefannten ^npottjefengläubigerS

mit feinem 9t. j. Hypothek — Jgnpo*

ttjef.

1171 25aS 9t. beS auSgejd)Ioffenen jQnpo*

trjefengläubigerS auf ben hinterlegten

Setrag erlifcrjt mit bem Ablaufe oon

breiig Sarjren nacf) ber Erlaffung

beS ^luSfcfjlufjurteilS, roenn nicfjt ber

§ gläubiger ftcf) oorfjer bei ber Runter*

legungSftelle melbet; ber Hinterleger

ift §ur 9tücfnaf)me berechtigt, aud)

roenn er auf baS 9t. %m 9tücfnaf)tne

oerjicfjtet t)at.

1177 9t. beS Eigentümers auS ber §npo*

tfyef, falls ftdj bie ^rjpotrjef mit bem

Eigentum in einer ^erjon oereinigt

j. Hypothek — §rjpotf)ef.

1180
f.

Grundstück - ©runbftücf 873,

875, 876, 878.

1182 Soroeit im gatle einer ©ejamtrmpo*

tfjef ber Eigentümer beS ©runbftücfS,

auS bem ber Gläubiger befriebigt

roirb, oon bem Eigentümer eines ber

anberen ©runbftücfe ober einem

9tecfjtSoorgäncjer biejeS Eigentümers

Ecfa| oerlangen fann, gefjt bie §npo?

tfyef an bem ©runbftücfe biefeS Eigen?

tümerS auf itjn über. 5Die §rjpotf)ef

fann jcbod). roenn ber ©laubiger nur

teilroeife befriebigt roirb, nid)t jum

Nachteile ber bem ©laubiger oer*

bleibenben SQnpotrjef unb, menn baS

©runbftücf mit einem im 9tange

gleich ober nactjfterjenben 9t. belaftet

ift, nicrjt $um 9tad)teile biefeS 9t.

geltenb gemacfjt roerben.

1 184 Eine §npotf)ef fann in ber 2öeije beftellt

roerben, baß baS 9t. beS ©läubigerS auS

ber ^npotrjef ftcf) nur nacf) ber $or*

berung beftimmt unb ber ©läubiger

ftcf) §um ©etoeife ber Sorberung nicfjt

auf bie Eintragung berufen fann

(©idjerungSrmpotfjef).

Suriftlfcrje ^erfoneit beS off. 9*.

89 Sie Vorjcfjrift beS § 31 finbet auf

ben $iSfuS foroie auf bie ßörper*

jcfjaften, Stiftungen unb 5lnftalten

beS öffentlichen 9t. entjprecfjenbe 9ln*

roenoung.

£)aS ©leict)e gilt, foroeit bei Körper?

fcrjaften, Stiftungen unb 5lnftalten beS

öffentlichen 9t. ber ßonfurS guläjftg

ift, oon ber Vorjcfjrift beS § 42 2Ibf. 2.

32*
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§ ftftttf.

133, 135, 437, 441, 444, 448,449,451

SBerfouf oon 9t.
f.
Kauf - ßauf.

434 2>er Verfäufer ift oerpfltcfjtet, Dem

Käufer Den oert'auften ©egenftanb frei

oon Sft. gu oerfd)affen, Die oon dritten

gegen Den Käufer gcltenb gemacht

roerDen fönnen. 440, 443, 445.

435 2)er Verfäufer etneS ©runDftücfS ober

eincS 9t. an einem ©runDftücf ift oer*

pflichtet, im ©runbbuch eingetrogene

9t., Die ntd)t befielen, auf feine Soften

gur £öjchung gu bringen, menn fie im

$alle if)reS SBeftetjenS baS bem Käufer

gu oerfchaffenbe 9t. beeinträchtigen

mürben.

£)aS ©leiere gilt bei bem Verfauf

eines 6d)iffeS ober eines 9t. an einem

©djiffe für bie im ©ctjiffSregifter ein*

getragenen 91. 440, 443, 445.

439 $)er Verfäufer tjat einen Langel im

9t. nicht gu vertreten, roenn ber Käufer

Den 9Jtangel bei bem Slbfdjluffe beS

ßaufeS fennt.

Eine §npott)ef, eine ©runbjchulD,

eine 9tentenfd)ulb ober ein ^ßfanbr.

hat ber üßerfäufer gu befeitigen, auch

roenn ber Käufer bie SBelaftung fennt.

2)aS ©leicfje gilt oon einer Vormerfung

gur Sicherung beS s
<Unfprucf)S auf 23e*

fteüung eineS biefer 9t. 440, 443, 445.

440 Erfüllt Der Verfäufer bie ihm nach Den

§§ 433—437, 439 obliegenDen 23er*

Pachtungen nicht, fo beftimmen fid)

Die 9t. beS Käufers nad) ben 23or*

fünften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche Sache oerfauft

unb bem Käufer gum Qvozäz °er

Eigentumsübertragung übergeben roor*

Den, jo fann ber Käufer roegen beS

9t. eines dritten, baS gum 23efi£e

Der Sache berechtigt, Sd)abenSerfat}

roegen Nichterfüllung nur oerlangen,

roenn er bie Sache Dem dritten mit

9tücf|id)t auf Deffen 9t. herausgegeben

hat oDer fte bem Verfäufer gurücf*

- 9ted)t

§ geroährt ober roenn bie (Bache unter*

gegangen ift.

£)er Verausgabe ber Sache an ben

dritten fteht eS gleich, wenn ber dritte

Den Käufer ober biefer ben ^Dritten

beerbt ober menn ber Käufer baS 9t.

beS ^Dritten anberroeit erwirbt oDer

ben glitten abfinbet.

Steht bem Käufer ein Slnjpruch

auf Verausgabe gegen einen anberen

gu, jo genügt an ©teile ber 9tücf*

gemähr Die Abtretung beS 5lnfprucrjS.

441, 443, 445.

442 Seftreitet ber SSerfäufer Den oom

Käufer gellenb gemachten Langel im

9t., fo fyat ber Käufer ben Langel

gu bemeifen. 443, 445.

443 Eine SSereinoarung, bu. o

nach ben §§ 433-437, 439-442
roegen eines ÜJtangelS im 9t. bem

Verkäufer obliegenbe Verpflichtung

gur ©emährleiftung erlaffen ober be*

fcfjränft mirb, ift nichtig, menn ber

Verkäufer ben Langel argliftig oer*

fchmeigt. 445.

444 2luSfunft über bie rechtlichen Verhält*

niffe beS oerfauften ©egenftanbeS f.

Kauf - ßauf.

449 2)er Käufer eines ©runbftücfS hat

Die Soften ber 3luflaffung unb bet

Eintragung, ber Käufer eines 9t. an

einem ©runbftücfe hat Die Soften ber

gur SBegrünbung ober Übertragung

beS 9t. nötigen Eintragung in baS

©runbbuef), mit Einfchlufc ber Soften

ber gu ber Eintragung erforberlichen

Erflärungen, gu tragen. £)em Käufer

fallen in beiben $äHen auch bie Soften

ber 53eurfunDung be£ ßaufeS gur Saft.

451.

464 Nimmt ber Käufer eine mangelhafte

Sache an, obfehon er ben Langel

fennt, fo fterjen ihm bie in Den §§

462, 463 beftimmten 2lnfprüd)e nur

gu, menn er fich feine 91. megen DeS



§ 9Jtangel3 bei ber 9lnnaf)me oorbef)aIt.

480, 481.

467, 487
f.

Vertrag - Vertrag 353.

475 £)urch bie roegen eine§ 9Jtangel§ er*

folgte 9Jtinberung roirb ba§ 9t. beö

ßäufer3, roegen eineö anberen 9Jtangel3

•©anbelung ober oon neuem 9Jtin*

berung §u verlangen, ntc^t auSge*

hoffen. 480, 481.

485 SSerluft ber bem Käufer roegen eineS

Langels ber ©acfje §uftehenben 9t.

f.
Kauf - Stauf.

499 SBefeitigung ber burcf) eine Verfügung

über ben gekauften ©egenftanb be«

grünbeten 9t. dritter beim SBieberfauf

f.
Kauf - ßauf.

Sciftuttö»

255 ©chaben§erja§pflicfft bei SSerluft eineö

9t. f.
Leistung* — Seiftung.

268 9t. beö Sefi&erS unb beffen, ber ©efarjr

läuft, einen ©egenftanb im 2öege ber

3roang3ooHftrecfung 5U oerlieren,

burd) Sefriebigung be§ ©läubigerä

oie 3roang3üoUftrecfung abjuroenben

j. Leistung — Seiftung.

273 §at ber ©ctjulDner au§ oemjelben

rechtlichen 23erhältni3, auf Dem feine

33erpfltct)tuti0 beruht, einen fälligen

Slnfprud) gegen ben (Gläubiger, fo

ftnn er, fofern ntd)t au3 bem ©ct)ulb*

t»ert)ältniffe ftch ein anbereö ergiebt,

bie gefchulDete Seiftung oerroeigern,

bis bie ifjm gebüfyrenbe Seiftung

bewirft roirb (3urücfbehaltung3recht).

2Ber jur Verausgabe eineS ©egen*

ftanbeS oerpflichtet ift, ^at ba£ gleite

9t., roenn ihm ein fälliger 2lnfprucf)

roegen SSerroenbungen auf ben ©egen«

ftanb ober roegen etneS ihm burcf)

biefen oerurfactjten ©chabenö jufte^t,

eö fei benn, oaf; er ben ©egenftanb

burcf) eine üorjä£lich begangene uner*

laubte §anblung erlangt f)at.

2)er (gläubiger fann bie 2lu3übung

beö 3urütf°et)altung§red)t3 burcf)

©icr)erheit3leiftung abroenoen. 2)ie

§ Sicf)erf)eitäleiftung burcf) 33ürgen ift

au3gefcf)Ioffen.

280, 286.
f.

Vertrag - Vertrag 353.

283
f.

Rechtskraft - Seiftung.

289 &on 3™fen f™b SSerjugäginfen nicht

ju entrichten. £)a3 9t. be3 ©läubigerS

auf @r[a$ beS burcf) ben SSerjug ent*

ftefjenben ©cf)aben3 bleibt unberührt.

291.

mitte.

539 £ennt ber Bieter bei bem 2lbjcf)luffe

beö üBertragS Den Langel ber ge*

mieteten ©ache, fo ftefyen ifjm Die in

Den §§ 537, 538 beftimmten 9t.

ntcf)t ju. 3ft bem äftieter ein Langel

ber im § 537 2lbf. 1 bezeichneten

9lrt infolge grober gafjrläffigfeit un«

befannt geblieben, ober nimmt er eine

mangelhafte ©acf)e an, objcfjon er

Den Langel fennt, fo fann er biefe

9t. nur unter ben 23orau3je$ungen

geltenb machen, unter roelcfjen bem

Käufer einer mangelhaften ©ache nach

Den §§ 460, 464 ©ernähr §u leiften

ift. 541, 543.

541 Sßirb burch t>a$ 9t. eineö dritten

bem Sftieter Der oertragämäfjtge ©e*

brauch ber gemieteten ©ache gan§

oDer jum £eil entzogen, fo finben

bie 23orfchriften ber §§ 537, 538,

beS § 539 @a| 1 unt> be$ § 540

entfprecf)enoe 5lnroenbung. 543.

544 Äünbigung be3 9Jtietoerhältniffe£ roegen

gefunbheitögefährbenber 23e|chaffenf)ett

ber -Jltieträume auch wenn ber 9Jtieter

auf bie ihm roegen biefer S3efcf)affenheit

jufterjenben 9t. uerjichtet hat f.
Miete

- SJliete.

545 3eißf fi4 *m Saufe ber Sltiete ein

Langel ber gemieteten ©ad)e ober

roirb eine 33orfer)rung äum ©ctjufce

ber ©ache gegen eine nicht oorher*

gefehene ©efafjr erforberlich, fo ha*

ber HJtieter Oem Vermieter unoerjüglich

?lngeige ju machen. 2)aS ©leiche gilt,

— 821 —
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§ wenn ft$ ein dritter ein 9t. on ber

©adje anmaßt.

Unterläßt Der Bieter bie Steige,

fo ift er 3um Erjage be3 barauS ent*

fteljenben ©chabenä oerpflictjlet ; er ift,

joroeit ber Vermieter infolge ber

Unterlaffung ber 5lnjeige 9lbt)ilfe §u

jcrjaffen auger ftanbe mar, nicht be*

rechtigt, bie im § 537 beftimmten 9t.

geltenb $u machen ober nacf) § 542

2lbf. 1 ©a£ 3 ofyne beftimmung einer

ftrift 5U fünbtgen ober ©chabenSerfati

wegen Nichterfüllung §u oerlangen.

571, 572 Eintritt beö Erwerbers be§

oermieteten ©runbftücfS in bie fict)

auS Dem 9JUetoerrjälim3 ergebenben

91. unb Verpflichtungen beS Vermieters

j. Miete — 2Riete.

577 2öub DaS oermietete ©runDftücf nach

ber Überlaffung an ben 3Jlieter oon

bem Vermieter mit bem 9t. eines

^Dritten belaftet, fo finben bie Vor*

fünften ber§§ 571—576 entjprecrjenbe

9lnmenbung, roenn Durch bie Ausübung

beS 9t. bem Mieter ber oertragSmäßige

Gebrauch entzogen wirb, ^at bie

Ausübung beS 9t. nur eine be*

jctjränfung beS SJtteterS in bem oer*

trag&mäßigen (Gebrauche gur golge,

jo ift ber dritte bem Mieter gegenüber

oerpflichtet, bie SluSübung §u unter«

lajfen, jowett fie ben oertragSmäßigen

(gebrauch beeinträchtigen mürbe. 578,

579.

57 8 belaftung eines oermieteten ©runbftüdS

mit einem 9t., burcf) beffen SluSübung

ber oertragSmäßige (Gebrauch bem

Mieter entzogen ober bejchränft n)irb

f.
Miete - Meie,

tarnen.

12 -JBirD DaS 9t. §um (Gebrauch eines

NamenS Dem berechtigten oon einem

anberen beftiitten ober roiro baS

Sntereffe beS berechtigten baburch

oerletjt, baß ein anberer unbefugt ben

gleichen Namen gebraust, fo fann

§ ber berechtigte oon bem anberen

befeitigung ber beemträd)iigung oer*

langen. ©inb weitere beeinträchtig

gungen ju beforgen, jo fann er auf

Unterlaffung flagen.

9UePraucf)-

1031
f.

Eigentum - Eigentum 926.

1032 3ur befteUung beS Nießbrauchs an

einer beweglichen ©acrje ift erforberlich,

baß ber Eigentümer bie ©acrje bem

Erwerber übergiebt unb beioe Darüber

einig ftnb, baß biefem ber Nießbrauch

5uftehen foü. £ie 25orfct)riften beS

§ 929 ©a| 2 unD ber §§ 930-936

finben entfprechenbe 9lnwenbung; in

ben Säßen DeS § 936 tritt nur bie

SQMrfung ein, Dag ber Nießbrauch

bem 9t. beS dritten oorgeht.

1040 2)aS 9t. beS Nießbrauchers erftrecft

ftch nicht auf ben Anteil beS Eigentümers

an einem ©tfja|e, ber in Der Sache

gefunben roirb.

1042 Anmaßung eines 9t. oon ©eiten eines

dritten an einer mit einem Nießbrauch

belafteten ©adje
f.

\iessbrauch —
Nießbrauch-

1051, 1054 Verlegung ber 9t. DeS Eigentümers

burch DenNießbraucher f.Niessbranch

— Nießbrauch.

1056
f.

Miete - Miete 571, 572.

1060
f.

©runbbienftbarfeit 1024.

1063 rechtliches gntereffe DeS Eigentümers

an bem $ortbefterjen beS Nießbrauches

f.
Nießbrauch — Nießbrauch.

1065 beeinträchtigung beS 9t. beS Nieß*

braucherS f.
Niessbrauch — Nieß*

brauch-

1066 befter)i ein Nießbrauch an bem Anteil

eineS Miteigentümers, jo übt ber

Nießbraucher bie 9t. auS, bie ftch gu§

ber ©emeinjchaft ber Miteigentümer

in 9lnferjung ber Verwaltung ber

©ache unb ber 3lrt ihrer benu^ung

ergeben.

1068-1084 Nießbrauch an 9t. j. Niess-

brauch — Nießbrauch-
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1068 ©egenftanb be3 Nießbrauchs fann aucr)

ein 9t. {ein.

9luf ben Nießbrauch an 9t. finben

bie Vorfd)riften über ben Nießbrauch

an «Sachen entfprecfjenbe 2inroenbung,

fomeit ftch nicht auS ben §§ 1069

bis 1084 ein anbereS ergiebt.

1069 Veftellung beS Nießbrauchs an einem

9t.
f.
Niessbranch — Nießbrauch.

1070 9t. fraft beffen eine Setftung gefordert

roerben fann, als ©egenftanb beS

Nießbrauchs
f.
Niessbranch — Nteß*

brauch-

1071 2lufhebung unD Snberung eineS

bem Nießbrauch unterliegenoen 91.
f.

Niessbranch — Nießbrauch-

1072 Sic Seenbigung beS Nießbrauchs tritt

nach ben Vorfcfjriften ber §§ 1063,

1064 auch bann ein, wenn baS bem

Nießbrauch unterliegenbe 9t. nicht ein

9t. an einer beroeglictjenSadjeift. 1068.

1073 Sern Nießbraucher einer Leibrente,

eines 5luS5ugS ober eineS ähnlichen

9t. gebühren bie einzelnen Seiftungen,

bie auf (Skunb beS 9t. geforbert

werben fönnen. 1068.

595 $acht eineS 9t. [. Pacht - $ad)t.

^fanbrecfjt.

1204—1271 ^Pfanbr. an beweglichen ©acr)en

unb an 9t.

1204—1272 ^fanbr. an beroeglicfjen «Sachen.

1208 3ft bie oerpfänbete Sache mit bem

9t. eines dritten belaftet, fo geht baS

^fanbr. bem 9t. oor, eS [ei benn,

baß ber ^fanbgläubiger §ur 3cit beS

ErroerbeS beS ^fanbr. in 5lnfehung

beS 9t. nirf)t in gutem ©lauben ift.

Sie Vorfchriften beS § 932 2lbf. 1

(Sa§ 2, beS § 935 unb beS § 936

5lbj. 3 finben entfprecfjenbe 9lntoenbung.

1262, 1266, 1273.

1217 Verlegung ber 9t. beS VerpfänberS

oon ©eiten beS ^fanbgläubigecö j.

Pfandrecht — ^fanbrecfjt.

1227 Beeinträchtigung beS 9t. beS $fanb*

1233

1237

1238

1242

1244,

1245

1249

gläubtgerS
f.
Pfandrecht — Sßfanb*

red)t.

Erlangung eineS oollftrecfbaren

XitelS für DaS 9t. beS ^fanbgläu*

bigerS §um Verfauf beS ^ßfanbeS }.

Pfandrecht — ^fanbrecrjt.

^Dritte, benen 9t. an bem Sßfanbe ju*

fielen, ftnb oon bem Ort unb ber

3eit ber Verweigerung befonberS §u

benachrichtigen. 1233, 1243, 1245,

1246, 1266.

£)aS ^ßfanb barf nur mit ber Ve*

ftimmung oerfauft roerben, baß ber

Käufer ben Kaufpreis jofort bar §u

entrichten hat unD feiner 9t. oerluftig

fein foH, wenn bieS nicht geflieht.

Erfolgt ber Verfauf ohne biefe

Vcftimmung, fo ift ber Kaufpreis als

oon bem ^ßfanbgläubiger empfangen

an§ufehen; bie 9t. beS ^fanbgläu*

bigerS gegen ben Erftetjer bleiben un*

berührt. Unterbleibt bie fofortige

Entrichtung beS Kaufpreises, [o gilt

baS (gleiche, roenn nicht oor bem

(Scrjluffe beS VerfteigerungSterminS

oon bem Vorbehalte ber NedjtSoer*

wirfung ©ebrauch gemacht wirb. 1233,

1245, 1256, 1266.

2)urcf) bie recfjtseitige Veräußerung

beS ^ßfanbeS erlangt ber Erwerber

bie gleichen 9t., wie wenn er bie

6ache oon bem Eigentümer erworben

hätte. 2)ieS gilt auch bann, wenn

bem ^Pfanbgläubiger ber 3ufct)^a9

teilt roirb. 1266.

1262
f.
Eigentum - Eigentum 936.

3uftimmung beS dritten §u einer

Vereinbarung über bie 5lrt beS

^PfanboerfaufS, wenn ihm an bem

^fanbe ein 9t. jufteht, baS burch bie

Veräußerung erlifdjt f.
Pfandrecht

- $fanbrecf)t.

2Ber burch Veräußerung beS

^fanbeS ein 9t. an bem ^Sfanbe

oerlieren mürbe, fann ben ^ßfanb*

gläubiger befriebigen, fobalb ber
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§ Schuldner jur Setftung berechtigt ift.

Tie s

^orfrf)riften beS § 268 2Ibf. 2,

3 finben cntjpredjenbe 9lnroenbung.

L266.

1255 3ft baS ^fanbr. mit bem 91 eineS

dritten belüftet, fo ift bie guftimmung

beS dritten 5U ber Aufhebung beS

s^fanbr. erforberlirf). 1266.

1256 2)a3 $fanbr. erlitt, roenn eS mit

bem Eigentum in berfelben ^erfon

jujammentrifft. £)aS Erlösen tritt

nid)t ein, folange bie ftorberung, für

roelcrje baS ^fanbr. befielt, mit bem

9t. eines dritten belaftet ift.

2)aS ^fanbr. gilt als nicf)t erlofcf)en,

joroeit ber Eigentümer ein restliches

^ntereffe an bem $ortbeftef)en beö

^fanbr. ^at. 1266.

1258 23efterjt ein $fanbr. an bem Anteil

eincä Miteigentümers, fo übt ber

^fanbgläubiger bie 9t. auS, bie ftcr)

auS ber ©emeinferjaft ber Miteigen*

tümer in Slnferjung ber 23erroaltung

ber Sache unb ber 5lrt ihrer 23e*

nujung ergeben.

£)te Aufhebung ber ©emeinfdjaft

fann oor bem Eintritte ber 23erfaufS*

berecrjtigung beS ^fanbgläubigetS nur

oon bem Miteigentümer unb bem

^Pfanrgläubiger gemeinfchaftlid) oer*

langt roerben. 9tach bem Eintritte

ber 23erfaufSberecf)tigung fann ber

^Pfanbgläubiger bie Aufhebung ber

®emeinfchaft oerlangen, of)ne bafj eS

ber guftimmung beS Miteigentümers

bebarf; er ift nicht an eine herein*

barung gebunben, buret) roelche bie

Miteigentümer baS 9t. bie Aufhebung

ber ©emeinjefjaft gu oerlangen, für

immer ober auf auSgefchloffen

ober eine föünbigungSfrift beftiramt

haben.

Sßirb bie ©emeinfdjaft aufgehoben,

fo gebührt bem ^fanbgläubiger baS

^fanbr. an ben ©egenftänben, welche

an bie Stelle beS Anteils treten.

4 - Sterbt

§ 2)aS 9t. beS $fanbgläubigerS §um

$erfaufe beS Anteils bleibt unberührt.

1260
f.

Grundstück — ©runbftücf 873,

878.

1261
f.

Grundstück — ©runbftücf 879

bis 881.

1263
f.

Grundstück — ©runbftücf 897

bis 899.

1266 2)ie 23orfcfjriften ber §§ 1205 bis

1257 finben inforoeit feine 3lnroen*

bung, als fid} barauS, bafj ber $fanb*

gläubiger nicht ben 33eft| beS SdjiffcS

erlangt, 5lbroeichungen ergeben,

bem galle beS § 1254 tritt an bie

Stelle beS 9lnfprud)S auf 9tücfgabe

beS $fanbeS baS 9t. bie Aufhebung

beS $fanbr. gu oerlangen. 1259,

1272.

1267 £)er 23erpfänber fann gegen SBefrie*

bigung beS ^fanbgläubigerS bie 5iuS=

tjänbigung ber gur £bfd)ung beS

^ßfanbr. erforberlichen Urfunben ©er*

langen. 2)aS gleite 9t. fleht bem

perfönltcfjen Scrjulbner gu, roenn er

ein restliches ^ntereffe an ber SBe*

ricrjtigung beS SchtpregifterS bat.

1259, 1272.

1269
f.

Hypothek — §m)otf)ef 1170,

1171.

1270
f.
Hypothek — önpothef 1188.

1273-1296 «Pfanfcr. an 9t. f.
Pfandrecht

- ^fanbreetjt.

1273 ©egenftanb beS ^fanbr. fann auch

ein 9t. fein.

9Iuf baS ^fanbr. an 9t. finben bie

23orfd)riften über baS ^fanbr. an

beweglichen Sachen er.tfprechenbe 9ln*

toenbung, foroeit fiel) nicht auS ben

§§ 1274—1296 ein anbereS ergrcbt.

SDie 3lnmenbung ber 93orfchriften beS

§ 1208 unb beS § 1213 5lbj. 2 ift

auSgefchloffen.

1274 Seftellung beS ^Pfanbr. an einem 9t.

f.
Pfandrecht — $fanbrecf)t.

1275 $fanbr. an einem 9t. fraft beffen eine
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§ Seiftung geforbert werben fann
f.

Pfandrecht — Pfanbrecht.

1276 Aufhebung ober Änberung eines oer*

pfänbeten 91.
f.

Pfandrecht -
Pfanbrecht.

1277 Vefriebigung be3 PfanbgläubigerS au§

einem oerpfänbeten 9t. j. Pfandrecht

- Pfanbrecht.

1278 Pfanbr. an einem 9t., §u btffen Ver*

pfänbung bie Übergabe einer Sache

erforberlich ift f.
Pfandrecht —

Pfanbrecht.

1282 Sinb bie VorauSfefcungen beö § 1228

Abf. 2 eingetreten, fo ift ber Pfanb*

gläubiger §ur @in§iet)ung bergorberung

berechtigt unb fann ber Sdjulbner

nur an ihn leiften. 5Die @in§iet)ung

einer (Moforberung fletjt bem Pfanb*

gläubiger nur injoroett §u, als fie gu

feiner ^Befriedigung erforberlict) ift.

Sotoeit er $ur ©ingietjung berechtigt

ift, fann er auch oerlangen, bafj ihm

bie ®elbforberung an äaljhmgSftati

abgetreten roirb.

3u anberen Verfügungen über bie

gorberung ift ber Pfanbgläubiger

nicht berechtigt; baS 9t., bie SBe*

friebigung auS ber gorberung nach

§ 1277 §u fuchen, bleibt unberührt.

1273, 1279, 1284, 1287, 1288.

1289
f.

Hypothek - §npothef 1124.

2303 9t. ber Abfömmlinge ber Altern unb

beS ©hegatten beS (SrblafferS, ben

Pflichtteil oerlangen, wenn fie

burch Verfügung oon SobeSroegen

oon ber Erbfolge auSgejchloffen finb

f.
Pflichtteil — Pflichtteil.

2307 Schlägt ber Pflichtteileberechtigte ba§

Vermächtnis nicht auS, fo fteht ihm

ein 9t. auf ben Pflichtteil nicht §u,

foroeit ber 2Sert beö Vermäcf)tniffe3

reicht. 2306.

2312 9t. beö ©inen oon mehreren (ürben

ein jum 9?acblaffe gefjörenbeS Sanb*

§ gut §u bem ©rtragSroerte §u über*

nehmen f.
Pflichtteil - Pflichtteil.

2313 Sei ber geftfleUung beS 2öerte3 beö

9tachlaffeö bleiben 9t. unb Verbinb*

lichfeiten, bie oon einer aufjctjiebenben

23ebingung abhängig ftnb, aufjer

5lnfa{i. 9t. unb VerbinbHchfeiten, bie

oon einer auflöfenben SBebingung ab*

hängig ftnb-, fommen als unbebingte

in Anfatj. Xritt bie Sebtngung ein,

fo h^t bie ber oeränberten 9tecf)tSlage

entfprechenbe Ausgleichung §u erfolgen.

gür ungetoiffe ober unftd)ere 9t.

fomie für groeifelljafte Verbinblichfeiten

gilt baS ©leicfje roie für 9t. unb Ver*

binblichfeiten , bie oon einer auf*

fchiebenben Sebingung abhängig ftnb.

2)er @rbe ift bem Pflt<$tteilSberechtigtett

gegenüber oerpflichtet, für bie geft*

ftedung eines ungeroiffen unb für bie

Verfolgung etneS unficheren 9t. 5U

forgen, foroeit eS einer orbnungS*

mäßigen Verwaltung entfpricht.

2335, 2337 ©rlöfcrjen beö 9t. §ur (Sntjiehung

beS Pflichtteils f.
Pflichtteil —

Pflichtteil,

fteallaftett,

1105— 1112 roieberfehrenbe ßeiftungen auS

einem ©runbftücf gu forbern
f.
Real-

lasten — 9teallaften.

Sachen.

93 Seftanbteile einer Sache, bie oon

einanber nicht getrennt werben fönnen,

ohne bafj ber eine ober ber anbere

jerftört ober in feinem Siefen oer*

änbert roirb (roefentliche Veftanbteile),

fönnen rieht ©egenftanb befonberer

9t. fein.

95 oen SBeftanbteilen eines ©runb*

ftücfS gehören folche «Sachen nicht,

bie nur ju einem oorübergehenben

3toecfe mit bem ©runb unb SBoben

oerbunben finb. SDaS ©leiche gilt

oon einem ©ebäube ober anberen

2öerfe, baS in Ausübung eines 9t.

an einem fremben ®runoftücfe oon
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96

99

101

103

bem berechtigten mit bem ©runbftütfe

oerbunben roorben ift.

SR., bie mit bem (Eigentum an einem

©runbftücfe oerbunben finb, gelten

als öeftanMeüe beS ©runbftücfS.

grücf)te eines 9t. finb bie (Erträge,

roelcrje bae 9t. fetner SBeftimmung ge*

maß gewährt, inSbefonbere bei einem

9t. auf ©eroinnung oon Sobenbeftanb*

teilen bie gewonnenen SBeftanbteile.

grüßte finb audj bie (Erträge, roelcrje

eine ©ache ober ein 9t. oermöge eineS

DtedjtSuerrjaUmffeS geroärjrt.

100 Deutungen finb bie Srucfyte einer ©ad)e

ober eines 9t. foroie bie Vorteile, roelcfje

ber (Gebrauch ber ©ache ober beS 9t.

gemährt.

33ered»tigung gum SBegug ber $rüd)te

eineS 9t.
f.

Sachen — Sadjen.

2Ber oerpfIicf)tet ift, bie Saften einer

@ac^e ober eineS 9t. bis gu einer

beftimmten fyit ober oon einer be*

ftimmten 3ei * an gu tragen, fyat,

fofern nietjt ein anbereS beftimmt ift,

bie regelmäßig roieberfebrenben Saften

nach bem SBerfjaTinifJe ber ©auer feiner

Verpflichtung, anbere Saften inforoeit

gu trogen, als fte toährenb ber Steuer

feiner ißerpflichiung gu entrichten finb.

810 9ted)tlicheS 3ntereffe, eine in frembem

SBeftfc befinbliche Urfunbe einguferjen

f.
Sachen — Sachen.

Sdjenfuttß*

517 Vergibt auf ein angefallenes noch

nicht erroorbeneS 9t. junt Vorteil eineS

anberen
f.
Schenkung — ©cfjenfung.

523, 526 Langel im 9t. bei ber ©chenfung

f.
Schenkung- — ©cfjenfung.

3rf)ulboev()iilinU*

2ßirb eine ©acf)e, eine gorberung

gegen einen dritten ober ein anbereS

9t. an (SrfüHungSftatt gegeben, fo t)at

ber ©chulbner roegen eineS 3ftangelS

im 9t. ober roegen eineS 2JtangelS ber

©ache in gleicher Söeife roie ein 23er*

fäufer ©ernähr gu leiften.

365

368 9techtlicheS ^ntereffe beS ©crmlbnerS

an ber gorm ber Duittung
f.
Schuld«

verhältnis — ©chulboerhältniS.

373 9t. beS ©läubigerS gum Empfange

einer hinterlegten ©ache f.
Hinter-

legung — ©chulboerhältniS.

376 $)er ©chulbner hat baS 9t., bie hinter*

legte ©ache gurücfyunehmen.

£)ie 9tücfnähme ift auSgejchloffen

:

r menn ber ©chulbner ber §inter*

legungSftelle erflärt, baß er auf

baS 9t. gur 9tücfnähme oergichte;

2. roenn ber ©laubiger ber Runter*

legungSftelle bie Sinnahme erflärt;

3. roenn ber §interIegungSftefle ein

grotfehen bem ©läubiger unb bem

©djulbner ergangenes rechts!räftigeS

Urteil oorgelegt roirb, baS bie hinter*

legung für rechtmäßig erflärt.

377 S)aS 9t. gur 9tücfnahme ber hinter*

legten ©ache ift ber ^fänbung nicht

unterworfen.

2öirb über baS Vermögen beS

©chulbnerS ber ^onfurS eröffnet, fo

fann roährenb beS ^onfurfeS baS 9t.

gur 9tücfnahme auch nicht oon bem

©chulbner ausgeübt roerben.

382 25aS 9t. beS ©läubigerS auf ben

hinterlegten Betrag erltjcf)t mit bem

Ablaufe oon breißig fahren nach Dem

Empfange ber Slngeige oon ber hinter*

legung, menn nicht ber ©läubiger

fich oorher bei ber J£interlegungSfteIIe

melbet; ber ©chulbner ift gur 9tücf*

nähme berechtigt, auch wenn er auf

baS 9t. gur 3tücfnabme oergichtet hat.

SJtit ber abgetretenen gorberung gehen

9t. auS einer für fie beftellten 33ürg*

fchaft auf ben neuen ©läubiger über.

412.

£)ie SSorfchrijten über bie Übertragung

oon ^orberungen ftnben auf bie Über*

tragung anberer 9t. entfprecbenbe 9ln*

roenbung, foroeit nicht baS ©. ein

anbereS oorfchreibt.

419
f.

Erbe - @rbe 1990, 1991.

401

413
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429 Der SSerjug eines ©efamtgläubigerä

wirft auch gegen bie übrigen ©laubiger.

bereinigen fich Sorberung unb

Sdmlb in ber $erfon eineS ©efamt*

gläubiger^, [o erlösen bie 91. ber

übrigen ©laubiger gegen ben ©cfyulbner.

3m übrigen ftnben bie 23orfd)riften

ber §§422, 423,425 entfprechenbe Sin*

roenbung. Snäbefonbere bleiben, roenn

ein ©efamtgläubiger feine ftorberung

auf einen anbeten überträgt, bie 91.

ber übrigen ©laubiger unberührt.

SelbfttoertetbiöUttß*

226 Die Ausübung eines 9t. ift unjuläfftg,

roenn fie nur ben 3roec£ ^aben fann,

einem anberen Schaben jujufügen.

Stiftung.

82 9t., gu beren Übertragung ber Ab*

tretungSoertrag genügt, gehen mit ber

Genehmigung ber (Stiftung auf bie

Stiftung über, fofern nicht aus bem

StiftungSgefchäfte ftcr) ein anberer

2öiUe beS ©ttfterS ergiebt.

88
f.

herein 48.

Sefiament*

2081 Die Anfechtung einer lejjtroilligen

Verfügung, burct) bie ein Gsrbe ein*

gejetjt, ein g. @rbe oon ber ©tbfolge

auSgejchloffen, ein XeftamentSooll*

ftrecfer ernannt ober eine Verfügung

folcher Art aufgehoben roirb, erfolgt

burct) @rflärung gegenüber bem 9tactj*

Ia§gertcf)te.

DaS 3Racf)laf3gericf)t jod bie An*

fectjtungSerflärung bemjenigen mit*

teilen, roelcrjem bie angefochtene 23er*

fügung unmittelbar §u ftatten fommt.

@S hat bie ©inficht ber Gfrflärung

jebem §u geftatten, ber ein rechtliches

Sntereffe glaubhaft macht.

Die ÜBorfärifi beS Abf. 1 gilt auch

für bie Anfechtung einer le^tmiHigen

Verfügung, Durch bie ein 9t. für

einen anberen nicht begrünbet roirb,

inSbefonbere für bie Anfechtung einer

Auflage.

2099 DaS 9t. beS @rfa£erben geht bem

AnroachfungSrecht oor. 2190.

2108 Übergang beS 9t. beS 9tacherben auf

beffen Gsrben
f.

Erblasser — Xefta*

ment.

2110 Auebermung beS 9t. eines 9tacf)erben

f. Erblasser — SEeftament.

2111 3ur (Srbfchaft gehört, roaS ber SSor*

erbe auf ©runb eines jur Gsrbfcrjaft

gehörenben 9t erwirbt

f.
Erblasser — Seftament.

2113 Die Verfügung beS SSorerben über

ein §ur ©rbfctjaft getjörenbeS ©runö*

ftütf ober über ein gur ©rbfctjaft ge*

hörenbeS 9t. an einem ©runbftütf ift

im gaEe beS GsintrittS ber 9tacherb*

folge inforoeit unroirffam, als fie baS

9t. beS 9tacherben oereiteln ober be*

einträchtigen mürbe.

Dae ©leiche gilt oon ber Verfügung

über einen (SrbfcrjaftSgegenftanb, bie

unentgeltlich ot>er jum Qmdt ber

(Erfüllung eines oon bem SSorerben er*

teilten ©chenfungSoerfprechenS erfolgt.

Aufgenommen finb Sctjenfungen, burch

bie einer fittlichen Pflicht ober einer

auf ben Anftanb §u nehmenben 9tücf*

ficht entfproctjen roirb.

Die 2Sorjchriften gu ©unften Oer*

jenigen, melche 9t. oon einem 9ftcrjt'

berechtigten her ^e^en ' finben ent*

jprechenbe Anroenbung. 2112, 2114,

2136, 2138.

2115 @ine Verfügung über einen @rb*

fchaftSgegenftanb, bie im SSege ber

3roangSootlftrecfung ober ber Arreft*

ooll^iehung ober burch ben ßonfurS*

oermalter erfolgt, ift im $aüe beS

Eintritts ber 9?acf)erbfolge inforoeit

umoitfjam, als fie baS 9t. beS s
Jtach*

erben oereiteln ober beeinträchtigen

mürbe. Die Verfügung ift unbe*

fchtänft roirffam, menn ber Anfprucb

eines 9tachlaf$gläubigerS ober ein an

einem GsrbfchaftSgegenftanbe beftehen*

beS 9t. geltenb gemacht roirb, baS
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•2127

2129

2143

2145

2146

2165

2169

2172

2174

2175

im jvalle befi (Eintritts ber 9tadjerb*

folge bem s
3iad)ctben gegenüber roirf*

[am ift. 2112.

2128 Berletmng beö 9t. be3 9tad)*

erben fcitcnä be£ Bomben
f.

Erb-

lasser — Xeftament.

^irb bem Boret ben bie Bertoaltung

nad) ben 35or)ct)rtften beö § 1052

endogen, jo oerliert er bas> 9t., über

(SibjdjaftSgegenftänbe gu oerfügen.

5Dte Borfdjriften $u ©unften ber*

jenigen, roeldje 9t. oon einem

9?icfjtbered)tigten herleiten, finben ent*

fpredjenbe 9lnroenbung. . . .
f.

Erb-

lasser — Xefiament.

Xritt bie 9tad)erbfolge ein, fo gelten

Die infolge be3 (Srbfaflö burd) 23er*

einigung oon 9t. unb 58er binblicfyfeit

ober oon 9t. unb SBelaftung er*

(offenen 9ted)t3oerr)ättniffe al3 ntd)t

erlogen.

f.
Erbe - @rbe 1990, 1991.

£)a§ 9iad)laf3gerid)t t)at bie 3Ingeige

oon bem (Eintritte bes f^atleö ber

9tacberbfolge jebem gu geftatten, Oer

ein red)tlid)e£) gnterejfe glaubhaft

mad)t.

Sejeitigung ber 9t., mit benen ein

oermadjter ©egenftanb belaftet ift f.

Erblasser — Xeftament.

£at ber ©tblaffer nur ben 23eftj ber

oermactjten ©acfje, fo gilt im 3roeifel

ber Sefttj al3 oermacfjt, e3 fei benn,

baj3 er bem 33ebad)ten feinen rect)t*

ltdjen Vorteil geroäfyrt.

9t. be3 ©rblafjecö §ur 2öegnaf)me

Ter mit einer (Sacfye oerbunbenen,

oermad)ten Sacfje
f.

Erblasser —
Xeftament.

2)urd) ba3 Bermäd)tni§ wirb für ben

23eoad)ten ba£ 9t. begrünbet, oon

bem 23efd)roerten bie Seiftung be§

oermacfjten ©egenftanbeö §u forbern.

§at ber (Srblaffer eine ifjm gegen ben

(Erben gufterjenbe $orberung ober fyat

er ein 9t. ocrmad)t, mit bem eine

§ <5ad)e ober ein 9t. be3 @rben be*

laftet ift, fo gelten bie infolge be3

CsrbfaUö burd) Bereinigung oon 9t.

unb Berbinblid)teit ober oon 9t. unb

SBelaftung erlogenen 9ted)t3oerf)älts

niffe in 21njet)ung De3 Bermäd)fniffeS

als nid)t erlojdjen.

2176 $)ie $orberung be3 33ermäd)tm3s

netunerS fommt, unbefdjabet be§ 9t.,

ba3 BermädjtniS au^ufdjlagen, gur

(Sntftefjung (2lnfo.ll be3Bermäd)tntffe$)

mit bem GsrbfaHe.

2180
f.

Erbe - @rbe 1952, 1953.

2182
f.

Kauf — £auf 433-435, 437,

440-444.

2184 Verausgabe be3 feit bem einfalle be3

Bermädjtniffeö auf ©runb be§ oer*

machten 9t. Erlangten an ben 23er*

mäcrjtmSnefymer f.
Erblasser —

Xeftament.

2204
f. @rbe 2049.

2206 2)er @rbe ift oerpflid)tet, §ur (Sin*

geljung oon Berbinblicfyfeiten für ben

9lact)la6 burdj ben SEeftamentöoolU

ftrecfer feine (SimoiÜigung ju erteilen,

unbefdjabet be3 9t., bie Befcfyränfung

feiner Haftung für bie 9tad}lafc

oerbinblic^feiten geltenb gu machen.

2208.

2208 3)er Xeftamentäooüftreder rjat bie in

ben §§ 2203—2206 beftimmten 9t.

nidji, foroeit anjuneJjmen ift, bafe fte

i£)m nad) bem äöiflen be3 ©rblafferS

i,id)t juftefyen foflen.

2211 Borfdjriften §u ©unften betjenigen,

meld)e 9t. oon einem 9ticf)tbered)tigten

herleiten f.
Erblasser — Xeftament.

2212 (Ein ber Berroaltung beö Xeftamentö*

ooüftretferS unterliegenbeä 9t. fann

nur oon bem XeftamentSooflftrecfer

geric^tlid) geltenb gemacht werben.

2217 (Srlöfctien beö 9t. be3 Xeftamentäooü*

ftrecferö gur SSermaltung ber 9tac^Ia^

gegenftänbe f.
Erblasser — Xefta^

ment.

2222 2)er ©rblaffer fann einen Xeftamentö*
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§ ooUfirecfer aud) 5U bem Speele

nennen, baft biefer bis gu bem (Sin*

tritt einer angeorbneten 9tad)erbfolge

bie 9t. beö 9tad)erben ausübt unD

beffen Pflichten erfüllt.

2228,2264 3fre#t«eJ Sntereffe f.
Erb-

lasser — Xeftament.

2271 @rlö)d)en beö 9t. gum Sßiberruf einer

in einem gemeinfcfjaftlictjen Xeftament

getroffenen Verfügung f.
Erblasser

— Xeftament.

herein»

48 ©ie £iquibatoren rjaben bie rectjtlicfje

(Stellung be3 2ßorftanbe3 eineS 25er*

eins, foroeit ftd) ntc^t au3 bem 3^^cfe

ber Siqutbation ein anbereS er*

giebt. 76.

JBerjäfjruttg»

194 ©a3 9t., oon einem anberen ein

Xrjun ober ein Unterlaffen §u oer*

langen (2lnfprucfj) unterliegt ber 23er*

jät)rung.

223 Übertragung eines 9t. jur (Sicherung

eines 9lnfprud)3 f.
Verjährung —

Verjährung.

Vertrag.

320
f. Äeiftung 273.

322 Errjebt auS einem gegenfeitigen 33er*

trage ber eine Seil ßlage auf bie

ifym gefcfjulbete Seiftung, fo f)at bie

©eltenbmad)ung beö bem anberen

Xeile gufte^enöen 9t., bie Seiftung

bis jur ©eroirfung ber ©egenleiftung

gu oerroeigern, nur bie Sßirfun^ bafc

ber anbere Xeil ^ur Erfüllung $ug

um 3ug §u oerurteilen ift. 348.

325
f.

Rechtskraft - £eifiung. 283.

328 ©urd) Vertrag fann eine Seiftung

an einen ©ritten mit ber -JBirfung

bebungen roeroen, bafc ber dritte

unmittelbar baS 9t. erroirbt, bie

Seiftung ^u forDetn.

3n Ermangelung einer bcjonberen

Veftimmung ift auS bcn Umftänoen,

tnsbefonbere au£ bem groecfc beö

Vertrags, 5U entnehmen, ob ber

§ dritte baS 9t. erroerben, ob baS 9t.

beö dritten jofort ober nur unter

gemiffen Veräußerungen entfielen

unb ob Den Vertragfd)liefjenben bie

VefugniS oorberjalten fein [oll, baS

9t. beö dritten oljne beffen 3uftim*

mung aufjuljeben ober ju änbern.

329 Erroerb beö 9t. feitenS beö ®Iäu>

bigerS, bie Vefriebigung oon einem

©ritten §u forbern f.
Vertrag —

Vertrag.

330, 331, 335 Erroerb beö 9t. auf eine

Seiftung f.
Vertrag — Vertrag.

333 2öetft oer ©ritte baS auS bem 25er.

trag erroorbene 9t. bem Verfpredjen*

ben gegenüber jurücf, fo gilt baS 9t.

als nierjt erroorben.

341 9t. bie VertragSftrafe neben ber Er*

füHung gu oerlangen
f.
Vertrag —

Veitrag,

353 Belüftung eines ©egenftanbeS mit

bem 9t. eines ©ritten
f.
Vertrag—

Vertrag.

360 3ft ein Vertrag mit bem Vorbehalte

gefd)loffen, bajj ber Schulbner feiner

9t. auS bem Vertrage oerluftig fein

joll, roenn er feine Verbinblichfeit

nidjt erfüllt, fo ift ber ©laubiger bei

bem Eintritte biefeS $atleS gum

9tücftritt oon bem Vertrage berechtigt,

öerttmnbtfdjaft

1597 9techtlid)eS ^ntereffe f.
Ehe — Sfct»

roanMfchaft.

1616-1698, 1705, 1719 9tecf)tliche

(Stellung Der ehelichen föinöer
f.
Kind

- Verroanbtfchaft, 1736
f.

Ehelich-

keitserklärung — Verroanbtjchaft,

1757
f.

Kindesstatt — Verjoanbt*

1624 Verpflichtung beö 2luSftattenben jur

©eioährleiftung megen eines Langels

im 9t.
f.
Kind - Venoanbtfdjaft.

1627—1638, 1666, 1676, 1696-1698,

1702, 1707 9t. für bie ^erfon beS

SlinbeS ju forgen f.
Kind — Ver*

roanDtfehaft, 1738
f.

Ehelichkeits-
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§ erklirnng - SBerroanbtfäafr, 1765

f.
kindesstatt — Verroanbtjcrjaft.

1638 £a$ 9t. unb bie Pflicht, für ba3

Vermögen be3 ehelichen Stinbeö 511 Jorgen

(Vermögenöoerroaltung), erftrecft ftd)

nicht auf ba£> Vermögen, roeld)e3 ba3

fttnb oon Sobcöroegen erroirbt ober

roeldjeö ihm unter Sebenben oon

einem dritten unentgeltlich äuge*

roenbet roirb, roenn ber ©rblaffer

buref) le^troiflige Verfügung, ber£)ritte

bei ber 3uroenbung beftimmt fyat,

bajj bet (Srroerb ber Verwaltung beö

VaterS erlogen fein foll.

!2Ba3 ba£ Slinb auf ©runb eines

ju einem folgen Vermögen gehören*

ben 9t. ober al3 @rfa$ für bie $er*

ftörung, Vefchäbigung ober @nt*

jiehung etneö gu bem Vermögen

gef)örenben ©egenftanbeS ober buret)

ein 9ted)t3gejchäft erroirbt, ba3 ftch

auf ba£ Vermögen bezieht, tft gleich

falls ber Verwaltung be3 SSaterö

endogen. 1651.

1646 Eigentum an einem mit Mitteln bes>

ehelichen ßinbeä erroorbenen 9t.
f.

Kind — Verroanbtfchaft.

1658 ©aö 9t., baö bem Vater fraft fetner

9tu$niefjung an bem Vermögen be3

ehelichen $inbe3 §uftef)t, tft nicht

übertragbar.

1666 Verlegung be§ 9t. be3 el)elirf)en

ßinbeS auf ©eroährung be3 Unter?

tialts f.
Kind -Verroanbtfchaft.

1693 2)a§ Vormunbfchaftögertcht fann auf

Antrag ber Butter bem Veiftanbe

bie Vermögenöoerroaltung ganj ober

teilroeije übertragen; foroeit bieg ge»

f cf)tet)t, hat ber tfetftanb bie 9t. unb

Pflichten eineS Pflegers. 1686, 1695.

1696 ©er Vormunb be3 ehelichen ßinbeS

hat, foroeit ber minberjatjrtgen 5Rutter

bie Sorge für bie $erfon be3 ßinbeS

gufteht, bie rechtliche Stellung eines

Vetftanbeö. 1697, 1686.

1699—1704 9iecf)tlid)e Stellung ber Ätnber

§ au§ nichtigen @hen f.
Kind — 23er*

roanbtfchaft.

1701 2öar bem Vater bie 9tichtigfeit ber

Gsfye bei ber @hefchliej3ung befannt, jo

hat er nicht bie fiel) au§ ber Vater*

fd)aft ergebenben 9t. 1700, 1721.

1702 2öar ber ÜJtutter bie 9tid)tigfett ber

Gsfye bei ber ©hefchltefjung befannt,

fo t)at fte in 9lnfel)ung be3 $inbe§

nur Diejenigen 9t., roelcrje im $alle

ber Sctjeibung ber allein für jdjulbig

erflärten $rau §uftetjen.

Stirbt ber Vater ober enbigt feine

elterliche ©eroalt au3 einem anberen

©runbe, jo t)at bie ÜJlutter nur baö

9t. unb bie Pflicht, für bie $erfon

be§ Slinbeö §u forgen; §ur Vertretung

beS SlinbeS tft fie ntct)t berechtigt,

©er Vormunb be3 $inbe3 hat, fo*

roeit ber -UJtutter bie Sorge gufteht,

bie rechtliche Stellung eines Sei"

ftanbeS.

©te Vorfchriften be3 2lb[. 2 ftnben

auch bann 9lnroenbung, roenn bie

rechtliche ©eroalt be3 Vaterg roegen

feiner ©ejchäftSunfähigfeit ober nach

§ 1677 ruht. 1700, 1721.

1705-1718 9techtliche Stellung ber un*

ehelichen ßinber
f.

Kind — Ver*

roanbtjchaft.

1707 ©er 3Jtutter fteht nicht bie elterliche

©eroalt über ba3 uneheliche ßinb ju.

Sie hat Da3 9t. unb bie Pflicht, für

bie Sßerfon beö Äinbeö §u forgen
;
jur

Vertretung beö ßinbeö ift fie nicht

berechtigt, ©er SSormunb beö 5linbe§

hat, foroeit ber Butter bie Sorge

gufteht, bie rechtliche Stellung eineö

33eiftanbe§.

1737 ©ie 9t. unb Pflichten, bie ftch auS bem

2krroanbtfchaft3oerhältntffe jroifchen

bem 5linbe unb feinen SSerroanbten

ergeben, bleiben burch bie @helichfeitö»

erflärung unberührt, foroett nicht ba3

@. ein anbere§ oorfchreibt.

1764 ©ie 9t. unb Pflichten, bie ftch auS bem
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§ Verroanbtfchaftgoerhältniffe großen

bem Slinbe unb feinen Verroanbten

ergeben, roerben burcf) bie 5lnnaf)me

an $inoe3ftatt nicht berührt, foroeit

nicht ba3 ©. ein anbereS oorfchreibt.

1772 SSerluft be3 9t. ben Familiennamen

be£ 2lnnehment>en gu führen j. Eindes-

statt — Verroanbtfchaft.

»oaiäfttiöfeit

3 &urcf) bie VoÜjährigfeitSerflärung er*

langt ber SÜUinberjärjrige bie rechtliche

Stellung eineS Volljährigen.

166 ©oroeit bie rechtlichen folgen einer

2BilIett3erflärung burd) 2öiÜen3mängel

ober burd) bie Kenntnis ober baö

^ennenmüffen gerotffer Umftänbe be=

einfluftt roerben, fommt nicr)t bie

. $ßerfon be3 Vertretenen, [onbern bie

beS Vertretet in Vetracfjt.

»orfattfStedjt

1098
f.

Rechtsverhältnis - VorfaufS*

recht.

1104
f.
Hypothek — ggpotye! 1170.

JBottnuitbfcöaft

1777 £)er Vater fann einen Vormunb nur

benennen, roenn ihm gur ßeit jeineS

XobeS bte elterliche ©eroalt über ba§

ßtnb gufierjt; er tyat biejeS 9t. nicht,

roenn er in ben bie $erfon ober in

ben ba3 Vermögen betreffenben Sin«

gelegenheiten nicht gur Vertretung

be3 ßtnbeö berechtigt ift 3)aö ©letche

gilt für bie Butter. 1782, 1797,

1856, 1868, 1880.

1786 @riöjchen be3 9t., bie Übernahme ber

Vormunbjchaft abzulehnen j. Vor-

mundschaft — Votmunbfchaft.

1793, 1794 91. unb Pflicht beö Vormund,
für bie ^erfon unb baö Vermögen

be3 ^ltnt)€ä gu forgen f.
Vormund-

schaft — Vormunbjchaft.

1800
f.
Rind - Verroanbtjd)aft 1631.

1812 3)er Vormunb fann über eine gor*

berung ober über ein anbereS 9t.,

traft beffcn ber 2ftünbel eine Seiftung

§ oerlangen fann, nur mit (Genehmigung

be3 ©egenoormunbeS oerfügen. 1825,

1852.

1821 2)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

oe£ Vormunbjchaftögericht§

:

1. gur Verfügung über ein ©runb*

ftücf ober über ein 9t. an einem

©runbftücfe;

2. gur Verfügung über eine gor*

berung, bie auf Übertragung be3

GsigentumS an einem ©runbftücf

ober auf Vegrünbung ober Über*

tragung eines 9t. an einem ©runb*

ftücf ober auf Befreiung eine§

©runbftücfe oon einem folcfjen 9t.

gerichtet ift;

3. gur (Eingehung ber Verpflichtung

gu einer ber in 9ir. 1, 2 be*

geichneten Verfügungen;

4. gu einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen (Srroerb eines ©runb*

ftücf3 ober eineö 9t. an einem

©runbftücfe gerichtet ift.

3u ben 9t. an einem ©runbftücf

im ©inne biejer Vorfdjrtften gehören

nicht §npothefen, ©runbjchuloen unb

9tentenjchul0en. 1812, 1827.

1838 j. Kind - Verroanbtjchaft 1666.

1872 9t. be$ gamilienratS.

1899 (. Kind - Verroanbtjchaft 1702,

1701.

1900 (. Verroanbtfchaft 1702.

1912 (Sine £eibe3frucf)t erhält gur Sßahrung

ihrer fünftigen 9t., joroeit bieje einer

gürjorge bebürfen, einen Pfleger. $)ie

$ürforge ftetjt jeboch bem Vater ober

ber Butter gu, roenn ba£ ßint>, falls

eö bereite geboren roäre, unter elter*

licher ©eroalt fielen roürbe.

SSerfbevtraß*

634
f. ßauf 475.

636 2öirb baö Söerf gang ober gum Xetl

nicht redhtgeitig h^eftellt, fo finoen

bie für bie 2öanoelung geltenben

Vorfchtiften oeS § 634 3ü>f.
1-3

entjprechen.be 9lnroent>ung; an bie
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9icd)tfertiQung

§ ©teile beö 3lnjprucf)3 auf Siknbelung

tritt t>ad 9t. beö Befteüerö, nad)

§ 327 uon bem Vertrage jurüctju*

treten. £>ic im $alle beö Bcrgugö

beö Unternehmer ö bem Befteller §u*

ftcl)enbcn 9t. bleiben unberührt.

640 Borbel)alt ber Eft. bei Annahme einer

mangelhaften ©adje
f.
Werkvertrag

— ^Jerfoertrag.

651
f.
Kauf - ßauf 433, 464.

SStflettSerflänittö.

123 2Ber jur Abgabe einer 2öiflenö*

erflärung burd) argliftige Xäufchung

ober miberrecfjtlich burd) 2)ror)ung be*

ftimmt morben ift, fann bie (Erflärung

anfeilen.

§at ein dritter bie £äufd)ung oer*

übt, fo ift eine (Erflärung, bie einem

anberen gegenüber abzugeben mar,

nur bann anfechtbar, menn biefer bie

Säufchung fannte ober fennen mufjte.

©omeit ein anberer alö berjenige,

meinem gegenüber bie (Erflärung ab*

5ugeben mar, auö ber (Erflärung un*

mittelbar ein 9t. ermorben r^at, ift

bie (Erflärung ihm gegenüber anfedjt*

bar, menn er bie Xäujctjung fannte

ober fennen mußte. 124, 143.

131 Bringt eine einer in ber ®ejd)äftö*

fähigfett befcfjränften $erjon gegen*

über abgegebene Söillenöerflärung

biefer lebiglicf) einen rect)tltct)en Bor*

teil ober tjat ber g. Vertreter feine

(Emmitligung erteilt, jo mirb bie (Er*

flärung in bem geitpunfte mirfjam,

in meinem fte ihr gugef)t.

135
f.

Rechtsgeschäft — 2Menö*
erflärung.

137 2)ie Befugmö jur Verfügung über

ein oeräufterlidjes 9t. fann nicht burd)

9ted)tögefchäft auögefdjloffen ober be*

jdjränft merben. £)ie Söirfjamfeit

einer Berpflidjtung, über ein fold)eö

9t. nict)t §u oerfügen, mirb burd)

btefe Boi[d)rijt nicht berührt.

143 5lnfed)tungsgegner ift bei einem 23er*

§ trage ber anbere im galle beö

§ 123 5lbf. 2 ©afc 2 berjenige,

melcfjer auö bem Vertrag unmittelbar

ein 9t. ermorben f)at.

Sei einem einjeitigen 9tecfjtsgejd)äft

anberer 5lrt ift Slnfechtungögegner

jeber, ber auf (Skunb beö 9ted)tö*

gefdjäftö unmittelbar einen rechtlichen

Borteil erlangt hat. . . .

Rechtfertigung.

Vereiterung»

812—822 Ungerechtfertigte Bereicherung f.

Bereicherung — Bereicherung.

951, 977 §erauögabe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung
f.

Bereiche-

rung — Bereicherung.

Slrt. @infitf)rttttö$0efe^

204 f.
E.G. - (E.©.

§

440 $auf f.
Vertrag - Bertrag 323.

542 2öirb bem üJlieter ber oertragömäfjige

(Gebrauch ber gemieteten ©ad)e gan§

ober gum nicht rechtzeitig ge*

mährt ober mieberentgogen, fo fann

ber Bieter ohne (Einhaltung einer

£ünbigung£frtft baö 5Rietoerhältniö

fünbtgen. £)ie ßünbigung ift erft

guläffig, menn ber Bermieter eine

ihm oon bem Bieter beftimmte an*

gemeffene $rift tyai oerftreichen laffen,

ohne 3lbrn'lfe gu fchaffen. 2)er Be*

ftimmung einer $nft bebarf eö nicht,

menn bie (Erfüllung beö Bertragö in*

folge beö bie $ünbtgung rechtferti*

genben UmftanDeö für ben Bieter

fein Qntereffe t)at.

2Segen einer unerheblichen £inbe*

rung ober Borenthaltung beö ©e*

braudjö ift bie ßünbigung nur 5U*

läjftg, menn fie burd) ein bejonbereö

^ntereffe beö 2ftieterö gerechtfertigt

mirb. 543, 545.
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§

543 Verausgabe einer ungerechtfertigten

Vereiterung (. Miete — ÜRiete.

Vertrag.

323 Verausgabe einer ungerechtfertigten

Vereiterung f.
Vertrag — Vertrag.

SSovmunbfcftaft.

1836 £)ie VeroiÜigung einer Vergütung für

ben Vormunb ober Den ©egen*

oormunb jotl nur erfolgen, roenn

baS Vermögen beS 5ftünbelS, fon)ie

ber Umfang unb bie Vebeutung ber

oormunb|chaftlichen ®ejcfjäfte eS recht*

fertigen.

SSetfi)ertrag.

634 SDer Vefhmmung einer $rift gur Ve*

feitigung eines Langels bebarf eS

nic^t, roenn bie Vefeitigung beS

Langels unmöglich ift ober oon bem

Unternehmer oerroeigett roirb ober

roenn bie fofortige ©eltenbmachung

beS SlnfprucfjS auf SBanbclung ober

auf SJtinberung burch ein befonbereS

^ntereffe beS VefteÜerS gerechtfertigt

roirb. 636, 640.

Rechtmässigkeit.

1305
f. Verroanbtfchaft 1701.

1318 £er ©tanoeSbeamte foll bei ber @rje*

jchließung in ©egenroart oon groei

Beugen an bie Verlobten einzeln unb

nacheinanber bie $rage richten, ob fie

bie @he miteinanber eingehen wollen,

unb nachbem bie Verlobten bie $rage

bejaht h°ben, auSfprechen, baß fie

traft biejeS ©. nunmehr rechtmäßig

oerbunbene (Seeleute feien,

^fanbrecfjt.

1242
f.

Recht - «Pfanbrecht. 1266.

1243 £)ie Veräußerung beS ^fanbeS ift

nicht rechtmäßig, roenn gegen bie

SSorfctjriften beS § 1228 3lbj. 2, beS

§ 1230 6a£ 2, beS § 1235, beS

§ 1237 ©a£ 1 ober beS § 1240

oerflößen roirb. 1266.

1244 2Birb eine Sache als ^fanb oer*

6 Dm de. SBörterbud) bc3 «Bürgert. ©cic$bud)e3.

— 833 — ^etötSänbmntfl

§ äußert, ohne baß bem Veräußerer ein

^ßfanbrecht gufteht ober ben (Srforber*

niffen genügt roirb, oon benen bie

9t. ber Veräußerung abhängt, fo

finben bie Vorfchriften ber §§ 932

bis 934, 936 entfprecrjenbe^lnroenbung,

roenn bie Veräußerung nach § 1233

2lbj. 2 erfolgt ift ober bie Vorfchriften

beS § 1235 ober beS § 1240 3lbf. 2

beobachtet roorben finb. 1266.

Rechtsändernng.

Eigentum.

925 j. Grundstück - ©runbftücf 873.

951 2Ber infolge ber Vorfchriften ber

§§ 946-950 einen DtechtSoerluft er*

leibet, tann oon bemjenigen, gu beffen

(fünften bie 9t. eintritt, Vergütung

in ©elb nach *>en Vorfchriften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

Vereiterung forbern. 2)ie Sßieber*

herfteQung beS früheren 3uftarweS

fann nicht oerlangt roerben.

$)ie Vorfchriften über bie Ver*

pflichtung gum SchabenSerfafce roegen

unerlaubter §anblungen foroie bie

Vorfchriften über ben @rfa$ oon

Verroenbungen unb über baS stecht

gur SOßegnahme einer (Einrichtung

bleiben unberührt. 3n &en fällen

ber §§ 946, 947 ift bie 2öegnahme

nach ben für baS SBegnarjmerecht beS

VeftfcerS gegenüber bem (Eigentümer

geltenben Vorfchriften auch bann gu*

läjfig, roenn bie Verbinbung nicht

oon bem Vefttjer ber ^auptjache be*

roirft roorben ift.

977 2Öer infolge ber Vorfchriften ber

§§ 973, 974, 976 einen Rechts*

oerluft erleibet, fann in ben fällen

ber §§ 973, 974 oon bem ginber,

in ben fällen beS § 976 oon ber

©emeinbe beS ftunbortS bie SgerauS*

gäbe beS burch bie 9t. (Erlangten

nach ben Vorfchriften über bie §erauS*

gäbe einer ungerechtfertigten Ve*
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ftedjtggeftfläft

§ retcfieruna, forbern. 2)er 9lnfprud)

erlijcf)t mit bem Ablaufe oon brei

fahren nach bem Übergange beS

(Eigentum 8 auf ben $mber ober

bie ©emeinbe, roenn nicht bie ge*

iict)tltd)c ©eltenbmachung oorrjer er*

folgt. 978.

s
)Irt. dinfüfiruttöSöefcfc.

120 \. B.O. -
142

f.
Grondstflck - (SJrunbftücf § 873.

§

1015 <|rb&aurecf)t
f.

Grundstück -
©runbftütf 873.

©runbftücf.

873 gm Übertragung beS GsigentumS an

einem (Grunbftücfe, §ur Velaftung

eineS (GrunbftücfS mit einem 9ted)te

jomie §ur Übertragung ober Velaftung

eineS joldjen 9ted)teS ift bie Einigung

beS berechtigten unb beS anberen

XeileS über ben Eintritt ber 91. unb

bie (Eintragung ber 9t. in baS ©runb«

buch erforberlid), foroeit nicht baS ©.

ein anbereS oorjehreibt.
f.

Grund-

stück — ©runbftücf.

1116, 1154, 1180
f.

Grundstück -
©runbftücf 873.

1260 ^fanbreeftt j. Grundstück -
©runbftücf 873.

Rechtsanwalt.

Verjährung.

196 3n jroet 3a
f)
ren oerjähren bie 5ln*

jprüche:

1

15. ber 9t. unb Notare roegen tt)rer

(Gebühren unb Auslagen jomeit

nicht biefe §ur @taatSfaffe fliegen

;

16. ber Parteien roegen ber ihren 9t.

geletfteten Vorfchüffe. 201.

Rechtsbeziehung.

5lrt. etnfüdrunö^öcfe^

14, 199
f.

E.G. -

Rechtsfähigkeit.

3lrt. (gtttfiUjrmtöSßefefc.

10, 82, 84, 166 f. E.G. —
85

f.
Verein — herein § 45.

163
f.
Verein - herein §§ 25, 33, 42

§ bis 45, 50, 51.

89 SttHfttfc&e $erf. b. öff. mm
j. Verein — Verein 42.

9tecf)t§fäf)ta,fett

1 £)ie 9t. beS 5Renfct)en beginnt mit ber

VoKenbung ber Geburt.

Stiftung.

80 (Sntftefyung einer rechtsfähigen Stiftung

f.
Stiftung - Stiftung.

86
f.

Verein — herein 42.

88
f.

Verein — herein 50, 51.

Leteln.

21, 22, 23 Erlangung ber 9t. eineS Ver*

einö
f.

Verein — herein.

25 Verfaffung eineS rechtsfähigen Vereins

f.
Verein — herein.

33 beruht bie 9t. beS Vereins auf Ver*

leihung, jo ift $u jeber Snberung ber

Satzung ftaatlicbe (Genehmigung ober,

faÜS bie Verleihung burch ben VunbeS*

rat erfolgt ift, bie (Genehmigung be§

VunbeSratS erforberücf). 40.

42 Serluft ber 9t. eineS Vereins
f.
Ver-

ein — Verein.

43-45, 50 51 @nt§iehung ber 9t. eineS

Vereins
f.

Verein — Verein..

73, 74 ©ntjiehung ber 9t. eines ein*

getragenen Vereins j. Verein —
Verein.

Rechtsgeschäft.

104—185 9techtSgefchäfte.

1. ©efdjäftefähtöfeit 104 bis

115
f.
Geschäftsfähigkeit

- ©efchäftsfähigfeit.

2. 2Siaen$ernärutt8 116 bis

144 j. Willenserklärung

— -JöiÜenSerflärung.

3. Sertraß 145-157
f.
Ver-

trag — Vertrag.

4. »efcinauttg, ^eUnefttm»
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§ tttunö 158-163
f.

Be-

dingung- — Sebingung.

5. »ertretuttö, »öttma^t 164

big 181
f.
Vollmacht Voll*

macht.

6. (Itnttilligitttg, ©enefjmt*

gttttg 182—185 j. Ein-

willigung — Gsinmißigung.

SBebingung*

158 2Birb ein 9t. unter einer auffdjiebenben

Söeoingung oorgenommen, jo tritt t)ie

oon l)er 23ebmgung abhängig gemachte

Sßirfung mit bem (Eintritte ber 23e*

bingung ein.

2Birb ein 9t. unter einer auflöfenben

SBebingung oorgenommen, fo enbigt

mit bem Eintritte ber SBebingung bie

SBtrfung beS 9t. ; mit biejem 3eitpunfte

tritt ber frühere 9tecr)tsjuftanb roteber

ein. 163.

159 ©ollen nach bem 3n£)alte beS 9t. bie

an ben Eintritt ber SBebingung ge*

t'niipften folgen auf einen früheren

3eitpunft §urücfbelogen merben, fo

ftnb im gafle beS Eintritts ber 93e>

bingung bie ^Beteiligten oerpflichtet,

einanber $u gemäßen, maS fie haben

roürDen, menn bie folgen in bem

früheren 3?itpunft eingetreten mären.

160 2öer unter einer aufjchiebenoen 33e*

bingung berechtigt ift, fann im gaHe

beS Eintritts ber Vebingung©d)abenS*

erja| oon bem anberen £eile oer*

langen, menn bieder roärjrenb ber

©crjroebejeit baS oon ber ÖebincjHng

abhängige 9ted)t burdj fein Verfcrjulben

oereitelt ober beeinträchtigt.

2)en gleiten 9lnjpruch tyat unter

benfelben Vorausjegungen bei einem

unter einer auflöjenben Sebingung

oorgenommenen 9t. berjenige, ju beffen

(Sanften ber frühere 9techtöjuftanb

mieber eintritt. 163.

163 3ft für bie Söirfung eines 9t. bei

beffen Vornahme ein 5lnfangS* ober

ein (Snbtermin beftimmt roorben, fo

§ finben im erfteren Salle bie für bie

auffchiebenbe, im legieren Salle bie

für Die auflöfenbe Vebingung ^eltenben

Vorgriffen ber §§ 158, 160, 161

entjprecrjenbe 9inroenbung.

Seretdjerwtg.

812 2öer burch bie Seiftung eines anberen

ober in fonftiger 2Bei(e auf beffen

Soften etmaS ohne rechtlichen ®runb

erlangt, ift ihm %ux Verausgabe oer*

pflichtet. £)iefe Verpflichtung befteht

auch barm, menn ber rechtliche ©runb

fpäter megfäUt ober ber mit einer

Seiftung nach bem 3nfatte beS 9t.

be^mecfte Erfolg nicht eintritt.

820 2Bar mit ber Seiftung ein Erfolg be*

äroetft, beffen (Eintritt nach bem Inhalte

beS 9t. als ungeroif} angefehen raurbe,

fo ift ber Empfänger, falls ber (Srfolg

nicht eintritt, §ur Verausgabe fo oer*

pflichtet, mie menn ber 9lnfprucf) auf

Verausgabe §ur 3^it beS (SmpfangeS

rechtshängig geworben märe. £)aS

bleiche gilt, menn bie Seiftung auS

einem 9techtSgrunbe, beffen 2BegfaU

nach °em Inhalte beS 9t. als möglich

angefehen mürbe, erfolgt ift unb ber

9tedjtSgrunb megfällt.

ßinfen §ai ber (Smpfänger erft oon

bem 3eityunft an 8^ entrichten, in

loelcrjem er erfährt, bafj ber (Srfolg

nicht eingetreten ober bajs ber 9techtS*

grunb meggefallen ift; gur Voraus*

gäbe oon 9iu£ungen ift er inforoeit

nicht oerpflichtet, als er $u biefer ßett

nicht mehr bereichert ift.

Sürgfcfcaft

767 SDurch ein 9t., baS ber Vauptjchulbnet

nach ber Übernahme ber ^Bürgfchaft

oornimmt, roirb bie Verpflichtung beS

^Bürgen nicht ermeitert.

770 2)er Vürge fann bie Vefriebigung

beS (Gläubigers oerroeigern, folange

bem Vauptjchulbner baS 9ted)t jufteht

baS feiner Verbinblichfeit ju ©runbe

liegenbe 9t. anzufechten.

53*
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§ ^ienftbavfeit.

1090 j. (S5runt)t)tenftbarfeU 1023.

1093
f. Nießbrauch 1062.

1343 j. ^iüenSertlärung 142.

1344 (Einern dritten gegenüber tonnen auS

Der Nichtigfeit Der (Srje ©inroenbungen

gegen ein jrotic^en itjm unb einem

Der (Regatten oorgenommeneS 9t. oDer

gegen ein jroifchen irrnen ergangenes

rechtskräftiges Urleil nur hergeleitet

roeiben, roenn §ur $eit ber üBornarjme

DeS 9t. oDer jur 3eit beö (Sintrtttö

Der 9ted)tS hängigfeit bie @he für nichtig

erflärt oDer bie 9ticf)tigfeit bem dritten

befannt mar.

1357 9t-, bie Die $rau innerhalb beS h<*
ugfl

liehen
s2ßirfungSfretjeS oorntmmt,

gelten als im tarnen beS 3JtanneS

vorgenommen, roenn nicht auS Den

Umftänben fiefj ein anbereS ergiebt.

f.
©üterrec^t 1435.

2lrt. (gtnfüJjntttßSöefefc.

7, 11, 141
f.

E.G. - @.G.

10
f.

herein § 54.

16 \. (&»e § 1357, j. Güterrecht §§ 1405,

1435.

96 f.
Geschäftsfähigkeit - Gefd)äftS*

fähigst §§ 111—113, 115.

118 f.
Grundstück - Grunbftücf §§ 892,

893.

136
f. SSormunbfehaft § 1852.

163
f.

herein §§ 30, 34.

184
f. Grunbbienftbarfeit § 1023.

§ <$rbe.

1959 (Sin 9t., baS gegenüber bem @rben

als folgen oorgenommen roerben muß,

bleibt, roenn eS oor Der 5luSfchlagung

Der (Srbfct)af t bem SluSjcrjlagenben

gegenüber oorgenommen roitD, auch

nach ber SluSfchlagung rotrfjam.

2019 2U3 auS Der ©rbjebaft erlangt gilt

auch, roaS ber (SrbjchQftSbefi^er burch

9t. mit Mitteln ber ©rbfeftaft erroirbt.

|". SchulDoerhältniö 407, 408.

2041 2BaS auf GrunD etneS jum Nadjlaffe

§ gehörenben 9ted)teS ober als @r[a£

für Die gerftörung, ÖejchäDigung oDer

©ntjiehung eineS 9tad)laßgegenftanbeS

ober burch ein 9t. erworben mirb,

baS ftet) auf ben Nachlaß bezieht, ge*

hört jum 9tad)laffe. 2luf eine burch

ein folcfjeS 9t. erroorbene ftorberung

finbet Die ^orjcrjrift DeS § 2019 5lbf. 2

9lnroenDung. 2032.

^rbfcfiaftSfauf.

2374 Verausgabe Deffen an ben Käufer,

mag ber 93erfäufer Der ©rbferjaft oor

bem $etfaufe burch ein 9t. erlangt

hat, baS ftch auf bie (Srbjchaft begog

f.
Erhschaftskanf - @rbfd)aftSfauf.

(£r&fd)elm

2366 ©rroerb eines drbfchaftSgegenftanDeS,

eines 9ted)teS an einem folgen Gegen*

ftanDe oDer Der Befreiung oon einem

jur ©rbjehaft gehörenDen 9techte burch

9t. mit Demjenigen, melier in einem

©rbfehein als @rbe begeidmet ift

f.
Erbschein — ©rbjehein.

2367 SSornahme eineS nicht unter bie 23or«

fchrift beS § 2366 faUenben 9t., baS

eine Verfügung über ein jur (Srbfchaft

gehörenbeS 9ted)t enthält j. Erbschein

— (Srbjchem.

2370 §at eine für tot erflärte $erfon ben

3eitpunft überlebt, ber als gettpunft

ihres £obeS gill, ober ift fie oor

Diefem 3e^Pun^e geftorben, fo gilt

Derjenige, toelcrjer auf GrunD Der

ü£oDeserflärung @rbe fein roürDe, in

Slnjehung ber in ben §§ 2366, 2367

bezeichneten 9t. gu Gunften DeS dritten

auch ohne Erteilung etneS GsrbjcbeinS

als (Srbe, eS fei Denn, Daß Der dritte

Die Untichtigfeit Der XoDeSert'lärung

fennt oDer roeiß, Daß Die SobeS*

erflärung infolge einer 2lnfecf)tungS*

flage aufgehoben morben ift.

®rt>t>ertra0.

2286 2)urch ben (Srboertrag mirb DaS 9techt

DeS @rblafferS, über fein Vermögen
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§ burct) 91. unter Sebenben gu oerfügen,

ntct)t befchränft.

2295 £)er (Erblaffer fann oon einer oertragS*

mäßigen Verfügung gurücftreten, menn

bie Verfügung mit 9tücfficf)t auf eine

rectjtSgefchäftliche Verpflichtung beS

Vebachten, bem (Erblaffer für beffen

SebenSgett roieberferjrenbe Seiftungen

gu entrichten, inSbefonbere Unterhalt

gu gewähren, getroffen ift unb bie

Verpflichtung cor bem Sobe beS

(ErblafferS aufgehoben mirb.

%m
186 Sur bie in ®., gerichtlichen 35er«

fügungen unb 9t. enthaltenen Stift*

unb SerminSbeftimmungen gelten bie

AuSlegungSoorfchriften ber §§ 187

bis 193.

©eftfjäftSfiWöfett.

111 Vornahme eines einfeitigen 91. burch

einen SHinberjährigen f.
Geschäfts-

fähigkeit - ©ejchäftSfähigfeit.

112 (Ermächtigt ber g. Vertreter mit ®e«

nehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS

ben SHinberjährigen gum felbftänbigen

Betrieb eines (ErroerbSgefchäftS, fo ift

ber 9)ttnberjährige für [olcrje 9t. un*

befchränft geschäftsfähig, melche ber

(GejctjäftSbetrieb mit hd) bringt. AuS*

genommen finb 9t., gu benen ber

Vertreter ber (Genehmigung beS

VormunbfchaftSgerichtS bebarf. 106.

113 (Ermächtigt ber g. Vertreter benTOnber*

jährigen, in 2)ienft ober in Arbeit gu

treten, fo ift ber SJtinberjährige für

folche 9t. unbefctjtänft gefchäftSfäln'g,

melche bie (Eingehung ober Aufhebung

eineö £)ienft* ober ArbeitSoerhältniffeS

ber geftatteten Art ober bie (Erfüllung

ber fich auS einem folchen Verhältnis

ergebenben Verpflichtungen betreffen.

Ausgenommen finb Verträge, gu benen

ber Vertreter ber (Genehmigung beS

VormunbfchaftSgerichtS bebarf. 106.

115 äötrb ein bie (Entmünbigung auS*

jprechenber Vejcr}luj3 infolge einer

§ Anfechtungsflage aufgehoben, fo fann

bie 2öirffamfeit ber oon ober gegenüber

bem (Entmünbigten oorgenommenen 9t.

nicht auf (Grunb beS VefchlufleS in

Srage gefteUt merben. Auf bie

Sßirffamfeit ber oon ober gegenüber

bem g. Vertreter oorgenommenen 9t.

hat bie Aufhebung feinen (Einfluß.

2)iefe Vorfchriften ftnben ent*

fprechenbe Anroenbung, menn im Salle

einer oorläufigen Vormunbfchaft ber

Antrag auf (Entmünbigung gurücf*

genommen ober rechtskräftig abgeroiefen

ober ber bie (Entmünbigung auS*

fprechenbe Vefchlufe infolge einer

Anfechtungsflage aufgehoben mirb.

720
f.

©chulboerhältniS 407, 408.

©rutibbienftbatfett.

1023 Befchränft fich t)ie jeweilige Ausübung

einer ©runbbienftbarfeit auf einen

Seil beS belüfteten ©runbftücfS, fo

fann ber (Eigentümer bie Verlegung

ber Ausübung auf eine anbere, für

ben Berechtigten ebenfo geeignete

©teile oerlangen, menn bie Ausübung

an ber bisherigen Stelle für ihn

befonberS befcrjmerlich ift; bie Soften

ber Verlegung t)at er gu tragen unb

üorgufchieften. £)teS gilt auch bann,

menn ber Seil beS ©runbftücfS, auf

ben fich Ausübung befchränft'

burch 9t. beftimmt ift.

S)aS 9te<f)t auf bie Verlegung fann

nicht burch 9t. auSgefchloffen ober

befchränft merben.

1028
f.

Grundstück - ©runbftücf 892.

©nmbftücf,

880 2)er einem oortretenben 9ted)te ein«

geräumte 9tang an einem (Grunbftücf

geht baburch nicht oerloren, bafj baS

gurücftretenbe Sftect)t burch 9t- aufge*

hoben mirb.

892 (Erroerb eines 9techtS an einem (Grunb*

ftücf ober eines 9tect)tS an einem
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§ folgen Stechte burch 9t. f.
Grnnd-

stflck — (Grunoftucf.

898 Die ^orjchriften DeS § 892 ftnben

er.tjprechenbe Anroenbung, wenn an

Denjenigen, für roelchen ein 9ted)t im

(Grunbbud) eingetrogen ift, auf (Grunb

biejes 9ted)teS eine Seiftung bewirft

ober roenn groijcrjen ihm unb einem

anberen in Anjermng biejeS tRec^teä

ein nicht unter bie 93or[chriften beS

§ 892 fallenbeS 9t. oorgenommen

roirD, baS eine Verfügung über baS

9tecf)t enthält.

©üterrecf)t.

1370 33otbet)altä0iit ift, roaS bie grau bei

g. (Güterrecht auf (Grunb eines gu

ihrem SSorbehaltSgute gerjörenben

SRecf)teä ober als (Srjaf für bie 3er *

ftörung, SBefdjäDigung ober @nt*

gterjung eines gu bem 3Sorbet)aItö*

gute gerjörenben (GegenftanbeS ober

burch ein 9t. errotrbt, baS fid) auf

baS 23orbet)a!tSgut begießt. 1440,

i486, 1526.

1375 2)aS SerroaltungSrecht beS SltanneS

umfaßt bei g. (Güterrecht nicht bie

33efugniS, bie grau Durch 9t. gu oer*

pflichten ober über eingebrachtes (Gut

ohne tt)re 3uftimmung gu oerfügen.

1525.

1379 3ft gur orbnungSmäfjigen 23erroaltung

beS eingebrachten (GuteS bei g. (Güter*

rec^t ein 9t. erforberlich, gu bem ber

9Jtann ber 3uftimmung ber grau be*

barf, jo fann bie 3ufI immun8 auf

Antrag beS SRanneS burch baS 23or*

munbjchaftSgericht erfefct roerben, roenn

bie grau fie orrne auSreichenben (GrunD

oertoeigert.

2)aS (Gleiche gilt, roenn bie grau

Durch föranfheit ober burch Abroejen*

heit an ber Abgabe einer ©rflärung

oerrjinbert unb mit bem Aufjctjube

(Gefahr oerbunben ift. 1525.

1398 (Sin einjeitigeS 9t., burch baS bie grau

ohne Gsinroilligung beS 2RanneS über

§ eingebrachtes (Gut oerfügt, ift bei g.

(Güterrecht unroirffam. 1401, 1404,

1448, 1525.

1399 3u 9t., burch bie fich bie grau gu

einer Seiftung oerpflichtet, ift bei g.

(Güterrecht bie 3uf*immuri9 ^
SfianneS nicht erforberlich.

©timmt ber SJlann einem jolchen

9t gu, jo ift eS in Anfelmng beS ein*

gebrachten (GuteS ihm gegenüber roirf*

jam. Stimmt er nicht gu, jo muft

er baS 91., foroeit baS eingebrachte

(Gut bereichert roirb, nach ben $or*

fchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten ^Bereicherung gegen

fich gelten laffen. 1401, 1404, 1525.

1402 3ft 8ur orbnungSmäfjigen SBejorgung

Der persönlichen Angelegenheiten Der

grau ein 9t. erforberlich, gu bem bie

grau ber 3ufammunS °eS 2RanneS

beDarf, jo fann bei g. (Güterrecht Die

Suftimmung auf Antrag ber grau

burch baS SßormunbjchaftSgericht er*

jejjt roerben, roenn ber 3Jlann fie ohne

auSreichenben (Grunb oerroeigert. 1404,

1525.

1403 @in einfeitigeS 9t., baS fich auf baS

eingebrachte (Gut begieß, ift bei g.

Güterrecht bem 3Jtanne gegenüber oor*

gunehmen.

(gm einjeitigeS 9t., baS fich auf

eine SSerbinblichfeit ber grau begierjt,

ift ber grau gegenüber oorgunehmen;

baS 9t. mufj jeboch auch Dem ÜJtanne

gegenüber oorgenommen roerben, roenn

eS in Anjehung beS eingebrachten (GuteS

ihm gegenüber roirfjam (ein fori. 1404,

1525.

1405 (Srteilt ber SRann bei g. Güterrecht

ber grau bie @inmitligung gum (elbft*

ftänbigen Setrieb eines ©rroerbS*

gejchäftS, jo ift feine 3ufttmmung gu

jolchen 9t. unb 9techtSftreitigfeiten

nicht erforberlich, bie Der (GejchäftS*

betrieb mit fich bringt. ©injettige 9t.,

Die fich auf DaS (SrroerbSgefchäft be*
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§ stehen, finb ber grau gegenüber oor*

gunef)tnen.

brüten gegenüber ift ein Gsinfprud)

unb ber Sßiberruf ber (Sinmifligung

nur nach 2Jlaf$gabe be§ § 1435 rotrf*

fam. 1452, 1525, 1561.

1406 £)ie grau bebarf bei g. (Güterrecht

nicht ber 3uftimmung beö 2Ranne3:

1

3. gur SSornarjme eine§ 9t. gegenüber

bem Mann. 1525.

1412 SDaS eingebrachte (Gut ^aftel bei g.

(Güterrecht für eine 23erbinblicf)teit ber

grau, bie au3 einem nach ber @in*

gerjung ber @he oorgenommenen 9t.

entfielt, nur bann, roenn ber äftann

feine Stimmung gu bem 9t. erteilt

ober menn baS 9t ohne feine 3U *

ftimmung it)m gegenüber mirfjam ift.

1411, 1525.

1424 $)er ÜJlann ift bei g. (Güterrecht auch

nach ber Seenbigung ber Verwaltung

unb 9tu$niefjung gur Fortführung ber

Vermaltung berechtigt, bis er oon ber

SBeenbigung Kenntnis erlangt ober fte

fennen mufj. (Sin dritter fann ftd)

auf bieje Berechtigung nicht berufen,

roenn er bei ber Vornahme eines 9t.

bie Seenbigung ber Vermaltung unb

9cu|niefeung fennt ober fennen muß.

1472, 1546.

1431 SDte (Gütertrennung ift dritten gegen*

über nur nach 2Dtafjgabe be3 § 1435

roirffam. 1426.

1435 2öirb burch Gsheoertrag bie Verwaltung

unb 9tu£nief}ung be£ 2Jtanne§ au£*

gejchloffen ober geänbert, jo tonnen

einem dritten gegenüber auö ber

SluSjchliejjung ober ber Snberung

Gsinmenbungen gegen ein grotjctjen

ihm unb einem ber @f)egatten »or*

genommene^ 9t. ober gegen ein

groifchen ihnen ergangenes rechte*

fräftigeS Urteil nur hergeleitet roerben,

menn gur Qtit ber Vornahme beS

§ 9t. ober gur Seit beS Eintritts ber

9techt3hängigfeit bie SluSjchliefjuna,

ober bie Ülnberung in bem (Güter*

redjtSregifter beS guftänbtgen 9lmt§*

gerichtS eingetragen ober bem dritten

befannt mar.

SDaS (Gleiche gilt, menn eine in

bem (GüterrecrjtSregtfter eingetragene

9tegelung ber güterrechtlichen 23er*

hältniffe burch ©tjeoertrag aufgehoben

ober geänbert mirb. 1405, 1431,

1470, 1545, 1548.

1438 £)ie einzelnen ben @t)egatten gehörenben

(Gegenftänbe werben burch bie a. (Güter*

gemeinfchaft gemeinjchaftlich, ohne baf;

eS einer Übertragung burch 9t. bebarf.

1485, 1519.

j

1439 Von bem (Gefamtgut auSgefchloffen

ftnb bei a. (Gütergemeinfchaft (Gegen*

ftänbe, bie nicht burch 9t. übertragen

merben tonnen. 3luf folche (Gegen*

ftänbe finben bie bei ber Errungen*

jchaftSgemeinfchaft für baS eingebrachte

(Gut geltenben Vorfchriften, mit 9lu3*

nähme beS § 1524, entfprechenbe

Hnroenbung.

1440 VorbehaliSgut ift, was burch @fje*

oertrag bei a. (Gütergemeinfchaft für

Vorberjalt3gut eines ber @hegatten

erflärt ift ober oon einem ber @h* a

galten nach § 1369 ober § 1370

erroorben mirb.

1444 2)er 2Rann bebarf bei a. (Güter*

gemeinfchaft ber ©inroilltgung ber

grau gu einem 9t., burch baö er ftch

gu einer Verfügung über baS (Ge*

famtgut im (Gangen oerpflichtet, foroie

gu einer Verfügung über (Gefamtgut,

burch bie eine ohne guftimmung ber

grau eingegangene Verpflichtung biefer

2lrt erfüllt merben foU. 1447, 1448,

1468, 1487, 1495, 1519.

1447 3f* hux orbnungSmäjjigen Verroaltung

beS (GefamtgutS bei a. (Gütergemein*

fchaft ein 9t. ber in ben §§ 1444,

1445 begeidmeten 5lrt erforberlid), fo
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§ fann t>ie 3uftinunung ber grau auf

^Inlra^ be3 s2)Janne3 burd) Da3 Bor*

munbfct)aftggericf)t erfe^t werben, roenn

bie grau fte ohne ausreißenden ©runb

uenoctgert.

£aö (bleiche gilt, roenn bie grau

outrf) ßranfhett ober burd) Abroejenheit

an ber Abgabe einer (Srflärung oer*

binbett unb mit Dem Auffchube

©efaljr oerbunfccn ift. 1487, 1519.

1448 stimmt ber ÜJlann bei a. ©üter*

gemeinjcfjaft ohne ©inroilltgung ber

grau ein 9t. ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten Art oor, fo

finben bie für eine Verfügung ber

grau über eingebrachtes ©ut geltenben

Borjchtiften be§ § 1396 Abf. 1, 3

unb ber §§ 1397, 1398 entfpredjenbe

Anroenbung. 1487, 1519.

1450 3ft ber SJtann bei a. ©ütergemein*

fchaft burd) Ätanftjeit ober burd)

Abroejenheit oerhinbert, ein ftd) auf

ba§ ©efamtgut begiehenbeS 9t. oor*

junefymen ober einen ftd) auf baö

©efamtgut bejiehenben 9ted)t3ftreit gu

fügten, fo fann bie grau im eigenen

9tamen ober im tarnen be3 3Jtannes

ba§ 9t. üornefymen ober ben 9ted)t3*

ftreit führen, roenn mit bem Auffd)ube

®efafyr oerbunben ift. 1519.

1451 3ft bei a. ($ütergemeinfd)aft §ur

orbnungömäfeigen Bejorgung ber per*

jönltchen Angelegenheiten Der grau

ein 9t. erforberlidj, ba3 bie grau mit

Söirfung für ba3 ©efamtgut nicht

ohne 3 uftiromung bes 3Jtanne3 cor*

nehmen fann, fo fann bie 3uftimmung

auf Antrag ber grau burd) ba3 Bor*

munbjchaftögericht erjegt werben, roenn

ber -Jftann fte ohne auSreidjenben

©runb oerroetgert. 1519.

1452 Auf ben (elbftänbigen Setrieb eines

(SrroerbSgejchäftS burch bie grau

finben bei a. ©ütergemeinjdfaft bie

Borjchriften be3 § 1405 entfprechenbe

Anroenbung.

§

1455 2öirb burd) ein 9t., baö ber SJtann

ober bie grau bei a. ©ütergemein*

fchaft ohne bie etforberlidje 3#"K*
mung be3 anberen ©hegatten oornimmt,

baö ©efamtgut bereichert, fo fann bie

Verausgabe ber Bereicherung au£ bem

©efamtgute nach ben Borjctjriften

über bie §et ausgäbe einer ungerecht*

fertigten Bereicherung geforbert werben.

1487, 1519.

1456 <Der SJtann ift bei a. ©ütergemetn*

fchaft ber grau für bie Berroaltung

beä ©ejamtgutS nicht oerantroortlid).

@r h«t jebod) für eine Berminberung

beö ©efamtgutS §u biefem ©rjafc ju

leiften, roenn er bie Berminberung in

ber Abficht, bie grau §u benach*

teiligen ober burch ein 9t. herbeiführt,

ba§ er ohne bie erforbetliche 3« 5

ftimmung ber grau oornimmt. 1487,

1519

1460 SDaS ©efamtgut haftet bei a. ©üter*

gemeinfchaft für eine Berbinblidjfeit

ber grau, bie au§ einem nach bem

(Eintritte ber ©ütergemeinfchaft cor*

genommenen 9t. entfteht, nur bann,

roenn ber 5Jtann feine 3uf^mmun9

gu bem 9t. erteilt ober roenn ba3

9t. ohne feine 3"ftimmung für ba3

©ejamtgut roirfjam ift.

gür bie Soften eines 9tecf)t3ftreit$

ber grau fjaflet ba3 ©efamtgut auch

bann, roenn baS Urteil bem ©efamt*

gute gegenüber nicht roirffam ift.

1459.

1468 5Dte grau fann auf Aufhebung ber

a. ©ütergemeinfchaft flagen:

1. roenn ber 2Rann ein 9t. ber in ben

§§ 1444-1446 bezeichneten Art

ohne Stimmung ber grau oor*

genommen ha* unD für bie 3U*

fünft eine erhebliche ©efährbung

ber grau $u beforgen ift, 1470,

1479, 1542.

1470 dritten gegenüber ift bie Aufhebung
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§ ber a. (Süiergemetnfchaft nur nach

äftajjgabe beS § 1435 nrnffam.

1472 SDie 23erroaltung DeS ©efamtgutS fte^t

bei a. ©ütergemeinfcrjaft bis jur 5luS*

einanberjejjung beiden (Regatten ge*

meinfchaftlich §u. SDte SSorfcrjriften

beS § 1424 finben entfprechenbe

Slnroenbung. 1497, 1546.

1473 2BaS bei a. ©ütergemeinfcrjaft auf

®runb eines ju bem (Sefamtgute

gef)örent>en 9tecrjteS ober als @rja$

für bie 3etf^rung, SBefchabigung

ober Entziehung eines ju bem ©e*

famtgute gehörenben ®egenftanbeS

ober burch ein 9t. erroorben wirb,

DaS ftdj auf baS ®efamtgut begießt,

wirb ©efamtgut.

£)ie ßugehörtgfett einer burch 9t.

erroorbenen Sorberung §um (Stefamt*

gute t)at ber ©chulDner erft bann

gegen fich gelten 5U laffcn, roenn er

oon ber 3u9 e^ötigfeit Kenntnis er?

langt, bie SSorfchriften ber §§ 406

bis '408 finben entfprechenbe 5ln*

roenbung. 1497, 1546.

1484
f. Erbe 1959.

1485 2luf baS ©efamtgut ber f. ©üter*

gemeinfchaft finben bie für bie ehe*

liehe ©ütergemetnfcrjaft geltenben 23or*

fünften beS § 1438 9lbf. 2, 3 ent*

fpredjenbe 2lmr»?nbung. 1518.

1486 33orber)altSgut beS Überlebenben @he*

gatten bei f. ©üiergemeinjchaft ift,

roaS er bisher als SBorberjaltSgut

gehabt fyat ober nach § 1369 ober

§ 1370 erwirbt.

©erjören $u bem Vermögen beS

Überlebenben (Regatten (Segenftänbe,

bie nicht burd) 9t. übertragen werben

fönnen, jo finben auf jie bie bei ber

ErrungenjchaftSgemeinfchaft für baS

eingebrachte ®ut beS 2ftanneS gelten*

ben 33orjd)riften, mit SluSna^me beS

§ 1524, entfprechenbe 5lnroenbung.

1518.

1487 £)te 9tecf)te unb SBerbinblichfeiten beS

§ Überlebenben Ehegatten foroie ber

anteilsberechtigten Slbfbmmlinge in

silnfehung beS ©efamtgutS ber f.

©ütergemeinfchaft beftimmen fich nad)

ben für bie eheliche ®ütergemetnfchaft

geltenben SSorfchriften bei §§ 1442

bis 1449, 1455—1457, 1466. 2)er

überlebenbe Gsfyegatte rjat bie rect>tltcf)e

Stellung beS 2RanneS, bie anteilS*

berechtigten 5lbtommlinge haben bie

rechtliche Stellung ber grau. 1518.

1495 Ein anteilsberechtigter Slblömmling

fann gegen ben Überlebenben Ehe*

gatten auf Aufhebung ber
f.

©üter«

gemeinfchaft flagen:

1. roenn ber überlebenbe @t>ecjatte ein

9t. ber in ben §§ 1444-1446

bezeichneten 3lrt ohne 3uftimmung

beS SlbfömmlingS oorgenommen

hat unb für bie 3ufunft e {ne ers

hebliche ©efährbung beS 9lb*

fömmlingeS gu beforgen ift. 1496,

1502, 1518.

1497 23is gur 5luSeinanberfe|ung befttmmt

fich baS 9techtSoerhältniS ber Xeil*

haber am ©efamtgut Der f. ®üter*

gemeinjchaft nach ben §§ 1442, 1472,

1473. 1518.

1519 5luf baS ®efamtgut ber Errungen*

(djaftSgemeinjchaft finben bie für bie

a. ©ütergemeinfchaft geltenben üßor*

fchriften beS § 1438 5lbf. 2, 3 unb

ber §§ 1442—1453, 1455-1457

9lnroenbung.

1522 ©ingebrachtes ©ut eines ©tiegatten

bei ber ErrungenfchaftSgemeinfchaft

finb ©egenftänbe, bie nicht bura) 9t.

übertragen roerben fönnen, foroie

9tecf)te, bie mit feinem Xobe erlöjchen

oDer Deren Erroerb burch ben XoD

eines Der Ehegatten bebingt ift.

1524 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei Der ErrungenfchaftSgemeinfchaft

ift, roaS er auf ©runb eines ju

jeinem eingebrachten ®ute gehörenben

9techteS ober als Erja£ für bie fyx*
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§ ftörung, Sef$Sbtguttg ober Entziehung

eines ^uin eingebrachten ©ute ge*

hörenDen ©egenftanbeS ober burd) ein

9t. erroirbt, baS fid) auf baS eins

gebraute ©ut begeht. Aufgenommen

ift oer Erroerb auf bem betrieb eineS

ErrcerbSgejchäftS.

2)ie 3u9ef)örigfeit einer burd) 9t.

enoorbenen $orberung jum einge*

brachten ©ute fyat ber ©chulbner erft

Dann gegen fid) gelten laffen, roenn

er oon ber 3u9e^0l tgfeit ßenntntS

erlangt; Die 33orfct)riften ber §§ 406

bi§ 408 finben entfprechenbe An*

roenbung. 1439, 1486, 1554.

1525 Auf baS eingebrachte ©ut Der grau

finDen bei ber ErrungenjchaftSgemein*

fchaft bie «orfchriften ber §§ 1373

bi§ 1383, 1390-1417 entfprechenbe

Anroenbung.

1526 23orbehaItSgut ber ftrau bei ber

ErrungenfchaftSgemeinjchaft ift, roaS

Durd) Erjeoertrag für ^orbefjaltSgut

erflärt ift ober oon ber $rau nach

§ 1369 ober § 1370 erroorben nrirb.

1532 2>aS ©efamtgut haftet für eine 33er*

binDltd)feit ber $rau, Die auS einem

nach Dem Eintritte ber Errungen*

jcfjaftSgemeinjd)aft oorgenommenen 9t.

entfielt, fotoie für bie Soften eines

9ted)tSftreitS, ben bie $rau nact) bem

Eintritte Der ErrungenfdjaftSgemein*

fcf)aft füt)rt, wenn bie Vornahme beS

9t. ober bie Störung beS 9ierf)tö^

ftreitS mit 3uf*ünmung DeS 3JtanneS

erfolgt, ober ohne feine 3uftimmung

für DaS ©efamtgut roirfjam ift. 1530.

1542 &ie ^rau fann unter ben 23orauS*

fe^ungen DeS § 1418 3for. 1, 3-5
unD beS § 1468, ber SRann fann

unter ben 23orauSfe£ungen beS § 1469

auf Aufhebung Der ErrungenfdjaftS*

gemeinjchaft flagen. 1545.

1545 ^Dritten gegenüber ift bie 23eenbigung

ber EriungenjchaftSgemeinfchaft nur

nadj -äftafcgabe DeS § 1435 mirffam.

1546 9tad) ber SBeenbigung ber Errungen«

jchaftSgemeinfcf;aft finbet in Anfehung

beS ©efamtgutS bteAuSeinanberje£ung

ftatt. 33iS gur AuSemanberjefcung

beftimmt ftd) DaS 9ted)tSöerl)(ütniS

ber Ehegatten nac^ üen gg 1442,

1472, 1473.

Auf baS eingebrachte ©ut ber $rau

finben bie für ben ©üterftanb Der

SSermaltung unb 9tu£niefjung gelten*

ben Sorfdjriften ber §§ 1421-1424

Anroenbung.

1548 dritten gegenüber ift bie 2ßteberher*

fteßung ber ErrungenfchaftSgemein*

fchaft, roenn bie 33eenbigung in ba§

©üterrechte regifter eingetragen roorben

ift, nur nad) SRajjgafce beS § 1435

roirfjam.

1552 Eingebrachtes ©ut eineS ©Regatten;

im gafle Der Sah^n^semeinfchaft finb

©egenftänbe, Die nicht burch 9t. über*

tragen werben fönnen. 1549.

1554 Eingebrachtes ©ut eines ©hatten

bei ber gahmiSgemeinfchaft ift, roaS

er in ber im § 1524 bezeichneten

Söeife ermirbt. Ausgenommen ift,

roaS an <5leQe oon ©egenftänben er*

roorben mirb, bie nur Deshalb ein*

gebrachtes ©ut ftnb, roeil fte nicht

Durch 9t. übertragen merDen fönnen.

1549.

1561 £)ie Eintragung in baS ©üterred)tS*

regifter erfolgt in ben gäflen DeS

§ 1357 Abf. 2 unD beS § 1405

Abf. 3 auf Antrag beS 3JtanneS.

.^anblung.

841 33erantroortlid)feit eines Beamten, ber

burch ©enehmigung oon 9t. bei einer

©efchäftSführung mitzuroirfen t)at f.

Handlang — §anblung.

^Wotfief.

1137 j. Sürgfchaft 770.

1138, 1140, 1155
f.
Grundstück — ©runD*

ftücf 892, 893.



§
1157-1159

f.
Grundstock - ©runbftücf

892.

1158, 1156
f.

@chulboerhältniS 407, 408.

1183 3ut Aufhebung bcr §opotf)ef burd)

SR. ift bie 3uftimmung beS ©igen*

tümerS erforberlidj. 1165.

Seiftuttö.

246 3ft eine 6d)ulb nad) ©. ober 91.

oerjinfen, fo finb oier oom §unbert

für baS 3a()r $u entrichten, fofern

nicht ein anbereS beftimmt ift.

SKiete.

574 Ein SR., baS gwifchen bem 2Rieter

unb bem SSermieter in 2lnfef)ung ber

SÜRietginSforberung oorgenommen wirb,

inSbejonbere bie Entrichtung beS 2Riet*

ghifeS, ift bem Erwerber gegenüber

wirfjam, foweit eS fich ntc^t auf ben

SRietjinS für eine fpätere Qeit als baS

ßalenberoierteljahr, in welchem ber

SÜRieter oon bem Übergange beS Eigen*

tumS Kenntnis erlangt, unb baS

folgenbe Vierteljahr be^ie^t. Ein SR.,

baS nach Dem Übergange beS Eigen*

tumS oorgenommen wirb, ift jebod)

unwuffam, wenn ber SRieter bei ber

Vornahme beS SR. oon bem Übergange

DeS Eigentums Kenntnis t)at. 575,

577, 579.

1056 j. SRiete 574.

1062 2öirb ber Nießbrauch an einem ©runb*

fiücf burd) SR. aufgehoben, jo erftrecft

fich bie Aufhebung im 3ro^fe ^ auf

ben Nießbrauch an Dem 3ubet)ör.

1064 3ur Aufhebung beS Nießbrauchs an

einer beweglichen ©ache burd) SR.

genügt bie Erklärung beS Nießbrauchers

gegenüber bem Eigentümer ober bem

SefteÜer, baß er ben Nießbrauch auf*

gebe. 1072.

1071 Aufhebung ober s.Unberung eines bem

Nießbrauch unterliegenben SRed)tS burd)

SR. f.
Niessbranch — Nießbrauch-

*Pfanbred)t.

1210 2)aS Pfanb haftet für bie ftorberung

843 — yttm^WH

§ in beren jeweiligem 33eftanb, inS*

befonbere auch für 3tnf^n unb 93er*

trageftrafen. 3f* ber perjönlid)e

(Sctjulbner nicht ber Eigentümer beS

PfanbeS, fo wirb burch ein SR., baS

ber 6chulbner nach ber Serpfänbung

oornimmt, bie Haftung nicht erweitert.

1266.

1211 j. 33ürg(chaft 770.

1255 Aufhebung beS PfanbrechtS burch SR-

f.
Pfandrecht — Pfanbrecrjt.

1257 2)ie $orfd)riften über baS burch SR.

beftellte Pfanbrecht finben auf ein

traft ©. entftanbeneS Pfanbredjt ent*

fpredjenbe 5lnroenbung. 1266.

1261
f.

©runbftücf 880.

1276 Aufhebung ober Snberung eines oer*

pfänbeten SRechteS burch [• Pfand-

recht — Pfanbredjt.

*PfUcfjtteil.

2315 2)er Pflichtteilsberechtigte hat fich auf

ben Pflichtteil anrechnen ju laffen,

waS ihm oon bem Erblaffer burch

SR. unter Sebenben mit ber Seftimmung

gugemenbet worben ift, baß eS auf

ben Pflichtteil angerechnet werben foll.

2316, 2327.

Sadjetn

810 2Ber ein rechtliches gntereffe baran

hat, eine in frembem Sefitje befinbliche

Urfunbe einjufehen, fann oon bem

SBefitjer bie ®eftattung ber Einficht

oerlangen, wenn bie Urfunbe in feinem

^ntereffe errichtet ober in ber Urfunbe

ein gmifdjen ihm unb einem anberen

beftehenbeS SRechtSoerrjaltniS beurfunbet

ift ober wenn bie Urfunbe 3Serhanb*

lungen über ein SR. enthält, bie

gwijchen ihm unb einem anberen ober

jmifchen einem oon beiben unb einem

gemeinjchaftltchen Sermittler gepflogen

worben finb. 811.

£d)ulbucrl)altnU.

407 33ei ber Übertragung ber $orberung

muß ber neue ©laubiger eine Seiftung,

bie ber Sdjulbner nach D*r Abtretung
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§ an t>en biötjertc^en ©laubiger bewirft,

jonrie jebeS 9t., baS nach t)er 2lb*

trelung jiuijrfjen bem ©cfjulDner unb

Dem bisherigen (Gläubiger in
s
2lnfer)ung

Der {Voröerung oorgenommen roirb,

gegen fid) gelten laffen, eS fei Denn,

bafj Der 6d)ulDner Die Abtretung bei

Der £eiftung ober Der Vornahme beS

dt. fennt. 408, 412.

408 SBitD eine abgetretene $orberung oon

Dem bisherigen ©laubiger nochmals

an einen dritten abgetreten, fo finben,

wenn Der (Bctjulbner an Den dritten

Ieiftet ober roenn 5rDi[ct)en Dem

©crjulDner unD Dem dritten ein dt.

oorgenommen oDer ein DtecfjtSftreit

anhängig roirb, ^u ©unften beS

6chulDnerS Die 9Sorfct)riften beS § 407

Dem früheren (Srroerber gegenüber ent*

jprectjenbe SlnroenDung.

£)aS ©leicfje gilt, roenn bie bereite

abgetretene gorDerung Durch geriet)!*

liehen SBejdjlufj einear dritten über*

roiejen roirD ober ioenn ber bisherige

©laubiger Dem ^Dritten gegenüber an*

etfennt, Dafe Die bereite abgetretene

$orDerung fraft ©. auf Den dritten

übergegangen jei. 412.

Stiftung,

86
f.

Verein 30

Seftament.

2111 3ur @rbjd)aft gehört, roaS ber Vor*

erbe auf ©runb eineS jur @rbfct)aft

gerjö'renDen DtecfjteS oDer als Gsrjajj

für bie 3e*ftörung, öejcrjäbigung ober

Entstehung eineS Erbfdjaftsgegen*

ftanDeS oDer Durch 9t. mit Mitteln

Der Erbjcrjaft erroirbt, fofern ntd)t ber

©rroerb ihm als ^iutjung gebührt.

2)ie 3ugel)örigfeit einer Durct) dt. er*

loorbenen $orDerung §ur Gsrbfcrjaft

hat Der 6cfjulDner erft Dann gegen

fich gelten gu laffen, roenn er oon

Der 3u8ehörigfeit Kenntnis erlangt;

Die Vorjchriften Der §§ 406 bis 408

finDen entfprechenbe 5lnroenDung.

t — 9ted)t8gefd)äft

§

2140 SDer Vorerbe ift auch nact) bem Ein*

tritte DeS $aßeS ber 9lact)erbfoIge §ur

Serfügung über 9tachlaf)gegenftänDe

in bem gleiten Umfange roie oorfjer

berechtigt, bis er oon bem Eintritte

SlenntntS erlangt ober ifm fennen

mufj. Ein dritter fann fich auf Diefe

Berechtigung nicht berufen, roenn er

bei ber Vornahme eineS dt. Den (Sin*

tritt fennt ober fennen mujj.

herein.

30 3)urch bie ©ajungen DeS Vereins

fann beftimmt roerDen, baß neben bem

Vorftanbe für geroiffe ©efetjäfte be*

fonbere Vertreter ju beftellen ftnb.

2)ie Vertretungsmacht eineS folctjen

Vertreterg erftreeft fich im 3™^
auf alle dt., bie ber ihm gugeroiefene

©efchäftSfreiS gewöhnlich mit fich

bringt.

34 (Sin TOglieD beS Vereins ift nicht

ftimmberechtigt, roenn Die Sefchlufj*

faffung Die Vornahme eines dt. mit

ihm oDer bie Einleitung ober @r*

lebigung eines SffechtSftreitS §tt)ifct)en

il)m unb Dem Vereine betrifft. 28.

54 Sluf Vereine, bie nicht rechtsfähig

finb, finDen Die Vorjchriften über Die

©efettfetjaft 5Inroenbung. 2IuS einem

dt., DaS im tarnen eines folchen

Vereins einem ^Dritten gegenüber oor*

genommen roirb, haftet Der ^anDelnDe

perfönlich ; ha"beln mehrere, fo haften

fie als ©efamtfchulDner.

68 SBirb groifchen Den bisherigen dJliU

glieDern DeS VorftanDeS beS ein*

getragenen Vereins unb einem dritten

ein dt. oorgenommen, fo fann bie

3lnberung DeS VorftanbeS bem dritten

nur entgegengefejt roerben, roenn fie

jur 3^it ber Vornahme beS dt. im

Vereins regifter eingetragen ober Dem

dritten befannt ift. 3ft bie Sinberung

eingetragen, fo braucht ber ^Dritte fie

nicht gegen fich gelten ju laffen,

roenn er fte nicht fennt, feine Un*
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§ fenntniS auch nicht auf ^ahrläjfigfett

beruht. 70.

öerjäfjruttö.

202
f. Bürgjctjaft 770.

225 £)ie Verjährung fann burch 9t. roeber

auSgefd)lofjen norf) erfc^roert roerben.

@rleiif
;
terung ber Verjährung, inS*

befonbere Abfüräung ber Verjäf)rungS*

frtft, ift suläfftg.

Vertrag.

305 $ur Vegrünbung etneS Sdjulboer*

rjältniffeS burch 9t. foroie gur Änberung

beS SnhaltS eines ©chulboerhältntffeS

ift ein Vertrag groifdjen Den Beteiligten

erforbetlich, foroeit ntc^t baS G. ein

anbereS üorfctjreibt.

*BertoanMfcf)aft

1630
f. Vormunbfchaft 1795.

1638 2BaS ein ßinb burch ein 9t. erroirbl,

baS fid) auf DaS Vermögen, baS ber

Verwaltung beS VaterS entzogen ift,

begebt, ift gleichfalls ber Verwaltung

beS VaterS entgogen. 1651.

1643 3u 9t. für baS ßtnb bebarf ber Vater

ber Genehmigung beS Vormunbfd)aftS*

getid)tS in ben gällen, in benen nad)

§ 1821 3lbf. 1 9ir. 1-3, 3lbf. 2

unb nach § 1822 9t. 1, 3, 5, 8-11
ein Vocmunb ber Genehmigung bebarf.

1651 f. Gefd)äftSfähigfeit 112.

1682 2)er SSater ift auch nad) ber Veenbtgung

feiner elterlichen ©eroalt gur $ort=

fül)rung ber mit ber ©orge für tue

^ßerfon unb baS Vermögen beS $inbeS

oerbunbenen Gejdjäfte berechtigt, bis

er oon ber Veenbigung Kenntnis er*

langt oDer fie fennen mujj. @in

dritter fann fid) auf Diefe Berechtigung

nicht berufen, roenn er bei ber SSor^

nähme etneS 9t. bic Veenbtgung Oer

elterlichen (Seroalt fennt ober fennen

muft.

2)iefe Vorjcfjriften finDen ent*

fpred)enDe AnroenDung, roenn bic

elterliche ©eroalt DeS VaterS ruht ober

§ auS einem anberen Grunbe [eine 23er*

mögenSoerroaltung aufhört.

1690 2)ie (Genehmigung beS VeiftanbeS ift

innerhalb feines 2SirfungSfreifeS

jebem 9t. erforberlid), §u bem ein

Vormunb Oer (Genehmigung beS Vor*

munbjd)aftSgerid)tS ober DeS Gegen*

oormunbeS bebarf. Ausgenommen

finb 91.. roelche bie 9Jtutter nicht ohne

bie Genehmigung beS VormunbjchaftS*

gerichtS oornehmen fann. SDie Vor*

[chriften ber §§ 1828-1831 finben

entfprechenbe Anroenbung.

£)ie Genehmigung beS VeiftanbeS

roirb burch bie Genehmigung beS Vor*

munbfd)aftSgerid)tS erfefct.

S)aS VormunbfdjaftSgerict)t foll oor

ber ©ntjcheioung über bie Genehmigung

in allen $äÜen, in benen baS 9t. ju

bem 28itfungSfreife beS Veiftanbeö

gehört, ben Veiftanb hören, fofern ein

jolcher oorhanben unD bie Anhörung

thunlid) ift. 1686.

166 §at im 5aöe einer burch 9t. erteilten

Vertretungsmacht (Vollmacht) ber Ver*

treter nad) beftimmten -Jöeijungen DeS

Vollmachtgebers gehanbelt, fo fann

fid) biefer in 5Infel)ung folcher Um*

ftänbe, bte er felbft fannte, ntdjt auf

bie UnfenntniS beS Vertreters berufen.

$>aSfelbe gilt oon Umftänben, bie ber

Vollmachtgeber fennen mufjte, fofern

baS ^ennenmüffen ber Kenntnis gleich*

fteht-

167 2)ie ©rflärung gur Erteilung ber

Vollmacht bebarf nicht ber $orm,

roelche für DaS 9t. beftimmt ift, auf

OaS fid) Die Vollmacht begierjt.

169 ©oroeit nach ben §§ 674, 729 bie

erlofcheneVodmad)t eines Beauftragten

ober eineS gefcrjäfteführcnDen Gefell*

fchafterS als fortbeftehenb gilt, roirft

fie nicht gu Gunften eines dritten,

ber bei ber Vornahme etneS 9t. baS

©rlöfchen fennt ober fennen muft.



§

173 ©ic SBotföttfien beä § 170, be$ § 171

Abf. 2 unb beä § 172 Abf. 2 finben

feine Anmenbung, roenn ber ©ritte

baä ©rlöfchen ber Vertretungsmacht

bei ber Portio hme beö 9t. fennt ober

fennen mujj.

174 ©tri einjeitigeS 9t., baS ein Veooll;

mächtigter einem anberen gegenüber

ootnimmt, tft unrottffam, roenn

ber Veoollmächtigte eine Vollmachte

urfunbe nict)t oorlegt unb ber anbere

baö 9t. au3 biefem ©runbe unoer*

güglicf) 5urücfroetft. ©ie ßurücfroeijung

ift au3gejcf)lofjen, roenn ber Voßmacht*

geber ben anberen oon ber VeoolL>

mäd)ttgung in Kenntnis gefegt hatte.

180 33ei einem einteiligen 9t. tft Vertretung

orrne Vertretungsmacht unjuläjfig. §at

je^oct) Derjenige, roelchem gegenüber

ein folcheS 9t. oorjunet)men mar, bie

oon bem Vertreter behauptete Vers

tretungSmacht bei ber Vornahme beS

9t. nicht beanftanbet ober ift er

bamit einoerftanben geroefen, baß

ber Vertreter orjne Vertretungsmacht

hanbele, fo finben bie Vorjchriften

über Verträge entfprecfjenbe Amoen*

bung. ©aS (bleiche gilt, roenn ein

einfettigeS 9t. gegenüber einem Ver*

treter ohne Vertretungsmacht mit

beffen Gfinoerftänbmffe oorgenommen

roirb.

181 @in Vertreter fann, jomeit nicht ein

anbereS ihm geftattet ift, im 9iamen

beS Vertretenen mit ftd) im eigenen

9tamen ober als Vertreter eineS ©ritten

ein 9t. nid)t oornehmen, eS fei benn,

bafj baS 9t. ausfcfjliefjlicrj in ber @r*

füllung einer Verbinblidjfeit befterjt.

Vormuttbfcfjaft

1795 ©er Vormunb fann ben äftünbel nicht

oertreten

:

1. bei einem 9t. aroifctjen feinem @he*

gatten ober einem feiner Ver*

toanbten in geraber Sinie einer*

feitS unb bem $ftünbel anbererjettS,

i - $ecf)tggefd)äft

§ eS fei benn, baf$ baS 9t. auSfchliefc

lieh in ber Erfüllung einer Ver*

binblichfeit befteht;

2. bei einem 9t., baS bie Übertragung

ober Velaftung einer burd) $fanb*

recht, §t)pott)ef ober Vürgfchaft

geficherten $orberung beS 3ftünbelS

gegen ben Vormunb ober bie

Aufhebung ober Sftinberung biefer

Sicherheit zum ©egenftanbe fyat

ober bie Verpflichtung beS -iJJcunbelS

Zu einer folchen Übertragung, Ve*

laftung, Aufhebung ober ÜJtinbe*

rung begrünDet;

3. bei einem 9techtSftreite gmifchen

ben in 9tr. 1 bezeichneten $er*

fönen fotoie bei einem 9tecf)tSftrett

' über eine Angelegenheit ber in

9lr. 2 bezeichneten Art.

©ie Vorfchrift beS § 181 bleibt

unberührt. 1796.

1822 ©er Vormunb bebarf ber Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichtS:

1. ju einem 9t., Durch baS ber 30tünbel

Zu einer Verfügung über fein

Vermögen im gangen ober über

eine ihm angefallene ©rbferjaft

ober über feinen fünfttgen g.

(Erbteil ober feinen fünftigen

Pflichtteil oerpflichtet mirb, foroie

ju einer Verfügung über ben

Anteil beS SltünbelS an einer

(Srbfchaft;

2

13. §u einem 9t., burdj baS bie für

eine gorberung beS 3Jiünbelö be*

ftehenbe Sicherheit aufgehoben ober

geminbert ober bie Verpflichtung

baju begrünbet mirb. 1812.

1825 ©aS Vormunbjchaftögericht fann bem

Vormunbe ju 9t., gu benen nach §

1812 bie (Genehmigung beS ©egen-

oormunbeS erforberlich ift, fomie zu

ben im § 1822 9tr. 8—10 be>

Zeichneten 9t. eine a. Ermächtigung

erteilen.
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§ Sie Ermächtigung foQ nur erteilt

toerben, toenn fie gum ßroecfe ber

SBermögenSoertoaltung , inSbejonbere

gum ^Betrieb eineö @rtoerb3gejchäft3,

erforberlict) ift. 1812.

1827 §at ber 9Jtünbel ba3 achtgehnte

£eben£jahr oollenbet, fo foH ihn baö

SSormunbfchaftSgericht, foroett thunlich,

auch l)ören oor ber GsntfcheiDung über

bie (Genehmigung eines ber im § 1821

unb im § 1822 9tr. 3 begegneten

9t. jotoie oor ber Gsntfcheibung über

bie (Genehmigung be3 SBeginnS ober

ber 9luflöfung eines ©rtoerbSgejchäftö.

1828 S)aS SSormunbfchaftSgericht fann bie

(Genehmigung gu einem 9t. nur bem

3Sormunbe gegenüber erflären. 1832.

1831 @tn einfeitigeS 9i., baS ber SSormunb

ohne bte erforberliche (Genehmigung

beö ;&ormunbfchaft3gericht3 oomimmt,

ift untoirfjam. 9cimmt ber SSormunb

mit biefer (Genehmigung ein jold)e3

9t. einem anberen gegenüber oor, jo

ift ba3 9t. umoitfjam, toenn ber

SSormunb bie (Genehmigung nicht in

jchriftlicher gorm ootlegt unb ber

anbere ba3 9t. au§ biefem (Grunbe

unoergüglid) gurücfroeift. 1832.

1832 Soroeit ber SSormunb gu einem 9t.

ber Genehmigung be3 (Gegenoor*

munbeö bebarf, finben bie 23orfd)tiften

ber §§ 1828-1831 entfprechenbe 2ln«

toentmng.

1852 £)er SSater fann anorbnen, bajj ber

oon ihm benannte SSormunb bei ber

Anlegung oon (Gelb ben in ben §§
1809, 18 10 beftimmten Sefchränfungen

nicht unterliegen unb gu ben im §
1812 begeidmeten 9t. ber Genehmigung

beö (Gegenoormunbeö ober be§ 23or*

munbjchaftögerichtö nicht bebürfen joti.

Steje 5lnorbnungen ftnb als getroffen

angujehen, toenn ber SSater bie 93e*

fteüung eitieö (Gegenoormunbeö au3*

gejchloffen hat. 1855, 1856, 1903,

1904, J917.

§

1893

117

f. Sertoanbtfchaft 1682.

2Staen§ertlimitt0.

Söirb burch ein ©cheingejchäft ein

anbereS 9t. oerbecft, fo finben bie für

ba£ oerbecfte 9t. geltenben SSorjchrtften

3intoenbung.

125 @in 9t., toeldjeS ber burch ®- *>or*

gefchriebenen gorm ermangelt, ift

nichtig. $)er 3Jtangel ber Ourd) 9t.

beftimmten gorm hat ün S^eifel

gleichfalls 9tid)tigfeit gur golge.

126 3ft burch (G. fchriftliche gorm eines

9t. oorgejchrieben, fo mufc bie Urfunbe

oon bem 2tu3fteüer eigenhänbig burch

Ütamenäunterfchrift ober mittelft ge*

tichtlich ober notariell beglaubigten

£anbgeichen3 untergeichnet werben.

Sei einem Vertrage muß bie Unter«

geidmung ber Parteien auf berfelben

Urfunbe erfolgen. Sterben über ben

Vertrag mehrere gleichlautenbe Up
funben aufgenommen, jo genügt eö,

toenn jebe Partei bie für bie anbere

Partei beftimmteUrfunbe untergeichnet.

Sie jchriftliche gorm mirb burch

bie gerichtliche ober notarielle 33e*

urfunbutig erfefct. 127, 129.

127 Sie SSorjchriften beä § 126 gelten

im gtoeifel auch für bie burch ^- be*

ftimmte fchriftliche gorm. ft\xv

Nahrung ber gorm genügt jebod),

foroeit nicht ein anberer 2öifle

angunehmen ift, telegraphijche Über*

mittelung unb bei einem Vertrage

33riefmechfel ; mirb eine foIdt)e gorm

geroäblt, fo fann nachträglich eine

bem § 126 entfprechenbe Seurfunbung

oerlangt raerben.

134 (Sin 9t. baS gegen ein g. Verbot oer*

ftöjjt, ift nichtig, toenn fich nicht auS

bem (G. ein anöere» ergiebt.

135 s
#erftöj3t bie Verfügung über einen

(Gegenftanb gegen ein g.$etäufjerung§*

oetbot, baö nur ben Sdm§ be*

ftimmter s^erjonen begroecft, fo ift fie

nur biejen ^etfonen gegenüber un*
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§ mirffam. Der recf)i<§gefd)äftlid)en

Verfügung ftel)t eine Verfügung

gleich, t)te im 2Bege ber 3roang3ooll*

ftrecfung ober ber Arreftoolljiehung

erfolgt.

Die s
l*orjdnifien gu ©unften ber*

jenigen, roelcfje 9ted)te oon einem

^iid)tbered)ttglen herleiten, finben ent*

fprechenbe Anroenbung. 136.

137 SDie SefugniS gur Verfügung über

ein oeräufjerlicheS 9ted)t fann nict)t

burch 91. au§gefd)loffen ober befdjränft

roerben. Die 28irf[amfeit einer 93er*

pflichtung, über ein folcheS Stecht

ntrf)t gu oerfügen, wirb burch biefe

23orfd)rift ntct)t berührt.

138 @in 9t., baS gegen Die guten Sitten

oerftöftt, ift nichtig.

^Rtc^lig ift inSbefonbere ein 91.,

burd) ba§ jemanb unter Ausbeutung

ber 9totlagp, beS ÄeichtfinnS ober ber

Unerfahrenrjeit eines anberen ftdj ober

einen dritten für eine Setftung 93er*

mögensoorteile oerfprechen ober ge*

mähren läftt, roelcrje ben SBert ber

öeiftung bergeftalt überfteigen, bafj

ben Umftänben nad) bie SBermögenS*

oorteile in auffälligem üftijjoerhält*

niffe gu ber Seiftun g fielen.

139 3ft ein Steil eines 9t. nichtig, fo ift

baS gange 9t. nichtig, wenn nicht an*

gunefjmen ift, bafj eS auch ohne ben

nichtigen Seil oorgenommen fein

mürbe.

140 @nt)prid)t ein nichtiges 9t. ben @r*

forberniffen eineS anberen 9t., fo gilt

baS le^tere, menn angunehmen ift,

bajj beffen ©eltung bei Kenntnis ber

^ctcrjtigteit geroollt fein mürbe.

141 2ßirb ein nichtiges 9t. oon bemjenigen

roeldjer eS oorgcnommen hat, beftätigt,

fo ift bie Sefiätigung als erneute

Vornahme gu beurteilen.

2öttb ein nichtiger Vertrag oon

ben Parteien beftätigt, fo ftnb biefe

im 3 rceife l oerpflid)tei, einanber gu
|

§ gemäßen, roaS fie fyaben mürben,

menn ber Vertrag oon Anfang an

gültig gemefen märe.

142 2öirb ein anfechtbares 9t. angefochten,

fo ift eS als oon Anfang an nichtig

anguferjen.

2öer bie Anfechtbarfeit fannte ober

fennen mufjte, mirb, menn bie An*

fed)tung erfolgt, fo beljanbelt, roie

menn er bie 9ticf)tigfeit beS 9t.

gefannt ^ätte ober tjätte fennen

müffen.

143 Die Anfechtung erfolgt burch @r*

flärung gegenüber bem Anfechtung^*

gegner.

Anfechtungsgegner ift bei einem

Vertrage ber anbere £eil, im galle

beS § 1*23 Abf. 2 @a$ 2 berjenige,

roeldjer auS bem Vertrag unmittelbar

ein 9techt ermorben hat.

Sei einem einfeitigen 9t., baS einem

anberen gegenüber oorgunehmen mar,

ift ber anbere ber AnfectjtungSgegner.

DaS ©leiche gilt bei einem 9t., baS

einem anberen ober einer Serjörbe

gegenüber oorgunehmen mar, auch

bann, menn baS 9t. ber SBetjörbe

gegenüber oorgenommen roorben ift.

Sei einem einfeitigen 9t. anberer

Art ift Anfechtungsgegner jeber, ber

auf ©runb beS 9t. unmittelbar einen

rechtlichen Vorteil erlangt hat. Die

Anfechtung fann jeboch, menn bie

JöillenSerflärung einer Öerjörbe gegen*

über abzugeben mar, burch (Srflärung

gegenüber ber Sehörbe erfolgen; bie

SehbrDe foll bie Anfechtung bem*

jenigen mitteilen, melcher burch baS

9t. unmittelbar betroffen roorben ift.

144 Die Anfechtung ift auSgejchloffen,

menn baS anfechtbare 9t. oon bem

Anfechtungsberechtigten beftätigt mirb.

Die Seftätigung bebarf nicht ber

für baS 9t. beftimmten gorm.

182 §ängt bie 3öirfjamfeit eineS Vertrags
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§ ober eines einseitigen 91., baS einem

anberen gegenüber oor^unetjmen ift,

oon ber 3u fItmmun9 eineä dritten

ab, jo fann bie (Srteilung joroie bie

23erroeigerung ber 3uftimmung joroorjl

bem einen als bem anberen £etle

gegenüber erflärt roerOen.

SDic 3uftimmung bebarf nicht ber

für baS 9t. beftimmten $orm.

SBirb ein einjeitigeS 9t , beffen

2öirfjamfeit oon ber 3ufamniung
eineS drillen abhängt, mit (Sin*

roiUigung beS ^Dritten oorgenommen,

(o finben bie 23orjchriften beS § 111

6a£ 2, 3 entjprecrjenbe 3inroenbung.

183 S)ic oortjerige 3uf*tmmUTl9 (®i° s

rotlligung) ift bis jur Vornahme beS

9i. roiberruflich, foroeit nid)t auS bem

itjrer (Srteilung gu ©runbe liegenben

9techtsoerhältniffe ficf) ein anbereS er*

giebt. £)er Sßiberruf fann joroorjl

bem einen als bem anberen Xeile

gegenüber erflärt roerben.

184 2)ie nachträgliche 3u fIimmung (©e>

nehmigung) roirft auf ben 3?iipunft

ber Vornahme beS 9t. gurücf, joroett

nic^t ein anbereS beftimmt ift.

2)urcf) bie 9tücfroirfung roerben

Verfügungen nicht unroirfjam, bie

oor ber Genehmigung über ben ©egen*

ftanb beS 9t. oon bem ©enehmigenben

getroffen rooröen ober im 2&ege ber

3roangSoollftrecfung ober ber 2lrreft*

ooll^iehung öfter burch ben ßonfurS*

oerroalter erfolgt (inb.

Rechtsgrund.

©evetdjeruitö*

812, 820
f.

Rechtsgeschäft — 23e*

reicherung.

819 ßennt Der (Smpfänger einer Seiftung

ben Langel £eS rechtlichen ©runbeS

bei bem Empfang ober erfährt er ihn

fpäter, jo ift er oon bem (Smpfang

ober ber (Erlangung ber Kenntnis an

gur Verausgabe oerpflichtet, mie roenn

(S&tncfe, 2öörterbud) be$ SJürgerl. ©eje&bud)e<ä.

§ ber 5lnfprud) auf ^erauögabe gu biefer

3eit rechtshängig geroorben märe.

82 L 2Ber ohne rechtlichen ©runb eine

Verbinblichfeit eingeht, fann bie (Sr*

füflung auch bann oerroeigern, roenn

ber 5injpruct) auf ^Befreiung oon ber

23erbinblich feit oerjährt ift.

ßeiftmtö.

288 (Sine ©clbjdjulb ift mährenb beS 33er*

gugS mit oier oom §unbert für baS

3ahr gu oerginjen. $ann ber (gläubiger

auS einem anberen 91. fjöfyere 3\n\en

oerlangen, fo finb bie je fortguenirichten.

SDtc ©eltenömachung eineS meiteren

SchabenS ift nicht auSgejehloften. 291.

Rechtsgtiltigkeit.

11 (Sin eheliches £inb teilt ben Söohnfifc

beS VaterS, ein uneheliches ßinb ben

Sßohnfi^ ber 3ftutter, ein an ßinbeS*

ftatt angenommenes* &inb ben SBolm*

jtj beS 5lnnehmenben. £)aS ßinb

behält ben SBohnftjj, bis eS ihn rechte

gültig aufhebt.

Rechtshandlung.

5lrt. ®infii^vun00öefe^.

33 ©., betreffenb bie Anfechtung oon

9t. eines SchulbnerS außerhalb beS

SlonfurSoerfahrenS oom 21.guli 1879

f.
E.G. - (S.©.

Rechtshängigkeit.

Vereiterung.

818 j. Recht — Bereicherung.

819 Slennt ber (Smpfänger einer £eiftung

ben Langel beS rechtlichen ©runbeS

bei bem (Smpfang oöer erfährt er ihn

jpäter, jo ift er oon bem (Smpfang

ober ber (Srlangung ber Kenntnis» an

gur Verausgabe oerpflichtet, mie roenn

ber 5lnjprud) auf Verausgabe gu

biefer Qdt rechtshängig geroorben

roäre.

Verftöftt ber (Smpfänger burch bie

54
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§ 9lnnafjmc ber Seiftung gegen ein g.

Verbot ober gegen bie guten ©itten,

jo ift er oon bem Empfange ber

Seiftung an in ber gleiten 2öeije

oerpflichtet.

62(8 Ticnfroertrafl f.
Nutzungen —

Vertrag 347.

1344 j. Rechtsgeschäft - Et)e.

1357 j. Rechtsgeschäft - ©üterredjt

1435.

1360
f. SSerroanbtfcfjaft 1613.

1580 (Eljefdjeibttttö j- Serroanbtjc&aft

1613.

Eigentum.

987 2)er Seft^er fjat bem Eigentümer bie

9tujjungen rjerauögugeben, bie er nact)

bem Eintritte ber 9t. gief)t.

ßierjt ber $3efi§er naefj bem Eins

tritte ber 91. 9tu#ungen nict)t, bie er

nad) ben Regeln einer orbnungg*

mäßigen 2öirtjd)aft gießen tonnte, jo

ift er bem Eigentümer gum Erfa^e

oerpfIid)tet, foroeit itjm ein 23erjcr)ulben

gur Saft faßt. 990, 993, 1007.

988
f.

Yutzongen — Eigentum.

989 5Der Seft|er ift oon bem Eintritte

ber 9t. an bem Eigentümer für ben

©erjaben oerantroortlicrj, ber baburef)

entftef)t, bafj infolge jeineö2Serfrf)ulDen§

bie ©aetje oerjd)lecf)tert roirb, untergeht

ober au3 einem anberen ©runbe oon

itun nietjt herausgegeben roerben fann.

990, 991, 993, 1007.

991
f.

Recht — Eigentum.

994 £)er 33eft§er fann für bie auf bie

©ad)e gemalten notroenbigen 95er*

roenbungen oon bem Eigentümer Er*

fatj ocrlangen. 2)ie geroörmlidjen

Errjaltungöfoften (tnb ifmt jebod) für

bie 3eit, für meldte irjm bie 9tu$ungen

oerbleiben, ntcf)t 511 erfejjen.

OTac^t ber 33eft#er nad) bem Ein*

tritte Der 9t. ober nad) bem ©eginne

ber im § 990 beftimmten Haftung

notroenbige SSerroenbungen, fo be*

§ ftimmt fiel) bie Erjafcpflicfjt be§ Eigen*

tümerö nad) ben SSorfdjriften über

bie ®ejd)äft3fürjrung ofyne Auftrag.

995, 997, 1007.

996 gür anbere als notroenbige 23er*

roenbungen fann ber 23efi|er Erfa§

nur injoroeit oerlangen, al§ fte oor

bem Eintritte ber 9t. unb oor bem

^Beginne ber im § 990 beftimmten

Haftung gemacht roerben unb ber

Söert ber ©ad)e burdj fte nodj gu

ber 3«t ert)öt)t ift, gu meiner ber

Eigentümer bie ©aetje roiebererlangt.

1007.

5lrt. ®ittfüljrtttt8§6efe^

16 j. Rechtsgeschäft — ©üterrecfjt

§ 1435.

162
f.

E.G. — E.®.

§ <£rfce.

2019
f.

Forderung — ©crjulböerrjältnte

407, 408.

2023 f. Natzungen — Erbe.

2024 3ft ber Erbfd)aft3beft$er bem

beginne be§ Erb[d)aft3beft$e3 nicr)t

in gutem ©lauben, fo fjaftet er fo,

rote roenn ber 9Infprud) be3 Erben

gu biefer Qeit rechtshängig geroorben

roäre. Erfährt ber Erbjd)aft3befi§er

fpäter, bafj er nicfjt Erbe ift, fo haftet

er in gleicher 2Beife oon ber Er*

langung ber ßenntniä an. Eine

roeitergetjenbe Haftung roegen 33ergug3

bkibt unberührt.

©efeltfdjaft

720
f.

Forderung — ScrjulboerrjaltniS

407, 408.

©üterredjt.

1405 f. Rechtsgeschäft - Güterrecht.

1422 2ötrb bei g. ©üterrectjt bie 93er*

roaltung unb 9iu$niefiung be3 ein*

gebrauten ®ute$ oon ©eiten be$

Cannes auf ©runb be$ § 1418

burdj Urteil aufgehoben, jo ift ber

5Rann gur §erau$gabe beö einge*

brauten ®ute* fo oerpfliefetet, rote

roenn ber Slnfprud) auf Verausgabe
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§ mit bcr (Erhebung ber $lage auf

Aufhebung ber SBerroaltung unb 9tuJ*

niefjung rec^tötiängtg geworben märe.

1425, 1546, 1548.

143 L
f.

Rechtsgeschäft - ©üterrecbt.

1435
f.

Rechtsgeschäft — ©üterrect)t.

1470
f.

Rechtsgeschäft - Güterrecht.

1473, 1524
f.
Forderung — ©djulboer*

hältmS 407, 408.

1479 2öirb bie a. (Mtergememjchaft auf

©runb beS § 1468 ober beS § 1469

burch Urteil aufgehoben, fo fann ber

(Sfyegatte, meiner baS Urteil erroirft

hat, »erlangen, bafj bie SluSeinanber*

fetjung fo erfolgt, roie menn ber 2In*

jpruct) auf 2lu£>etnanberfefcung mit ber

(Erhebung ber Älage auf Aufhebung

ber ©ütergemetnfchaft rechtshängig ge*

roorben märe. 1474, 1498, 1546.

1498 91uf bie 5luSeinanberfe#ung in 9ln*

fetmng beS ©efamtgutS ber f. Güter*

gemeinjctjaft finben bie 93orfct)riften

ber §§ 1475, 1476, beS § 1477

3lbf. 1 unb ber §§ 1479-1481

5lnmenDung; an bie Stelle beS

SJtanneS tritt ber überlebenbe Gsfje*

gälte, an bie ©teile ber $rau treten

bie anteilSbered)ttgten 2lbfömmlinge.

SDte im § 1476 Slbf. 2 ©a| 2 be*

geichnete Verpflichtung beftet)t nur

für ben überlebenDen ©tjegatten. 1518.

1545, 1546, 1548
f.

Errungenschaft s-

gemeinschaft — Güterrecht.

ganMung«
847 91. beS 3lnfprud)3 auf @ntfcf)äbigung

in (Seil) roegen eineS ©chabenS, ber

nicht SBermbgenSfchaben ift f.
Hand-

lang — §ant>lung.

1156 $Wotfjef 1158 j. Forderang —
6d)ulDoert)ältniä 407, 408.

ftauf.

467 j. Natzungen — Vertrag 347.

478 (. Rechtsstreit — ßauf.

489 j. Kauf - Äouf.

Setftuitg.

280, 286 j. Nutzungen - Vertrag 347.

291

292

543

528

407

408

2111

213

1300

@ine Gelbfchulb hat ber ©crjulbner

oon bem Eintritte ber 91. an -$u oer*

ginfen, auct) menn er nict)t im 23ergug

ift; mirb bie ©crjulb erft jpäter

fällig, fo ift fie oon ber gäßigfeit

an §u oerginfen. 2)ie SSorfchriften beS

§ 288 «Hbf. 1 unb beS § 289 ©afc 1

finben entfprechenbe 5lnroenöung.

f.
Nutzungen — Seiftung.

Miete 555
f.

Nutzungen —
Vertrag 347.

Scfjettfmtg f. SSermanbtfc^aft 1613.

6cfjuU>öerf)ältttt$,

3ft in einem nach ber Abtretung ber

$orberung an einen anberen ©lau?

biger jroijchen bem ©crjulDner unb

bem bisherigen Gläubiger anhängig

geroorbenen 9tecl)tSftreit ein rechts*

fräftigeS Urteil über bie $orberung

ergangen, fo muj Der neue ©laubiger

baS Urteil gegen fid) gelten laffen,

eS fei benn, bafc ber ©djulbner bie

Abtretung bei bem Eintritte ber

9t. gefannt hat. 408, 412.

f.
Rechtsgeschäft — ©chulboer*

hältniS.

Seftamettt f.
Forderung —

©chulboerhältniS 407, 408.

©erjäfjruttg.

2)ie Unterbrechung burch 3uf^flung
eines 3af)lungSbefehlS im -JUahn*

oerfahren gilt als nicht erfolgt, menn

bie 2&irfungen ber 9t. erlösen. 220.

§at eine unbejcrjoltene Verlobte ihrem

Verlobten bie Seiroofmung geftattet

fo fann fie, menn bie 93orauSfe£ungen

beS § 1298 ober beS § 1299 oor*

liegen, auch wegen beS ©chabenS ber

nicht SSermögenSfcbaben ift, eine billige

(Sntjchäbigung in Gelb oerlangen.

&er 5lnfpruch ift nicht übertragbar

unb geht nicht auf bie @rben über,

eS fei benn, oafj er burch Vertrag

anerfannt ober bafj er rechtshängig

gemorben ift. 1302.
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§ ßertrnß.

347 [, Nutzungen — 'Vertrag.

öernmnMfcJjafr.

L613 gür t>ie Vergangenheit fann ber jum

Unterhalt berechtigte Erfüllung ober

ödjabenöerjaty megen !)iicf)tetfütlung

nur von ber $zit an fortern, 511

welcher Der Verpflichtete in Vergug

gefommen ober ber Unterhaltslanjpruch

rechtshängig geworben ift.

639 Söctföertraö 651 [. Rechtsstreit

- ßauf 478.

Rechtskraft.

864
f.

Recht - <3efi£.

1344 (. Rechtsgeschäft - Ehe.

1357
f.

Rechtsgeschäft — (Güterrecht

1435.

^efc^eibunö»

1564 £)ie 3iuflöjung ber Ehe tritt mit ber

9t. beä Urteils ein.

1567 bösliche Verlaffung liegt nur cor:

1. roenn ein @c>egatte, nachbem er

^ur §erftellung ber i)äuölicf)en

(Gemeinfchaft rechtskräftig oerurteilt

roorben ift, ein 3ar)r lang gegen

ben 2öiÜen be3 anberen El^
galten in böslicher 5lbficht bem

Urteile nicht golge geleiftet \)at

1564, 1570, 1571, 1574.

1584 3ft ™ Ehegatte allein für fcfjulbig

erfläit, fo fann ber anbere (Stjegatte

Scfjenfungen, bie er it)m roährenb

be3 SöraurftanbeS ober roährenb ber

Ehe gemacht t)ot, roiDerrufen. SDte

Vorschriften be3 § 531 finben 2In*

roenbung.

2)er SBicerruf ift auäge[d)loffen,

roenn jeit ber 9t. beö ScheibungS*

urteilt ein 3arjr oerftrichen ober

roenn ber ©genfer ober ber Ve*

jehenfte geftorben ift.

dtgentutm

941
f.

Verjährung 211, 212, 219.

2 — 9ied)t§ftaft

§

1003 £)er Vefi|er fann bei Verroenbungen

ben Eigentümer unter Angabe oe3

alö Erja£ oerlangten 33etrag§ auf*

forbern, fich innerhalb einer oon ihm

beftimmten angemeffenen g'rtft barüber

5U erflären, ob er bie Verroenbungen

genehmige. 9cad) bem Ablaufe ber

grift ift ber Veft^er berechtigt, $e*

friebigung aus> ber 6ad)e nach Den

Vorjchriften über ben $fanboerfauf,

bei einem (Grunbftücfe nach *>en

Voifcfjriften über bie ßroangsooÜ*

ftreefung in ba§ unbewegliche Ver*

mögen §u fucfjen, roenn nicht bie

(Genehmigung rechtzeitig erfolgt.

33eftreitet ber Eigentümer ben 2ln*

fpruch *>or kern Ablaufe ber grift,

[0 fann fich D*r ^öeftger au3 ber

Sache erft bann beliebigen, roenn er

nach rechts fräftiger geftftellung be£

VetragS ber Verroenbungen ben Eigen*

tümer unter Veftimmung einer an*

gemefferen grift jur Erflärung auf*

gefoibett hat unb bie grift t>erftrict)en

ift; baö Stecht auf Vefriebigung au£

ber ©ache ift au$gefd)Iof|en, roenn

bie (Genehmigung rechtzeitig erfolgt.

974, 1007.

Art. <£ittfiU>nut8$8efe£.

16 j. Rechtsgeschäft — Güterrecht

§ 1435.

95 j. Rechtsgeschäft — (GefchäftS*

fähigfeit § 115.

146
f.

Recht - ©chulboerhältni§ § 376.

201 1 Ehejcheiöung § 1567.

§ <£vbt.

1973 Utechts fr äftige Verurteilung beS Erben

5ur Vefriebigung eines au3ge[d)loffenen

^achlafegläubigerö f.
Erbe — Erbe.

1991 j. Recht - Eibe. •

2019
f.

Rechtshängigkeit - Schulb*

oerhältnis 407.

2022 (. Eigentum 1003.

(£rtmmtutrbia,fett.

2342 SDie Sßirfung ber Anfechtung bes"
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§ (SrbfchaftSerroerbS tritt etft mit ber

9t. beS Urteil ein.

®efcf)äft$fäf)lttfeth

115
f.

Rechtsgeschäft — ©cfc^äftö*

färjigfeit.

©efeUfc&aft.

720
f.

Rechtshängigkeit — ©chulb*

üerrjältniS 407.

©üterrecf)t*

1405 f.
Rechtsgeschäft - (Mtenecht.

1418 £>ie Aufhebung ber bem -äftanne

unterliegenben 93ern)altung unb 9tu$*

niefcung bes eingebrachten (GuteS tritt

bei g. (Güterrecht mit ber 9t. beS

Urteilt ein. 1422, 1426, 1542, 1547.

1419 $>ie SSerroaltung unb 9tu{3niefmng

beS eingebrachten (GuteS oon ©eilen

beS 9DtanneS enbigt bei g. (Güterrecht

mit ber 9t. beS SBefchluffeS, burcf) ben

ber ßonfurS über baS Vermögen beS

9JtanneS eröffnet wirb. 1426.

1425 £te Söiebcrtjerfteflung bec 9ted)te beS

9DtanneS tritt bei g. (Güterrecht mit

ber SR. b?S Urteils ein. 1431, 1547.

1426 %x\it naef) § 1364 bie 33errealtung

unb 9tu$niefjung beS Cannes nicht

ein ober enbigt fie auf (Grunb ber

§§ 1418-1420, Jo tritt (Güter*

trennung ein.

1431 £)ie (Gütertrennung ift dritten gegen?

über nur nad) SJtajsgabe beS § 1435

roirffam.

2)aS (Gleiche gilt im ftatte beS

§ 1425 oon ber SSieberrjerfteHung

ber SSermaltung unb 9cu§niej3ung,

wenn bie Aufhebung in baS (Güter*

recrjtsregifter eingetragen roorben ift.

1426.

1435
f.

Rechtsgeschäft - (Güterrecht.

1470 3)ie Aufhebung ber a. (Gütergemein*

jefjaft tritt in ben fällen ber §§ 1468,

1460 mit ber 9t. beS Urteils ein.

^ür bie 3ufonft gilt (Gütertrennung.

dritten gegenüber ift bie 9luf*

Ijebung ber (Gütergemeinfchaft nur

nach SJto&öabe beS § 1435 mirffam.

1473, 1524
f.

Rechtshängigkeit —
©chulboerrjältniS 407.

1480, 1504
f.

Recht - (Srbe 1991.

1496 $)ie Aufhebung ber f. (Gütergemein*

jefjaft ™ *>en Sötten DeS § 1495

mit ber 9t. bes Urteils ein. ©ie tritt

für alle Sibfömmlinge ein, auch wenn

baS Urteil auf bie Silage eines ber

2lbfommlinge ergangen ift. 1518.

1542 £)ie $rau fann unter ben Boraus*

fefcungen beS § 1418 9er. 1, 3-5
unb beS § 1468, ber SJiann fann

unter ben SSorausje^ungen beS § 1469

auf Aufhebung ber ©rrungenfchaftS*

gemeinfehaft flogen.

SDte Aufhebung tritt mit ber 9t.

beS Urteils ein. 1545.

1543 SDte ©rrungenjchaftSgemeinfchaft enbigt

mit ber 9t. beS SefchluffeS, burch

ber föonfurS über baS Vermögen beS

9JtanneS eröffnet roirb. 1545.

1545
f.

Errnngenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1547 Söirb bie Errungen jcfjaftSgemeinfchaft

auf (Grunb beS § 1418 9tr. 3-5
aufgehoben, fo fann ber 3Jtann unter

ben 23orauSje§ungen beS § 1425

9lbj. 1 auf 2öieberherftellung ber

(Gemeinfchaft flagen.

1548 2)ie Söieberherftettung ber Errungen*

fchaftSgemeinfchaft tritt in ben fällen

beS § 1547 mit ber 9t. beS Urteils

ein. £)ie 23or)chrift beS § 1422

finbet entfprecrjenbe 2lnroenbung.

dritten gegenüber ift bie -üBieber*

herfteUung, roenn bie 33eenbigung in

baS (GüterrechtSregifter eingetragen

roorben ift, nur nach Maßgabe beS

§ 1435 roirffam.

1561 $)er Eintrag eines Ehegatten genügt

5ur Eintragung eines ErjeoertrageS

ober einer auf gerichtlicher Ent*

fcheibung beruhenben Snberung ber

güterrechtlichen $8erf)ältniffe ber Ehe*

gatten in baS (GüterrechtSregifter,

roenn mit Dem Antrage ber Erjeoer*
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§ trag ober bie mit bem geugniffe bcr

9t, oerjeljene @ntjd)eibung oorgelegt

roirb.

\M|pot(icf.

1 156, 1 1 58
f.
Rechtshängigkeit- ©cf)ulb*

uerl)ältniS 407.

tfauf.

477 j. Verjährung 212.

490 j. Verjährung 212, 215.

Setftuitfl.

283 3ft ber ©ct)ulbner rectjtSfräftig oer*

urteilt, jo fann ber ©laubiger ü)m
Zur Veroirfung ber Seiftung eine an*

gemeffene grift mit ber ßrflärung

beftimmen, bafj er bie Einnahme ber

Seiftung nach bem Ablaufe ber grift

ablehne. 9tact) bem Ablaufe ber grift

fann ber ©laubiger ©ctjabenSerjatj

roegen Nichterfüllung oerlangen, fo*

toeit nic^t bie Seiftung rechtzeitig be*

roirft roirb; ber 9lnfprucr) auf @r*

füllung ift auSgejdjloffen. 2)ie Ver*

pflichtung gum 6chabenSerfa|e txiit

nicht ein, roenn bie Seiftung infolge

eines UmftanbeS unmöglich roirb,

ben ber Sdwlbner nicht ju oertreten

hat.

2öirb bie Seiftung big zum 2lb*

laufe ber grift nur teilroeije nicht

beroirft, jo fteht bem ©laubiger auch

baS im § 280 2ibj. 2 beftimmte

stecht au.

9UePrauc().

1052 9ted)tSfräftige Verurteilung beS Niefj*

braucherS gur ©tcherrjeitSleiftung j.

Niessbranch — 9ßiefjbraudb.

2335 $fttcf)tteU f. ©hejcheibung 1567.

SdjulböerJjältnlS.

376 '). Recht - SchulboerhältniS.

407 j. Rechtshängigkeit — @ct)ulboer*

häliniS.

419 f.
Recht - @rbe 1991.

425 Slnbere als bie in ben §§ 422-424

bezeichneten Xhatfachen roirfen, fo*

roeit [ich nicht auS bem €>d)ulboer*

rjältntS ein anbereS ergiebt, nur für

§ unb gegen ben ©efamtfchulbner, in

beffen $erjon fie eintreten.

$)ieS gilt inSbefonfcere oon ber

ßünbigung, bem Verzuge, bem 23er*

[chulben, oon ber Unmöglichfeit ber

Seiftung in ber ^erfon eines ©es

jamtjchulbnerS, oon ber Verjährung,

beren Unterbrechung unb Hemmung,

oon ber Vereinigung ber gorberung

mit ber ©cr)ulD unb oon bem rechts*

fiäftigen Urteile. 429.

Seftament.

2111 f. Rechtshängigkeit ~ ©djulboer*

hältnig 407.

2128, 2129
f.

Niessbranch - Nießbrauch

1052.

2145 j. Recht - @rbe 1991.

2193 3)er mit einer letjtroiüigen 3un)en*

bung Vebact)te muf} bem rectjtSfräftig

oerurteilten Vejchroerten eine an*

gemeffene grift gur Vollziehung ber

le^troifligen Slnorbnung gewahren f.

Testament — Xeftament.

2196 2öirb bie Vollziehung einer Auflage

in golge eines oon bem Vejchroerten

Zu »ertretenben UmftanbeS unmöglich,

jo fann Derjenige, welchem ber -üßeg*

fall beS zunächft Vejctjroerten unmittel*

bar z1* ftatten fommen würbe, bie

Verausgabe ber ^uroenbung nach *>en

Vorjchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung info*

roeit forbern, als bie ßuroenbung zur

Vollziehung ber Auflage h^tte oer*

roenbet roerben muffen.

£)aS ©leiche gilt, roenn ber Ve*

jchreerte %\\x Vollziehung einer 21uf*

läge, bie nicht burch einen dritten

©otogen roerben fann, rechtSfräftig

oerurteilt ift unb bie zutäff*ßen

gtoangSmittel erfolglos gegen ihn

angeioenbet toorben finb.

herein.

73 2)er eingetragene Verein oerliert bie

NechtSfähigfeit mit ber 91. beS bie
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§ ©ntjiehung ber 9tecr)t§fähigfeit au§*

jprechenben VefdjluffeS.

Verjährung.

211 £)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch ßlageerrjebung bauert fort bis

ber ^ro^ef} rechte fräftig entfchieben

ober anberroeit erlebigt ift. 214, 219,

220.

212 $)ie Urterbrectjung ber Verjährung

burch &lageetfjebung gilt als nicht

erfolgt, roenn bie ßlage gurücfge*

nommen ober burch ein nicht in ber

Sache jelbft ent[d)eibenbe3 Urteil

rechtskräftig abgeroiefen roirb. 220.

215 2)ie Unterbrechung ber Verjährung

burch (Mtenbmachung ber 5lufrect)=

nung im $rojef3 ober burch Streit*

nerfünbung dauert fort, bis ber $ro*

5efj rechtskräftig ent| Rieben ober anber*

weit erlebigt ift; bie Vorjctjriften beS

§ 211 5lbj. 2 finben Slnroenbung. 220.

218 @in rechtsfräftig feftgefteöter 5ln[pruch

oerjährt in breifeig Jahren, auch wenn

er an fich einer fürgeren Verjährung

unterliegt. 219, 220.

219 511s rechtsfräftige @nt|Reibung im

Sinne bes § 211 2lbf. 1 unb beS

§ 218 Slbf. 1 gilt auch ein unter

Vorbehalt ergangenes recfjtsfräftiges

Urteil. 220.

325 Vertrag (• Seiftung 283.

Verttwnbtfcfjafr.

1635 j. (Shefcheibung 1567.

1647 £)ie Vetmögensoerroaltung beS VaterS

enbigt mit ber dt. beS Vejcfjluffes,

burch ben ber ßonfurS über baS Ver*

mögen bes Vaters eröffnet roirb.

1680 SDte Verroirfung ber elterlichen ©e*

malt tritt mit ber 9t. bes biesbegüg*

liehen Urteils ein.

^onnunbfdiaft.

1883 2öirb ber 3Jtünbel burch nachfolgcnbe

@hß legitimiert, fo enbigt bie Vor*

munbfehaft erft bann, menn bie

Vaterjchaft Des ©hemannes ^ urc^ e*n

jmijchen ihm unb bem SRünbel er*

§ gangenes Urteil rechtsfräftig feftgeftellt

ift ober bie Aufhebung ber Vormunb*

jehaft oon bem Vormunbfcrjaftsgericht

angeorbnet roirb.

1908 £)ie oorläuftge Vormunbfchaft über

Volljährige enbigt mit ber rechts*

fräftigen 3lbroeijung bes Antrags auf

(Sntmünbigung. 1897.

Rechtslage.

894 ©runbftücf f.
Grundstück —

©runbftücf.

^rjnotfjef.

1138, 1155, 1157 j. Grandstück - ©runb*

ftücf 894.

1263 [. Pfandrecht - ^fanbrecht.

2313
f.

Recht - Pflichtteil.

Rechtsmangel.

Eigentum.

955, 957 j. Eigentum — (Eigentum.

1120 $t)potfyt f.
Eigentom — ©igen*

tum 955, 957.

Rechtsmittel.

^anblung.

839 j. Handlang — ^anblung.

1674 Vernmnbtfdjaft f.
Handluug -

^anblung 839.

Vormunbfchaft

1787
f.

Vormundschaft — Vormunb*

fchaft.

1848 j. Handlung — §anblung 839.

Rechtsnachfolge.

Eigentum.

943 (gelangt bie Sache burch SÄ- i« D«n

@igenbefi| eines dritten, fo fommt

bie roährenb bes Veft^es bes Rechts*

oorgängers oerftridjene @rfi$ungsjeit

Dem dritten §u ftatten. 945.

Verjährung.

221 (Gelangt eine Sache, in 9lnfef)ung

beren ein binglicher 5ln)ptud) befteht,
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9te<f)t3ftreit

§ burcfc 9t. in ben ScjtJ etneS dritten,

jo Fommt bie n)ät)renb beö 23efit3e3

befi SRec^tstoorgängerä t>etftrirf)ene 23er*

jiüjrung&jeit bem iKecrjtslnacfrfolger ju

Italien.

Rechtsnachfolger.

@tacnhsm.

943
f.

Rechtsnachfolge — (Eigentum.

999 [. Eigentum — Eigentum.

3irt. (SrtnfufjntnaSaefefc.

31 \. E.G. - (5.©.

§ SBerjäfjntttg*

221
f.
Rechtsnachfolge — $erjäf)rung.

$orfauf$retf)t

1100-1102
f.

Vorkaufsrecht - $or*

faufäreebt.

Rechtsnorm.

3lrt. ($itifiU)ruttß$8efe$*

2 ©. im Sinne be3 $.©JB. unb biefeä

©. ift jebe 9t.

§ Rechtspflege.

1339 (gfje j. Rechtsverfolgnng — 23er*

jäfyrung 203.

1571 (gfjefdjetfmttö f.
Rechtsverfol-

gnng — 23erjät)rung 203.

1002 (Eigentum \. Rechtsverfolgnng

— 2]?rjä^rung 203.

(grfce.

1944, 1954, 1997
f.

Rechtsverfolgnng

33erjärjrung 203.

2283 ©rbbevtrag
f.
Rechtsverfolgnng

— ^erjärjrung 203.

802 e^ulböcrf^tcibttttö f.
Rechts-

verfolgnng — 23erjät)rung 203.

2082 Xtftamtnt f.
Rechtsverfolgnng

— 23erjat)tung 203.

203 $erjäf)ruttö f.
Rechtsverfolgnng

— 23erjärjrung.

1594 öermanbtfdjaft 1599
f.

Rechts-

verfolgnng — ^erjärjrung 203.

124 SSiüenSerfläruttö f.
Rechtsver-

folgnng — Sßetjäfyrung 203.

§ Rechtssache.

839 ^tutbltttto,
f.

Handlung —
§anblung.

1674 ©erttmttbtfcfjaft f.
Handlung -

§anblung 839,

1848 gtarnusttbfrfjaft
f.
Handlung —

§anblung 839.

Rechtsstreit.

1309 ©Regatten bürfen nicf)t oor (Srlebigung

be3 begügltd) il)rer früheren @rje

fdjroebenben 9t. eine neue @rje ein*

gefyen f.
Ehe — @f)e.

1349 (Regatten bürfen nierjt oor Gsrlebigung

beö wegen XobeSerflärung eineö

frütjeren (Regalien fcrjtoebenben 9t. eine

neue ßtye eingeben f.
Ehe — @fye.

^ef^eibung.

1572 Gsin 6cfjeibung£>grunb fann, audj roenn

bte für feine ©eltenbmac^ung im § 157

1

beftimmte %i\\t üerftrierjen ift, im Saufe

be3 9t. aeltenb gemalt werben, fofern

bie $rift gur 3^it ber ©rfjebung ber

^lage noef) nid)t oerftrtct)en mar. 1576.

2lrt. (guif&fjrititgSgefeg.

6 152
f.

E.G. -
16

f.
Rechtsgeschäft — ©üterrect)t

§ 1405.

159
f.
Ehe - @f)e § 1349.

163
f.
Rechtsgeschäft - herein § 34.

§

2019 ®rbe f.
Rechtshängigkeit —

6cf)ulboerrjältni§ 407 f.
Rechts-

geschäft — (Scfmlboerrjältniö 408.

(grbfcfjetn.

2354 2öer bie Erteilung be3 @rbfd)ein3 als

g. @tbe beantragt, fyat anzugeben:

1

5. ob ein 91. über fein (Srbredjt an*

gängig ift. 2355.

2360 3ft ein 9t. über bog @rbrecf)t an*

tjangig, }o foH oor ber Erteilung beä

©rbfcfjeinS ber ©egner be£ Antrag*

fteHerg gehört merben.
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§ ©cfeOfcfjaft

720
f.

Rechtshängigkeit — ©cr)ulb*

oerhältniS 407
f.

Rechtsgeschäft

— <3chul0oerl)ältni3 408.

©ütertccöh

1387 2)er Wlann tft ber $rau gegenüber

bei g. (Güterrecht oerpflichtet, gu tragen

:

1. bie Soften eines 91, in welchem

er ein §um eingebrachten (Gute ge*

hörenbeS 9^erf)t geltenb macht, fotoie

bie Soften eines 9t., ben bie $rau

führt, jofern nicht bie Soften bem

SSorbetjaltögute gur Saft fallen;

1388, 1529.

1400 ^üfyrt bie $rau bei g. (Güterrecht einen

9t. ofmc guftimmung be£ SRanneS,

jo ift bas> Urteil t>em Spanne gegen*

über in Anfermng be3 eingebrachten

(GuteS unroirfjam.1401, 1404, 1525.

1405 ). Rechtsgeschäft — (Güterrecht.

1407 2)ie $rau bebarf bei g. (Güterrecht

nicht ber guftimmung be£ ÜDtanneS:

1. gur $ortjej$ung eineä gur 3eit ber

@f)ejd)Hebung anhängigen 9t.;

2. gur gerichtlichen (Geltenbmacfmng

eineö gum eingebrachten (Gute ge*

hörenben 9tecf)te3 gegen ben 9Jtann;

3. gur gerichtlichen (Geltenbmacrjung

eineS gum eingebrachten (Gute ge*

hörenben 9ted)te3 gegen einen

dritten, roenn ber 3Jtann ohne

bie erforberlicbe guftimmung ber

$rau über ba3 9techt oerfügt hat;

4. gur gerichtlichen (Geltenbmachung

eineö 2Biberfpruch3recht3 gegenüber

einer groangSootlftrecfung. 1525.

1412 ^ür bie Soften eineS 9t. ber $rau

haftet bei g. (Güterrecht baS eingebrachte

(Gut auch bann, toenn ba3 Urteil bem

9Jcanne gegenüber in 2lnfehung be3

eingebrachten (GuteS nicht roirffam ift.

14L1, 1525.

1415 gm SSerrjältniffe ber ©hegatten gu

einanber fallen bei g. (Güterrecht bem

üßorbehaltögute gur Saft:

1. bie SSeibinblichfeiten ber $rau au3

1 — *Hed)t3itrett

§ einer unerlaubten ^anblung, bie

fie toährenb ber @he begeht, ober

au3 einem Strafoerfarjren, ba3

toegen einer foletjen §anblung ge*

gen fie gerichtet roirb;

2. bie
s
-ßerbinblichfeiten ber $rau au3

einem fich auf baö 93orberjaIt3gut

begierjenben 9techt3oerhältm3, auch

toenn fie oor Oer ©ingehung ber

@rje ober oor ber ftzit entftanben

finb, gu ber ba3 (Gut SorbehaltS*

gut geroorben ift;

3. bie Soften eines 9t., ben bie §rau

über eine ber in 9tr. 1, 2 be*

zeichneten 33erbmblicfjfeiten führt.

1416, 1417, 1525.

1416 gm 23erf)ältniffe ber (Regalien gu

einanber fallen bei g. (Güterrecht bie

Soften eines 9t. groijchen ihnen bem

SSorberjaltSgute gur Saft, foroett nicht

ber SJtann fie gu tragen hat.

S)a3 (Gleiche gilt oon ben Soften

eines 9t. groiferjen ber $rau unb einem

dritten, e3 fei benn, baß ba3 Urteil

bem SJtanne gegenüber in 5lnjer)ung

beS eingebrachten (GuteS roirffam ift.

betrifft jeboch ber 9t. eine persönliche

Angelegenheit ber $rau ober eine

nicht unter bie 33orfct)riften beö §

1415 9tr. 1, 2 faücnbe SSerbinblichfeit,

für bie ba3 eingebrachte (Gut haftet, fo

finbet t)iefe3Sorfct)rift feine 9lmoenbung,

roenn bie $lufroent>ung ber Soften ben

Umftänben noch geboten ift. 1417,

1525.

1443 3)a§ (Gejamtgut ber a. (Gütergemein*

fchaft unterliegt ber Serroaltung be3

^OtanneS. 3)er 3Jtann ift inSbefonbere

berechtigt, bie gu bem (Gefamtgute

gehörenben ©achen in Sefitj gu

nehmen, über ba3 (Gefamtgut gu oer*

fügen joroie 9t., bie fich auf baö

(Gejamtgut begietjen, im eigenen 9tamen

gu führen.

2)ie $rau roirb burch bie $er*

roaltungSrjanblungen beS 9Jtanne£
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§ meber dritten noch Dem SJlanne

^e^cn über perjbnlich oetpflicl)tet. 1487,

1519.

1450
f.

Rechtsgeschäft — (Güterrecht.

1452 9luf Den jelbftänbigen ^Betrieb eines

GrrroerbSgefcfjäftS burd) Die grau finben

bie SSorföriften be3 § 1405 ent<

jprechenbe Slnroenbung. 1519.

1454 gertfejjung eine§ bei Dem Gsüv

Iritte ber a. (Gütergemeinjcfjaft an*

gängigen 9t. bebarf bie grau nidt)t

Der ^uftimmung be3 SJtanneö.

1460 j. Rechtsgeschäft — (Güterrecht.

1463 3m SSerfjältniffe Der ©Regatten §u

einanber fallen folgenbe (GefamtgutS*

oerbinblicfjfeiten bem (Regalien gut

Saft, in beffen ^erjon fie entfielen

:

1. bie 33erbinblicf)feilen au3 einer

unerlaubten §anblung, bie er nach

bem Eintritte ber a. (Güterge*

meinjcrjaft begebt, ober au3 einem

Strafoerfaljren, ba£ roegen einer

folgen ^anblung gegen tlm ge*

richtet roirb;

2. bie SBerbinblicrjfeiten au§ einem

ftrf) auf fein 23orbehaIt3gut be*

5ief)enben 9techt3oerhältni3 , auch

roenn fie oor bem Eintritte ber

a. (Gütergemeinjchaft ober cor ber

3eit enlflanben ftnb, ju ber ba3

(Gut SorbehaltSgut geroorben ifl;

3. bie Soften eines 9t. über eine ber

in 9ir. 1, 2 bezeichneten 33er*

binblicfjfeilen. 1464.

1464 3™ SBerrjältnifje ber (Regalien ju

einanber faden bei a. (Gütergemein*

jrfjaft bie Sofien eineö 9t. jroijcfjen

ihnen ber grau §ur Saft, foroeit nicht

ber 3Jtann fie §u tragen tjat.

£)a£ ©leiere gilt oon ben Soften

eines 9t. groifchen ber grau unb

einem dritten, e3 fei benn, bafj ba3

Urteil Dem (Gefamtgute gegenüber

roirfjam ifl. betrifft jeboct) ber SR.

eine perjönuche Singe legenljeit ber grau

ober eine nicht unter bie Sßorjcfjriften

§ be§ § 1463 9tr. 1, 2 faflenbe <Ge*

famtgut3oerbinblid)feit ber grau, jo

finbet biefe 9Sorfct)rtft feine 2ln*

roenbung, roenn bie Slufroenbung ber

Soften ben Umftänben nach geboten ift.

1473, 1524
f.

Rechtshängigkeit -
6crjulD0ecrjältm3 407; f.

Rechtsge-

schäft — 6cf)ulDüerI)<iltnig 408.

1487 SDte 9tecf)te unb Serbinblichfeiten be§

überlebenDen ©Regatten joroie ber an*

teilsberechtigten 9lbfömmlinge in 2ln*

jerjung be3 (G^famtgutS ber f.
©üter*

gemeinfehaft beflimmen fief) nach ben für

bie eheliche (Gütergemeinjcfyaft gell enben

SSorfc^riften ber§§ 1442-1449, 1455

bi$ 1457, 1466; ber überlebenDe

©hegatte rjat bie restliche Stellung

beö 9Jtanne3, bie anteilsberechtigten

Slbfömmlinge rjaben bie rechtliche

Stellung ber grau. 1518.

1519, 1525, 1529
f.

Errungenschaft*,

gemeinschaft — (Güterrecht.

1532
f.

Rechtsgeschäft — (Güterrecht.

1535 3n 3Serhältniffe ber (^galten §u

einanber fallen folgenbe (GefamtgutS*

oerbinblichfeiten bem (Statten Sur

Saft, in beffen ^erfon fie enlftehen:

1. bie SSerbinblichfeilen auS einem

fich auf fein eingebrachtes (Gut

ober fein $orbef)altSgut be^iehenben

9techtSoerhältniS, auch roenn fie

oor bem (Eintritte ber Errungen«

fehaflögemeinjehaft ober oor ber

3eit entftanben finb, §u ber baS

(Gut eingebrachtes (Gut ober 33or*

berjaltSgut geroorben ift;

2. bie Soften eineS 9t., ben Der @he*

gälte über eine ber in 9tr. 1 be*

zeichneten 93erbinblid)feilen führt.

1536 3m QSerhältniffe ber ©hatten 5u

einanber fallen bem 2Jtanne gur Saft:

1. bie oor bem (Eintritte ber @r*

rungenfcf)aftSgemetnfchaft entftan*

benen 23erbinbltcf) feiten beS

SJlannee

;

2. bie aSerbinDlichfeilen beS SDtanneS,
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§ bie bcr grau gegenüber au3 ber

Verwaltung i^reö eingebrachten

Gute3 entftehen, foroett ntct)t ba3

Gefamtgut gur 3eit ber Veenbtgung

ber Gsrrungenfchaftggememfchaft be*

reichert ifl

;

3. bie Verbinblichfeiten be£ 9Jtanne3

auS einer unerlaubten ^anblung,

bie er nach bem (Eintritte ber @r*

rungenfcf)aft3gemein[cf)aft begebt/

ober aus einem Strafoerfahren,

ba3 wegen einer unerlaubten

£anblung gegen ihn gerietet roirb;

4. bie Soften eineö 91, ben ber 3Jlann

über eine ber in 9ir. 1—3 be*

jeidmeten Verbinblichfeiten füfjrt.

1537.

1561 j. Gttterrechtsregister— Güterrecht.

1156, 1158
f.
Rechtshängigkeit - Schulb*

oerhältnte 407; f.
Rechtsgeschäft

— 6cf)ulbr.errjältniS 408.

478 §at ber Käufer ben 2Rangel bem

SSerfäufer angejeigt ober bie Anjeige

an i^n abgefenbet, beoor ber Anfprud)

auf 2öanbelung ober auf SJlinberung

oerjährt mar, fo fann er auch nach

ber Vollenbung ber Verjährung bie

3arjlung beö ÄaufpretfeS infomeit

oerroeigern, al3 er auf Grunb ber

Söanbelung ober Oer 9Jtinberung ba=

ju berechtigt (ein mürbe. 2)a3 Gleiche

gilt, menn ber Käufer oor ber VoEU

enbung Oer Verjährung gerichtliche

VeroeiSaufnahme 5ur Sicherung beö

VeroeifeS beantragt ooer in einem

§mifchen ihm unb einem fpäteren @r=

merber ber (Sache megen be3 Wa\u
gel3 anhängigen 9t. bem Verfäufer

ben Streit oerfünbet r>at.

§at ber Verfäufer Oen 9Jtangel

argliftig oerfchmiegen, [o bebarf e3

Oer Anzeige ober einer ihr nach Abf.

1 gleichftehenben ^anblung nicht. 479

bis 481.

9 — 9le<f)t§ttttfWgteit

§

489 3n einem 9t. über ben Anfprudj auf

•üßanbelung fann jebe Partei auf

öffentliche Verweigerung be3 gefauften

Xiereö unb Hinterlegung be3 (SrlöjeS

antragen
f.
Kanf — $auf.

©djulbtierljftUtii«.

407
f.

Rechtshängigkeit - Scf)ulb*

oerhältniö.

408
f.

Rechtsgeschäft - ScfmlOoer*

hältniö.

2111 Seftament f.
Rechtshängigkeit

— Scbulboerhältniä 407
f.

Rechts-

geschäft - Schulöoerhältniä 408.

34 herein
f.

Rechtsgeschäft —
Verein.

$ertomnbtfd)afh

1596 2)ie Anfechtung ber @helicf)feit erfolgt

bei Sebjeiten beö SHnbeS burch @r*

hebung ber Anfecf)tung3flage. 2)ie

ßlage ift gegen ba3 ßinb gu richten.

9Birt> bie Silage jurucfgenommen,

fo ift Oie Anfechtung als nicht erfolgt

angufehen. £)a3 Gleiche gilt, menn

ber 2Rann oor Oer ©rlebigung be£

9t. ba3 ßinb aU ba3 feinige aner*

fennt.

Vor ber ©rlebigung be§ 91 fann

bie Itnehelichfeit nicht anbermeit gel*

tenb gemacht merben. 1599, 1600.

1630
f.

Rechtsgeschäft - VormunO*

Woft 1795.

1654 §u ben Saften beö Vermögens be§

ehelichen ßinbeö, ba3 ber 9iu§niej3ung

be3 Vaterö unterliegt, gehören auch

bie Soften eines 9t., ber für ba§

ßinb geführt mirb fofern fie nicht

bem freien Vermögen gur Saft fallen.

1660
f. Güterrecht 1415, 1416.

1795 JBormitttbfcfjaft f.
Rechtsge-

schäft — Vormunbfchaft.

639 Söerfbertwö 651 j. ßauf 478.

Art. Rechtsnnfähigkeit.

10 etnfiUjruitöSßefefc f.
Rechts-

geschäft - Verein § 54.
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54 herein [. Rechtsgescliäit - §

SBeretn. 1118

k och tsvc*ri Gigling'.

767 J)gt ^iirge haftet für bie bem ©läu^

bieder oon bem §aupljd)ulDner 5U

erje^enben Sofien ber föünbigung

unb ber 9ft

773 3>ie ©inrebe ber *8orau3flage ift aue

gejd)loffen :

1

2. toenn bie 9t. gegen bert tQaupU

fchulbner infolge einer natf) ber

Übernahme ber SBürgfcfjaft einge^

tretenen Snberung be3 2öohnft$e£,

ber gewerblichen s
Jtieberlaffung

ober be3 2lufenll)altöort§ be3

§auptfcf)ulbner3 roefentlict) er?

fchroert ift.

775 §at fi(f) ein SBürge im Auftrage be£

§auptfcf)ulbner3 oerbürgt ober fterjen

if)m nad) ben 33orfct)ttften über bie

®efd)äft£fürjrung orrne Auftrag roegen

ber Übernahme ber SBürgfchaft bie

9ted)ie eines> ^Beauftragten gegen ben

£aupt[cf)ulbner §u, [0 fann er oon

biefem Befreiung oon ber SBürgjcrjaft

oerlangen:

1

2. toenn bie 9t. gegen ben §aupt*

fcrjulbner infolge einer nach ber

Übernahme ber 23ürgfcf)aft ein*

getretenen sXnberung be3 2ßolm*

filjeS, ber getoerblid)en lieber*

laffung ober be3 2lufenthalt3ort3

beä §auptfcf)ulbners roefenilid)

erfcfjroert ift.

1339 <$f)e f.
Verjährung 203.

@f)cfdjetbmtg*

1571 j. Verjährung 203.

1580
f. 33erroanbtfd)aft 1607.

1002 ßtcjeitUtm
f.

Verjährung 203.

1944, 1954, 1997
f. Verjährung 203.

2283 ßrtoertraej f.
SSerjätjrung 203.

ßraft ber §npothef haftet ba§ ©runb*

ftücf auch für bie g. Qinfyn ber

^orberung fotoie für bie Soften ber

ßünbigung unb ber bie SBefriebigung

auö bem ©runbftücfe begtoeefenben 9t.

1145, 1159.

1210 £)a3 sßfonb haftet für bie Slnfprüche

be§ ^fanbgläubigerS auf @rja£ oon

Vertoenbungen, für bie bem ^fanb*

gläubiger 5U erfe^enben Soften ber

föünbigung unb ber 9t. foroie für bie

Soften be3 ^fanboerfaufS. 1266.

1264
f. §npo%f 1118.

802 Scfjttlbt)erf(ftveiöttnö j. Verjährung

203.

2082 Seftamettt f. Verjährung 203.

203 25ie Verjährung ift gehemmt, folange

ber ^Berechtigte butd) ©tiÜftanb ber

9tecfjt3 pflege innerhalb ber legten

fecfjS SJtonate ber Verjärjrung3frift

an ber 9t. oertjinbert ift.

2)a3 ©leiche gilt, roenn eine folche

Verhinberung in anberer Seife ourtf)

höhere ©eroalt herbeigeführt wirb.

210, 212, 215.

«ertoattbtfcfjaft

1594, 1599 [. Verjährung 203.

1607 @oroeit ein Verroanbter auf ©runb

be§ § 1603 nicf)t unterhalte

pflichtig ift, hat ber nach tym ^aftenbe

Verroanbte ben Unterhalt §u geroähren.

S)aS ©leiche gilt, toenn bie 9t.

gegen einen Verroanbien im 3n ^anDe

auegefchloffen ober erheblich erjehroert

ift. 2)er 5ln)pruch gegen einen folgen

Verroanbten geht, fotoeit ein anberer

Verroanbter ben Unterhalt gewährt,

auf biefen über. £)er Übergang fann

nicht jum Nachteile beö Unterhalte

berechtigten geltenb gemacht roerben.

1608, 1620.

SBormunbfclwft

1813 £)er Vormunb bebarf nicht ber ©e*
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124

nehmigung be3 ©egenoormunbeS gut

2Iufnähme einer gefchulDeten Seiftung

:

1

5. roenn ber 9infprud) auf Erfiaitung

oon Soften Der ßünbiaung ober

ber 9t., ober auf fonfttge Geberts

leiftungen gerietet ift.

SStflettferflävitttß f.
Verjährung

203.

Rechtsverhältnis.

gUttoeiftfttß.

792 91. gnujerjen 9lnroeifung3empfänger unb

Slngerorejenen f.
Anweisung — %n*

mrifttttg.

«Büvgfcfjaft.

774 ©oroeit Der Sürge ben ©laubiger

befrieDigt, gebt bie ^orberung De§

©laubigerS gegen ben §auptjd)ulbner

auf it)n über. £)er Übergang fann

nicht jum 5Racf»teile be3 ©laubiger^

geltenb gemacht roerDen. Einroenbungen

be3§aupt)d)ulbnerö aus> einem jrüijchen

ihm unD bem ^Bürgen beftet)enben 9t.

bleiben unberührt. 776.

1306
f.

Recht - Et)e.

1311 2Öer einen anberen an ßinbeöftati

angenommen fjat, barf mit ihm ober

beffen 9lbfömmlingen eine Et)e ntc^t

eingeben, jolange baS burd) bie 9ln*

nähme begrünbete 91. befterjt.

1358 ßünDigung eine3 oon ber $rau ein-

gegangenen 91. burd) Den 9)tann

f.
Ehe - Ehe.

Eigentum«

919 2)ie Soften ber 9lbmarfung finb oon

ben beteiligten gu gleiten teilen §u

tragen, jofern nid)t auö einem gnnjdjen

ihnen beftet)cnben 91. ftet) ein anbereS

ergiebt. 924.

922 SinD Die
sJcacf)barn jur 33enu£ung

einer ber im § 921 bezeichneten Ein*

rid)tungen gemeinjehaftlid) berechtigt,

jo fann jeDer fie gu bem 3<wcfe, ber

[ich aus ifyier 39ejc^affent)cit ergiebt,

930

2lrt.

9,

43

86
95

137

§

1976,

2032-

2058-

2377

897

tnforoeit benutzen, ale> nicht bie 2J(it*

benugung Dc3 anDeren beeinträchtigt

roirb. £>ie Unterhaltungsfoften finb

oon ben 9tad)barn $u gleichen Xeilen

§u tragen. Solange einer ber 9cad>

barn an Dem gortbeftanDe ber Etm
richtung ein ^ntereffe t)ot, barf fie

nicht ohne feine ßuftimmung beseitigt

oDcr geänbert roerben. 3m übrigen

beftimmt fid) baS 91. sroifdjen ben

Nachbarn nach ben üßot (Triften über

bie ©emein)d)aft.

3ft ber Eigentümer im 33eft|e ber

©ad)e, |o fann bie Übergabe baburd)

erje^t roerben, bafc §rotjd)en ihm unD

bem Erroerber ein 91. oereinbart roirb,

oermöge Deffen Der Erwerber ben

mittelbaren JBefi$ erlangt. 933, 936.

//, 19, 20, 29, 90, 97, 101,

112, 157, 162, 182, 203
f.
E.O»

— E.©.

£)er § 6 2lb[. 2 be3 ©., betreffenb

bie 91. ber 9teich3beamten , oom

81. 3Jlär3 1873 (9teid)3 * ©efefcbl.

6. 61) roirb aufgehoben,

j. Erbe — Erbe 2043.

j. Ehe - Ehe § 1358.

f.
Erbe - Erbe 2049.

<$vbe.

1991 j. Recht - Erbe.

-2057 91. Der Erben untereinanDer

j. Erbe — Erbe.

-2063 91. jroijchen ben Erben unb

ben 9tad)lctj3gläubigern [. Erbe —
Eibe.

®v&fcfjafi$ittuf f.
Recht - Erb*

jefjaftsfauf.

©runMtücf.

S)ie Soften Der Setichtigung be3

©runDbudjö unb Der Da$u erforDer*

liehen Erflärungen h^ berjenige 5U

tragen, roelcher bie Serid)tigung oer*

langt, jofern nicht auö einem jroifchen

ihm unb bem Verpflichteten beftehen*

ben 91. fid) ein anbereS ergiebt.
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§ ®üterrcd)t.

1415, 1463 l Rechtsstreit — ©ülerrect)t.

1480, 1504
f.

Recht - Erbe 1991.

1497 ÜBi3 311:
s}lu3einanDerje$ung benimmt

fid) ba3 9t. ber Teilhaber am ©e*

famtgute Der f. ©ütergemeinfd)aft

narf) Den §§ 1442, 1472, 1473,

1518.

1515 j. Erbe — Erbe 2049.

1525 f. Errnngenschaftsgemeinschaft

— ©üterred)t.

1535
f.

Rechtsstreit — ©üterredjt.

1546 9cad) l>er Veenbigung ber Errungen*

|d)aft3gemeinfd)aft finbet in 9Jnfet)ung

be3 ©ejamtgutö t>te 2lu3einanber*

fe$ung ftatt. Vi£ gur 2lu3einanber*

fe^ung beftimmt fid) bog 9t. ber

Regatten narf) ben §§ 1442, 1472,

1473.

1117 j. Eigentum 930.

1138, 1155, 1157 [. ©runbftücf 897.

1143 j. Vürgjd)aft 774.

1156 £)ie für bie Übertragung ber $or*

berung geltenben Vorfdjriften ber

§§ 406-408 finben auf ba§ 9t.

groijdjen bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger in 9ln[erjung ber

£>npothef feine 9Inroenbung. £)er

neue ©laubiger mufj jebod) eine bem

bisherigen ©laubiger gegenüber er*

folgte ßünbigung be3 Eigentümers*

gegen fid) gelten laffen, es fei benn,

bafl bie Übertragung gur $eit ber

£ünbtgung bem Eigentümer befannt

ober im ©runbbud) eingetragen ift.

1185.

1157 ©ine Etnrebe, bie bem Eigentümer

auf ©runb eines groifchen ihm unb

bem bisherigen ©laubiger befielen*

ben 9t. gegen bie ^npotljef juftefyt,

fann aud) bem neuen ©laubiger ent*

gegengefe^t roerben. 2)ie Vorjdjriften

ber §§ 892. 894-899, 1140 gelten

aud) für biefe Einrebe. 1158.

1158 (Soweit bie §npothefenforberuna, auf

§ 3i"ien °ber anbere 9tebenleiftungen

gerietet ift, bie nicht fpater als in

bem ßalenberoierteljahr, in welchem

ber Eigentümer oon ber Übertragung

Kenntnis erlangt, ober bem folgenben

Vierteljahre fällig meroen, finben auf

bas 9t. 5mi(d)en bem Eigentümer unb

bem neuen ©laubiger bie Vorjcbriften

ber §§ 406-408 SInwenbung; ber

©laubiger fann fid) gegenüber ben

Einwenbungen , welche bem Eigen*

tümer nach *>en §§ 404, 406-408,

1157 §uftel)en, nicht auf bie Vor*

fchriften bes § 892 berufen.

1159 Soweit bie §npothefenfotberung auf

9tücfftänbe oon 3inf«n ober anberen

9tebenleiftungen gerichtet ift, beftimmt

fid) oie Übertragung [owie bas 9t.

§wifd)en bem Eigentümer unb bem

neuen ©laubiger nach ben für bie

Übertragung oon $orberungen gelten*

ben a. Vorfd)riften. £)as ©leid)e

gilt für ben Slnfprud) auf Erftattung

oon Äoften, für bie bas ©runbftücf

nach § 1118 haftet.

2)ie Vorfcfjriften bes §892 finben

auf bie im 5lbf. 1 bezeichneten 9ln*

fprüche feine 5inwenbung. 1160.

1032
f.

Eigentum 930.

1070 3ft ein 9ted)t, traft beffen eine Stiftung

gefordert werben fann, ©egenftanb

bes 9tief}braud)3, fo finben auf bas

9t. jmifchen bem 9tiefjbraucher unb

bem Verpflichteten bie Vorfd)riften

entfprechenbe 5lnmenbung, welche im

t^aÜe ber Übertragung bes 9ted)tes

für bas 9t. §wifchen bem Erwerber

unb bem Verpflichteten gelten.

SBitb bie 9lusÜbung bes 9tiefe*

brauchs nach § 1°52 e*ncm Ver<

walter übertragen, fo ift bie Über*

tragung bem Verpflichteten gegenüber

erft wirfjam, wenn er oon ber ge*

troffenen 5lnorbnung Kenntnis er?

langt ober wenn ihm eine Mitteilung
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§ von ber 9lnorbnung gugefteüt roirb.

$)aS ©leictje gilt oon ber Aufhebung

ber Verwaltung. 1068.

^fattbrecfjt

1225
f. SBürgjchaft 774.

1263
f. ©runbftücf 897.

1275 3ft ein 9tecf)t, traft beffen eine Seiftung

geforbert roerben fann, ©egenftanb

beS ^ßfanbrecrjtS, jo finben auf baS

9t. §rDtfcr)en bem ^ßfanbgläubiger unb

bem Verpflichteten bie Vorfctjriften,

roeldje im $afle ber Übertragung beS

9ted)teS für baS 9t. §roi|d)en bem

Gsrtoerber unb bem Verpflichteten

gelten, unb im $afle einer nach § 1217

2lb(. 1 getroffenen gerichtlichen 5in*

orbnung bie Vorfchrift beS § 1070

2lbf. 2 entfprechenbe 5lntoenbung. 1273.

Pflichtteil.

2312
f.

Erbe - @rbe 2049.

2315, 2327
f.

Erbe — @rbe 2051.

2316
f.

Erbe — @rbe 2050.

Sttdfjem

99
f.

Recht - Sachen.

810 j. Rechtsgeschäft — Sachen.

©dfjuliwertjältntS.

369 2)ie Soften ber Quittung l>at ber

Schulöner ju tragen unb öor^ujcrjiefeen,

fofern nicht auS bem groifchen ihm

unb bem ©laubiger beftehenben 9t.

ftct) ein anbereS ergiebt.

417 £)er Übernehmer einer Sct)ulb fann

bem ©laubiger bie ©inroenbungen

entgegenje^en, roelche ftch öuS bem

9t. §n)ifchen bem ©laubiger unb bem

bisherigen Sctjulbner ergeben. Sine

bem bisherigen Sdmlbner juftehenbe

^orberung fann er nicht aufrechnen.

9iuS bem ber Schulbübernafune ju

©runbe Itegenben 9t. jmijchen bem

Übernehmer unb bem bisherigen Schulb*

ner fann ber Übernehmer bem ©lau*

biger gegenüber (Sinroenbungen nicht

herleiten.

419
f.

Recht - @rbe 1991.

426 j. Sürgfchaft 774.

§ Seftamcnt.

2143, 2175
f. Recht - Xeftament.

2145
f.

Recht - @rbe 1991.

2204 {. Erbe — @rbe 2042—2056.

2218 9luf baS 9t. gmifchen bem XeftamentS*

ooflftrecfer unb bem @rben finben bie

für ben Auftrag geltenben Vorfchriften

ber §§ 664, 666-668, 670, beS

§ 673 Sa§ 2 unb beS § 674 ent*

fprechenbe 5lnroenbung.

Sei einer länger bauernben Ver*

roaltung fann ber @rbe jährlich

9ted)nungSlegung oerlangen. 2220.

öeröletdj*

779 (Sin Vertrag, burct) ben ber Streit

ober bie Ungewißheit ber Parteien

über ein 9t. im Söege gegenjeitigen

JtachgebenS befeitigt roirb (Vergleich),

ift unroirfjam, roenn ber nach bem

Inhalte beS Vertrags als feftftehenb

§u ©runbe gelegte Sachoerhalt ber

2öirflichfeit nicht entfprictjt unb ber

Streit ober bie Ungeroißheit bei $ennt*

niS ber Sachlage nicht entftanben

fein roürbe.

$)er Ungeroiftheit über ein 9t. fteht

eS gleich, roerm Dle Vernrirflicf)ung

eines 5in|pruchS unfictjer ift.

öermattbtfc^aft

1616-1625 9t. jroifchen ben ©Item unb

bem ehelichen ßinbe im allgemeinen

f.
Rind - Verroanbtfcf)aft.

1660 j. Rechtsstreit — ©üterrecf)t 1415.

1700 9t. jroijchen ben ©Item unb einem

SUnbe baS nach § 1699 als ehelich

gilt (. Kind — Verroanbtjchaft.

1749 Gsin angenommenes Stinb fann, fo*

lange baS burct) bie Einnahme be*

grünbete 9t. befteht, nur oon bem

(Ehegatten beS 9Innet)menben an ßinbeS*

ftatt angenommen roerben.

1768-1772 Aufhebung beS burch bie 9ln*

nähme an SünDeSftatt begrünbeten 9t.

f.
Kindesstatt — Vermanbtfchaft.

»ollroadjt

168 2)aS (Sclöjchen ber Vollmalt beftirmnt
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fcj jtdj nnd) bem i()rcr (Erteilung ju^runbe

iiegenben 9t. Sie Vollmacht ift auch

bei bem ^ortbeftehen be$ 9t. roiber*

rujlid), jofern fich nid^t auS biejem

ein anbei cd ergiebt. 9luf bte Er*

tlärung beS sIBiberruf£> finbet bie 23or*

jehrift oeS § 167 2lbj. 1 entfprechenbe

21nioenbung.

3$orfauf3redfjt.

1098 SDoä Üt. gnnfehen bem ^Berechtigten

unb bem Verpflichteten beftimmt jtdj

nac^ ben Vorgriffen ber §§ 504 bte

514. 2)a3 Vorfaufbrecht fann auch

bann auegeübt werben, toenn ba3

©runbftücf oon bem ßonfurSoerroalter

au3 freier §anb oerfauft roirb.

^Dritten gegenüber tjat baS Vor*

fauf$red)t bie SBirfung einer Vor*

merfur.g §ur Sicherung be3 burch bie

Siuöübung be3 9techteä entftehenben

3lnjprud)ö auf Übertragung beö ©igen*

tumS.

183 3uftimtmtna f.
Rechtsgeschäft

— gufttmmung.

Rechtsverlast.

<$igetttum«

936 j. Eigentnm — Eigentum.

951, 977 j. Rechtsändernng— Eigentum.

485 ßauf f.
Kanf - ßauf.

1032 ftiegftraudj
f.
Eigentum— ©igen*

tum 936.

«Pfanbredjt*

1208, 1244, 1262
f.
Eigentum- Eigentum

936.

Rechtsverwirknng.

1 238 $fanbredjt f.
Recht - $fanbred)t.

Rechtsvorgänger.

861 23er jagung be3 gerichtlichen Scrjutjeö:

a. bei Entziehung beä Vefitjeä;

862 b. bei Störung im Vefi#e j. Besitz—

33efi§.

§ ß-ißentum.

943 j. Rechtsnachfolge — Eigentum.

1164 Vef riebigt ber perjönlicf)e Schuldner

ben (Staubiger, [o geht bie §npotrjef

injoroeit auf ihn über, als er oon

bem Eigentümer ober einem 9t. beö

Eigentümers Eifag oerlangen fann.

Sft bem Schuldner nur teilroeije Etfa§

gu leiften, fo fann ber Eigentümer bie

^nporrjef, foroeit fie auf ihn über*

gegangen ift, nicht gum Nachteile ber

^npothef beS Schuldners geltend

machen.

S)er ^Befriedigung beS ©laubigerS

fleht eS gleich, wenn fid) Forderung

unb Schuld in einer Sßerfon oereinigen.

1165, 1176.

1173 ®ann ber Eigentümer eines ber mit

einer ©efanu%pothef belafteten ©runb*

ftücfe, ber ben ©laubiger befriebigt,

oon bem Eigentümer eines ber anberen

©runbftücfe ober einem 9t. biejeS

Eigentümers Erfajj oerlangen, jo geht

in §öhe beS ErfaganjpruchS auch bie

§npothef an bem ©runbftütfe biejeS

Eigentümers auf ihn über; fie bleibt

mit ber §npothef an feinem eigenen

©runbftücfe ©efamthnpothef. 1143,

1176.

1174 befriebigt ber perfönliche Schulbner

ben ©laubiger, bem eine ©ejamt*

hnpothef sufteht, ober oereinigen fich

bei einer ©efamihnpothef $orberung

unb Schulb in einer $erfon, fo geht,

roenn ber Sdjulbner nur oon bem

Eigentümer eines ber ©runbftüife

ober oon einem 9t. beS Eigentümers

Erja| oerlangen fann, bie $npot()ef

an biefem ©runbftücf auf ihn über;

bie §npotrjef an ben übrigen ©rund*

ftücfen erlifcht. 1176.

1182
f.

Recht - hnpothef.

Xeftament.

2168 3ft neben bem oermachten ©runbftücf

ein nicht gur Erbfchaft gerjörenbeS
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§ ©runbftücf mit einer ©ejamtgrunb*

jchulb ober einer (Sefamtrentenfcfmlb

belaftet, fo finben, roenn ber Erblaffer

Zur fyit be£ Erbfallö gegenüber Dem

Eigentümer beö anbeten ©runbftücfS

ober einem 9t. beö Eigentümers jur

Sefrtebigung be§ ©läubigerS oer*

pflichtet tft, bie SBerjdjrtften beö § 2166

2Ibj. 1 unb beö § 2167 entfprechenbe

Slmoenbung.

221 HcrjäljrunG f.
Rechtsnachfolge

33erjät)rung.

Rechtsweg.

941 Eigentum (. Verjährung — 9§er*

jährung 210.

490 $auf j. Verjährung— Verjährung
210.

210 $erjäljritttg j
Verjährung— 33er*

jährung.

1 843 $ormunbfdjaft f.
Vormnndschaft

SBormunbjchaft.

Rechtswidrigkeit.

©el&ft&erteibtöttttfl*

227
f.

Selbstverteidigung

oerteibigung.

Selbft*

Rechtzeitigkeit.

777 Rechtzeitige 5lngeige be3 (Gläubigers,

baf$ er ben Bürgen in 9lnfprud)

nehme f.
Bürge — SBürgjctjaft.

1340 §at ber g. Vertreter eineS gefctjäftS*

unfähigen Ehegatten bie Ehe nict)t

rechtzeitig angefochten, fo fann nach

bem 2BegfaUe ber ®efd)äft£>unfähigfeit

ber Ehegatte jelbft bie Ehe in gleicher

2öeife anfechten, toie roenn er orrne g.

Vertreter geroejen roare.

^ißentutn.

974, 980 Rechtzeitige Slnmelbung oon

Rechten an einer gefunbenen Sache j.

Eigentum — Eigentum.

1003 j. Rechtskraft — Eigentum.

erntete, SBörterbud) be$ Sürgerl. ©ejc?bucb,efl.

§ mt.
1996 Sßerhinberung be£ Erben an ber recht*

geitigen Errichtung be3 3noentar3
f.

Erbe — Erbe.

2009 3ft ba3 Snoentar rechtzeitig errichtet

toorben , fo roirb im 33erhältniffe

gmifchen bem Erben unb ben Rachlafj*

gläubigem oermutet, ba§
z
uT 3 e^

be§ EcbfallS weitere ^achlafegegen?

ftänbe alö bie angegebenen nicht oor*

hanben geroefen feien.

2015 2Birb ba3 s
2lu3fchlu)3utteil gegen einen

9tach laggläubiger erlaffen ober ber

SIntrag auf Etlaffurg be3 Urteile

Zurücfgeroiefen, fo ift ba3 Aufgebots*

oerfahren nicht oor bem Ablauf einer

mit ber SSertunbung ber Entfdjeibung

beginnenben $rift oon %m\ Söochen

unb nicht oor ber Erlebigung einer

rechtzeitig eingelegten Sefchroerbe al3

beenbigt anzufehen. 2016.

2022
f.

Rechtskraft - Eigentum 1003.

dr&Dertraö*

2283 §at im $aüe be§ § 2282 5lbf. 2 ber

g. Vertreter ben Erboertrag nicht

rechtzeitig angefochten, fo fann nach

bem -JöegfaUe ber ©efchäftSunfähigteti

ber Erblaffer jelbft ben Erboertrag

in gleicher 2öeije anfechten, toie toenn

er ohne g. Vertreter geroefen märe,

©efcftäft^fü^tttttö,

679 Ein ber ©efd)äft3führung entgegen*

ftehenber 2öiUe beö ©efchäftöhenn

fommt nicht in Betracht, roenn ohne

bie ©efchäftäführung eine Pflicht beö

©efd)äftsherrn, beren Erfüllung im

öffentlichen ^nteteffe liegt, ober eine

g. Unterhaltspflicht be$ ®efchäft3*

herrn ntcht rechtzeitig erfüllt werben

mürbe. 683, 687.

440 $auf 454 (. Vertrag — Vertrag

326.

Selftuttß,

250 %m Salle ber gufügung eineö 6d)aben£

fann ber ©laubiger nad) bem Ablaufe

ber zur $erftellung beftimmten $rift

55
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§ ben ($rja# in ©elD «erlangen, wenn

nictjt bie WerfteÜung rechtzeitig erfolgt.

•264 mit Dem Ablaufe ber gtift get)t bas

Wahlrecht auf ben 6cf)ulbner über,

wenn nicht Der (Gläubiger rechtzeitig

Die
s
!i>at)l oornimmt.

283
f.

Rechtskraft - Seiftung.

296 Rechtzeitige Vornahme Der zur Äeiftung

Des 8d)ulDners erforl>etlicr)en ^anblung

bes (Gläubigers
f.

Leistung: —
Äeiftung.

9tttete.

542 ßünbigung bes Wietoerhältniffes wegen

nicht rechtzeitiger (Bewährung bes

®ebraucf)S ber oermieteten Sache f.

Miete - STCiete.

1229 (Sine oor bem Eintritte ber Verfaufs*

berectjttgung getroffene Vereinbarung,

nach welcher bem $fanbgläubiger, falls

er nicht ober nicht rechtzeitig befriebigt

wirb, bas (Eigentum an ber Sache

Zufallen ober übertragen werben foH,

ift nichtig. 1266, 1277.

ScrjttlboerrjältttiS*

415 Verpflichtung bes Übernehmers einer

Sd)ulD, ben ©laubiger rechtzeitig zu

befriedigen
f.

Schnldübernahme —
Scrjulböerhältnis.

Sel&jtyWfe«

229 5Die Selbfthülfe ift nicht wiberred)t*

lieh, wenn bie obrigfertliche §ülfe

nicht rechtzeitig zu erlangen ift f.

Selbsthülfe - Selbfthülfe.

Xeftament

2166 Rechtzeitige Vefriebigung bes ©lau*

biger s, Dem an bem oermachten

®runbftücf eine §r>pothef zufie^ f-

Erblasser — £eftament.

2193 6tef)t bie Veftüumung ber $erfon,

an roelche bie Seiftung erfolgen foH,

bem Verwerten fo fann ihm,

roenn er zur SSoU^te^ung ber 3luf*

läge rechts fr äftig oerurteilt ift, oon

bem Kläger eine angemeffene grtft

gur Vollziehung beftimmt werben;

§ nach bem Ablaufe ber $rtft ift ber

Kläger berechtigt, bie Veftimmung zu

treffen, roenn nicht bie Vollziehung

rechtzeitig erfolgt.

202 »erjäfjmttß f.
@rbe 20 L5.

JBertraß.

146 SDer Antrag auf Schließung eines

Vertrages" erlifcht roenn er bem 5ln*

tragenben gegenüber abgelehnt ober

wenn er niebt biefem gegenüber nach

ben §§ 147—149 rechtzeitig ange*

nommen wirb.

325 f.
Rechtskraft — Seiftung 283.

326 5lnfpruch bes einen Xeils bei einem

gegenteiligen Vertrage, SctjabenserfaJ

wegen Nichterfüllung zu oerlangen

ober oon bem Vertrage gurüeftreten

ju fönnen, wenn nicht bie Seiftung

bes anberen Seils rechtzeitig erfolgt

ift f.
Vertrag — Vertrag.

©erwanbtfcrjaft

1595 §at ber a. Vertreter eines gefetjäfts*

unfähigen Cannes bie ©helichfeit

eines ^inbes nicht rechtzeitig ange*

fochten, jo fann nach bem 2öegfaUe

ber ©efchäftsunfähigfeit ber -äftann

felbft bie Gshelichfeit in gleicher SBeife

anfechten, wie wenn er ohne g. Ver*

treter gemefen wäre. 1599, 1600.

*öormunbfff)aft

1875 (Sin Mitglied bes gamilienrats, bas

ohne genügenbe GsntjchulDigung Der

Einberufung nicht golge leiftet ober

bie rechtzeitige Anzeige feiner Ver*

htnberung unterläßt oDer ftd) ber

Teilnahme an ber Sefchlußfaffung

enthält, ift oon bem VorftgenDen in

bie baburch oerurfachten Soften zu

oerurteilen.

$)er Vorftjjenbe fann gegen bas

•äJiitglieb eine DrDnungsftrafe bis zu

einhunbert äftarf oerhängen.

Erfolgt nachträglich genügenbe (Snt*

fchulDigung, jo finb bie getroffenen

Verfügungen aufzuheben.
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§ SSerföertrftß.

634 Wart) Dem Ablaufe Der bem Uniers

neunter gur 23ejeitigung DeS Langels

gestellten grift fann Der SefteÜer

9tücfgängigmachung DeS Vertrages

(SBanbelung) ober ^erabjejjung ber

Vergütung (9Jcinberung) ©erlangen,

wenn nicht ber Langel rechtzeitig

bejeittgt morben ift; ber 3lnfpruct)

auf S3e|eittgung beS 5JtangelS ift

auSgejchloffen. 636, 640.

636 9tücftritt oom 2öerVertrage wegen

ntct)t rechtgeiliger Verkeilung beS

SSerfeS
f.
Werkvertrag — 2öer£*

oertrag.

«MUetwcrflftruna.

121 2)ie einem Abmejenben gegenüber er*

folgte Anfechtung einer SBillenS*

erflärung gilt als rechtzeitig erfolgt,

wenn bie AnfechtungSerflärung un*

oergüglid) abgejenbet worben ift.

Rechtszustand.

158 ©ebinguttg 160 f.
Rechts-

geschäft — Sebingung.

Regalien.

Art. eittfu^tttiö^ßefe^»

73 Unberührt bleiben bie lanbeSg. 2Sor*

jehriften über Regalien.

Regeln.

§ Stenftfarfett.

1093 [. 9ciefebraucf) 1036.

<£t0etttttin*

987 gietjt ber 23eft$er einer ©adje nach

bem Eintritte ber 9techtShängigfeit

9tu$ungen nicht, bie er nach ben 9t.

einer orbnungSmäfjigen SSirtfcrjaft

giehen tonnte, jo ift er bem (Sigen*

tümer gum @rja|e oerpflichtet, (oroeit

ihm ein SSerjchulben gur Saft fällt.

990, 993, 1007.

993 Siegen bie in ben §§ 987-992 be*

geidweten 23orauSfe#ungen nicht oor,

jo ha* oer s
-8eft|er bie gegogenen

§ Früchte, foweit fie nach Den 9t. einer

orbnungsmäfjigen ^ßirtjehaft nicht als

(Srtrag ber (Sache angufehen ftnb,

nach ben SSorjchriften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung herauSgugeben; im üb*

rigen ift er toeber gur Verausgabe

oon 9tu$ungen noch Sum SchabenS*

erjage oerpflichtet. 1007.

998 3ft ein lanbwirtfchaftltcheS ®runb*

ftücf fjerauSgugeben, fo hat ber ©igen*

tümer bie Soften, bie ber 23ejtjer

auf bie noch nicht getrennten, jebod)

nach ben 9t. einer orbnungSmägigen

2öirtjchaft oor bem @nbe beS 2Sirt*

fchaftSjarjrS gu trennenben $rücr)te

oerroenbet h<*t, injotoeit gu eiferen,

als fie einer orbnungSmäjjigen 2öirt*

fcfjaft entfprechen unb ben 2öert biejer

Früchte nicht überfteigen. 1007.

Güterrecht

1378 ). Nießbrauch 1048.

1421
f.

^acfjt 592.

1135 ßiner 33erfd)iechterung beS (Sfcunb*

ftücfS im 6inne ber §§ 1133, 1134

fleht eS gleich, wenn 3ubehörftücfe,

auf bie fid) bie §npothe! erftreeft,

oerfchlechtett ober ben 9t. einer orb*

nungSmäfjigen 2ötrtfchaft guroiber oon

bem ©runDftücf entfernt roerben.

1036 2)er 9tiefjbraucf>er ift gum 23eftfce ber

©ad)e berechtigt.

@r ha* bei Der Ausübung beS

9tu§ungSred)tS bie bisherige wirk

jehaftliche Seftimmung ber €>act)e

aufrechtguethalten unb nach Den 9t.

einer orbnungSmäfjigen SBittfchaft gu

oerfahren.

1039 2)er 9tie&braucher erroirbt baS ©igen*

tum auch an folchen grüßten, bie er

ben 9t. einer orbnungSmäjjigen 2Sirt*

fchaft guroiber giebt.

1048 $)er 9tießbraucher eineS ©runbftücfö

hat für ben gewöhnlichen Abgang

55*
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9tegclntä{jigteit

§ jomie für bie nad) ben 9t. einer orb*

nungömäfjigen 2öirijcfjaft auöjcheiben*

ben ©tücfe @rja£ 311 bejerjaffen; . . .

Übernimmt ber 9tiefcbraucher bog

^noentar junt ©cfjäfjungSroerte mit

ber Verpflichtung, e3 bei ber Ve*

enbigung beö ütiefebrauchS jum

©chäfcungöroerte äurücfyugeroähren, fo

finben bie 93otfc^rtften ber §§ 588,

589 entfprechenbe 9lnroenbung.

1055
f. spadtf 592.

1078 §ängt bie gäHigfeit einer auf 3infen

auöfterjenben ftorberung, an ber ein

9iiej3braurf) befterjt, oon einer $ün*

bigung ab, jo fann jeber Xetl bie

2Jtitroirfung be£ anberen jur ßün*

bigung oerlangen, roenn bie @in*

gierjung ber $orberung roegen ©e*

färjrbung ihrer Sicherheit nach ben

9t. einer orbnungSmäjjigen Vermögend

oerroaltung geboten ift. 1068, 1076.

$acfjt.

581 2)urch ben ^acrjtoertrag roirb ber Ver*

päcfjter oerpflid)tet , b«;m ^ßädjter ben

©ebrauch be3 oerpad)teten ©egen*

ftanbeö unb ben ©enuf} ber f^rüet)te,

jotoeit fte nach ben 9t. einer orbnungS*

mäßigen 2öirtjchaft als Ertrag an>

gufetjen finb, roärjtenb ber ^ac^tgeit

gu geroä^ren.

588 £)er $äctjter tyat baö ^noentar nad)

ben 9t. einer orbnungSmäfjigen 2ßirt*

jcf>aft in bem 3^ftanbe gu erhalten,

in roelchem e£ irjm übergeben roirb.

581, 587.

589 £)er Verpächter fann bie Übernahme

Derjenigen oon bem Pächter an*

gefd)afften ^noentarftücfe ablehnen,

roelcfje nach ben 9t. einer orbnungö*

mäßigen -Jöirtjchaft für ba£ ©runb*

ftücf überflüjftg ober gu roertootl finb;

581, 587, 594.

592 Gnoigt bie ^adjt eineS lanbroirtfehaft*

liefen ©runbftücfö im Saufe eines

$achljarjr3, fo hat ber Verpächter bie

§ Soften, bie ber ^achter auf bie noch

nicht getrennten, jebod) nach ben 9t.

einer orbnungSmäfugen 2öirtfd)aft oor

bem @nbe be3 ^ßac^tjat)rö gu trennen*

ben $rüd)te oerroenbet t)at, inforoeit

5U erje^en, als fte einer orbnungS*

mäßigen 5öirtfchaft entfprechen unb

ben 2öert biefer grüchte nicht über*

fteigen. 581.

Seftament.

2119 ©elb, ba3 nach ben 9t. einer orb*

nungömäfetgen 2Birtjd)aft bauernb an*

gutegen ift, barf ber Vorerbe nur

nach ten für bie Anlegung oon

9)tünbelgelb geltenben Vorjchtiften

anlegen. 2136.

2130
f. $acht 592.

2133 Vegug oon grüßten auö ber @r bjchaft

ben 9t. einer orbnungSmäfstgen 2öirt*

fchaft guroiber
f.
Erblasser — Xefta*

ment.

1663 $erttmnptfd)aft f. ^acht 592.

Regeiiilässigkeit.

993 eiflentum (. ©achen 101.

Sachen.

10 L 3ft jemanb berechtigt, bie Früchte

einer ©ad)e ober eine§ 9techte£ bi£

gu einer beftimmten 3«t ober oon

einer beftimmten 3?it an gu begehen,

jo gebühren ihm, fofern nicht ein

anbereö beftimmt ift:

1. bie in § 99 3lbf. 1 bezeichneten

©rgeugniffe unb Veftanbteile, auch

toenn er fte als fruchte eineS

9ted)te3 gu beziehen hat, injomeit,

als fte roährenb ber 2)auer ber

Berechtigung oon ber ©ache ge*

trennt roeröen;

2. anbere Früchte inforoeit, als fte

roährenb ber$)auer ber Berechtigung

fällig roerben; beftehen jeboch bie

$rüd)te in ber Vergütung für bie

Überlaffung beä ©ebraucfjS ober

be3 gcucfjtgenuffeS, in 3in
i
en '

©eroinnanteilen ober anberen
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§ regelmäßig roieberfehrenben @r*

trägen, jo gebührt bem berechtigten

ein Der £)auer [einer Verewigung

entjprecrjenber Xeil.

103 2öer oerpfltct)tet ift, bie Saften einer

6ac^e ober eines 9tectjte3 bii

einer beftimmten 3^it ober oon einer

beftimmten $eit an hn tragen, tyat,

(ofern nicht ein anbereS befttmmt ift,

bie regelmäßig roieberfehrenben Saften

nach bem Verhältniffe ber &auer

(einer Verpflichtung, anbere Saften

inforoett §u tragen, alö fte roärjrenb

ber 2)auer (einet Verpflichtung ju

entrichten finb.

Skriäfjntnß.

195 $5ie regelmäßige VerjäbrungSfrift be*

trägt 30 Jahre.

197 Verjährung non 5lnjprüchen auf

9tücfftänbe oon regelmäßig roieber*

fehrenben Seiftungen (. Verjährung

— Verjährung.

Vertrag.

147 2)er einem 9lbroe(enben gemachte 9ln*

trag auf Schließung eines Vertrags

fann nur big gu bem 3^itpunft an*

genommen roeroen, in welchem ber

5lntragenoe ben Eingang ber 9lnt*

roort unter regelmäßigen Umftänben

erwarten barf. 146.

149 Verjpätet jugegangene 9lnnaf)me*

etflärung eines Eintrags, bie bei regel*

mäßiger Veförberung rechtzeitig gu*

gegangen (ein mürbe (. Vertrag" —
Vertrag.

Regelung.

SHenftbarfeit.

1090
f.

Grunddienstbarkeit - Grunb*

bienftbarfeit 1024.

^icnftnertrag.

618 Verpflichtung bes £)tenftberect)tigten,

5Dienftleiftungen, bie unter (einer

Mnorbnung ober (einer Seiftung cor*

junehmen finb, (o ju regeln, baß

ber Verpflichtete gegen Gefahr für

§ Seben unb Gefunbheit fomeit gefctjüjjt

ift, als bie 9tatur ber $)ienftleiftung

eS geftattet. 619.

1357 etje (. Güterrecht — Güterrecht

1435.

Eigentum.

1010 91. ber Verroaltung unb ber Venu|ung

etneä gemeinjchaftlichen GrunbftücfS (.

Eigentum — Eigentum.

9lrt. ®infüJ)runö§öefe^

3, 96, 97, 101, 110, 145, ,200 [. E.G.

-
16 j. Güterrecht — Güterrecht § 1435.

95 (. 2)ienftoerttag § 618.

184 (. Grunddienstbarkeit — Grunb*

bienftbarfeit § 1024.

206 f.
Verwandtschaft — Verroanbt*

(chaft § 1636.

§ <$rbe.

2038 (. Gemeinschaft — Gemeinfchaft

745, 746.

2044 j. Eigentum — Eigentum 1010.

©emeinfdjaft.

745, 746 9t. ber Verwaltung unb ber

Venutjung eines gemeinjchaftlichen

Gegen ftanbeS j. Gemeinschaft —
Gemeinjchaft.

©runbbienftuarfeU.

1024 9t. ber Ausübung ber Grunbbienft*

barfeit
f.

Grunddienstbarkeit —
Grunbbienftbarfeit.

(Güterrecht.

1405 dritten gegenüber ift bei g. Güterrecht

ein @in(pruch unb ber SBiberruf ber

@inmiUigung beS ÜJtanneS jum (elbft*

ftänbigen Vetrieb eineS ©rroerbö*

gefchäftö ber ftrau nur nach Maßgabe

beS § 1435 nrirffam. 1452, 1525,

1561.

1431 £>ie Gütertrennung ift ^Dritten gegen*

über nur nach Maßgabe beS § 1435

mirf(am. 1426.

1432, 1435 9t. ber güterrechtlichen Verhält*

niffe ber ©hegatten burch ©heoertrag

f.
Güterrecht - Güterrecht.

1470 dritten gegenüber ift bie Aufhebung
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§ ber a. Gütergemeinfchaft nur nad)

^tafcgabe beö § 1435 toirfjam.

1545 dritten gegenüber ift bie SBeenbigung

ber @rrungenfchaft3gemeinjchaft nur

nad) SJcafjgabe be3 § 1435 roirfjam.

1548 dritten gegenüber ift bie SSieberrjer*

fteflung ber Srrungenjchaftggemeins

jchaft, roenn bie Seenbigung in baö

©üterredjtsregifter eingetragen roorben

ift, nur nad) SJcafjgabe beS § 1435

roirfjam.

1060 9iie(;brottd)
f.

Grunddienstbar*

keit - ©runbbienftbarfeit 1024.

öerein.

64, 70 9t. ber üöefcnlufcfaffung be$ 33or*

ftanbeS be§ eingetrogenen Vereins

f.
Verein — herein.

76 SR. ber SBefcrjlu&faffung ber jur 3luf*

löjung beö Vereins befaßten £iqui*

batoren
f.

VereiH — herein.

$eManbtftf)afr.

1636 9t. be§ 23erfet)r3 groijchen bem ßinbe

unb bem geriebenen Regatten, bem

bie ©orge für bie s#erfon be3 ßinbeS

nict)l §uftet)t j. Verwandtschaft —
Verroanbtfdjaft.

Register
f.

aud) Güterrechtsregister.

2lrt.

9 eittfüftrung^öefe^ f.
Erbschein

§ - ©rbfchein § 2369.

2369 (gr&fcfteitt f.
Erbschein - @rb*

fchein.

3lrt. Registrierung.

165 dinfüfttuttö^öefe^ j. E.G.-®.®.

Regulierung.

JJ3 <ginfiU)ntn8Wfe$ f.
E.G.-@.®.

Rehwild.

7/ eitifiUjnmöSßefefc 72 \. Hand-

§ lung — §anblung § 835.

835 §anblung f.
Handlung — §anb*

lung.

Reich.

§ @iaentum.

979 SDie öffentlichen 33ef)örben unb bie

VerfehrSanftalten be§ 9t., ber SBunbeS*

ftaoten unb ber (Sememben fönnen

bie Verweigerung ber an fie abge*

lieferten gefunbenen 6ad)e burct)

einen ihrer Beamten oornefmien laffen.

980, 983.

981 6inb feit bem Ablaufe ber in

ber öffentlichen 93efanntmact)ung be*

ftimmten grift gur Slnmelbung t)on

9ted)ten an einer gefunbenen ©ache

brei 3at
)
re r>erftricr)en, fo fallt ber

VerfteigerungSerlöö, roenn nicht ein

GsmpfangSberechtigter fein 9ted)t an*

gemelbet hat, bei 9teich3bef)örben unb

9teict)3anftalten an ben 9teict)Sft3fu§.

982, 983.

982 £)te in ben §§ 980, 981 oorge*

fct)riebene S3efanntmad)ung erfolgt bei

9tetd)3ber)örben unb 9teid)§anftalten

nad) ben oon bem 23unbe3rat, in ben

übrigen gäUen nad) ben oon ber

©entralbetjörbe be3 SBunbeSftaatS er*

laffenen 93orfdriften. 983.

®iiterrecf)t.

1393 £)er SJtann fann bei g. Güterrecht

bie Sn^aberpapiere, ftatt fie noct)

§ 1392 ju r)tnterleöen / auf ben

tarnen ber grau umjct)reiben ober,

roenn fie oon bem 9t. ober einem

23unbeSftaat auSgefteÜt finb, in 23uch*

forberungen gegen ba£ 9t. ober ben

SBunbeeftaat umroanbeln laffen. 1525.

1525 f. Errungenschaftsgemeinseh aft

— Güterrecht.

@cfjttlbt>erftiUttti9.

395 ©egen eine gorberung be3 9t. ooer

eine§ 33unbe3ftaat§ fomie gegen eine

gorberung einer Gemeinbe ober eineö

anberen ßommunaloerbanbeS ift bie

Aufrechnung nur suläffig, roenn bie

Seiftung an biefelbe $affe ju erfolgen

hat, au3 ber bie gorberung beö 2luf*

redmenben ju berichtigen ift.
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§ ©djulb&erfdjm&unö.

795 SDie Vorjdjriften be§ § 795 3Ibf. 1

bis 3 ftnben feine 2lnroenbung auf

©cfmlboerfchreibungen, bie oon bem

91. ober einem SBunbeSftaat auö=>

gegeben werben.

Sic&erJjeiWelftutttt.

236 2Äit einer 23uchforberung gegen baS

SÄ. ober gegen einen SBunbeSftaat

fann 6i^er^eit nur in §Örje oon

brei Vierteilen be3 ßuröroertS ber

Wertpapiere geleiftet werben, beren

5lu3f)änbigung ber ©laubiger gegen

Söjctjung feiner gorberung oerlangen

fann.

Seframenr.

2117 £)er Vorerbe fann bie jur (Srbfchaft

ger)örenben 3nfjaberpaptere, ftatt fic

nach § 2116 ju hinterlegen, auf

feinen tarnen mit ber 93eftimmung

umfc^reiben laffen, bajj er über fte

nur mit ftuftimmung be§ 9tacf)erben

oerfügen fann. 6inb bie Rapiere

oon bem 9t. ober einem VunbeSftaat

auSgeftellt, fo fann er fie mit ber

gleiten Vefiimmung in S3uct)for?

berungen gegen ba3 9i. ober ben

Vunbeöfiaat umroanbeln laffen. 2136.

2118 ©etjören §ur ©rbfcfjaft S3ud)forberungen

gegen baö 9t. oDer einen SBunbeSftaat,

fo ift ber Vorerbe auf Verlangen beö

9tacf)erben oerpflicf)tet, in baö ©cfiulb*

buch ben Vermerf eintragen ju laffen,

bafj er über Die ftorberungen nur

mit ßuftimmung be3 9tacherben oer*

fügen fann. 2136.

WerttHinbtfrfjaft.

1642 f. Vormunbfcf)aft 1807.

1667 Verpflichtungen be3 VaterS, roenn ju

bem feiner Verwaltung unterliegenben

Vermögen be£ ÄtnDeö Vuchforberungen

gegen baö 9t. gehören f.
Ver-

wandtschaft — Vertoanbtfd)aft.

^ormunbfdmft.

1807 £ie im § 1806 oorgefergebene 2In*

§ legung oon füftünbelgelb foll nur er*

folgen:

1

2. in oerbrieften gorberungen gegen

ba§ 9t. ober einen VunbeSftaat

joroie in $orberungen, bie in ba§

9tetcf)3fchulDbuch ober in ba3

(StaatSjchulbbud) eines 33unbe3*

ftaatS eingetragen finb;

3. in oerbrieften gorberungen, beren

Verginfung oon bem 9t. ober

einem iöunbeäftaate geroährleiftet

ift; U08, 1810, 1811,

1813.

1815 Xtmroanblung ber gum SÄünbeloer*

mögen gerjörenben ^nhaberpapiere in

Sucfjforberungen gegen baö 9t.
f.

Vormundschaft — Vormunofcrjaft.

1816 ©efyören Vuchforberungen gegen baö

9t. ober gegen einen 23unbe3ftaat bei

ber Slnorbnung Oer Vormunbjchaft

gu bem Vermögen be£ 5Äünbel3 ober

erroirbt ber SÄünbel fpater joldje

$orberungen, fo hat ber Vbrmunb

in baö 6d)ulbbuch ben Vermerf ein*

tragen gu laffen, bafj er über bie

$orberungen nur mit Genehmigung

oe3 Vormunbfchaftägerichtä oerfügen

fann. 1817, 1820, 1853.

XUrt. Reichsadel.

68 ^inftt^ttitß^öefe^ f.
E.G. - @

Reichsangehörigkeit.

<£infitl)vutia*ßcfc$.

7, f4, 15—17, 19, 20, 22, 24
f.

E.G. -

Reichsanstalt.

Eigentum.

979, 981, 982
f.

Reich - Eigentum.

Reichsanzeiger.

2061 $)ie 5lufforberung jur 9lnmeloung

ber $orberung ber ^tachlafegläubiger
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§ ift bunt ben 2)eutfchen 9t. unb burcf)

ba3 für bie ^efanntmadjungen beS

Oiactilatjgerichts beftimmte 93latt ju

ueroffentUdjen 2045.

7 lJ5 edmlb&erfdjreUmitß f.
Schuld-

verschreibung — Sdjulboerjchrei*

bung.

8& Reichsbank.

144 (SiuftitmutflSßefe^ [. SSormunb*

l'^aft § 1808.

§ ©üterrecfjt.

1392 Hinterlegung ber bei g. (Güterrecht

jum eingebrachten ©ut ber grau ge*

tjörenben gnhaber* unb Orberpapiere

bei ber 9t. mit ber SBeftimmung, bajj

bie §erauögabe nur mit 3uftimmung

ber grau oerlangt werben fann
f.

Güterrecht — Güterrecht.

1525 [. Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1082 S)er -Jciefjbraucher fann auch Qinkx*

legung ber feinem 9tiefjbrauch unter*

Iiegenben ^nrjaber* ober Orberpapiere

bei ber 9t. oerlangen. 1068.

%t$amtnL
2116 $)er SBorerbe rjat auf Verlangen beS

?iacr)erben bie jur @rb(cf)aft gehören*

ben ^ntyabexpavim nebft ben @r*

neuerungSjcfjeinen bei einer Hinters

legungSfteUe ober bei ber 91. mit ber

Seftimmung gu hinterlegen, bajj bie

Herausgabe nur mit 3ufttmmung beS

sJcad)erben oei langt toerben fann.

2117, 2136.

»ertomttbtfcfjaft

1642
f. Sormunbfcfcaft 1808.

1667 [. Vormundschaft — *Bormunb[chaft

1814.

$ormunbfcfjart.

1808 ftann bie Anlegung oon -tDlünbelgelb

ben Umftänben nach nicht in ber in

§ 1807 bezeichneten 2Beije erfolgen,

jo ift baS Gelb bei ber 91., bei einer

Staatsbank ober bei einer anbeten

Weitfjägcfelj

§ burcf) 2M. bauj für geeignet erklärten

inlänbijchen 33anf ober bei einer

HinterlegungSftelle anzulegen. 1809

bis 1811.

1814 Hinterlegung ber gum Vermögen beS

9JtünbelS gehörenben 3n^a^rpaptere
bei ber 9t. j. Vormundschaft —
23ormunbjchaft.

Reichsbeamter.

5lrt. ^ittfaftrutiö^öcfe^

43 2)er § 6 5lb(. 2 beS betreffend

bie 9ted)tSoerhältniffe ber 9t. oom

31. SDlärj 1873 (9tekhS*®efe|bl. ©.

61) roirb aufgehoben.

48 2)er § 16 2tb[. 2 beS betreffenb

bie gürforge für bie SBitroen unb

•Jöaijen ber 9t. ber (Stoiber roaltung

oom 20.9lpril 1881 (9tetc$$*®efe|M.

©. 85) roirb aufgehoben.

Reichsbehörde.

981 ©ißentum 982
f.
Reich - ©igen*

tum.

51 it. Reichsfiskus.

138 ©infü^ntnö^öefc^ f.
@rbe § 1936.

§

981 (gißentum
f.

Reich — Eigentum.

@r&e.

1936 2öar ber (Srblaffer ein SDeutfdjer, ber

feinem Sunbesftaate angehörte, fo ift

ber 9t., roenn feine @rben oorhanben

roaren, g. @tbe.

5lrt. Reichsgericht.

6 <£tnfiU)runö$öefe$ f.
E.G. -

Reichsgesetz

f. auch Gesetz, Landesgesetz.

9lri. <£infüf)ritita$aefe^

4 j. E.G. -
10 f. Verein § 22.

32—54 Verhältnis beS 93.©.*B. %\x ben

9t.
f.

E.G. -
163 j. Stiftung § 85.
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§ etiftuttg.

85 $)te SSerfaffung einer Stiftung roirb,

foiüett fie nid)t auf 9ft. ober 2.®. be*

rutjt, burct) ba3 ©tiftungSgejctjäft be*

ftimmt.

öeretti.

22 (Sin herein, beffen 3 roecf auf einen

roirtjd)aftlicf)en ©ejcfjäftSbetrieb ge*

rietet ift, erlangt in Ermangelung

befonberer reid)3g. 33orfcrjriften 9ted)t3*

fäljigfeit burd) ftaatlicrje 33erletrjung.

2)ie Verleihung ftel)t bem 53unbeS*

floate $u, in beffen (Gebiete ber $er*

ein feinen 6i# tjat.

23 Einem Vereine, ber feinen Si§ titelt

in einem SunbeSftaate tyat, fann in

Ermangelung befonberer reid)3g. 33or*

fdjriften 9tectjt6fähigfett buretj 23ejd)luft

be3 SunbesratS oetiiehen roerben.

Reichs-Gesetzblatt.

2Irt. ®infüf)rtttt8$8efe^

33 ®., betreffend bie Anfechtung oon

9techtsf)anblungen eines 6cf)ulbnerS

außerhalb be3 ßonfurSoerfahrenS, t)om

21. gult 1879 (SR.®. 6. 277
f.
E.G.

- E.®.

42 ®., betreffenb bie Verbrnblichteit jum

Schaben öerfa|e für bie bei bem 53e*

triebe oon Eifenbatjnen, 33ergroerfen

u. j. ro. herbeigeführten Rötungen unb

$örperoerle|ungen, oom 7. guni 1871

(91®. <B. 207) f.
E.G. - E.®.

43 ®., betreffenb bie 9techtgoerhältniffe

ber 9teich3beamten, oom 31.^ärj 1873

(9t.®. 6. 61) f. E.G. — E.®.

44, 45 9teid)3militärgefeJ oom 2. 3Jlai

1874 (9t.®. S. 45) f.
E.G. - E.®.

46 9t.®. ©. 23: ®. über bie Seur*

funbung beö ^erfonenftanbeS unb bie

Ehejchliefjung oom 6. Februar 1875

f. E.G. — E.®.

47 9t.®. 6. 109: ®., betreffenb ben

2öucher, oom 24. 3Rai 1880
f.

E.G.

- E.®.

9t.®. 6. 197: ®., betreffenb Er*

^et^tanaCer

§ gänjung ber 23eftimmungen über ben

2Bud)er oom 19. 3uni 1893 j. E.G.

- E.®.

48 SR.®. ©. 85: ®., betreffenb bie £ür*

forge für bie Söttroen unb SBaifen ber

9teid)sbeamten ber Giotloerroaltung,

oom 20. April 1881
f.
E.G. - E.®.

49 9t.®. ©. 237: ®., betreffenb bie

gürforge für bie 2öitroen unb 2ßai|en

oon Angehörigen beS 9teicfj3h^re3 unb

ber ßaijerlidjen 9Jtaüne, oom 17. Sunt

1887
f.

E.G. - E.®.

50 9t.®. ©. 321: ®., betreffenb baö

9teid)3fd)ulobud), oom 31. 2Rai 1891

f.
E.G. — E.®.

51 9t.®. 6. 261: ®., betreffenb bie Sur*

forge für bie Söitroen unb Söaifen

ber ^erfonen beö ©olbatenftanbeS

beö 9teicf)3heere3 unb ber ^taiferlichen

Marine oom gelbroebel abroariö, oom

13. 3uni 1895 f. E.G. - E.®.

54 91.®. ©. 459: ®., betreffenb bie 23e=

jehränfungen beö ®runbetgentum3 in

ber Umgebung oon fteftungen, oom

21. Segember 1871
f.

E.G. - E.®.

Reichsheer.

<$infüf)m»0$ßefe^

49 £er § 18 Abf. 2 beS ®., betreffenb

bie gürforge jür D{e Citroen unD

2Baijen oon Angehörigen be£ 9t. unb

ber Äaiferlicfjen ^Dlarine, oom 17. Juni

1887 (9teid)3*®eje§bl. ©. 237) roirb

aufgehoben.

51 £er § 8 Abf. 2 be3 ®., betreffenb

bie gürforge für bie 2öitroen unb

halfen ber ^erfonen beö ©olbaten*

ftanbeö be3 9t. unb ber ßaiferlictyen

äftarine oom gelbmebel abroärtö,

oom 13. 3uni 1895 (9teich3>®e[e|bl.

©. 261) roirb aufgehoben.

Reichskanzler.

§ nt.
1320 §at feiner ber Verlobten feinen 2öofnv

ft£ ober feinen gewöhnlichen Aufent*
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Wrirfafanjlcr — £

§ halt im ^nlanb unb ift aud) nur

einer oon ihnen ein 2)eutfd)er, fo

wirb ber juftänbtge Standesbeamte

oon ber oberften 9lufficht3behörbe be3

^unbeöftaatö, bem ber 2)eut[d)e an*

gehört, unb, roenn biefer feinem

üöunbeöftaat angehört, oon bem 9t.

beftimmt.

1322 5ür £>eutfche, bie feinem SBunbeSftaat

angehören, ftet)t bie SBeroiÜigung einer

nach ben §§ 1303, 1312 unb 1313

guläffigen Befreiung bem 91. gu.

9irt.

31 ®tnfUfjruttgSgefefc f.
E.G. -

§ <ßewanbtfcf)aft.

1723 2)ie @t)e!id)feitSerflärung eineS ßinbe§,

beffen SSater ein SDeulfct)er ift, ber

feinem 53unbe3ftaat angehört, ftefrjt

bem 9t. gu.

1745 3ft ber an ßinbeSftatt 9Innehmenbe

ein ^eutfetjer, ber feinem 23unbe3ftaat

angehört, fo ftetjt bie 33etoittigung ber

33efreiunß oon ben ©rforberniffen be£

§ 1744 bem 91. gu.

9lrt. Reichsland.

5 gtnföjrttiiiigef^ f.
E.G.-@.©.

Reichsmilitärgesetz.

©tnfüfjrungSgefe^.

44, 45 9t. oom 2. 3Nat 1874
f.
E.G. -

Reichsschuldbuch

f. auefj Schnldbnch, Staatsschuldbuch.

<$tnfüf)rung3gefefc.

50 änberung beä § 9 Oeä ©. betreffenb

baä 9t. oom 31. 3Kai 1891. (9teid)3*

<3efe$bl. 6. 321) f.
E.G. —

§ @id)erl)etmetftttttg.

232 2Ber Sicherheit gu leiften ()at, fann

bieö berairfen .... Durcf) SSerpfön*

bung oon ffyrberungen, bie in ba3

9t. ober in bctS Staatäjcrjulbbuch eine§

23unbe3ftaat3 eingetragen finb . . . .

236.

v — ftet&enfolge

§

1642 Jöeruwnbtfdjaft f.
Reich - 33or*

munbfetjaft 1807.

^onnuiibfdjaft.

1807
f.

Reich - Sormunbfchaft.

1853 2)er SSater fann ben oon if)m be*

nannten 3}ormunb oon ber 33erpfiich*

tung entbinben, ^ntjaber unb Drber*

papiere gu hinterlegen unb ben im

§ 1816 bezeichneten 33ermerf in ba§

9t. ober ba3 ©taatSfctjulbbuch ein*

tragen gu (äffen. 1855, 1856, 1903,

1917.

9lrt. Reichsstände.

58 ®infüfjntttgSgefefc f.
E.G. -

Reichswährung.

§ Seiftung.

244 3ft eine in au3länbifd)er Söährung

auögebrücfte ®elb[cf)ulb im Qnlanbe

gu gat)len, fo fann bie 3of)lung in 9t.

erfolgen, eS fei benn, bafj bie 3o^un
in auSlänbifcher 2öäf)rung auöbrücfUct)

bebungen ift.

Reihenfolge.

1580 @J)efcf)eibuttg f.
Kind — »er*

roanbtfchaft 1607.

2Irt.

136 ©tnfiil)*tmg$gefefc f.
Vormund-

schaft - 2Sormunbfd)aft § 1776.

§

879 ®t»ttbftücf f.
Rang - ©runb*

ftücf.

1261 *Pfanbrecf)t f.
Rang — ©runb*

ftücf 879.

äkrtomnbtfdjaft.

1606-1608 9t., nach ber 23ertoanbte für

ben Unterhalt bebürftiger 23erroanbten

haften f.
Kind — SSerroanotfctjaft.

1609 9t., in ber mehreren bebütfttgen 93er*

roanbten Unterhalt gu gewähren ift

f.
Kind — SerroanOtfchoft.

2$ormunMd)aft.

1776 9t. ber alö SBormünber gu berufenben

$erfonen f.
Vormondschaft — 93or*

munbjehaft.



^eiftcttfolge — 875

1863 25er Familienrat roählt bie @rfa£*

mitglieber au3 unb beftimmt bie 9t.,

in ber fie bei Der Verhinberung ober

bem 2öegfall eines 9Jtitglieb3 in ben

Familienrat einzutreten haben. 1868.

5lrt. Reinertrag.

137 ©tnfiiljntttöSßefefc f.
@tbe § 2049.

§ m*.
2038 3ft bie Sluöeinanoerfejung unter

mehreren @rben auf längere 3«it als

ein auögejd)loffen, fo fann jeoer

3Jliterbe am 6d)luffe jebeö 3al)re3

bie Teilung De3 9t. oerlangen. 2032.

2049 2)er (SrtragSroert eineö jur @rbfd>aft

gel)örenben SanbgutS beftimmt ftd)

nad) bem 9t., Den basjelbe nad) feiner

bisherigen roirtjchaftlichen Seftimmung

bei orbnungSmäfjiger Verotrtfchaftung

nachhaltig gemäßen fann.

2289 ^rböerttaö
f. Pflichtteil 2338.

öüterrecfjt.

1389 £)ie ^xau fann oerlangen, bajj ber

SJtann bei g. (Güterrecht ben 9t. beS

eingebrachten ©uteS, joroeit biejer $ur

Veftreitung beS eigenen unb beS ber

grau unD ben gemeinfchaftlichen 5lb*

fömmlmgen §u geroährenben Unterhalts

etfotberlid) ift, ohne 9tücfftd)t auf

feine fonftigen Verpflichtungen §u

biejem Qmde oerroenbet. 1394.

1513 f. Pflichtteil 2338.

1515
f.

@rbe 2049.

$fattbred)t.

1214 ©tet)t Dem Pfanbgläubiger baS 9ted)t

gu, bie Dtu^ungen ju gießen, fo ift

er oerpflichtet, für bie ©eroinnung

ber 9tu$ungen gu forgen unb Dieken*

fchaft abzulegen.

SDer 9t. ber 9tu£ungen roirb auf

bie gejchulöete Seiftung unb, roenn

Soften unb ginjen gu entrichten finb,

gunächft auf biefe angerechnet.

9lbroeidjenbe Veftimmungen finb

äuläfftg. 1266.

Steife

§ SWdWeil.
2312

f.
@rbe 2049.

2338 §at ftd) ein 5lbfömmling in folchem

HJtafje ber Verfdjroenbung ergeben ober

ift er in folchem fDlafee überfchulbet,

bafj fein fpäterer ©croerb erblich ge*

fährbet roirb, fo fann ber ©rblaffer

baS Pflichtteilsrecht beS 2lbfömmlingeS

burrf) bie 9lnorbnung befchränfen, bajs

nach bem XoOe beS 9lbfömmlingeS

Deffen g. (Srben baS ihm ^interlaffene

ober ben ihm gebührenben Pflichtteil

als 9iad)erben ober als 9tad)*

oermächtntSnehmer nach bem Ver*

hältniS ihrer g. Erbteile erhalten follen.

2)er @rblaffer fann auch für bie

SebenSjeit DeS 9lbfömmlingeS Die

Verwaltung einem XeftamentSooll*

ftrecfer übertragen; ber Slbfömmling

hat in einem jolchen Falle 5lnfprucr>

auf ben jährlichen 9t.

Seftament f.
@rbe 2049.

Reingewinn.

^ermanbtfdjaft.

©ehört gu bem ber ^tujniejjung beS

VaterS unterliegenDen Vermögen beS

ßinbeS ein ©rroerbSgefchäft, baS oon

bem Vater im tarnen beS ÄinbeS

betrieben roirb, fo gebührt bem Vater

nur ber ftd) aus bem Vetrieb ergebenbe

jährliche 9t. Gsrgiebt fich in einem

3ahre ein Verluft, fo oerbleibt Oer

©eroinn fpäterer 3arjre bis jur 5iuSs

gleichung beS VerlufteS bem $inbe.

1658.

Reise.

SobeSerflimtttfl.

16 $)er Untergang eines Fahrzeugs roirb

oermutet, roenn eS an bem Drte [einer

SBeftimmung nicht eingetroffen ober

in Ermangelung eines feften 9teije5ielS

nicht jurücfgefehrt ift unb roenn

bei Fahrten innerhalb ber Dftjee

ein 3ahr,

2204

1655
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WeittettberedjttQte

§ bei ftafyrten innerhalb anderer

europäijcrjer ÜJteere, mit ©in?

)diluß jämtltctjer Seile beö

SRitteUanbtfc^en, ©erjroarjen unb

9lforofcf)en 9Jteere3, jroet 3af)re,

bei $at)rten, bie über aufjereuro*

pätfctje 5Reere führen, bret

3at)re

feit bem Eintritte ber 9t. nerftricfjen

finb. ©inb 9tad)rict;ten über ba3

^arn^eug eingegangen, fo ift ber 2lb*

lauf be3 3 e^rQumeö erforberlid), ber

t>etftrid)en fein müßte, wenn ba3

i^atjrjeug von bem Orte abgegangen

märe, an bem e3 ftcf» ben !Tlacr)ricr)ten

jufolge $ule£t befunben f)at. 13,

17, 18.

Reiseziel.

5oi>e£ertl(mtttß.

16
f.

Reise — SoDeSerflärung.

Rekurs.

62 ©ereilt f.
Verein — herein.

Religion.

618 2)ienftuertrag f.
Dienstvertrag

— £)ienftoertrag.

2lrt. einfüfjruttö^ßefe^

87, 134 |. E.G. -
95 f.

Dienstvertrag — £>ienftoertrag

§ 618.

163 j. Verein — herein § 43.

§

43 herein 61 \. Verein - Verein.

1779 ©ortnunbfd)aft 1 80 1
f.
Vormund-

schaft — 23ormunbfd)aft.

Religionsdiener.

1784 9$ormiinbfcf)aft 1888
f.

Vor-

mundschaft — Vormunbjcrjaft.

21rt. Religionsgeseüschaft.

34 etnfüftruttö^gcfc^ j. E.G. -

Rente \. aud) Geldrente,

Leibrente, Rentengüter, Rentenschein,

§ Rentenschuld.

1361 mst f.
Leibrente - Seibrente 760.

1580 eftefdjettmitö f.
Leibrente —

Leibrente 760.

Eigentum.

912—916 9t. für ben Überbau
f.
Eigen-

tum — ©igentum.

917 9t. für SDulDung eineä 9totmeg§

f.
Eigentum — Eigentum.

%xi

116 (gtttfüfjrunöSöefe^ j. Eigentum

§ - Eigentum §§ 912, 916, 917.

843 ^anbluttfl [. Leibrente — £eib*

rente 760.

ßciurente.

759—761
f.

Leibrente — Leibrente.

528 ©cfjenfttttß f.
Leibrente — £eib*

rente 760.

JBerjäfjrmtß.

197 3« oier gafyren oerjähren bie 5in*

jprüerje auf 9tücfftänbe uon

9t., 2lu3jug3leiftungen unb

allen anberen regelmäßig roieber*

fefjrenben Seiftungen. 201.

1612 »ertoanbtfc&aft 1614
f.

Leib-

rente — Leibrente 760.

Rentenberechtigte.

Eigentum.

915 £>er 9t. fann jeberjeit oerlangen, baß

ber 9ientenpflid)ltge irjm gegen Über*

tragung beö GsigentumS an bem über*

bauten Seile be3 ©runbftüdfä ben

SBert erfe$t, ben biefer Seil jur geit

Der (Sren^überjc^reitung gehabt tjat.

5Jtad)t er oon biefer ©efugniö ©e*

brauet;, je beftimmen ftctj bie 9tectjte

unb Verpflichtungen beiber Seile

nad) ben 3Sorfct)riften über ben

ßauf.

ftür bie $e\t biö jur Übertragung

be$ ©igentumä ift bie 9tente fort*

§uentricrjtert. 924.
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Rentengüter.

2ltt. ^ittfüdrung^gefe^

62 Unberührt bleiben bie lanbesg. 23or*

fchriften über SR.

§ Rentenpflichtige.

915 Eigentum
f.

Rentenberechtigte

— Eigentum.

Rentenschein.

9lrt. ©tnfürjrunßSgefe^.

700, 175
f.

E.G. - (E.©.

§ ©itterred)*.

1392 2)ie Hinterlegung l)cr 511m eingebrachten

(&ut gehörenden gnhaberpapiere, bie

nach § 92 ben oerbrauchbarw

Sachen jählen, joroie oon Q\x\&,

9tenien* ober ©eroinnanteiljct}einen

fann bei g. ©üterrecrjt nicht oerlangt

roerben 1393, 1525.

1525 j. Errnngenschaftsgemeinschaft

— <Süterrcct)t.

1188 £wotf)ef j. SchulDoerjcrjretbung

801.

9UePraucf).

1081 SDer S3efi§ ber §u bem, bem %lkfc

brauet) unterliegenben 3n ^aDers °be*

Drberpapiere gehbrenben S™$ :
>

ober ©eroinnanteiljcheine flefc)t bem

SRiefjbraucfcer ju. 1068.

1083 2)er 3^te{3brauct)er unb ber (Eigentümer

beß mit einem 3lie^brauct) belüfteten

Inhaber* oDer Drber>^apters finb

einanDer oerpflichtet, gur (Einhebung

bee fälligen ßapitals, &ur SBejchaffung

neuer $\x\6>, 9t. * ober ©eroinnanteil*

jchetne joroie ju fonftigen 9Jcaj3nahmen

mit^uroirfen, Die $ur orDnungemäftigen

Sermögensoerroaltung erforDerltct) finb.

1068.

^fattbrecf)!.

1296 &as $fanbrect)t an einem 2öettpapier

erftrecft fiel) auf Oic ju bem Rapiere ge=

tjörenOen^in^^ 9t* oDer ©eroinnanteil*

jd)eine nur Dann, menn fre bem ^fanD*

gläubiger übergeben finb. $)er 33er*

§ pfänber fann, fofern nicht ein anbere§

beftimmt ift, t>ie Verausgabe ber

(Scheine oerlangen, foroeit fie oor

bem (Eintritte ber 58orauöje|ungcn

bes § 1228 2lbj. 2 fällig roerben.

J273.

Sc^ulboerfdireibiutö»

799 (Eine abrjanben gefommene ober oer*

nid)tete Sct)ulboerfd)retbung auf ben

3nl)aber fann, roenn nicht in ber

Urfunbe bas ©egenteil beftimmt ift,

im 2öege bes Slufgebotsoerfahrcns

für fraftloS erflärt roerben. 9ius*

genommen finb 3üis*,9t.* unb ©eroinn*

anteilfcr)eine fomie bie auf Sicht

zahlbaren unoerjinslichen Sct)ulDoer*

fcfyreibungen.

801 Sei unD ©eroinnanteil*

jeheinen beträgt bie SBorlegungsfrift

oier 3a^ re -

804 gft ein 3ins*, 9t.* ober ©eroinnanteil*

jdjein abrjanben gefommen ober oer*

nict)tet unb tjat Oer bisherige gnljaber

ben SBerluft bem 9lusfteÜer oor bem

Ablaufe ber SSorlegungsfrift angezeigt,

fo fann Oer bisherige Sntjaber nach

bem Ablaufe ber grift bie Seiftung

oon bem 5iusfteller oerlangen. £)er

Slnjpruct) ift ausgejdjloffen, roenn ber

abhanben gefommene Schein bem

Slusfteller ^ur (Einlösung oorgelegt

ober ber 9lnfprud) aus bem Scheine

gerichtlich geltenb gemacht roorben ift,

es fei benn, baft bie Vorlegung ober

bie gerichtliche ©ellenbmachung nach

bem Ablaufe ber grift erfolgt ift.

2)er 5lnjpruch oerjährt in oier ^ah*?"-

3n bem $in$ , 9t. ober ©eroinn*

anteiljeheine faun ber im 5lbf. 1 be*

ftimmte s2Injprud) ausgefchloffen merben.

805 9ceue 3"^* oDer 9t. für eine Sct)ulD*

oerfchreibung auf ben 3"h«°cr Dürfen

an ben 3nt
)
a0er Der 5um Empfange

ber Scheine ermächtigenben Urfunbe

((ErneuerunßSfchein) nicht ausgegeben

roerben, roenn ber Snbaber bei SchulD*
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§ ocrjcfireibung Der Musgabe toiDer*

jproetjen i)at. Sie ©Cheine ftnb in

Diebin ^aüe Dem Inhaber Der ©djulb«

oerjcfjreibung, au^uhänbigen, roenn er

bie 6chulDoerfcf)reibung oorlegt.

StdjerljettSletfttutö.

234 SJtit Den jur «Stcherrjeitsleiftung gu

tjinterlegenDen Wertpapieren ftnb Die

3ins*, 9i.*, ©eroinnanteiU unb @r*

neuerungsjeheine ju hinterlegen,

^eftament

J 16 Sie Hinterlegung oon Snfjaberpapieren,

Die nach § 92 5U Den oerbraucrjbaren

«Soeben gehören, foroie oon Qinä*,

9t.* oDer ©eroinnanteilfeheinen fann

ber 9tacfjerbe nicht »erlangen

2117, 2136.

1667 »ertoattbtfcfjaft j. Sormunbfchaft

1814, 1818.

S5ortnuttt)ft^aft.

1814 Sie Hinterlegung ber §um SJtünbel*

oermögen gerjörenDen 3"^betpopiere,

bie nad) § 92 gu ben oerbraucrjbaren

©ad)en gehören, foroie oon $\x[&,

9t.* ober (Seroinn antetlfcheinen ift

nicht erforberlich. Sen 3nf)aber*

papieren fielen Drberpapiere gleich,

Die mit Slanfoinboffament oerferjen

ftnb. 1815, 1817-1819.

1818 Stuf Antrag bes 23ormunbes fann

Die Hinterlegung ber gum ÜJlünbeU

oermögen gerjörenben Qinä*, 91*

unb ®eroinnanteilfcf)eine angeorbnet

roerben, auch roenn ein befonberer

©runb mct)t oorliegt. 1819.

Rentenschuld.

3lrt. ©tnfüfcrunßSßefefc.

öS, 60, 117, 118
f.

E.G. —
§ ©ruttbftütf.

880 ©oll eine Hopotrjef, eine ©runbfchulb

ober eine 9t. im 9tange gurüeftreten,

fo ift außer ber (Einigung bes jurücf*

tretenben unb Des oortretenben 33e*

rechtigten unb ber (Eintragung ber

änberung in Das (Srunbbucfj auch

§ bie 3uftüumung bes (Eigentümers er*

forberlid).

(>MUcvredtt.

1551 $um unbeweglichen Vermögen, bas bei

ber $at)rnisgemeinfchaft eingebrachtes

©ut ift, gehören ©runbftücfe nebft

3ubel)ör, 9ted)te an ©runbftücfen

mit Ausnahme ber Hopottjefen,

©runbfchulDen unD 9t 1549.

439 Sine Hnpotrjef, eine ©runDfchulb,

eine 9t. ober ein $fanbrecf)t t)at ber

üßertaufer §u befettigen, auch roenn

ber Käufer bie Selaftung fennt. Sas

©letche gilt oon einer üBormerfung

gur Sicherung bes 9lnjprudjs auf

SefteHung eines biefer 9tedjte. 440,

443, 445.

1047 Verpflichtung bes Verbrauchers bem

(Eigentümer gegenüber, Die auf ©runb

einer 9t. gu entrichteten Seiftungen

§u tragen
f.

Niessbraueh — !Jliefe*

brauch-

1080 Sie 3SorfTriften über ben Nießbrauch

an einer $orberung gelten auch fur

ben TOefebrauct) an einer ©runbfcfmlfc

unb an einer 9t. 1068.

$fatrtrecf)t.

1261
f. ©runbftücf 880.

1291 Sie Sorfchriften über bas $fanbrecht

an einer $orberung gelten auch für

Das ^fanbrecht an einer ©tunDfchulb

unb an einer 9t. 1273.

föentenfdjulb.

1199 Eine ®runD[cf)ulD fann in ber Steife

befteüt roerben, Dag in regelmäßig

roieberfefjrenben Terminen eine be*

ftimmte ©elDfumme aus Dem ®runb*

ftücte ju fahlen ift (9t.).

Sei ber 93efteÜung Der 9t. muß

ber Setrag beftimmt roerben , burch

beffen 3a^unß bie 9t. abgelöft roerben

fann. Sie 9lblöfungsfumme muß im

©runbfcuch angegeben roerDen.

1200 5luf bie einzelnen Seiftungen finben
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§ bie für §gpotl)efenäinjen, auf bie 9lb*

IöfungSjumme finben bie für ein

©runbjcr)ulbfapital geltenben 3Sor*

fcfjriften entfprechenbe 9inroenbung.

£)te 3a^un8 ber 2lblöfung3jumme

an ben ©laubiger hat bie gleiche

Sßitfung tt)ie bie ßa^utig beö Kapitals

einer ©runbjcbulb.

1201 SDaS 9ted)t §ur Slblöjung einer 9t.

ftel)t bem Eigentümer ju.

2)em ©laubiger fann ba3 Siecht,

bie 5lblöfung $u oerlangen, nicht ein*

geräumt werben. 3m SÄ be§

§ 1133 <Sa£ 2 ifl ber ©laubiger be*

redjttgt, bie 3Q^ l«n9 oer 5lblöfung$*

fumme aus» bem ©runbftücfe §u oer*

langen.

1202 2)er Eigentümer fann ba3 Stecht §ur

Siblöfung Der 9t. erft nad) oorgängiger

^ünbigung ausüben. SDie SlünbigungS*

frift beträgt fed)3 9Jtonate, roenn nicrjt

ein anbereö beftimmt ift.

Eine ©efctjränfung be3 ^ünbtgungS*

red)tg ift nur foroeit ^uläfftg, baf) ber

Eigentümer nach breijjig gahren unter

Einhaltung ber jed)ämonatigen grift

fünbigen fann.

§at ber Eigentümer gefünbigt, jo

fann ber ©laubiger nach bem Ablaufe

ber Äünbigungöfrift bie 3a^«"9 b*r

Slblöjungöjumme au3 bem ©runbftücfe

»erlangen.

1203 Eine 9t. fann in eine gewöhnliche

©runb[ct)ulb, eine gemör)nlicr)e ©runb*

jctjulD fann in eine 9t. umgeroanbelt

roerben. £)ie ^"f^niung ber im

Stange gleich* ober nachftehenben 93e*

rechtigten ift nicht erforberlid).

etdjerJjetWeiftmta,

232 2Ber Sicherheit gu leiften rjat, fann

bieö beroirfen:

burd) 23erpfänbung oon gorbe*

rungen, für bie eine £npotf)ef an

einem inlänDijcrjen ©runbftücfe be*

fteht ober burch 93erpfänbung oon

§ ©runbjct)ulben ober 9t. an in«»

länbifdjen ©runbftücfen.

238 Eine^npothefenforberung, eine©runb*

fct)ulb ober eine 91. ift jur Sicherheit^

Ieiftung nur geeignet, roenn fie ben

9Sorau§[e|ungen entfprkht , unter

benen am Orte ber 6icr)erf)eit3leiftung

SJtünbelgelb in ^npottjefenforberungen,

©runbfcrjulben ober 9t. angelegt roer*

ben barf.

Seftamettt.

2114 ©er)ört jur Erbfctjaft eine §npothefen*

forberung, eine ©runbjdjulD ober eine

9t., jo ftefjt bie ^ünbigung unb bie

Einteilung bem SBorerben ju. 2)er

93orerbe fann jeboctj nur oerlangen,

bafj ba3 Kapital an ilm nach 33ei*

bringung ber Einroilligung be3 9tach*

erben gegast ober bafc e£ für itm

unb ben 9tad)erben hinterlegt roirb.

2luf anbere Verfügungen über bie

§npotr)efenforberung, bie ©runbfchulb

ober bie 9t. finben bie 33orjct)riften

be3 § 2113 SInroenbung. 2112,

2136.

2165 9turjt auf einem oermachten ©runb*

ftücf eine ^npottjef, ©runbjchulb ober

9t., bie bem Erblaffer felbft guftety,

[o ift au§ ben Umftänben ju ent*

nehmen, ob bie ^npottjef, ©runb*

fchulb ober 9t. als mitoermacr)t

gellen hat.

Bevmanbtfdjaft

1642
f. Vormunbjchaft 1807.

1643
f.

SSormunbjchaft 1821.

1667
f.

3Sormunb[chaft 1819.

^ormunbfdiaft.

1807 S)ie im § 1806 oorgefchriebene 3ln*

legung oon sIRünbelgelb joU nur er»

folgen:

1. in gorberungen, für bie eine

fächere §npothef an einem inlän*

bifchen ©runbftücfe befteht, ober



9tfKtrnf<$tilfa — 880 —
töeugelb

in fixeren ©runbjchulben ober SR.

an inlänbijcf)en ©runbftücfen;

2)ie £.($. tonnen für bie innerhalb

ihres Geltungsbereichs belegenen

Grunbft liefe bie ($kunbjä$e beftimmen,

nad) benen bie (Sicherheit einer §npo*

thef, einer ©runbfdjulb ober einer

SR. feftjufieUen ift. 1808, 1810,

1811, 1813.

1819 Solange bie nach § 1814 ober nach

§ 1818 hinterlegten Wertpapiere ober

ßoftbarfeiten nicht 5urücfgenommen

ftnb, bebarf ber Sormunb einer

Serfügung über fie unb, roenn §npo*

tiefen?, ©runbfcrjulb* ober Kenten*

fcfjulbbriefe hinterlegt finb, ju einer

Verfügung über bie ^npolrjefen*

forberung, bie ©runbjcrjulb ober bie

SR. ber Genehmigung bes Sormunb*

jchaftsgerichtä. £)as Gleiche gilt oon

ber ©ingerjung ber Verpflichtung ju

einer folgen Serfügung. 1812.

1821 2)er Sormunb bebarf ber Genef)*

migung bes Sormunbjcrjaftsgerichis

:

h gur Serfügung über ein Grunb*

ftücf ober über ein Stecht an einem

Grunbftücfe;

2. §ur Serfügung über eine gor*

berung, bie auf Übertragung bes

(Eigentums an einem Grunbftücf

ober auf Segrünbung ober Über?

tragung eines Siechtet an einem

Grunbfiücf ober auf Befreiung

eines Grunbftücfs oon einem fol*

chen fechte gerichtet ift;

3. §ur Eingehung ber Serpflicf)tung

§u einer ber in 9cr. 1, 2 be*

zeichneten Serfügungen;

4. 5U einem Seitrage, ber auf ben

entgeltlichen ©rroerb eines Grunb*

ftücfö ober eines SRecfjtes an einem ,

Grunbftücfe gerichtet ift.

3u ben stechten an einem Grunb*
|

ftücf im 6inne biefer Sorjchriften
|

§ gehören nicht §r)potrjefen, Grunb*

fcrmlcen unb SR. 1812, 1827.

Rentenschnldbrief.

Eigentum,

952 £)as Eigentum an bem über eine

gorberung ausgefeilten Sct)ulöfct)etne

fteht bem ©laubiger gu. SDÜ Stecht

eines dritten an ber gorberung er*

ftreeft (tch auf ben Schulbjchein.

£as Gleiche gilt für Urfunoen über

anbere Stechte, fraft beren eine Seiftung

geforbert roerben fann, insbefonbere

für §npotf)efen*, Grunbjchulb* unb 9t.

®runbftücf.

896 3ft gur Berichtigung bes Grundbuchs

bie Vorlegung eines £npothefen*,

©runbfchulb* ober SR. crforDerltct), }o

fann berjenige, ju beffen Gunften bie

Berichtigung erfolgen foll, oon bem

Sefttjer bes Briefes oerlangen, bajj

ber Brief bem Grunbbuchamte oor*

gelegt roirb. 898.

1138, 1155, 1157
f. Grunbftücf 896.

1667 $erttmnbtfd)aft j. Rentensehnld

- Sormunbjchaft 1819.

1819 *Bormttnofd)aft f. Rentenschald

— Sormunbjchaft.

Restitntionsklage.

1309 Söirb gegen ein Urteil, burch bas eine

frühere @he aufgelöst ober für nichtig

erflärt roorben ift, bie 9tichtigfeitsflage

ober bie SR. erhoben, fo bürfen bie

©hegatien nicht oor ber ©rleoigung

bes SRcchtsftreits eine neue @he eins

gehen, es fei benn, bajj bie Älage

erft nach bem Ablaufe ber oorge*

jehriebenen fünfjährigen $rift erhoben

loorben ift.

Reugeld.

Vertrag.

336 25ie ^Draufgabe bei Eingehung eines
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§ Vertrages gilt im 3 roeifel nicht

als 9t.

359 gft t>er 9tücftritt oon einem Verträge

gegen 3<rf)Umg eines 9t. oorbehalten,

fo ifl ber fHücflrttt unroirffam, roenn

baS 9t. nicr)t oor ober bei ber Er*

flärung entrichtet toirb unD ber andere

Seil auS liefern ©runbe bie Erklärung

unoerjüglkh jurücfroetft. $)ie Er*

flärung ift jeboct) roirffam, roenn baS

91. unoerjüglüt) nach Der 3urücfroeifung

entrichtet roirb.

Richter.

9lrt. (ginfitftrttnö^öefe^

149
f.

E.G. — E.®
150

f.
Notar - Xeftament § 2249.

7J/
f.

Erblasser - Seftament §§ 2234

bis 2238, 2243, Notar - Erboertrag

§ 2276.

§ <£r&t>ertrag.

2274, 2275 j. Erblasser - Seftament

2233.

2276
f.

Notar - Erboertrag.

2277 [. Notar - Xeftament 2246.

Seftamettt.

2231-2233, 2238 Errichtung eines Xefta*

mentS oor einem 9t. ober 9totar
f.

Erblasser — Seftament.

2234-2237, 2246, 2249, 2250, 2252,

2256 j. Notar - Xejtament.

2243 Errichtung eineö XeftamentS burct)

einen Erblaffer, ber nach Über=»

geugung beS 9t. ober beS 9lotarS

ftumm ober fonft am Sprechen oer*

hinoert ift f.
Erblasser — Xeftament.

Richtigkeit [. auch Unrichtigkeit.

(giaentunu

927 3ft oor ber Erlaffung beS 2IuS*

jchlufjurteilS gegen ben Eigentümer

eineö (SkunbftücfS, roelcrjeS jeit 30

fahren im Gsigenbefitj etneS anberen

ift, ein dritter als Eigentümer ober

roegen beS Eigentums eines dritten

ein SLMberjpruch 9^gen bie 9t. beS

E&mcfe, SBörterbud) be« 93ürgerl. ©ejc$btid)e4.

§ ©runbbud)S eingetragen roorben, }o

roirft baS Urteil nicht gegen ben

©ritten.

Slrt. (ginfitfurnngSaefefc.

IIS
f. ©runbftücf § 892.

189
f.

Grundstock - ©runbfiücf § 900.

§ ©rbfe&eitu

2356 ©er Slntragfteller ^at bie 9t. ber in

©emä&heit beS § 2354 2lbf. 1,

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

burch öffentliche Xtrfunben nachju*

roeifen unb im ^aße beS § 2355 bie

Urfunbe oorjulegen, auf ber fein Erb*

recht beruht. Sinb bie Urfunben

nicht ober nur mit unoerrjaltniS*

mäßigen ©chroierigfeiten gu bejdjaffen,

jo genügt bie Eingabe anberer SBeroeiS*

mittel.

3n 3lnfef)ung ber übrigen nach

ben §§ 2354, 2355 erforberlichen 2ln*

gaben hat ber Slntragfteller oor ©e*

rieht ober oor einem 9totar an EiDeS*

ftatt 3U oerftchern, bajs ihm nichts

befannt fei, roaS ber 9t. feiner Sin*

gaben entgegenfteht. £)aS 9iachlaj3*

geriet fann bie 33erftcr)erung erlaffen,

roenn eS fie für nicht erforberlich er*

achtet.

©iefe QSorfchriften finben feine

Slnroenbung, joroeit bie Xhatjacrjen bei

bem 9tacf)laj5gericht offenfunbig finb.

2357.

2361, 2366 9t. eines ErbfcheinS f.
Erb-

schein — Erbjchein.

1028 ©runbMenftbarfett f. ©runbftücf

892.

©runbftütf.

892 3U fünften Demjenigen, welcher ein

9techt an einem ©runbftücf ober ein

9techt an einem folgen 9techte burch

9techtSgefchäft erroirbt, gilt ber Inhalt

beS ©runbbuctjS als richtig, eS fei

benn, bafe ein Söiberjprud) gegen bie

9t. eingetragen ober bie Unrichtigfeit

bem Erroerber befannt ift.

893, 894.

56
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894—898 :)l be$ 3nl)dt3 beä ®runbbud)3

f. Grnndstflck — ©runbftütf.

899, 900, 902 2ttiDetjprud) gpgen btc 9t.

be$ ®runöburf)3
f.

Grundstück —
©nmbftütf.

900 Hemmung ber $rift, nad) roelrfjer

jemanb ba£ (Eigentum an einem

©runbftücf enuitbt, [olange ein

^iberjprud) gegen bie 9t. ber @tn*

ttagung im (Srunbbucf) eingetragen

ift f.
Grnndstück - ®runbftütf.

902 @in 9ted)t, roegen beffen ein 2öiber*

fpruct) gegen bie 91. be3 ©runbbud)3

eingetragen tft, ftefyt einem einge*

tragenen 9ted)te gleid).

1138, 1155, 1157
f.

Grnndstflck -
®runbftücf 892, 894-899.

1158, 1159
f.

Grnndstflck — ©runbftüc!

892.

1140
f.

Unrichtigkeit — §npotf)el.

1263 *Pfanbrecf)t f.
Unrichtigkeit -

$fanbred)t.

$e*tomnbtfdE)aft.

1640 2)er SSater t)at baö feiner 23ertoaltung

unterliegenbe Vermögen be§ $inbe3,

roelcfjeö bei bem Xobe ber Butter

oorfyanben tft ober bem $inbe fpäter

gufäüt, ju oetjeidjnen unb baS 23er*

geid)ni§, nadjbem er eS mit ber 33er*

ftdjerung ber 9t. unb 23oUftänbigfeit

oerfefjen fyat, bem 23ormunbfd)aft3*

getieft einzureiben. Sei §au3f)alt3*

gegenftänben genügt bie Eingabe be§

©efamtmertö. 1667, 1670, 1692,

1760.

1667 £)er 2kter f)at ba3 oon bem 93or*

munbjd)aft3gerid)t angeorbnete 33er*

§eid)niö über ba3 Vermögen be§

ßinbeö mit ber 23erftd)eiung ber 9t.

unb SSoflftänbigfeit ju oerjefjen. 1668,

1670, 1687, 1692.

1692 §at bie SJtutter ein aSerjeic^niä über

baä Vermögen De3 ßinbeS einzureiben,

jo tft bei ber 3lufnafyme be3 33er*

geic^niffeö ber Setftanb äUjujietjen;

882 — fttttetfdjaft

§ baS 33erjeicfmi3 ift audj oon bem

SBeiftanbe mit ber 23erfidjerung ber

9t. unb 33ollftänbigfeit §u oerjefyen.

3ft ba3 9Ser§etct)ntö ungenügenb, fo

finben, fofern md)t bie33orau3fe$ungen

be$ § 1667 oorliegen, bie 33orfcf)riften

be$ § 1640 2Ibf. 2 entfprecfjenbe Sin*

toenbung. 1686.

1760 £>er an Ätnbesftatt 2Innel)menbe f)at

baö 25er§etct)niö über ba§ Vermögen

beö Slinbeö mit ber 93erfid)erung ber

9t. unb SSotlftänbigfeit gu oetfefyen.

*Bottmtnbfdjaft.

1892 ©otoeit bie 9tedjnung be§ SßormunbeS

über ba§ Vermögen be3 9Jtünbel3 aU

richtig anerfannt roirb, fyat ba3 23or*

munbfct)aft3gend)t ba§ 3lnertenntni3

;ju beurfunben.

SSerfoertraß*

650 Sibjdjlujs eines SBerfoertrageö auf

®runb eineö SloftenanjcfylageS, oime

bafj ber Unternehmer ©ernähr für bie

9t. beS 5lnfrf)lage§ leiftet f.
Werk-

vertrag — Söerfoertrag.

Richtung.

(gißentum.

917 £)ie 9t. beS 9?ottoeg3 unb ber Hm*

fang be3 23enu£ungSred)t3 roerben

ecforberliefen $alle3 burrf) Urteil be*

3Irt. ftimmt. 924.

116 (glnfityrmtßSßefe^ f. Eigentum

§ 917.

Rindvieh.

481 f^ür ben 23erfauf oon ^ferben, @feln,

ÜJlauIefeln unb SJtaultieren, oon 9t.

Schafen unb ©djmeinen gelten bie

«Borfcfmften ber §§ 459-467, 469

bis 480 nur injotoeit, als ftd) nidji

au$ ben §§ 482—492 ein anbereö

ergiebt.

2lrt. Ritterschaft.

167 ©ittftt&tttttßSßefefc 216
f.

E.G.
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2h t. Rotwild.

71 dinfilftntttö^öefe^ 72 f.
§anb*

lung § 835.

§ ^anblung.

835 2öirb burch @a)n>ats*, 9t.,

£)am* ober 9tehroilb, ober burct)

gajanen ein ©runbftücf befdjäbigt,

an welchem bem (Eigentümer ba§

3agbicctjt nic|t gufteht, fo ift ber

3agbbere<f)tigte oerpflichtet, bem 93er*

legten ben ©chaben gu erfe^en. Tie

G5rja$pflicrjt erftrecft ftch auf ben

©chaben, ben bie Xiere an ben ge*

trennten, aber noch mct)t einge*

ernteten ©rgeugniffen be3 ©runbftücfö

anrieten.

840.

Rückerstattung'.

Storlefjtt.

607-610 9t. eineä SDarlehnS f.
Darlehn

— SDarlehn.

2)tenftbertraa.

628 9t. einer im Boraus entrichteten Ber*

gütung im Salle ber ßünbigung für

einen früheren Xermin (. Dienst-

vertrag- — £)ienftoertrag.

5lrt. (gtnfüuntttßSaefefc.

104, 145 j. E.G. -

§ ®efeafcf)aft.

733-735, 739 9t. ber (Einlagen au§ bem

nach Berichtigung ber ©chulben übrig

bleibenben ©ejellfcrjaftSoermögen
f.

Gesellschaft - ©ejelljcfjaft.

©üterrecftt.

1478 ©inb bie (Regatten ge[ct)ieben unb

ift einer oon ihnen allein für (ajulbig

erflärt, fo fann ber anbere oerlangen,

baft jebem oon irrnen ber Söert be3*

jenigen gurütferftattet roirb, roaS er

in bie a. ©ütergemeinfcrjaft eingebracht

hat; reicht ber Söert be3 ©e[amtgut3

äur 9t. nicht au3, fo l)at jeber @he?

gatte bie §alfte be3 fterjlbetragö $u

tragen. 1474.

§ miete.

543, 555 9t. be3 im oorauö für eine

fpatere 3et* entrichteten 3Jtietjinjeä

f.
Miete — Sfliete.

<Stdf)erFiettSleifttttt8*

233 3Jiit ber Hinterlegung erroirbt ber

Berechtigte ein $Pfanbre<f)t an bem

hinterlegten ©elbe ober an ben hinter*

legten Wertpapieren unb, roenn ba3

(Selb ober bie Wertpapiere nach lanbeäg.

Borfchrift in ba3 Eigentum beS giSfuä

ober ber als §interlegungöfteÜe be*

ftimmten Slnftalt übergehen, ein $fanb*

recbt an ber gorberung auf 9t.

Rückforderung
f. auch Rücknahme.

23eretdf)enttt8.

813, 814, 817 9t. beö gur Erfüllung

einer Berbinblichfeit ©eleifteten
f.

Bereicherung" — Bereicherung.

815 9t. einer Seiftung rcegen 9ttchteintritt3

beö mit berjelben bejroecften @rfolge§

\. Bereicherung* — Bereicherung.

817 9t. einer ßeiftung, beren 3roecf tn

ber 5lrt beftimmt mar, bafj ber

(Smpfänger burd) bie Sinnahme gegen

ein g. Berbot ober gegen bie guten

©itten oerfiojjen roürbe [. Bereiche-

rung — Bereicherung.

1584 ©fjefdjeibunö j. Schenkung —
Schenking 531.

440 ftauf f.
Bertrag 323.

Seifte.

604 9t. ber oerliehenen ©adje
f.
Leihe —

Seihe.

SHäfleruertrafl.

656 9t. be£ für ben 9tachroei3 ber (belegen*

heit jur Eingehung einer @he ober

für Die Bermittelung beS 3uftanbe*

fommenö einer (olchen oerjprodjenen

2Jtäflerlofme$
f.

Mäklervertrag: —
Sftäfleroertrag.

SWiete.

556 9t. ber oermieteten ©acrje
f.
Miete —

3Jtiete.

56*
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§ SdjettfuttQ«

'»•27, 531, 534 SR. eines ©efd)enfes f.

Schenkung: — ©djenfung.

Spich

TT) '2 £)as auf ©runb l)cö ©pieles ober

t>er 2Bette ©eleiftete fann nicht bes*

\)a\b jurüdgeforbert roerben, roeil eine

Ver binblicfjfeit nicf)l beftanben hat -

763.

222 £)as §ur Vefriebigung eines oerjärjrten

^Infprucrjs (Meiftete fann nirf)t jurücf*

gefordert roerben, auch wenn bie

£eiftung in Unfenntnis bcr Verjährung

bewirft roorben ift. 2)as ©leiere gilt

oon einem oertragsmäjjigen 9lnerfennt*

nifje foroie einer ©icherheitsleiftung

bes Verpflichteten.

«BerlöfcnU*

1301 91. oon ©djenfungen feitens eines

Verlobten im $all be3 9tücftritts oon

bem Verlöbniffe f.
Verlöbnis —

Verlöbnis.

©ertrag.

323 Söirb bie aus einem gegenfeiligen

Vertrage bem einen Xeile obliegenDe

Seiftung infolge eines Umftanbes un*

möglich, ben roeber er noct) ber anbere

Xeil 5U oertreten fyat, fo oerliert er

ben Slnfpruct) auf bie ©egenleifiung;

bei tetlroeifer Unmöglicbfeit minbert

fid) bie ®egenleiftung nach SJtajsgabe

ber §§ 472, 473.

Verlangt ber anbere Seil nach

§ 281 Verausgabe bes für Den ge*

jchulbeten ©egenftanb erlangten @r*

fatjes ober Abtretung bes (Srfatjan*

fprucfjS, fo bleibt er §ur ©egenleiftutig

r»erpflicf)tet; tiefe minbert fid) jeDoct)

nach STCafjgabe Der §§ 47 '2
'
473

foroeit, als ber Sßert bes ©rfajjes

ober bes @rfa$anfpruchs hinter bem

JSerte ber gejchulDeten Seiftung jus

rüctbleibt.

©oroeit bie nach biefen Vorjchriften

nicht gefcrjulbete ©egenleiftung beroirft

§ ift, fann bas ©eletftcte nach ben

Vorjchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung $urücf*

geforbert roerben. 325.

$crtt>af)rttit0.

695 $)er Vinterleger fann bie hinterlegte

©ad)e jeberjett gurüefforbern , auch

roenn für bie Slufbemahrung eine

3eit bejtimmt ift. 696.

$orfottf$recf)t.

1102 Verliert ber Käufer ober fein 9techts*

nachfolger infolge ber ©eltenbmadmng

bes Vorfaufsred)ts bas Eigentum, [o

roirb ber Käufer, foroeit ber oon ihm

gefcrjulbete Kaufpreis noch nicht be*

richtigt ift, oon [einer Verpflichtung

frei; ben berichtigten Kaufpreis fann

er nicht jurüefforbern.

Rückgabe
f. auch Rttckgewähr.

Eigentum.

1001 Vis jur (Genehmigung ber oom Ve*

jt|cr gemachten Verroenbungen fann

[ich ber (Eigentümer oon bem 9ln=»

jpruerje auf @rfa§ berfelben baburet)

befreien, baft er bie roiebererlangte

©ache jurüefgiebt. 972, 1007.

2022 mbt
f.

Eigentum 1001.

($rbfchcim

2366 9t. eines unrichtigen @rbfcf)eins f.

Erbsehein — @rbfcfjein.

©efedfdjaft.

732, 738 ©egenftänbe, bie ein ©efellfchafter

ber ©efetljd)aft gur Venu^ung über*

laffen fyat, finb ihm, foroeit fie noch

oorhanben finb, bei ber Sluflöjung

Oer ©efeüfchaft gurücfjugeben.

.... 731.

.^anblung.

848 Verpflichtung §ur 9t. einer burch

unerlaubte Vanblung ent3ogenen

©ache j. Handlung- — §anblung.

Seifte*

604 9t. ber geliehenen ©ache f.
Leihe —

Seihe.

606
f.

Miete — «miete 558.
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§ Mittt.

556, 557 91. ber gemieteten ©adje nach

Veenbtgung be3 2Jtiett»erhäItniffe§

f.
Miete — SJtiete.

558 Verjährung be3 2lnfpruch3 auf 9t.

ber gemieteten Sache j. Miete —
2Kiete.

Wteftbraud).

1055 9t. ber bem 9tiejjbrauch unterliegenben

Sache f.
Niessbrauch — 9ciej3*

brauch-

1057 f. Miete - SJtiete 558.

1087, 1088 9t. ber §ur

Vefriebigung eines ©läubigerö beö

VeftellerS beö 9?iej3braucf)3 an einem

Vermögen erforberlicfjen ©egenftanbe

j. Niessbrauch — 9ttej3braud).

597 9t. beö gepachteten ®egenftanbe3
f.

Pacht - $ad)t.

^fanbredjt.

1217, 1218, 1223, 1253, 1266 9t. be§

^fanbeä f.
Pfandrecht - $ [anbrecht.

1226
f.

Miefe - ÜJliete 558.

1278 gft ein 9techt, 5U beffen Verpfädung

bie Übergabe einer Sache erforberlictj

ift, ©egenftanb be£ $fanbrecf)t3, fo

finben auf baö Csrlöjchen be3 $fanb*

rechts burd) bie 9t. ber Sache bie

Vorfchriften bes § 1253 entjprectjenbe

3lnmenbung. 1273.

3d)ulbDcrIjältnte.

371 9t. be§ ©c^ulD^einä
f.

Erfüllung

— ©ctjulbüerrjaltniS.

Scfjulbberfdireibunö.

803 Gsmlöjung ber^auptjchulboerjchreibung

olme 9t. ber 3in3[cheine f.
Schuldver-

schreibung — Sdjulboerjchreibung.

acibftiiiirc.

230 9t. ber im 2ßege ber Selbftrnlfe roeg*

genommenen Sache (. Selbsthilfe

- Selbftrnlfe.

Seftament.

2256 9t. einer in amtliche Verwahrung

genommenen Xeftamentöurfunbe j.

Erblasser — Xeftament.

§

2272 (Sin gemeinjcrjaftlicf)e3 Xeftament tann

nac^ § 2256 nur t>on beiben @l)e*

gatten jurücfgenommen roerben.

JBereitu

66 2)ic Urfchrift ber Vereinbarung ift

mit ber 93efReinigung ber Eintragung

5 a oerferjen unb äurücfjugeben ... 71.

337, 338 9t. ber Draufgabe [, Vertrag —
Vertrag.

Ukrnmliruna..

697, 700 9t. ber Unterlegten Sache f.

Verwahrung — Verwahrung.

1682 *Bernwnbtfd)aft 1683
f
.Vormund-

schaft - Vormunbfcrjaft 1893.

^oümariit.

172, 175, 176 9t. ber VollmachtSurfunbe

an ben Vollmachtgeber
f.
Vollmacht

- Vollmacht.

176 guftä'nbig für bie Vereidigung ber

Veröffentlichung ber ßraftloäerflärung

einer VollmachtSurfunbe ift . . . ba§

Amtsgericht, roelcheS für bie $lage

auf 9t. ber Urfunbe, abgefehen oon

bem 2£erte be§ StreitgegenftanbeS,

guftänbig fein mürbe.

Vormunbfdjaft

1881 9t. ber Veftoflungen be$ VormunbeS

unb be3 ©egenoormunbeS [. Vor-

mundschaft — Vormunbjchaft.

1893 9t. ber Veftallung beö VormunbeS [.

Vormundschaft — Vormunbjchaft.

Rückgängigmachung.

Stauf.

462 9t. beö ^aufeä (2öanbelung) j. Wan-
delung — ßauf.

2$etft>ertraa.

634 9t. be3 2Berfoertrage3 (2ßanbelung)

j. Wandelung — Söerfoertrag.

651
f.
Wandelung — ßauf 462.

Rflckgewähr [. auch Rückgabe,

ßauf.

440 3ft eine bemegliche Sache oerfauft unb

bem Käufer jum 3roecfe ber ©igen*
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§ tumSübertragung übergeben roorben,

fo fann ber Käufer wegen t>eö SÄedjteS

eines dritten, baS 3um 93eft£e ber

©adje berechtigt, ©d)aDenSerfa# roegen

Nichterfüllung nur oerlangen, roenn

er Die ©ache bem dritten mit SÄücf*

ftd)t auf Neffen Sftecf)t herausgegeben

hat ot)er fie Dem Verfäufer gurücf*

gemährt ober roenn bie ©ache unter*

gegangen ift.

Steht bem Käufer ein Slnfprud)

auf Verausgabe gegen einen anberen

ju, fo genügt an Stelle Oer SÄ. bie

Abtretung DeS SInfpruchS. 441, 443,

445.

467
f.

Vertrag — Vertrag 346, 354.

487 9ln ©teile Oer SÄ. eines gerauften

£iereS bei ber 2öanbelung l)at ber

Käufer ben SSert beS Stiereö ju oer*

güten
f.
Kauf — ßauf.

280 SeiftttHö 286
f.
Vertrag - 33er*

trag 346, 354.

äÄtete.

572 §at Oer ÜRieter beS oeräußerten ©runb*

ftücfS bem Vermieter für bie Erfüllung

feiner Verpflichtungen Sicherheit ge*

leiftet, fo txitt ber ©rroerber in bie

Daburch begrünbeten SÄechte ein. 3ur

SÄ. ber ©icrjerrjeit ift er nur oer*

pflichtet, roenn ftc xi)m auSgeljänbigt

roirO ober roenn er bem Vermieter

gegenüber bie Verpflichtung jur SÄ.

übernimmt. 577, 579.

9HePtattcrj*

1048 Übernimmt Oer Nießbraucher baS

^noentar gum ©chälungSrocrte mit

Oer Verpflichtung, eS bei ber Ve*

enbigung beS Nießbrauchs §um ©d)ä$s

ungSroerte gurücfyugeroähren, fo finben

bie Vorfällen ber §§ 588, 589 ent*

jprechenDe 2lnroenbung.

1055 f.
Pacht - $a$t 591.

1056
f.

9ftiete 572.

587 Übernimmt ber ^äcfjter eines ©runDs

§ ftücfS DaS gnoentar gum ©crjätjungS*

toerte mit Oer Verpflichtung, eS bei

ber Veenbigung ber ^ßac^t gum

©chäjjungSroerte aurücfyugeroähren, fo

gelten Die Vorfcrjriften ber §§ 588,

589. 581.

589 9t. Oe3 gepachteten SnoentarS f.
Pacht

— $acht.

591 SÄ. beS gepachteten ©runbftücfS f.

Pacht - $acht.

594 Übernimmt ber Pächter eines £anb*

gutS baS ©ut auf ©runD einer

©cf)ä$ung beS toirtfchaftlichen 3«s

ftanbeS mit ber Veftimmung, baß

nach ker Veenbigung ber $adjt Die

SÄ. gleichfalls auf ©runD einer jolchen

©chär^ung ju erfolgen tjat, fo finOen

auf bie SÄ. DeS ©uteS bie Verfchriften

beS § 589 9lbf. 2, 3 entfprechenbe

9lnroenbung.

£)aS ©leidje gilt, roenn ber Pächter

Vorräte auf ©runb einer ©cf)ä§ung

mit einer folgen Vefiimmung über«

nimmt, für Die SÄ. Der Vorräte, Die

er gurücf^ulaffen oerpflichtet ift. 581.

523 Scrjettfttttö f. £auf 440.

2182 Seftament f. £auf 440.

Vertrag*

346 SÄ. einer empfangenen Seiftung beim

SÄücftritte oon einem Vertrag j. Ver-

trag — Vertrag.

354 ßommt Der berechtigte mit Der SÄ.

beS empfangenen ©egenftanbeS oDer

eines erheblichen £etleS DeS ©egen»

ftanDeS in Verzug, fo fann ihm ber

anbere Xeil eine angemeffene grift

mit ber (Srflärung beftimmen, baß er

bie Sinnahme nach bem Ablaufe ber

grtft ablehne. £>er SÄücftritt roirb

unroirffam, roenn nicht bie SÄ. oor

bem Ablaufe ber grift erfolgt. 327.

Ikrttmlinuig.

700 Sterben oertretbare ©achen in Der

2lrt hinterlegt , baß baS Eigentum

auf ben Verwahrer übergehen unb

biefer oerpflichtet fein foQ, ©acheu
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§ oon gleicher 91rt, ©üte unb SDcenge

äurücfgugeroärjren, fo ftnben Die 33or*

fünften über baS Darlehen 9ln*

roenbung

2lrt. Rückgriff.

71 ®infiU)mttß$8efe$ f.
E.G.— E.©.

Rückkehr.

§ (giöeutttttU

960 (Sin gelähmtes Xier roirb herrenlos,

roenn eS bie ©eroofmrjeit ablegt, an

ben ir)m beftimmten , Ort jurücfs

guferjren.

2ltt.

^ ©ittfü^ttttg^ßefe^ 44
f.

E.G. -
E.©.

§ SobeSerflänwg*

16 £)er Untergang eines $af)rgeug3 wirb

oermutet, wenn eS an bem Orte feiner

SBeftimmung nicht eingetroffen ober

in Ermangelung eines feften SReifc=*

jielä nicht jurücfgefehrt ift. 13, 17, 18.

SBormunbfdfjaft

1911 Einem 5lbroejenben, beffen Aufenthalt

befannt, ber aber an ber 9t. unb ber

33eforgung feiner 23eimögen3angelegen*

t
Reiten oerijinbert ift, ift ein SlbroejenrjeitSs

pfleger ju ftellen.

Rücknahme
f. auch Rfickfordernng.

1341 2öirb Die 9lnf?chtung3flage §urücf*

genommen, fo ift Die Anfechtung ber

Ehe als nirf)l erfolgt anjufehen.

941 Eigentum f. Verjährung 212, 216.

Art. ©tttfü^ruttg^öefe^

95 f. Geschäftsfähigkeit — ©efchäftS*

fähigfeit §§ 112, 113, 115.

145 f.
E.G. - E.©.

146
f.

Schuldverhältnis — ©chulboer*

f)ältni3 376—379, 381, 382.

§ ®efct)äftöfäl)igfeU.

112 9t. ber Ermächtigung DeS 2ftinber*

jährigen burch Den Vertreter:

1. jum felbftänbigen Setrieb eineS

I § ErroerbSgefcfjäfiS f.
Geschäfts-

fähigkeit - ©efdjäftSfähigfeit.

113 2. in SDienft unb Arbeit ju treten
f.

Geschäftsfähigkeit— ©efchäftS*

fähigfeit.

115 9t. beS Antrags auf Entmünbigung

eines> unter oorläufige SBormunbfchaft

gefteUten Volljährigen
f.

Geschäfts-

fähigkeit - ©e[cf)äfiSfähigfeit.

§Wotfcet
1171 Hinterlegung DeS SetrageS ber §npo*

thefenforberung für ben unbefannten

©laubiger unter 35er§ic^t auf baS

9techt §ur 9t.
f.
Hypothek — §npotr)ef

.

477 föutf 490
f. Verjährung 212.

9Wtete.

576 $Die Anzeige, baß DaS Eigentum an

bem oermieteten ©runDftücfe auf

einen dritten übergegangen ift, fann

nur mitßuftimmung beSjenigen gurücf*

genommen roerben, melier als ber

neue Eigentümer bezeichnet roorben ift.

577, 579.

1056 9tteprau(ft f. TOete 576.

1269 *Pfanbred)t f.
Hypothek —

§m)otl)ef 1171.

ScfjulbPerfiäattiS.

376—379, 381, 382 9t. ber hinterlegten

Sache f.
Hinterlegung — €>djulb*

oertjältniö.

386 SDte Soften ber Verweigerung ber ge*

fcrjuloeten beweglichen Sache ober beS

nach § 385 erfolgten SSerfaufö fallen

bem ©laubiger gur Saft, fofern nicht

ber SchulDner ben hinterlegten Erlös

gurüefnimmt.

409 £)ie Anfleige oon ber Abtretung einer

$orberung fann nur mit 3uftimmung

Demjenigen jurüefgenommen roerben,

roeldjer als Der neue ©laubiger be*

§eid)net roorDen ift. 412.

$eftament.

2272 Ein gemeinfdjaftlicrjeS Xeftament fann

nach § 2256 nur oon beiben Ehe*

gatten jurüefgenommen roerDen.
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§ Beri&ljruttft*

212 3>ic Unterbredjung ber Verjährung

burd) ftlageerhebung gilt als nid)t

erfolgt, roenn bie tflagegurücfgenommen

ober burd) ein nicht in ber ©arfje

felbft enlfdjeibcnbeö Urteil rechtöfräftig

abgennejen roirb.

220.

214 2)te Unterbrechung ber Verjährung

burd) 9Inmelbung im ßonfurje gilt

al3 nicht erfolgt roenn bie 5lnmelbung

gurüdgenommen roirb.

216 S)ie Unterbrechung ber Verjährung

burd) Stellung be$ 2intrag3 auf

3manggoollftrecfung gilt als nicht

erfolgt roenn bem Antrage nicht ftatt*

gegeben ober ber Eintrag oor ber

Vornahme ber VoÜftredungShanblung

gurüdgenommen ober bie errotrfte

Vollftredungsmajiregel nad) 9ibj. 1

aufgehoben roirb. 220.

Vevroahruua,.

696 9t. einer hinterlegten ©adje j. Ver-

wahrung — Verwahrung.

$erroanbtfcf)aft

1596 2Birb bie 9lnfed)tung3fl«ge gurücfge*

nommen, jo tft bie Anfechtung ber

ehelichfeit beä ^tnbeö als nicht erfolgt

anjujehen. 1599, 1600.

1651 j. Geschäftsfähigkeit — ®e[chäft3*

fähigfeit 112.

1667 1 Vormunbfd)aft 1819.

©ormmtbfcfiafj.

1819 Solange bie nach § 1814 ober nach

§ 1818 hinterlegten 2öertpap:ere ober

ßoftbarfeiten be3 3Jlünbelö nicht

gurücfgenommen finb, bebarf ber

Vormunb gu einer Verfügung über

fic unb, roenn ^npotheten*, ©runb*

fct)ult>* ober 9tentenfchulbbriefe hinter*

legt ftnb, gu einer Verfügung über

bie ^trootrjefenforberung, bie ©runb*

fctjulb ober bie 9tentenfdjulb ber ©e*

nerjmigung be3 Vormunbjd)aft§gerid)t§.

2)a3 @leid)e gilt oon ber ©ingerjung

§ ber Verpflichtung gu einer folchen

Verfügung. 1812.

1888 9t. ber gur Übernahme ober gur $ort*

führung einer Vormunbfd)aft burch

einen Beamten ober 9teligion3biener

erfoiberlichen Erlaubnis
f.
Vormund-

schaft - Vormunbfdjaft.

1908 SDie oorläuftge Vormunbjchaft enbigt

mit ber 9t. ober ber recrjtSfräfttgen

Slbroeifung be3 Antrags auf @nt*

münbigung.

.... 1897.

Rücksicht.

657 2öer burch öffentliche Vefannimachung

eine Velotmung für bie Vornahme

einer §anblung, inSbefonbere für bie

Herbeiführung eireS Erfolges, auä=

fe$t, ift oei pflichtet, bie Velofmung

bemjenigen gu entrichten, roeldjer bie

§anblung oorgenommen hat aud)

roenn biefer nicht mit 9t. auf bie

Auslobung gehanbelt r)at.

Vereiterung.

814 SDaS gum 3«>ecfe ber Erfüllung einer

Verbinblid)feit geleiftete fann nicht

gurüefgeforbett roerben, roenn3 ber

Seiftenbe geroufjt haI > bafj er gur

Seiftung nicht oerpfltchtet mar, ober

roenn bie Seiftung einer fittlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

gu nehmenben 9t. entfprad).

2)ienftt)ertraa.

618 9t. auf bie ©efunbheit, ©ittlidjfeit

unb bie 9teIigion beS gu einer 2)tenft*

leiftung Verpflichteten f.
Dienst-

leistung- — 2)tenftleiftung.

1351
f.
Ehe — ©hejeheibung 1579.

1361 2)ie Unterhaltspflicht be§ oon ber

$rau getrennt lebenben 3Jtanne£ ber

$rau gegenüber fällt roeg ober fre*

fchränft fich auf bie 3aWun9 eineö

Vertrages, roenn ber 2BegfaH ober

bie Vefdjränfung mit 9t. auf bie
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§ SBebürfniffe foroie auf t>te 23ermögen3*

unb @rroerb3oerhältniffe ber ©Regatten

ber 33tUigfeit entjpricht.

©Ijefcfjettmng.

1579 Sejchränfung ber Unter ^altöpfltc^t beS

alkin für fdjultig erflärten ©hegatten

bem geriebenen @t)cgalten gegenüber

auf baöjenige, roa3 mit 91. auf bie

SBebürfniffe, foroie auf bie Vermögens*

unb ©rroerbSoerhältniffe ber 33e*

teiligten ber Siüigfdt entfprictjt f.

Ehe — @t)efReibung.

Slrt.

95 (£tnftt()nuta,$ßefe$ )• Dienst-

vertrag — £)ienftoertrag § 618.

§ ©rfctiertraö.

2295 2)er Gsrblaffer fann oon einer oer*

traggmäftigen Verfügung jurücftreten,

roenn bie Verfügung mit 91. auf eine

red)t3ge[ct)äftlict)e Verpflichtung be3

iBebachten, bem (Srblaffer für beffen

SebenSgeit roieberfefjrenbe Seiftungen

gu entrichten, tnSbefonbere Unterhalt

5U gewähren, getroffen ift, unb bie

Verpflichtung üor bem Xobe be3 @rb*

lafferS aufgehoben roirb.

©efcpftSführmta,.

677 (GefchäftSführung orrne Auftrag }.

Geschäftsführmigr — (Gefchäftä*

fütjrung.

•efeOMtft.
722 Sinb bie Anteile ber (Gefeüfchafter

am (Geroinne unb 23erlufte nicht be*

ftimmt, fo h^ jeber (GefeUfchafter

ohne 9t. auf bie 3lrt unb (Gröjje

feines Seitragö einen gleichen Anteil

am (Geroinne unb SSerlufte.

mtttnfy.
1389 £)ie $rau fann bei g. (Güterrecht oer*

langen, bajj ber 2Rann ben Stein*

ertrag beS eingebrachten (Gute$, fo«

roeit biefer jur SBeftreitung beö eigenen

unb be3 ber $rau unb ben gemein?

fchaftlichen 3lbfömmlmgen ju ge*

roährenben Unterhalte erforberlich ift,

ohne 9t. auf feine fonftigen 33er*

§ pflichtungen §u Diejem groecfe oer5

roenbet. 1394.

1411 2)ie ©laubiger ber grau tonnen, bei

g. (Güterrecht ohne 9t. auf bie 23er*

toaltung unb 9cujjnief$ung be§ 9Jtanne3

SBefriebigung au3 bem eingebrachten

(Gute oerlangen j. Güterrecht —
(Güterrecht.

1421 j. Pacht - $acht 593.

1446 Schenkungen, burch bie bei a. (Güter*

gemeinjchaft einer fittlichen Pflicht ober

einer auf ben 5lnftanö ju nehmenben

9t. entjprochen roirb
f.
Gütergemein-

schaft — (Güterrecht.

1477 Übernahme beßjenigen bei ber 3lu3*

einanberfe^ung, roa§ toährenb ber a.

(Gütergemeinfchaft mit 9t. auf ein

fünfttgeS Erbrecht erworben ift f.

Gütergemeinschaft — (Güterrecht.

1487 2)ie 9techte unb 23erbinblichfetten beä

Überlebenben ©hegatten foroie ber an*

teilsberechtigten Slbtommltnge in 5ln*

fehung be3 (GefamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfchaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinjchaft

geltenben 23orjchriften ber §§ 1442

big 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1495 (Sin anteilöberechtigter Slbfömmling

fann gegen ben Überlebenben ©hegatten

auf Aufhebung ber f. (Gütergemem*

fchaft flagen:

1. roenn ber überlebenbe @he9atte etn

9techtäge(chäft ber in ben §§ 1444

biö 1446 begeichneten 2lrt ohne

3uftimmung beö5lbfömmling§ oor*

genommen hat unb für bie gufunft

eine erhebliche (Gefährbung be3 3lb*

fömmlingS ju beforgen ift. 1496,

1502, 1518.

1498 9luf bie 5luöeinanberje|ung in 91n*

fehung beö (GejamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfchaft finben bie 33orjchriften

ber §§ 1475, 1476, beS § 1477

2lbf. 1 unb ber §§ 1479-1481 Sin*

roenbung; an bie Stelle DeS 9Jtanne£

tritt ber überlebenbe ©hegatte, an bie
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§ Stelle ber ftrau treten bie anteilS*

berechtigten Slbfömmlinge. $)ie im

§ 1476 2lb[. 2 ©afc 2 bezeichnete

Verpflichtung befterjt nur für ben

überlebenden ©tjecjatten. 1518.

1502 2Birb bie f. ©ütergemeinjchaft auf

©runb beS § 1495 burch Urteil auf*

gehoben, jo ftef)t bem Überlebenben

Regatten baS im 9lbf. 1 beftimmte

SRed)t nicht gu. £)ie anteilsberechttgten

9lbfömmlinge fönnen in biefem $aUe

Diejenigen ©egenftänbe gegen @rfa$

beS SSerteS übernehmen, meiere ber

oerftorbene ©begatte nact) § 1477

21bf. 2 gu übernehmen berechtigt fein

mürbe. 2)aS SRecfjt fann oon ihnen

nur gemeinjd)oftlich ausgeübt werben.

1518.

1521 Eingebrachtes ©ut eines Ehegatten

bei ber ErrungenfchaftSgemeinfchoft

ift, roaS er oon XobeSroegen ober mit

SR. auf ein fünftigeS Erbrecht, burch

©chenfung ober als 51uSftattung er?

toirbt. SluSgenommen ift ein (Srroerb,

ber ben Umftänben nach §u ben Ein*

fünften §u rechnen ift.

1519, 1525, 1546
f.

Errungensehafts-

£e ineinschalt — (Güterrecht.

1551 Eingebrachtes ®ut eineS (Statten

ift baS unbewegliche Vermögen, baS

er bei bem ©tntritte ber garumS*

gemeinfehaft i)ai ober roährenb ber

©emeinfehaft burch Erbfolge, burch

Vermächtnis ober mit SR. auf ein

fünftigeS Erbrecht, burch 6d)enfung

ober als SluSftattung ermirbt. 1549.

1556 Erroirbt ein Ehegatte mährenb ber

^ahrniSgemeinjchaft burch Erbfolge,

burch Vermächtnis ober mit SR. auf

ein fünftigeS Erbrecht, burch <5cr)enfung

ober als SluSftattung ©egenftänbe,

bie teils ®efamtgut, teils eingebrachtes

®ut toerben, fo fallen bie infolge beS

ErroerbeS entftehenben Verbinbltct)*

feiten im Verhältniffe ber Ehegatten

^u einanber bem ©efamtgut unb bem

§j Ehegatten, Der öcn Erwerb macht,

oerhältniSmäfa'g gur Saft. 1549.

5U £aS VorfaufSrect)t erftreeft fich im

3meifel nicht auf einen Verfauf, ber

mit SR. auf ein fünftigeS Erbrecht an

einen g. Erben erfolgt.

Wiefjbvaud).

1055 j. Pacht - facht 593.

1086 £)ie ©laubiger beS VefieUerS beS

Nießbrauchs an einem Vermögen

fönnen, foroeit ihre $orberungen oor

ber SBefteüung entftanben finb, ohne

SR. auf ben Nießbrauch Befriedigung

auS ben bem Nießbrauch unterliegenben

©egenftänben oerlangen. 1085, 1089.

593 3uru^affun9 Der oei Veenbigung ber

facht oorhanbenen lanbroirtjchaftlichen

@r§eugniffe ohne SR. barauf, ob

biefelben bei bem eintritt ber facht

übernommen finb
f.

Pacht — facht.

ffttc&ttetL

2330 Sie Vorfchriften ber §§ 2325-2329

finben feine Slnmenbung auf ©erjenf*

ungen, burch bie einer fittlichen fflicht

ober einer auf ben SInftanb §u

nehmenben SR. entfprochen roirb.

2332 £)er ffltchtteilSanfpruch oerjährt in

brei fahren oon bem 3*üpunft an,

in welchem ber fflichtteilS berechtigte

oon bem (Eintritte beS Erbfalls unb

oon ber ihn beeinträchtigenben Ver*

fügung Kenntnis erlangt, ohne SR.

auf biefe Kenntnis in breißig 3ahren

oon bem Eintritte beS ErbfallS an.

Sdjenfuna,.

534 ©ct)enfungen, burch bie einer fittlichen

fflicht ober einer auf ben 9lnftanb

ju nehmenben SR. entfprochen roirb,

unterliegen nicht ber SRücfforberung

unb bem SSMberrufe.

Seftatttent

2113 Sctjcnfungen, burch bie einer fittlichen

fflicht ober einer auf ben Slnftanb
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§ ju nehmenben 9t. entjproctjen wirb

f.
Erblasser — Seftament.

2130
f.

Pacht - $a$t 593.

2205 ßu unentgeltlichen Verfügungen tft

ber £eftament3ootlftrecfer nur berechtigt,

joroeit fie einer ftttlichen Pflicht ober

einer auf ben Anftanb ju nerjmenben

9t. entjprechen. 2207, 2208.

»erttmttbtfcfjaft

1624 AuSftattung eines ®inbe3 mit 91. auf

(eine Verheiratung ober auf bie

Erlangung einer jelbftänbigen Sebent

ftellung j. Verwandtschaft — 33er*

trmnbtfchaft.

1641 SDer Vater fann nicht in Vertretung

be3 ^inbeS ©cfjenfungen machen.

Aufgenommen ftnb ©ctjenfungen, burch

bie einer ftttlichen Pflicht ober einer

auf ben Anftanb 5U nerjmenben 9t.

entjproctjen roirb.

1659 SDie ©laubiger beö ßtnbeS fönnen

ohne 91. auf bie elterliche 9lujjnief}ung

Vefriebigung au§ bem Vermögen be3

ÄinbeS oerlangen.

1663
f.

Pacht - $acf)t 593.

1715 £)ie uneheliche 3Jcutter fann ben

gewöhnlichen Vetrag ber $u erje^enben,

burch bie ©eburt beö unehelichen

ßinbeä entftehenben Soften ohne 9t.

auf ben roirflichen Aufroanb oerlangen.

1716, 1717.

1098 *Borfauf$redjt f. ßauf 511.

©ormunbfcftaft

1779 Vei ber Auöraarjl beö VormunbeS tft

auf ba3 religiöje VefenntniS be3

SJiünbelS 9t. gu nehmen. Verroanbte

unb Verjchroägerte be3 2Jtünbel3 finD

junäcrjft 5U berücffichtigen.

1804 SDer Vormunb fann nicht in Vertretung

be3 9Jcünbel3 ©ctjenfungen machen.

Aufgenommen ftnb ©chenfungen, burch

Die einer ftttlichen Pflicht ober einer

auf ben Anftanb ju nehmenben 9t.

entjprochen roirb.

Rückstände.

§ ©runbftticf.

902 £)ie 2lnfprüd)e au3 eingetragenen

9tecrjten unterliegen nicht ber Ver*

jährung. 2)ie3 gilt nicht für An*

jprüche, bie auf 9t. roieberfehrenber

Seiftungen ober auf ben ©crjaben3er[a§

gerichtet finb.

©iitefrecrjt.

1427 gür bie Vergangenheit fann ber 3Jlann

bie Seiftung eineä ^Beitrags ber grau

jur Seftreitung oe§ ehelichen Auftoanbeö

bei ber Gütertrennung nur inforoeit

oerlangen, als bie grau ungeachtet

feiner Aufforberung mit ber Setftung

im 9t. geblieben ift. 2)er Anfpruch

be3 Cannes ift nicht übertragbar. 1426.

1159 9techtöoerhältniö jroijcrjen bem ©igen»

tümer beö mit ^npotrjefen belafteten

©runbfiücfö unb bem neuen ©laubiger

joroeit bie gorberung auf 9t. 00n

3injen unb anberen 9tebenleiftungen

gerichtet ift f.
Hypothek — ^nporrjef.

1178 (Srlöfcrjen einer §m)otrjef für 9t. oon

3injen unb anberen 9tebenleiftungen

unb Verjicht auf eine jolche
f.
Hypothek

- §npothef.

440 $auf f.
Vertrag 320.

Seiftmtö*

248 ^rebitanftalten, bie berechtigt finb, für

ben Vetrag ber oon ihnen gemährten

Darlehen ©erfindliche ©crjulDoerjcrjreib*

ungen auf ben Inhaber ausgeben,

fönnen ftch bei jolctjen Darlehen bie

Verjtnjung rücfftänbiger Qxn\m im

oorauS oerjprecrjen laffen.

197 3n oter 3ahren oerjähren bie An*

jprüche auf 9t. oon 3m fen ' mlt

©injcrjlufj ber al£ 3uWa8 5U ben

3injen, gum ftmcdt allmählicher

Xilgung beö Kapitals gu entrichtenden

^Beträge, bie Anjprüche auf 9t. oon

äfliet* unb ^acht^injen, joroeit fie nicht

unter bie Vorjchrift be§ § 196 Abj. 1
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§ 3lr. 6 fallen, unb bie 9infprüche auf

SR. oon Kenten, 2iu£jug3leiftungen,

^ejolDungen, ©artegelbern, Stühe*

gehalten, Unterhalts 1 beitragen unb allen

anbeten regelmäßig roieberfehrenben

&eiftungen. 201.

223 2>ie Verjährung eineö 2Jnjprucf)3, für

ben eine §t)potr)ef ober ein s$fanb*

recht beftet)t, hinbert ben berechtigten

nict)t, [eine ^Befriedigung au3 bem

oerrjafteten ©egenftanbe ju fudjen.

3ft gur ©ichetung eines 2Infprucb3

ein Stecht übertragen roorben, [o fann

bie iKücfÜbertragung nicht auf ©runb

ber Verjährung be3 5Infpruch$> ge*

fordert roerben.

SDieje 3Sor{ct)riften finben feine 5ln*

roenbung bei ber Verjährung oon

5lnfprüchen auf St. oon 3Men ober

anberen roieberfehrenben Stiftungen.

Vertrag»

320 3ft oon einem Vertragfchliefeenben

teilroeije geletftet roorben, fo fann bie

©egenleiftung inforoeit nicht oenoeigert

roerben, als! bie Verweigerung nach

ben Umftänben, inöbejonbere roegen

oerhältniömäßiger ©eringfügigfeit be§

rücfftänbigen Xeileä, gegen Xreu unb

©tauben oerftofjen roürbe. 348.

Rücktritt
f. auch Rücktrittsrecht.

628 Stenftnertraa f. Vertrag 347.

(£r&öertrag. .

2293, 2298, 2299 9t. oon einem Erb>

oertrage
f.

Erbvertrag — Erb*

oertrag.

2294—2297 St. oon einer oertragömäßigen

Verfügung beS ErblafferS j. Erbver-

trag — Erboertrag.

©runbftütf.

880 2)a3 9tangoert)ältntö oer [ergebener

fechte an einem ©runbftücfe fann

nachträglich geänbert roerben.

3u ber Stangänberung ift bie

Einigung be3 surüeftretenben unb be3

oortretenben Berechtigten unb bie

§ Eintragung ber Snberung in ba3

©runbbuch erforberlich ; bie Vor*

fchriften beö § 873 9lbf. 2 unb beö

§ 878 finben 9inroenbung. ©ofl eine

^gpottjef, eine ©runbfd)ulb ober eine

Stentenfchulb jurüeftreten, [o ift aujjer*

bem bie guftimmung beö Eigentümers

erforberlich. £)te 3uflimmun.0 ift

bem ©runbbuct)amt ober einem ber

beteiligten gegenüber §u erflären; fie

ift unroiberruflicr).

3ft ba£ gurücftretenbe Stecht mit

bem Stechte eines dritten belaftet, fo

finben bie Vorjchriften beS § 876

entfpredjenbe 5lnroenbung.

£)er bem oortretenben Stechte ein*

geräumte Stang geht nicht baburet)

oerloren, bafj ba3 gurücftretenbe Stecht

burch Stechtögefchäft aufgehoben wirb.

Stechte, bie ben Stang jrotjehen bem

5urücftretenben unb bem oortretenben

Stechte haben, werben burch bie Stang*

änberung nicht berührt.

881 2)ie Eintragung be<3 Vorbehalts ber

Stangänberung mufj bei bem Stechte

erfolgen, ba3 gurücftreten foU.

$auf*

440
f.

Vertrag — Vertrag 325-327.

454, 455 St. oom ßaufoertrage f.
Kauf

- ßauf.

467
f.

Vertrag - Vertrag 346-348,

350—354, 356.

487 f
Vertrag - Vertrag 351-353

506 Vorbehalt beö St. für ben gaU ber

Ausübung be3 Vorkaufsrechts f.

Kauf - ßauf.

280 Setftitttfl 286
f.

Vertrag -
Vertrag 346-356.

543 SKtete 555
f.

Vertrag 347.

1261 $fanbred)t f. ©runbftücf 880, 881.

2271 2)er 2ötberruf einer Verfügung, bie

mit einer Verfügung beS anberen

Ehegatten in bem im § 2270 be»

zeichneten Verhältniffe fteht, erfolgt

bei Sebjeiten ber Ehegatten na# Dcn

für ben St. oon einem Erboertrage
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§ geltenden Sorfchriften be3 § 2296.

2)urch eine neue Setfügung oon

SobeSroegen fann ein (Ehegatte bei

Sebjeiten be3 anderen {eine Serfügung

nid)t einfettig aufheben.

£)a3 9ted)t ^um 2Stberruf erlifc^t

mit bem £obe be3 anderen Regatten;

ber Überlebende fann jeboch feine

Serfügung aufgeben, roenn er ba3

if)m 3u9er£)enbete ausschlägt. 5ludj
:

nach ber Einnahme ber 3utt)en^uri9

tft ber Überlebenbe jur Aufhebung

nach SJtafegabe beö § 2294 unb be$

§ 2336 berechtigt.

*BerlönnU,

1298-1302 9t. oon einem SerlöbniS
f.

Verlöbnis — Serlöbniä.

©ertraa.

325-327, 361 9t. oon einem gegen*

(eitigen Sertrage
f.
Vertrag — Ser*

trag.

346-361 9t. oon einem Sertrage.

346, 354 9tücfgeioarjr empfangener 2eiftun*

gen beim 9t. oon einem Sertrage
f.

Vertrag — Sertrag.

347 $)er 9infpruch auf 6d)aben3erfa£ roegen

Serfchlectjterung, Unterganges ober

einer au3 einem anberen ©runbe ein*

tretenben Unmöglichfett ber §erauS*
]

gäbe beftimmt ficfj im $aÜe be3 9t. I

oom Sertrage oon bem (Smpfange

ber Seiftung an nach ben Sorfchriften, ;

roelche für ba3 Sert)ältni3 groijcfjen

bem (Eigentümer unb bem Seft^er

oon bem (Eintritte ber 9tecfjt3l)ängigfeit
J

beS (EigentumsanfpruchS an gelten.

3)aö ©leic^c gilt oon bem Slnfprucf;

auf Verausgabe ober Sergütung oon

9tu#ungen unb oon bem 9lnfpruch

auf (Erfa£ oon Serroenbungen. (Eine

©elDjumme tft oon ber 3eU OeS

(Empfanget an gu oerjinfen. 327.

348 SDte ftd) auS bem 9t. oom Ser*

trage ergebenden Serpflicfjtungen ber !

Parteien find $ug um ßUg gu er*

§ füllen. Die Sorfchriften ber §§ 320,

322 finben entfprechende 5Intoenbung.

327.

349 2)er 9t. oon einem Sertrage erfolgt

burcf) (Erflärung gegenüber bem anberen

Teile. 327.

350—353 9lu$jd)lufj oe3 9t. oon einem

Sertrage j. Vertrag — Sertrag.

354, 357, 359 Unroirfjamfeit beS 9t. oon

einem Sertrage
f.
Vertrag — Sertrag.

355, 356
f.

Mcktrittsrecht - Sertrag.

357, 358 Sorbehalt beS 9t. oon einem

Sertrage für ben $aü, bafe ber onbcrc

Xeil feine Serbindlichfeit nicht erfüllt

f.
Vertrag — Sertrag.

359 Sorbehalt 0e3 9t. oon einem Sertrage

gegen 3a^un eineä 9teugelde3 f.

Vertrag — Sertrag.

360 3ft ein Sertrag mit bem Sorbehalte

gefcbloffen, bafc ber ©dutlbner feiner

9ted)te au3 bem Sertrage oet luftig

fein foll, roenn er feine Serbinblid)feit

nicht erfüllt, fo ift ber ©laubiger bei

bem (Eintritte biefes galleS gum

9t. oon bem Sertrage berechtigt.

1098 «orfttufSrecfjt f.
Kanf - ßauf

506.

Söerfüertrtta-

636 9t. oom 2ßerfoertrag f.
Werkvertrag

— üöerfoertrag.

Rucktrittsrecht
f. auch Rücktritt.

ßrboertraa.

2298, 2299 9t. desjenigen ber mit einem

anberen einen (Erboertrag gefchloffen

hat f.
Erbvertrag — (Erboettrag.

440
f.

Vertrag — Sertrag 325-327.

454, 455 9t. be3 SerfäuferS
f.
Kauf -

Rauf.

467
f. Sertrag 356.

280 ßetftuno 286
f.

Sertrag 355, 356.

©ertrafl.

325—327 9t. desjenigen, ber einen gegen*

feitigen Sertrag gefchloffen t}at f.

Vertrag — Sertrag.
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§

855 3ft für bie 9ludübung beä 9t. eine

grif! nicht cerein bart, [o fann bem

Berechtigten oon bem anberen Seile

für bie 5lu3übung eine angemeffene

grift beftimmt werben. £)a3 91. er*

UjcbX roenn nirf)t ber 9tücftritt oor

bem Ablaufe ber grift etflärt rotrb.

327.

356 ©inb bei einem Vertrag auf ber einen

ober ber anberen 6eite mehrere be*

teiligt, jo fann ba3 9t. nur oon aEen

unb gegen ade ausgeübt werben,

©rlijcht ba£ 9t. für einen ber Sereetz

ttgten, jo erlifcfjt eö auch fitt bie

übrigen. 327.

636 9t. be$ BefteUerS eines SBerfeS f.

Werkvertrag — 2öerfoertrag.

RückÜbertragung.

223 «Beriäfjruttß f.
Rückstände —

Verjährung.

9Ut. Rückwirkung.

146 ©infü^tuttö^öefe^ f.
©cfjulboer*

hältniS § 375.

§ Sdjttlbtocri)iUtttt^

375 3ft °iß Unterlegte ©ache ber hinter*

legungSftetle burdj bie $oft über?

fenbet roorben, fo roirft bie hinter?

legung auf bie $eit ber Aufgabe ber

<5ad)e §ur $oft gurücf.

^uftimmuttö.

184 SDte nachträgliche 3ufammun9 (®e*

nerjmigung) roirft auf ben 3«t|>unfi

ber Vornahme beS 9ted)t3ge[d)äft3

§urücf, foroeit ntctjt ein anbereS be*

ftimmt ift.

2)urd) bie 9t. roerben Verfügungen

nicht unroirffam, bie oor ber ©eneh*

migung über ben ©egenftanb beö

9techt3gefd)äft3 oon bem Genehmigen*

ben getroffen roorben ober im SBege

ber 3roang3ooUftrecfung ober ber

^IrreftooU^iehung ober burefj ben

ßonfurgoerroalter erfolgt ftnb.

- 894 — ftttf|

2lrt. Rückzahlung.

98 ®ittfüfjrttttg3öefe£
f.
E.G. - @.©.

1813 SDer Vormunb bebarf nicht ber ®e*

nehmigung be3 ©egenoormunbeö gur

Annahme einer gefchulbeten Setftung:

1

3. roenn ©elb gurücfge^ahlt roirb, baö

ber Vormunb angelegt tyat;

4 5

SMe Befreiung nach 5lbji. 1 9tr. 2,

3 erftreeft fich nicht auf bie Erhebung

oon ©elb, bei beffen Anlegung ein

anbereS beftimmt roorben ift. $)ie

Befreiung nach 3lbj. 1 9tr. 3 gilt

auch nicht für bie Erhebung oon

<Mt>, ba§ nach § 1807 Hbf. 1 9tr. 1

bi§ 4 angelegt ift.

2lrt. Ruhegehalt.

81 ©infüörung^öefe^ f.
E.G. - @.®.

§ @djitlbt>erl)ftltni*.

411 Xritt eine 2)ctlitärperfon, ein 23e*

amter, ein ©eiftlicher ober ein Serjrer

an einer öffentlichen UnterricfjtSanftalt

ben übertragbaren Seit be§ £)ienft*

einfommenS, be3 2&ariegelbe3 ober

be§ 9t. ab, fo ift bie au^ahlenbe

ßaffe burefj 2iu3rjänbigung einer oon

bem bisherigen ©laubiger aufgeteilten

öffentlich beglaubigten Urfunbe oon

ber Abtretung ju benachrichtigen.

33i§ §ur Benachrichtigung gilt bie

Abtretung als ber ßaffe nicht be*

fannt.

JBeriäJjnuta.

197 3« wer Sohren oerjähren bie 5ln?

fprüefje auf 9tücfftänbe oon

9t. unb allen anberen regelmäßig

roieberfehrenben Stiftungen. 201.

Russ.

(ügetttutsu

906 &er Eigentümer eines ©runbftücfS

fann bie 3uführunÖ oon ®öfen,

kämpfen, ©erüchen, 9taud), 9t.,
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§ 2öärme, ©eräufcf), @r(Fütterungen

unb ähnliche oon einem anberen

©runbftücf auSgehenbe (Sinroirfungen

injoroeit nicht verbieten, als bie @in*

roirfung bie 33enu|ung jeineS ©runb*

ftücfS nict)t ober nur unroe(entlid) be*

§ einträcfjtigt ober burch eine 33enu£ung

beS anberen ©runbftücfS herbeigeführt

roirb, bie nach oen örtlichen Verhält*

niffen bei ©runbftütfen btefer Sage

gewöhnlich tft £)ie 3uführung burch

eine befonbere Seitung tft un^uläfftg.

Sache
f. auch Gegenstand.

§ 2lttfoeiftttt8*

783 SluStjänbigung einer Urfunbe, in ber

jemanb angetoiefen roirb an einen

^Dritten ©elb, Wertpapiere ober

anbere oertretbare ©. §u leiften j.

Anweisung — 5lnroeijung.

854 ©rroerb beS 33efv§eS einer 6.
f.

Besitz - »cftj.

855 Ausübung ber tt>atfäd)lidt)en ©eroalt

über eine ©. für einen Ruberen
f.

Besitz — Sefig.

856 Seenbigung beS SBeftJeS einer ©. burch

Aufgeben ber that[ächlichen ©eroalt

über biejelbe
f.

Besitz — S3c(tJ.

859 Söegnahme einer beweglichen ©.

mtttelft oerbotener Gegenmacht f.

Besitz — 33efi$.

865 33eftJ eines Stetlcö einer ©.
f.
Besitz

üBefifc.

866 ©emeinfchaftltcher 33efi§ einer 6.
f.

Besitz — 33eftfc.

867,869 Auffuchung einer auS ber ©e*

roalt beS SeftfcerS auf ein im 93eft$

eines anbern beftnblicheS ©runbftücf

gelangten ©. f.
Besitz — 33efi£.

868 33eft§t jemanb eine 6. als ÜRtejj*

braucher, ^fanbgläubiger, Sßädjter,

Bieter, Verwahrer ober in einem

ähnlichen Verrjältniffe, oermöge beffen

er einem anberen gegenüber auf ftzit

jum 33efi$e berechtigt ober oerpflichtet

§ ift, (o ift auch &er anbere Sefijjer

(mittelbarer Seftfc). 871.

870 2)er mittelbare 33efi§ einer © farm

baburch a^f einen anberen übertragen

werben, bafj biejem ber Anjpruch auf

Verausgabe ber ©. abgetreten roirb.

872 2Ber eine ©. als ihm gehörenb befiel,

ift (Sigenbefi^er.

öürßfcöaft

772 Sefteht bie 93ürg(d)aft für eine (Selb*

forberung, fo mujj bie ^roangSooEU

ftrecfung in bie beroegltchen 6. beS

§auptjcf)ulbnerS an (einem 2öohnfi(j

unb, roenn ber §auptfcf)ulbner an

einem anberen Drte eine geroerbliche

9tieberlaffung tyat, auch <*n öiefem

Orte, in Ermangelung eines 28orjn*

ft|eS unb einer geroerblichen lieber*

laffung an (einem Aufenthaltsorte

oerfucht roerben.

©terjt bem ©laubiger ein ^fanb*

recht ober ein 3urutf&eW*ungSrecht

an einer beweglichen ©. beS §aupt*

(chulbnerS gu, (o muß er auch <*uS

biefer 6. Sefriebigung fuchen. ©teljt

bem ©laubiger ein folcheS Stecht an

ber ©. auch für eine anbere ^ou
berung §u, fo gilt bieS nur, roenn

beibe $orberungen burch ben 2öert

ber ©. gebecft roerben. 773, 777.

$arlef)ett.

607 Vertretbare ©. als Darlehen f.
Dar-

lehen — Darlehen.
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§ $ienftbnrfcit.

1090 [. Niessbrauch - Weyrauch 1061.

1093
f.

Niessbrauch - ^iefebraud» 1031,

1034, 1036, 1037, 1041, 1042,

1044, 1049, 1050, 1057, 1062.

1 36 1 Verpflichtung beS oon ber grau getrennt

lebenden $JtanneS gur Verausgabe oon

Den jur güfjrung eines abgefonberten

§auShaItS erforberlichen 6.
f.
Ehe

- Ehe.

1362 3u ©unften ber ©laubiger beS

SftanneS toirb oermutet, baß bie im

Söeftfj eines ber ©Regatten ober beiber

(Seegatterl befmblicfjen beweglichen ©.

bem 9Jcanne gehören. SDieö gilt inS*

befonbere auch für 3nt)aberpapiere

unb für Drbrepapiere, bie mit

Slanfoinboffament oerferjen ftnb.

gür bie auSfchliefjlich gum perfbn*

liehen (Gebrauche ber grau beftimmten

€>., tnSbejonbere für ßleiber, <5d)mucf [.

unb 2lrbeitSgeräte, gilt im SBerrjältniffe

ber ©Regatten gu einanber unb §u

ben ©laubigem bie Vermutung, baß

bie S. Der grau gehören.

(§ta,enttttm

903 £)er Eigentümer einer ©. fann, fo*

roeit ntrfjt baS ©. ober !Rerf)te dritter

entgegen flehen, mit ber @. nach 33e*

lieben oerfarjren unD anbere oon jeber

Eintoirfung auSfchliefjen.

904 3Rid)tberect)ttgung beS Eigentümers

einer bie Eintoirfung eines anberen

auf biefelbe gu oerbieten
f.
Eigentum

— Eigentum.

908
f
Handlung — §anblung 836.

927 2)er Eigentümer eineS ©runbftütfS

fann, roenn baS ©runbftücf feit

breifjtg 3 a^ren im Eigenbefifj eineS

anberen ift, im 2Bege beS Aufgebots*

oerfahrenS mit feinem Rechte auSge*

fcrjloffen roerben. &ie SBefü^eit toirD

in gleicher Söeife berechnet roie bie

grift für bie Erft#ung einer beroeg*

liefen <5.

929-984 Erroerb unb Verluft beS Eigen.

tumS an beweglichen ©. f.
Eigen-

tum — Eigentum.

929-936 Übertragung beS Eigentums an

einer beroeglicfjen 6.
f.
Eigentum —

Eigentum.

929 1. bie im 23eft$ beS ErroerberS ift

932, 936.

930 2. bie im 33efi$ beS Eigentümerg ift

933, 936.

931 3. bie im SBeftfc eines dritten ift

934, 936, 986.

935 Erroerb beS Eigentums an bie

bem Eigentümer geflogen roorben,

oerloren gegangen ober fonft abrjanben

gefommen ftnb f.
Eigentum —

Eigentum.

936 Qft eine oeräufjerte S. mit bem Rechte

eines dritten belaftet, fo erlifcfjt baS

Recht mit bem Erroerb beS Eigen*

tumS.

937—945 Erft$ung einer beweglichen ©.

f.
Eigentum — Eigentum.

938 §at jemanb eine 6. am 5lnfang unb

am Enbe eines 3eitraumS im Eigen*

befrjje gehabt, fo wirb oermutet, bafj

fein Eigenbeft^ auch in ber grotfdjen*

jeit beftanben habe.

943 ©elangt bie <5. burefj Rechtsnachfolge

in ben Eigenbefrjj eineS dritten, fo

fommt bie wärjrenb beS SBefrgeS beS

RechtSoorgängerS oerftrichene Er*

fi^ungS^eit bem dritten ju ftatten.

945.

945 SJtit bem Erroerbe beS Eigentums

buref) Erft^ung erlöfctjen bie an ber

<5. oor bem Ertoerbe beS Eigenbeft$eS

begrünbeten Rechte dritter, eS fei

benn, ba§ ber Eigenbeft^er bei bem

Ertoerbe beS EtgenbefifceS in 2In*

jerjung biefer Rechte nicht in gutem

©lauben ift oDer ihr Seftehen fpätcr

erfährt. £)ie Etfv$ungSfrtft mujj auch

in 5lnjebung beS Rechtes beS dritten

oerftrichen fein; bie Vorfcrjriften ber
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§ §§ 939—944 finben entjpredjenbe

Anroenbung.

946, 949, 951 33erbinbung beweglicher ©.

mit einem ®runbftücf f.
Eigentum

— (Eigentum.

947, 949, 951 2krbinbung beweglicher ©.

mit einanDer f.
Eigentum — ©igen*

tum.

948, 949, 951 Untrennbare 33ermifd)ung

ober SSermenguna^ beweglicher ©. mit

einanber
f.
Eigentum — Eigentum.

950 Eigentum an einer ©. burd) 23er*

arbeitung ober Umbiloung eines ober

mehrerer ©toffe neu rjergefteflten be s

weglidjen ©.
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

953—957 (Erwetb oon (Ergeugniffen unb

fonftigen Seftanbteilen einer ©.
f.

Eigentum — Eigentum.

953 (Erjeugniffe unb jonfiige SBeftanbtetle

einer 6. gehören aud) nad) ber

Trennung bem (Eigentümer ber 6.,

foweit ftc^ nidjt auS ben §§ 954 bis

957 ein anbereS ergiebt.

954 2öer oermöge etneS 9ied)teS an einer

fremben ©. befugt ift, ftet) (Erzeug*

niffe ober jonfiige SBeftanbteile ber

©. anjueignen, erwirbt baS ©igen*

tum an ttmen, unbejefjabet ber 23or*

(Triften ber §§ 955-957, mit ber

Trennung. 953.

955 (Erwerb beS (Eigentums! an ben (Er*

jeugniffen unb fonftigen gu ben

grücfjten einer ©. gefyörenben 23e*

ftanbteilen burefj benjenigen, ber eine

©. im (Eigenbefi$e f)at f.
Eigentum

— (Eigentum.

956, 957 (Erwerb beS (Eigentums an (Er*

geugniffen ober fonftigen SBeftanbteilen

einer ©., bie ber (Eigentümer einem

dritten geftattet, ftd) anzueignen f.

Eigentum — (Eigentum.

958, 959 Aneignung rjerrenlofer beweg*

ltct)er ©.
f.

Eigentum — (Eigentum.

959 Sine bewegliche ©. roirb rjerrenloö,

roenn ber (Eigentümer in ber Abfid)t,

©Ijmde. Sßörterbucf) be« »ürgerl. ©efefcbucbeS.

— Sadje

§ auf baS (Eigentum 5U oergicfjten, ben

23efi$ ber ©. aufgiebt.

965—984 $unb einer ©.
f.
Eigentum —

(Eigentum.

965 Sinnige oon bem $unbe einer ©.
f.

Eigentum — (Eigentum.

966, 970 Verwahrung unt> Verweigerung

ber gefundenen ©. burd) ben $inber

j. Eigentum — (Eigentum.

967, 975, 976 Ablieferung ber gefunbenen

©. an bie ^olijeiberjörbe j. Eigen-

tum — (Eigentum.

969, 975 Verausgabe ber gefunbenen ©. an

ben Verlierer
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

971 SBeftimmung beS $inberlol)nS nad)

bem 2öert ber gefunbenen ©. f.

Eigentum — Eigentum.

973, 974 (Erroerb beS Eigentums an ber

gefunbenen ©. burd) ben ginber unb

(Erlöfdjen ber fonftigen
s
Jied)te an ber

©.
f.

Eigentum — (Eigentum.

978 Ablieferung einer gefunbenen ©. an

eine SBerjörbe, 95er£et)rganftalt ober

einen ihrer Angefteilten
f.
Eigentum

— (Eigentum.

979—983 Verweigerung einer gefunbenen

©. burd) eine S3el)ötbe ober VerfehrS*

anftalt f.
Eigentum — (Eigentum.

984 2Sirb eine ©., bie fo lange oerborgen

gelegen l)at, bafe ber (Eigentümer nid)t

mefyr gu ermitteln ift (©d)a§), ent*

Oedt unb infolge ber (Entbecfung in

33efi^ genommen, fo wirb baS (Eigen*

tum gur Hälfte oon bem (Entbecfer,

gur Välfte oon bem Eigentümer ber

©. erroorben, in welcher ber ©d)a§

oerborgen mar.

985—1007 Anfprüche auS bem (Eigentume.

985 £)ec (Eigentümer einer ©. fann oon

bem 33efi§er bie Verausgabe berfelben

oerlangen.

986 Verausgabe einer ©. jeitenS beS

33efi|erS an ben mittelbaren 23efi£er

ober an ben (Eigentümer j. Eigentum

— (Eigentum.
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§ 2)er 33efiger einer bie nact)

§ 931 burrf) Abtretung beS 2Infprucf)S

auf Verausgabe oeräufjert roorDen ift,

fann bem neuen Eigentümer bie Ein*

toenbungen entgegen[e$en, meiere if)tn

gegen ben abgetretenen 9lnfprucf) ^u*

ftetjen. 1007.

987, 988, 993 Verausgabe oon 9tu£ungen

unb $rüct)ten einer 6.
f.
Eigentum

— Etgentum.

988, 993 SefiJ einer ©. jum 3mecf ber

Ausübung eineS 9tu£ungSred)tS
f.

Eigentum — Eigentum.

989 2)er Sefi|er ift oon bem Eintritte ber

sJted)tsr)ängigfeit an bem Eigentümer

für ben 6cr)aDen oerantroortlict), ber

baburet) entftetjt, bog infolge feines

93erjd)ulDenS bie <B. oer[rf)lect)tert roirD,

untergeht ober auS einem anberen

©runDe oon it)m ntctjt IjerauSgegeben

toerben fann. 990, 991, 993, 1007.

994-997, 999—1003 Erjafc für bie auf

eine ©. gemalten SBerroenbungen
f.

Eigentom — Eigentum.

997 §at ber Sefttjer mit ber 6. eine

anbere ©. als roefentlictjen SBeftanb*

teil oerbunben, fo fann er fie ab*

trennen unt> ftcf) aneignen. £)ie 23or*

fTriften beS § 258 finben Slnroenbung.

1007.

1005 SBtfinbet fict) eine ©. auf einem

©runDftücfe, baS ein anberer als ber

Eigentümer ber @. beft£t, fo ftetjt

biejem gegen ben 23efi§er beS ©runD*

ftücfS Oer im § 867 beftimmte 2lrt*

fprud) ju.

1006 3u ©unften beS $eft£erS einer be*

roeglid)en ©. rotrb oermutet, bajj er

Eigentümer ber ©. fei. 2)ieS gilt

jeDoct) nict)t einem früheren 33eft|er

gegenüber, oem bie 6. geftofylen roor*

ben, oerloren gegangen ober fonft ab*

tjanDen gefommen ift, eS fei benn,

baft eS fict) um ©elD ober 3n^a&er*

papiere tjanDelt.

3u ©unften eines früheren S3eft£erS

§ roirb oermutet, baft er roär)renb ber

2)auer feines 23efi§eS Eigentümer ber

©. geroefen fei.

3m Saite eineS mittelbaren SefttjeS

gilt bie Vermutung für ben mittel*

baren 23efi#er.

1007 2Ser eine bewegliche 6. im S3eft|e

gehabt t)at, fann oon bem 23eft$er

bie Verausgabe ber ©. oetlangen,

roenn biejer bei bem Erroerbe beS

SBefitjeS nidjt in gutem (glauben mar.

3ft bie 6. bem früheren Sefijjer

geftotjlen roorben, oerloren gegangen

ober fonft abfyanben gefommen, fo

fann et bie Verausgabe auet) oon

einem gutgläubigen S3efi|er oerlangen,

eS fei benn, baf; biefer Eigentümer

ber ©. ift ober bie ©. itjm oor ber

Sefitjjeit beS früheren 23efi§erS ab*

fjanDen gefommen mar. 5luf ©elb

unb Silberpapiere finbet biefe SSor*

fcrjrift feine Slmoenbung.

£)er Slnjpruct) ift auSgefct)loffen,

roenn ber frühere Sefttjer bei bem

Ermerbe beS SBeftjjeS nict)t in gutem

(glauben mar ofcer menn er ben S3eft|

aufgegeben tjat. 3m übrigen finben

bie SBorfdptfteti ber §§ 986-1003

entfpredjenbe 9lnroenbung.

1008-1011 Miteigentum.

1008 <5tef)t baS Eigentum an einer ©.

mehreren nact) 23rud)teilen gu, fo

gelten bie SSorfc^riften ber §§ 1009

bis 1011.

1009 £)ie gemein[ct)aftlict)e ©. fann aud)

ju ©unften eines Miteigentümers

belaftet roerDen. 1008.

1011 3eöer Miteigentümer fann bie 2ln*

fprüetje auS bem Eigentume dritten

gegenüber in 9lnfet)ung ber ganjen

©. geltenb maetjen, Den Slnfpruct) auf

Verausgabe jeDod) nur in ©emäfjfjeit

DeS § 432. 1008.

5lrt. @infü()rutt8$0efe^

//, 62, 53, 89, 94, 109, 239, 144,
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Sltt. 145, 146, 151, 172, 181, 184,

185
f.

E.G. — @.G.

16 f. @f)e § 1362.

69
f.

Eigentum — Eigentum § 958.

189
f.

GrunDftücf § 900.

§ ®r&e.

2022,2023 §erau§gabe ber gur @rbfd)aft

gehörenDen ©. fettenä be3 @rbjchaft3*

befifcerö gegen Gsrfa| aller 33er«

roenbungen f.
Erbe — @rbe.

2025 §at ber @rbfd)aftgbeft£er einen @rb*

jchaftSgegenftanD Durd) eine ftrafbare

§anblung ober eine §ur ©rbfdjaft ge*

tjörenbe ©. burd) oerbotene ©igen*

macht erlangt, [o haftet er nach ben

93or|d)riften über ben ©chabenSerfatj

toegen uneilaubler ^anolungen. (Sin

gutgläubiger (SrbfchaftSbefitjer haftet

jeboct) toegen oerbotener @igenmacht

nach biefen 23orfd)riften nur, roenn

ber @rbe ben 23eft$ ber ©. bereits

thatjächlid) ergriffen tjatte.

2026 £er @rbfd)aftöbefitjer fann ftd) bern

@rben gegenüber, folange nicfjt ber

©rbfchaftöanfprud) oerjährt ift, ntct)t

auf Die ©tfttjung einer • ©. berufen,

bie er als gur (Srbjchaft getjörenb im

Sefttje tjat.

2027 2)er @rbfd)aft3beft$er ift oerpflicrjiet,

bem (Srben über Den 33eftanb ber

(Srbfcbaft unb über ben SSerbleib ber

(StbfchafiSgegenftänDe 2lu3funft ju er*

teilen.

25ie gleiche Verpflichtung f)at, toer,

ohne @rbfd)aft$befiger §u fein, eine

S. au3 bem ^ladjlajj in 53eft$ nimmt,

beoor Der @rbe ben SBeftg ttjatfächlich

ergriffen hat.

2039 geDer Sterbe fann oerlangen, bajj

ber 93er pflichtete Die ju leiftenbe ©.

fiir alle @rben hinterlegt ober, roenn

fie ftd) nictjt jur Hinterlegung eignet,

an einen gerichtlich gu befteHenDen

93ertoaf)Ter abliefert. 2032.

©rbfd)aft*fauf.

2376 fehler einer jur @rbfct)aft getjörenben

§ ©. Ijat ber 23erfäufer ber ©rbfcrjaft

nicht ju oertreten. 2378, 2385.

706 ©inb oertretbare ober oerbrauchbare

©. beizutragen, fo ift im ßroeifel an*

Zunehmen, Dag fie gemeinjd)aftliche3

Eigentum ber GefeUjctjafter roerben

follen. £)a3 (gleiche gilt oon nictjt

oertretbaren unb nicht oerbiaud)baren

©., roenn fie nach einer Schalung

beijutragen finb, bie nicht blofj für

bie Getoinnoertetlung beftimmt ift.

©rttttbftiicf.

900 £ie Dreißigjährige grift, nach roelcher

baö Eigentum an einem GrunDftücf

erworben roirD, roirb in berfelben

JBeife berechnet roie bie §rift für bie

Csrn^ung einer beroeglidjen ©.

©üterrecrjt.

1366 93orbehaltögut finb bei g. Güterrecht

bie auöfchließlich junt perjönlichen

Gebrauche ber $rau beftimmten ©.,

inöbejonDere Kleiber, ©chmucfjad)en

unD 9ltbeit3geräte.

1372 3eDer Ehegatte fann Den ßuftanD ber

Zum eingebrachten Gute gehörenben

©. auf feine Soften burch ©adjoer*

ftänbige feftfteflen laffen:

1. bei g. Güterrecht f.
Niessbranch

- Nießbrauch 1035;

1528 2. bei @rrungenfchaft?gemeinfchaft f.

Niessbranch — Nießbrauch 1035.

1373 2)er SKann ift bei g. Güterrecht be*

redjtigt, bie gum eingebrachten Gut

gehörenDen ©. in S3efi§ ju nehmen.

1525.

1376 Dnne 3uftimmung Der $rau fann

ber 2Jtann bei g. Güterrecht

1. über Gelb unb anDere oerbraudj*

bare ©. ber grau oerfügen.

2

1377, 1392, 1525.

1377 23erbrauchbare ©. mit 9lu3naf)me oon

GelD Darf ber 2TCann bei g. Güte»*

recht auch für ftd) oeräufjern ober

oerbrauchen. 2)tad)t er oon biefer

57*
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§ Sefugniö ©ebraud), jo ha* er ben

SEBert ber 6. nach ber 23eenbigung

ber ^enoaltung unb Stornierung §u

erfe^en; ber ©rfajj ift fchon oorljer

311 Iciften, (oroeit bie orbnungSmäjjige

53erroaltung be3 eingebrachten ©uteS

e3 erforbert. 1411, 1525.

1378 (. \iessbraueh — Stiefjbraud) 1048.

1381 (Srroirbt ber SJiann bei g. ©üterrecht

mit Mitteln beö eingebrachten ©ute3

beroegltche fo geht mit bem Gsr*

roerbe ba3 Eigentum auf bie grau

über, e3 [ei benn, baft ber SJlann

nicht für Rechnung be£ eingebrachten

©ute3 erroerben miß. £)te3 gilt in§*

befonbere auch *>on 3n^a^erP aPtercn

unb oon Drberpapieren , bie mit

331anfoinboffament oerjehen finb.

SDte 3Sor(chriften be§ 2lbf. 1 finben

entjprechenbe 9Jmoenbung, roenn ber

9Jtann mit SJtttteln be§ eingebrachten

©ute§ ein Stecht an ©. ber be*

zeichneten 5lrt ober ein anbereä Stecht

erroirbt, gu beffen Übertragung ber

9lbtretung3oertrag genügt, 1525.

1391 Sßenn bie ber grau au3 ber 23er*

roaltung unb Stornierung be3 ÜRanneö

am eingebrachten ©ut jufiehenben

SInfprüche auf @rfa| beö 2Berte3

oerbrauch barer <5. erheblich gefährdet

finb, fann bie grau bei g. ©üterrecht

oon bem Spanne Sicherhettsleiftung

oerlangen. 1392, 1394, 1418, 1525.

1392 £)ic Hinterlegung oon ben §um ein*

gebrachten ©ut gehörenben Inhaber*

papieren, bie nach § 92 gu ben oer*

brauchbaren <5. gehören, forme oon

3inö>, Kenten* oDer ©eroinnanteil*

jcheinen hnn bie grau bei g. ©üter*

recht oom SJtanne nicht oerlangen.

£)en 3nt)aberpapieren flehen Drber*

papiere gleich, bie mit Slanfoinboffas

ment oerfehen finb f.
Güterrecht —

(Güterrecht.

1411 §at ber SJtann oerbrauchbare S. au3

bem eingebrachten ©ut nach § I377

©adje

§ 5lbf. 3 oeräufeert ober oerbraucht, fo

ift er ben ©laubigem ber grau gegen*

über bei g. ©üterrecht gum fofortigen

@rja$e oerpflichtet. 1525.

1414 S)aö eingebrachte ©ut ^aftet bei g.

©üterrecht nicht für eine 33erbinblicr>

feit ber grau, bie nach *>er Gsingetjung

ber @he infolge eines gu bem 2}or*

behaltsgute gehörenben Rechtes ober

beö 23eft£e§ einer ba§u gehörenben

©. entfteht, e§ fei benn, baß ba§

Siecht ober bie 6. ju einem GsrroerbS*

gefchäfte gehört, ba3 Die grau mit

ÖinroiUigung beg Sftanneä felbftanbig

betreibt. 1411, 1462, 1525.

1423
f.

Niessbranch - Stiefebrauch 1056.

1443 93efi|nahme ber jutn ©efamtgut ber

a. ©ütergemeinfchaft gehörenben

burch ben ÜJtann
f.

Güterrecht —
©üterrecht.

1462 2)a3 ©efamtgut haftet nicht für eine

SBerbmblicrjfeit ber grau, bie nach

bem Eintritte ber a. ©ütergemeinfchaft

infolge eineö gu bem 23orbef)alt3gute

gehörenben 3ted)te3 ober be3 33eft£e3

einer bagu gehörenben ©. entfielt, e§

fei benn, bajj baö Stecht ober bie

6. §u einem GsrroerbSgefchäfte gehört,

ba§ bie grau mit Gsinroiüigung be3

SJtanneS felbftanbig betreibt. 1414,

1459.

1477 Übernahme ber auSjchliejjtkt) gum

perfönlichen ©ebrauche beftimmten 6.

gegen @cfa| be3 Söerteö bei ber

51uöeinanberfetiung in 5Injermng be3

©efamtgutS ber a. ©ütergemeinfchaft

f.
Güterrecht - ©üterrecht.

1487 SDie Stechte unb SSerbinblichfeiten be3

übctlebenben @h fgalten foroie ber an*

teü3berect)ttgten
s2lbfömmlinge in 3in*

fetmng beö ©efamtgutS ber f.
©üter*

gemeinfchaft beftimmen fidt) nach ben

für bie eheliche ©ütergemetnfchaft

geltenben 93or[chriften ber §§ 1442

bis 1449, 1455-1457, 1466. 1518.

1498 5luf bie 2luSeinanöerfe£ung finben
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§ in 9lnfef)ung be3 ©efamtgutä ber

f. ©ütergemeinfchaft bic Vorjdjriften

ber §§ 1475, 1476, beö § 1477

9lb[. 1 unb ber §§ 1479-1481 2ln*

roenbung. 1518.

1502 2Birb bie f.
©ütergemein fchaft auf

©runb be3 § 1495 burcf) Urleil auf*

gehoben, fo ftef)t bem Überlebenben

©Regatten ba3 im 5lb[. 1 beftimmte

9fted)t ntc^t gu. 2)ie antetlSberechtigten

9lbfömmlinge fönnen in biefem Salle

diejenigen ®egenftänbe gegen Gsrfag

Deö 2Berte3 übernehmen, meiere ber

oerftorbene @hegatte nad) § 1477

2lbf. 2 gu übernehmen berechtigt (ein

roüroe. SDaS Siecht fann t>on ihnen

nur gemein(ct)aftlicr) ausgeübt merben.

1518.

1519, 1525, 1546
f.

Errungenschafts-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1533 £aä ©efamtgut ^aftet für eine 33er*

binblid)feit ber grau, bie nact) bem

Eintritte ber @rrungenfchaft§gemein*

fchaft infolge eines ihr guftehenben

^ectjteö ober be§ 2Mt$e3 einer U)r

getjörenben 6. entfielt, roenn ba3

Stecht ober bie 6. gu einem @rroerb§*

gefchäfte gehört, oa3 bie grau mit

@inroilligung be§ Cannes felbftänbig

betreibt. 1530.

1537 SDie 2Sor[ct)riften beö § 1535 unb

beS § 1536 9tr. 1, 4 finben infomeit

feine Slnroenbung, al3 bie Verbinb*

Iicfjfetten nach § 1529 5lbf. 2 t>on

bem ©ejamtgute ber @rrungenfcr)aft3*

gemeinjehaft gu tragen ftnb.

&a§ (bleiche gilt oon ben Vor*

fünften be3 § 1535 infomeit, alö

bie Verbinblichfeiten buret) ben 23e*

trieb eines (SrmerbSgefchäftS, ber für

Rechnung be§ ©efamtgutä geführt

wirb ober infolge eines gu einem

folgen (SrroerbSgefchäfte gehörenben

Rechtes ober beö 93efitje3 einer bagu

gehörenden S. enlftetjen.

1540 Sinb oerbrauchbare 6., bie gum ein*

§ gebrachten ©ut eine§ @heaatten Öes

hört haben, nicht mehr oorljanben, fo

roirb gu (fünften be3 (^galten

mutet, bajj bie 6. in ba§ ©ejamtgut

ber (SrrungenfchaftSgemeinfchaft oer*

menbet roorben feien unb biefeS um
ben 2ßert ber ©. bereichert jei.

^anblung.

833, 836, 849 ©chaben3erja£ megen Ve*

ferjäbigung einer ©.
f.
Handlang —

^anblung.

848 2ßer gur Stücfgabe einer 6. oerpflichtet

ift, bie er einem anberen burch eine

unerlaubte ^anblung entgogen \)oX,

ift auch für ben gufälligen Untergang,

eine au3 einem anoeren ©runoe ein*

tretenbe gufällige Unmöglichfeit ber

Verausgabe ober eine gufällige Ver*

jchlechterung ber ©. oerantroortlicr)/ e§

jei benn, t>a^ Der Untergang, bie

anberroeitige Unmöglichfett ber JgerauS*

gäbe ober bie Verschlechterung auch

ohne bie (Sntgterjung eingetreten fein

mürbe.

849 3ft megen ber @ntgiehung einer 6. ber

2Bert ober megen ber 23ejchäbigung einer

©. bie SBertminberung gu erjetjen, jo

fann ber Verlebte §\x[\zn be§ gu er*

fe|enben VetragS oon bem 3eitpunft

an oerlangen, melier ber 23eftimmung

be3 2öerte§ gu (Skunbe gelegt mirb.

851.

850 -äftacht oer gur Verausgabe einer ent*

gogenen ©. Verpflichtete Verroenbungen

auf bie ©., fo flehen ihm bem 93er*

legten gegenüber bie Stechte gu, bie

ber SBefttjer bem Eigentümer gegen*

über megen Vermenbungen hat. 851.

.\S))pot!)cf.

1117 j. Eigentum - Eigentum 929-931.

1120
f.
Eigentum - Eigentum 954— 957.

Stauf*

433 2)urch ben ßaufoertrag mirb ber 93er*

fäufer einer ©. oerpflichtet, bem Ääufer

bie ©. gu übergeben unb baö ©igen*

tum an ber ©. gu oerfchaffen. 2)er
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§ ÜUerfäufer eines Sftcc^teö ift oerpflichtet,

bem Käufer baS Stecht $u oerjdjaffen

unb, roenn baS Stecht gum 33eft§

einer S. berechtigt, bie ©. ju über»

geben.

$)er .(laufer ift oerpflichtet , bem

23erfäufer ben oereinbarten ^aufpretö

ju 5at)len unb bie gefaufte ©. ab*

gunehmen. 440, 443, 445.

440 ©rfüllt ber 2krfäufer Die tijm nach

ben §§ 433—437, 439 obliegenben

Verpflichtungen nierjt, fo beftimmen fief)

bie stechte beS Käufers nach ben 93or=»

[Triften ber §§ 320-327.

3ft eine bewegliche 6. oerfauft unb

bem ßäufer jum 3roecfe ber GsigentumS*

Übertragung übergeben roorben, jo fann

ber Käufer roegen beS SRec^lcö eines

dritten, baS §um 93efitje ber S. be*

rechtigt, ©ctjabenSerfa^ roegen %l\d)U

erfüflung nur oerlangen, roenn er bie

S. bem dritten mit SRücfftcfjt auf

beffen Necrjt herausgegeben rjat ober

fte bem 33erfäufer §urü(fgeu>äc)rt ober

roenn bie ©. untergegangen ift.

£)er Verausgabe ber ©. an ben

dritten fterjt eS gleich / roenn ber

^Dritte ben Käufer ober biefer ben

dritten beerbt ober roenn ber Käufer

baS 9tecf)t beS dritten anberroeit er*

roirbt ober ben dritten abfinbet.

Sterjt bem Käufer ein 5Infprucf) auf

Verausgabe gegen einen anberen §u,

fo genügt an ©teile ber Sftücfgeroärjr

bie Abtretung beS 5lnfprucf)S. 441,

443, 445.

441, 443 SDie Vorfchriften beS § 440 5lbf. 2

bis 4 gelten auch bann, roenn ein

stecht an einer beweglichen 6. oer*

fauft ift, baS §um SBefifce ber ©.

berechtigt. 443, 445.

446, 433, 440, 448, 450 Übergabe ber

oerfauften ©.
f.
Kanf — ßauf.

447 25er[enbung bet oerfauften ©. nach

einem anberen Orte als bem @r*

füüungSort
f.
Kauf - ßauf.

— Safte

§

450 33erroenbungen auf eine oerfaufte ©.

f.
Kanf - ßauf.

451, 433 3ft ein Necht an einer ©. oer*

fauft, baS gum Seft^e ber ©. be*

rechtigt, jo finben bie Sorfchriften

ber §§ 446-450 entfprechenbe 2ln*

roenbung.

455 Verfauf einer beweglichen ©. unter

Vorbehalt beS (Eigentums bis §ur

Zahlung beS ^aufpreifeS f.
Kanf —

Häuf.

457
f.

Hinterlegung — ©cfjulboerhält*

niS. 383, 385.

459—493 ©eroährleiftung roegen 3Jlangel

ber S. f.
Kauf — flauf.

459 Haftung für Söert unb £augltd)feit

einer oerfauften ©. f.
Kanf — £auf.

460 25er 33erfäufer t»at einen Langel ber

oerfauften ©. nicht ju oertreten:

1. roenn ber Käufer ben SJlangel bei

bem Slbfcfjluffe beS Kaufes fennt;

462, 481;

46 L 2. roenn bie 6. auf ©runb eines

^PfanorechtS in öffentlicher 33er*

fteigerung unter ber 33e§eicrmung

als $fanb oerfauft roirb. 481.

463 gerjlt ber oerfauften ©. jur 3eit beS

Kaufes eine jugefterjerte ©igenfehaft, fo

fann ber Käufer ftatt ber 2öanbelung

ober ber SERinberung ©chabenSerja$

roegen Nichterfüllung oerlangen. 2>aS

©leiche gilt, roenn ber 3Serfäufer einen

fehler argliftig oerjehtoiegen hat. 464,

481.

464 Nimmt ber Käufer eine mangelhafte

6. an, objdron er ben SJlangel fennt,

[0 ftehen ihm bie in ben §§ 462,

463 beftimmten 5lnfprüche nur §u,

roenn er ftdj [eine 9iedjte roegen beS

SlangelS bei ber Annahme oorbehält.

480, 481.

466 Behauptung eines Langels ber ge*

fauften 6. burch ben Käufer f.
Kanf

- ßauf.

467 Umgeftaltung ber oerfauften ©. f.

Kauf - «lauf.
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§

469, 471 Söanbelung wegen einjelner

mangelhafter ©. f.
Kaaf - Stauf.

472 TOnberung mcgen einzelner mangel*

tjafter ©.
f.
Kauf - ßauf.

473 ©inb neben bem in ©elo feftgefegten

ßaufpreife Seiftungen bebungen, bie

nicht oertretbare ©. gum (Scgenftanbe

haben, fo ftnb bieje Seiflungen in

ben gälten ber §§ 471, 472 nach

bem 2Serte gur fyit be3 VerfaufS

in ©elb oeranjchlagen. $)ie

§erabje$ung ber (Segenleiftung be3

Käufers erfolgt an bem in ®elb feft*

gefegten greife; ift btefer geringer al3

ber abgufefcenbe Vetrag, fo ^at ber

Verkäufer ben überjchiefjenben betrag

bem Käufer gu oergüten. 481.

476 (Sine Vereinbarung, Durch meiere bie

Verpflichtung beö Verfäuferö jur

©eroärjrleiftung wegen Mangel ber

6. erlaffen ober bejct)ränft wirb, ift

nichtig, wenn ber Veriaufer ben

Langel argliftig oerfdjweigt. 480,

481.

477 Verjährung be3 5lnfprucr)<§ auf

Söanbelung ober auf SJtinberung

fowie auf ©d)aben3erfa§ wegen

Langels einer gugeficherten ©igen*

jefjaft bei oerfauften beweglichen ©.

f.
Kaaf - ßauf.

478 £at ber .Heiufer ben 3Jlangel ber ge*

fauften ©. bem Verfäufer angegeigt

ober bie 2lngeige an tfm abgefenbet,

beoor ber 9lnjpruch auf Sßanbelung

ober auf SRinberung üerjätjrt war,

fo fann er auch nach ber Vollenbung

ber Verjährung bie 3a^un8 ocg

ßaufpreijeS infoweit oerweigern, als

er auf ©runb ber 2Sanbelung ober

Der SJtinberung oagu berechtigt fein

mürbe. 2)a3 ©leiche gilt, menn ber

Käufer oor ber Vollenbung ber 33er*

jät)rung gerichtliche VeweiSaufnahme

gur Sicherung be3 VemeijeS beantragt

ober in einem gwifdjen ihm unb einem

jpäteren (Srmerber ber ©. roegen be3

§ Langels anhängigen 3ftecf}tsftreite bem

Verfäufer ben (Streit oerfünbet hat-

§at ber Verfäufer ben SOtangel

argliftig oerjdjwtegen, fo bebarf eö

ber Slngeige ober einer ihr nach Slbj. 1

gleichftehenben §anblung nicht. 479,

480, 481.

480 Verlauf einer nur ber ©attung nach

beftimmten ©. f.
Kaaf — ßauf.

493 SDie Vor fünften über bie Verpflichtung

be3 Verfäufer^ gur ©ewäfjrleiftung

wegen 9Jtangel ber ©. finben auf

anbere Verträge, bie auf Veräußerung

ober Velaftung einer ©. gegen @nt*

gelt gerichtet ftnb, entfpred)enbe 9ln*

menbung.

496 2öar eine ©. bem Käufer gum ßmeefe

ber Sßrobe ober ber Veftchtigung über*

geben, fo gilt fein ©chweigen als

ViUtgung.

500 2)er 2öieberoerfäufer fann eine (Sin*

richtung,- mit ber er bie fjerauögu*

gebenbe ©. oerfehen \)qA, roegnehmen.

508 9Iu3Def)nung be£ VorfaufS auf ade

©., bie nicht ohne Nachteil für ben

Verpflichteten getrennt werben tonnen

f.
Kaaf — flauf.

Seifte*

598 SDurd) ben Seilwertrag wirb ber 95er*

lether einer 6. oerpflichtet, bem @nt*

leiher ben Gebrauch ber 6. unent*

gelt lieh gu geftatten.

600 Verfctjweigt ber Verleiher argliftig

einen Langel im Stechte ober einen

gehler ber oerliehenen 6., fo ift er

oerpflichtet, bem Entleiher ben barauS

enlftehenben ©chaben gu erfe^en.

601 3)er Entleiher ha* ßie gewöhnlichen

Soften ber Erhaltung ber geliehenen

©., bei ber Seihe eines XiereS in3*

befonbere bie gütterungSfoften, gu

tragen.

SDic Verpflichtung beö Verleihers

gum @rfa{} anberer Verroenbungen

beftimmt fich nach *>en Vorfchriften

über bie ©efchäftSfüfjrung ohne 2luf*
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§ trag. Der (Entleiher ift berechtigt,

eine (Einrichtung, mit ber er bie 6.

oerferjen tyai, rcegjunehmen. 606.

602 s^eränberungen ober Verfchledjterungen

ber geliehenen ©., bie burd) ben oer*

ha aSmä(3igen ©ebraud) herbeigeführt

toerben, ha* ber (Entleiher nicht ju

tiertreten. 606.

603 Der (Entleiher barf oon ber geliehenen

©. feinen anberen als ben oertragSs

mäßigen ©ebraud) machen. (Er ift

ohne bie (Erlaubnis beS Verleihers

nicht berechtigt, ben (Gebrauch ber ©.

einem dritten gu überlaffen.

60-4 Dtücfgabe ber geliehenen ©.
f.

Leihe

— Sethe.

605 Der Verleiher fann bie Seihe fünbigen

:

1. roenn er infolge eines nicht oor*

hergefehenen UmftanbeS ber oer*

liehenen ©. bebarf;

2. roenn ber Entleiher einen oertragS*

roibrigen (Gebrauch oon ber ©.

macht, inSbefonbere unbefugt ben

(Gebrauch einem Dritten überlädt,

ober bie ©. burd) Vernad)läffigung

Oer ihm obliegenben (Sorgfalt er?

heblich gefäfyrbet;

3. roenn ber (Entleiher ftirbt.

606 Die (Erfatjanfprüche beS Verleihers

loegen Veränberungen ober 23er*

jcfjlechterungen ber oerliehenen ©.

joroie bie 3ln}prüct)e beS (Entleihers

auf (Erfafc oon Verroenbungen ober

auf ©eftatlung ber SBegnahme einer

(Einrichtung oerjähren in jecfjS Monaten.

Die Vorfd)riften beS § 558 Slbf. 2,

3 finben entfpredjenbe 5lnroenbung.

8eiftu«6»

243 2öer eine nur ber ©attung nach be*

ftimmte ©. fd)ulbet, h«t eine ©. oon

mittlerer 5lrt unb ©üte ju leiften.

§at ber ©djuloner baS jur Seiftung

einer folgen ©. feinerfeitS (Erforber*

liehe getfjan, fo befchränft fich baS

SchulboerhältniS auf biefe ©. 279,

300.

249

255

258

280,

295

300

535

536

537

541

542

©d)abenSerfa£ roegen S8efd)äbigung

einer ©.
f.

Leistung- — Seiftung.

2Ber für ben Verluft einer ©. ober

eines Rechts ©d)abenSerfa£ gu leiften

hat, ift gum (Erfa$e nur gegen 216*

tretung ber 5lnfprüd)e oerpflichtet, bie

bem (Erfa£bered)tigten auf ©runb beS

Eigentums an ber 6. ober auf ©runb

beS Rechtes gegen Dritte guftehen.

Söegnahme einer (Einrichtung oon einer

herauSgugebenben ©. j. Leistung —
Seiftung.

286
f.

Vertrag - Vertrag 346,

352.

Abholung ber gefchulbeten 6. f.

Leistung — Seiftung.

2öirb eine nur ber (Gattung nach

beftimmte 6. gefd)ulbet, jo geht bie

(Sefarjr mit bem 3«tpun!t auf ben

©laubiger über, in roelchem er baburd)

in Vergug fommt, baf; er bie ans

gebotene 6. nicht annimmt.

Durch ben äftietoertrag roirb ber

Vermieter oerpflichtet, bem SRieter

oen (Gebrauch ber oermieteten ©.

roärjrenb ber 3Jlietgeit gu gewähren.

Der Bieter ift oerpflichtet, bem Ver*

mieter ben oereinbarten 9JcietginS gu

entrichten.

Der Vermieter tjat bie oermietete ©.

bem Bieter in einem gu bem oer*

tragSmäfcigen (Gebrauche geeigneten

ßuftanbe gu überlaffen unb ftc

mährenb ber ÜJlietjeit in biefem 3« ?

ftanbe gu erhalten.

-540, 545 Mängel ber oermieteten

©.
f.

Miete - TOete.

2öirb burd) baS Stecht eines Dritten

bem Bieter ber oertragSmäfjige ©e*

brauch ber gemieteten ©. gang ober

gum entgogen, fo finben bie

Vorfchriften ber §§ 537, 538, beS

§ 539 @a$ I unb beS § 540 ent>

fprechenbe Slnmenbung. 543.

Vorenthaltung unb SBieberentgiermng
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§ beg ©ebraudjg ber oermieteten ©.

f.
Miele — 3Jttete.

543 [. Kanf - ßauf 469—471.

545 9Inmaj3ung eineg S^ec^tö an ber oer*

mieteten 6. feiteng eineg dritten
f.

Miete - ^öltete.

546 2)ie auf ber oermieteten S. rufyenben

Saften ^at ber Vermieter §u tragen.

547 2)er Vermieter einer 6. ift oerpflic^tel,

bem 2Wieter bie auf bie 6. gemalten

notroenbigen Verroenbungen gu erjefcen.

2>er 2ftieter eineg Xiereg h<*1 jeboch

bie gütterunggfoften gu tragen.

£)te Verpflichtung beg Vermieterg

gum (Er[a|e fonftiger Verroenbungen

beftimmt ftch nach ben Vorfchriften

über bie ©ejchäftgführung ofme 3luf*

trag. 2)er 9Jcieter ift berechtigt, eine

(Einrichtung, mit ber er bie ©. oer*

jehen hat toeggunehmen.

548 Veränberungen ober Verfcf)lechterungen

ber gemieteten 6., bie burch ben oer*

traggmäfttgen ©ebraud) £>erbetöeflit>rt

werben, hat ber Bieter nicht gu oer*

treten.

549, 552, 553, 556 Überlaffung beg ©e*

braucrjg ber gemieteten €>. an einen

dritten
f.

Miete — 9Jtiete.

550, 553 Vertraggroioriger ©ebraucf) ber

gemieteten 6.
f.

Miete — 3Jliete.

553 (Erhebliche ©efärjrbung ber gemieteten

6. burct) Vernachläjfigung ber bem

Bieter obliegenbm ©orgfalt f.
Miete

- SRtete.

556, 557, 558 9tücfgabe ber gemieteten

©. f. Miete — Stiele.

558 2)ie (Erja$anfprüche beg Vermieterg

roegen Veränberungen ober 33er?

jchlechterungen ber oermieteten <S.

joroie bie Slnjprücrje beg 9Jtieterg auf

(Erjag oon Verroenbungen ober auf

©eftattung ber Sßegnahme einer (Sin*

richtung oerjähren in jecf)g -äftonaten.

2)ie Verjährung ber (Er[a£anfprücf)e

beg Vermieterg beginnt mit bem 3^1*

punft, in welchem er bie ©. jurücf*

§ erhält, bie Verjährung ber 5lnfprücr)e

beg 2Jtieterg beginnt mit ber Ve*

enbigung beg Stietoerhältniffeg.

WH ber Verjährung beg 3lnjprud)g

beg Vermieterg auf 9tücfgabe ber ©.

oerjähren auch Dte (Etjaganfprücrje beg

Vermieterg.

559—563 $fanbrecht an ben eingebrachten

©. beg SJtieterg
f.

Miete - Stiele.

565 föünbigung beg S0ltctoert)5ltniffeö bei

beweglichen ©.
f.

Miete — ÜJtiete.

568 ^ortfegung beg ©ebrauctjg ber ge»

mieteten 6.
f.

Miete — Stiele.

*UtePraucf)*

1030-1067 Verbrauch an S. f.
Niess-

brauch — Verbrauch-

1030 Velaftung einer ©. mit einem 9tiefj*

brauch f.
Niessbrauch — ^ie^brauct).

1032 VefteHung beg 9ttef}brauchg an einer

beweglichen 6. f.
Niessbranch —

Verbrauch.

1033 (Erroerb beg 9tief3braucf)g an einer be*

roegltchen 6. burch (Erfigung f.
Niess-

branch — ^tiefjbraucf).

1034 2)er ^tiefjbraucher fann ben guftanb

ber bem 9iiefjbrauch unterliegenben ©.

auf feine Soften burch ©adwerftänbige

feftftellen Iaffen. £ag gleiche Stecht

fteht bem (Eigentümer gu.

1035 Verbrauch an einem 3nbegriff oon

©.
f.

Niessbranch — 9tiefjbraucr).

1036 £er Verbraucher ift gum Vefifce ber

6. berechtigt.

(Er t)a* ber Slugübung beg

9tugunggrecr)tg bie bigherige wirtjchaft*

liehe Seftimmung ber ©. aufrecht*

juerhalten unb nach Den Regeln einer

orbnunggmäjngen 2ßtrtfct)aft gu oer*

fahren.

1037 SDer Verbraucher ift nicht berechtigt

bie ©. umgugeftalten ober wejentlich

gu oeränbern.

1039 Verwenbung beg alg ©cr)abenger[a|

geleifteten Vetrageg gur 2öieberher*

fteUung einer bem 9cie^brauch unter*
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§ Iiegenben @. f.
Niessbrauch — Nieß*

broud).

1040 SDaS Ned)t beS Nießbrauches erftrectt

ftd) nid)t auf ben 2lnteil beS Eigen*

iümerS an einem 6d)a#e, ber in ber

©. gefunden roirb.

1041, 1044 (Spaltung unb Unterhaltung

einer bem 9Ue^braud) unterliegenben

<5.
f.

Niessbrauch — Nießbrauch-

1042 2BirD bie Dem Nießbrauch unterliegenbe

6. jcrftört oDer bejchäbigt ober wirb

eine außergewöhnliche 5luSbefferung

ober Erneuerung Der 6. ober eine

SSorfeljrung jutn Sd)u$e ber ©. gegen

eine nid)t oortjergefehene ©efat)r er*

forDerlid), fo hQt ber Nießbrauct)er

bem Eigentümer unoergügltch 5ln§eige

ju machen. 2)aS ©leid)e gilt, wenn

ftd) ein dritter ein Stecht an ber ©.

anmaßt.

1045 2Serftd)erung einer bem Nießbrauch

unterliegenDen S. gegen SBranDjctjaben

unD fonftige Unfälle f.
Niessbrauch

— Nießbrauch.

1046 5ln Der ftorDerung gegen ben 33er*

fixerer fterjt bem Nießbraucher Der

5Rie^brauct) nad) Den 33or[d)riften §u,

Die für Den Nießbrauch an einer auf

3in(en ausftet)enben $otberung gelten.

Xritt ein unter bie 23erftdjerung

gegen 23ranbfd)aben unD fonftige Un*

fälle faÜenber ©djaben ein, fo fann

fomof)l ber Eigentümer als ber Nieß*

braucher oerlangen, Dag Die 23er*

ficberungSfumme gur Söteberrjerftellung

ber ©. oDer §ur 23ejd)affung eines

Erfa^eS mfomeit oerwenDet wirD, als

eS einer orDnungSmäßigen SKittfc^aft

entfprict)t. £)er Eigentümer fann bie

SSerroenDung jelbft beforgen oDer Dem

Nießbraucher. überlaffen.

1047 Xragung ber auf einer mit einem

Nießbrauch belafteten ©. rufjenben

Saften j. Niessbrauch — Nießbrauch-

1049 2Jcad)t ber TOefebrauctjer 23erwenbungen

auf bie ju Denen er nicht oer*

§ pflichtet ift, fo beftimmt jtc^ bie Erjafc*

pflidjt beS Eigentümers nad) ben

33orfd)riften über bie ©efctjäftSführung

ofjne Auftrag.

2)er Nießbraucher ift berechtigt, eine

Einrichtung, mit Der er bie ©. oer*

jefyen hat, wegzunehmen.

1050 23eränberungen oDer 23erfcblechterungen

Der ©., welche Durch Die orbnungS*

mäßige Ausübung beS Nießbrauchs

herbeigeführt werDen, haI ber Nieß*

braucher nicht gu oertreten. 1057.

1053 Unbefugter (gebrauch einer mit einem

Nießbrauch belafteten 6.
f.

Niess-

brauch — Nießbrauch-

1055 £)er Nießbraucher ift oerpflichtet, bie

f>. nach ber SBeenbigung DeS Nieß*

braudjS bem Eigentümer gurücfsugeben.

1057 S)te Erfa|anfprüche beS Eigentü-merS

wegen 2SeränDerungen oDer 33er*

(chlechterungen Der Dem Nießbrauch

unterliegenDen ©. fowie bie 5lnfprüd)e

DeS Nießbrauchers auf Erfafc oon 23er*

toenbungen ober auf ©eftattung ber

2ßegnahme einer Einrichtung oerjähren

in fedjS Monaten. SDie 33orfd)riften

DeS § 558 Nbf. 2, 3 finben ent*

fprechenDe 2lnmenbung.

1060 trifft ein Nießbrauch mit einem

anberen Nießbrauch ober mit einem

jonftigen NufcungSredjt an ber ©.

Dergeftalt jufammen, Daß bie Ned)te

neben einanDer nicht oDer nicht oolU

ftcmbig ausgeübt werben tonnen, unb

haben Die Ned)te gleichen Nang, fo

ftnbet Die 23orjd)rift DeS § 1024 9ln*

wenDung.

1063 Erlöfchen DeS Nießbrauchs an einer

beweglichen 6.
f.

Niessbrauch —
Nießbraud).

1064 Aufhebung DeS Nießbrauchs an einer

beweglichen 6. f.
Niessbrauch —

Nießbrauch-

1066 SSerwaltung unb 5lrt Der 23enu|ung

einer gemeinfamen 6. roährenb DeS
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§ Nießbrauch^ f.
Niessbranch —

Stießbrauch.

1067, 1075, 1084, 1086, 1087 Verbrauch*

bare ©. als ©egenftanb be§ Stieß*

brauet^ [. Niessbranch — Stießbrauch.

1068 ©egenftanb be3 Nießbrauchs fann auch

ein Stecht fein.

5luf ben Stießbrauch an Stechten

finben bie 2Sorfct)riften über ben

Stießbrauch an S. entjprechenbe 2ln*

menbung, foroeit ficf> nicht auS ben

§§ 1069 big 1084 ein anbereS ergiebt.

1072 3)ic 33eenbigung beS Nießbrauchs tritt

nach ben Vorfcrjriften ber §§ 1063,

1064 auch bann ein, wenn baS bem

Nießbrauch unterliegenbe Stecht nictjt

ein Stecht an einer beweglichen ©. ift.

1068.

585 ^Pfanbrectjt beS Verpächters eineS Ianb*

wirtjchaftlichen ©runbftücfS an ben

ber $fänbung nicht unterworfenen ©.

\. Pacht - ^act)t.

590
f.

Miete - SJtiete 562.

596 j. Miete - SKiete 549.

1204-1272 $fanbrecf)t an beweglichen ©.

j. Pfandrecht - $fanbred)t.

1204 Velaftung einer beweglichen ©. jur

Sicherung einer ^orberung mit einem

^fanbredjt f.
Pfandrecht - $fanb*

recht.

1205, 1206 SefteUung beS $fanbred)tS

1. burdj Übergabe ber ©.

2. an einer ©., bie im Vefrg

beS ©läubigerS ift f.
Pfand-

recht — ^fanbrectjt.

1207 3. an einer S., bie nicht bem

Verpfänber gehört [. Pfand-

recht — ^fanbrect)t.

1223 4. an einer 6., bie mit bem

Stechte eines dritten belaftet

ift f.
Pfandrecht - $fanb*

recht.

1213 $ßfanbrecf)t an einer oon Statur frucfjt*

§ tragenben ©.
f.
Pfandrecht — ^ßfanb*

recht.

1217 ©tatt Hinterlegung oDer Ablieferung

ber ©. an einen Verwahrer fann ber

Verpfänber bie Stücfgabe beS ißfanbeS

gegen Vefriebigung beS ©läubigerS

oerlangen. 1266.

1222 33eftef)t baS $fanbrecht an mehreren

©., jo haftet jebe für bie gange

Sortierung. 1266.

1229 Eine oor bem Eintritte ber VerfaufS*

berechtigung getroffene Vereinbarung,

nach welcher bem ^fanbgläubiger,

faflö er nicht ober nicht rechtzeitig

befriebigt wirb, baS Eigentum an ber

©. gufallen ober übertragen werben

foÜ, ift nichtig. 1266, 1277.

1233 SDer Vsrfauf beS ^fanbeS ift nach

ben Vorfchriften ber §§ 1234—1240

gu bewirfen.

^at ber ^Pfanbgläubiger für fein

Siecht jum Verfauf einen oollftrecfbaren

Xitel gegen ben Eigentümer erlangt,

jo fann er ben Verfauf auch nach

ben für Den Verfauf einer gepfänbeten

©. geltenben Vorfchriften bewirfen

laffen. 1244, 1266.

1242 SDurch bie rechtmäßige Veräußerung

beS SßfanbeS erlangt ber Erwerber

bie gleichen Stechte, wie wenn er bie

©. oon bem Eigentümer erworben

hätte. SDieö gilt auch Dann » raeim

bem ^fanbgläubiger ber 3u fcf)la8

erteilt wirb.

Sßfanbrechte an ber ©. erlöfctjen,

auch wenn fie bem Erwerber befannt

waren. £)aS ©leicrje gilt oon einem

Nießbrauch, eS fei benn, baß er allen

^Pfanbrechten im Stange oorgeht. 1266.

1244 Veräußerung einer ©. als $fanb,

ohne baß bem Veräußerer ein $fanb*

recht jufteht f.
Pfandrecht - $fanb*

recht.

1258 Vefterjt ein ^fanbrecht an Dem Anteil

eines SJtiteigentümerS, fo übt ber

^fanbgläubtger bie Stechte auS, bie



908 Sache

§ fut aus ber ©emeinfchaft bec SItit*

eigentümcr tn^lnfehung ber Verwaltung

ber 5. unt) Der 3ltt ihrer Venujjung

ergeben.

1273 ©egenftanb beS pfanbred)t£ fann auch

ein stecht [ein.

2luf baS s^fanl>recr)t an Stechten

finben bie Vorfdjriften über baS Pfanb*

recf)t an beweglichen ©. entfprechenbe

21ntoenbung, joroeit fid) ntctjt auS

ben §§ 1274— J 296 ein anbereS

ergiebt. £>ie 9lnroenburtg ber Vor*

jdjriften beS § 1208 unb beS § 1213

9lbf. 2 ift auSgefcrjloffen.

1274 SBefteUung beS PfanbrechtS an einem

Stecht, $u beffen Übertragung bie

Übergabe einer ©. erforberlicf) tft

f.
Pfandrecht - $fanbrecf)t.

1278 s

|> fanbrecht an einem Stecht, gu beffen

Verpfänbung bie Übergabe einer S.

erforberlicf ift f.
Pfandrecht— Pfanb*

recht.

1281 Hinterlegung ber gefdjulbeten ©. für

ben Pfanbglöubtger unb ben ©laubiger

gemeinfchaftlich f.
Pfandrecht —

pfanbrecht.

1293 gür baS Pfanbredjt an einem Snhaber*

paptere gelten bie Vorfcfiriften über

baS Pfanbred)t an beweglichen ©.

1273.

2325 (Sine oerfcfjenfte oerbraucrjbare ©adje

fommt bei ber ^Berechnung beS 2öerte3

beS Pflichtteils mit bem SSerte in

9Jnja|}, ben fte gur 3eit ber ©chenhmg

hotte. 2330.

1109 töeallaften f.
Gesamtglänbiger

— <Scf)ult)oerr)ältntö 432.

Sachen §§ 90-103, 701-704,

809—811.

90 ©. im ©inne beS ©. finb nur

förperlicf)e ©egenftänbe.

91 Vertretbare ©. im ©inne beS @.

finb bewegliche ©., bie im Verfehre

nad) 3^1)1/ 9Jiaß ober ©ewicfjt beftimmt

gu roerben pflegen.

92 Verbrauchbare ©. im ©inne be§ ©.

finb bewegliche ©., beren beftimmungS*

mäßiger ©ebrauch in bem Verbrauche

ober in ber Veräußerung befterjt.

911$ oerbrauchbar gelten auch beweg*

liehe ©., bie gu einem SBarenlager

ober gu einem fonftigen ©achinbegriffe

gehören , beffen beftimmungSmäßiger

©ebrauch in ber Veräußerung ber

einzelnen ©. befterjt.

93 SBeftanbteile einer ©., bie oon ein*

anber nicht getrennt roerben tonnen,

ohne baß ber eine ober ber anbere

gerftört ober in feinem Siefen oer*

änbert roirb (wefentlicfje ©eftanbteile),

tonnen nicht ©egenftanb befonberer

Stechte fein.

94 $u ben wefentltcrjen Seftanbteilen

eineö ©runbfiücfS gehören bie mit

bem ©runb unb Voben feft oer*

bunbenen ©., inSbejonbere ©ebäube,

foroie bie Gsrgeugniffe beS ©runbftücfS,

folange fie mit bem Voben gujammen*

hängen, ©amen roirb mit bem 9lu3*

jäen, eine ^ßflange roirb mit bem @in*

pflanzen roejentlicher Seftanbteil beS

©runbftütfS.

3u ben mejentlichen Seftanbteilen

eines ©ebäubeS gehören bie gur §er*

ftellung beS ©ebäubeS eingefügten ©.

95 3u oen Seftanbteilen eines ©runb*

ftücfö gehören folc^e ©. nicht bie nur

gu einem oorübergerjenoen 3roecte mtI

bem ©runb unb Voben oerbunben

finb. £a3 ©leiche gilt oon einem

©ebäube ober anberen 2Berfe, baS in

2lu3übung eines Rechtes on einem

fremben ©runbftücfe oon bem Serectj*

l igten mit bem ©runbftücfe oerbunben

roorben ift.

©., bie nur gu einem oorüber*

gehenben 3roecfe in e»n ©ebäube ein»»

gefügt finb, gehören nicht gu ben

Veftanbteilen beS ©ebäubeS.

96 fechte, bie mit bem Eigentum an

einem ©runbftücfe oerbunben ftnb,



§ gelten als Seftanbteile beS ©runb*

ftücfS.

97 Qubeljör finb beroegltcfje ©., bie, ofme

Seftanbteile Der §auptjad)e §u fein,

bem nnrtfdjaftlichen 3roetfe ber §aupt*

fache bienen beftimmt ftnb unb ju

ihr in einem biejer Beftimmung ent*

fprechenben räumlichen Serhältniffe

fielen. (Sine ©. ift nicht 3ubef)ör,

roenn fie im Serfetjre nicf)t als 3Us

bet)ör angefehen wirb.

£)ie oorübergefjenbe Senujjung einer

©. für ben tuirtfcfcaftlirfjen 3roecf

einer anbern begrünbet ntcf>t bie 3U *

bet)öreigenfchaft. 5Die oorübergetjenbe

Trennung eines 3u^e^rflütfä oon

ber §auptfache heot bie 3uMor?

eigenjcr)aft nict)t auf.

98 £)em tx>irljc^aftlict)en 3«>ecfe ber

§auptfad)e ftnb §u bienen beftimmt:

1. bei einem ©ebäube, bafj für einen

gewerblichen Setrieb bauernb ein*

gerietet ift, insbefonbere bei einer

Sftühle, einer 6chmiebe, einem

Brauhaus, einer gabrif, bie gu

bem Setriebe beftimmten 3ftafchinen

unb jonftigen ©erätfchaften;

2. bei einem Sanbgute baS gum

2StrtfchaftSbetriebe beftimmte ©e*

rät unb Biet), bie lanbwirtfchaft*

liefen Gsrgeugniffe, foweit fie gur

Fortführung ber 2Birtjd)aft bis gu

ber 3^it erforberlkh ftnb, gu

welcher gleite ober ähnliche @r*

geugniffe oorau6fid)tltct) gewonnen

werben, fowie ber oortjanbene auf

bem ©ute gewonnene Jünger.

99 $rüd)te einer 6. ftnb bie ©rgeugniffe

ber ©. unb bie fonftige Ausbeute,

welche auS ber <S. ihrer Beftimmung

gemäß gewonnen wirb.

$rüd)te etneS 9ted)teS finb bie @r*

träge, meiere baS Siecht feiner Be*

fttmmung gemäß gemährt, inSbejonbere

bei einem 9ftect)te auf ©ewinnung oon

Sadje

§ Sobenbeftanbteilen bie gewonnenen

Seftanbteile.

$rüdjte finb auch bie Erträge, welche

eine 6. ober ein 9led)t oermöge eines

9techtSoerhältniffeS gemährt. 101.

100 Fügungen ftnb bie $rücf)te einer 6.

ober eines fechte S foroie bie Vorteile,

meiere ber ©ebrauch ber 6. ober beS

DiedteS gemährt.

101 3ft jemanb berechtigt, bie $rücf}te einer

©. ober eines Rechtes bis §u einer

beftimmten Qext ober oon einer be*

ftimmten Qett an §u begehen , fo ge*

büfjren ilmt, fofern nict)t ein anbereS

beftimmt ift:

1. bie im § 99 5lbf. 1 bezeichneten

Gsrgeugniffe unb Seftanbteile, auch

wenn er fie als Stückte eines

9tect)teS gu begehen hat, injoweit,

al§ fie wäfjrenb ber Stauer ber

Berechtigung oon ber ©. getrennt

toerben

;

2. anbere Früchte infomeit, als fie

roährenb berSDauer ber Berechtigung

fällig werben; beftehen jeboch bie

Früchte in ber Vergütung für bie

Überlaffung beS ©ebrauchS ober

beS FrudjtgenuffeS , in 3m f
en >

©ewtnnanteilen od er anberen regel*

mäßig wiebetfehrenben Erträgen,

fo gebührt bem Berechtigten ein

ber 2)auer feiner Berechtigung ent*

jprechenber Xetl.

102 2öer §ur Verausgabe oon Büchten

oerpfltchtet ift, fann @rfa§ ber auf bie

(Gewinnung ber Früchte oerwenbeten

Soften injoweit »erlangen, als fie einer

orbnungS mäßigen Söirtjchaft ent*

jprechen unb ben 2öert ber Flüchte

nicht überfteigen.

103 2öer oerpflichtet ift, bie Saften einer

©. ober eines Rechtes bis 511 einer

beftimmten 3 e^ 0Der oon e^ner üe*

ftimmten 3^^ an ^u tragen, hat, fofern

nicht ein anberes beftimmt ift, bie

regelmäßig nrieberfehrenben Saften nach
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1

§ bem Vert)ältniffe ber £)auer [einer

Verpflichtung, anbere Saften inforoctl

51t tragen, als fie roährenb ber 2)auer

fetner Verpflichtung 5U entrichten frnb.

701— 704 (Einbringung oon ©. bei ©aft*

ruirten
f.

Einbringung — ©achen.

809— 81 1 Vorlegung oon S. f.
Vorlegung

— ©achen.

©djenfuncj.

523, 524, 526 Langel ber oerfchenften ©.

f.
Schenkung? — ©ct)enfung.

8riiulbocrhältm*.

365 ©eroäcjrleiftung toegen eineS 2Jcangel3

ber an ßrfüflungSftatt gegebenen ©.

f.
Erfüllung — 6ct)ulDoert)äItniä.

373 3ft oei ©chulbner nur gegen eine

Seiftung be£ ©läubtgerS gu leiften

oerpflichtet, fo fann er ba§ Stecht be3

©läubigerS gum Empfange ber hinter*

legten ©. oon ber SBeroirfung ber

©egenleiftung abhängig machen.

375 3ft bie hinterlegte ©. ber hinter*

legungSfieße burct) bie $oft überfenbet

toorben, fo toirft bie Hinterlegung auf

bie $t\t ber Aufgabe ber ©. jur $oft

jurücf.

376-379, 381 Stücfnahme ber hinterlegten

©. f.
Hinterlegung- — ©crjulooer*

rjältniS.

379 Verroetfung auf bie hinterlegte ©.

f.
Hinterlegung — ©djulboerhältniä.

383, 384 Verweigerung einer gur hinter*

lequng nicht geeigneten S. f. Hinter-

legung — ©chulboerhältniä.

385 gretrjänbiger Veitauf einer gefchulbeten

©., bie einen 33örfen* ober -Jftarft*

preis hat f.
Hinterlegung — ©chulb*

oerhältniS.

432 Hinterlegung ber gefchulbeten ©. für

alle ©laubiger
f.

Gesamtgläubiger

— ©chulboerhältniö.

Selbftfmlfe.

229 2Begnat)me, Störung ober 33e*

fchäbigung einer ©. gum ßroecfe ber

©elbftturlfe f.
Selbsthülfe - ©elbft*

hülfe.

- <Sad)e

§

230 2öegnat)me oon 6. jum 3^ccfe ber

©elbfthülfe unb 9tücfgabe ber roeg*

genommenen 6. bei Verzögerung ober

Ablehnung be3 9lrreftantrage§
f.

Selbsthülfe - ©elbfthülfe.

Seloftuerteibigung*

228 Sejchäbigung ober 3erftörung einer

6. §ur Slbioenbung oon ©efatjr f.

Selbstverteidigung — ©elbftoeu

teibigung.

SicfjerfietiSletfittng,

232 ©icherrjeitsleiftung fann betoirft roer*

ben burch Verpfänbung beroeglicher

©.
f.
Sicherheitsleistung — Stct)er*

heitsleiftung.

237 9Jlit einer beweglichen ©. fann ©tdjer*

hett nur in Höhe oon gtoei &ritteilen

be£ ©chätjungSroerteö geleiftet roerben.

©., beren Verberb ju beforgen

ober beren Slufberoahrung mit be*

fonberen ©chmierigfetten oerbunben

ift, fönnen gurücfgetoiefen roerben.

Seftantent*

2116 Hinterlegung ber §ur (Srbfchaft ge*

hörenben ^nhaberpapiere , bie nach

§ 92 §u ben oerbrauchbaren ©. ge*

hören f.
Erblasser — £eftament.

2122 geftfteüung be$ guftanbeä ber §ur

@rbl'ct)aft gehörenben ©. f.
Erblasser

— Xeftament.

2125 £)er Vorerbe ift berechtigt, eine Gern*

richtung, mit ber er eine §ur @rb*

fchaft gehörenbe ©. oerjerjen hat, roeg*

gunerjmen.

2128, 2129
f.

Niessbrauch — 9ciefjbrauch

1052.

2133 Sieht ber Vorerbe grüchte ben Regeln

einer orbnungSmäfjtgen Sßirtjchaft gu*

roiber ober gieht er Früchte Deshalb

im Übermaße, roeil bie§ infolge eineö

befonberen (SreigniffeS notroenbig ge*

roorben ift, fo gebührt ihm ber 2öert

ber grüchte nur infomeit, alö burch

ben orbnungätoibrigen ober ben über»

mäßigen gruchtbejug bie ihm ge*

bührenben 9tutjungen beeinträchtigt



— 9 11 -

§ werben unb mdjt ber 2Bert ber ^rüdjte

nad) ben Regeln einer otbnungS«

mäßigen 2Birtjd)aft gur 2Sieberf)er*

fteüung ber ©. ju oerroenben ift.

2136.

2135 (. Niessbranch - 9tteptaud) 1056.

2155 §at ber @i blaffer bie oermad)te ©.

nur ber ©attung nad) beftimmt, fo

tft eine ben 23ett)ältniffen be3 33e*

Dachten enifprecbenDe ©. gu leiften f.

Erblasser — £efiament.

2164 2)aö Vermächtnis einer 6. erftrecfi

ftd) im 3weifel auf Da3 jur geit be3

ErbfaflS oorbanbene gube^ör.

§at ber ©rblaffer roegen einer nad)

ber 5lnorbnung De3 üBetmächtniffeS

erfolgten SefctjäDigung ber 6. einen

Slnfprud) auf @rja£ ber SJtinberung

beS 2Berte3, fo erftreeft ftd) im

3roeifel ba£ Vermächtnis auf biefen

2ln|prudj.

2169 §at ber Erblaffer nur ben 33eft§ ber

©ermatten jo gilt im 3 rocif^

ber 33eft$ als oermad)t, eS fei benn,

baf) er bem 23ebad)ten feinen redji*

liefen Vorteil gemährt.

2172 2)te Seiftung einer oermadjten ©.

gilt aud) bann als unmöglich roenn

bie ©. mit einer anbeten ©. in

(oldjer 2ßeije oerbunDen, oermifebt

oDer oetmengt roorben tft, baß nad)

ben §§ 946—948 DaS Eigentum an

ber anDeren ©. fid) auf fte etftrecft

ober SJliteigenlum eingetreten tft,

ober toenn fte in foldjer SKeife oer*

atbeitet ooer umgebildet roorDen ift,

baß nad) § 950 Derjenige, welcher

bie neue ©. hetgeftellt hat, Eigentümer

geroorDen ift.

3ft bie Verbtnbung, Vermijchung

ober Vermengung Durd) einen anberen

alä ben Et blaffer erfolgt unD t)at ber

Erblaffer baburd) Miteigentum er«

roorben, fo gilt im 3n>etfel DaS 9Jcit*

eigentum als oermad)t; fteljt bem

Erblaffer ein Stecht jur 2öegnat)me

§ ber oetbunDenen ©. §u, fo gilt im

3meifel DiefeS 9ted)t als oermadjt.

3m $alle ber Verarbeitung ober

Umbildung burd) einen anberen als

ben Erblaffer beroenbet eS bei ber

Vor(d)rift DeS § 2169 3lbJ. 3.

2175 Vermächtnis eines Utechts, mit bem

eine 6. ober ein Utecht DeS Erben

belaftet ift f.
Erblasser - Xefta*

ment.

2182,2183 Vermächtnis einer nur ber

©attung nad) beftimmten ©.
f.
Erb-

lasser — £eftament.

2185 Vermäd)tniS einer beftimmten gur

Erbfcbaft gebörenDen 6.
f.
Erblasser

— Xeftament.

öerjätjrunö.

196 $n §roei Jahren oerjärjren bie 9ln*

fprüche:

1

6. betjenigen, meiere beroegltdje €>.

geroerbSrnäfeig oermieten, roegen

beS SftietjinfeS. 197, 201.

212 3)ie Untetbtedjung ber Verjährung

burd) SUageertjebung gilt als ntc^t

erfolgt, roenn bie ßlage jurikfge*

nommen ober Durd) ein nid)t in ber

©. felbft cntjcbeiDen&eS Urteil rechts*

fräftig abgeroiejen roirt). 220.

220 Unterbrechung Oer Verjährung bei

Slnjprüdjen, bie oor einem ©d)iebS*

gertetjt geltenb ju machen ftnb, Da*

buret), Dag Der Seredjtigte Da3 gur

ErleDigung Der ©. ErforDerlidje oor*

nimmt
f.

Verjährung' — 33er*

jäl)rung.

221 ©elangt eine ©., in 5lnfef)ung Deren

ein Dinglicher 91n[prud) beftetjt, Durc§

9fted)tSnactifoIge in Den 33eft| eineö

dritten, jo fommt Die mäl)renD De3

S3efi^e§ Deö 9ted)t6oorgängerö oer*

ftrtdjene 3Serjät)rungöjeit Dem Sftec^tö*

nacbfolger ju Statten.

©ertrag.

314 Verpflichtet ftd) jemanb jur 33er*

äußerung ober Selaftung einer
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§ [o erftrccft ftch bie Verpflichtung im

Zweifel auch auf ba3 3ubef)ör ber ©.

3-23
[, kauf - .(lauf 472, 473.

846 Vergütung für Überlaffung beS ®e*

braucfjö ober ber Venu^ung einer ©.

bei iKücf tritt oon einem Vertrage
f.

Vortrag' — Vertrag.

352 2)er Ütütftritt oom Vertrage ift au3*

geschloffen, wenn ber ^Berechtigte bie

empfangene <5. burch Verarbeitung

ober Umbilbung in eine ©. anberer

2lrt umgeftaltet hat. 327, 353.

©enuaJjrunö,

688 2)urd) ben VerwahrungSoertrag wirb

ber Verwahrer oerpflichtet, eine ihm

oon bem Hinterleger übergebene be*

wegliche ©. aufzubewahren.

691 Hinterlegung einer hinterlegten ©.

bei einem dritten
f.
Verwahrung —

Verwahrung.

694 @rjatj beö burch bie Vejchoffenheit ber

hinterlegten 6. bem Verwahrer ent*

ftehenben ©chabenä
f.
Verwahrung"—

Verwahrung.

695-697 9tücfgabe ber hinterlegten 6.
f.

Verwahrung — Verwahrung.

700 Hinterlegung oertretbarer ©.
f.

Ver-

wahrung — Verwahrung,

»ernwnbtfcrjaft

1624 (Seroährleiftung beSjenigen, ber ein

$inb auSftattet, wegen eineö $er)ler£>

ber ©. j. Kind — Verwanbtfchaft.

1646 (Erwirbt ber Vater mit Mitteln be3

iltnDeö bewegliche 6., jo geht mit

bem (Erwerbe ba3 (Eigentum auf ba3

&inb über, e3 jet benn, bafj ber

Vater nid)t für Rechnung beö $inbes>

erwerben will. £)ied gilt tnSbefonbere

auch oon Snrjaberpapieren unb oon

Drberpapteren, bie mit Vlanfoinboffa*

ment oerjehen ftnb.

£)ie Vorjchriften beö 9lbf. 1 finben

entjprechenbe 5lnwenbung, wenn ber

Vater mit Mitteln be3 ßinbeä ein

stecht an €>. ber bezeichneten 5lrt

ober ein anbere§ stecht erwirbt, gu

§ beffen Übertragung ber 9lbtretung3*

oertrag genügt.

1650 greieS Vermögen be3 $inbe3 ftnb bie

auSfcfjließlich gum perjönliehen ®e*

brauche be3 ^inbeS beftimmten 6.,

inSbejonbere Kleiber, 6chmucffachen

unb 3ltbeit3geräte.

1653, 1659 Verbrauch unb Veräußerung

oerbrauchbarer €>., bie ju bem ber

9tu$nießung be3 Vaterö unterliegenben

Vermögen beö $mbe3 gehören, burch

ben Vater f.
Kind — Verwanbt*

fchaft.

1663
f.
Niessbrauch — Nießbrauch 1056.

1667
f.
Vormundschaft — Vormunbjchaft

1814.

1098 $otfattf$retrjt f.
Kauf - ßauf

508.

SBonmtttbfcfjaft

1814 Hinterlegung ber jum Vermögen be§

•äftünbelS gehörenben ^nhaberpapiere,

bie nach §92 §u ben oerbrauchbaren

S. gehören f.
Vormundschaft —

Vormunbjchaft.

1843 ©aii,liche Prüfung ber Sfiedmung be§

VormunbeS über jeine Vermögend*

oerwaltung
f.

Vormundschaft —
Vormunbjchaft.

SSerffcjertvaö*

631 HerfteÜung ober Veränberung einer

©. aU ©egenftanb be3 2öetfoertrag§

f.
Werkvertrag — 2öerfoertrag.

634 j. Kauf — Slauf 465-467, 469

biä 475.

639
,f.

Kauf — &auf 477-479.

644
f.
Kauf - ßauf 447.

647 ^fanörecht be3 Unternehmers an ben

in feinen Veft§ anlangten @ # oc§

VeftellerS j. Werkvertrag — 2Serf*

oertrag.

651 Übergabe einer o.rtragämäfjig ^er*

geftellten @. an Den Vefteüer
f.
Werk-

vertrag — 2Berfoertrag.

Söiaen^erUäruitö»

119 3tlö Srrtum über ben Snhalt ber

SBiUenSerflärung gilt auch °*r Srrtum
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§ über jolche @igenfd)aften ber ^erfon

ober ber ©., bie im Vetfehr als

noefenUicf) angeferjen roerben. 120,

121, 122.

Sachenrecht

854—1296 Sadjettrcdftt.

1. 854-872
f.

Besitz - Vejifc.

2. 873—902 Allgemeine Vorfchriften

über 9ied)te an ©runoftücfen
f.

Grundstück — ©runbftücf.

3. 903-1011 j. Eigentum —
Eigentum.

4. 1012-1017
f.

Erbbaurecht -
@rbbaurecf)t.

5. 1018-1093 2)ienftbarfeiten.

a) 1018-1029 j. Grunddienst-

barkeit — ©runöbienfibarfeit.

b) 1030-1089
f.

JViessbrauch

— 9cieftbraud).

c) 1090-1093 Seföränfte per*

fönliche £)ienftbarfeit j. Dienst-

barkeit - SDienftbarfeit.

6. 1094—1104
f.

Vorkaufsrecht

— VorfaufSrecht.

7. 1105—1112 j. Reallasten -
Steallaften.

8. 1113-1190
f.

Hypothek -
§npotrjef.

9. 1191-1198
f.

Grundschuld -
(Srunbfcrjulb.

10, 1199—1203
f.
Rentenschuld —

^Renten jrf)ulb.

11. 1204-1296 ^fanbrecrjt an beroeg*

liehen ©acben unb an stechten

j. Pfandrecht - ^fanörecht.

Sachinbegriif.

©üterredjt*

1372, 1528
f.
Niessbrauch - güefebrauc^

1035.

1392 j. öactjen 92.

1035 Nießbrauch an einem 3nbegriff oort

(Sachen
f.

IViessbrauch — 9cieß=»

braud).

©&mcfe, SDBörterbu* bc3 Sürgerl. ©efe$t>uc&es.

3 — Sachlage

§

1084 (. Sachen 92.

Sachen.

92 AIS oerbraudjbar gelten aud) beroeg*

lid)e ©adjen, bie $u einem Sßaren*

lager ober 5U einem fonftigen ©. ge*

l)ören, beffen beftimmungSmaßiger ©e*

braud) in ber Veräußerung ber eins

gelnen ©ad)en beftetjt.

2116 Seftamettt f. ©achen 92.

1814 «Bormunbfdfmft f. ©achen 92.

Sachlage.

Sluftracj.

665 ^Berechtigung be3 ^Beauftragten jur

Abweichung oon gegebenen Reifungen,

roenn angunefjmen tft, baß bei Äennt*

ni3 ber ©. biejelbe gebilligt roorben

roäre [. Auftrag — Auftrag.

1333, 1334 Anfechtung einer @rje, bie ber

(Stjegatte bei Kenntnis ber ©. nicht

eingegangen roäre
f.
Ehe — Gsfje.

2281 (grboertrag 2285
f.

Erblasser

- Xeftament 2078, 2079.

713 ©efeafdftaft f.
Auftrag - Auf*

trag 665.

Seftament

2078 Anfechtung einer Iejjttoiürgen Ver*

fügung, bie ber (Srblaffer bei ßennt*

ni3 ber ©. nicht abgegeben haben

mürbe
f.

Erblasser — Xeftament.

2079 Ausschließung ber Anfechtung ber

legtroilltgen Verfügung, roenn ber

(Srblafjer biejelbe auch bei Kenntnis

ber ©. getroffen haben mürbe
f.
Erb-

lasser — Xeftament.

27 herein
f.

Auftrag - Auftrag

665.

Jßeruwljrung,.

692 ^Berechtigung be3 Verroaf)rer3 jur

Änberung ber oereinbarten Art ber

Aufbemahrung , roenn angunehmen

ift, baß bei Slenntniö ber ©. ber

Hinterleger biejelbe billigen roürbe

j. Verwahrung — Verwahrung.
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<Safcttttg

§
sBillcn^erfläruttö»

1 19 31nfed)tbarfeit einer 2öillen3erflärung,

ioenn anjunetjmen tft, baf} bei $ennt*

ni3 ber €>. biejelbe nicht abgegeben

luorben wäre
f.

Willenserklärung

— sÄiüen3erflärung.

91 rt. Sachsen.

166 <£ittfüfjrmtfi$fiefefc f.
E.G. —

Sachverhalt.

§ 8d)ulbber1)ältnt$.

405 §at Der Schulbner eine llrfunbe über

bie Scfjulb auSgeftellt, fo fann er

ftch, roenn Die Sortierung unter Vor*

legung ber UrfunDe abgetreten wirb,

bem neuen (gläubiger gegenüber mcf)t

barauf berufen, bafj bie (Eingehung

ober 5lnet!ennung l)eö ©chulooerhält*

niffe§ nur 5um Schein erfolgt ober

baf; bie Abtretung burcf) Vereinbarung

mit bem urfprünglichen ©laubiger

au§gejd)loffen fei, e3 fei benn, bafj

ber neue ©laubiger bei ber Abtretung

ben 6. fannte ober fennen mujjte.

Sachverständiger.

1093 Sienftbarfett f.
9iie6brauch 1034.

5lrt.

79 ©infüörunö^öcfc^ f.
E.G. —

&©.

§ ©üterredEjt.

1372 3eber ©tjegatte fann ben 3uftanb ber

§um eingebrachten ©ute gehörenben

©achen auf feine Soften burch 6.

feftfteHen laffen.

1. bei g. (Güterrecht,

1528 2. bei ber @rrungenfcf)aft3gemein*

(«oft

ftiefturaudj.

1034 2)er TOe^brauctjer fann ben 3uf*önD

ber bem ^tieft brauch unterliegenben

(Bache auf (eine Soften burd) S. feft*

fteüen laffen. SDaö gleite $echt fte^t

bem Eigentümer ju.

§ Seftament

2122 £er Vorerbe fann ben 3uftanb ber

^ur Gsrbfcfyaft gehörenben ©achen auf

feine Soften burch 6. feftftellen

laffen. $ad gleite 9tecf)t ftefjt bem

9lad)erben gu.

&eri<Ü)nmg.

196 3n smei Sauren oerjahren bie Sin*

(prücfye:

1

17. ber 3eu9en uno ©• wegen ihrer

(Gebühren unb 2Iu3lagen. 201.

^ormmtbfdjaft

1802 2)er Vormunb fann ftch bei ber 9luf*

nähme be3 9Ser§eic^ntffeä oon bem

Vermögen beö SKünbelS ber §ülfe

eineS Beamten, eineS -JlotarS ober

eines anberen 6. bebienen.

Samen.

@adf)e.

94 6. mirb mit bem SluSfäen toejent*

lieber S3eftanbteil eines (GrunbftücfS.

Sammlung-.

SJotmunbfdjaft.

1914 $ftegfchaft für ein burch öffentliche

©. gu[ammengebrachte§ Vermögen

f.
Pflegschaft - Vormunbfd)aft.

Sand.

9UePraucfj.

1037 £)er 9hefcbraucher eines ®runbftücfö

barf neue Anlagen jur (Getoinnung

oon Steinen, $ie3, 6., £ehm, Xtjon,

SJlergel, Xorf unb fonftigen 33oben*

beflanbteilen errieten, fofern nicht bie

toirtjchaftliche Seftimmung beö (Grunb*

ftücfS baburd) roefentlicr) oeränbert

mirb.

Satzung
f. auch Vereinssatzung.

1115 Sei ber Eintragung ber §ijpothef

für ein Darlehen einer tebitamftalt,

beren ©. oon ber jufiänbigen S3e*
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§ tjörbe öffentlich befannt gemacht mor*

ben ift, genügt §ur ^Bezeichnung l»ct

aujser ben 3infcn fatjungSgemäfj ju

eniricbtenben 9tebenleiftungen bie 33e*

jugnahme auf bie ©.

Schaden
f. auch Schadensersatz.

671, 676
f.

Schadensersatz — Auftrag.

867 *Befi$ f.
Schadensersatz -

93ejtfc.

Sttenfttoerfraß.

618
f.

Handlang — §anblung 842

biä 846.

627, 628
f.

Schadensersatz — SDienft*

»ertrag.

904, 962, 989, 991-993
f.

Schadens-

ersatz — Eigentum.

908 $)ro()t einem ©runbftücfe bie ©efaf)r,

baft e3 burct) ben Gsmfturj eineö ©e*

bäubeä ober eineS anberen SßerfeS,

ba$ mit einem 9ftacf)bargrunbftücfe

oerbunben ift, ober burd) bie 3lb*

löjung oon Seilen be3 ©ebäubeä ober

be3 Söetfeö bejcfjäbigt roitb, [o fann

ber Eigentümer oon bemjenigen, roel*

c^er nach bem § 836 2Ibf. 1 ober

ben §§ 837, 838 für ben eintreten*

ben Sch. oeranttoortlich jein roürbe,

oerlangen, bajj er bie §ur 5lbroenbung

ber ©efafjr erforberliche 23orfehrung

trifft. 924.

997
f. £ iftung 258.

1005
f.

Schadensersatz — SBefitj 867.

9lrt (£tnfüf)runö§a,efe£.

53, 120 j. Hypothek — §npothef §
1128.

71, 77, 79, 105-108\. E.G. — E ©.

72 \. Handlang — feanblung § 835.

96
f.

Handlang — §anblung §§ 831,

840.

146 \. Schadeasersatz — ©ct)ulboer*

hältnis § 374.

163 j. Schadensersatz — herein § 31,

f.
herein §§ 42, 53.

5 — Soeben

§ me.
1980 SSerantroortlichfeit be3 Erben für ben

au3 ber SSerjögerung ber Eröffnung

beö ^tachlafjfonfurfeg ben ©laubigem

entftehenben @ct).
f.

Erbe — Erbe.

2385 ®rbfcfjaft$fauf f.
Schadensersatz

- Erbjd)aft3fauf.

678 ©efcftäftSfitfiruttö f-
Schadens-

ersatz — ©ejctjäftgführung.

©efeHfcrjafr.

712 (. Schadensersatz — Auftrag 671.

723
f.

Schadensersatz — ©ejeU[chaft.

§anbluttg.

823—853 ©d>. burch unerlaubte §anb*

lungen f.
Handlang- — §anblung.

1128 ©tntritt eines ©et), an einem für ben

Eigentümer oerficherten ©ebäube, ba§

für eine §npothef tjaftet f.
Hypothek

— £npot!jef.

1166 3ft ber perfönliche ©chulbner be*

rechtigt, oon bem Eigentümer eine§

mit §npotrjefen belafteten ©runbftücfe

Erfa§ ju oerlangen, faÜ<§ er ben

©laubiger befriebigt, fo fann er, roemt

ber ©laubiger bie ^roangSoerfteigerung

beö ©runbftücfö betreibt, or)ne ihn

unoerjüglich ju benachrichtigen, bie

SBefriebigung be3 ©läubigerö roegen

eines 3lu§fafl§ bei ber 3roang3oera

fteigerung infotoeit oerroeigern, al§

er infolge ber Unterlaffung ber 33e*

nachrichtigung einen ©et), erletbet.

Die Benachrichtigung barf unter*

bleiben, roenn fie untunlich ift.

89 Sutiftifc^e $erf. b. öff. ffled&t*

f.
Schadeosersatz — herein 31,

f.
herein 42.

Stauf.

447 §ot ber Käufer eine befonbere 2ln*

roeijung über bie 3lrt ber Sßerfenbung

ber gefauften Sache erteilt unb toeidjt

ber 23erfäufer ohne bringenben ©runb

oon ber 9lmoeijung ab, fo ift ber

SBerfäufer bem Käufer für ben barauS

entfterjenben ©et), oerantroortlict). 451.

58*
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498 Verantioortlichfeit beS -JBieberoer*

fäuferS für ben burch bie Unmöglich*

feit ber Verausgabe einer getauften

©ache entftel)enben ©d). 501
f.
Kauf

- flouf.

Öetftunß.

•249-257
f. Leistung — Seifiung.

'258 2Ser berechtigt ift, oon einer ©ache,

bie er einem anberen ^erauögugeben

hat, eine (Einrichtung toegjunehmen,

hat im Salle ber 2Begnahme bie

©acfje auf feine Soften in ben

oorigen ©tanb gu fegen. Erlangt

ber anbere ben Veftfc ber Sache, fo

ift er verpflichtet bie Wegnahme ber

Einrichtung §u geftatten; er fann bie

©eftattung oerroeigern, big ihm für

ben mit ber Wegnahme oerbunbenen

©d). Sicherheit geleiftet roirb.

273 2öer jur Verausgabe eines ©egen*

ftanbeS oerpflichtet ift, hat ein ßutücf"

betjaltungSrectjt, toenn ihm ein fälliger

Slnfprud) roegen Vertoenbungen auf

ben ©egenftanb ober roegen eineS

ihm burch biefen oerurfachten ©d).

gufteht eS fei benn, bafj er ben

©egenftanb burch eine oorfä$lich tc*

gangene unerlaubte §anblung er*

langt hat.

276
f.
Handlang — £anblung 827, 828.

280, 281, 283, 286 ©eh. burch Nicht*

erfüQung j. Leistung — Seiftung.

286-289 ©ch- burd). Verzug f.
Leistung

— Seijtung.

292 ©d). burch Verfchled)terung, Unter*

gang ober einer auS einem anberen

©runbe eintretenben Unmöglichfeit

ber Verausgabe eineS beftimmten

©egenftanbeS fettend beS ©d)ulbnerS

f.
Leistung — Seiftung.

SWtete*

545, 571
f.

Schadensersatz — SJtiete.

557 ©iebt ber Bieter bie gemietete ©ache

nach ber 23eenbigung beS üJiietoerhält*

niffeS nicht jurücf, fo fann ber 33er*

mieter für bie £)auer ber Vor*

6 — Sojaben

§ enthaltung als Entfcfjäbigung ben

oereinbarten 3ftiet$inS oerlangen. $)ie

©eltenbmachung eines roetteren ©d).

ift nicht auSgefchloffen.

9liepraudf).

1046 fechte beS Eigentümers unb beS

NieftbraucherS beim Eintritt eineS

unter eine Verficherung faflenben

©ch-, ber mit einem Nießbrauch be*

lafteten ©ache f.
Niessbrauch —

Nießbrauch.

1056
f.

Schadensersatz — Sftiete 571.

597 ©ch- burch Vorenthaltung ber oer*

pachteten ©ache f.
Pacht — $acrjt.

1251 *Pfanbrecf)t f.
Schadensersatz —

^fanbrecht.

701 @ad^en f. Schadensersatz —
©acfjen.

523 ©djenfmiß 524 f. Schadens-

ersatz — ©chenfung.

374 Sd)Wlbi>erl)ältni$ 39 1 1 Schadens-

ersatz — ©chulboerhältniS.

395 ©cftulbuerfö^reibunö f.
Schadens-

ersatz — ©chulboerjchreibung.

Sclbftoerteibiönnö.

226 2)ie SluSübung eineS NecrjteS ift um
guläfftg, roenn fte nur ben

haben fann, einem anberen ©ch- ju*

zufügen.

228
f.

Schadensersatz — ©elbfloer*

teibigung.

Stiftung.

86 f.
Schadensersatz — herein 31, f.

herein 42.

88
f.

herein 53.

$eftameitt.

2078
f.

Schadensersatz — SöiHenä*

erflärung 122.

2219 Verlebt ber XeftamentSüOÜftrecfer bie

ihm obliegenben Verpflichtungen, fo

ift er, roenn ihm ein Verfchulben 5ur

Saft fällt, für ben barauS entfielen*

ben ©ch- bem Erben unb, foioeit ein

Vermächtnis gu ooHjiehen ift, auch bem

Vermächtnisnehmer oeranttoortlich.
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§ $ftel)rere £eftamentgooUftrecfer,

t>enen ein Verfcfyulben gut Saft fällt,

haften als ©efamtfdjuloner. 2220.

2226
f.

Schadensersatz — Auftrag 671.

herein,

31 f. Schadeusersatz — herein.

42 £>er Verein oerliert t>tc 9ted)t§fäf)igfeit

burd) t>ic Eröffnung be3 ßonfurfeä.

£)er Vorftanb fyat im galle ber

Überfdjulbung bie Eröffnung be3

ßonfurfeS ju beantragen. 2Bitb bie

(Stellung be£ Antrags oerjögert, fo

ftnb bie Vorftanöämitglieber, benen

ein Verfdjuloen jur Saft fällt, ben

©laubigem für ben barauS entfielen*

ben 6d). oerantroortlid); fie Ijaften

als ©efamtfcfmlbner. 53.

53 Siqutbatoren, welche bie il)nen nad)

bem § 42 Abf. 2 unb ben §§ 50-52
obliegenben Verpflichtungen »erleben

ober oor ber SBefrtebigung ber ©läu*

biger Vermögen ben Anfatlberedjtigten

auSantroorten, finb, roenn ifjnen ein

Verfdjulben $ur Saft fällt, ben ©lau*

bigern für ben barauS entftefyenben

Set), oerantroortlid)
; fie rjaften aU

©efamtfcfjulbner.

1298-1300
f.

Schadensersatz - 33er*

löbniS.

$ertraß.

307, 340 (. Schadensersatz — Vertrag.

323 (. Leistung - Seiftung 281.

325 j. Leistung — Seiftung 280, 283.

694 $ernmf)runß
f.

Schadensersatz

— Verwahrung.

1674 öerttmtibtfcf)aft f.
Handlung —

§anblung 839.

179 JBodmadjt
f.
Schadensersatz —

Vollmalt.

JBormunbfdjaft

1787 2öer bie Übernahme ber Vormund
ferjaft olme ©runb ablehnt, ift, roenn

ilmt ein Verfd)ulben jur Saft fällt,

für ben 6d). oerantroortlid), ber bem

§ äRünbel baburd) entfielt, bajj fid) bie

SBeftellung beö Vormunbeä oergögert.

1833 SDer Vormunb ift bem 9Jtünbel für

ben au£ einer ^fltcrjtüerlegung ent*

fterjenben <Sd). oerantroortlid), roenn

ifmt ein Verfdjulben §ur Saft fällt.

2)a3 ©leiere gilt oon bem ©egen*

oormunbe.

Sinb für ben ©d). mehrere neben

einanber oerantroortlid), fo haften fie

al§ ©ejamtjcfjulbner. 3ft neben bem

Vormunbe für ben oon biejem oer*

urjadjten ©d). ber ©egenoormunb

ober ein Sttitoormunb nur roegen

Verlegung feiner 5luffic^töpfltc£)t oer*

antroortlid), fo ift in ihrem Verkält*

niffe jueinanber ber Vormunb allein

oerpflidjtet.

1848
f.
Handlong - §anblung 839.

644 Söerföertraö 651 j. ßauf 447.

122 SSiaen^etfläruttö (. Schadens-

ersatz — 2öillen3erflärung.

Schadensersatz

f. aud) Schaden, Ersatz.

Sluftwß.

671 2)er Beauftragte barf ben Auftrag

nur in ber Art fünbigen, bafe ber

Auftraggeber für bie SBeforgung be£

©efd)äfi3 anberroeite $ürforge treffen

fann, e3 jei benn, baft ein mistiger

©runb für bie ungeitige Mnbigung

oorliegt. ßünbigt er olme jold)en

©runb jur Unjeit, fo hat er bem

Auftraggeber ben barauö entftetjenben

©ergaben ju erfefcen. 675.

676 2öer einem anberen einen 9tat ober

eine Empfehlung erteilt, ift, unbe*

jerjabet ber fid) aus einem Vertragt*

oerf)ältni$ ober einer unerlaubten

^anblung ergebenben Veraniroortlid)"

feit, jum @rja$e beö au3 ber 33e*

folgung beä 9tate3 ober ber @m*

Pfeilung entftefyenben ©d)aben3 nid)t

verpflichtet.
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§ $Cbitt0Ult0.

lt>0 3Bec unter einer auffchiebenben Ve*

bingung berechtigt ift, fann im $alle

beö Eintritts ber 53ebingung Set), oon

bem anberen Seile oerlangen, roenn

biefer toährenb Oer (Bcfiroebegeit ba3

oon ber Sebingung abhängige 9ierf)t

burch fein Verjd)ulben oereitelt ober

beeinträchtigt.

2)en gleichen 9lnfpructj fjat unter

benjelben Vorau3je§ungen bei einem

unter einer auflöfenben Vebingung

oorgenommenen 9tecf)t3gefchäfte ber*

jenige, gu beffen ©unften ber frühere

sJiechtSguftanb toieber eintritt. 163.

867 3ft eine Sache au§ ber ©eroalt be§

Vefi$er3 auf ein im SBefitj eines

anberen befinbltcheS ©cunbftücf ge>

langt, jo l)al ihm ber 23efi§er beö

©runbftücfS bie 2lufjucf)ung unO bie

2öegfct)affung gu geftatten, fofern nicht

bie Sache rngroifct)en in SBefifj ge*

nommen toerben ift. £)er Vefitjer

De3 ©runbftücfS fann Erfa§ be3 burch

bie 9lufjuctjung unb bie 2öegfct)affung

entftehenben Schabend oerlangen. Er

fann, roenn bie Entftehung eines

Scr)aben3 gu bejorgen ift, bie ©e*

ftattung oerroeigern, bt§ ihm Sicher*

heit geleiftet roirb; bie Verroeigerung

ift unguläjfig, roenn mit bem $luf*

fchube (Befat)r oetbunben ift. 869.

S)iettftöerttag»

618 Erfüllt ber 2)tenft berechtigte bie ihm

in 2ln)ef)ung beö Sebent unb ber

©ejunoheit be3 gur SDienftleiftung

Verpflichteten obliegenben Verpflict)*

tungen nicht, jo finben auf feine 33er*

pflichtung gum Set), bie für un*

erlaubte ^anOlungen geltenben Vor*

jchriften ber §§ 842-846 ent*

fprechenbe Slnroenbung. 619.

627 ßünbigt ber gur 2)ienftleiftung 93er*

pflichtete ohne wichtigen ©runb gur

Ungeit, fo hat er bem 2)tenftberect)ttgten

§ ben barauS entftehenben Schaben gu

erfetjen. 628.

628 2Birb bie ßünbigung be§ £>ienft*

oerhältniffeö burch oertragSroiorigeä

Verhalten be3 anberen Seilet oeran*

laß^ 1° if1 t)tefer gum Erjage be§

burch bie Aufhebung be§ &ienft*

oerhältniffeö entftehenben Sct)aben§

oerpflichtet,

f.
Vertrag — Vertrag 347.

1360 @rje f. Verroanbtfchaft 1613, 1615.

1580 (Sljefcfjetbttttö j. Verroanbtfchaft

1613, 1615.

Eigentum.

904 SDer Eigentümer einer Sache ift nicht

. berechtigt, Die Einroirfung eineS anberen

auf bie Sache gu oerbieten, toenn bie

Einroirfung gur 3lbroenbung einer

gegenwärtigen ©efat)r notroenbig unb

ber brohenbe Schaben gegenüber bem

au3 ber Einrotrfung bem Eigentümer

entftehenben SctjaDen unoerf)ältni3*

mäftig grofj ift. ©er Eigentümer

fann Erfatj be3 ihm entftehenben

Schabend oerlangen.

908
f.
Handlang - £anblung 836—838.

951 2ßer infolge ber Vorjchriften ber

§§ 946-950 einen StechtSoerluft er*

leiDet, fann oon Demjenigen, gu beffen

©unften oie 3ftecht3änDerung eintritt,

Vergütung in ©elD nach ben Vor*

fchriften über oie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung forbern.

£)ie SKieberherfteüung be3 früheren

3uftanbeö fann nicht oerlangt roerben.

2)ie Vorjchriften über bie Ver*

pflichtung §um Seh- roegen uner*

laubter §anMungen foroie bie Vor*

jchriften über ben Erfatj oon Ver*

roenoungen unb über baä stecht gur

Söegnahme einer Einrichtung bleiben

unberührt. 3n ben fällen ber

§§ 946, 947 ift bie Wegnahme nach

ben für ba§ 2Begnahmerecht be3 Ve*

fitjerö gegenüber bem Eigentümer

geltenben Vorjchriften auch bann gu*
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§ Iäffig, wenn l)ie Verbinbung nicht

oon bem S3efi^cr ber Vauptjache be*

wirft worben ift.

962 2)er (Eigentümer beS BienenfcrjwarmeS

barf bei ber Verfolgung frembe

©runbftücfe betreten, gft ber ©chmarm

in eine frembe nicht befehle Lienen*

motmung eingezogen, fo barf ber

(Eigentümer beS ©chwarmeS gum

3roecfe beS (EinfangenS bie SBolmung

öffnen unb bie 2Saben ^erauönefjmen

ober herausbrechen. (Er tjat ben ent*

ftehenben ©ct)aben gu erjejen.

989 £er Befi$er ift oon bem (Eintritte

ber 9lechtShängigfeit an bem (Eigen*

tümer für ben Schaben oerantwortUcf),

ber baburd) entfteht, bafj infolge [eines

VerjchuloenS bie ©ad)e oerjchlechtert

wirb, untergeht ober aus einem an*

beren ®runbe oon ihm nid)t heraus*

gegeben werben fann. 990, 991,

993, 1007.

991 2Sar ber Befijjer bei bem (Erwerbe

beS VefitjeS in gutem ©lauben, }o

t)at er gleichwohl oon bem (Erwerb

an ben im § 889 bezeichneten ©Graben

tnfoweit gu oertreten, als er bem

mittelbaren Vefijjer oerantwortltcb ift.

993, 1007.

992 §at fief) ber Vefitjer burch oerbotene

(Eigenmacht ober burd) eine ftrafbare

Vanblung Den Vefifc oerferjafft, fo

haftet er bem (Eigentümer nach ben

Vorgriffen über ben ©et), wegen

unerlaubter ^anblungen. 993, 1007.

993 Siegen bie in ben §§ 987-992 be*

zeichneten VorauSfejjungen nicht oor,

fo t)at ber Beft|jer bie gezogenen

Früchte, joroeit fte nach ben Siegeln

einer orbnungSmäfiigen 2ötrtfct)afl

nicht alä (Ertrag ber ©ache anziehen

finb, nach ben Vorfcfjriften über bie

Verausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung herauszugeben ; im übrigen

ift er weber gur Verausgabe oon

Fügungen noch bum @4« oerpflichtet.

§ gür bie fyit, für welche bem 33e*

fifcer bie blutjungen oerbleiben, finben

auf ihn bie Vorfchriften beS § 101

3lntoenbung. 1007.

1005
f.

SBefij 867.

3lrt. ©tnfüfjrttttöSgefe^

42 betreffenb bie Verbinblidjfeit zum

©ch. für bie bei bem Betriebe oon

(Eifenbafmen, Vergmerfen u. f. w.

herbeigeführten Rötungen unb Körper*

oeriejungen, oom 7. 3uru 1871

(Sft«48*©cfe|M. ©. 207) f.
E.G. -

<£.©.

71, 72, 77, 107, 108
f.
E.G. — (E.®.

95
f.

SDtenftoertrag § 618
f.
Handlang

- Vanblung §§ 831, 840.

146
f. ©chulboerhältniS § 374.

163 f. Verein § 31.

§ @rbe.

2023 ©ch. wegen Ver[d)Iechterung, Unter*

gangeS ober einer auS einem anberen

©runbe eintretenben Unmöglich feit ber

Verausgabe oon (Erb[d)aftSgegen*

ftänben. 2024.
f.

Erbe — (Erbe.

2025 Vat ber (Erb[cf)aftSbeft£er einen (Erb*

jchoftSgegenftanb burch eine ftrafbare

Vanblung ober eine §ur (Erbfchaft

gehörenöe ©ache burch oerbotene

(Eigenmacht erlangt, fo haftet er nach

ben Vorfchriften über ben ©ch. wegen

unerlaubter §anblungen. (Ein gut*

gläubiger (ErbfchaftSbefijjer haftet jebod)

wegen oerbotener (Eigenmacht nach

oiejen Vorjchriften nur, wenn ber

(Erbe ben S3eft| ber ©ache bereits

thatfächlich ergriffen hotte.

<£rbfd)aft$fottf.

2385 $m $alle einer ©chenfung ift ber

©genfer nicht oerpflichtet, für bie

oor ber ©chenfung oerbrauchten ober

unentgeltlich oeräufjerten (Erb(d)aftS*

gegenftänbe ober für eine oor ber

©chenfung unentgeltlich oorgenommene

Belüftung tiefer ©egenftänbe (Erfatj

ju leiften. £)ie im § 2376 beftimmte

Verpflichtung jur ©eroährleiftung
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§ wegen eines 3LUangeIö im Siechte trifft

ben ©chenfer nicht; t)at ber ©chenfer

ben Langel argliftig oerfchwiegen, fo

ift er oerpflichtet, bem Vefchenften

bcn barauS entftetjenben ©ergaben ju

erfefcen.

©efdiäftSfürmtnö.

678 ©teht bie Übernahme ber ©e[d)äft^

fürjrung mit bem wirtlichen ober bem

mutmaßlichen Söiflen beS ©efdjäftS*

herrn in 2Siberfpruch unb mußte ber

©efctjäftSführer bieS erfennen, fo ift

er bem ©efct)äftäl)ertn jum ©rfatje

beS auS ber (StefctjäftSführung ent*

fle^enben ©ctjabenS auch bann oer*

pflichtet, wenn ihm ein (onftigeS

Ver(cf)ulben nid)t gur Saft fällt.

687.

682 3ft ber ©ejctjäftsfürjrer gefetjäfts*

unfähig ober in ber ®efcrjäftSfähig*

feit bel'djränft, jo ift er nur nadj

ben 33orfct)r ; ften über ben ©et), wegen

unerlaubter §anblungen unb über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung verantwortlich- 687.

©efelifcfjaft

712 f. Auftrag 671.

723 £ie ßünbigung ber ©ejellfchaft barf

nicht jur Unjeit gefetjehen, eS [et

benn, baß ein mistiger ©runb für

bie unjeitige Äünbigung vorliegt,

ßünbtgt ein ©efeßfdjafter olme

folgen ©runb gur Ungeit, fo hat er

ben übrigen ©efelljchaftern ben barauS

entftehenben ©ctjaDen gu erfegen,

©nmbftüct
902 2)ie Slnfprüche auS eingetragenen

9ted)ten an ©runbfiütfen unterliegen

nicht ber Verjährung. £)ieS gilt

nicht für Anjprücfje, bie auf Stück

ftänbe roieberfehrenber Seiftungen

ober auf ©et), gerichtet ftnb.

@in Stecht, wegen beffen ein

2öiberfpruch gegen bie Stidjtigfeit beS

©runbbuctjS eingetragen ift, ftetjt

einem eingetragenen Stechte gleich.

§ ^anbhutß*

823—853 ©d). wegen unerlaubter §anb*

lungen
f.

Handlang: — §anblung.

89 3ut-^erf.b.öff*fÄecftt$ f.Verein31.

Mauf.

440 3ft eine bewegliche ©ad)e oerfauft

unb bem Käufer gum gmecfe ber ©igen*

tumsübertragung übergeben morben,

fo fann ber Käufer rocgen beS 3tect)teS

eines ^Dritten, baS §um Veftge ber

©ad)e berechtigt, ©et), roegen Sticht*

erfüöung nur oerlangen, roenn er bie

©aetje bem dritten mit Stücfficr)t auf

beffen Stecht herausgegeben hat ober

fie bem Verfäufer gurüefgemährt ober

roenn bie ©adje untergegangen ift.

441, 443, 445.

f.
Vertrag 325, 326.

454 j. Vertrag 325, 326.

463 getjlt ber oerfauften ©aetje jur geit

beS Kaufes eine gugeftcherteßigenfehaft,

(o fann ber Käufer ftatt ber Sffianbelung

ober ber äfttnberung ©ch- roegen

Scictjierfüflung oerlangen. £)aS ©leidje

gilt, wenn ber Verfäufer einen gehler

argliftig oerfchroiegen hat. 464, 481.

467 j. Vertrag - Vertrag 347.

477 2)er 5lnfpruch auf SBanbelung ober

auf 5Jtinberung joroie ber 2infpruch

auf ©d). roegen 2JtangelS einer gu»

geficherten (Sigenfctjaft oerjährt, fofern

nicht ber Verfäufer ben ÜRangel arg*

liftig oerfchwiegen hat/ bei beweglichen

©achen in fedjS SJtonaten oon ber

Ablieferung, bei ©runbftücfen in einem

3afjre oon ber Übergabe an. $)ie

VerjährungSfrift fann buref) Vertrag

oerlängert werben.

beantragt ber Käufer gerichtliche

Veweisaufnähme gur ©icherung beS

VemeijeS, fo wirb bie Verjährung

unterbrochen. £)ie Unterbrechung

bauert bis gur Veenbigung beS Ver*

fahrenS fort. SDie Vorfchriften beS

§ 211 3lb[. 2 unb beS § 212 finben

entfprechenbe Slnwenbung.
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§ $)ie Hemmung ober Unterbrechung

ber Verjährung eineS ber im 9lbf. 1

bezeichneten Anfprüche bewirft auch

Die Hemmung ober Unterbrechung ber

Verjährung ber anoeren 2lnfprücr)e.

480, 481, 490.

479 $)er 3lnfprud) auf Set), fann nach ber

Vollenbung ber Verjährung nur auf*

gerecbnet roerben, wenn ber Käufer

oorher eine ber im § 478 bezeichneten

§anblungen oorgertommen hat. $5tefe

Vejdjränfung tritt nicht ein, roenn

ber Verfäufer ben Langel argliftig

oerfchroiegen hat. 480, 481, 490.

480 £)er Käufer einer nur ber (Gattung

nach beftimmten Sache fann ftatt ber

Sßanbelung ober ber SlUnberung oer*

langen, bafj ihm an (Stelle ber

mangelhaften Sache eine mangelfreie

geliefert roirb. 5luf btefen 5lnfpruct)

finben bie für bie Söanbelung gelten*

ben Vorfcbriften ber §§ 464 bis 466,

beS § 467 Safc 1 unb ber §§ 469,

470, 474 bis 479 entfprecfjenbe Sin*

roenbung.

get)lt ber Sache gu ber geit, ju

roelcher bie ©efahr auf ben Käufer

übergeht, eine jugeftcherte (Stgenfchaft

ober hat ber Verfäufer einen gehler

argliftig oerfchroiegen, jo fann ber

Käufer ftatt ber Söanbelung, ber

5Rinberung ober ber Lieferung einer

mangelfreien Sache Set), roegen 9tict)t*

erfüHung oerlangen. 481.

490 25er Slnfpruch auf SBanbelung forote

ber Slnfprud) auf Seh- roegen eineS

Hauptmangels, beffen 9?id)toorhanben*

fein ber Verfäufer beSXiereS jugeftchert

hat, oerjährt in fecfjS 2Bochen oon

bem @nbe ber ©eroährfrift an. IJm

übrigen bleiben bie Vorjährigen beS

§ 477 unberührt.

2ln bie Stelle ber in ben §§ 210,

212, 215 beftimmten grifien tritt eine

grift oon fect)S 2öod)en.

2)er Käufer fann auch "ach ber Ver*

§ jährung beS SlnfprudjS auf 2Banbelung

bie 3<#ung btä ßaufpreijeS oer*

roeigern. 2)ie Aufrechnung beS 9ln*

}prucf)S auf Seh- unterliegt nicht ber

im § 479 beftimmten Vefcrjränfung.

481, 491, 492.

ßetftuttß.

249-257 Seiftung oon Seh- f.
Leistung

— Seiftung.

276
f.
Handlang - §anbiung 827, 828.

280, 281, 283, 286 Seh- roegen Sticht*

erfüHung f.
Leistung* — Seiftung.

286—289 Set), roegen Verzugs f.
Leistung

— Seiftung.

292 (Seh- roegen 33erjd)lect>terung, Unter*

gangeS ober einer auS einem anoeren

(ikunbe eintretenben Unmöglichfeit

ber Herausgabe eineS beftimmten

©egenfianbeS jeitcnS beS SchulbnerS

f.
Leistung — Seiftung.

mute
538 3ft ein Langel ber im § 537 be*

zeichneten 2lrt bei bem 9lbftf)luffe beS

Vertrags oorhanben ober entftet)! ein

folcher Langel jpäter infolge eineS

UmftanbeS, ben ber Vermieter §u

oertreten hat/ ober fommt ber Ver*

mieter mit ber Sefeitigung eineS

Langels in Verzug, fo fann ber

Bieter ftatt bie im § 537 beftimmten

Stechte geltenb gu machen, Seh- roegen

9cicf)terfüllung oerlangen. 539, 541.

543, 555
f.

Vertrag — Vertrag 347.

545 fich im Saufe ber föliete ein

Langel ber gemieteten Sache ober

wirb eine Vorfehrung gum Schule

ber Sache gegen eine nicht oorher*

gefehene ©efaijr erforberlicf), jo hat

ber Bieter bem Vermieter unoerflüglief)

5lnjetge ju machen. S)aS ©leiche gilt,

roenn ftd) ein dritter ein Stecht an

ber (Sache anmafjt.

Unterläßt ber SJcieter bie Slngeige,

fo ift er gum (Srfatje beS barauS ent*

ftehenben SchabenS oerpflichtet ; er ift,

foroeit ber Vermieter infolge ber



edjabenScrfa!)

§ Unterlaffung ber 2ingeige 2lbf)ülfe gu

jchaffen aufjer ftanbe mar, nicht be=

red)tigt, bie im § 537 beftimmten

Siechte geltenb gu machen ober nad)

§ 542 3lbf. 1 ©a£ 3 orrne Se*

ftimmung einer $rift gu fünbigen

ober ©d>. wegen Nichterfüllung gu

uetlangen.

57 1 @rfüÜt ber (Srroerber eines oermieteten

©runbfiücfS bie ftd) au3 bem 9Jttet*

©ertjältntö ergebenben Verpflichtungen

nicht, fo haftet ber Vermieter für ben

r>on bem (Srroerber gu erjegenben

(Schaben roie ein 33ütge, ber auf bie

Gsinrebe ber 33oraueflage oergict)tet

t)at. Erlangt ber Bieter oon bem

Übergange be£ (Eigentums burd) 3Jtit*

teilung be3 Vermieters Kenntnis, fo

roirb ber Vermieter oon ber Haftung

befreit, roenn nicht ber Bieter ba§

2ttietüerf)ältni3 für ben erften Dermin

tunbigt, für ben bie .^ünbigung gu>

iäjfig ift. 577, 579.

1056 9Ueprawcf)
f.

2Riete 571.

$fanbrecJ)t.

1220 £er ^fanbgläubiger Jjat ben Ver*

pfänDer oon ber Verweigerung be3

^ßfanbeS unoergüglid) gu benad)*

richtigen; im Saüe ber Unterlaffung

ift er gum ©d». nerpflicf)tet. 1266.

1243 Verlebt ber ^Sfanbgläubiger eine für

ben Vertauf be£ $fanbe3 geltenbe

Vorfdjrift, fo ift er gum ©d). oer*

pflichtet, roenn ihm ein Verfcr)ulben

gur Saft fäüi. 1266.

1251 Gsrfütlt ber neue ^fanbgläubiger bie

mit bem ^fanbredjt oerbunbenen 23er*

pflidjtungen nict)!, fo rjaftet für ben

oon ihm gu erjegenben ©djaben ber

bisherige ^ßfanbgläubiger roie ein

Vürge, ber auf bie ©inrebe ber

Voraussage oergichtet fyat. 1266.

Sachen.

701 (Sin ©aftroirt, ber geroerbämäjjig

$rembe gur ^Beherbergung aufnimmt,

tjat einem im Setriebe biefeS ©e*

<SdjabenSetfafc

§ raerbeS aufgenommenen (Safte ben

©d)aben gu erfejjen, ben ber (Saft

burd) ben Verluft ober bie 33e*

fdjäbigung eingebrachter ©ad)en er*

leibet. 2)ie @rfa$pflicht tritt nicht

ein, roenn ber Schaben oon bem

©afte, einem Segleiter beö ©afte§

ober einer Sßerfon, bie er bei ftcr)

aufgenommen fyat, oerurjadjt roirb

ober burd) bie Sefctjaffentjett Der

©adjen ober ourd) t)öt)erc ©eroalt

entfielt. 702, 703.

Sdjenfung.

523 Verfchroetgt ber ©chenfer argliftig

einen Langel im Steckte, fo ift er

oerpflichtet, bem Sefcrjenften ben

barauS entfterjenoen ©ctjaben gu er*

fejjen.

§atte ber ©djenfer bie Seiftung

eineS ©egehftanbeä oerfprod)en, ben

er erft erwerben jotlte, (0 fann ber

23efd)enfte roegen eines" Langels* im

9tecr)te ©d). roegen Nichterfüllung

oer langen, roenn ber SJhngel bem

©genfer bei bem ©rroerbe ber ©ad)e

befannt geroejen ober infolge grober

galjrläjfigfeit unbefannt geblieben ift.

SDie für bie ©eroa^rleifiungspflicht

be§ VerfäuferS geltenben Vorfdjriften

beö § 433 2Ibf. 1, ber §§ 434-437,

be3 § 440 2lbf. 2-4 unb ber

§§ 441—444 finben entfpred)enbe

5lnroenbung.

524 Verfcrjroeigt ber ©d)enfer argliftig

einen fytykt ber oerfchenften ©ad)e,

fo ift er oerpflichtet, bem Sejctjenften

ben barauö entftetjenben ©c^aben gu

erfe^en.

§atte ber ©ctjenfer bie Seiftung

einer nur ber ©attung nach be*

ftimmten ©ad)e oerfprochen, bie er

erft ermerben follte, jo fann ber 23e«

fchenfte, menn bie geleiftete ©adje

fehlerhaft unb ber Mangel bem

©chenfer bei bem Gsrwerbe ber

©ache befannt gemejen ober infolge

— 922 -
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§ grober $af)rläfftgfeit unbefannt ge*

blieben tft, oerlangen, bafj ihm an

©teile ber fehlerhaften ©actje eine

fehlerfreie geliefert roirb. Hat ber

©ctjenfer ben fehler argliftig oer*

fchroiegen, fo fann ber SBefcfjenfte

ftatt ber Lieferung einer fehlerfreien

©act)e <Sct). toegen Nichterfüllung

oerlangen. Auf biefe 5lnfprüct)e finben

bie für bie ©eroährleiftung roegen

fehler einer oerfauften Sache gelten*

ben 23orfct)riften enfprectjenbe An*

roenbung.

528
f. 23ertoanbtfchaft 1613, 1615.

SdjuUwerfiältm*.

374 £)ie Hinterlegung hat bei ber hinter*

IegungSfieHe be§ SeiftungSortS gu er?

folgen; hinterlegt ber ©chulbner bei

einer anberen ©teile, (o h^ er bem

©laubiger ben barauS entftehenben

©chaben gu eiferen.

2)er ©chulbner hat bem ©laubiger

bie Hinterlegung unoergüglich angu*

geigen; im $aÜe ber Unterlaffung tft

er gum ©et), oerpflicbtet. £)ie An*

geige barf unterbleiben, roenn fie un*

thunlich ift.

384 £)er ©chulbner h^ ben ©laubiger

oon ber SSerfteigerung ber hinterlegten

©actje unoergüglich gu benachrichtigen

;

im galle ber Unterlaffung ift er gum

©et), oerpfltctjtet.

391 £)te Aufrechnung roirb nicht baburct)

auögefctjloffen, bafj für bie $or*

berungen oerfcfjiebene SeiftungS* unb

Ablieferungsorte befielen. SDer auS*

recfjnenbe Xeil hat jeboch ben ©chaben

gu erfe^en, ben ber anbere Seil ba*

burch erleibet, bafj er infolge ber

Aufrechnung bie Seiftung nicht an

bem beftimrnten Orte erhält ober be*

toirfen fann.

S#ulboerfdf)retlmna,.

795 Sine ohne ftaatlicfje Genehmigung in

ben SSerfetjr gelangte ©etjulboer*

jchreibung ift nichtig; ber AuSfteÜer

§ r>at bem Schaber ben burch bie Au3*

gäbe oerurfachten ©chaben gu erfetjen.

$)iefe 23orfct)riften finben feine An*

roenbung auf ©cfjulboerjchreibungen,

bie oon bem deiche ober einem SBunbeS*

ftaat ausgegeben werben.

Sel&ftplfe.

231 SBer eine ber im § 229 begeidjneten

Hanblungen in ber irrigen Annahme

oornimmt, bafj bie für ben AuSfet)lufj

ber 2Biberrect)tlichfeit erforberlichen

SSorauSfegungen oorhanben feien, ift

bem anberen Seile gum ©et), oer*

pflichtet, auch roenn ber grrtum nicht

auf gahrläffigfeit beruht.

8elbfioertetDta,un$.

228 2öer eine frembe ©ache befchäbigt ober

gerftört, um eine burch fie brohenbe

©efarjr oon fich ober einem anberen

abgutoenben, h^nbelt nicht roiber*

rechtlich, roenn bie SBejcfjäbigung ober

bie 3etf*örung gur Abroenbung ber

©efafjr erforberlich ift unb ber ©chaben

nicht aufeer Sßertjältniö gu ber ©efatn;

fleht. §at ber §anbelnbe bie ©efatjr

oerfcfmlbet, jo ift er gum ©d). oer*

pflichtet.

86 Stiftung f- herein 3t.

Seftament.

2078
f.

SBiaenäerflärung 122.

2138 Hat ber SBorerbe ber 23orfd)rift beS

§ 2113 Abf. 2 guroiber über einen

GsrbfctjaftSgegenftanb oerfügt ober fyat

er bie Gsrbfctjaft in ber Abficht, ben

9tacherben gu benachteiligen, oerminbert,

fo ift er bem Nacherben gum ©et),

oerpflichtet.

2182 f. ßauf 440.

2183 ©ch- roegen NichterfüEung beS 23er*

mächtniffeS f.
Erblasser — £efta*

ment.

2226
f. Auftrag 671.

herein.

3 1 $)er 33erein ift für ben ©chaben oer*

anttoortlid), ben ber SSorftanb, ein

2Jtitglieb beS $orftanbeS ober ein



EMjafeeitSerfftfe — 92

§ ftnbcm oerfaffungelmäfjig berufener

Vertreter burd) eine in Ausführung

t>er ihm juftehenben 93errid)tungen

begangene, 3um ©et), oerpflicrjtenbe

•Vanblung einem dritten jufügt.

«crloOntS,

1298 Sritt ein Verlobter oon bem 93er*

löbniffe gurücf, fo rjat er bem anberen

Verlobten unb beffen Gsltern foroie

brüten s
l>erfonen, meiere an ©teile ber

Altern gefjanbelt haben, ben Schaben

311 erfe^en, ber Darauf entftanben ift,

bafj fte in (Srtoartung ber ©fye 9luf*

ruenbungen gemalt haben ober 93er*

btnt>Hct)fettcn eingegangen ftnb. 2)em

anderen Verlobten rjat er aud) ben

©d)aben ju erfe^en, ben biefer baburdj

erleibet, bag er in Csrroartung ber Csfye

fonftige fein Vermögen ober feine

(SnoerbSfteHung berührenbe üftafc*

nahmen getroffen hal-

ber Schaben ift nur infotoeit gu

eiferen, als bie 2lufWerbungen, bie

(Eingehung Der 93erbinblichfeiten unb

bie fonftigen Haftnahmen Den Um*
ftänben naef) angemeffen waren.

£)ie @rfa§pflid)t tritt nicht ein, wenn

ein wichtiger ©runb für ben 9iücftritt

oorliegt. 1299, 1300. 1302.

1299 Seranla&t ein Verlobter ben 9tücftritt

be3 anoeren burd) ein Werfet)ulben,

Daö einen mistigen ®runb für Den

3Rücftritt bilbet, jo ift er nach Wlafr

gäbe De3 § 1298 2Ibf. L, 2 gum ©d).

oerpfüd)tet. 1300, 1302.

1300 £at eine unbefcholtene Verlobte ihrem

Verlobten bie Seiwohnung geftattet,

fo fann fte, wenn bie 33orau3fe£ungen

bee § 1298 ober be3 § 1299 cor*

liegen, aud) wegen be3 ©ct)aben£l, ber

nid)t 23ermögen3jd)aben ift, eine billige

@ntfd)äDigung in (Selb verlangen.

2)er 5lnfpruct) ift nietjt übertragbar

unb geh* nict)t auf Die ßrben über,

eö fei Denn, bafj er burd) Vertrag
|

— Sdjabettäetfafc

§ anerfannt ober bafj er rect)lögängig

geworben ift. 1302.

f&tvtva$.

307 2öer bei ber ©cfjlieftung eineö 33er*

tragS, ber auf eine unmögliche Seiftung

gerietet ift, bie Unmöglichfeit ber

Seiftung fennt ober fennen ntufj, ift

jum @rfa#e be3 ©chaDenS oerpflichtet,

ben ber anbere Seil baburd) erleibet,

bafj er auf bie ©ülttgfeit beö 93ertrag3

oertraut, jebodj nicht über ben Setrag

be3 3ntereffe§ fu'nauä, welches ber

anbere Seil an ber ©ültigfeit be3

93ertrag§ t)at. SDte @rfa$pflid)t tritt

md)t ein, roenn ber anbere Seil bie

Unmöglichfeit fennt ober fennen muft.

£)iefe 3Sor|c^riften finben ent*

fpredjenbe 5lnroenbung, wenn bie

Seiftung nur teilroeife unmöglid) unb

ber Vertrag in Slnferjung be3 möglichen

Teiles gültig ift ober roenn eine oon

mehreren mahlweife oerfprodjenen

Seiftungen unmöglich ift. 309.

323
f.

Leistung — Seiftung 281.

325 Sßirb bie auö einem gegenfeitigen

33ertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines! UmftanbeS, ben

er §u oertreten l)at, unmöglid), fo

fann ber anbere Seil ©d). wegen

Nichterfüllung oerlangen ober oon

bem Vertrage gurüeftreten. Sei teil»

weijer Unmöglichkeit ift er, wenn bie

teilroeife Erfüllung be3 93ertrag3 für

ihn fein gntereffe tjat, berechtigt, ©dj.

loegen Richtet füHung ber ganzen 93er*

binblid)feiten nach Sttafjgabe be£ §

280 9lbf. 2 gu oerlangen ober »on

bem ganjen 93etttage jurücf^utreten.

©tatt beö 9lnjprud)§ auf ©ch. unb

beö SRücftrittörechtS fann er auch bie

für ben Sali beö § 323 beftimmten

9ted)te geltenb machen.

£)a§ ©leiche gilt in bem Salle beS

§ 283, toenn nicht bie Seiftung bis

gum Ablaufe b*er Stift bewirft roirb
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§ ober wenn fie ju biefer geit teilroeife

ntc^t beroirft ift. 326, 327.

326 3ft bei einem gegen fettigen Vertrage

ber eine Xeil mit ber ihm obliegenden

Seiftung im Verzuge, jo fann ihm

ber andere Xeil gut Vemirfung ber

Seiftung eine angemeffene griff mit

ber Gsrflärung befttmmen, baft er bie

2lnnahme ber Seiftung nach bem 2lb*

laufe ber Stift ablehne. Nach bem

Ablaufe ber griff ift er berechtigt,

Seh- wegen Nichterfüllung ju oer*

langen ober oon bem Vertrage zu*

rücfjutreten, wenn nicht bie Seiftung

rechtzeitig erfolgt ift; ber 5lnfpruct)

auf Erfüllung ift auSgefcbloffen. SBirb

bie Seiftung bis gum Ablaufe ber

grift teilweife nicht bewirft, jo finbet

bie Vorgriff beS § 325 2lbf. 1 Sa$ 2

entjprechenbe 5lnwenbung.

Hat bie Erfüllung beS Vertrags

infolge beS Verzugs für ben anberen

Xeil fein gntereffe, fo fielen ihm bie

im 9lbf. 1 bezeichneten Stechte zu,

ohne baf} eS ber Veftimmung einer

grift bebarf. 327.

338 2Birl> bie oon bem (lieber gefcfjulbete

Seiftung infolge eineS UmftanbeS, ben

er 5U oertreten tyat, unmöglich ober

oerjchulbet ber ©eber bie lieber*

aufhebung beS Vertrags, fo ift ber

(Smpfänger berechtigt, bie Draufgabe

ZU behalten. Verlangt ber Empfänger

Sd). wegen NichterfüÜung, fo ift bie

Draufgabe im ßweifel anzurechnen

ober, wenn bieS nicht gefctjehen fann,

bei ber Seiftung beS Seh- zurücfyu>

geben.

340 Steht bem ©laubiger ein Sinfpruch

auf Sd). wegen Nichterfüllung gu,

fo fann er bie oerroirfte Vertrags*

ftrafe als 5ftinbeftbetrag beS Sd)abenS

»erlangen. 3)ie ©eltenbmacfjung eineS

roeiteren Schadens ift nicht auSge*

fcfclotfen. 341, 342

341 §at ber Schuldner bie Vertrags ftrafe I

§ für ben gaH oerfprochen, bafj er feine

Verbinblichfeit nicht in gehöriger 2Beife,

insbefonbere nicht ju ber beftimmten

ßeit, erfüllt, fo fann ber ©laubiger

bie oerroirfte (Strafe neben ber @r*

füllung oerlangen.

Steht bem ©laubiger ein 9lnfprucr>

auf ©eh. roegen ber nicht gehörigen

Erfüllung gu, fo finben bie Vor*

fchriften beS § 340 Slbf. 2 SInmen*

bung. 342.

342 2öirb als VertragSftrafe eine anbere

Seiftung alö bie 3<*hlung einer ©eld*

fumme oerfprochen, fo finben bie Vor*

fchriften ber §§ 339-341 3lnwen*

bung; ber Slnfpruch <*uf Set), ift

auSgefchloffen, roenn ber ©laubiger

bie Strafe oerlangt. 343.

347 Seh. im gaUe beS NücftrittS oon

einem Vertrage
f.
Vertrag — 23er*

trag,

^ertoaljruttö.

694 £)er Hinterleger hal den °urch °üj

Vefchaffentjeit ber hinterlegten Sache

bem Verwahrer entftehenben Schaben

Zu er}"egen, eS fei benn, bafj er bie

gefahrbrohenbe Vef ct)affent)eit ber Sache

bei ber Hinterlegung roeber fennt noch

fennen muj ober baf$ er fie bem

Verwahrer angezeigt ober biefer fie

ohne Anzeige gefannt t)at.

JßerttJanbtfcöaft

1613 gür bie Vergangenheit fann ber zum

Unterhalt ^Berechtigte Erfüllung ober

Seh- roegen Nichterfüllung nur oon

ber 3eit an forbern, zu welcher ber

Verpflichtete in Verzug gefommen ober

ber g. UnterhaltSanfptuch rechtshängig

geworben ift.

1615 25er g. UnterfjaltSanfpruch erltfcht mit

bem Xobe beS ^Berechtigten ober beS

Verpflichteten, foweit er nicht auf @r*

füllung ober Seh- wegen Nicht*

erfüllung für bie Vergangenheit ober

auf folche im Voraus zu bemirfenbe

Stiftungen gerichtet ift, bie zur Seit
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§ beS SobeS be3 berechtigten ober be3

Verpflichteten fällig ftnb.

1674 f.
Handlung: — £anfclung 839.

1713 2)erUnterhalt3anfprud) beö unehelichen

ftinbeS erli[d)t mit bemSobe be3 ßinbeS,

joroeit er nicht auf Erfüllung ober ©dj.

roegen 9lid)terfüllung für bie Ver*

gangenrjeit ober auf jolcfje im Voraus

§u beroirfenbe Seiftungen gerichtet ift,

bie §ur $eit be£ Xobeö be3 $inbe3

fällig ftnb.

«öoümadjt.

179 2Ber als Vertreter einen Vertrag ge*

fStoffen hal > ift, fofern er nid)t

feine Vertretungsmacht nachroeift, bem

anberen Xeile nad) beffen 2öahl jur

Erfüllung ober jum ©d). oerpflidjtet,

roenn ber Vertretene bie (Genehmigung

be3 Vertragt oer weigert.

§at ber Vertreter ben Langel ber

Vertretungsmacht nicht gefannt, fo ift

er nur gumGÜrfa^e beSjenigen ©djabenS

oerpfltchtet , roelchen ber anbere £eil

baburch erleibet, bajj er auf bie Ver*

tretungSmacht oertraut, jebod) nicht

über ben Setrag beS 3nIereffeä hinauf,

roeldjeö ber anbere Seil an ber 2Birf*

f
am feit beS Vertragt Ijat.

£)er Vertreter haftet nicht, menn

ber anbere Seil ben 9Jcanael ber Ver*

tretungömacht fannte ober fennen

mufete. £er Vertreter haftet auch bann

nicht, roenn er in ber ©ejdjäftS«

fähigfeit befdjränft mar, eS fei benn,

bajj er mit 3uf^mmun9 jetneS g.

Vertreterg gehanöelt hat.

1848 JBormutibf^aft f.
Handlang —

§anblung 839.

SSerfttertrag.

635 S3irut)t ber Langel beS 2$erfeS auf

einem Umftanbe, ben ber Unternehmer

gu oei treten hat, jo fann bei S3eft Her

ftatt ber -JBanbelung oDer ber TOn*

berung ©d). megen Nichterfüllung oer*

langen.

638 2)er Slnjprucf) be£ ©eftellerS auf 33e*

Sdjabenäufüguttö

§ (eitigung eines Langels beS 2öerfe3

foroie bie roegen be§ SJlangelS bem

VefteÜer guftehenben 2ln[prüdje auf

JBanbelung, -äftinberung ober ©dj.

oerjähren, fofern nicht ber Unternehmer

ben Langel argliftig oerjcfjroiegen

in fechä SSJlonaten, bei Arbeiten an

einem ©runbftücf in einem 3ah*e,

bei SBauroerfen in fünf Sahren. &ie

Verjährung beginnt mit ber Abnahme

beS 2öerfe3.

£)ie Verjährungeftift fann burch

Vertrag oerlängert roerben. 639, 646.

639 j. ßauf 477, 479.

651
f. Äauf 463, 477, 479.

ä&itteneerflftrung»

122 3ft eine 2BiUenSerflärung nach § U8
nichtig ober auf ©runb ber §§ 119,

120 angefochten, jo hat ber ©rflärenbe,

menn bie ©rflärung einem anberen

gegenüber abzugeben mar, biejem,

anberenfaÜS jebem dritten ben (Schaben

ju eiferen, ben ber anbere ober ber

dritte baburch erleibet, bajj er auf

bie ©ültigfeit ber ©rflärung oertraut,

jeboch nicht über ben Setrag beS

SntereffeS hinauf, roelcheS ber anbere

ober ber dritte an ber ©ültigfeit ber

(Siflärung hat.

2)ie ©chabenSerfajpfiidjt tritt nicht

ein, menn ber SefchäDigte ben ©runb

ber 9ttchtigteit ober ber 5lnfechtbarfeit

fannte ober infolge oon ftahrläj ftgfeit

nicht fannte (fennen mufjte).

Schadensersatzanspruch
f.

Schaden,

Schadensersatz.

Schadensersatzpflicht
f. auch Schaden,

21 rt. Schadensersatz.

95 <$infiU)run80gefe$ l E.G.—

Schadenznfflgnnf?

j. auch Schaden, Schadensersatz.

5lrt. ®infüt)tunö«öcfe^

71, 72 f.
§anblung § 835.

95 \. §anblung § 831.

— 926 —
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826 2Ber in einer gegen bie guten Sitten

oerftofcenben 2öeife einem anbeten

oorjä^licr) Schaben gufügt, ifl bem

anberen 3um @tfa$e Deä ScfjabenS

t>erpfXict)tet. 829.

827 SSer im 3uftanDe ber ©emufjtlofigfeit

ober in einem bie freie SßiHenSbe*

ftimmung auäjchlieftenben 3uf*anbe

franfijafter Störung Der ©eifteStrjätig*

feit einem anderen (Schaben gufügt,

ift für Den Schaben nict)t oerantwori*

lief). §at er fid) burch geiftige ®e*

tränfe ober ähnliche Tliitel in einen

oorübergehenben 3uft<mb biejer 5lrt

oer[e£t, fo ift er für einen Schaben,

ben er in biejem 3uftanbe miberrecht*

lief) oerurfad)t, in gleicher 2öeife oer*

antworilich, wie wenn trjm gahrläjfig*

feit §ut Saft fiele; bie 23er anttoortlicfjfeit

tritt nicr)t ein, wenn er otme 23er*

fchulDen in Den 3 wftan^ geraten ift.

829.

828 2ßer nicht baä fiebente £eben$jahr

ooüenbet hat, ift für einen Schaben,

ben er einem anberen gufügt, nicht

oerantwortlid).

2Ber ba£ fiebente, aber nicht ba3

achtzehnte £eben3jahr ooHenbet fyat,

ift für einen Schaben, ben er einem

anberen gufügt, nicht oerantwortlicrj,

wenn er bei ber Vegetjung ber [djäbigen*

ben ^anblung nicht bie §ur ©rfennt*

ni3 ber Verantwortlichfeit erforderliche

@tn ficht rjat. £>a3 ©leiere gilt t>on

einem Xaubftummen. 829.

831 2ßer einen anberen §u einer 93er*

richtung beftellt, ift gum (Srjafce beö

SchabenS oeipflichtet, ben ber anbere

in Ausführung ber Verrichtung einem

dritten rüioerrectjtlicr) zufügt. $)ie

@r[a|pflicf)t tritt nict)t ein, wenn ber

©>jd)äftöt)err bei ber Auswahl ber

beftellten ^ßerfon unb, jofern er Vor*

rtcfjtungen ober ©erätjetjaften ju be*

fdjaffen ober bie Ausführung ber

§ Vorrichtung gu leiten fyai, bei ber

Vejdjaffung ober ber Seitung bie im

Verfehr erforberliche Sorgfalt be*

obachtet ober roenn ber Schaben auch

bei Anwenbung biejer Sorgfalt ent*

ftanben [ein mürbe.

2)te gleiche Verantwortlichfeit trifft

benjenigen, welcher für ben ($e[chäft3*

herrn bie Veforgung eines ber im

Abf. 1 Sa£ 2 bezeichneten (Stejdjäfte

burch Vertrag übernimmt. 840.

832 2Ber ßraft ®. §ur Rührung ber

Aufftcfjt über eine $erjon oerpflichtet

ift, bie wegen SKinberjährigfeit ober

wegen trjreS geiftigen ober förperlidjen

3uftanbe§ ber Veauffid)tigung bebarf,

ift §um (Sr(a|e beS SchabenS oer*

pflichtet, ben biefe^ßerjon einem dritten

wiDerrechtlich gufügt. SDie @r[a(j*

Pflicht ttxit nicht ein, wenn er (einer

AuffichtSpfltcrjt genügt ober wenn ber

Schaben auch bei gehöriger Aufftcf)t3*

fürjrung entftanben fein würbe.

2)te gleiche Verantwortlichfeit trifft

benjenigen, welcher bie gürjrung ber

Aufftctjt burch Vertrag übernimmt.

840.

833 2öirb burch ein Xier ein SKenfcf) ge*

tötet ober ber Körper ober bie ©e[unb*

heit eineS SKenjchen ©erlebt ober eine

Sache beferjäbigt, (o ift berjenige,

welcher baS Xier hält, oerpflichtet,

bem Verlebten ben barauS entftehenben

Schaben gu erfefcen. 834, 840.

834 2öer für benjenigen, welcher ein Xier

hält, bie gürjrung *>er Aufftdjt über

baS Xier burch Vertrag übernimmt,

ift für ben Schaben oerantmortlich,

ben baS £ier einem dritten in ber

im § 833 bezeichneten 2öeife gufügt.

3)ie Verantwortlichfeit tritt nicht ein,

wenn er bei ber Rührung ber Auf*

ficht bie im Verfehr erforberliche

Sorgfalt beobachtet ober wenn ber

Schaben auch bei Anwenbung biefer

Sorgfalt entftanben [ein würbe. 840.
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835 2öirb burch ©cfetöora*, dioU, Elch*,

2)am= ober Stefyroilt) ober burch

ftafanen ein ©runbftücf befchäbigt,

an welchem bem Eigentümer baö

gagbredjt nict)t zufteht, jo ift ber

3aab berechtigte verpflichtet, bem 93er*

legten ben Schaben 511 erjefcen. £)ie

Erfa^pflicht erftrecft ficf> auf ben

Schaben, ben bie Xtere an ben ge*

trennten aber noch nicht eingeernteten

(Srjeugniffen be3 ©runbftücfS an*

rieten.

3ft bem Eigentümer bie 5lu3übung

be§ ihm gufte^enben 3agbre<f)t3 burch

ba§ ®. entzogen, fo berjenige

ben Schaben er[e$en, welcher zur

Sluöübung be3 3agbred)t3 nach bem

©. berechtigt ift. §at ber Eigentümer

eineö ©runbftücfS, auf bem baS 3cßb ä

recht wegen ber Sage beö ©runbftücfS

nur gemein[chaftlich mit bem 3agb*

recht auf einem anberen ©runbftücf

ausgeübt werben barf, ba§ 3aÖDr^t
bem Eigentümer btefeö (SkunbfiücfS

verpachtet, fo ift ber Ie^tere für ben

©d)aben verantwortlich-

Sinb bie Eigentümer ber (Skunb*

ftücfe eineö Segirfeö jum ßwecfe ber

gemeinjchaftlichen 5lu3übung be3

3agbrecrjt3 burch ba£ ®. §u einem

3Serbanbe vereinigt, ber nicht als

jolcher haftet, fo finb fie nach bem

33erhältniffe ber ©röfse ihrer ©runb*

ftücfe erfatjpflicrjtig.

276 Sciftung ). §anblung 827, 828.

226 Selbftuerteibiöunö l Schaden

— Selbftverieibigung.

Schadloshaltang.

829 28er in einem ber in ben §§ 823

biö 826 beseiteten galle für einen

von ihm verursachten Schaben auf

©runb ber §§ 827, 828 nicht ver*

antwortlich ift, t)at gleichwohl, jofern

ber Erjafc be3 ScfjaDenS nicht von

— 928 - Sdjäfcung

§ einem auffichtSpflicrjtigen dritten er*

langt werben fann, ben (Schaben in»

foweit su erfejjen, als bie 33illigfeit

nach ben Umftänben, inSbefonbere

nach ben 23erf)ältniffen ber beteiligten,

eine Seh- erforbert unb ihm nicht bie

Littel entzogen werben, beren er

Zum ftanbeSmäfjigen Unterhalte jomie

§ur Erfüllung (einer g. Unterhalte

pflichten bebarf. 840.

Schafe.

$auf.

481 23erfauf oon Seh- (. Kanf — £auf,

Schatz.

Eigentum.

984 2öirb eine Sache, bie [0 lange ©er*

borgen gelegen t)at, bog ber Eigen»

tümer nicht mehr gu ermitteln ift

(Seh-), entbeeft unb infolge ber Ent*

oeefung in 33eft| genommen, fo wirb

ba§ Eigentum zur §älfte oon bem

Entbecfer, gur Hälfte oon bem Eigen»

tümer ber Sache erworben, in welcher

ber Seh- oerborgen mar.

1040 2)a3 Stecht be3 9liefjbrauchere erftrecft

fich nicht auf ben Anteil beö Eigen*

tümerS an einem Sd)., ber in ber

Sache gefunben wirb.

Schätzung'.

©efeUftfaft.

706 Sinb vertretbare ober oerbrauchbare

Sachen beizutragen, fo ift im gweifel

anzunehmen, bafj fie gemeinfcrjaftlicheä

Eigentum ber ©efeÜjchafter werben

follen. 2)a3 ©leiche gilt oon nicht

oertretbaren unb nicht oerbrauchbaren

Sachen, wenn fie nach einer Seh-

beizutragen ftnb, bie nicht blofj für

bie ©ewinnoertetlung beftimmt ift.

738 3m galle beö 9lu3fcheiben3 eineö ®e»

jeUjchafterö ift ber Söert beö ©efeCU

fchaftSvermögenS, fomeit erforberlich,

im Söege ber Seh- zu ermitteln.
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507 Sägt ftct» eine
sJtebenleiftung, bie ber

33orfaufSberecf)tigte §u beroirfen auger

ftanbe ift, in ©eil) nicht fragen, fo

ift bie 5luSübung beS SBorfaufSrechtS

auSgejcrjloffen.

594 Übernimmt ber Pächter eines Sanb*

gutS baS ©ut auf ©runb einer

Scf). De3 roirtfdjaftücfyen 3uftan^
mit ber Sefitmmung, bafj nach ber

Seenbigung ber Pacht Die $ücfgeroähr

gletchfaHS auf ©runb einer folgen

Set), ju erfolgen tjat, fo finben auf

bie ^ütfgeroähr DeS ©uteS Die 23or*

fünften DeS § 589 2ibf. 2, 3 ent*

fprechenbe Slnmenbung.

£)aS ©leicrje gilt, roenn Der Pächter

Vorräte auf ©runb einer Sd). mit

einer folgen 23eftimmung übernimmt,

für Die 9tücfgeroärjr Der 23orräte, bie

er gurücfjulaffen verpflichtet ift. 581.

Wttftttetl.

2311 £er 2Bert beS ^acf)laffeS ift, foroeit

erforberlict), burcf) Seh- ju ermitteln.

1098 *ßorfouf$redf)t (. ßauf 507.

$ormuttbfcf)aft

1822 SDer SSormunb bebatf ber ©eneh*

migung DeS 33ormunbfd)aftSgerichtS:

1

12. ju einem Vergleich ober einem

SchiebSoertrag, cS fei benn, Dag

Der ©egenftanb beS Streitet ober

Der Ungewißheit in ©elb fcrjäjjbar

ift unb ben Sßert oon 300 9Jtatf

nicht überfteigt. 1812.

Schätzungswert
f.

aurf) Gesamt-

5lrt. Schätzungswert.

137 (gtnfiUjrmtßSöefefc f.
Pflichtteil

— Pflichtteil § 2312.

1378 ©üterredjt f.
Niessbrauch -

3^iegbraucf) 1048.

501 Scf). al§ 2BieberfaufSpreiS
f.
Kauf

~ ßauf.

@l)mcfe, ffiörterbuct) be§ Sürgerl. ©efefcbud&eö.

1048 Übernahme DeS 3noentarS eineS mit

einem Wegbrauch belüfteten ®runb*

ftütfS burcf) Den 9tiegbraucrjer gum

Scf). f.
Niessbrauch — 9iiegbrauch.

587 Übernahme beS 3n°entarg eineS

(SJrunbftücfS burch ben Pächter gum

Scf).
f.

Pacht - $acht.

594
f.

Schätzung - Pacht.

2312 Berechnung beS Pflichtteils nach Dem

com (Srblaffer bezüglich eineS gum

9tachlaffe gehörenDen £anbguteS be*

ftimmten Übernahmepreis, roenn oiejer

ben (SrtragSroert erreicht unb ben

Sch. nicht überfteigt f.
Pflichtteil —

Pflichtteil.

©td&er^ettSleiftttttö,

237 2Rit einer beweglichen Sache fann

Sicherheit nur in §örje oon §roei

2)ritteilen beS Sch- geleiftet roerben.

Schein.

S#ttlbt>ert)älttti$.

405 Eingehung ober Slnerfennung eines

SchulDoerhältniffeS gum Sch. f.

Forderung — SchulDoerhältniS.

Söiöen^erflärunö»

117 2öirD eine SßiüenSerflärung, bie einem

anberen gegenüber abzugeben ift, mit

beffen @inr>erftänDniffe nur §um Scf).

abgegeben, fo ift fie nichtig.

Söirb Durch ein Scheingefcf)äft ein

anbereS 9techtSgefd)äft oerbecft, fo

finben bie für DaS oerbecfte Utechts*

gejcfjäft geltenben 33or{ct)riften 5ln*

menbung.

Scheingeschäft.

117 S&iaenSerflimutß f.
Schein —

2SMHen3erflärung.

Schenker.

1584 (gfjefdjeibuttß f.
Schenkung —

@hejcheibung.

59
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§

2385

— 930 - Sdjetttuttg

Schenkung: —(vtbfdjaft^fiiuf

evbjdioftöfauf.

^rbuertraa f. Schenkung — @rb*

«ertrag.

Sdjenfunß.

-530, 532 [.
Schenkung— ©ctjenfung.

1 624 »lUrttanbtfcftaft f.
Schenkung —

Verroanbtjchafl.

2301

519

Schenkung
f. auch Zuwendung.

1584 Jft ein ©hegatte bei ber (SE)efcf>etöung

allein für fchulbtg erflärt, fo fann

ber anbere @l)egatte ©d)., bie er ifym

roährenb bes VrautftanbeS ober roährenb

ber @lje gemacht f)at, roiberrufen. 2)ie

Vorgriffen beS § 531 finben 2ln*

roenbung.

2)er 2öiberruf ift auSgefchloffen,

roenn feit ber DtechtSfraft beS

©ctjeibungSurteitS ein 3afjr oerftrichen

ober roenn ber ©djenter ober ber

3lri. Vefdjen t'te gefrorben ift.

87 ®infüijvuttß^öefe^ f.
E.G. -

§ ßrbfcrjaftsfauf.

2385 3m gaüe ber ©et), einer (Mfchaft

ift ber ©genfer titdt)t verpflichtet, für

bie oor ber ©cl). »erbrausten ober

unentgeltlich oeräußerten ©rbfchafts*

gegenftänbe ober für eine oor ber

©d). unentgeltlich oorgenommene

^Belüftung biejer ©egenftänbe @rfat3

gu leiften. 2)ie im § 2376 beftimmte

Verpflichtung gur ®eroät)rleiftung

wegen eines 3JlangelS im Stechte trifft

ben ©genfer nicht; tjat ber ©genfer

ben Langel argliftig oerfchroiegen, fo

ift er oerpflid)tet, öem Vefchenften

ben Daraus entftehenben ©ctjaben gu

erjetjen.

(grbuertrag.

2287 ©eh. beS (SrblafferS in ber Slbftcht,

ben Vertragserben gu beeinträchtigen

f.
Erhvertrag — ©rboertrag.

2288 3ft bie Veräußerung ober bie Ve*

laftung beS (GegenftanbeS eines oer*

§ tragSmäßig angeorbneten Vermächt*

niffeS jehenfmeife erfolgt, fo fteht bem

Vebadjten, foroeit er @rfa£ nicht oon

bem Gsrben erlangen fann, ber im

§ 2287 beftimmte 2lnfprucr) gegen

ben Vefchenften gu.

2301 5luf ein ©chenfungSoerfprechen,

roelcheS unter ber Vebingung erteilt

mirb, baß ber Vejchenfte ben ©genfer

überlebt, ftnben bie Vorfchriften über

Verfügungen oon £obeSroegen 2In*

roenbung. S)aS ©leiche gilt für ein

fchenfroeife unter biefer Vebingung

erteiltes ©chulboerfchreiben ober

©ctjulbanerfenntniS ber in ben §§ 780,

781 begeichneten 3lrt.

Vollgieht ber ©genfer bie ©dj.

burch Seiftung beS gugeroenbeten

©egenftanbeS, fo finben bie Vor*

fchriften über ©dj. unter Sebenben

5lnroenbung.

(Mtemdjt.

1369 VorbehaltSgut bei g. Güterrecht ift,

roaS bie grau burch Erbfolge, burch

Vermächtnis ober als Pflichtteil er*

roirbt (©rroerb oon XobeSroegen) ober

roaS ihr unter Sebenben oon einem

dritten unentgeltlich gugeroenbet mirb,

roenn ber (Srblaffer burch letjtroifltge

Verfügung, ber ^Dritte bei ber 3« s

roenbung beftimmt fyat, baß ber @r*

roerb VorbehaltSgut fein fofl. 1440,

1486, 1526, 1553.

1406 2)ie grau bebarf nicht ber 3U*

ftimmung beS SDtanneS gur Ablehnung

eines Vertragsantrages ober einer ©et).

1. bei g. (Güterrecht; 1525.

1453 2. bei a. ©ütergemeinfebaft. 1519.

1440 Von bem ©ejamtgut ber a. ©üter»

gemeinfehaft auSgefchloffen ift baS

VorbehaltSgut.

VorbehaltSgut ift, roaS burch @h^
oertrag für VorbehaltSgut eines ber

(Srjegaiten erflärt ift ober oon einem

ber ©hegatten nach § 1369 ober

§ 1370 erworben roirb.



1446 2)er Ttann bebatf bei a. ®üter*

gemeinfctjaft ber (Stmoilltgung ber

Srau gu einer ©d). auf Dem ©e*

famtgut, fottrie einer Verfügung über

©efamtgut, burd) meiere baf of)ne 3u*

fiimmung Der grau erteilte $erfprect)en

einer folgen ©d). crfüHt werben foll.

£)as ©leiere gilt oon einem ©ctjenfungf*

t>erjpred)en, l>af3 ftd) ntcf)t auf baf

©efamtgut be^ieljt.

Aufgenommen finb ©d)., burd) bie

einer ftttlidjen $flid)t ober einer auf

ben Anftanb 3U netjmenben Sftücfftdjt

entfproct)en mitb. 1448, 1468, 1487,

1495, 1519.

1477 2Me Teilung bef Überfctjuffef auf

bem ©ejamtgute ber a. ©üter*

gemeinfcfyaft erfolgt nad) ben 23or*

fd)iiften über bie (Stemeinjctjaft.

Seber ßtyegatte fann gegen (Srfaij

bef SBertef bie auöfct)Iiefelic^ gu

feinem perfönltctjen ©ebraudie be*

ftimmten ©adjen, infbefonbere Kleiber,

©crjmucffactjen unb Arbeitsgeräte, jo*

roie biejenigen ©egenftänbe übernehmen,

voeldje er in bie ©ütergemeinfdjaft eins

gebracht ober roäfyrenb ber ®üterge*

meinfdjaft burd) ©rbfolpe, burd) $er*

mädjtnif ober mit 9tücffid)t auf ein

fünftigef @rbred)t, burd) ©d). ober

alf Aufftattung erroorben tjat. 1474,

1498, 1502, 1546.

1486 23orbef)altfgut bef Überlebenben @r)e*

gatten im Salle ber
f. ©üterge*

meinfdjaft ift, roaf er bisher als

93orbel)altfgut gehabt t)at ober nad)

§ 1369 ober § 1370 erwirbt. 1518.

1487 £te 9ted)te unb SSerbinblid) feiten bef

Überlebenben (Regatten joroie ber

anteilsbered)iigten Abfömmlinge in

Anfel)ung DeS (SejamtgutS ber f.

©ütergemeinfd)aft beftimmen ftd) nadj

ben für bie etjeltctje (Sütergemeinfdjaft

geltenben 23orjctjriften ber §§ 1442

biö 1449, 1455—1457, 1466,

1518.

931 — Sdjettfttttg

§

1495 @in anteüSbered)ttgter Abfömmling

fann gegen ben übetlebenben (Srje*

gatten auf Aufhebung ber f. (#üter*

gemeinfetjaft flagen:

1. menn ber überlebenbe Gsijegatte

ein 9led)tSgefd)äft ber in ben

§§ 1444-1446 bezeichneten Art

otme guftimmung ^ 3ib^

fömmlingf oorgenommen t)at unb

für bie 3ufunft eine errjeblict)e

©efäfyrbung bef Abfömmlmgf ju

beforgen ift;

2 1496, 1502, 1518.

1498 Stuf bie Aufeinanberfe^ung finben

in Anfefjung bef ©efamtgutf ber

f. (Mtergemetnfdjaft bie 33or[ct)riften

ber §§ 1475, 1476, bef § 1477

Abf. 1 unb ber §§ 1479- 148 L An*

roenbung. 1518.

1502 2)te anteilfbered)tigten Abfömmlinge

fönnen im Salle ber Aufhebung ber

f. ©ütergemeinfdjaft biejenigen ®egen*

ftänbe gegen (§rfa£ bef Sßertef über«

nehmen, roeldje ber oerftorbene (Stje*

gatte nad) § 1477 Abf. 2 ju über*-

nehmen berechtigt fein mürbe. £)af

9ted)t fann oon it)nen nur gemein*

fd)aftlidj ausgeübt merben. 1518.

1519, 1525, 1526, 1546
f.

Errungen-

schaftsgemeinschaft — ©üterrectjt.

1521 GsingebractjteS ®ut einef ©Regatten

im Salle ber GsrrungenfcfjaftSgemetn*

fct)aft ift, roaf er oon XobeSroegen

ober mit fRücfftc^t auf ein fünftigef

@rbred)t, burd) ©et), ober als Auf*

ftattung ermirbt. Aufgenommen ift

ein (Srroerb, ber ben Umftänben nact)

ju ben ©infünften gu rechnen ift.

1551 @ingebrad)tef ®ut einef Gstjegatten

ift baf unbewegliche Vermögen, baf

er bei Dem Eintritte ber S<*l)rni3*

gemeinfetjaft l)at ober mätjrenb ber

(Stemeinfctjaft burd) Erbfolge, buret)

33ermäd)tni3 ober mit 3^ücffict)t auf

ein fünftigef ©rbrectjt, buret) ©ctj.

ober alä Aufhaltung ermirbt. 1549

59*
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1553 j. Fahniisgenieiischaft — ©uter*

recht.

1556 ßrroir bt ein (Sfjegatte roäfjrenb ber

ftal)rniSgemeinfchaft burd) Erbfolge,

ourd) 23ermäd)triiS oDer mit 9tücfftc^t

auf ein fünftigeS Erbrecht, burch ©d).

ober als 3luSftattung ©egenftänbe,

bie teils ©ejamtgut, teils eingebrachtes

®ut roerben, fo faEen bie infolge beS

(SrroerbeS entfteljenben Verbinblid) 5

feiten im 33ert)ältniffe ber ßtjegatten

gu einanber bem ©efamtgut unb bem

(Regatten, ber ben Gfrroerb macht,

verhältnismäßig gut Saft. 1549.

2325 §at ber ©rblaffer einem dritten eine

©dj. gemalt, |o fann ber Pflicht*

teilsberechtigte als (Srgängung beS

Pflichtteils ben Setrag oerlangen,

um ben ftct) ber Pflichtteil er^ötjt,

roenn ber oerfdjenfte ©egenftanb bem

9cad)laffe ^in^ugerecbnet roirb.

(Sine oerbraucrjbare ©adje fommt

mit bem 2Berte in 2lnfag, ben fie

gur 3eit ber ©d). fjatte. Gsin anberer

©egenftanb fommt mit bem 2ßerte

in Slnfatj, ben er gur &it beS @rb*

faÜS ^at; {)atte er gur Qeit ber ©d).

einen geringeren Sßert, fo wirb nur

biefer in 2Infa1$ gebracht.

2)te ©dj. bleibt unberücfftcrjtigt,

roenn gur Qeit beS (StbfatlS gefm

3ar)re feit Oer Seiftung beS oer*

fdjenften ©egenftanbeS oerftridt)cn

finb; ift bie ©et), an ben (Regatten

beS GsrblafferS erfolgt, fo beginnt bie

grift nicht cor Oer 3luflöfung ber

(Sl)e. 2330.

2330 SDie Vorjd)riften ber §§ 2325-2329

finben feine 2Jnroenbung auf ©d)v

burch bie einer fittlichen Pflicht ober

einer auf ben Slnftanb gu nehmenben

3ftücffid)t entfproetjen roirb.

Sdjenfutta,*

516 (Sine 3un^enbung, burd) bie jemanb

auS feinem Vermögen einen anberen

§ bereichert, ift ©et)., roenn beibe Seile

barüber einig finb, baß bie guroenbung

unentgeltlich erfolgt.

3ft bie guroenbung orrne ben 2BiÜen

beS anberen erfolgt, fo fann iEjn ber

3uroen0enbe unter SBeftimmung einer

angemeffenen f^rift gur ©rflärung

über bie 5lnnalvme aufforbern. 5Ract)

bem Ablaufe ber $rift gilt bie ©et),

als angenommen, roenn nicht oer

anbere fie oortjer abgelehnt §at gm
$aüe ber Ablehnung fann bie §erauS*

gäbe beS ^ugeroenbeten nact) ben

Vorfchriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung ge*

forbert roerben.

517 @ine ©d). liegt nicht oor, roenn jemanb

gutn Vorteil eines anoeren einen 33er«

mögenSerroerb unterläßt ober auf ein

angefallenes, noch nicht enbgültig er*

roorbeneS 3fted)t oergichtet ober eine

@rbfd)aft ober ein Vermächtnis auS*

fchlägt.

518 gut ©ültigfeit eines Vertrags, burd)

ben eine Seiftung fchenfroeife oer*

jprochen roirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle Veurfunbung beS 23er*

jpred)enS erforberltd). 2)aS ©leidje

gilt, roenn ein ©chulDoerfprechen ober

ein ©chulbanerfenntniS ber in ben

§§ 780, 781 begeidmeten Sirt fchenf-

roeife erteilt roirO, oon bem 23er*

fprechen ober ber 2lnerfennungSer*

flärung.

2)er 3Jlangel ber gorm roirb burch

bie Veroirfung ber oerfprochenen

Seiftung geheilt.

519 2)er ©genfer ift berechtigt, oie @r*

füflung eines fchenfroeife erteilten

VerfprectjenS gu oerroeigern, foroeit er

bei Verücffiditigung feiner fonftigen

Verpflichtungen außer ftanbe ift, baS

Verfprectjen gu erfüllen, ohne baß fein

ftanbeSmäßiger Unterhalt ober Oie

Erfüllung ber ihm fraft ©. obliegenOen

Unterhaltspflichten gefährbet roirb.
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§ treffen bie 9lnfprücr)e mehrerer

Ve[cf)enften jujammen, fo get)t ber

früher entftanbene Slnfprudj oor.

520 Verfprict)t ber ©chenfer eine in roieber*

fehrenben Seiftungen beftefjenbe Unters

ftü^ung, fo erlifcftt bie Verbinblkhfeit

mit feinem Xobe, fofern nicht auS bem

Verfprectjen ficf) ein anbereS ergiebt.

521 £)er ©genfer fyat nur VorfaJ unb

grobe gafjrläffigfeit gu oertreten.

522 gur (Entrichtung oon VergugSgmfen

ift ber ©genfer ntc^t »erpflid)tet.

523 Verfchroeigt ber ©genfer argliftig

einen Langel im 9Je<f)te, fo ift er

verpflichtet, bem Vefchenften ben

barauS entftefyenben ©rfjaben §u er*

je£en.

§atte ber ©genfer bie Seifiung

eines ©egenftanbeS oerfprodjen, ben

er erft erwerben joflte, fo fann ber

Vefcrjenfte roegen eines 9JcangelS im

stechte ©djabenSerfatj roegen 9ticr)t*

erfüßung oerlangen, roenn ber SJtangel

bem ©chenfer bei bem ©rroerbe ber

©ache befannt geroefen ober infolge

grober gahrläffigfeit unbefannt ge*

blieben ift. £)ie für bie ©eroähr*

leiftungSpflicht beS VerfäuferS gelten*

ben Vorfchriften beS § 433 9lbf. 1,

ber §§ 434 bis 437, beS § 440

5lbf. 2 bi§ 4 unb ber §§ 441 bis

444 fmben entjprecr)enbe Slnroenbung.

524 Verfchroeigt ber ©djenfer argliftig

einen get)ler ber oerfcfjenften ©acr)e,

fo ift er oerpflicf)tet, bem Sefctjenften

ben barauS entftetjenben ©ct)aben $u

erjefcen.

§atte ber ©genfer bie Seiftung

einer nur ber ©attung nach beftimmten

©act)e oerfproct)en, bie er erft er*

roerben foUte, fo fann ber 33e[ct)enfte,

roenn bie geleiftete ©ache fehlerhaft

unb ber SJlangel bem ©genfer bei

bem (Srroerbe ber ©act)e befannt

geroefen ober infolge grober gal)r*

läffigfeit unbefannt geblieben ift, »er*

§ langen, bafi it)m an ©teile ber fehler*

haften ©ache eine fehlerfreie geliefert

roirb. §at ber ©chenfer ben gehler

argliftig oerfehroiegen, fo fann ber

SBefctjenfte ftatt ber Sieferung einer

fehlerfreien ©ache ©ct)abenSerfa# roegen

Nichterfüllung ©erlangen. 2luf biefe

Slnjptüche finben bie für bie ©ernähr*

leiftung roegen gehler einer oerfauften

©ache geltenben Vorfchriften ent*

fprectjenbe 9lnroenbung.

525 2Ber eine ©et), unter einer Auflage

macht, fann bie Vollziehung ber s
<Huf*

läge »erlangen, roenn er JetnerfeitS

geleiftet t)at.

Siegt bie Vollziehung ber Auflage

im öffentlichen Snterc ffe, fo fann nach

bem Xobe beS ©djenferS auch bte

guftänbige Verjörbe bie Vollziehung

oerlangen.

526 ©oroeit infolge etneS Langels im

fechte ober eines Langels ber oer*

fdjenften ©ache ber SBert ber Qu*

roenbung bie §öhe ber zur SSoHgiehung

ber Auflage erforberli^en 5luf*

roenbungen nicht erreicht, ift ber Ve*

fdjenfte berechtigt, bie Vollziehung ber

Auflage ju oerroeigern, bis ber buret)

ben SJlangel entftanbene gehlbetrag

ausgeglichen roirb. Vollzieht ber

Sefchenfte bie Auflage ohne Kenntnis

beS Langels, fo fann er oon bem

©genfer (Srfag ber buret) bie Voll*

Ziehung oerurfachten 9lufroenbungen

inforoeit oerlangen, als fte infolge beS

Langels ben 2öert ber 3unjenbung

überft.igen.

527 Unterbleibt bie Vollziehung ber 2Iuf*

läge, jo fann ber ©chenfer bie

Verausgabe beS ©efctjenfeS unter ben

für baS Sftücftritts recht bei gegen*

feitigen Verträgen beftimmten Voraus*

fefcungen nach Den Vorfchriften über

bie Verausgabe einer ungerechtfertigten

^Bereicherung inforoeit forbern, als baS
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§ ®e|d)enf ^ur SSoU^ieljung t)er 51uf*

läge t)ätte oerwenbet werben müffen.

Der 91njprucf) ift auSgefcfjloffen,

wenn ein dritter berechtigt ift, bie

Vollziehung ber Auflage oerlangen.

528 ©omeit ber ©cfjenfer nach ber 33otl*

Eichung ber ©et), auger ftanbe ift,

feinen ftanbeSmägigen Unterhalt §u

beftreiten unb bie il)m feinen 23er*

wanbten, feinem ©Regatten ober feinem

früheren ©Regatten gegenüber g. ob*

liegenbe Unterhaltspflicht gu erfüllen,

fann er oon bem Vefchenften bie

Verausgabe be3 ©efchenf'eS nacf) ben

Vorschriften über bie Verausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung forbern.

2)er 33efct)enfte fann bie Verausgabe

buref) 3ar)lung beä für ben Unterhalt

erforberlicf)en VetragS abwenben. 2luf

bie Verpflichtung beS SBefcfjenften finben

bie Votfchriften beS § 760 fowie bie für

bie Unterhaltspflicht ber Verwanbien

geltenbe Vorfcfjrift beS § 1613 unb

im Salle beS SobeS beS ©chenferS

auch Die Vorfchriften beS § 1615 ent*

fprechenoe 9lnwenbung.

Unter mehreren SBefctjenften haftet

ber früher Vejcfjenfte nur infoweit,

als ber fpäter 23efcf)enfte nicht oer*

pflichtet ift.

529 £er Slnfprucr) auf Verausgabe beS

©efchenfeS ift auSgefchloffen, roenn

ber ©erjenfer feine SBebürftigfeü oor*

jä|lich ober burch grobe $ahrläfftgfeit

herbeigeführt hat ober roenn gur 3eit

beS Eintritts feiner Sebürftigfeit fett

ber Seiftung beS gefcr)enften ©egen*

ftanbeS getjn Sahre oerftrtchen ftnb.

SDaS ©leicfje gilt, foroeit ber 23e*

jehenfte bei Verücfftctjtigung feiner

fonftigen Verpflichtungen auger ftanbe

ift, baS ©efcfjenf herauszugeben, ohne

bag fein ftanbeSmäßiger Unterhalt

ober bie Erfüllung ber ihm fraft ©.

obliegenben Unterhaltspflichten ge*

jährbet roirb.

— ©djentuntj

§

530 (Sine ©er), fann roiberrufen werben,

wenn fich ber Vejchenfte burch eine

jeh^ere Verfehlung gegen ben ©cr)enfer

ober einen nahen Angehörigen beS

6ct)enferS groben UnbanfeS fchulbig

mact)t.

2)em ßrben beS ©chenferS fteht baS

9ted)t beS SöibenufS nur gu, roenn

ber Vefchenfte oorfätjlid) unb wiber*

rechtlich ben ©genfer getötet ober am
JBiberrufe gehinbert hat.

531 2)er 2öiberruf ber ©eh- erfolgt buret)

(Srflärung gegenüber bem Vefdjenften.

3ft bie ©ch. roiberrufen, }o fann

bie $Qzxa\x*Q>abe oe!g ©efchenfeS nach

ben Vorfchriften über bie Verausgabe

einer ungerechtfertigten ^Bereicherung

geforbert roerben.

532 2)er SBiberruf ber ©ch- ift auSge*

fchloffen, wenn ber ©chenfer bem

Vejchenften oergiehen h aI 0Der roerm

feit bem geitpunft, in welchem ber

2öiberrufSberechtigte oon bem @in*

tritte ber Vorausjetjungen feines

9tecf)teS Kenntnis erlangt tjat, ein

3>ahr oerftrichen ift. 9tacr) bem £obe

beS Vefchenften ift ber Sßiberruf nicht

mehr guläjfig.

533 Auf baS 2BiberrufSrecr)t bezüglich e iner

©ch- fann erft oergicfjtet werben, wenn

ber Unbanf bem SBiberrufSberechtigten

befannt geworben ift.

534 ©ch-, burch We emer ftttltchen Pflicht

ober einer auf ben Anftanb gu nehmen*

ben 5tücfftcf)t entjprochen wirb, unter*

liegen nicht Der SJtücfforberung unb

bem Söiberrufe.

Seftament

2113 (Sine Verfügung über einen (SrbfcfjaftS*

gegenftanb, bie unentgeltlich ober gum

3roecfe ber ©rfüHung eines oon bem

Vorerben erteilten ©ctjenfungSoer*

jprechenS erfolgt, ift im Salle beS

Eintritts ber ^cactjerbfolge infoweit un*

wirfjam, als fie baS !Herf)t beS 9kcr>

erben oereiteln ober beeinträchtigen
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§ mürbe. Aufgenommen ftnb ©d).,

burd) bie einer jttilichen Pflicht ober

einer auf ben Anftanb 511 nehmenben

3^ü(fficf)t entsprochen roirb.

2)ie Vorschriften gu fünften ber*

jenigen, meiere 9ted)te oon einem

•fticrjtberecrjticjten herleiten, finben ent*

fprechenbe 3lnroenbung. 2112, 2114,

2138.

*öertomttt*tfd[)aft

1624 2Bas einem ßinbe mit SRücfficht auf

(eine Verheiratung ober auf bie Gsr*

langung einer felbftänbigen Sebent

ftellung §ur Vegrünbung ober jur

Gsrhallung ber 2öirtfd)aft ober ber

SebenSfteßung oon bem SSater ober

ber ÜJlutter gugeroenbet roirb (5lu3*

ftattung), gilt, auch roenn eine Ver*

pflichtung nict)t befielt, nur injoroeit

als 6d)., als Die AuSftattung baS

ben Umftänben, inebefonbere ben

VermögenSoerhältniffen beS VaterS

ober ber Sftutter, entfprec^enoe 2Jla§

übetfteigt.

£)ie Verpflichtung beS Slusftaitenben

jur ©ernähr leiftung roegen eines

Langels im Diechte ober roegen eines

Dehlers ber ©acfje beftimmt ftd), auch

inforoeit bie Aueftaitung nierjt als ©dj.

gilt, nach Den für bie ©droärjrleiftungS*

Pflicht DeS ©cfjenferS geltenben Vor*

(chriften.

1641 2)er Vater fann nicht in Vertretung

De3 föinbeS ©d). machen. 2luS*

genommen finb ©er)./ Durch bie einer

fittlichen Pflicht ober einer auf ben

Anftanb gu nehmenben Dlüdf ftcfjt ent*

fprochen roirb.

©ormunfcfdjaft.

1804 2)er Vormunb fann nicht in Ver*

tretung beS 3JtünDelS ©d). machen.

Ausgenommen finD ©d)., burch bie

einer fittlichen Pflicht ober einer auf

ben Anftanb gu nehmenben SJiücfftcht

entfproetjen roirb.

§ Schenkungsversprechen,

2301 gvtoertrftft f.
Schenkung - @rb*

oertrag,

©üterredfjt.

1446, 1487, 1495 j. Schenkung - ©üter*

recht.

1519 {. Errungenschaftsgemeiischaft

— Güterrecht.

£eft<troettt.

2113
f.
Schenkung — Seftament.

2207 2)er ©rblaffer fann anorDnen, bafj

ber XeftamentSoollftrecfer in ber ©in*

gehung oon Verbinblichfeiten für ben

3Rarf)Iafe nicht befchränft {ein foH.

2)er £eftamentSooliftre<fer ift auch ™
einem jolcfjen Salle gu einem ©d).

nur nach Sfta&gabe DeS § 2205

©a£ 3 berechtigt. 2209.

Schiedsgericht.

941 (gtgetttum j. Vei jährung 220.

&erjäfjruttg»

220 3ft Der Anjprucf) *>or einem ©d).

oDer einem befonberen ©erid)te, oor

einem VerroaltungS geriet ober einer

VerroaltungSbcrjörDe geltenD gu machen,

[0 finben bie 33or)d)riften Der §§ 209

big 213, 215, 216, 218, 219 ent*

fprechenbe Anroenbung.

©inb in Dem ©d)iebSöertrage bie

©chieDSrichter nicht ernannt ober ift

bie Ernennung eines ©chiebSrid)ierS

auö einem anberen ©runDe erforberlich

ober fann DaS ©cfj. erft nach ber

(SrjüQung einer fonftigen Voraus*

fejjung angerufen roerben, fo roirb

bie Verjährung jehon baburch unter*

brochen, bafe ber berechtigte baS -$ur

(Mebigung ber ©adje fcinerfeitS @r*

forderliche oornimmt.

Schiedsrichter.

941 Eigentum j. Schiedsgericht —
Verjährung 220.

220 $erjäf)ni«ö [. Schiedsgericht

— Verjährung.



3ri)icbsriffjter — 936 - SdjHefjuttö

Scbiedsverlrag
f. auch Vertrag.

941 Eigentum [. Schiedsgericht -
Verjährung 220.

220 $erjäfjrung
f.

Schiedsgericht

— 23erjät}rung.

«ortmmbfdjaft.

1822 2)er Vormunb bebarf gu einem

SBergletdj ober einem ©et), ber

Genehmigung beS VormunofctjaftS*

gericf)tS;
f.
Vormundschaft — 93or*

munb[cr)aft.

Schiff.

9lrt. <£tttfüf)rmtg$gefe$.

^
f.

E.G. —
f.
Pfandrecht - ^fanbrecf)t § 1269.

§

435 $auf f.
Kanf — Stauf.

$fanbrec&r.

1259—1271
f. Pfandrecht - ^fanbredjt.

523 Scfjenfitng
f.
Kauf - Stauf 435.

2182 Seftantent
f.
Kauf - Stauf 435.

Schiffer,

©erjäfjntng.

196 3" S^ei Sohren oerjähren bie 3ln*

jprüche:

1

3. ber Gsifenbafjn* Unternehmungen,

gractjtfuhrleute, ©et)., Sohnfutfcher

unb Voten roegen beS $arjrgeIbeS,

ber $rad)t, beS %u\)t* unb Voten*

lotjnS, mit ©infchlufj ber 9luS*

lagen. 201.

Schiffspart.

1272 Sic 25orfct)ttften ber §§ 1260-1271

gelten auch für baS ^fanbrectjt an

einer ©d).

Schiffsregister.

435 &auf f.
Kauf — Stauf.

^fattbrecfjr.

1259, 1260, 1262, 1263, 1271
f.

Pfand-

recht — ^ßfanbrecrjt.

523 SeJjenfuna,
f.
Kauf - Stauf 435.

2182 Seftaroent f. Kauf — Stauf 435.

Schlachten.

487 9lnfpruct) auf SSanbelung, roenn baS

oerraufte Xier bereite gejdjlacrjtet ift

f.
Kauf - Stauf.

618

2lrt.

95

Schlafraunio

Sienftbertrag
f.

Dienstvertrag

— Sienftoertrag.

(£tnfttl)ntttg§gefefc f.
Dienstver-

trag — SDienftoertrag § 618.

Schliessung
f« auch Eingehung.

§

1317 <$f)e f.
Eheschliessung — @rje.

2lrt. (gittfitf)nittg$gefe£.

13, 15, 56
f.

E.G. —
95

f.
Geschäftsfähigkeit— ©efchäftS*

fähigfeit §§ 108, 110.

151 j. Erbvertrag— @rboertrag§ 2276.

§ (£rfct>ertrag.

2274-2276, 2290, 2292 ©dj. eineS @rb*

oertragS
f.

Erhvertrag — ©rbüer*

trag.

2290 ©d). eines Vertrages, burch ben ein

Gsrboertrag ober eine einjelne oer*

tragSmäfjige Verfügung aufgehoben

roerben foll \. Erbvertrag — @rb*

oertrag.

(gr&toerstdjt.

2347 ©et). eineS ©rboergichtSoertrageS f.

Erbverzicht — ©rboe^ictjt.

(§efd)äftefälngfctt.

108, 110 ©et), eineö Vertrags burch ben

SJlinberjährigen ohne 3uftuitmun9

feineä g. Vertreters
f.

Geschäfts-

fähigkeit - ©efchäftsfähigfeit.

<&üterrcäjt.

1433, 1434 ©ch. eines Vertrags f.

Güterrecht — (Güterrecht.

1437 ©in @heoertrag, burch Dett D^e a -

©ütergemeinjct)aft oereinbart ober auf»



Sdjltefjiuig — 937 —

§ gehoben mirb, fann nicht burct) einen

g. Vertreter gefchloffen werben. 1508.

1508 2luf einen ©heoertrag, burd) roelchen

bie So^Wung ber ©ülergemetnfchaft

auSgefdjloffen ober bie Slusfchliefjung

aufgehoben roirb, finben bie SSor*

(Triften beS § 1437 Slnroenbung.

1518.

458 Äauf f.
Vollmacht — 33oHmad)t

177.

566, 567 ©d). eineS SJlietoertrageS
f.
Miete

— aWtctc.

145, 154, 155 ©d>. eineS Vertrags [. Ver-

trag — Vertrag.

307 ©er), eines Vertrags, ber auf eine

unmögliche Seiftung gerietet ift f.

Vertrag — Vertrag,

©ertoattbtfcfjaft.

1643, 1690
f.

Vormundschaft — Sßor*

munbjchaft 1829.

1750 ©er), eineä Vertrags auf 2lnnaf)me

an ÄinDeeftatt j. Kindesstatt —
23erroanbtjchaft.

177, 179 ©et), eineä Vertrages im Dramen

eines anberen ohne SSertretungSmacht

f.
Vollmacht - Vollmacht.

©ormunbftfjafc

1829 Set), eines Vertrags burd) ben 33or*

munb ofme bie erforberliche ©e*

nehmigung beS 23ormunb[d)aftSge*

ricr)tS
f.

Vormundschaft — 23or*

munbfd)aft.

Schluss.

Siettft&ertraß.

621 guläffigfett ber ßünbigung eineS

SDienftoerhältniffeS für ben ©er).

1. einer Slalenberrooche

;

2. eineS ßalenoermonatS

;

3. eines ßalenberoierteljar)rS 622
f.

Dienstvertrag — SDienftoertrag.

1567 ^efefteibttttö f.
Ehe -

fcf)eibung.

9itt. Gfofftfruttaeaefeft*

163
f.

Verein — herein § 39.

SOI j. Ehe - @t)efcf)eibung § 1567.

§ m*.
2038 3ft oie 9luSeinanberfe£ung jroifcrjen

mehreren (Srben auf längere $eit als

ein 3a
^)
r auSgefdjloffen, [o fann jeber

TOerbe am ©er). jebeS 3af)reS bie

Xeilung beS Reinertrages oerlangen.

2032.

©efeUfcftaft

721 S3ei ©efelljchaften oon längerer £)auer

t)at im 3roüfcl ber 9technungSabfcr).

unb bie ©eminnoerteilung am ©d).

jebeS (&te[ehäftSjaf)reS §u erfolgen.

740 2)er ausgegebene ©ejellfchafter fann

am ©d). jebeS ©efchäftSjahreS Recken*

fdjaft über bie ingmifc^en beenbigten

©efdjäfte, ^luSga^lung oeS ir)m ge*

büfyrenben SBetragS unb Slusfunft

über ben ©tanb ber nod) fchroebenben

®ejcr)äfte oerlangen.

Mittt.

565 3ulä(ftgfeit ber ßünbigung beS SRiet*

oerljältniffeS bei ©runbftücfen für

ben ©eh-

1. eineS JtalenberoierteljaljrS

;

2. eineS föalenbermonatS

;

3. einer Slalenberrooche f.
Miete —

SRtete.

566 @in TOetoertrag über ein ©runbftücf,

ber für längere Qtit als ein 3al)r

gefd)loffen roirb, bebarf ber fc^rtftlidt)en

&orm. 2öirb bie gorm nicht beobachtet,

|o gilt ber Vertrag als für unbe*

ftimmte 3«t gefchloffen ; bie ßünbigung *

ift jeboef) nicf)t für eine frühere 3*it

als für ben ©et). beS erften 3ahreS

juläjfig.

595 ßuläjfigfeit ber Äünbigung eineS

^achtoerhältniffeS für ben ©dj. eineS

^achtjahreS f.
Pacht - «ßaefct.

«Pfanbrecfjt

1238 SDaS $fanb barf nur mit ber 23e*

ftimmung oerfauft metben, bafj ber
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§ Raufet ben Xlaufprciö jcfort bar §u

entitctiten hat unb jetner 9ted)te oer*

luftig (ein füll, roenn bieö nte^t gefd^iet)t.

Erfolgt ber Söetfauf ohne biefe 33e*

ftimmung, fo ift ber Kaufpreis al§

uon bem s}>fanbgläubiger empfangen

angujehen; bie Siegle ce3 ^fanb*

gläubiger^ gegen ben Erfteher bleiben

unberührt. Unterbleibt bie [ofortige

Entrichtung be3 ßaufpreifeS, fo gilt

ba£ <551eicf)c, menn nicht cor bem ©d).

beö 23erfteigerung3termin3 oon bem

23orbet)aIte ber ^echtäoermirfung

Gebrauch gemacht mirb. 1233, 1245,

1246, 1266.

2335 Pflichtteil f.
Ehe - %fcf)eibung

1567.

Sobeeerfliu'uttö*

14 2)ie Xobeöerilärung ift guläfftg, roenn

feit gehn fahren feine Nachricht von

bem Seben be3 23erfd)ollenen cinge*

gangen ift. Sie barf ntd)t cor bem

6 et), be£ 3af)re3 erfolgen, in meinem

ber 23erfd)oüene ba3 einunbbreifu'gfte

SebenSjarjr oollenbet haben mürbe.

£>er 3^itraum oon gehn ober fünf

fahren beginnt mit bem ©et). be3

legten 3a£)re§, in meinem ber 23er«

fcf)otlene ben t)orl)anbenen 3Rac^rtct)ten

gufolge nod) gelebt t)at. 13, 18.

15 §at eingriebensfd). nict)t ftattgefunben,

fo beginnt ber breijährige 3eitraum,

nad) roeldjem ein im Kriege 23er*

jcfjotlener für tot erflärt mirb, mit

bem ©d). be3 Safyreä, in meinem

ber ßrieg beenbigt morben ift. 13,

17, 18.

18 3eitpunft be3 XobeS eineö 25er*

fctjollenen ift, fofern nierjt bie Er*

mittelungen ein 9lnbere3 ergeben, an»

gunehmen

:

in ben fällen be3 § 15 ber geit*

punft be3 griebensfd). ober ber ©d).

§ beö ^atyxtä, in meinem ber ßrieg

beenbigt morben ift. 19.

herein»

39 guläjftgfeit be£ Austritts au3 einem

SSeretn am ©d). eines Gefd)äft3jahre§

f.
Verein — 23erein.

201 Sie 93erjäf)rung ber in ben §§ 196,

197 bezeichneten 5lnfprüd)e beginnt

mit bem ©d). be§ 3ahre3, in meinem

ber nad) ben §§ 198-200 mafc

gebenöe 3eitpuntt eintritt. $ann bie

Seiftung erft nad) bem Ablauf einer

über biefen 3eitpunft hinauSreichenbett

grift oerlangt merben, fo beginnt bie

25erjär)rung mit bem ©d). be3 Sarjreä,

in meinem bie grift abläuft.

Vertrag»

156 Sei einer- 23erfteigerung fommt ber

2Sertrag erft burd) ben 3uid)lQ9 3Uä

ftanbe. Ein Gebot erlifdjt, menn

ein Übergebot abgegeben ober bie

2Serfteigerung ohne Erteilung be3 3 Ufl

fctjlagö gefdjloffen mirb.

1635 $erttmttbtfcf)aft f.
Ehe - Ehe*

fd)eibung 1567.

Schmiede.

98 Sachen f.
Sachen — ©adjen.

Schmucksachen.

1362 gür bie au3jd)ltef}lid) gum perfön?

liefen (Gebrauche ber grau beftimmten

Sachen, inebejonbere für Kleiber, ©d).

unb Arbeitsgeräte, gilt im 23erhält*

niffe ber Ehegatten gu einanber unb

gu ben Gläubigern bie 23ermutung,

baf; bie ©achen ber grau gehören.

Art.

16 (ginfü^ttttß^öefe^ f. Ehe § 1362.

§ ©üterredjt.

1366 Sorbehaltögut bei g. Güterrecht finb

bie auöjch lieblich gum perfönlichen

Gebrauche ber grau bejtimmtcn
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§ ©adjen, inäbefonbere Kleiber, ©dj.

unb Arbeitsgeräte.

1477 ^eber Ehegatte fann bei ber 2lu3*

einanberfe$ung in 9lnfet)ung be3 ©e*

jamtgutS ber a. ®ütergemeinfcf)aft

gegen Erfag be3 2öerte3 bie au$*

fchlieftlich gu feinem perfönlichen ©e*

brause beftimmten ©adjen, inö*

bejonbere ©dj übernehmen.

1474, 1502, 1546.

1502 2)ie anteil3bered)tigten 9lbfömmlinge

tonnen im gaüe ber Aufhebung ber

f. ©utergemeinfcrjaft auf ©runb beS

§ 1495 biejenigen ©egenftänbe gegen

Erjag be3 SßerteS übernehmen, meiere

ber oerfiorbene begatte nach § 1477

5lbf. 2 §u übernehmen berechtigt jein

mürbe. £)a3 Siecht fann oon ihnen

nur gemeinfchaftlich ausgeübt merben.

1518.

1546
f.

Errnngenschaftsgremeinschaft

— (Güterrecht.

*Berwattbtfdjaft.

1650 2Son ber 9iu|nie{3ung be3 SSaterä an

bem SSermögen be3 Stinbeö au3ge*

fctjloffen (freiet a3ermögen) finb bie

auäfchliepcf) jum perfönlichen ©e*

brauche b?3 ßinbes beftimmten Sachen,

inSbefonbere Kleiber, 6dj. unb Arbeite*

gerate.

Schonung.

1090 Stenftbarfett f. ©runbbienftbar*

feit 1020.

Sri.

184 ®infüfjnttiöSßejc^ f.
©runbbienft*

batfeit § 1020.

§ ©ntnbbienftfcarfeU*

1020 33ei ber Ausübung einer ©runb*

bienftbarfeit hat ber ^Berechtigte baSgm
tereffe be£ Eigentümers be3 belafteten

®runtoftücf£ thunlichft ju fronen.

Schreiben.

Eigentum.

950 2U3 Verarbeitung eineS ©toffeS gilt

auch ba§ ©ch- 951.

SIrt.

151

§

2276

<£tnfüf)nutaJ8efe£ f. Xeftament

§ 2242, f.
Schrift - Xeftament

§ 2243.

©rbbertras f- Xeftament 2242,

f.
Schrift - Seftament 2243.

Seftament.

2172
f. Eigentum 950.

2242 Erflärt ber ein Xeftament ecrtct)tenbe

Erblaffer, ba| er nicht fchreiben

tonne, fo roitb feine Unterfchrift burch

bie $eftfteÜung biefer Erflärung im

^rotototl erfegt. 2232, 2249, 2250.

2243
f.

Schrift - Seftament.

3Irt. Schrift.

151 ®tnfiiftruitö$öefe^ f.
Seftament

§§ 2238, 2241, 2243.

§ ©rböertraa,.

2276
f. Sefiament 2238, 2241, 2243.

2277
f.

Xeftameni 2246.

Seftament*

2231 f. Form - Seftament.

2238 Sie Errichtung be3 Xefiamentö er*

folgt in ber 2Beije, bafj ber Erblaffer

bem dichter ober bem 9lotar feinen

legten 2öiHen münblich erflärt ober

eine ©ch. mit ber münblichen Er*

flärung übergiebt, fcaß bie ©ch- feinen

legten 2öiÜen enthalte. £)ie ©ch.

fann offen ober oerfcrjloffen übergeben

merben. ©ie fann oon bem Erb*

laffer ober oon einer anberen $erfon

gefchrieben fein.

2Ber minberjährig ift ober ($e*

fchriebeneS nicht %w lefen oermag,

fann ba3 Seftament nur burch münb*

liehe Erflärung errichten. 2232, 2241,

2249.

2241 S)a§ ^ßrotofotl über Errichtung eine3

Xeftamentö muß enthalten:

1

3. bie nach § 2238 erforberlicfjen Er*

flärungen beS ErblaffcrS unb im

$aü ber Übergabe einer ©ch- bie
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§ fteftftellung ber Übergabe. 2232,

2249, 2250.

2243 233er nacfj bertlbergeugung be3 DtidjterS

ooer be£ 9totars> ftumm ober fonft

am Sprechen oert)tnt)ert ift, fann ba3

Seftament nur ourcf) Übergabe einer

Sd). errieten. @r mujj bie Gsrflärung,

ba}5 bie ©er), [einen legten 2öiUen

enthalte, bei ber 23errjanblung eigene

l)änbig in ba§ ^roiofoö ober auf

ein be[onbere3 33latt (^reiben, ba3

bem ^rotofoll alö Einlage beigefügt

roerDen muf}.

S)a3 eigenrjänbige lieber[^reiben

ber (Srflärung foroie bie Übergeugung

beö DiicrjterS ober be3 9totar3, bafj

ber ©rblaffer am (Sprechen oerrjinberi

ift, mufj im $rotofofle feftgefteHt

roerben. 2)a3 ^rotofoß brauet oon

bem ©rblaffer nict)t befonberS ge*

nerjmigt gu roerben. 2232, 2249.

2246 £a§ über bie ©rricr^tung be3 XeftamentS

aufgenommene ^rotofoß foH nebft

Anlagen, inSbefonbere im gottc ber

@rrid)tung burrf) Übergabe einer ©d).

nebft oiefer ©et)., oon bem Ditc^ter

ober bem 9cotar in ©egenroart ber

übrigen mittoirfenben ^erfonen unb

be3 (SrblafferS mit bem SlmtSftegel

oerjdjloffen, mit einer ba3 £eftament

näljer bcgeicfjnenben 2luffcf)rift, bie

oon bem Sftidjter ober bem 9?otar gu

unterjdjreiben ift, oerfefyen unb in

bejonbere amtliche 23erroarjrung gebracht

roeroen. 2232, 2249.

2247 2Ber minberjärjrig ift, ober ©efcfjriebeneS

md)t gu lefen oermag, fann ein Xeftament

nierjt nacrj § 2231 9lt. 2 errieten.

2267 j. Form - Xeftament.

Schriftlichkeit.

784 ftntoeifstttg 792
f.
Form - Sin-

roeijung.

766 »ürgferjaft f.
Form - Sürgfäaft.

630 Sienftoertraß f.
Form — £)ienft<

oertrag.

o - @4ttft»Ä
§

1321 m]t |. Form - @f)e.

51rt. (gittfityrttttgegefefe.

95
f.
Form - ©e(cf)äftgfät)igfeit § 111.

163
f.
Form - herein §§ 33, 37.

§

2301 ©rfebertrao f.
Form - ©cfjulb*

oerfpreetjen 780, 781.

111 ©efcpftSfäljtöfett j. Form —
©ejefjäftSfärjigfeit.

1154 £t)J>otf)ef f.
Form - §m)ott)ef.

761 Sel&rente j. Form — Seibrente.

566 miete f.
Form - SDliete.

518 @cr)enfttti0 f.
Form — ©cfjulb*

oerfpred)en 780, 781.

Sdiulbuerlmüms.

368, 410, 416
f.
Form - ©djulboerrjaltniS.

S#ttlbt)ertyrecf)ett*

780—782
f.
Form — ©d)ulboerfpred)en.

81 Stiftung f.
Form — Stiftung.

Seftamettt*

2255 ©in Seftament fann aud) baburd)

roiberrufen roerben, bajj ber ©rblaffer

int ber 3lbficfjt, eö aufgufjeben, bie

Xeftamentöurfunbe oernicrjtet ober an

irjr SSeränberungen oornimmt, buret)

bie ber 2öiÜe eine fcfjriftlicrje 2öiflen3*

erflärung aufgurjeben, auögebrücft gu

roerben pflegt.

33 »ereilt 37
f.
Form - herein.

1643 »eruianbtfcrjaft 1690
f.
Form —

93ormunt>[crjaft 1831.

1831 »ormtmbfcrjaft 1873
f.
Form -

23cnmunb[cf)aft.

SöiÜen^crfläruncj.

126, 127, 129
f.
Form— SBiaenöerflärung.

182 ^ufttmmuitöf.Form— ©efdjäftS*

fär,igfeit III.

Schriftstück.

<$vbt.

2047 ©et)., bie jidj auf bie pcrfönltd)cn 33er*

rjältniffe be3 GsrblafferS, auf beffen

gamilie ober auf ben gangen 9tact)*

lag begießen, bleiben ben (Srben ge*

metnjdjaftlid).

2204 Sefiament (. @rbe 2047.
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§ SBeteitu

66 $)ie 2lbfct)rift ber 33ereinsfat3ung roirb

von Dem 3lmt3gericfjte beglaubigt unb

mit ben übrigen ©dj. aufberoafyrt. 71.

79 2)ie (Sinficrjt be3 SSereinöregifterg joroie

ber oon bem herein bei bem 5lmt3*

geriet eingereihten ©d). tft jebem

geftattet

Slrt. Schul bau last.

Schuld [. aud) Geldschuld, Grnndschuld,

Rentenschuld, Staatsschuld.

§

787 Stotneifmta
f.

Schuldner - %n*

roeifung.

607 SBer ®elb ober anbere oertretbare

©adjen jctjulbet, fann mit bem ©läu*

biger oeretnbaren, bafj ba£ ©elb ober

bie ©actjen als £)arlerjen gefcfjulbet

roerben foHen.

1345 2öar bem einen ©Regatten bie 9iicf)tig*

feit ber @f)e bei ber ©rjefcfjlieflung be*

fannt, fo fann ber anbere ©fjegatte,

fofern nictjt aud) tfym bie 9tid)tigfeit

befannt mar, nadj ber 9ficf)tigfeit3*

erflärung ober ber 9luflöfung ber @rje

oerlangen, bafj ifjr SSertjältniö in oer*

mö^enSrednlicber SBe^ung, inöbe*

jonbere aud) in Slnjerjung ber Unter*

fyalt3pflid)t, fo berjanbelt roirb, roie

menn bie @()e gur 3*it ber 9ficf)tigfeit3*

erflärung ober ber 2luflöfung gefd)ieben

unb ber (Stjegatte, bem bie ^icrjtigfeit

befannt roar, für allein fdjulbtg erflärt

roorben roäre.

2)ieje 23orfd)rift ftnbet feine 51ns

roenDung, menn bie 9Uct)tigfeit auf

einem gormmangel beruht unb bie

@t)e ntdjt in ba3 §eirat3regifter ein*

getragen toorben ift. 1346, 1347.

1351
f.

Ehe - (St)ejcf)etDung 1578 bis

1582.

§ @*)efcf)ett>utt8.

1565 (Sin (Srjegatte fann auf ©cfjeibung

flogen, menn ber anbere @cjcgatte fid)

beS @t)ebrud)3 ober einer nad) ben

§§ 171, 175 beö ©trafgefe£bud)3

ftrafbaren §anblung jcfjulbig macfjt.

£)a£ fRecf^t be3 ©Regatten auf

©cfjeibung ift auögefctjloffen, menn er

bem ©rjebrucr) ober ber ftrafbaren

^anblung guftimmt ober fiefj ber Xeil*

nalmte jcfjulbig macfjt. 1564, 1570,

1571, 1574.

1574 2öirb bie @f)e au3 einem ber in ben

§§ 1565-1568 beftimmten (SJrünbe

gerieben, fo ift in bem Urteil auöju*

jpreerjen, Dafr ber Seflagte bie ©et),

an ber ©Reibung trägt.

&at ber Seflagte SSiDerflage er*

fyoben unb roirb auefj biefe für be*

grünbet erfannt, fo ftnb beibe Gslje*

gatten für fdmlbig ju erflären.

Dt)ne ©rrjebung einer Söiberflage

ift auf Eintrag beä Beflagten auet)

ber Kläger für fdjuloig ju erflären,

menn SCt)atfact)en oorliegen, megen

beren ber SBeflagte auf ©Reibung

flogen fönnte ober, falls fein 9led)t

auf ©Reibung burd) QSerjeirjung ober

buref) geitablauf auSgefcfjloffen ift,

gur 3^it be3 (Eintritts be3 oon bem

Kläger geltenb gemalten ©djeibungS*

grunbeS berechtigt mar, auf ©Reibung

§u flogen. 1575, 1576.

1576 2Birb bie Gslje gefrfjicben, |o ift ber

für fcfjulDig erflärte Gsfjegatte auet) im

©djeibungSurteile für fcfyulDtg gu er*

flären.

1577 SDer ÜJtann fann ber aüein für fcfjiilDig

erflärten $rau bie $üt)rung feines

9camen3 unterfagen.

1578-1583 $erpflid)tung De3 aüein für

fdmlbig erflärten ©Regatten gur Unter*

r)alt3geroär)rungf.Ehe — (Stjefctjeibung.

1583 3ft bie @fje megen ©eifteSfranfrjeit

eineö Regatten gefdjieDen, fo t)at iljm

Der anbere @t)egatte Unterhalt in
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§ gleichet SBeije §u gemäßen roie ein

allein für fcrjulbig erflärter ©hegatte.

1584 Verpflichtung beS allein für fcfjulbig

erflärten ©Regatten, §ur Verausgabe

üon ©chentungen
f.

Ehe — @f)e*

jctjeibung.

digentum«

1010
f.

Gemeinschaft — (Gemeinjchaft

755.

1011
f.

Gesamtgläubiger — ©djulboer*

rjältmS 432.

2Irt. einfüljrtttig^öcfc^

163 f.
Verein — herein § 52.

201
f.

E.G. - @.<3.

f.
Kind - Vermanbtfchaft § 1635.

§ m*.
1967 3U D™ Sftachla&üerbinbHdjfeiten ge*

hören bie com ©rblaffer fyerrührenben

©ch

2042 j. Gemeinschaft- (Gemeinfchaft 755.

(gr&tttttoiirbiöfett.

2339 (Srbunroürbig ift:

1. . . : .

4. roer ftch in 5lnferjung einer 25er*

fügung beS ©rblafferS oon ^EobeS*

wegen einer nach ben Vorschriften

ber §§ 267—274 beS ©trafgefe£*

bud)S ftrafbaren ^anblung fchulbig

gemalt t)at.

£)ie Gsrbumtmrbigfeit tritt in ben

Särien beS 5lb[. 1 SRr. 3, 4 nicht ein,

roenn cor bem Eintritte beS GsrbfaÜS

bie Verfügung, gu beren Errichtung

ber Erblaffer beftimmt ober in 5ln*

ferjung beren bie ftrafbare ^anblung

begangen roorben ift, unroirffam ge*

roorben ift, ober bie Verfügung, gu

beren Aufhebung er beftimmt roorben

ift, unroirffam geroorben jein mürbe.

2345.

2345 §at firf) ein Vermächtnisnehmer einer

ber im § 2339 3lbf. 1 bezeichneten

Verfehlungen jchulbig gemacht, fo ift

ber 5lnfprucf) auS bem Vermächtnis

anfechtbar. £)ie Vorfünften ber

§§ 2082, 2083, beS § 2339 5lb[. 2

§ unb ber §§ 2341, 2343 finben 2In*

roenbung.

SDaS (Gleiche gilt für einen Pflicht*

teilSanfpruch, menn ber Pflichtteils*

berechtigte ftch einer Jolcfjen Ver*

ferjlung fcrjulbig gemalt hat.

©etneiitfcjafr.

755 Berichtigung ber gemeinfchafilichen

©et), ber Teilhaber
f.

Gemeinschaft

— (Gemeinfcrjaft.

öefeflfflaft.

733—735, 739 Berichtigung ber gemein*

fchaftlichen ©et), ber (Gefellfchafter f.

Gesellschaft — (GefeHjctjaft.

738 Befreiung beS auSfcfjeibenben (Gefell*

fchafterS oon ©ch. f.
Gesellschaft

— ©efellfchaft.

1386 Verpflichtung beS SJlanneS bei g.

(Güterrecht, bie 3^n f
en Der ÜOn

grau auf (Grunb ihrer g. Unterhalts*

Pflicht gefctmlbeten Seiftungen gu

tragen f.
Güterrecht — (Güterrecht.

1467 äöaS ein begatte gu bem (Gefamt*

gut ober bie grau §u bem Vorbe*

haltSgute beS Cannes fchulbet, ift

erft nach ber Beenbigung ber a.

(Gütergemetnjchaft $u leiften; fomeit

jeboch §ur Berichtigung einer ©ch. ber

grau beren VorbetjaltSgut ausreicht,

hat fte bie ©ch- fchon oorfjer §u be*

richtigen. 1476.

1478 5luSetnanberfe£ung aroifchen Ehegatten,

bie in a. (Gütergemeinfcrjaft leben, im

gälte bie @he gefchieben unb einer

oon ihnen allein für fctjulbig erflärt

ift f.
Gütergemeinschaft — (Güter*

recht.

1487 2öaS ber überlebenbe @t>egatte gu

bem (Gejamtgute fchulbet ober auS

bem (Gefamtgute gu forbern ^at ift

erft nach *>er Beenbigung ber f.

(Gütergemeinfchaft §u leiften. 1518.

1529
f.

Errungenschaftsgremeinschaft

— (Güterrecht.

1541 2BaS ein ©tjegatte gu bem (Gefamtgut
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§ ober bie grau gu bem eingebrachten

©ute beS SJtanneS jchulbet, ift erft

nad) ber 23eenbigung ber Gerungen*

fct)aftg0emetnfcr)aft gu leiften; joroeit

jebott) gur Berichtigung einer ©d). ber

grau ihr eingebrachtes ®ut unb it)r

VorbehaltSgut ausreichen, tjat fie Die

©d). fchon oorfyer gu berichtigen.

1137
f.

Schuldner — £npotrjer\

1164 25er Sefriebtgung beS i&npothefen*

gläubigerS fterjt eS gleich, wenn [ich

gorberung unb (Seh- in einer ^erfon

oereinigen. 1165, 1176.

1173 £)er SBefriebigung beS ©läubigerS

burch ben (Eigentümer eines mit einer

©efamthnpothef belafteten (Srunb*

ftüdS fleht eS gleich, toenn

fich gorberung unb ©d). in ber $er*

jon beS Eigentümers oereinigen.

1143, 1176.

1174 Bereinigung oon ©d). unb gorberung

bei einer ©ejamthnpotrjef in einer

$erfon f.
Hypothek — ^npothef.

440
f.
Vertrag - Bertrag 322, 323.

457
f.
Hinterlegung — ©chulboerhältniS

383.

509 3ft ein ©runbftücf ©egenftanb beS

Vorlaufs, fo bebarf eS ber ©idjerhettS?

leiftung infomeit nicht, als für ben

geftunbeten Kaufpreis bie SBefteEung

einer ^npotrjef an bem ©runbftüde

oereinbart ober in Anrechnung auf

ben Kaufpreis eine ©dj., für bie

eine ^npottjef an bem ©runbftücfe

befiehl, übernommen toorben ift.

Seiftunfl,

241-292 Verpflichtung gur Seiftung.

243 j. Schuldner — Seiftung.

246 Verginjung einer ©d). nach ®. ober

9ted)tSgefd)äft j. Leistung — Seiftung.

262—265 2Bat)l groifd)en mehreren ge*

jchulbeten Seiftungen
f.
Leistung —

Seiftung.

272 Segarjlung einer unoerginSltchen ©ch-

§ oor ber gätligfeit
f.

Leistung —
Seiftun g.

273 Verweigerung ber gefd)ulbeten Seiftung

(3urücfbehaItungSrecht) f.
Leistung

— Seiftung.

279 300, 243 ©d)ulben einer nur ber

(Gattung nad) beftimmten ©ache f.

Leistung — Seiftung.

281 Anfprud) beS (Gläubigers auf §erauS*

gäbe Desjenigen, roaS ber ©chulbner

als @rfa§ für ben gefchulbeten (Segen*

ftanb erlangt hat, ober auf Abtretung

beS (SrfatjanjprucrjS (. Leistung —
Seiftung.

293-304 Vergug beS (Gläubigers.

295 Verpflichtung beS Gläubigers gur Ab*

holung ber gejchulbeten ©ache f.

Leistung — Seiftung.

304 2)er ©chulbner fann im gaße beS

VergugS beS (Gläubigers @rfa£ ber

3Rehrauftt)enbungen oerlangen, bie er

für baS erfolgloje Angebot joroie für

bie Aufbewahrung unb Erhaltung beS

gefchulbeten (GegenftanbeS machen

mußte.

SKtete,

554 £)ie ^ünbigung beS äftietoerhältniffeS

toegen Vergug beS 3JlieterS ift un*

toirEfam, toenn fich ber Bieter oon

feiner ©ch- burch Aufred)nung befreien

tonnte unb unoergüglich nach ber

Slünbigung bie Aufrechnung erflärt.

555.

1087 2)er s
Jcteßbraucher eines Vermögens

fann eine Verbinblichfeit beS 33e*

fteHerS beS Nießbrauchs burch Seiftung

beS gejchulbeten ©egenftanbeS erfüllen.

1085, 1089.

$fanbrecf)t

1211 2)er Verpfänber fann bem ^ßfanb*

gläubiger gegenüber bie bem perfön"

lid)en ©chulbner gegen bie gorberung

joroie bie nach § 7?0 einem Vürgen

guftehenben Gsinreben geltenb machen,

©tirbt ber perjönlid)e ©chulbner, fo
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§ fann fid) ber 2]erpfänt)er nicht barauf

berufen, baft ber @rbe für bie ©d).

nur bejcfjränft haftet.

3ft ber Verpfänber nicht ber per*

Jönlidje ©chulbner, fo oerliert er eine

(Sinrebe nicht baburd), baft biejer auf

fte oergichtet. 1266.

1214 Anrechnung be3 Reinertrages oon

Dtutjungen be3 PfanbeS auf bie ge*

fchulbete Seiftung j. Pfandrecht —
Pfanbrecht.

1228 Seftetjt ber gefcfmlbete ©egenftanb nicht

in ©elb, fo ift ber Verfauf beS

PfanbeS eift guläffig, toenn bie $or*

berung in eine ©elbforberung über*

gegangen ift. 1243, 1266, 1282,

1283, 1294-1296.

1239 Haftung be3 PfanbeS für eine frembe

6ct). j. Pfandrecht — Pfanbrecht.

WtctjtteiL

2333 2)er (Srblaffer fann einem Abfömmlinge

ben Pflichtteil entstehen:

1

2. roenn ber Abfömmling fidj einer

oorjäpchen förperltchen -äftifc

rjanblung be3 (SrblafferS ober beS

©Regatten be£ (SrblafferS fcrjulbig

macht

3. roenn ber Abfömmling fich eines

Verbrechend ober eines fdjroeren

oorfä^licfjen Vergehens gegen ben

Gsrblaffer ober beffen ©Regatten

fcrjulbig macht. 2334.

2334 2)er (Srblaffer fann bem Vater ben

Pflichtteil entjiehen, roenn biefer fich

einer ber im § 2333 3far. I, 3, 4

begeicfjnelen Verfehlungen fcrjulbig

macht. £)a3 gleiche Stecht fterjt bem

(Srblafjer ber ÜRutter gegenüber ju,

roenn biefe ftdt) einer folgen Ver*

ferjlung fcfjuloig macht.

2335 2)er ©rblaffer fann bem ©hegatten

ben Pflichtteil entziehen, roenn ber

Gsrjegatte fiel) einer Verfehlung fcrjulbig

macht, auf ©runb beren ber ©rblaffer

§ nach ben §§ 1565 big 1568 auf

©ctjeibung ju flagen berechtigt ift.

1109 töeallaftett f.
Gesamtgläubiger

— ©chulboerrjältniS 432.

ed)ulbDcrl)älttti$.

362 £)a3 ©crjulooerhältnis erlitt, roenn

bie gejdjulbete Seiftung an ben ©lau*

biger beroirft roirb.

363, 364 Erfüllung burch eine anbere als

bie gejchulbete Äeifiung
f.

Erfüllung

— ©crjulboerhältniS.

366 Tilgung mehrerer ©d). f.
Erfüllung

— ©crjulböerhältmS.

367 Tilgung einer 6$., bei ber aufcer

ber §auptleifiung noch 3^n f
en unb

Soften §u entrichten finb f.
Erfüllung

— ©crjulboerhciltnis.

37 1 AnerfenntniS über baS @rlöjcf/en einer

©cfj.
f.

Erfüllung - ©djulboer*

hältniS.

383 Verweigerung einer gur Hinterlegung

nicht geeigneten gefchulbeten ©acf)e

f.
Hinterlegung — ©crjulboerhältniS.

387 Aufrechnung oon Seiftungen, bie groet

Perfonen wnanber fcrjulben f.
Schuld«

Verhältnis — ©chulDoerrjältniS.

396 ©crjulöet ber aufrecfjnenbe £eil bem

anberen Xeile aufeer ber §auptletftung

ginjen unb Soften, fo finben bie

Vorfcfjriften beS § 367 entfprechenbe

Amoenbung.

397 @rlaß einer ©crj. burch Vertrag f.

Erlass — ©crjulboerhältniS.

405 Gsimoenbungen beS ©cfjulonerS, ber

eine Urfunbe über bie ©ch- auSgefteßt

hat, im Salle ber Abtretung ber

$orberung
f.
Forderung — ©cfjulb'

oerrjaltniS.

414—419 Übernahme einer ©ch. {.Schuld-

Übernahme — ©crjulDoerhältniö.

420 ©cfjulDen mehrere eine teilbare Seiftung

ober haben mehrere eine teilbare Seiftung

gu forbern, fo ift im 3roeifeI jeber

©crjuloner nur gu einem gleichen An*

teile oerpflichtet, jeber ©laubiger nur

gu einem gleichen Anteile berechtigt.



©djuib

§

421 ©crjulben mehrere eine Seiftun g in

ber 2öeife. bafj jeber bie gange Seiftung

§u betoirfen oerpflichtet, ber ©laubiger

aber bie Seiftung nur einmal gu

forbern berechtigt ift (©efamtjchulbner),

jo fann ber ©laubiger bie Setftung

nach (einem Seiteben oon jebem ber

6ct)ulbner gang ober gu einem Seile

forbern. Vis §ur Verotrfung ber

ganzen Seiftung bleiben (amtliche

©crjuibner oerpfltc^tet.

425 Bereinigung ber 6ct). mit ber

gorberung

1. in ber $erjon eines ©efamt*

jdjuIbnerS
f.

Gesamtschuldner

— <Sct)ulöoert)äitniä

;

429 2. in ber ^erjon eines? ©ejamt*

gläubiger^
f.

Gesamtgläubiger

— ©chulboerhaltniS.

431 Sdjulben mehrere eine unteilbare

Seiftung, fo haften fie als ©ejamt*

jchulbner.

432 Hinterlegung einer mehreren ©lau*

bigern gegenüber gefct)uiDeten 6ache

j. Gesamtgläubiger — ©chulb*

oerrjältniS.

88 Stiftung l Verein - herein 52.

Seftament

2166 Velaftung eines oermachten ©runb*

ftücfS, baS gut @rb|ct)aft gehört, mit

einer ^npotljef für eine 6ct). beS

(Srblafferö ober für eine ©et)., gu

beren Berichtigung ber ©rblaffer bem

©chulbner gegenüber oerpflicrjtet ift

f.
Erblasser — Seftament.

2167 Sinb neben bem oermachten ©runb*

ftücf anbere gur Gsrbjchaft gehörenbe

©runDftücfe mit Der Hrjpothet belaftet,

jo bejdjränft fid) ote im §2166 be*

ftimmte Verpflichtung beS Vermächtnis*

nehmerS im gvoeifel auf ben Seil ber

6cf>., ber bem Verhältniffe DeS 2öerteS

beS oermachten ©runbftücfS gu bem

SBerte ber (amtlichen ©runbftücfe ent*

fpricht. 2)er 2Sert roirb nach §2166

3lb[. 1 Safc 2 berechnet. 2168.

C&mcle , SBörterbud) bc$ 53ürgerl. ©eje&buctycS.

945 - SrfjUlb

2179 5ür bie 3eit gtoijchen bem (Srbfall

unb bem Anfaßte beS Vermäcr)tniffeS

finben in ben ftäüen ber §§ 2177,

2178 bie Vorjchriften 5lntoenbung,

bie für ben gaß gelten, baft eine

Seiftung unter einer aufjehiebenben

Vebingung gefchulbet roirb.

©eteim

52 Hinterlegung beS oom Verein ge*

fchuloeten VetrageS, roenn fich im

$alle ber Sluflöfung beS Vereint ein

befannter ©laubiger nicht melbet
f.

Verein — Verein,

©ertrag*

320
f.

Leistung - Seiftung 273.

322 Silage auS einem gegenjeitigen Ver*

trage auf bie gefchulfcete Seiftung

f.
Vertrag — Vertrag.

323 SßirD bie auS einem gegenjeitigen

Vertrage bem einen Seile obliegenbe

Seiftung infolge eines UmftanbeS

unmöglich, *>en toeber er noch ocr

anbere Seil gu oertnten hat, jo oer*

Iiert er ben 9lnfpruch auf bie ©egen*

Ieiftung; bei teiltoeifer Unmögltchfeit

minbert fich *>ie ©egenleiftung nach

2Rafjgabe ber §§ 472, 473.

Verlangt ber anbere Seil nach

§ 281 Herausgabe beS für ben ge*

jchulDeten ©egenftanb erlangten @r*

ja$e§ ober Abtretung beS @rja§an*

jprucrjS, jo bleibt er gur ©egenleiftung

oerpflichtet; biefe minbert fich \&od)

nach abgäbe ber §§ 472, 473 in,

fomeit, alö ber SBert beS @rja£eS

ober beS ©rfa^anjpruchö hinter bem

2Berte ber gejchulDeten Seiftung gurücf*

bleibt.

6omeit bie nach liefen Vorfchriften

nid)t gejchulbete ©egenleiftung betoirft

ift, fann baS ©eleiftete nach ben Vor,

jehriften über oie Herausgabe einer

ungerechtfertigten Vereiterung gurücf*

geforoert werben. 325.

329 Verpflichtet fich «* einem Vertrage

ber eine Seil gur Vefriebigung eines

60
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| ©laubiger 3 bc$ anberen XeileS, ofme

t>ie öd). 3U übernehmen, fo ift im

3roeifeI nicht anzunehmen, baft ber

©laubiger unmittelbar baS 3^ect)t er*

roerben (od, bie 23efriebigung oon

il)m 3U forbcrn.

337, 338 Anrechnung ber Draufgabe auf

bie oon bem ©eber gefdjulbete Seiftung

f.
Vertrag — Vertrag.

339 53eftel)t eine gefchuloete Seiftung in

einem Unterlagen, fo tritt bie Ver*

roirfung ber VertragSftrafe mit ber

3un?iberl)anblung ein. 342, 343.

345 (. Schuldner — Beitrag.

358 §at fict) ber eine Xeil ben Wüdtziü

t)om Vertrage für ben $aü oor*

behalten, baj$ ber anbere Xeil [eine

Verbinblichteit nicht erfüllt, unb be*

ftreitet biejer bie 3ulö(figfeit beS er*

flärten 9iücftritt3, roeil er erfüllt habe,

fo fyat er bie ©ifüUung gu beroeifen,

fofern nicht bie gejcrjulbete Seiftung

in einem Unterlaffen befte^t.

$er*tmnbtfcf)aft

1635 Sorge für bie ^erfon eineS SlinbeS

nach ber @hefct)eibung:

1. roenn ein @heaatte allein für

jct)ulbig erflärt ift;

2. roenn beibe (Regalien für fchulbig

erflärt ftnb. 1637
f.
Kind —

Verroanbtfchaft.

1654
f.

Güterrecht — Güterrecht 1386.

1098 *ßorfaufStecht f. Ättuf 509.

©ormunbfc^aft

1813 Annahme einer bem Sftünbel ge*

jct)ulDeten Seiftung burcr) ben Vor*

munb }. Vormundschaft — Vor*

munbfchaft.

SSiflenSerflimutö*

121 $)ie Anfechtung einer irrtümlich ab*

gegebenen ober unrichtig übermittelten

2öitlen3erflärung muß in ben gäHen

ber §§ 119, 120 ohne fcfjulbhafteS

3ögern (unoer^üglich) erfolgen, nach*

bem ber Anfechtungsberechtigte oon

§ bem Anfechtungögrunbe Kenntnis er«

langt t)at

Sehuldanerkenntnis.

(£rbt>erta8.

2301 Auf ein SchenEungSoerfprechen, toel*

ct)eö unter ber Vebingung erteilt roirb,

bafj ber Sejdjenfte ben ©ctjenfer über*

lebt, finben bie Votfdjriften über

Verfügungen oon SobeSroegen An*

toenbung. 2)a§ ©leiche gilt für ein

fcrjenfroeije unter btejer Sebingung

erteiltes Schulboerfprechen ober ©ch-

ber in ben §§ 780, 781 bezeichneten

Art.

Vollzieht ber 6cr)enfer bie ©chen*

fung burch Seiftung be£ gugeroenbeten

©egenftanbeS, (o finben bie Vor*

fchriften über ©crjenfungen unter

Sebenben Anroenbung.

WaütttetttaQ.

656 £)urch baS Verfprechen eines ßohneS

für ben ^tachmeiS ber Gelegenheit

§ur Eingehung einer @he ober für

bie Vermittelung be§3uftanbefommens

einer @he wirb eine Verbinblichfeit

nicht begrünbet. £)a3 auf ©runb

beS VerfprechenS ©eleiftete fann nicht

beShalb gurüefgeforbert roerben, roeil

eine Verbinblichfeit nicht beftanben hat.

2)iefe Vorfdjriften gelten auch fur

eine Vereinbarung, burch bie Der an *

bere Xeil §um 3n>ecfe ber Erfüllung

be§ VerfprechenS bem Wätkt gegen*

über eine Verbinblichfeit eingeht, in§*

befonbere für ein 6crj.

Sdjenrttna*

518 3ur ©ülttgfeit eines Vertrags, burch

ben eine Seiftung fchenfroeife oer*

jprochen roirb, ift bie gerichtliche ober

notarielle Veurfunbung beS Ver*

fprect)enS erforberlict). $)a£ ©leidje

gilt, roenn ein ©chulboerfprechen ober

ein 6ch. ber in ben §§ 780, 781

bezeichneten Art fchenfroetje erteilt
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§ wirb, oon bem Versprechen ober ber

9inerfennung3er£lärung.

S)er -JJtangel ber $orm roirb burct)

bie Veroirfung bev oerfprochenen

Seiflung geseilt

«Scfjulbuertyredjen* ©djulbatt*

crfenntni^»

781 3ur (Gültigfeit eme§ Vertrags, burd)

roelchen ba3 Vefterjen eines ©chulb*

oerf)ältniffe3 anerfarmt roirb (©$•)/ ift

jcf)riftliche Erteilung ber9lnerfennung3*

etflärung erforberlicfj. 3ft für bie

Segrünbung be£ ©chuIboerhältniffeS,

beffen Vefterjen anerfannt rotrb, eine

anbere §orm oorgefcrjrieben, fo bebarf

ber 5lnerfennung3oertrag Hefer gorm.

782.

782 2öüb ein ©chulboerfprechen ober ein

©et), auf (Grunb einer Abrechnung

ober im SBege be§ Vergleich^ erteilt,

jo tft bie Beobachtung ber in ben

§§ 780, 781 oorgefcfjriebenen fa)rift*

liefen gorm ntctjt erfotberlict).

762 SDurdj ©piel ober burd) 2Sette roirb

eine Verbinblid)feit nicht begrünbet.

$5a3 auf (Grunb be§ ©pieleä ober

ber 2ßette (Geleiftete fann nierjt be£*

tjalb gurüefgeforbert roerben, roeil

eine Verbinblichfeit ntd)t beftanben hat.

2)ieje Vorjchriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burrf) bie ber oer*

lierenbe £eil jum $mdt ber @r*

füllung einer Spiels ober einer 2öett*

jct)ulD bem geroinnenben Xeile gegen*

über eine Verbinblichfeit eingeht, inS*

bejonbere für ein ©d). 763.

Sehuldbuch
f. auch Reichsschuldbuch,

3lrt. Staatsschuldbuch.

97 @tttfüf)tutiß$aefefc f.
E.G. -

§ Seftatnent

2118 (Gehören jur @rb[d)aft 53uct)forberungen

gegen ba3 Sftetcr) ober einen 23unbe3*

ftaat, jo ift ber Vorerbe auf 23er*

langen be£ 9tacherben oerpflicrjtet, in

§ ba3 ©d). ben Vermerf eintragen ju

laffen, bafc er über bie gorberungen

nur mit ßuftimmung be§ !Racf)erben

oerfügen fann. 2136.

1667 Jßertoanbtfcöaft f. Vormunbfchaft

1816.

1816 (Gehören Vuchforberungen gegen baö

9teid) ober gegen einen Vunbesftaat

bei ber Slnorbnung ber Vormunbfchaft

gu bem Vermögen be3 5ftünbel3 ober

erroirbt ber 5ftünbel fpater folcrje

Sorbetungen, jo l)at ber Vormunb in

ba3 ©dj. ben Vermerf eintragen §u

laffen, Dafe er über bie gorberungen

nur mit (Genehmigung be§ Vormunb*

fcf)aftögericr>tö oerfügen fann. 1817,

1820, 1853.

Schuldenhaftung.

©üterreäjt

1410—1417 ©d). roährenb ber @tje bei g.

(Güterrecht
f.

Güterrecht — (Güter*

recht.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

1660 ©ertomnbtfdjaft f.
Güterrecht

- (Güterrecht 1415-1417.

Schuldner

j. auch Hauptschuld ner, Gesamtschuldner,

Selbstschuldner.

SlnnJciftttia.

787 gm Salle einer 5lnroei(ung auf ©chulb

roirb ber 9lngetoiejene burch bie

Seiftung in beren §örje oon ber ©chulb

befreit.

3ur Sinnahme ber Slnroeifung ober

jur Seiftung an ben 9lnroeijung3*

empfänger ift ber 2lngeroiefene bem

5lnroeifenben gegenüber nicht jdjon

be§halb oerpflichtet, roeü er ©d). beä

9lnroeifenben ift.

664 SCuftraa j. Leistung: — Stiftung

278.

61 i*
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774 Snrgfcfittft \. Gesamtschuldner

— ©crjulboerhältniS 426.

Tarleljen.

607
f.

Darlehen — ^Darlehen.

609 fiunbigung eineS 2)ar(ehen3 burdj ben

Sd). f.
Darlehen — Darlehen.

Eigentum«

1010
f. ©emetnjcrjaft 756.

1011
f.

Gesamtgläubiger — Schulboer*

hältnte 432.

Htt. ©iitfiUjrunö^öefe^

j'c? ©. betreffend t)te Anfechtung oon

9facht!ohanMungen eineö <5d). aufter*

t)alb bes $onfur3oerfahren3, oom

21. 3uli 1879 (9lcic|^®cfcpl. 6. 277)

f.
E.G. - &©.

777
f.

E.G. -
^

f.
Leistung — Seiftung § 278.

99, 102, 177. 178
f.

Gläubiger —
Schulboerfchreibung § 808.

145
f.

Gläubiger — ©chulboerhältniS

§ 382.

146
f.

Gläubiger — 6chulbüerhältni3

§§ 372-374, 376, 378-382,
f.

©chulDoerf)altni$ § 377.

§ (grbe.

2019 £)ie gugehörigfeit einer ourcr) 9tecf)t3*

gejchäft mit Mitteln ber @rbfchaft er*

roorbenen ^orberung gur Gsrbjcfjaft

hat ber ©cf). erft bann gegen fich

gelten gu laffen, roenn er oon ber

gugehörtgfeit Kenntnis erlangt; bie

SBorfTriften ber §§ 406-408 finben

entfprecfjenbe 51nroenbung. 2041.

©emeinfcfjafr.

2042
f. ©emeinjchaft 756.

756 Sgat ein Teilhaber gegen einen anberen

Teilhaber eine $orberung, bie ftrfi auf

bie ©emeinjchaft grünbet, fo fann er

bei fcer Aufhebung ber ©emeinjchaft

bie Berichtigung feiner $orberung au3

bem auf ben 6<f). entfaüenben £eüe

be3 gemeinfcfjaftlichen ©egenftanbeS

©erlangen. 3)tc Sßorfcfjriften be§ § 755

2lbf. 2, 3 finben Slnreenbung. 741.

§ ©efeafcöaft.

719 &er ©dj. fann eine irjm gegen ben

eingehen ©efelljchafter guftefjenbe

^orberung nicfji gegen eine gum ©efeH*

fchaftöoermögen gehörige gorberung

aufrechnen.

720 2)ie 3ugehörigfeit einer nach § 718

2Ibf. 1 erworbenen $orberung gum

©efeflfchaftäoermögen fyat ber 6cf).

erft bann gegen ficf> gelten gu laffen,

roenn er oon ber gttßerjörigfeit

Kenntnis erlangt; bie 23orjdnufien ber

§§ 406-408 finben enforecf)enbe 5tn*

joenbung.

733
f.

Gläubiger - ©efeHföafi.

©üterredjt.

1439 3Son bem ©efamigut ber a. ©üter=

gemeinfchaft auögejdjloffen ftnb ©egen*

ftänbe, bie ntc^t burdj 9ted)t3gejcrjäft

übertragen merben fönnen. 21uf jolcfje

©egenftanbe finben bie bei ber @r*

rungenjchaftSgemeinfcfjaft für ba§ eins

gebraute ©ut geltenben 23orjchriften,

mit Aufnahme beö § 1524, ent*

fprechenbe Anroenbung.

1442 ©egen eine gorberung, bie gu bem

©efamtgut ber a. ©ütergemeinjcfjaft

gehört, fann ber ©cf>. nur eine

$orberung aufrechnen, beren 33e*

ridjtigung auö bem ©efamtgut oer*

langt roerben fann. 1471, 1487,

1497, 1519, 1546.

1473 5)ie 3u9^örigfeit einer burcf) Utechts*

gefchäft erroorbenen $orberung gum

©efamtgut ber a. ©ütergemeinfcfjafi

hat ber 6ct). erft bann gegen fi<$

gelten gu laffen, roenn er oon ber

ßugehörigfeit Kenntnis erlangt. 2)ie

Sorfchriften ber §§ 406-408 finben

entfprechenbeAnroenbung. 1497, 1546.

1486 ©ehören bei ber f. ©ütergemeinfchaft

gu bem Vermögen be3 Überlebenben

(Ehegatten ©egenftänbe, bie nicht burch

9techt3gejcf)äft übertragen roerben

fönnen, fo finben auf fte bie bei ber

©rrungenfchaftSgemeinjchaft für ba$
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§ eingebrachte Gut be§ 9Jlanne§ gelten*

ben 23orfdriften, mit 9lu3narjme be3

§ 1524, entjprechenbe Slmoenbung.

1518.

1487 25ie fechte unb 93erbinblicf)feiten be3

übetlebenben ©tjegalten foroie ber

anteilsberechtigten Abkömmlinge in

Slnjermng be3 GefamtgutS ber f.

Gütergemein[chaft beftimmen ftct) nact)

ben für bie eheliche Gütergemeinfchaft

geltenden Vorschriften ber §§ 1442

big 1449, 1455 bis 1457, 1466;

ber überlebenbe (Ehegatte ftat bie

rechtliche Stellung be£ 2Jtannes\ bie

antetls berechtigten Abfömmlinge haben

Die rechtliche Stellung ber grau.

2Ba§ ber überlebenbe (Ehegatte 8U

bem Gefamtgute fcrjulbet ober au3

bem Gejamtgute §u forbern §at, ift

erft nach ber 33eenbtgung ber f. Güter»

gemeinjchaft §u leiften. 1518.

1497 23i3 §ur 2lu3einanberjet}ung beftimmt

ftch ba3 9^echtöoerhältniö ber Teilhaber

am Gejamtgute ber f. Gütergemetn*

fchaft nach ben §§ 1442, 1472, 1473.

1518.

1519, 1546
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — Güterrecht.

1524 £>ie ^wgehörigfeit einer burch 3ftecf)t3*

gefcfjäft erworbenen gorberung jum

eingebrachten Gut hat ber Sd). bei

ter (ErrungenjchaftSgemeinjchaft erft

bann gegen ftch gelten §u laffen, roenn

er oon ber 3u9e^örigfeit Kenntnis

erlangt, bie Vorfchriften ber §§ 406

bis 408 finben entfprechenbe 5ln*

roenbung. 1439, 1486, 1554.

1554 [. Fahrnisgemeinschaft — Güter*

rectjt.

846 §anblttttö
f. Stiftung 254.

1137 2)er (Eigentümer fann gegen bie £)npo*

%f bie bem perjönlichen Seh- gegen

bie gorberung foroie bie nach § 770

einem SBürgen gufterjenben (Einreben

geltenb machen. «Stirbt ber perfön*

§ liehe Sch., fo fann ftch ber (Eigen*

tümer nicht barauf berufen, baft ber

(Erbe für bie Schulb nur be[chränrt

haftet.

3ft ber (Eigentümer nicht ber per*

fönliche Scb. [o oerliert er eine (Ein*

rebe nicht baburch, bafc bie[er auf fie

oer^ichtet. 1138.

1142, 1146, 1164-1167, 1174, 1176
f.

Gläubiger — £rjpotrjef.

1150
f.

Gläubiger - Seiftung 268.

1156
f.

Gläubiger — SchulboerhältniS

406-408.

1158
f.

Gläubiger — SchulDoerhältmg

404, 406-408.

1161 gft ber (Eigentümer be3 mit einer

§opotrje£ belafteten GrunbftüdS ber

perfönliche Seh-, fo finben bie Vor*

fct>tiften beö § 1160 auch auf bie

Geltenbmachung ber ^npotljefen*

forberung 9lnroenbung.

$attf.

438 Haftung be3 Verlaufet einer gor*

berung für bie ß^h^^ssfähigfeit beö

Seh- f.
Kauf - ffauf.

457 (. Gläubiger — SchulboerhältniS

383, f.
Hinterlegung — Schulb*

oerrjältntS 385.

458
f.

Gläubiger — flouf.

Seiftutta.

241-292 Verpflichtung §ur Seiftung.

241, 264, 267, 268, 270, 271, 273, 274,

280, 281, 283, 284, 286, 290, 292

f.
Gläubiger - Seiftung.

242 SDer Seh- ift oerpflichtet, bie Seiftung

fo ju beroirfen, rote Xreu unb Glauben

mit SRücffuty auf bie VerfehrSfttte eö

erforbern.

243 2Ber eine nur ber Gattung nach &e*

ftimmte Sache fcfjul&et, hat eine Sache

oon mittlerer 2lrt unb Güte ju leiften.

§at ber Seh- ba3 jur Seifiung

einer jolchen Sache feinerjeitS (Er*

forberliche gethan, (o bejehränft ftch

baö Schulboerhältniö auf bieje Sache.
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§

247 ftünbtgungSrecht be§ ©ch- j. Leistung

— Seiftung.

'254 £at bei ber ©ntfterjung eineö ©cfjabenö,

ber nid)t VermögenSjcrjaben ift, ein

93erfcrjulben be£ 93e[cf)äbtgten mitge*

wirft, fo hängt bie 93erpflichtung gum

(Srfatje fomie ber Umfang be3 ju

leiftenben G5rfa£e3 oon ben Umftänben,

insbefonbere baoon ab, inwieweit ber

©chaben oorwiegenb oon bem einen

ober bem anberen Xeile oerurjacf)t

worben ift.

2)te3 gilt auch bann, wenn fictj ba3

93erjd)ulben beö 93efd)äbigten barauf

bejchränft, bafj er unterlajfen hat, ben

©d). auf bie ©efafjr eineö ungewöbm

lief) rjorjen ©cr)aben§ aufmerfjam §u

machen, bie ber ©d). weber fannte

nod) fennen mufjte , ober bafj er

unterlaffen hat, ben ©chaben ab§u*

menben ober §u minbern. £)ie 23or*

färift be3 § 278 finbet entfprechenbe

5lnroenbung.

262-265 2öat;Irect)t be3 ©d). f.
Leistung

— Seiftung.

266 2)er ©d). ift gu Seilleiftungen nicht

berechtigt.

269 3ft ein Ort für bie Seiftung weber

beftimmt noerj aus ben Umftänben,

inSbefonbere au3 ber Statur be§

©chulboerrjältniffeS, gu entnehmen, fo

hat bie Seiftung an bem Orte ju er*

folgen, an meinem ber ©tf). gur $eit

ber @ntftehung be3 ©d)ulboerhältniffe§

feinen 2öormfi$ hatte.

3ft bie 93erbinblid)feit im ©emerbe*

betriebe be3 ©er), entftanben, fo tritt,

roenn ber ©d). feine gewerbliche

9cieberlaffung an einem anberen Orte

hatte, ber Ort ber 9tieberlaffung an

bie Stelle be3 2Bohnft|eS.

2lu3 bem Umftanb allein, bafj ber

©et), bie Soften ber 93erfenbung über*

nommen hat, ift nicht entnehmen,

baf; ber Ort, nach welchem bie 93er*

Srhuümet

§ fenbung ju erfolgen hat, ber SeiftungS*

ort fein fofl.

272 93e$al)lt ber ©et), eine unoerjinSltche

©chulb cor ber ^ätligfeit,
j ift er ju

einem Slbjuge wegen ber 3wifd)en*

jinfen nicht berechtigt.

275 SDer ©d). wirb oon ber Verpflichtung

jur Seiftung frei, foweit bie Seiftung

infolge eineö nach ber @ntftef)ung be§

©chulboerhältniffeä eintretenben Um*

ftanbeS, ben er nicht gu oertreten hat,

unmöglich roirö.

@iner nach ber ©ntflerjung be§

©chulboerhältniffeö eintretenben Un*

möglichfeit fleht ba3 nachträglich ein*

tretenbe Unoermögen be3 ©d}. gur

Seiftung gleich-

276 Haftung be3 ©eh-

1. wegen 93orja$e$ 300.

2. wegen ftarjrläffigfeit 287, 300
f.

Leistung- — Seiftung.

278 3. für ein 93erfd>ulben feine§ g. 23er*

treter3 unb ber ^erfonen, beren

er fich §ur ©rfüüung feiner 93er«

binblichfeit bebient
f.

Leistung* —
Seiftung.

287 4. für Unmöglichfeit ber Seiftung f.

Leistung — Seiftung.

279 gft ber gejchulbete ©egenftanb nur

ber ©attung nach beftimmt, fo hat

ber ©d)., folange bie Seiftung au3

ber (Gattung möglich ift, fein Unoer*

mögen §ur Seiftung auch Dann

gu oertreten, wenn ihm ein 93er*

fcfjulben nicht jur Saft fällt.

282 3ft ftreitig, ob bie Unmöglichfeit ber

Seiftung bie ^olge eine§ oon bem

©ch- ju oertretenben UmftanbeS ift,

fo trifft bie 93etoeiSlaft ben ©ch-

283-292 93eraug be3 ©ch- f.
Leistung -

Seiftung.

285 £)er ©ch- fommt nicht in 93ergug, fo

lange bie Seiftung infolge eineä Um*

ftanbeS unterbleibt, ben er nicht $u

oertreten hat.

291 eine ©elbfdjulb hat ber ©tt). oon
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§ bem Eintritte bet 9ied)t3hängigfeit an

gu oerginfen, aud) wenn er nid)t im

33erjug ift ; wirb bic ©d)ulb erft

fpäter fällig, fo ift fic oon ber

$äfligfeit an gu oerginfen. £)ie 23or*

fünften be$ § 288 Abf. 1 unb be3

§ 289 ©a£ 1 finben entforechenbe

Anwenbung.

293-304 SSergug be§ Gläubigers.

295, 297-304
f.
Gläubiger - Seiftung.

655 §erabje$ung be3 3Mflerlohne3 auf

Antrag be3 ©d).
f.

Mäklervertrag

— SJtäfleroertrag.

1075 9UePwttdE) 1077 j. Gläubiger

— ^tiefjbraud).

$fant>recljt

1204—1272 $fanbred)t an beweglichen

©ad)en.

1210 2)a3 $fanb haftet für bie gorberung

in beren jeweiligem Seftanb, ins*

befonbere auch für ginjen unb 23er*

tragSftrafen. 3ft ber perfönlidje ©d).

nicht ber Eigentümer be3 $fanbe3,

fo wirb burd) ein SRechtSgefchäft, ba3

ber ©d). nac| ber 33erpfänbung oor*

nimmt, bie Haftung nict)t erweitert.

1266.

1211, 1223, 1225, 1239, 1249, 1267
f.

Gläubiger — ^fanbrecht.

1273-1296 $fanOred)t an fechten.

1280-1283, 1287, 1289, 1294
f.

Gläu-

biger — $fanbrect)t.

1109 föeaUaften f.
Gesamtgläubiger

— 6d)ulbDerf)äItni3 432.

8ct)ulbDerl)ältnie.

362—371 Erfüllung.

364, 366-369, 371
f.

Gläubiger -
— ©chulboerhältniS.

365 ®ewät)rleiftung beS ©et).:

1. wegen ÜJfangelS ber ©ad)e;

2. wegen Mangels im Sterte f.
Er-

füllung — ©chulboerhältniS.

372—386 Hinterlegung.

372-374, 376, 378-384, 386
f.

Gläu-

biger — ©ct)ulDoerhältm3.

377 Sßirb über bas Vermögen be§ ©et),

ber ßonfurS eröffnet, fo fann wäfyrenb

be§ ßonturfeä ba3 stecht gur 9türf=

nähme ber hinterlegten ©ad)e auch

nicht oon bem ©d). auggeübt werben.

385 ^Berechtigung be3 ©d). jum Verfauf

ber gefchulbeten ©ache aus freier

§anb
f.

Hinterlegung — ©djulb*

oerhaltniS.

387—396 Aufrechnung.

392
f.

Gläubiger - ©d)ulDoerhältni§.

397 Erlafc.

397
f.

Gläubiger — ©chulboerhältniS.

398—413 Übertragung ber $orberung.

399, 404-410
f.
Gläubiger - ©d)ult»

oerhältniä.

414—419 ©chulbübernahme.

414—417, 419
f.

Gläubiger — ©drnlb*

oerf)ältni3.

420—432 Mehrheit oon ©d). unb ©lau*

bigern.

420—427, 431
f.

Gesamtschuldner —
©chulooerhältniö.

428, 429, 432
f.

Gesamtgläubiger -
©chulboerhältniS.

808 ©cfjulbtoetfdjret&unö
f.
Gläubiger

— ©chulooerfchreibung.

Seftatnent.

2111 £)ie ßugehörigfeit einer burch Rechts*

gefchäft erworbenen $orberung

Erbfd)aft hat ber ©d). erft bann gegen

fich gelten gu laffen, wenn er oon

ber 3ugehörigfeit Kenntnis erlangt;

bie 33orfd)riften ber §§ 406-408

finben entfpred)enbe Anwenbung.

2129 gür bie $ur Erbfd)aft gehörenben

$orberungen ift bie Entziehung ber

Verwaltung ber Erbfdjaft bem ©ch-

gegenüber erft bann wirfjam, wenn

er oon ber getroffenen Anorbnung

Kenntnis erlangt oc»er wenn ihm

eine Mitteilung oon ber Anorbnung

jugefteUt wirb. $)a3 ®leid)e gilt

oon ber Aufhebung ber Entziehung.

2136.
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2166
f.

Gläubiger — Xeftamcnt.

186 3tuci fahren oerjäf)ren bie 3ln*

jprüche

:

1. ber .(taufleute, $abrifanten, §anb*

werter unb berjenigen, roelc^e

ein ßunftgeroerbe betreiben, für

Sieferung oon üfikren, 2lu§fürjrung

oon Arbeiten unb Seforgung

ftember (55efcf)äfte, mit @infd)Iuf3

ber 2lu§lagen, e3 fei benn, bafj

bie Seiftung für ben ©eroerbe*

betrieb beS ©d). erfolgt;

2. berjenigen, welche Sanb* ober gorft*

wirijehaft betreiben, für Lieferung

oon lanb* ober forfttoirtfchaftlichen

@r§eugniffen, fofern bie Lieferung

jur Verroenbung im §au3rjalte be3

©et), erfolgt;

3

©oroeit bie im Slbj. 1 9lr. 1, 2,

5 bezeichneten 9lnfprüd)e nid)t ber

Verjährung oon groei Sauren unter*

liegen, oetjcUjren fie in oier 3ahren.

201.

SSertraß.

320 f.
Gläubiger - Seiftung 273.

322
f.

Gläubiger — Seiftung 274.

323
f.

Gläubiger - Seiftung 281.

325
f.

Gläubiger — Seiftung 280, 283.

339-341, 343, 360
f.

Gläubiger -
Vertrag.

345 Veftreitet ber ©er), bie Verroirfung

ber Vertragsftrafe, roeil er (eine 23er*

binblictjteit erfüllt habe, fo |ai er bie

Erfüllung gu beroeifen, jofern ntcr)t

bie gefctjulbete Seiftung in einem

Unterlaffen befielt.

351 f. Leistung - Seiftung 278.

691 *ßeruwf)run8 j. Leistung —
Seiftung 278.

Schuldschein.

drißentum.

952 £)a§ Eigentum an bem über eine

Sorberung aufgeteilten ©d). ftefjt

§ bem ©läubiger gu. 2)a§ Siecht eine§

dritten an ber $orberung erftrerft

ftd) auf ben ©d).

@d)ulbt)cr(jältni^

371 3ft über eine gorberung em

auögefteflt werben, fo fann ber

©chulbner neben ber Quittung Sfiücf*

gäbe beö ©d). oerlangen. ^Behauptet

ber ©laubiger, gur Stücfgabe auger

©tanbe gu (ein, fo fann ber ©crjulbner

ba£ öffentlich beglaubigte 9Jnerfenntni§

oerlangen, bafj bie ©djulb erlogen [ei.

3lrt. Schuldtitel.

131 (gittfitljmttöSöefefc f- ®emeinfd)aft

§ 751.

§

2042 (grfce 2044
f. ©emeinfehaft 751.

©etnetttfcfwfi.

751 £>at ein ©laubiger bie ^fänbung be3

Anteils eineä S^etltjaberg ermirft, [o

fann er ohne 9^ücfficf)t auf eine gegen«

teilige Vereinbarung bie Aufhebung

ber ©emeinfdjaft oetlangen, fofern

ber ©d). nicl)t bloS oorläufig ooU*

ftreefbar ift. 741.

©efettfdjaft

725 §at ein ©laubiger eines ©efellfcf)after§

bie Sßfänbung be3 Anteils be£ ©efell*

jctjafterS an bem ©efeUfdjaftSoer*

mögen erwirft, fo fann er bie

©efeUfdjaft ohne Einhaltung einer

$ünbigungSfrift fünbigen, jofern ber

©et), nicht bloS oorläufig ooflftrecf*

bar ift.

SchuldÜbernahme.

edwlbocvJjöUttiS.

414-419 ©d).

414 (Sine ©chulb fann oon einem dritten

burch Vertrag mit bem ©läubiger in

ber 2Seije übernommen werben, fcajj

ber dritte an bie ©teile be$ bisherigen

©cfmlbnerä tritt.

415 Sßirb bie ©eh- oon bem dritten mit

bem ©chulbner oereinbart, fo ^ängt
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§ ihre 2Btrfjamfett oon ber ©enerjmigung

t>eö ©läubtgerS ab. 25ie (Genehmigung

fann etft erfolgen, wenn ber ©dmlb*

rer ober ber dritte bem ©laubiger

bie 6cfj. mitgeteilt rjat. 33iS jur ©e*

nefymigung fönnen bie Parteien ben

Vertrag änbern ober aufheben.

2Btrt) bie ©enerjtnigung oerroeigert,

fo gilt bie 6dj. als nicht erfolgt.

Norbert ber ©chulbner ober ber dritte

ben ©laubiger unter SBeftimmung

einer grift gur Erflärung über bie

©enerjtnigung auf, (o fann bie ©es

nerjmigung nur bis gutn Ablaufe ber

grift erflärt roerben; roirb fie nid)t

erflärt, fo gilt fie als oerroeigert.

Solange nicht ber ©laubiger bie

©enerjtnigung erteilt (jat, ift im

3meifel ber Übernehmer bem <5d)ulb*

ner gegenüber oerpflictjtet, ben ©läu*

biger rechtzeitig 5U befriebigen. 2)aS

©leicfje gilt, roenn ber ©laubiger bie

©enerjtnigung oerroeigert. 416.

416 Übernimmt ber Erroerber eineS ©runb*

ftücfS burd) Vertrag mit bem 23er*

äußerer eine ©djulb DeS 93eräufjererS,

für bie eine §rrootrjef an bem ©runD*

ftücfe befterjt, fo fann ber ©laubiger

bie ©d). nur genehmigen, roenn ber

^eräu^erer fie ihm mitteilt. <5mb

feit bem (Smpfange ber Mitteilung

fecfjS ÜJlonate oerftrichen, fo gilt bie

©enerjtnigung als erteilt, roenn nicht

ber ©laubiger fie bem 23eräufjerer

gegenüber oorrjer oerroeigert h^t; bie

23orfd>rift beS § 415 5lbf. 2 ©afc 2

finbet feine 3Inroenbung.

$)ie Mitteilung beS 23eräufjererS

fann erft erfolgen, roenn ber Erroerber

als Eigentümer im ©runbbuch ein*

getragen ift. <5ie muß fchriftlich ge*

flehen unb ben <QinroeiS enthalten,

bafj ber Übernehmer an bie «Stelle

beS bisherigen ©cfjulbnerS tritt, roenn

nicht ber ©laubiger bie SSerroeigerung

innerhalb ber jed)S Monate erflärt.

§ 2)er SSeräu^erer ^at auf Verlangen

beS EtroerberS bem ©laubiger bie 6dj.

mitzuteilen, ©obalo bie Erteilung

ober 3Serroeigerung ber ©enerjtnigung

feftfterjt, E)at ber SSeräußerer ben Er*

roerber ju benachrichtigen.

417 £)er Übernehmer einer Sd). fann

bem ©laubiger bie Eintoenbungen

entgegenfefcen, roelcfje ftd) auS bem

9techtSoerrjältniffe zroi)d)en bem ©läu*

biger unb bem bisherigen <5cfjulDner

ergeben. Eine bem bisherigen Sd>ulb*

ner jufterjenbe gorberung fann er

niebt aufrechnen.

5luS bem t^er Sd). zu ®*unbe

liegenben SRecfjtSoerhältniffe jroifchen

bem Übernehmer unb Dem bisherigen

Sdjulbner fann ber Übernehmer bem

©laubiger gegenüber Etnioenbungen

nicht herleiten.

418 Snfolge ber 6d). erlöfdjen bie für

bie gorberung beftellten Söürgfdjaften

unb ^ßfanbrecfjfe. SBefteljt für bie

gorberung eine ^npotrjef, fo tritt baS

©leiche ein, roie roenn ber ©laubiger

auf bie ^npotrjef oer§icfjtet. £iefe

QSorfcfjriften finben feine 5lnroenbung,

roenn ber 23ürge ober Derjenige,

roelchem ber oerhaftete ©egenftanb

§ur 3eit ber 6dj. gehört, in biefe

einroiHigt.

Ein mit ber gorberung für ben

gaü beS SlonfurfeS oerbunbeneS $or*

gugSrecht fann nicht im ßonfurS über

baS Vermögen beS Übernehmers

geltenb gemacht roerben.

419 Übernimmt jemanb buret) Vertrag

baS Vermögen eines anberen, fo

fönnen befjen ©laubiger, unbefchabet

bet gortbauer ber Haftung beS bis*

herigen ©crjulbnerS, oon bem 3lb*

fchluffe beS Vertrags an ihre ju biefer

3eit beftehenben Wnfprüdje auch gegen

ben Übernehmer geltenb machen.

$)ie Haftung beS Übernehmers

befchränft ftd) auf Den Seftanb beS
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§ übernommenen Vermögens unb bte

ifym au$ bem Vertrage juftetjenben

Slnfprücfje. 23eruft ftet) ber Über*«

nefjmer auf bte 93efcf)ränfung [einer

Haftung, fo finben bte für bte

Haftung be3 (Srben geltenben 93or*

fäjriften ber §§ 1990, 1991 ent*

fpredjenbc 91ntnenbung.

$)ie Haftung be3 ÜbernerjtnerS fann

ntd)t buref) SSeretnborung jnrijdjen

irjm unb bem bisherigen ©crjulbner

au3gejcr)loffen ober be[d>rönft werben.

329 Vertrag f-
Schuld - Vertrag.

SebaldVerhältnis.

241-853 SRec&t ber ©cf).

1. 241-304 Sn^dt ber ©d).
f.

Leistung: — Setftung.

2. 305-361 auä Verträgen

f.
Vertrag — Vertrag.

3. 362-397 @rlö(d)en ber ©dj.

a) 362-371
f.

Erfüllung -
©djulboerriältniS.

b) 372- 386
f.
Hinterlegung—

©djulboerrjaltniS.

c) 387-396 SOtfredjtttttta f.

Schuldverhältnis — ©djulb*

oerf)ailm£>.

d) 397
f.

Erlass — ©d)ulb*

oerrjältniö.

4. 398-413 Übertragung ber gor*

berung [. Forderung — Scrjulb*

oerfyältntS.

5. 414-419 e^ulbttbernaöme f.

Schuldverhältnis — ©cfyulboer*

rjältnüS.

6. 420-432 STCerjrrjett von ©djulb*

nern unb ©laubigem.

a) 420—427. 431
f.

Gesamt-

schuldner— ©crjulboerrjältntS.

b) 428-430, 432
f.

Gesamt-

gläubiger — ©cr)uIboer*

rjältniä.

7. 433 ©inline ©d).

a) 433-514
f.

Kauf - Äauf.

b) 515
f.
Tausch ~ Saufet).

§ c) 516-534 j. Schenkung —
©djenfung.

d) 535—580
f.
Miete - äJliete.

e) 581-597
f.

Pacht - $adn\

f) 598-606
f.
Leihe - Seirje.

g) 607—610
f.

Darlehen —
£)arlet)en.

h) 611—630
f.

Dienstvertrag

— 3)ienfioertrag.

i) 631—651 {.Werkvertrag

—

SBetfoertrag.

k) 682-656 (. Mäklervertrag

SJläfleroertrag.

1) 657- 86 L
f.

Auslobung —
Auslobung,

m) 662-676
f.

Auftrag -
Auftrag.

n) 677-687 ©efcrjäftSfürjrung

ohne Auftrag f.
Geschäfts-

ffihrung — ©ejdjäftäfürjrung.

o) 688—700 f.
Verwahrung —

23erroaf)rung.

p) 701—704 Einbringung oon

©adjen bei ©aftrotrten j. Ein-

bringung — ©ad)en.

q) 705—740 f.
Gesellschaft —

©efeifc&aft.

r) 741—758
f.
Gemeinschaft -

©emeinjdjaft.

s) 759—761
f.

Leibrente —
Leibrente,

t) 762-764 Sj)iei, Söette f.

Spiel — ©piel.

u) 765-778©ür6f«nft|.Bflrge

— üBürgfcfiaft.

v) 779
f.
Vergleich — SSergleid).

w) 780—782@cfjttlb*>erfJ>redjen,

©cftttlbanerfennttti^ f.Schuld-

versprechen — ©cfyulboer*

fprecfyen.

x) 783—792
f.

Anweisung —
3lnroeijung.

y) 793—808 ©d)ulboerjd)reibung

auf ben ^nrjaber
f.

Schuld-

verschreibung — ©cfyulb*

oerfdjreibung.



Schulbübernahtne

§ z) 809 — 811 Vorlegung oon

©act)en f.
Vorlegung— ©achen.

aa) 812—822 Ungerec^lferttgtc 93e*

reicherung f.
Bereicherung —

Vereiterung,

bb) 823—853 Unerlaubte §anb*

lungen f.
Handlang — §anb*

lung.

JBeretdEjermta.

812 5U3 Seiftung gilt auch bie burch

Vertrag erfolgte 9lnerfennung be3

33efler)enö ober beö 9cict)tbeftehen3

eines ©er).

774 Surßfdjaft f.
Gesamtschuldner

— 6d)ulboerf)ältm3 426.

101 1 Eigentum f.
Gesamtgläublger—

©chulboerhältniä 432.

3lrt. (ginfttJjrttttgSöefefc.

81
f.

©crjulbüerhältniS § 394.

96, 146, 170, 179
f.
E.G. — @.©.

145
f.
Hinterlegung — ©ct)ulboerf)altni3

§ 382.

§

2019 ©r&e j. Forderung — ©chulb*

oerfjältnts 406—408.

2301 drbuertrag
f.
Schuldversprechen

— 6rf)uIboerfpre<f)en 781.

720 ®efeafd)aft V Forderung —
©chulooerhältniS 406—408.

1473 mttttttyt 1524
f.
Forderung -

©chulboerhältniS 406—408.

§WotGef.

1156
f.

Forderung — ©chulboerhältniS

406-408.

1158
f.

Forderung — ©chulboerhältniö

404, 406—408.

457 $auf f.
Hinterlegung — ©chulo*

oert)äItniö 383, 385.

Setftmia.

241 flraft be§ ©et), ift ber ©laubiger

berechtigt, oon bem ©chulbner eine

Seiftung ju forbern.

243 2öer eine nur ber ©attung nach

beftimmte ©actje jctjulbet, ^at eine

©actje oon mittlerer 9irt unb ©üte

ju leiften.

Sdjulbübernafime

§ £at ber ©crjultmer ba£ gur Seiftung

einer [olct)en ©aclje fetnerfeitS (Srforber-

liehe gethan, [o befcr)ränft ftdt) ba3

©et), auf biefe ©adje.

265 eine ber SSatjUeiftungen oon 5ln*

fang an unmöglich ober roirb fie Jpäter

unmöglich, fo befcfjränft ftet) baö ©et),

auf bie übrigen Seiftungen. 2)ie 23e*

fctjränfung tritt nicht ein, roenn bie

Seiftung infolge eines UmftanbeS un*

möglich wirb, ben ber nict)t mahl*

berechtigte Xeil gu oertreten tyat

269 3ft ein Ort für bie Seiftung roeber

beftimmt noch ou^ Den Umftänben,

inöbefonbere au3 ber Statur be3 ©ch-,

§u entnehmen, fo t)at bie Seiftung an

bem Drte ju erfolgen, an meinem

Oer ©chulbner gur $eit Der @ntftel)ung

beS ©ch- feinen Söohnftrj tjatU.

270 Erhöhen fict) infolge einer nach ker

©ntftehung beö ©ch- eintretenben

Snberung beö 2öof)nft$e3 ober ber

gerueiblictjen 9iieberlaffung be§ ©läu*

bigerS bie Soften ober bie ©efat)r ber

Übermittelung oon ©elo, fo hat ber

©laubiger im elfteren Salle bie 9Jcehr*

foften, im lederen gaUe bie ©efatn:

gu tragen.

273 §at ber ©chulbner au3 bemjelben

rechtlichen Verhältnis, auf bem feine

Verpflichtung beruht, einen fälligen

5lnfpruch gegen ben ©laubiger, fo

fann er, fofern nicht auS bem ©ch-

fict) ein anbereS ergiebt, bie gefchulbete

Seiftung oerroetgern, bis bie ihm ge*

bührenbe Seiftung bewirft roirb (ßurütf

*

behaltun gärecht).

275 £)er ©chulbner roirb oon ber 23er«

pflichtung jur Seiftung frei, foroeit

bie Seiftung infolge eines nach D^r

©ntftehung beS ©ch- eintretenben Um*

ftanoeS, ben er nicht gu oertreten hat,

unmöglich roirb.
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£djulbübenialjme

§ (itner nad) ber (Sntfterjung t>eö ©d).

eintretenben Uumöglichfeit fterjt ba§

nachträglich eintretende Unoermögen

bcs> ©djulbnerS gur Seiftung gleich-

292 Qai ber ©djulbner einen beftimmten

We^enftcmt) herau$gugeben, [o be*

ftimmt fid) oon bem Eintritte ber

:)icct)t6t)än9tgt*eit an ber Anfprud) beö

(SMäubigerä auf ©djabenäerfag roegen

&etjrf)led)teruna,, Unterganges ober

einer au3 einem anberen ©runbe

eintretenben Unmöglidjfeit ber £>erau£>=

gäbe nach ben SBorfchriften , welche

für ba§ Verhältnis groifdjen bem

Eigentümer unb bem $3eft£er oon

bem Eintritte ber Utechts hängigfett

beS ©tgentumSanfpruchS an gelten,

foioeit niebt auS bem ©cfj. ober bem

Verzuge beS ©chulbnerS fach gu (fünften

beS (Gläubigers ein anbereS ergiebt.

2)aS ©leiere gilt oon bem An*

jpruche beS (Gläubigers auf §erauS*

gäbe otier Vergütung oon 9tu$ungen

unb oon bem 9Xnfpruct)e beS ©d)ulbf

nerS auf ©rfatj oon Verroenbungen.

1109 ^Heattaften f.
Gesamtgläubiger

- ©ct)ulboerr)ärintä 432.

518 Sdjenfunö j. Schuldversprechen

— ©chulboerfprechen 781.

ScrjUlbberplitttS §§ 362-432.

362-371 (grfüÜMtß V Erfflllnng -
©chulboerhältniS.

372—386 ^tntertegttttö
f-
Hinterlegnng

— ©chulboerrjältniS.

387—396 Aufrechnung.

387 ©chulöen 5n?ei ^er|onen einanber

Seiftungen, bie trjrem ®egenftanbe

nach gleichartig finb, fo fann jeber

Seil jeine goiberung gegen bie gorbe*

rung beS anberen Seilet aufrechnen,

jobclb er bie ihm gebührenbe ßeiftung

forbern unb bie ihm obliegcnbe Seiftung

beroirfen fann.

388 2)ie Aufrechnung erfolgt burd) @r*

flärung gegenüber bem anberen Seile.

£)ie Gsrflärung ift unnwfjam, roenn

9tfjulbübernu1)roe

§ fie unter einer SBebingung ober einer

3eitbeftimmung abgegeben roirb.

389 $)ie Aufrechnung beroirft, bafj bie

Sorberungen, foroeit fie fich beefen,

als in bem Qeitpunft erlojdjen gelten,

in roelchem fie gur Aufrechnung ge*

eignet einanber gegenübergetreten jtnb.

390 (Sine gorberung, ber eine Gsinrebe

entgegenfteht, fann nicht aufgerechnet

roerben. SDie Verjährung fehltest bie

Aufrechnung nicht auS, roenn bie oer*

jährte gorberung gu ber 3«*/ hu

roelcher fie gegen bie anbere gorbe*

rung aufgerechnet roerben fonnte, noch

nicht oerjährt roar.

391 -Die Aufrechnung gtoeier Sorberungen

roirb nicht baburd) auSgefcfjloffen, bafj

für bie gorberungen oerfdjiebene

SetftungS* ober Ablieferungsorte be*

ftehen. £)er aufrechnenbe Seil hat

jeboch ben ©chaben gu erfejjen, ben

ber anbere Seil baburdj erleibet, ba(j

er in golge ber Aufrechnung bie

Seiftung nicht an bem beftimmten

Drte erhält ober beroirfen fann.

3ft oereinbart, bafj bie Seiftung gu

einer beftimmten $tit an einem be*

ftimmten Orte erfolgen \oÜ, [o ift im

ßmeifel angunehmen, baß bie Auf*

redjnung einer gorberung, für bie

ein anberer SeiftungSort befteht, auS*

gefchloffen (ein foH.

392 S)urch bie 23e(d)lagnahme einer gorbe*

rung roirb bie Aufrechnung einer bem

©chulbner gegen ben ©laubiger gu*

ftehenben gorberung nur bann auS*

gejdjloffen, roenn ber ©chulbner feine

gorberung nach ber 33efd)lagnahme

enoorben hat ober roenn feine gorbe*

rung erft nach ber 23e(d)lagnahme unb

jpäter alä bie in 33e[djlag genommene

gorberung fällig geroorben ift.

393 (Gegen eine gorberung auS einer oor*

faßlich begangenen unerlaubten §anb*

Iung ift bie Aufrechnung nicht guläfftg.

394 ©oroeit eine gorberung bei ^fänbung
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<SdjulbitBernaf)me

§ ntd)t unterworfen ift, finbet bie Sluf*

recrjnung gegen bie gorberung nicht

ftatt. ©egen bie au3 föranfen*, §ilf3*

ober ©ierbefaffen , tnöbejonbere au3

fönappfchaftsfaffen unb ßaffen ber

$nappfcr)aft3öeretne, ju begierjenben

Hebungen fönnen jebocf) gefct)ulbete

^Beiträge aufgerechnet werben.

395 ®egen eine gorberung be£ 5leid)§

ober eineö 33unbc3fiaat3 fowie gegen

eine gorberung einer ©emetnbe ober

eines anberen ßommunaloerbanbeä ift

bie Aufrechnung nur guläjfig, wenn

bie Setfiung an biefelbe $affe 5U er*

folgen rjat, au§ ber bie gorberung

be3 Aufrecr)nenben 5U berichtigen ift.

396 Jgat ber eine ober ber anbere Xeil

mehrere gur Aufrechnung geeignete

^orberungen, fo fann ber aufrectjnenbe

£eil bie gorberungen beftimmen, bie

gegen einanber aufgerechnet werben

joden. SBirb bie Aufrechnung ohne

eine folcrje SBeftimmung erflärt ober

wiberfpricrjt ber anbere Seil unoerjüg*

lief), jo finbet bie SSorfcfjrift be3 § 366

Abf. 2 entfprecrjenbe Anwenb.mg.

©chulbet ber aufrechnenbe Seil bem

anberen Xetle aufjer ber §auptleiftung

3infen unb Soften, fo finben bie

Vorfchriften be§ § 367 entfprecbenbe

Anwenbung.

397 drlaft f.
Erlass - ©ehulbüerf)ältni$.

398—413 Übertragung ber gorberung
f.

Forderung — ©chulbüerf)ältm3.

414—419 ©cfjulbübernahme
f.

Schuld»

Übernahme — ©chulboerhcUtniä.

420-432 Mehrheit oon ©d)ulbnern unb

©laubigem.

420-427, 431
f.

Gesamtschuldner —
©chulboerr)ältni£>.

428-430, 432
f.

Gesamtgläubiger —
Schulöoerhältniö.

781 ©cfjui&toertyrecfjen
f.

Schuldver-

sprechen — ©chulbüerfpredjen.

2111 Seftament f.
Forderung —

©chulboerrjältniä 406-408.

§ Vertrag»

305 ßwr Segrünbung eineä 6er). burch

9techt3gejchäft fowie $ur Änberung

beö Inhalts eineö ©er), ift ein 93er*

trag gwijchen ben ^Beteiligten erforber*

lieh, fowett nicht ba£ ®. ein anbereS

oorfchreibt.

Schuldverschreibung.

Art. (gittfüfjrttttßSßefe^

99, 177 j. ©chulboerjchreibung § 808.

100, 101, 174, 176, 178\. E.G. —
102

f. ©chulboerfchreibung §§ 807, 808.

§ $W0W.
1187 ^ür bie gorberung au3 einer ©eh.

auf ben Snrjaber fann nur

eine ©ieherung3rmpotr)ef befteüt wer*

ben 1189.

1188 ßur SefteEung einer §npotl)eE für

bie gorberung au3 einer ©eh- auf

ben Inhaber genügt bie Erflarung

be3 Eigentümer^ gegenüber bem

©runbbuchamte, baft er bie ^npottjef

beftelle unb bie Eintragung in ba§

©runbbuch; bie Vorjchrift beö § 878

finbet Anwenbung.

£)ie Auöfchliefeung beö ©laubiger^

mit [einem 3tecf)te nach § 1170 ift

nur §ulä|ftg, wenn bie im § 801

bezeichnete VorlegungSfrift oerftrierjen

ift. gft innerhalb ber grift bie ©ch.

oorgelegt ober ber Anfpruch au§ ber

Urfunbe gerichtlich geltenb gemacht

worben, fo fann bie Au3f<f)liej3ung

erft erfolgen, wenn bie Verjährung

eingetreten ift.

Seiftuttfl.

247 3ft ein tjö^crer 3tnsfag al§ fed)3

oom §unbcrt für ba3 3a^ r verein*

bart, fo fann ber ©chulbner nach

bem Ablaufe oon fecfjö 5Uonaten ba§

Kapital unter Einhaltung einer $ün*

bigungöftift oon fecr)3 3Jlonaten fün*

bigen. 2)a3 föünbigungS recht fann

nicht burch Vertrag auSgefcfjloffen

ober be[cf)tänft werben.
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©cfjulbberfdiretfmng — 958 —

§ £tcje ^orfctiriflen gelten nid)t für

©rf). auf ben ^n^aber.

248 ©parfajjen, ßrebitanftalten unb 3n*

haber oon SBanfgejcfjäften fönnen im

üorausl vereinbaren, tmjj nidt)t er?

tjobene 3m l
en DOn Einlagen al§

neue oerginSlicrje Einlagen gelten

joden. .sUeDttanflalten, t>ie berechtigt

(inb, für ben ^Betrag ber t)on ihnen

gerodeten £>ahrlel)en oerginäliche ©d).

auf ben gntjaber ausgeben, fönnen

ftd) bei joldjen Darlehen bie S8er*

5mjung rücfftänbiger $\n\en im oor*

au3 oerjprecfjen laffen.

$fanbrecf)t,

1270 5luf ba3 $fanbred)t für bie gorberung

au3 einer ©et), auf ben 3nr)aber '

au3 einem 2öed)fel ober au3 einem

anberen Rapiere, ba3 burd) gnboffa*

ment übertragen roerben fann, finben

bie 23or[d)riften be3 § 1189, auf ba3

^ßfanbrecrjt für bie gorberung au§

einer ©d). auf ben 3n f)aoer finben

auch bie SBorfdmften beö § 1188

entjprecfjenbe 5lnroenbung. 1259,

1272.

Sdjttlboerfcfjrei&ttttfl auf ben 3n*

haber §§ 793-808.

793 §at jemanb eine Urfunbe auägeftellt,

in ber er bem ^ntjaber ber Urfunbe

eine Seiftung oerfpricfjt (©d). auf ben

3nrjaber), fo fann ber 3nfy<*ber oon

ihm bie Seiftung nad) 2ftafjgabe be3

23erjprechen3 oerlangen, eö fei benn,

bafj er gur Verfügung über bie Urs

funbe nic^t berechtigt ift. 2)er 9Iu3*

fteEer roirb jeboch auch burch bie

Seiftung an einem nicht gur 33er*

fügung berechtigten 3nr
J
aocr befreit.

SDie Gültigfeit ber Unterzeichnung

fann burch eine in bie Urfunbe auf*

genommene Seftimmung oon ber 33e*

obachtung einer befonberen gorm ab*

hängig gemacht roerben. $ux Unter*

geichnung genügt eine im 2ßege ber

§ mechanijchen $eroielfältigung r)erge«

(teilte ükmenSunterjchrift. 807.

794 2)er ^luöfteHer roirb au§ einer ©d).

auf ben Inhaber auch bann oer*

pflichtet, roenn fie ihm geftot)Ien

roorben ober oerloren gegangen ober

roenn fie jonft ohne jeinen SBißen in

ben 3Serfehr gelangt ift.

9luf bie SBirfjamfdt einer ©d).

auf ben 3nr
J
aüer ift e3 ohne @in*

flufj, roenn bie Urfunbe ausgegeben

roiro, nachbem ber Sluefteöer ge*

ftorben ober gefd)äft3unfähig geroorben

ift. 807.

795 3m Snlanb auögeftetlte ©ch- auf

ben ^nrj&ber, in benen bie 3<#un8
einer beftimmten Gelbfumme oer*

fprocfjen roirb, bürfen nur mit ftaat*

licher Genehmigung in ben 23erfer)r

gebracht roerben.

£)ie Genehmigung roirb burch bie

©entralberjörbe be3 SunbesftaatS er«

teilt, in beffen Gebiete ber SluSfteller

feinen -Jöohnfijj ober feine geroerbliche

9cieberlaffung hat. 2)ie ©rteilung ber

Genehmigung unb bie Seftimmungen,

unter benen fie erfolgt, joHen burch

ben &eutjd)en 9tekh3an§eiger befannt

gemacht roerben.

Sine ohne ftaatliche Genehmigung

in ben SSerferjr gelangte ©d). ift

nichtig; ber 5lu§fteEer hat bem 3n*

haber ben burch bie 9lu§gabe oer*

urfachten ©chaben ju erfefcen.

2)ieje 3Sorjchriften finben feine 5ln*

roenbung auf ©dj., bie oon bem

deiche ober einem 23unbe3ftaat au§*

gegeben roerben.

796 2)er 2iu3fteHer fann bem 3nf)aber

ber ©d). nur folche ©inroenbungen

entgegenfejjen, roeldje bie Gültigfeit

ber Sluöftetlung betreffen ober ficfi

au3 ber Urfunbe ergeben ober bem

2lu£fteHer unmittelbar gegen ben 3«'

haber juftehen. 807.

797 SDer SluSfteHer ift nur gegen Sluä*



§ hänbigung ber ©<f). gur Seiftung

oerpflichtet. W\t ber 2Iu3hänbigung

ertoirbt er baf Eigentum an ber Ur*

funbe, auch trenn ber 3n^a^r 3ur

Serfügung über fte nict)t berechtigt

ift. 807.

798 3f* e™e ©4- auf ben 3n^er «»*

folge einer Sejchäbigung ober einer

Serunftaltung gum Umlaufe ntc^t

mehr geeignet, fo fann ber 3n *)aber/

jofern tt)r öffentlicher Jntjalt unb

tt)re UnterfcheibungSmerfmale noch

mit Sicherheit erfennbar finb, oon

bem 9lu3fteHer bie Erteilung einer

neuen ©d). auf ben 3"^ber gegen

Slusrjänbigung ber befchaoigten ober

oerunftalteten Bedangen. SDte Soften

hat er gu tragen unb oorgufcrjiefjen.

799 ©ine abfjanben gefommene ober oer*

nietete ©d). auf ben 3«^ber fann,

toenn nidjt in ber Urfunbe ba3

©egenteil beftimmt ift, im 28ege be3

5lufgebotöoerfat)renä für fraftloS er*

flart roerben. Aufgenommen finb

3tn£*, Kenten* un& ©eroinnanteil*

fcrjeine fotoie bie auf ©id)t gafrjlbaren

unoergtwSlichen ©d).

£)er AuffteÜer ift oerpflichtet, bem

bisherigen 3n faber auf Serlangen

bie gur Erroirfung bef Aufgebots

ober ber 3^f)lunggjperre erforderliche

Auffunft gu erteilen unb bie erforber*

liefen 3eu9n iffe aufgufteflen. £)ie

Soften ber 3euÖn iffe f)
a* ber bis*

herige 3n ^)
a^r gu tragen unb oor*

gufd)iefeen.

800 3ft evne ©d). auf ben 3n^aoer für

fraftlof erflärt, jo fann berjenige,

roelcher baf 5luöjct)lufeurteU erroirft

tjat, oon bem AuffteHer, unbefetjabet

ber Sefugnif, ben Anjprud) auf ber

Urfunbe geltenb gu machen, bie Er*

teilung einer neuen ©d). auf ben 3n=»

fjaber an ©teile ber für fraftlof er?

flärten oerlangen. $)ie Soften hal

er gu tragen unb oorgufchiefjen.

— S^ulbberfdjrei&uttö

§

801 SDer 3lnjpruct) auf einer ©dj. auf

ben 3n()aber erlifdjt mit bem Ablaufe

oon breifjig 3ahren nach bem Eintritte

ber für bie Seifiung beftimmten 3eit,

menn nidjt bie Urfunbe oor bem Ab*

laufe ber breiig 3<*hre bem AuffteHer

gur Einlöfung oorgelegt toirb. Erfolgt

bie Vorlegung, jo oerjährt ber Anfprud)

in groei 3a^ren oon Dem ®nbe ber

Sorlegungffrtft an. £>er Vorlegung

fteljt bie gerichtliche ©eltenbmachung

bef Anfpructjf auf ber Urfunbe gleich.

Set 3*nös ' Kenten? unb ©eroinn*

anteiljehetnen beträgt bie Sorlegungf*

frift oier %afyxe. &ie $rift beginnt

mit bem ©djluffe bef %av)xe3, in

welchem bie für bie Seiftung beftimmte

3eit eintritt.

£)ie £)auer unb ber Seginn ber

Sorlegungffrift fönnen oon bem Auf*

fteller in ber Urfunbe anberf beftimmt

roerben.

802 3)er Seginn unb ber Sauf ber Sor*

legungffrift foroie ber Serjärjrung bef

Anjprucfjf <*u§ einer ©d). auf ben

3nhaber roerben burch bie 3<#ungf*

fperre gu ©unften bef Antragftellerf

gehemmt. 2)ie Hemmung beginnt mit

ber ©tellung bef Antragt auf 3af)lungf *

fperre; fte enbigt mit ber Erlebigung

bef Aufgebotf oerfaljrenf unb, faßS

bie 3ohlungöfperre oor ber Einleitung

bef Serfatjrenf oerfügt roorben ift,

auch bann, toenn feit ber Sefeitigung

bef ber Einleitung entgegenftehenben

§inberniffef fect)ö SRonate oerftrict)en

finb unb nicht oorrjer bie Einleitung

beantragt toorben ift. 2luf biefe %xtft

finben bie Sorfchriften ber §§ 203,

206, 207 entfprecfjenbe Anroenbung.

808.

803 Söetben für eine ©et), auf ben 3nhaoer

3in3jcf)eine aufgegeben, fo bleiben bie

©cheine, fofern fie nicht eine gegen*

teilige Seftimmung enthalten, in ßraft,

auch roerm bie ^auptforberung erlifctjt
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§ ober bie Verpflichtung 5ur Verginfung

aufgehoben ober geänbert roirb.

2öerben jolchc 3inö )rf)eine bei ber

Irinlöfung ber .vmuptfcf). mct)t gurücf*

gegeben, fo ift ber 9lu£ftetter berechtigt,

ben betrag gurücfäubehalten, ben er

nach 2lbj. 1 für bie Scheine gu galjlen

oerpfIid)tet ift.

804 3ft ein für eine Scf). auf ben 3nrjaber

ausgegebener 3in3*, Kenten* ober ®e*

röinnanteilfefjein abrjanben gefommen

ober oernichtet unb f)at ber bisherige

gnrjaber ben Verluft bem 9lu3ftetter

oor bem Ablaufe ber VorlegungSfrift

angegeigt, jo fann ber bisherige 3>n*

rjaber nach bem Ablaufe ber $rtft

bie Seiftung oon bem SluSftetter oer*

langen. £)er Slnfprudj ift auSge*

fctjloffen, rcenn ber abrjanben ge*

fommene Schein bem 3luSftetter gur

(Sinlöfung oorgelegt ober ber 9lnfpruch

auS bem Scheine gerichtlich geltenb

gemacht roorben ift, eS fei benn, bafj

bie Vorlegung ober bie gerichtliche

©eltenbmacfjung nach bem Ablaufe

ber ftrift erfolgt ift. £)er 9lnfprurf)

oerjährt in oier 3a ^)ren -

3n bem Qinä», Kenten* ober ©e*

nnnnanteilfeheine fann ber im 5lbf. 1

beftimmte 5Injpruch auSgefcfjloffen

roerben.

805 9ßeue 3\n$> ober 9ientenfct)eine für

eine Set), auf ben 3n fy
a&er bürfen

an ben ^nrjaber oer 8um Empfange

ber Scheine ermächtigenben Urfunbe

(CsrneuerungSfcfjein) nicht ausgegeben

roerben, toenn ber gnrjaber ber Seh-

ber 5UiSgabe toiberfprochen t)at. £)ie

Scheine finb tn btefem Satte bem

Inhaber ber Seh- auSgurjänbigen,

toenn er bie Seh- oorlegt.

806 2)ie Umjchreibung einer auf ben 3n?

haber lautenben Sch auf ben Flamen

eineS beftimmten ^Berechtigten fann

nur burch ben 2IuSfteUer erfolgen.

§ 2)er 5luSfteller ift gur Umjchreibung

nicht oerpflichtet.

807 2öerben harten, Warfen ober ärm*

liehe Urfunben, in benen ein ©läu*

biger nicht begeidmet ift, oon bem

SluSftefler unter Umftänben auS*

gegeben, auS welchen fict) ergiebt, bafj

er bem Inhaber 3u einer Seiftung oer*

pflichtet fein roiU, fo finben bie Vor*

fchriften beS § 793 Slbf.l unb ber §§ 794,

796, 797 entfprecfjenbe 5Inroenbung.

808 SSirb eine Urfunbe, in roeldjec ber

gläubiger benannt ift, mit ber 33e*

ftimmung ausgegeben, bafj bie in ber

Urfunbe oerfprochene Seiftung an

jeben Inhaber beroirft roerben fann, fo

roirb ber Scfjulbner burch bie Seiftung

an ben Inhaber ber Urfunbe befreit»

£)er Inhaber ift nicht berechtigt, bie

Seiftung gu oerlangen.

$)er Schulbner ift nur gegen 5IuS*

hänbigung ber Urfunbe gur Seiftung

oerpfltchtet. 3ft bie Urfunbe ab*

hanben gefommen oDer oernichtet, fo

fann fte, roenn nicht ein anbereS be*

ftimmt ift, im SBege beS Aufgebots*

oerfarjrenS für fraftloS erflärt roerben.

SMe im § 802 für bie Verjährung

gegebenen Vorgriffen finben 21n*

roenbung.

1643 ^ertoJanbtfcrjaft f. Vormunbfchaft

1822.

$ovmunbftfjafr.

1822 2)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung:

beS VormunbfchaftSgerichtS:

L

9. gur SiuSfteßung einer Sch- auf

ben Inhaber ober gur ©ingetjung

einer Verbinblid)feit auS einem

2Bechjel ober einem anbern Rapier,

baS burch 3nbofjament übertragen

roerben fartn. 1812, 1825.

Schnldversprechen.

2301 (^rbtiertraö f.
Scholdanerkennt-

nis — Gsrboertrag.
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518 ©dfjetthtttg
f.

Schuldanerkennt-

nis — ©chenfung.

Sdjulbbertyredjett, ©djulbaner*

fennttttS §§ 780-782.

780 3ur ©ültigfeit eine§ Vertrags, burch

ben eine Stiftung in ber Steife oer*

[proben roirb, bcj3 ba3 3?erjpred)en

bie 33erpflicf)iung felbftänbig begrünben

joß (©d).) ift, joroeit nirf)t eine

andere $orm oorgeftrieben ift, [chrift*

Iid)e (Erteilung t»eö SSerjprecrjenS

erforberlich- 782.

781 3ur ©ültigfeit eines Vertrags, burd)

ben ba3 SBeftehen eines ©chulboer*

rjaltniffeS anetfannt roirb (©chulb*

anerfenntniö), ift fchriftliche Erteilung

ber 9lnerfennung3erflärung erforber*

lief). 3ft für bie SBegrünbung be§

©chulboerrjältniffeä , beffen Sefte^en

anerfannt roirb, eine anbere gorm

oorgefchrieben , jo bebarf ber 9lner*

fennungSoertrag biejer $orm. 782.

782 2öitb ein ©$. ober ein ©crjulbaner*

fenntniS auf ©runb einer Abrechnung

ober im 5öege be3 Vergleichs erteilt,

jo ift bie Beobachtung ber in ben

§§ 780, 781 Dorgejcfiriebenen fdjrift*

liefen gorm nict)t erforberlich.

Schatz.

1093 Stenftöarfeit
f.
Messbrauch -

s
Jtiejjbraucf) 1042.

Stenftbertraß.

618 ©et), beö jur 2)ienftleiftung $er*

pflichteten gegen ®efat)r für £eben

unb ©e|unt)t)eit
f.
Dienstvertrag —

£)ienftoertrag.

Slrt. ^infüOrung^öefe^

89, 107, 191
f.

E.G. -
95 j. Dienstvertrag — SDienftoertrag

§ 618.

§ ganbluna.

823 Verpflichtung beöjenigen gum ©chabenS*

erjag, ber gegen ein ben ©d). eineS

anbern bejroedenbeä ©. oerftöjjt j.

Handlung — £anblung.

©Ijmcfe. ffiörterbud) beä 93ürgerl. ©ejefcbucbeä.

§

545

1042

1908

135

SKtete.

Anzeige be3 ÜRieterö oon ber 9Rot>

roenbigfeit, 23orfet)rungen gum ©d).

ber oermieteten ©act)e gegen eine nicht

oorhergejerjene ©efaf)r §u treffen j.

Miete - 2Riete.

Sinnige beä 9tiej3braud)er3 oon ber

^otroenbigfett, 23orfef)rungen §um

©dj. ber mit bem !Rte^brauct) be«

laftelen ©adje gegen eine nicht oorf)er*

gejerjene ©efarjr §u treffen f.
Niess-

brauch — TOefebraud).

Sortmsttbfcfjaft.

3)te oorläufige Vormunbfchaft über

Volljährige ift oon bem Vormunb*

(chaft3gerid)t aufzuheben, roenn ber

SRünbel be£ oorläufigen oormunb*

jehaftlichen ©d). nicht mehr bebürftig

ift. 1897.

SStflettSerflärttttö.

Verftoj3 gegen ein g. Veräußerung^*

oerbot, ba§ nur ben ©d). beftimmter

^erfonen bezmedt j. Willenser-

klärung — SöitienSerflärung.

907

Schutzmassregel.

(gtaentntn f.
Eigentum

tum.

©igen*

2lrt. Schutzvorrichtungen.

71 <£infüf)mtt0$öefe$ f.
E.G. - &©.

Schwagerschaft j. Verschwägerte.

Schwangerschaft.

21 gittfühntttflSßefefc j. E.G. -

1715 öerttmnbtfrfiaft f.
Kind - 93er,

roanbtjchaft.

5lrt. Schwarzwild.

71 <£infüf)rutt0$0efe$ 72 j. Hand-

lung — £anblung.

835 Verantwortlichkeit für ben burd)

61
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§ Schroar^, iHotroilb an*

gerichteten ©chaben j. Handlang* —
fymblung.

Schwebezeit.

160 ©ebingung 161 j. Bedingung
— Öebingung.

Schweigen.

Stauf.

496 2ßar eine Sache bem Käufer §um

3roecfe ber $robe ober ber SBeftchtigung

übergeben, jo gilt (ein ©et), als

Sitttgung
f.
Kauf — ßauf.

Schweine.

481 Eauf f.
Kauf - £auf.

Schwester.

Xtftamtnt

2109 2)ie ©infefcung eines 9cacf)erben bleibt

auetj nach bem Slblauf von breifjig

Sauren wirf[am:

1

2. roenn bem ^orerben ober einem

9tacrjerben für ben gaü\ ba§ ihm

ein ©ruber ober eine Set), ge*

boren wirb, ber ©ruber ober bie

©dj. als ^acherbe beftimmt ift.

2163 £>a3 2Sermäd)tnig bleibt in ben

gälten beö § 2162 auch nach bem

Ablaufe oon breifjig %atytm rotrffam

:

1

2. roenn ein @rbe, ein 9ßacherbe ober

ein SSermäctjtni'änerjmer für ben

gaH, bag ihm ein ©ruber ober

eine ©dj. geboren roirb, mit einem

23ermächtniffe gu (fünften be§

©ruberS ober fcer ©dj. befctjroert ift.

Schwierigkeit,

©rbfdjeuu

2356 derjenige, roeldjer bie (Erteilung eines

©tbfc^einä beantragt, tjat bie SRidjtig*

§ feit ber in (Semä&heit beä § 2354

2lbf. 1 SRr. 1, 2, 3lbf. 2 gemalten

Angaben burefj öffentliche Urfunben

nachjuroeifen unb im galle be3

§ 2355 bie Urfunbe oorgulegen, auf

ber fein (Erbrecht beruht, ©inb bie

Urfunben nicht ober nur mit un*

oerrjältnigmä^tgen ©d). gu bejefjaffen,

jo genügt bie Angabe anberer ©eroeiös

mittel.

£)teje 25orfcr)riften finben feine 9Jn*

roenbung, foioeit bie %fyatjachen bei

bem 3ßad)laf3geurf)t offenfunbig finb.

2357.

©idjerfjettSleiftuttg.

237 ©achen, beren SBerberb §u beforgen

ober beren 5Iufberoar)rung mit ©d).

oerbunben ift, fönnen al3 ©icherrjeitS*

leiftung jurüefgeroiefen werben.

$erroanbtfef)aft

1687 S)aä ©ormutibjd)aft3gericht tyat ber

2Jlutter einen ©eiftanb gu befteflen:

1 ,

3. roenn au3 bejonberen ©rünben,

inöbefonbere roegen be£ Umfanget

ober ber ©ch- ber 33ermögen3*

oerroaltung ober in ben gaEen

ber §§ 1666, 1667 bie ©eftellung

im 3ntereffe beä ßinbeS für nötig

erachtet. 1686, 1695.

1904 $ormttnt>fcf)aft f- ©erroanbtfdjaft

1687.

Seefahrt.

16 SobeSerttaruug f.
Todeser-

klärung1 — Xobeäerflärung.

Seereise.

Seftament.

2251, 2252 Errichtung eineä XefiamentS

roärjrenb einer ©. f.
Erblasser —

Xeftament.

5lrt. Seite.

136 <ginfü]jruttg$öefe$ f.
Vormund-

schaft — Sßormunofchaft § 1776.
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§ ©ormunbfdjaft.

1776 2113 23ormünber ftnb in nachfterjenber

Reihenfolge berufen:

I

3. Der ©rofjoater be3 3Jlünbelö oon

üäterlicrjer ©.

4. oer ©rofjoater be3 SJlünbelö oon

mütterlicher ©.
f.
Vormundschaft

— 93ormunbjcfjaft.

2lrt. Seitenlinie.

(gtttfiUjrunöSßefe^ f.
SEefiament

§ 2234.

§
2276 ©r&oertraö [. Seftament 2234.

Seftament*

2234 311S dichter, 9?otar, ©ertchtSfchreiber

ober ßeuge fann bei oer Errichtung

be3 Xeftamenteö ntct)t mttroirfen:

1

2. roer mit bem Erblaffer in geraber

Sinie ooer im groeiten ©rabe ber

©. oerroanbt ober oerfchroägert ift.

2232, 2235, 2236, 2244, 2249,

2250.

1589 »cwattbtfcrjaft f.
Verwandt-

schaft — 23erroanbtfchaft.

Seitenverwandte.

2349 Vergiftet ein 9lbfommling ober ein

©. beä ErblafferS auf baö g. Erb*

recht, fo erftreett ftch bie SBirfung beö

93etgtcht3 auf feine 9lbfömmlinge,

jofern nicht ein anbereS beftimmt

roirb.

Selbsthfilfe.

Selbftljülfe §§ 229—231.

229 2öer gum 3 werfe ber 6. eine 6acf)e

roegnimmt, gerftört ober befchäbtgt

ooer roer gum Qmede ber <5. einen

Verpflichteten, roeldjer ber glucfjt oer»

bäctjiig ift, feftnimmt ober ben 2Biber*

ftanb beö 33erpfltct)tetcn gegen eine

§anblung, bie biefer gu bulben oer*

6eloftanbtgteit

§ pflichtet ift, befeitigt, l)anbelt nict)t

röiberredjtlid), roenn obrigfeitliche £ilfe

nicht redjtjettig gu erlangen ift unb

orjne jofortigeö Eingreifen bie ©efarjt

befiehl, bafj bie SSerroirflicJung be3

2Injprud)3 oereitelt ober roefentlicr)

erfchroert roerbe. 231.

230 2)ie 6. barf nicht roeiter gehen, als

gur 9lbroenbung ber ©efatjr erforber*

Ii« ift.

3m galle ber 2öegnaf)me oon

Sachen ift, fofern nicht 3roang§ooll*

ftreefung erroirft roirb, ber bingliche

9ltreft gu beantragen.

3m Salle ber geftnarjme beö 23er*

pflichteten ift, fofern er nicht roieber

in f^reit)eit gefegt roirb, ber perfbn*

lic^e SidjerheitSarreft bet bem 9lmt3»

geriefte gu beantragen, in beffen SBe*

gtrfe bie geftnarjme erfolgt ift; ber

Verpflichtete ift unoergüglich bem ©e*

richte oorguführen.

2öirb ber 5Irreftantrag oergögert

ober abgelehnt, jo h^t bie Rütfgabe

ber roeggenommenen «Sachen unb bie

greilaffung be3 geftgenommenen un*

oergüglich gu erfolgen.

231 28er eine ber im § 229 begegneten

§anblungen in ber irrigen Sinnahme

oornimmt, bafj bie für ben 2lu3fchlujj|

ber 2öiberrechtlichfeit erforberlichen

33orau3fe£ungen oorhanben feien, ift

bem anberen Xeile gum Schabend

erfa^e oerpflichtet, auch wenn ber

3rrtum nicht auf gahrläjfigfeit be»

ruht.

Selbstsehnldner.

773 SBürge aU S.
f.

Bürge — S3ürg»

fchaft.

Selbständigkeit.

1352 W\t f.
Ehe - Erjefchcibung.

<£l)efdjcttmtio..

1585 ^Beitrag ber grau aus bem Ertrag

61*
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©elbftbertcibtguttg

§ iljrer 5hbeit ober eineS oon if)r

felbftänbig betriebenen@rroerb3gefd)äft3

jur Seftrcitung be3 Unterhalts eineö

gemctnfd)aftlicf)en ßinbe3 j. Ehe —
(Srjefcrjeibung.

2lrt. drinfiUjrtittaSfiefeg.

16 l Güterrecht - Güterrecht § 1405.

96 [. Geschäftsfähigkeit — GefcfjäfiS*

fäf)igfeit § 112.

97
f.

E.G. - &®.

§ SeMftftfftttfafeit

112 Ermächtigung be3 9Jtinberjährigen gum

felbftänbigen betrieb eines @rroerb3*

gefd)äft3 f.
Geschäftsfähigkeit —

Gefd)äft3fähigfeit.

©üterrecfjt.

1367 33orbehalt3gut bei g. Güterrecht ift,

toq§ Die grau burd) if)re Arbeit ober

burd) ben felbftänbigen Setrieb eine§

GsrroerbSgefchäftä erwirbt.

1405, 1414 ©elbftänbiger Setrieb eines @r*

roerb3gefd)äft3 burcf) bie grau:

a) bei g. Güterrecht {. Güterrecht

— Güterrecht;

1427 b) bei Gütertrennung
f.

Güter-

trennung — Güterrecht;

1452 c) bei a. Gütergemeinfchaft 1462
f.

Gütergemeinschaft — Güter*

recht;

1533 d) bei ber @rrungenfd)aft§gemetnfchaft

1519, 1525
f.
Errungenschafts-

gemeinschaft — Güterrecht.

1561
f.

Güterrechtsregister — Güter*

recht.

*ßertoanbtfdf)afr.

1624 SluSftattung eineS SlinbeS mit 9tücfftd)t

auf feine Verheiratung ober auf bie

Erlangung einer felbftänbigen Sebent

fteüung j. Kind — 23erroanbtfd)aft.

1651 greieS Vermögen be3 $tnbe3 ift:

1. roa3 basfelbe burd; feine Arbeit

ober burd) ben irjm nad) § 112

geftatteten felbftänbigen Setrieb

eineö (Srroerb3gefd)äft3 erroirbt;

2

§ Sie 23orfd)riften be$ § 1638 2Ibf. 2

finben entfpredjenbe 9lnroenbung.

*8ortmutbfdS)aft.

1797 Mehrere Sormünber führen bie Sor*

munbfdjaft gemeinjcfjaftlicf)

innerhalb be3 irjm überroiefenen

2öirfung§freifet führt jeber Vormunb

bie 2Sormunbfcf)aft felbftänbig.

9 (Sine SRilitärperfon Jjat ihren 2öofm*

ft£ am Garntjonorte. 2113 2Bofjnft$

einer ÜDWitärperfon, beren Truppenteil

im gnlanbe feinen Garnifonort hat,

gilt ber le|te inlanbifcrje Garnifonort

be§ Truppenteils.

Siefe 3Sorfcr)rtften finben feine 5ln*

roenbung auf SRilitärperfönen , bie

nur gur Erfüllung ber 2öet)tpflict>t

bienen ober bie nicfjt felbftänbig einen

Söotjnft^ begrünben fönnen.

10 (Solange ber 5Jtann feinen 2öof)nft$

hat ober bie $rau feinen 2öohnfr|

nict>t teilt, fann bie grau felbftänbig

einen 2öof)nftjj fyaben.

Selbstverteidigung
f.
aud) Verteidigung.

eelbftöerteibiöuitö §§ 226-228.

226 Sie Ausübung emeä «Rechtes ift un*

juläffig, roenn fie nur ben Smtfi

haben fann, einem anberen ©cfjaben

zufügen.

227 (Sine burd) 9lotroerjr gebotene §anblung

ift nid)t roiberred)tIid).

Notwehr ift biejenige Verteibigung,

roelcrje erforberltct) ift, um einen

gegenwärtigen rechtSrotbrigen Eingriff

oon ftd) ober einem anberen ab§u*

roenben.

228 2öer eine frembe ©acr)e befchäbigt

ober gerftört, um eine burdj fie brol)enbe

Gefahr oon ftd) ober einem anberen

abjuroenben, l)anbelt ntctjt roiber*

restlich, roenn bie Sefdjäbigung ober

bie 3^rftörung jur 2lbroenbung ber

Gefahr erforberlid) ift unb ber ©chaben
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§ nictjt auger Verhältnis ber ©efatjr

ftet)t. §at ber £>anbelnbe bie ©efarjr

oerjct)ulöet, jo ift er §um Stf)abenS*

erjage oerpflichtet.

Sicherheit
f.

auch Sicherheitsleistang,

Zuverlässigkeit.

907 Eigentum
f.
Eigentnm — ©igen*

tum.

m.
146 eittfüöruttö^öefe^ f.

Hinter-

legung — 6d)ulbr>erhältniS § 372.

§ (gnttnmt&iöutig,

6 Gsntmünbigt fann roerben:

1

3. toer infolge oon Xrunfjucht . . .

bie ©. anberer gefährbet.

1133, 1134 ©efärjrbung ber 6. einer

§npothef buref) 35erfcr)Iect)terung beS

für biejelbe fyaftenben ©runbftücfS f.

Hypothek — §npothef.

^tefebraudj*

1078 @in§iehung einer mit einem 9ttefjbraucf)

belafteten $orberung roegen ®efär)rbung

ber 6.
f.
Niessbranch— 9ftefjbrauch.

^fattbteefit

1219 ©efährbung ber 6. beS ^fanbgläu*

bigerS
f.

Pfandrecht — ^Pfanbrec^t.

1286 ©injie^ung ber oerpfänbeten gor*

berung roegen ®efährbung ihrer ©.

f.
Pfandrecht - $fanbrect)t.

1201 Sftentenfcfmlb ). Hypothek —
§npotr)ef 1133.

SdjttlbberplittiS*

366 trifft ber auS mehreren ©chulboer*

tjältniffen oerpfttchtete ©djulbner feine

Seflimmung über bie Seiftung, fo

roirb sunächft bie fällige ©djulb unter

mehreren fälligen ©Bulben biejenige,

meiere bem ©laubiger geringere S.

bietet, unter mehreren gleich ficheren

bie bem <5chulbner läftigere, unter

mehreren gleich läftigen bie altere

6d)ulb unb bei gleichem SUter jebe

«Schulb oerhältniSmäfjig getilgt. 396.

1630

1642

1672

1795

372 Hinterlegung ber ge[ct)ulbeten ©acr)e,

roenn ber ©ct)ulbner infolge Unge*

roifeheit über bie ^erfon beS ©läu*

bigerS feine 33erbinblict) feit nicht ober

nicht mit ©. erfüllen fann
f.
Hinter-

legung — 6ct)ulboerr)ältniö.

$ernmttbtfd)aft

f. Vormunbjchaft 1795.

f.
23ormunbfd)aft 1807.

23ermanbljcr)Qft.

$ormttnbfdjafr*

2)er Vormunb fann ben 9Jtünbel

nkrjt oertreten:

1

2. bei einem 9Jed)t£ge[crjQfte, baS bie

Übertragung ober Selaftung einer

buret) ^fanbreebt. §npothef ober

33ürgfct)aft gefiederten $orberung

beS SJtünbelS gegen ben Vormunb

ober bie Aufhebung ober SJtin*

oerung biejer ©. §um ©egenftanbe

t)at ober bie Verpflichtung beS

SftünbelS gu einer jolchen Über*

tragung, 23elaftung, Aufhebung

ober Sftmberung begrünbet;

3. bei einem SRechtSftreite §mifct)en

ben in 9ir. 1 bezeichneten $er*

fönen foroie bei einem 9ted)tSftreit

über eine Angelegenheit ber in

9fr. 2 bezeichneten Art.

Sie Vorfchrift beS § 181 bleibt

unberührt.

1807 Sie im § 1806 oorgefäriebene An*

legung oon -Jlcünbelgelb foll nur er*

folgen:

1. in $orberungen, für bie eine

fixere §r)pott)ef an einem inlän*

bifchen ©runbftücfe befiehl ober

in fieberen ®runb[chulben ober

Sftentenfchuloen an inlänbtfchen

©runbftücfen

;

2

Sie 8.®. fönnen für bie innerhalb

it)re3 Geltungsbereichs belegenen

©runbftücfe bie ©runbfäjje be*



Sidifrljett — 966 —
(StdjctfjettSletftottg

ftimmen, nach, benen bie 6. einer

§i;potfjef, einet Grunbfcfjulb ober

einer sJtentenfchul& feftflufteUen ift.

1808, 1810, 1811, 1813.

1822 SPer Sormunb bebarf ber Genehmigung

beS SormunbjchaftSgerichtS:

I;

13. ju einem 9ied)t3ge(cf)äfi, burefj ba§

bie für eine ftorberung beS -äftün*

belS beftetjenbe S. aufgehoben ober

geminbert ober bie üBerpfHcfjtung

baju begrünbel wirb. 1812.

Sicherheitsarrest.

Sel&Mülfe.

230 3m galle ber Selbftrjülfe buref) geft*

na^me eines anberen ift ber Eintrag

auf go^tfe^ung beS perjönltchen S.

bei bem Amtsgerichte ju ftellen.

Sicherheitsleistung.

813 «Bereicherung f. Verjährung 222.

867 6. beS SefifcerS einer Sad)e für ben

burd) Sluffudjung unb 2öegjchaffung

feiner Sache oon einem fremben

Grunbftücf entftehewben Schaben f.

Besitz - Seftfc.

IIb 3ft bie ^auptoerbinblichfeit noch nicht

fällig, [o fann ber §auptfehulbner

bem Bürgen, ftatt ihn ju befreien,

Sicherheit leiften f.
Bürge — S3ürg*

fchaft.

618 ^tenfttJerttttg
f.

£anblung 843.

1351 (gfje f. ©hefcheibung 1580.

ßljefcheibung.

1580 £)er einem gefchiebenen Gshegatten Su

leiftenbe Unterhalt ift buret) @nt*

richtung einer (Leibrente nach 2Jtofa

gäbe beS § 760 §u gewähren. Ob,

in roelcher 5lrt unb für welchen 53e*

trag ber Unterhaltspflichtige ©icher«

heit ju leiften hat, beftimmt fid) nach

ben Umftänben.

§ dtöetttitttt.

997 j. Seiftung 258.

1005 j. Besitz — $eft$ 867.

Slrt. @tnfüJ)?iinö$ßefe^

90
f.

E.G. — @.G.

163
f. Verein § 52.

204 j. Kind - Vermanbtfchaft § 1671.

§ me.
1986 5lu3antroortung beS 9Rad)laffe3 an ben

@rben unter ©. an bie 9tachlafe*

gläubiger f.
Erbe — @rbe.

©efeafeftaft.

738 Sinb gemeinjehaftliche Schulben einer

Ge[eH|d)aft noch nicht fällig, fo

fönnen bie GefeUfchafter bem 5luS*

jdjeibenben, ftatt ihn oon ben Schulben

§u befreien, Sicherheit leiften j. Ge-

sellschaft — GejeHjchaft.

Güterrecht

1391, 1392-1394, 1418 S. beS Cannes

für bie Verwaltung unb 9tu$mef}ung

am eingebrachten Gut im Salle g.

Güterrechts
f.
Güterrecht — Güter*

recht.

1426
f.

Gütertrennung — Güterrecht.

1525, 1542, 1547 }. Errungenschaft^,

gemeinschaft — Güterrecht,

gattblisttg,

843 3luf bie diente, bie einem burch un*

erlaubte ^anblung Verlebten §u ge*

mähren ift, finben bie Vorfcfjriften

beS § 760 9Inmenbung. Db, in

roelcher 5lrt unb für welchen SBetrag

ber ©rfa^pflichtige Sicherheit gu leiften

hat, beftimmt fidj nach ben Umftänben.

844, 845.

1170 £W*ü)ef f.
Verjährung - Ver*

jährung. 208.

$auf.

440 |. Vertrag — Vertrag 321. .

509 3ft bem dritten in bem Sertrage ber

Kaufpreis geftunbet roorben, fo fann

ber VorfaufSberechtigte bie Stunbung

nur in 5lnfpruch nehmen, wenn er

für ben geftunbeten betrag Sieher*

heit leiftet.
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§ 3ft ein ©runbftücf ©egenftanb beS

VorfaufS, jo bebarf eS ber 6. in»

foroett nicht, als für ben geftunbeten

Kaufpreis bie Veftellung einer §opo*

tt)ef an bem ©runbftücfe oerein bart

ober in Anrechnung auf ben $auf*

preis eine Sdmlb, für bte eine §opo*

ttjef an bem ©runbftücf befiehl, über*

nommen toorben ift.

Selftuttß*

257 SBer berechtigt ift, (SrjaJ für Auf*

voenbungen gu oerlangen, bie er für

einen beftimmten ftmd macht, fann,

toenn er für biejen 3™*$ e *ne

binblichfeit eingebt, ^Befreiung oon

ber Verbinblichfeit oerlangen. 3ft

bie 23erbinblid) feit noch nicht fällig,

fo fann ihm ber @rfa§pfltchtige, ftatt

ttm ju befreien, Sicherheit leiften.

258 2)ie ©eftattung ber SBegnalnne einer

(Einrichtung oon einer rjerauSjugebenben

Sache fann oerioeigert werben, bis

für ben mit ber 28egnaf)tne oer*

bunDenen Schaben Sicherheit geleiftet

wirb.

273 SDer ©laubiger fann bie Ausübung

beS ßurücfbehaltungSrechtS burch S.

abroenben. Sie S. burch Vürgen ift

auSgejcrjloffen.

mitte.

562 S. beS SDtteterS gur Abroenbung ber

©eltenbmachung beS ^fanbrechtS beS

Vermieters f. Miete — SJliete.

572 §at ber Bieter beS oeräußerten

©runbftütfS bem Vermieter für bie

Erfüllung feiner Verpflichtungen

Sicherheit geleiftet, fo tritt ber (Er*

roerber in bie baburcf) begrünbeten

fechte ein. $ux Nücfgetoähr ber

Sicherheit ift er nur oerpflichtet,

roenn fte ihm auSgerjänbigt roirb

ober roenn er bem Vermieter gegen*

über bie Verpflichtung jur 9tücf*

geroäfjr übernimmt. 577, 579.

S'ttepraud).

1039 6. beS Nießbrauches für (Erfüllung

§ ber Verpflichtung, bei Veenbigung

beS Nießbrauchs bem (Eigentümer ben

2öert ber übermaßig gegogenen $rücr)te

gu erfe|en f.
Niessbranch — Nieß*

brauch-

1051, 1052 Verpflichtung beS Nießbrauchers

gur S., falls burch fein Verhalten

bie VeforgniS einer erheblichen Ver*

Iefcung ber Ned)te beS (Eigentümers

begrünbet roirb
f.

Niessbranch —
Nießbrauch-

1056
f.

2Mete 572.

1067 SDer 93efteüer beS Nießbrauchs an

oerbrauchbaren Sachen fann S. oer*

langen, roenn ber Anfprucf) auf (Erfa|

beS 2BerteS gefätirbet ift. 1075,

1084.

590 $acf)t f.
Miete - SKiete 562.

<P fanbrecht

1218, 1220 Anfprudj auf Diücfgabe beS

^ßfanbeS gegen anberroeitige S. beS

VerpfänberS j. Pfandrecht — $fanb*

recht.

Sadjen.

704 j. Miete - 9Jiiete 562.

811 S. roegen ©efatjr bei Vorlegung oon

Sachen f.
Vorlegung — Sachen.

Sic&erljeiteletftuttß §§ 232-240.

232 2öer Sicherheit ju leiften hat, fann

bieS beroirfen

burch Hinterlegung oon ©elb ober

SSertpapieren,

burch Verpfänbung oon $or*

berungen. bie in baS NeichS*

fchulbbuch ober in baS Staats*

jchulbbuch eines VunbeSftaatS

eingetragen ftnb,

burch Verpfänbung beweglicher

Sachen,

burch VefteHung oon §rjpotf)efen

an inlänöifchen ©runbftücfen,

burch Verpfänbung oon $or*

berungen, für bie eine §t)potf)ef

an einem inlänbifchen ©runb*

ftücfe befteht, ober burch Ver*

pfänoung oon ©runbfcrjulben
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§ ober 9ientenfcf)ulben an in*

Iänbifchca ©runbftücfen.

ftann bie Sicherheit nicht in biejet

Weife geleiftet werben, jo ift bie

Stellung eines tauglichen 33ürgen

233 Sftit ber Hinterlegung erwirbt ber

^Berechtigte ein ^fanbrecrjt an bem

hinterlegten ©elbe ober an ben hinter*

legten Wertpapieren unb wenn baS

©elb ober bie Wertpapiere nach lanbeSg.

Vorgriff in baS Eigentum beS giSfusV

ober ber als Hinterlegungsstelle be*

ftimmten 9Inftalt über gehen, ein $fanb*

recht an ber gorberung <*uf 9tücf*

erftattung. 232.

234 Wertpapiere finb §ur S. nur geeignet

roenn fic auf ben 3nh&ber lauten,

einen Kurswert ha °en unb einer

©attung angehören, in ber äflünbel*

gelb angelegt werben barf. £)en

Snhaberpapieren fterjen Drberpapiere

gleich, bie mit Vlanfoinboffament oer*

jehen finb.

9JUt ben Wertpapieren finb bie

3in3*, Dienten*, Gewinnanteil* unb

(Srneuerungsjcheine ju hinterlegen.

2Jiit Wertpapieren fann Sicherheit

nur in §brje oon brei Vierteilen beS

Slursmeits' gcleiftet werben. 232.

235 Wer burch Hinterlegung oon ©elb

ober oon Wertpapieren Sic&erheit ge*

Ieiftet \)<xi, ift berechtigt, baS hinter*

legte (Selb gegen geeignete Wertpapiere,

bie hinlegten Wertpapiere gegen

anbere geeignete Wertpapiere ober gegen

©elb umgutaujcrjen. 232.

236 3Jcit einer 23uc£)forberung gegen baS

bleich ober gegen einen 33unbe3ftaat

fann Sicherheit nur in Höhe oon brei

Vierteilen beS Kurswerts ber Wert*

papiere geleiftet roetben, beren 9lu§*

hänbigung ber Gläubiger gegen

Söjdjung feiner gorberung oerlangen

fann. 232.

237 9Jlit einer beweglichen Sache fann

§ Sicherheit nur in §örje oon gwet

2)ritteilen beS Schätzungswerts ge*

Ieiftet werben. Sachen, beren 35er*

berb gu beforgen ober beren 2Iuf*

bewahrung mit bejonberen Schwierig*

feiten oerbunben ift, fönnen jurücf*

gewiefen werben. 232.

238 Gsine ^npothefenforberung, eine ©runb*

jchulb ober eine Sftentenjchulb ift §ur

S. nur geeignet, wenn fie ben Voraus*

fegungen entfpricfjt, unter benen am

Drte ber S. Sftünbelgelb in §npo*

ihefenforberungen, ©runbjchulben ober

Dtentenjchulben angelegt werben barf.

@ine gorberung, für bie eine

SicherungSrjnpothef befteht, ift gur S.

nicht geeignet. 232.

239 @in $3ürge ift tauglich, wenn er ein

ber §öhe fcer §u leiftenben Sicherheit

angemeffeneS Vermögen beftjjt unb

[einen a. ©endjtsftanb im gnlanbe

hat.

£)ie VürgjchaftSerflärung muß ben

Vergibt auf bie (Sinrebe ber Voraus*

flage enthalten. 232.

240 Wirb bie geleiftete Sicherheit ohne

Verjchulben beS ^Berechtigten unju«

reichenb, jo ift fie gu ergangen ober

anberweitige Sicherheit §u leiften. 232.

88 Stiftung f.
Verein 52.

Seftamettt.

2128 Wirb burch baS Verhalten beS Vor*

erben ober burch feine ungünftige

Vermögenslage bie S8e[orgniS einer

erheblichen Verlegung ber fechte beS

Nacherben begrünbet, fo fann Der

Nacherbe S. oerlangen.

2)ie für bie Verpflichtung beS

Nießbrauches gur S. geltenben Vor*

fchriften beS § 1052 finben ent*

jprechenbe Slnwenbung. 2136.

2129
f.
Niessbrauch — Nießbrauch 1052.

2217 Wegen Nachlaßoerbinblichfeiten, bie

nicht auf einem Vermächtnis ober

einer Auflage beruhen, fowie wegen

bebingter unb betagter Vermächtniffe
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§ ober Auflagen fann ber XeftamentS*

ooflftrecfer bie Überlaffung ber ©egen*

fiänbe nid)t oerroeigern, roenn ber

@tbe für bie Berichtigung ber 23er*

binblichfeiten ober für bie Vollziehung

ber Vermäcfjtniffe ober Auflagen

(Sicherheit Ieiflet.

herein.

52 3ft bie Berichtigung einer Verbind

licfjfeit gur ftzit ber Sluflöjung beS

Vereins nicht ausführbar ooer ift eine

Verbinblichfeit ftreüig, fo barf baS

Vermögen ben 5lnfaflbered)tigten nur

auSgeantroortet roerben, roenn bem

©laubiger Sicherheit geleiftet ijt. 53.

202 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

bie Seiftung geftunbet ober ber 23er*

pflichtete auS einem anberen ©runbe

oorübergcrjenb jur Verweigerung ber

Seiftung berechtigt ift.

2)ieje Vorjchrift finbet feine 2in*

roenbung auf bie ©inrebe beS 3ur^tf

behaltungSrecfjtS, OeS nicht erfüllten

Vertrags, ber mangelnben S., ber

Vorausflage joroie auf bie nach § 770

bem Bürgen unb nach ben §§ 2014,

2015 bem (Srben §ufterjenben Gsinreben.

208 Unterbrechung Oer Verjährung burch

Slnerfennung beS 9lnfpructjS auf 6.

j. Verjährung — Verjährung.

222 $)aS gur Befriebigung eines oerjährten

5lnfprud)S ©eleiftete fann nach ber

VoHenbung ber Verjährung nicht

§urücfgeforbert werben, auch roenn

bie Seiftung in UnfenntmS ber Ver*

jährung beroirft roorben ift. 2)aS

bleiche gilt oon einem oertragSmäfjigen

2lnerfenntntffe joroie einer 6. beS

Verpflichteten.

93ertrag

320 j. Seiftung 273.

321 Verweigerung ber Vorleiftung, bis

bie ©egenlciftung beroirft ober Sicher*

heit für fie geleiftet roirb
f.
Vertrag

— Vertrag.

Sicherung

§ »ertomttMfdjaft.

1668, 1670-1672 6. beS VaterS für baS

feiner Verroaltung unterliegenbe Ver*

mögen beS ßinoeS
f.
Kind — Ver*

roanbtfchaft.

1098 $orfauf$red()t f. £auf 509.

$onttunbfcf)aft.

1786 £)ie Übernahme ber Vormunbjchaft

fann ablehnen:

1

6. roer nach § 1844 §ur S. ange*

halten roirb;

7

SDaS SlblermungSrecht erlifcht, roenn

eS nicht oor ber Beftellung bei bem

VormunbfchaftSgerichte geltenb ge*

macht roirb. 1889.

1844 S. beS VormunbeS für baS feiner

Verroaltung unterliegenbe Vermögen

beS SRünbelS
f.
Vormundschaft —

Vormunbfchaft.

Sicherung.

Slrt. <£infüljnttt8$8efe$.

91, 194
f.

E.G. -
140

f.
Erbe — @rbe § 1960.

§ m*.
i960 S. beS 9tachlaffeS feitenS beS ^act)*

laftgerichtS
f.

Erbe - @rbe.

1971 ;Jtachlafjgläubtger , beren 5lnfprüche

burch eine Vormerfung gefiebert finb

ober benen im iftonfurS ein 2tuS*

fonberungSrecht jufteht, roerben in

5lnfehung beS ©egenftanbeS ihres

Rechtes burch baS Aufgebot gur 9ln*

melbung ihrer Sorberungen nicht be*

troffen. 1974, 2016, 2060.

883-888 S. beS 5ln(pruchS auf @tn*

räumung ober Aufhebung eines Rechtes

an einem ©runbftücf ober an einem

baS ©runbftücf belaftenben fechte

ober auf Snberung beS Inhalts ober

beS langes eines folgen Utechts unb

S. eines fünftigen ober eines be*

bingten 9ln[prucf)S burch eine Vor*

— 969 —
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§ merfung
f.

Grundstock — ©runb*

ftücf.

888 <5. eines 9lnfpruchS burch ein Ver*

äufterungSoeibot f.
Grundstück —

©runbftücf.

§\)pot\)et.

1179 (Eintragung einer Vormerfung m baS

©runbbuch gur S. beS 9lnjprucf)S

auf £öjchung Der ^npottjef j. Hypo-

thek — §t)poirjef.

ftauf.

439 Eine §npotf)ef, eine ®runbjcf)ulb, eine

sJtentenjd)uIö ober ein $fanbrecf)t hat

ber Verfäufer gu befeitigen, auch roenn

ber Käufer bie Velafiung fennt. £)aS

©leiche gilt t»on einer Vormerfung

gur <5. beS 2lnjprud)S auf Veftellung

eine3 biejer 9led)te. 440, 443, 445.

477 Unterbrechung ber Verjährung beS

9infprucf)S auf Sßanbelung, Wm*
berung unb 6<f)abenSerfa$ burch Ve*

antragung ber gerichtlichen SeroetS*

aufnähme gur ©. beS SeroeifeS
f.

Kauf - ßauf.

478 §at ber Käufer cor ber

Voflenbung ber Verjährung beS 2ln*

jprudjS auf Söanbelung ober 2Jcin*

berung gerichtliche VeroeiSaufnarjme

gur <5. beS VeroeifeS beantragt, fo

fann er auch nach Der Voflenbung

ber Verjährung bie 3aMung beS

ßaufpreifeS injoroeit oerroetgern, als

er auf ©runb ber 2öanbelung ober

ber SJUnoerung bagu berechtigt fein

mürbe.

§at ber Verfäufer ben SUtangel ber

nerfauften <5ad)e argliftig oerfchroiegen,

jo beoarf eS ber 5ln§etge ober einer

ihr nach 1 gleichftehenben §anb*

Iung nicht. 479-481.

485 sJtechtSoerluft beS ßäuferS eines XiereS,

roenn er nicht rechtzeitig ©eroeiS*

aufnähme gur ©. beS VeroeifeS be*

antragt f. Kauf — Slauf.

muu.
560 £)er Vermieter fann ber Entfernung

§ ber (Sachen beS Bieters oon feinem

©runbftticf nicht roiberjprechen, roenn

.... ober roenn bie Qmüdbleiben*

ben ©achen gur ©. beS Vermieters

offenbar augreichen.

$fattbtec*)i.

1204 6. einer gorbetung burch Veftellung

beS $Pfanbred)tS an einer beroeglicr)en

(Sache f.
Pfandrecht — $fanbrecf)t.

704 Sachen f.
SKiete 560.

SJerjädrunß.

223 Übertragung eines Rechtes gur 6.

eines SlnfprudjS f. Verjährung —
Verjährung.

$orfauf$red)t.

1098 dritten gegenüber hat baS VorfaufS*

recht bie 2Birfung einer Vormerfung

gur <5. beS burch bie Ausübung be§

9ted)teS entftehenben SlnfprucrjS auf

Übertragung oeS Eigentums.

639 SöetfDcrtfaö 651
f.
Kauf - Äauf

477, 478.

Sicherungshypothek.

5lrt. <ginfü(jrotta$aefe$»

91, 192, 195 j. E.G. — E ©.

1184 Eine §rjpott)ef fann in ber 2öeife

befteflt roerben, bafl baS Dtecht be§

©läubigerS auö ber £mpothef ftdt) nur

nach ber ftorberung beftimmt unb

ber ©laubiger fich gum Veroeife ber

gorberung nicht auf bie Eintragung

berufen fann (©.).

£)ie §npothef mujs im ©runbbuch

als ©. bezeichnet roerben.

1185 Vei ber 6. ift bie Erteilung beS

§npothefenbriefS auS gefehl offen.

5Die Votfchriften ber §§ 1138, 1139,

1141, 1156 finben feine 5lnroenbung.

1186 Eine 6. fann in eine geroöfmliche

§npothef/ eine gewöhnliche §npothef

in eine ©. umgeroanbelt roerben.

$)ie 3uftimmung ber im 9tange gleich*

ober nachftehenben berechtigten ift

nicht erforberlich-
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§
1187 gür bie Sortierung ouä einet ©cr)ulb*

üerjctjreibung auf ben ^nrjaber, au3

einem 28ed)jel ober au£ einem anberen

Rapiere, baö burcrj 3nboffament über*

tragen merDen fann, fann nur eine

©. befteflt werDen. £)te §npotrjef

gilt aU ©., aucf) wenn fie im ©runb*

bucrje nidjt al§ |olcrje bejeicrjnet ift.

$ie 33orfd)rift beS § 1154 5lbj. 3

fxnbet feine 2lnwenbung. 1189, 1188.

1190 @ine £npotf)ef fann in ber Söeije

beftellt werben, bafj nur ber JQöcfjft*

bettag, big ju bem ba3 ©runbftücf

haften fofl, beftimmt, im übrigen bie

geftftellung ber gorberung oorbeljalten

wirb

&ie £npotf)ef gilt als ©., auct)

wenn fie im ©lunbbudje nicrjt als

jolcbe begegnet ift.

$fanbred)t.

1287 Seiftet ber ©cfjulbner in ©emäfjrjeit

ber §§ 1281, 1282, jo erwirbt mit

ber Stiftung ber ©laubiger ben ge*

leifteten ©egenftanb unb Der $fanb*

gläubiger ein ^fanDrecfyt an bem

©egenftanbe. SBefterjt bie Seiftung

in ber Übertragung be3 Eigentums

an einem ©runbftücfe, fo ei wirbt ber

^fanbgläubiger eine 6. 1273, 1279.

Sidierfjetieletftuitö.

238 Eine gorDerung, für Die eine ©. be*

fterjt, ift jur ©ictjerungSleiftung nicrjt

geeignet.

2166 Seftament f. gapotyef 1190.

Söetfuerttrtö»

648 Einräumung einer ©. für gorberungen

auS einem 2öerfoertrage
f.

Werk-

vertrag — Söerfoertrag.

9lrt. Sichernngsmassregel.

140 einfüörunö^öefe^ [. E.G. - E.©.

Sieht.

/ 74 ©InfüJjruttßSöefefc f.
E.G. - E.©.

— Sinn

§ Sdjulbtocrfdjretfeuttg.

799 9Ibf)anben gefommene ober oerntcr}tete

auf ©. jarjlbare unoerginSlictje ©dmlb*

oerfctjreibungen fönnen nicrjt im 2öege

beS SlufgebotSoerfarjrenS für fraftloS

erflätt werben.

5lrt. Siegel.

140 (gtttfü&rtmßSöefefc \. e.G. - E.®.

§ mt.
1960 SBiS äur 5lnnat)me ber Erbfcrjaf* fann

baS ^adjla&gericrjt inSbejonbere bie

Anlegung oon 6., . . . . anorbnen.

5lrt. Sielrecht.

66 ©infiUjnmßSöefefc (. E.G. - E.©.

Silbersachen.

1240 SBerpfanbete ©olb* unb ©. bürfen

nicfyt unter bem ©olD* ober Silber*

werte jugefcfylagen werDen.

2ßirb ein genügenbeS ©ebot nicfjt

abgegeben, jo fann ber SBerfauf Durd)

eine jur öffentlichen 93erfteigerung

befugte ^erjon auS freier §anb gu

einem ben ©olo* ober ©ilbermert

erreicfjenben greife erfolgen. 1233,

1243—1246, 1266.

Silberwert.

1240 «Pfanbredjt f.
Silbersachen —

$fanbred)t.

Sinn.

9ltt. @infÜQruna?aefe$.

2, 5, 6 \. E.G. - E.©.

163 j. Stiftung - Stiftung. § 87.

§

1392 ftftterredjt j. Sache - ©acf)en 92.

1084 Wepraud) f.
Sache - ©actjen 92.

Satfje.

90 ©ad)en im ©. beö ©. finb nur förper*

lidje ©egenftänbe.
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§ .

91 Vertretbare Sachen im 6. beS (G.

j. Sache — 6a<hen.
CJ2 Verbrauchbare Sachen im S. beS (G.

j. Sache — ©actjen.

Stiftung

87 (irrjaltung ber Erträge beS ©tiftungS*

ucrmögenS im ©. beS ©tifterS f.

Stiftung — Stiftung.

2116 Seftametrt f.
Sache - ©achen 92.

1643 »ermattbtfcftaft f. Vormunbfchaft

1821.

StormuttbfdftafL

1814
f.

Sache - Sachen 92.

1821 2)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung

beS VormunbfcrjaftSgerichtS:

1. §ur Verfügung über ein (Grunb*

fiücf ober über ein 9tecf)t an einem

(Grunbftücfe

;

2. §ur Verfügung über eine$orberung,

bie auf Übertragung beSßigentumS

an einem (Grunbftücf ober auf

Vegrünoung oöer Übertragung eines

OtechteS an einem (Grunbftücf ober

auf ^Befreiung eines (GrunbftücfS

oon einem jold)en fechte ge*

rietet ift

;

3. gur ©ingerjung ber Verpflichtung

5u einer ber in
s
Jtr. 1, 2 bezeichneten

Verfügungen;

4. 5U einem Vertrage, ber auf ben

entgeltlichen (Srroerb eines (Grunb*

ftücfS ober eines 9tecrjteS an einem

(Grunbftücfe gerietet ift.

3u ben Stechten an einem (Grunb*

ftücf im S. biefer Vorschriften gehören

nietet ^npotrjefen, (Grunbjchulben unb

9tentenjrf)ulDen. 1812, 1827.

SSiflettSerfläruttß»

133 Sei ber Auslegung einer SBtflenS*

erflärung ift ber rotrfttd>e 2öiÜc §u

erfotfct)en unb nicht an bem buch*

ftäbltehen ©. beS SiusbrucfS §u haften.

Sitte
f.

auc^ Verkehrssitten.

©eretcfierwtG*

814 2)aS §um groeefe ber Erfüllung einer

— Sitte

§ Verbinblichteit (Geleiftete fann nicht

jurüefgeforbert roerben, roenn

ober roenn bie Seiftung einer fttilidjen

Pflicht ober einer auf ben 9lnftanb

§u nerjmenben 9^ücf ftcf»t entfpraef).

817, 819 Verftofc gegen bie guten ©. buref)

Annahme einer Seiftung
f.

Be-

reicherung — ^Bereicherung.

1580 <$*)efcf)eümttö f. Verroanbtjchaft 1611.

5lrt. ©infilöruttö^gefe^

30
f.

E.G. — @.(G.

§ ©üterredjt.

1446 ©chenfungen beS 3RanneS auS bem

(Gefamtgut ber a. (Gütergemeinjchaft,

buret) bie einer ftttlicrjen Pflicht ober

einer auf ben Slnftanb §u nefjmenben

Dtücfficht entfprodjen roirb
f.

Güter-

gemeinschaft — (Güterrecht.

1487 SDtc fechte unb Verbinblichfeiten beS

Überlebenben (Stödten joroie ber an*-

teilSberechttgten Slbfömmlinge in 2ln*

jetjung beS (GefamtgutS ber f. (Güter*

gemeinjehaft beftimmen ftd) nach ben

für bie eheliche (Gütergemeinfchaft gel*

tenben Vorfchriften ber §§ 1442 bis

1449, 1455—1457, 1466, 1518.

1495 (Sin anteilsberechtigter 2Jbfömmling

fann gegen ben überlebenben @he*

galten auf Aufhebung ber
f. (Güter*

gemeinfehaft flogen:

1. menn ber überlebenbe @heSa^e &n
SftechtSgejchäft ber in ben §§ 1444

bis 1446 bezeichneten 9Irt ohne

3uftimmung beS 5lbfömmIingS

uor genommen h fl* uno fur

ßufunft eine erhebliche (Gefahr*

bung beS SlbfömmlingS §u be*

forgen ift; 1496, 1502, 1518.

2

1519
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

$<ttiMtttt&

826 2öer in einer gegen bie guten ©.

oerftofjenben Söeife einem anberen

oorfä|lich ©ctjaben zufügt, ift bem
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§ onberen §um @rfa|e beS ©cfmbenS

oerpflichtet. 829.

Wertteil-

2330 SDie Vorjchriften Der §§ 2325 bis

2329 finben feine Slntoenbung auf

©djenfungen, burd) bie einer ftttlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

gu nerjmenben 9tücfftcht entfprochen

roirb.

©öjenfttnö.

534 ©chenfungen, burch bie einer ftttlichen

^PfXic^t ober einer auf ben Anftanb

gu nehmenden 9tücfficht entjprochen

roirb, unterliegen nicht Oer Sftücf*

forberung unt> Dem Söiberrufe.

%t\tamtnt.

2113 ©chenfungen beS Vorerben auS ber

©rbjcrjaft, Durch bie einer ftttlichen

Pflicht ober einer auf ben Anftanb

^u nerjmenben 3ftücfitd)t entjprochen

roirb
f.

Erblasser — Seftament.

2205 gu unentgeltlichen Verfügungen über

^cacrjlafigegenftänbe ift ber XefiamentS*

ootlftrecfer nur berechtigt, foroett fie

einer ftttlichen Pflicht ober einer auf

t>en Anftanb %\i neljmenben 9tücfftd)t

entfprechen. 2207, 2208.

$ernmnbtfcr)aft.

1611 2öer burd) fein ftttlic^ed Verfchulben

bebürftig geworben ift, fann nur ben

notdürftigen Unterhalt oerlangen.

1641 SDer Vater fann nicht in Vertretung

beS ßindeS ©chenfungen machen.

Aufgenommen ftnD ©chenfungen,

burd) bie einer jtttlichen Pflicht ober

einer auf ben AnftanD $u nerjmenben

Mcfftctjt entfprocfjen roirb.

JBormuttbfdjaft.

1804 2)er Vormunb fann nicht in 33er*

tretung beS SJtünbelS ©chenfungen

machen. Aufgenommen ftnb ©cfjen*

fungen, burd) bie einer ftttlichen

Pflictjt ober einer auf ben Anftanb

§u nerjmenben ^tücfftcrjt entfprocfjen

roirb.

§ SStüenSerttiimttß.

138 (Sin 9ted)tSgefchäft, baS gegen bie

guten ©. oerftöjjt, ifi nichtig.

Sittlichkeit.

Sttenfttoertraß*

618 Verpflichtung beS $)tenftberecr)tigten

gegenüber bcm ^ur £)ienftleiftung Ver*

pflichteten, Diejenigen Einrichtungen

unD Anorbnungen §u treffen, welche

mit 9tücfftcfjt auf bie ©efunbr)eit, bie

©. unb bie Religion beS Verpflicf)*

teten erforberlicf) ftnb
f.

Dienstver-

trag — £)ienftocrtrag.

©Ijefchcibuncj»

1568 $lage auf @E)cfd)eibun0 roegen ehr*

lofen ober unftttlichen Verhaltens

eines ©hatten f.
Ehe — @rje*

fcheiDung.

Slrt. (ginfiUjntttöSöefe^.

95
f.

Dienstvertrag — S)ienftoertrag

§ 618.

135
f.

E.G. -
201

f.
Ehe — (SfjefcrjeiDung § 1568.

204
f.

Kind - Verroanbtfctjaft § 1666.

§

2297 ©rbtoertraa f. Pflichtteil 2336.

1513 ©üterredjt
f. Pflichtteil 2336.

§anblutt0.

847 ©cfjabenSerja^ roegen eineS Verbrechens

ober Vergehend roiber bie ©.
f.
Hand-

lung — ^anblung.

Pflichtteil.

2333 2)er ©rblaffer fann einem Abfömm*

linge ben Pflichtteil entjierjen:

1

5. toenn Der Abfömmling einen et)r*

lofen ober unftttlichen SebenSroanDel

roiber ben SöiHen beS (SrblafferS

führt. 2336.

2335
f.

Ehe - (SrjefcfjeiDung 1568.

2336 3m $alle beS § 2333 Wx. 5 ift bie

Entziehung DeS Pflichtteils umoirffam,

roenn ftd) ber Abfömmling jur 3eit

beS ©rbfaÜS oon bem ehrlofen ober



6tttlicfjteit

§ unfUtlidjen Sehen öioanbel bauernb ab*

geiuenbet rjat.

'2-271 Seftament f. W«*tteil 2336.

1635 j. Ehe - ©fjeföeibung 1568.

1666 ©efäfjrbung be3 geiftigen ober leib*

lidjen 2Bor)le3 beö erjelicfjen ßinbeö

burd) ein etjrlojeö ober unftttlid)e3

Serljalten (eitenä be£ 23aierS
f.
Kind

— 3iermanl)tjct)aft.

1838 ^ormunbfcfjaft f.
Kind - 25er,

roanbtjcrjaft. 1666.

Sitz.

2lrt. <£infiif)run83öefe^

10 j. Verein — herein § 22.

86
f.

Verein — herein § 45.

147
f.

E.G. — ($.©.

163 l Verein — herein §§ 29, 37, 44,

45, 50.

§ @ritttbfd)tUb.

1194 £>ie 3atjlung beS Kapitals ber ©runb*

fctjulb jotoie ber 3wfen unb anberen

9tebenleiftungen rjat, foroeit nidjt ein

anbei e3 befttmmt ift, an bem Orte ju

erfolgen, an bem ba§ ©runbbucbamt

(einen 6. rjat.

Stiftung.

80 S. ber Stiftung j. Stiftung -
Stiftung.

86 j. Verein — herein 29.

88 j. Verein - herein 50.

herein.

22-24, 29, 37, 44, 45, 50, 55, 57,

64 (. Verein — herein.

57 £>ie 23erein3ja£ung mufj ben 3roecf,

ben tarnen unb ben ©. beö eingu*

tragenben SSereinö enthalten

... 60.

64 Sei ber Eintragung etneS Vereins

finb ber 9tame unb ber ©. be§ 93er*

eins im 23erein§regifter an*

gugeben 71.

1642 *öerttmnbtfcf)aft {. 2Sormunbjd)aft

1807.

2oibatcnjtanb

§ »Bormttnbfctjaft.!

1786 2)ie Übernahme ber SBormunbfdjaft

fann ablehnen:

1

5. roer roegen Entfernung feines

Söotjnj. oon bem ©. be3 33or*

munbjd)aftsgericf)t3 bie Sßormunb*

fdjaft ntcrjt orme bejonbere 23e*

läftigung führen fann;

6. .... .

£>ag 9lblerjnung3red)t erlitt,

toenn e3 ntctjt cor ber S3eftettung

bei bem 93ormunb[cf)aft3gericf)ie

geltenb gemacht roirb. 1889.

1807 5Die im § 1806 oorgefctjriebene 2In*

legung oon 3JlünbeIgelD joll nur er*

folgen

:

1

5. bei einer tnlänbi[cf)en öffentlichen

Sparfaffe, roenn fie oon ber ju*

ftänbigen Söerjörbe be3 23unbe§*

ftaatS, in roelctjem fie tfyren ©.

r)at, jur Anlegung oon 9Jcünbel*

gelb für geeignet erflärt ift. 1808

biö 1811.

5lrt. Socialpolitik.

163 ©tnfüfirunöSßefefc f.
Verein —

herein § 43.

§

43 Geteilt 61
f.

Verein - herein.

5lrt. Sohn.

206 <$tnfttf)ritttö$öefe# f.
Kind —

«ßermanbtjdjaft § 1635.

§ $etuwttbtfdjttft.

1635 Sinb bei ber ©befc^eibung beibe @l)e*

gatten für fctjulbig erflärt, fo fterjt

bie Sorge für einen <B. unter fect)3

garjren ber äftutter, für einen

ber über fectjö ^arjre alt ift, bem

33ater ju j. Kind — SSerroanbtfcrjaft.

Soldatenstand.

5lrt. ©iitfttljrunaSßefefc.

61 £er § 8 Slbf. 2 beä betreffenb

— 974 —
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§ bie gürforge für bie Söttroen unb

Söaifen ber Sßerfonen be3 6. be3

9lcict)öt)cereö unb ber ßaiferlicrjen

9Jcarine oom gelbroebel abwärts, oom

13. Sunt 1895(9tet43'<3efe$bl. S.261)

wirb aufgehoben.

Sondereigentum.

181 ©infttöruttßSöefefc f.
E.G. - (S.©.

Sondernachfolger.

§ (gißentum.

1010 SJciteigentum
f.
Eigentum — ©igen*

tum.

5lrt.

131 @infüöru«6§6efc# f. ©emeinfdjaft

§ 751.

§ (grbe.

2038 f. ©emeinfcrjaft 746.

2042 f.
Gemeinschaft — (SJemeinfdjaft

751, 755.

2044
f.

Eigentum — Eigentum 1010
f.

©emeinfcrjaft 751.

©etneinfefjaft

746 §aben bte Seiltjaber bte Verwaltung

unb S3enu£ung be3 gemeinfcrjafHieben

©egenfianbeS geregelt, fo wirft bte

getroffene Veftimmung aud) für unb

gegen bte S. 741.

751 £aben bie Xeityaber ba§ 9ted)t, bte

Aufhebung ber ©emeinjdjaft ju oer*

langen, für immer ober auf 3eit au3*

gejd)loffen ober eine ßünbigungöfrift

beftimmt, jo roirft bie Vereinbarung

aud) für unb gegen bte ©. £at ein

©laubiger bie ^fänbung be3 Anteils

eines XetlfjaberS erroirft, fo fann er

otjne 3ftücf[id)t auf bte Vereinbarung

bte Aufhebung ber ©emeinjdjaft oer»

langen, [ofetn ber ©djulbtttel nictjt

blofj oorläuftg ooUftrecfbar ift. 741.

755 2)er 3ln|prucr) eineS XeilrjaberS, bafj

bie gemeinjcrjaftlicrje ©ctjulb au3 bem

gemeinjcfyaftlicrjen ©egenftanbe be*

rictjtigt roirb, fann aud) gegen bie ©.

§ geltenb gemacht roeröen j. Gemein-

schaft — ©emeinfcbaft.

2lrt. Sonderrecht.

163 <£tttfüf)rutt8$8efefc f.
Verein —

Verein § 35.

§

35 herein f.
Verein — Verein.

Sonderung.

2300 ®rfct>ertra8 f.
Xeftament 2273.

Seftament.

2273 Sei ber Eröffnung etneS gemetnjd)aft*

liefen SeftamenteS finb bie Ver*

fügungen beä Überlebenben Regatten,

foroeit fie fid) fonbern laffen, roeber

2* oerfünben, nod) fonft jur Äenntntö

ber beteiligten $u bringen

Sonntag

f.
aud) Feiertag, Tag, Werktag.

193 3ft an einem beftimmten Xage ober

innerhalb einer grift eine Sßiflenö*

erflärung abzugeben ober eine Seiftung

gu bemirfen unb fällt ber beftimmte

Sag ober ber letjte Xag ber grift auf

einen ©. ober einen am ©rflärungS*

ober Seiftungs orte ftaatlid) anerfannten

a. geiertag, fo tritt an bie ©teile be3

6. ober be3 geiertagS ber näd)ft*

folgenbe SBerftag. 186.

Sorge.

1093 Sienftbarfett f.
Niessbrauch -

Nießbrauch 1041.

1314 j. Kind - Verroanbtfäaft 1669.

1352 j. Ehe — ©rjejcrjetbung 1585.

^tjefdieibuitft.

1585 ©. ber grau für bie $erfon etned

gemeinfdjaftlictjen $inbe3 nadj ber

@l)efd)etbung [. Ehe — ©rjefdjeibung.

Eigentum.

909 @in ©runbftücf barf nictjt in ber

SSBeife oertieft roerben, baß ber 93oben
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§ beö Oiadjbargrunbftüdfä bie erforber*

licrjc 6tü£e oerliert, e£ fei benn, bafj

für eine genügenbe anberroeitige S3e*

fefttgung gejorgt ift. 924.

Sirt. $ittfüfttutt0$gefet«

/^J (. Kind - 23erroanbtfcf)aft § 16ß6>

f.
Vormundschaft — 93ormunbfcf)aft

§ 1838.

MO
f.

Erbe - @rbe § 1960.

163
f.

Stiftung — Stiftung § 87.

204, 206 j. E.G. —
§ <$rbe.

1960 6. beS !Karf)Ia6öertct)tö für bie

Sicherung be3 3^adt)Iaffeö f.
Erbe —

(Srbe.

9UePraudf).

1041 ©. beä 9tiefjbraud)er3 für bie Gsr*

Haltung ber einem 9tief$brauctj unter*

liegenben ©acfje in ityrem roirtfcrjaft*

liefen Seftanbe j. Niessbrauch —
5Rie|brauc^.

1074 2)er 9tief}braucf)er einer Sorberung

fyat für bie orbnungSmajuge (Sinjie^ung

berfelben ju Jorgen. ..... 1068.

^fanbreeijt.

1214 6. beö $fanbgläubiger3 für bie ©e*

roinnung oon Übungen au§ bem

^fanbe j. Pfandrecht - %\anbrecht.

Pflichtteil.

2313 2)er @rbe ift bei geftftellung beö

2Berte3 be§ 9tarf)laffe3 bem ^flid)t*

teilSberecfjtigten gegenüber oerpflistet,

für bie Seftftellung eines! ungeroiffen

unb für bie Verfolgung eines un*

fixeren Sftec^leö §u forgen, foroeit e3

einer orbnungSmäßigen 33erroaltung

entjpricfjt.

Stiftung.

87 6. bafür, baß bie Erträge be3

StiftungsoermögenS bem ^ßerfonen*

trei[e, bem fie §u ftatten fommen

tollten, im Sinne beö ©tifterä trjun*

ltcf)ft erhalten bleiben
f.

Stiftung—
Stiftung.

Seftament.

2223 £)er ©rblaffer fann einen £eftament3*

6 — Sorge

§ ooHflrecfer aud) gu bem 3roede

nennen, baß biefer für bie 3lu3*

füfyrung ber einem 93ermäcf)tni3nef)mer

auferlegten 33ejd)roerungen forgt.

SBertomitbtfdjaft.

1627—1637, 1648, 1656, 1666, 1673,

1676, 1682, 1686, 1696-1698 ©.

für bie ^ßerfon be3:

a) erjelicrjen ßinbeS [. Kind — 33er*

roanbtfdjaft.

1702 b) ßinbeS au§ nichtiger @rje
f.
Kind

— 23erroanbt[crjaft.

1707 c) unehelichen ßtnbeä
f.

Kind -
23erroanbtjcrjaft.

1738 d) für erlief) erflärten ßinbeS
f.

Ehelichkeitserklärung — 93er-

roanbtfcfyaft.

1765 e) angenommenen ßinbeS
f.
Kindes-

statt — SSerroanbifcrjaft.

1627-1630, 1638—1648, 1656, 1666 big

1673, 1681-1683 6. für ba§ 93er*

mögen beä ^inbeS
f.
Kind — 93er*

trmnbtfcrjaft.

»oajäfjrißfeit.

4 ©tet)t ein 2ftinberjärjriger unter elter*

lieber ©eroalt, fo ift außer ber (Sin*

roifligung be3 5Hinberjät)rigen jur

SSofljät)ttgfeitäerflärun g aud) bie (Sin*

roifligung beö föeroaltrjaberä erforber*

Iicrj, e3 fei benn, baß biefem roeber

bie ©. für bie ^erjon noef) bie €>.

für ba3 23ermögen beö &inbe3 gufterjt.

SBormuttbfdjaft.

1793, 1794, 1798, 1800, 1838, 1850 6.

für bie ^erfon be3:

a) mint>erjä()rigen 2Ilünbel3
f.

Vor-

mnndschaft — 93ormunbfd)aft.

1901 b) üolljärjrigen 3Jiünbel3 [.Vormund-

schaft — 33ormunbfd)aft.

1793, 1794, 1798, 1850 6. für baä 33er*

mögen be3 3ftünbel£
f.

Vormund-

schaft — 93ormunb[cf)aft.

1801 6. für bie religiöje ©rgtefjung beö

SRünbelö
f.
Vormundschaft — 93or*

munbfcfjaft.

1845
f.
Kind — 93erroanbtfcf)aft 1669.
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§

1893
f.
Kind - 23ent)anbtjchaft 1682, 1683.

1899, 1900
f.
Kind-23ermanbtjchaft 1702.

Sorgfalt.

1359 6. bei ber Erfüllung ber fic^ au§

bem ehelichen Verhältnis ergebenben

Verpflichtungen f.
Eke -

908 ©icjentum f.
Handlung —

§anblung 836, 838.

2lrt.

#J ®tnfiU)rutt8$8efefc f.
Handlung

- §anblung § 831.

§ mt.
2028 6. bei ber Erteilung ber 2lu3funft

über bie Rührung ber erbjchaftlichen

©ejchäfte unb ben Verbleib ber @rb«

jd)aftSgegenftänbe [. Erbe — @rbe.

2057
f.

Leistung — Seiftung 260.

©efettfcjaft

708 S. bei ber Erfüllung ber Ver*

pftictjtungen eines ©efedjchafterS f.

Gesellschaft — ©ejeUjcfjaft.

4>anblung.

831, 834, 836, 838 Sie Verantroortlichfeit

gum Schaben3erfa$ wegen unerlaubter

§anblungen tritt nicht ein, wenn bie

im 93erfet)r erfort>erlict)e ©. beobachtet

ober roenn ber ©chaben auch bei 9ln*

roenbung btefer 6. entftanben fein

würbe f.
Handlung — §anblung.

Seide*

605 2)er 3Serlcit)er fann bie Seit)e fünbigen

toenn ber (Sntleitjer

burtfj Vernachläfftgung ber ihm ob«

liegenben ©. bie geliehene ©a<f)e er»

heblich gefäfyrbet.

Seiftung,

259 Verpflichtung jur £eiftung beö Dffen*

barungSeibeö, wenn ©runb ^u ber

5lnnahme beftet»t

:

a) baf; bie in einer 9ftecfmung ent*

haltenen Angaben über bie ©in*

nahmen nict)t mit ber erforberltchen

<S. gemacht raorben finb (.

Leisteng — Seiftung.

©fcmcfe, 9Börterbu# be$ ©ürgcrl. ©efe$bu#e3.

7 — ^^arfaffen

§

260 b) bafs ba3 2Ser§etct)niä eineS 3n*

begriffe oon (Segen ftänben nicht

mit ber erforberlichen 6. aufge*

fteUt roorben ift f.
Leistung —

Seiftung.

276 $af)rläffig fyanbelt, roer bie im Vertehr

erforberlidje ©. auger 9ld)t lägt.

Sie Vorschriften ber §§ 827, 828

finben Slnroenbung.

277 SBer nur für biejenige 6. emgufterjen

hat, meiere er in eigenen Singelegen*

heiten anjumenben pflegt, ift oon ber

Haftung roegen grober gafyrläjfigfeit

nicht befreit.

SRiete.

553 £)er Vermieter einer <5ad)e fann olme

(Einhaltung einer ^ünbigungöfrift ba3

2ftietüert)ältni3 fünbigen,

roenn ber Sftieter bie Sache buret)

Vernachläjfigung ber if)m obliegenben

©. erheblich gefät)rbet. 555.

2314 Pflichtteil f.
Leistung - Setftung

260.

Seftatnettt.

2131 SDer Vorerbe t)at bem 9cact)erben gegen*

über in Slnfefmng ber Verwaltung

ber @rbjcr)aft nur für biejenige ©.

einjuftehen, meiere er in eigenen 9ln*

gelegentjeiten anguroenben pflegt. 2136.

Iterumlmutg.

690 2öirb bie 5lufbemar)tung einer Sache

unentgeltlich übernommen, jo fyai ber

Verwahrer nur für biejenige 6. ein«»

guftehen, ruelche er in eigenen 9ln*

gelegen heiten anguroenben pflegt.

*Bevto>a«Mfcf)aft.

1664 Ser Vater hat bei ber 9lu3übung ber

elterlichen ©eroalt bem ßinbe gegen*

über nur für biejenige 6. einjuftehen,

roelche er in eigenen Slngelegenheiten

anäuroenben pflegt.

Sparkassen j. auch Kasse, Kranken-

2lrt. kassen, Staatskassen.

99 <$infüf)runGSßefefc f.
E.G. -
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£partaffen — 978

§ tfeiftutta.

248 6 tonnen im oorauö oerem*

baren, bafj ntct)t erhobene 3m f
en oon

Einlagen als neue oerjinSliche Ein*

lagen gelten foÜen

1642 «erroanbtfdjaf* (. Vormunbfchafi

1807.

&ortmsttbfäjaft.

1807 2)ie im § 1806 ooraefchriebene 2ln*

legung oon 5JlünbelgeIb joll nur er*

folgen:

1

5. bei einer inlänbifchen öffentlichen

6., roenn fie oon ber juftänbigen

Serjörbe beö 53unbe3fiaat3, in

roelchem fie irjren €>i$ \)oX, jur

Anlegung oon Sftünbelgelb für

geeignet erflärt ift. 1808—1811.

Spediteur.

$auf.

447 Übergang ber ©efafyr auf ben Käufer

mit Auflieferung ber oerfauften Sache

an ben 6.
f.
Kanf — Häuf.

644 SSerfoertraß 651
f.

Kanf —
ßauf 447.

Speisen.

196 ^erjiifjntuß
f.

Verjährung —
Verjährung.

Spiel.

Spiel, Bette §§ 762-764.

762 2)urd) 6. ooer burd) SBette roirb

eine 3SetbinbItct)feit nicht begrünbet.

£)a$ auf ©runb be3 6. ober ber

Sßette ©eleiftete fann nid)t beSbalb

jurüctgeforbert roerben, roeil eine 23er*

binblid)feit nid)t beftanben rjat.

2)iefe Vorfchriften gelten auch für

eine Vereinbarung, burcfj bie ber oer*

Iierenbe Steil jum 3roecte °er Er*

füllung einer <5.* ober einer 2öett*

fct)ulD bem geroinnenben Seile gegen*

über eine Verbinblichteit eingebt, in3*

befonbere für ein SctjulDanerfenntmö.

763.

— ©predjeu

§

763 (Sin Sotterieoertrag ober ein SluSfpiel*

oertrag ift oerbinblicf), roenn bie

Sotterie ober bie 9lu3fpielung ftaat*

litt) genehmigt ift. 9lnberenfaH§

finben bie Vorfchriften be§ § 762

3lnroenbung.

764 Sßirb ein auf Lieferung oon SBaren

ober Wertpapieren lautenber Vertrag

in ber 2lbftd)t gefctjloffen, baft ber

Unterfctjieb groifdjen bem oereinbarten

greife unb bem 23ör[en* ober 3Jtarft*

preife ber Sieferung^eit oon bem

oetlierenben Seile an ben geroinnenben

gegarjlt roerben (oll, jo ift ber Ver*

trag al§ 6. an§uferjen. 3)ie$ gilt

auch bann, w)enn nur bie 9ibjtcht be§

einen Seilet auf bie 3a^un9 De§

Unter jchiebS gerietet ift, ber anbere

Seil aber biefe 5lbftcf)t fennt ober

rennen mufj.

Spielschuld.

762 Spiel
f.

Spiel - ©piel.

5lrt. Sprache.

151 (giitfüfjruttßSßefefc j. Erblasser

- Seftament §§ 2240, 2244, 2245.

§

2276 ©r&Pertraß f.
Erblasser —

Seftament 2240, 2244, 2245.

%t\tament.

2240 Über bie Errichtung be3 SeftamentS

muß ein ^rotofoß in beutfcher ©.

aufgenommen roerben. 2232, 2249,

2250.

2244, 2245 Errichtung eine§ XeftamentS

burch einen Erblaffer, ber ber

beutfchen 6. nicht mächtig ift f.

Erblasser — Seftament.

5lrt. Sprechen.

15 r ©tttfüJiruttßSßefefc f.
Erblasser

— Seftament § 2243.

§

2276 (gr&toertraß f.
Erblasser -

Xeftament 2243.



8pre^en — i

§ Seftatnent.

2243 Errichtung eineS XeftameniS burch

einen Erblaffer, ber ftumm ober jonft

am S. oerhinbert ;ift j. Erblasser

— Xeftament.

Staat {. auch Bundesstaat.

7, «9, /£, 17, 21-25, 27

btö 31, 66, 77, 82, 86—88,

103, 114, 121, 126, 136
f.
E.G.

- E.G.

f.
herein §§ 33, 43, 44.

§ W%
193 3ft an einem beftimmten Xage ober

innerhalb einer $rift eine SBillenS*

erflärung abgugeben ober eine Seiftung

gu beroirfen unb fällt ber beftimmte

£ag ober ber le£te Sag ber $rift

auf einen Sonntag ober einen am
ErflärungS* ober Seiftungöorte ftaat*

lief) anerfannten a. Feiertag, fo hitt

an Die (Stelle be3 Sonntags ober be§

feiertags ber nächftfolgenbe SBerftag.

186.

@djulbt>erfd)ret&u«8*

795 (Staatliche Genehmigung einer im 3n*

lanb aufgeteilten Schulboerfctjreibung

auf ben Inhaber, in ber bie gafjlung

einer beftimmten Gelofumme oer*

fprochen roirb f.
Schuldverschrei-

bung — Schulboerfchteibung.

©Viel*

763 Ein Sotterieoertrag ober ein 2lu3*

fpieloertrag ift oetbinblich, roenn bie

Sotteric ober bie 5lu$jpielung ftaatlich

genehmigt ift. 5ln0ernfaHö finben

bie ^orfchriften beö § 762 SInmenbung.

©tiftuttß.

80—84 Staatliche Genehmigung einer

Stiftung f.
Stiftung: — Stiftung.

2101 Seftatnent f.
Stiftang - Stiftung

84.

herein.

22 Ein herein, beffen Qmed auf einen

roirtjchaftlichen Gefdjäfts betrieb ge*

— Staatsgewalt

§ richtet ift, erlangt in Ermangelung

befonberer reichSgefetjlicher Vorfchriften

3facf)t3fähigfeit burch ftaatliche 25er*

leihung. £>ie Verleihung ftetjt bem

Vunbeöft. ju, in beffen Gebiete ber

Verein feinen Si§ hat-

33 «Beruht bie $ect)tsfähigfeit be3 Ver*

einS auf ftaatlicher Verleihung, fo ift

§u jeber Snberung ber Sa^ung ftaat*

liehe Genehmigung ober, falls bie

Verleihung butch ben VunbeSrat er*

folgt ift, bie Genehmigung be3 VunbeS*

ratS erforberlich 40.

43 Einem Vereine, beffen SftechtSfähigfett

auf ftaatlicher Verleihung beruht,

fann bie 5techt3fähigfeit entgogen

werben, roenn er einen anberen als

ben in ber Satzung beftimmten 3roecr;

oerfolgt. 44, 74.

44 Veruht bie fechte fähigfeit eines Ver*

einö auf ftaatlicher Verleihung burch

ben VunbeSrat, fo erfolgt bie Eni*

giehung burch Vefchlujj be» VunbeSratS.

Staatsangehörigkeit.

3lrt. ©infüfjrmtcjSöefe^.

41 G. über bie Erwerbung unb ben

Verluft ber VunbeS? unb 6. oom

1. guni 1870 (Vunbe3*Gefe|bl.

©. 355) f.
E.G. — E.G.

Staatsbank
f. auch Bank«

144 (glttfütjrunaSöefefc f-
Vormund-

schaft — Vormunbfchaft § 1808.

§

1642 SBcmattbtfd^aft f .Vormundschaft

- Vormunbfchaft 1808.

Vormunbfchaft.

1808 Anlegung oon TOnbelgelb bei ber

9teid)3banf, einer S. ober bei einer

anberen Vanf f.
Vormundschaft —

Vormunbfchaft.

Staatsgewalt.

Verhmnbtiduift.

1723 Ein uneheliches ßinb fann auf 2ln*
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§ trag feines 2kter3 burch eine 95er*

fügung t)et @. für ekeltet) erflärt

werben

Staatskasse [. auch Kasse.

^erjäljrmtA.

196 3" ätx»ei 3at)ren oerjähren bie 2ln*

fptüct)e

:

1

15. ber Rechts anmalte, Notare unb

©ericr)tsooH3tet)er foroie aller $er*

jonen, bie jur 33eforgung getoiffer

©efchäfte öffentlich) befteüt ober

gugelaffen finb, wegen it)rer ©e*

bühren unb Auslagen, [oroeit nicht

biefe gur S. fliegen;

16 201.

Staatsscholdbuch
f. auch Schuldbuch.

5Xrt.

97 @ittfilötuttö§acfe^ f.
E.G. —

&©.

§ StctjerJjeiMetftitnß.

232 2ßer (Sict)ert)eit leiften t)ot, fann

bieg beroirfen

burch Sßerpfänbung oon gor*

berungen, bie in ba3 9ietcr)öfct)ulb*

buch ober in oa3 ©. eineg S3unbe3*

ftaatS eingetragen finb. 236.

1642 «Bertomtibtfdjttft f. Sormunbfchaft

1807.

SSormmtbfdjaft

1807 £)ie im § 1806 oorgefchriebene 2ln*

legung oon SJlünbelgelb foll nur er*

folgen

:

1

2. in oerbrieften ftorberungen gegen

ba$ 3faid) ober einen SBunbeSftaat

fomie in $orberungen, Die in ba3

9ftetct)g)ct)ult)buct) ober in baö ©.

eineä SunbeSftaatS eingetragen

finb. 1808, 1810, 1811, 1813.

3

1853 2)er SSater fann ben oon ihm be*

Stammforberung

§ nannten Sßormunb oon ber 25er*

pfüctjtung entbinben, 3nh<*ber* unb

Drberpapiere ju hinterlegen unb ben

im § 1816 bezeichneten Sßermerf in

Oaö 3fteid)3fd)ulbbuef) ober Da§ 6.

eintragen ju laffen. 1855, 1856,

1903, 1917.

3lrt. Staatsschulden
f. auch Sebald.

98 einfiUjrttttö^öefe^ f.
E.G

§ Staatsverband.

1308 1§ht f. Vormondschaft — S3or*

munbferjaft 1847.

1673 «eruwnMftfjaft (.Vormundschaft

— 33ormunbfd)aft 1847.

$ormttttbfcJ)afr.

1827 Anhörung be3 2Jlünbel§ über feine

©ntlaffung au§ bem ©. f. Vormund-

schaft — 23ormunbjd)aft.

1847 Anhörung ber SSermanbten ober 93er*

jchroägerten be£ äRünbelö über bie

(Sntlaffung be3 SftünbelS au3 bem 6.

f.
Vormundschaft — Sßormunbjchaft.

Staatsverträge
f. auch Vertrag.

3lrt.

56 @tnfüf)mtta,$öefefc f.
E.G.-®.©.

§ Stamm.

1924 ©rfcfolße 1927
f.
Erbe — Erbfolge.

Stammforderung,

1667 $ertomtt&tfcl)aft f- Sormunbfchaft

1820.

JBormtttt&fdjaft.

1820 <5int> gnhaberpaptere be3 2)lünbelä

nach § 1815 auf ben tarnen be§

äftünbelS umgefchrieben ober in Such*

foiberungen umgeroanbelt, fo bebarf

ber 23ormunb auch 8ur Eingehung

ber SSerpflichtung ju einer Verfügung

über Die fich au£ ber Umfchreibung

ober ber Ummanblung ergebenben ©.

ber Genehmigung beö SSormunbfchaftS*

gerichtö.

- 980 —



©tammfotberung — 981 — Statt*

§ 2)a3 Gleiche gilt, roenn bei einer

SBuctjforberung beö 5Jtünbel§ ber im

§ 1816 bezeichnete 93ermerf eingetragen

ift. 1812.

2Xrt. Stammvater.

(gtttfiifjrMtgSgefefc f.
E.G.— @.G.

§ Stammwert.

©igentuttu

995 3U ben notroentngeh SSerroenbungen

im ©tnne be§ § 994 gehören auch

bie 9lufroenbungen, bie ber 23efi£er

§ur 23eftreitung oon Saften ber ©actje

mac^t. $ür bie Qtit, für meiere bem

23efi$er bie 9!u£ungen oerbleiben, ftnb

ihm nur bie Slufroenbungen für fo!ct)c

aujjerorbentliche Saften §u erfei^en,

bie al3 auf ben ©. ber ©ache gelegt

angujehen ftnb. 1007.

©rbfcftaftSfauf.

2379 £)en Käufer einer (Srbfchaft treffen

bie oon ber Gsrbfchaft gu entrtchtenben

Abgaben, foioie bie aufjerorbentlidjen

Saften, meiere als auf ben ©. ber

©rbfcfyaftögegenftänbe gelegt anjufe^en

finb. 2382.

§ muwt^t
1385 5Der 2ftann ift bei g. Güterrecht ber

$rau gegenüber oerpflichtet, für bie

SDauer ber 93erroaltung unb 9cu$*

niefjung am eingebrachten Gute gu

tragen

:

1. bie ber $rau obliegenben öffent*

liehen Saften mit SluSfctjlufj ber

auf bem 93orbehaIt3gute ruhenben

Saften unb ber aufjerorbentltchen

Saften, bie alö auf ben S. beö

eingebrachten Gute§ gelegt an$u*

fehen finb;

2 1388, 1529.

1529
f. Errungenschaftsgemeinschaft

— Güterrecht.

9Ueftbraud).

1047 Verpflichtung be§ 9tiefjbraucher3, für

bie 2)auer be3 9tiefjbrauch3 bie auf

§ ber ©ache ruhenben öffentlichen Saften

mit 2lu3fchluf3 ber aufjerorbentlichen

Saften, bie als auf ben ©. ber ©ache

gelegt ansehen ftnb, §u tragen

f.
Niessbrauch — TOe^brauct).

Seftamenr.

2126 2)er SSorerbe hat im SSerhaltniffe §u

bem 9cad)erben nicht bie aufjerorbent*

liehen Saften §u tragen, bie als auf

ben ©. ber (Srbfchaftögegenftänbe ge*

legt angujehen ftnb. 5luf biefe Saften

finben bie 23ot|chriften beö § 2124

5lbf. 2 Slmoenbung.

1654 »erwanbtfcrjaft f.
Güterrecht 1385.

Stand.

Auftrag.

666 2lu3tunfterteüung De3 Beauftragten

über ben ©tano be3 GefchäftS j. Auf-

trag — Auftrag.

997 Eigentum f. Seiftung 258.

681 ®ef(pftefül)ruttg f.
Auftrag —

Auftrag 666.

©efeatöaft-

713 [. Auftrag - Auftrag 666.

716 Berechtigung be3 Gefell jehafterä, ftch

auä ben GejchäftSbüchern unb ben

papieren ber Gefelljdjaft eine Über*

ficht über Den ©. beö GefeÜjchaftS*

oermögenS anzufertigen f.
Gesell-

schaft - ©ejellfchaft.

740 £)er aufgetriebene GefeUjcrjafter fann

am ©ctjluffe jebeö GefchäftSjahreö

Stechenfdjaft über bie injmtfchen be*

enbigten Gefchäfte, 5lug§ahlung be3

ihm gebührenben Betragt unb 2Iu§*

fünft über ben ©. ber noch fct)roeben*

ben Gefchäfte oerlangen.

TOtcrrccfit.

1374 £)er SJlann hat bei g. Güterrecht oa3

eingebrachte Gut oronungömäfjig ju

oerroalten. Über ben ©. ber 93er*

roaltung r>at er ber $rau auf 93er*

langen 9lu3funft ju erteilen. 1525.

1525
f.

Errungenschaftsgemeinschaft

-- Güterrecht.



Staub — 982 — an Stelle tum

§ Seiftuna.

258 2öer bered)tißt ift, oon einer Sache,

bie er einem anderen herauszugeben

bat, eine (Einrichtung roegjunehmen,

hat im $alle ber SSegnahme bie

Sache auf feine Soften in ben oorigen

©. ju je£en

2218 Seftament f.
Alftrag - Auf-

trag 666.

27 Verein f. Auftrag — Auftrag

666.

Standesbeamter.

1317-1321
f.
Ehe - @|je.

Stattgebnng.

941 ©ißentum f. Verjährung 216.

Verjährung.

216 £)ie Unterbrechung Der Verjährung

Durch Stellung DeS 9lntragS auf

ßroangSooUftrecfung gilt als nicht

erfolgt, roenn bem eintrage nicht

ftattgegeben wirb. 220.

Stein.

1037 9liepraucö f.
Sand - «Rieft.

brauch-

an Stelle von

W)C.

1305 Sin ©. Des VaterS bat bie Butter

bie (SinroiÜigung §ur (Srjejcblieftung

eines ßinDeS $u erteilen, roenn ber

Vater geftorben ift ober roenn ihm

bie ficr) auS ber 2ßaterjct)aft ergebenben

fechte naefc § 1701 nict)t auflegen

f.
Ehe -

1306 (Sinem an ÄinbeSftatt angenommenen

SinDe gegenüber ftef)t bie Csinroilligung

jur (Singehung einer @he an ©• *>er

leiblichen ©Item bemjenigen ju, roeldjer

baS $inD angenommen fjat
f.

Ehe
- @he.

©igenttttn.

966, 975, 979 £)er VerfteigerungSerlöS

§ für bie gefunbene ©adje tiitt an bie

©. ber Sache f.
Eigentum —

Eigentum.

3ltt. (gtttfüljnmßSaefefc.

4, 71, 72, 85, 129, 138, 149, 150
j. E.G. - §M.

§

95
f. (GefchäftSfähigteit § 108.

§ <$rne.

1962 gür bie 9tarf)la)3pflegfcf)aft tritt an

bie S. beS VormunbjchaftSgerichtS

baS ^cachlafjgericht.

2053 (Sine 3un>enDung, bie ein an bie S.

eine3 SlbfömmlingS als (Srfagerbe

tretenber Slbfömmling oon bem @rb*

laffer erhalten t)at, ift nicht $ur 9luS*

gleict)ung gu bringen, eS fei benn,

bafj ber ©rblaffer bei ber 3uroenbung

bie Ausgleichung angeorbnet hat. 2057.

Erbfolge.

1924-1926 3m ftalle ber Veerbung in ber

erften, groeiten unb brüten DrDnung

treten an S. beS Verdorbenen beffen

Slbtommlinge
f.

Erbe — Erbfolge.

©efdjäftSfftfjißfeit.

108 3ft Der 3Jcinberjät)rige unbejehränft

geschäftsfähig geroorDen, jo tritt feine

(Genehmigung ju einem oon ihm ge*

jchloffenen Vertrage an Die 6. Der

(Genehmigung feines g. Vertreters,

©üterrecfjt.

1382 §auShaltungSgegenftänDe, Die ber

Sftann an S. Der oon Der grau ein«

gebrachten, nicht mehr oorhanDenen

oDer toertloS geroorDenen Stücfe an*

fchafft, roerDen bei g. (Güterrecht ein*

gebrachtes (Gut. 1525.

1490 §interläftt ein in f. (Gütergemeinjchaft

lebenDer Slbfömmling Slbfömmlinge,

Die anteilsberechtigt fein roürDen, roenn

er Den oerftorbenen (Ehegatten nicht

überlebt hätte, fo treten bie 2lb*

fömmlinge an feine S
1518.

1498 Sluf bie 2luSetnanberfe$ung in Sin*

fetjung DeS (GefamtgutS Der f.
(Güter»



an ©teile toon — 983 — an ©teile boit

§ gemeinfd)aft finben bie 23orfcrjriftett ber

§§ 1475, 1476, beö § 1477 3lbf. 1

unb ber §§ 1479 bis 1481 2in>

roenbung; an bie ©. be3 2Jlanne3

tritt ber überlebenbe (S^egatte, an bie

6. ber $cau treten Die anteilö*

berechtigten 9lbfömmlinge. $)ie im

§ 1476 5lbj. 2 6a| 2 bejeicfenete

Skrpfltcrjtung befielt nur für ben

übetlebenben (Regatten. 1518.

1525
f.
Errnngenschaftsgemeinschaft—

(Güterrecht.

1180 5ln bie @. ber $orberung, für n>elct)e

bie ^npottjef befterjt, fann eine anbere

gorberung gefegt werben
f.
Hypothek

- §r)pott)ef.

®auf.

486 S)tc ©etoärjrfrift beim Kauf eine§

XtereS fann burd) Vertrag oetlängert

ober abgefürjt roerben, bie oereinbarte

Srift tritt an bie ©. ber g. Srift. 481.

487 2)er Käufer eineö %\m$ fann nur

Söanbelung, nict)t 3Jlinberung oer*

langen.

£)ie Söanbelung fann auch in ben

Sailen ber §§ 351 bte 353, ins*

bejonbere roenn ba3 %m gepachtet

ift, oerlangt roerben; an 6. ber Dtücf*

geioähr l)at ber Käufer ben 2ßert be§

SiereS $u oergüten. 2)a3 gleiche gilt

in anberen fällen, in benen Oer Käufer

infolge eineö Umftanbeö, ben er gu

oertreten t)at, inöbefonbere einer 23er*

fügung über ba3 %m f auger ftanbe

ift, ba£ %m gurücfäugeroärjren.

Sfl oor ber SSoUgieljung ber 2öanbe*

lung eine unroe jenlltct)e ^öerjc^lect)terung

be3 Xiereö infolge eineö oon bem

Käufer §u oertretenben UmftanbeS

eingetreten, jo t)at ber Käufer bie

)i!Bertminberung §u oergüten.

9ßu£ungen rjat ber Käufer nur in*

foroeit ju erjefcen, als er fte gebogen

l)at. 481, 492.

1219 £)er 93erftcherung§erlö3 tritt an bie

6. be3 $fanbe§ }. Pfandrecht —
$fanbred)t.

1266 £)ie 33orfdt)riflen ber §§ 1205 bi§

1257 finben infotoeit feine Slntoenbung,

als ftd) barauS, baf; ber $fanb*

gläubiger nid)t ben 23eft§ be£ 6d)iffe3

erlangt, 9lbroeicf)ungen ergeben. !Jn

bem Salle be3 § 1254 tritt an bie

©. beö 5lnfpruct)ö auf 9tücfgabe beö

^fanbeö ba3 Stecht, bie Sluftjebung

be3 ^fanbredjtS an bem Schiffe §u

oerlangen. 1259, 1272.

$fttc$tteii.

2320 SBer an 6. beö ^flichtteilSberechtigten

g. @rbe rotrb, fc)at im 23erf)ältniffe ju

sterben bie $flicf)tteiUlaft unb,

roenn ber Pflichtteils berechtigte ein

ifjm gugeroenbeteS j&ermädjtniS an*

nimmt, baS SetmächtniS in §örje beä

erlangten SorteilS gu tragen.

2)a3 ©leiere gilt im 3toeifel oon

bemjenigen, welchem ber (Srblaffer ben

Erbteil beä Pflichtteilsberechtigten

burd) Serfügung oon ^obeSroegen jus

geroenbet ^ot. 2323, 2324.

©djulb&erljäliniS*

398 ©ine Soröerung fann oon bem

©laubiger burd) Vertrag mit einem

anbeten auf biefen übertragen roerben

(Abtretung), TO bem Slbjchluffe beS

Vertrages tritt ber neue (Gläubiger

an bie ©. beS bisherigen (Gläubigers.

Seftament

2068 §at ber (Erblaffer (eine Kinber otjne

nähere SBefttmmung brtatyt unb ift

ein Kinb oor ber (Errichtung beS

XeftamentS mit §interlaffung oon

Slbfömmlingen geftorben, jo ift im

3roeifel anzunehmen, bajj *ie 2lb*

fömmlinge injoroeit bebacht finb, als

fte bei ber g. (Erbfolge an bie ©. beS

KinbeS treten mürben. 2091.

2069 §at ber (Srblaffer einen feiner 2lb*

fömmlinge bebaut unb fällt biefer
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Stelle

§ nach Der (Srrichiung be3 XeftamentS

tueg, fo ift im groeifel anzunehmen,

Daß beffen Slbfömmlinge inforoeit

beöac^t finl), als fie bei ber 9. @rb*

folge an beffen ©. treten würben.

2091.

2187 2xixt nach § 2161 ein anberer an

Die ©. be3 bejchroerten Vermächtnis-

nehmers, jo tjaftet er nicht weiter,

al3 ber Vermächtnisnehmer tjaften

mürbe. 2188, 2189.

2204 (. Srbe 2053.

2249 3fi au beforgen, bag ber (Srblaffer

früher fterben roerbe, als bie @r*

richtung eines Xeftamentö cor einem

9ftd)ter ober 9totar möglich ift, fo

tritt an bie ©. be$ Richters ober

be$ Notars ber 2Sorftet)er ber®emeinbe,

in ber ftd) ber ©rblaffer aufmalt.

2250, 2252, 2256, 2266.

©erjäfjnma,.

196 Verjährung beS 2lnjprucr)3 auf £orjn

unD anbere an ©. ober als Xeil be§

Sohnes oereinbarte Seiftungen f.

Verjährung- — Verjährung.

1298 6d)abenöetfa|anjprücr)e britter $er*

fönen, bie an ©. ber ©Item ber 23er*

lobten gerjanDelt haben, im Salle be3

StücftrittS com Verlöbniffe f. Ver-

löbnis — Verlöbnis,

©ertrag.

332 §at fict) ber VerfprechenSempfänger

bie SefugniS oorbetjalten, ofme 3Uö

ftimmung beS VerfpredjenS ben an bie

©. beS in bem Vertrage bezeichneten

dritten einen anberen gu fegen, fo

fann bieS im ßroeifel aud) in einer

Verfügung uon XobeSroegen gefdje^en.

©ernianbtfd)aft

1643, 1690 f. Vormunbfchaft 1829.

1698 2öirb für bie ©rjiehung beS ehelichen

ßinbeS an 6. beS Vaters ein Pfleger

befteüt fo ftef)t ber Butter bie

©orge für bie $erfon beS ßinbeS

neben bem Pfleger in gleicher 2Beife

§ %\i mie nach § 1634 neben bem

Vater.

1714
f.
Kind - äSermanbtfc&aft.

©ortttttttbfajiift

1829 3ft ber -Jftünbel 00Hjährig geworben,

fo tritt feine (Genehmigung §ur

©chliefcung eineS Vertrages an bie

©. ber (Genehmigung beS Vormunb«

fchaftSgericrjtS. 1832.

SScrft>ertraa.

646 gft nach ber Vefchaffenrjeit beS

2öerfeS bie Abnahme auSgefctjloffen,

fo tritt in ben Sollen ber §§ 638,

641, 644, 645 an bie ©. ber 2lb*

naljme Die VoÜenbung beS 2öerfeS.

651 Verpflichtet fict) ber Unternehmer, baS

Sßerf auS einem t»on ihm ju be*

fchaffenben Stoffe t)er§uftellen, fo hat

er bem VefteÜer bie hergefteÜte ©ache

§u übergeben unb baS Eigentum an

ber ©ache $u oerfchaffen. 2luf einen

folchen Vertrag finben bie Vor*

fchriften über ben $auf Slnroenbung;

ift eine nicht oettretbare ©ache f)erö

aufteilen, fo treten an bie ©. bes

§ 433, beS § 446 2lbf. 1 ©a£ 1

unb ber §§ 447, 459, 460, 462 bis

464, 477—479 bie Vorfchriften

über Den SSerfoertrag mit 9luSnahme

ber §§ 647, 648.

Stelle

f. auch Hinterlegungsstelle.

1090 Stenftfrarfett f.
Grunddienst-

barkeit - ©runbbienftbarfeit 1023.

Slrt.

184 ®tnfüöru«a§öefe^ f.
Grund-

dienstbarkeit — ©runbbienftbar*

feit 1023.

§ ®ruttbbtettftbarlett.

1023 Verlegung ber ©runbbienftbarfeit auf

eine für ben berechtigten geeignetere

©t. beS belafteten ©runbftücfS f.

Grunddienstbarkeit — ©runb*

bienftborfeit.
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§ Stellung.

941 (gigetttum f. Verjährung 209, 216.

Art. (gtttfürjnutgSgefe^.

7, 54, 97, 153, 165, 208, 209
f.

E.G. - &©.
163

f. herein §§ 26, 37, 42, 48.

f. Schuldverschreibung — 6cf)ulb*

oerjchreibung § 802.

215 }. Seftament § 2230.

§ m*.
1942-2063 Rechtliche ©. beS Erben

f.

Erbe — Erbe.

2003 SDurch bie ©. beS Antrags, bie Auf*

nähme beS ^lachlafu'noentarS einer gu*

ftänOigen Behörbe ober einem §u>

ftänOigen Beamten ober 9lotar gu

übertragen, roirb bie 3nt,en*arfrift

geroar)rt. 2004, 2005.

2015 £at ber Erbe ben Eintrag auf Er*

laffung beS Aufgebots ber ^cachlajs*

gläubiger innerhalb eines SarjreS nad)

ber Annahme ber Erbfchaft gefteÜt unb

ift Oer Antrag gugelaffen, fo ift ber

Erbe berechtigt, t>ie Berichtigung einer

^achlafcoerbinblicrjfeit bis §ur Be*

enOigung beS AufgebotSoerfahrenS gu

oerroeigern,
f.

Erbe — Erbe.

2053 Eine guroenbung beS ErblafferS an

einen Abfömmling, beoor biefer bie

rechtliche 6. eines jolchen erlangt hat,

ift nicht §ur Ausgleichung gu bringen,

eS fei benn, baf$ ber Erblaffer bei ber

3uroenbung bie Ausgleichung ange*

orbnet hat. 2057.

©r&fdjetn.

2357 6. oeS Antrags auf Erteilung eines

gemeinfchaftlichen ErbjchetnS f.
Erb-

schein — Erschein.

1196 ©runbföulb f. ©runbftütf 878.

©runbftücf.

878 Eine oon bem Berechtigten in ©emäfj*

heit ber §§ 873, 875, 877 abgegebene

Erflärung roirb nicht baburcf) unroirf*

fam, baft ber Berechtigte in ber 93er*

fügung befchränft roirO, nad)bem bie

Erflärung für ihn binbenb geworben

§ unb ber Antrag auf Eintragung bei

bem ©runbbudjamte gefteÜt roorben

ift. 880.

©üterrecJjt.

1487 2)ie fechte unb SSerbinblichfeiten beS

Überlebenben Ehegatten foroie ber an*

teilsberechtigten Abfömmlinge in An*

jehung beS ©efamtgutS ber
f. ©fiter*

gemeinfchaft beftimmen fich nach ben

für bie eheliche ©ütergerneinjchaft

geltenben Borfchriften ber §§ 1442

1449, 1455-1457, 1466; ber über*

lebenbe Ehegatte hat t>ie rechtliche 6.

OeS 3JlanneS, bie anteilS berechtigten

Abfömmlinge haben bie rechtliche ©.

Oer $rau.

2öaS ber überlebenbe @t)egatte gu

bem ©efamtgute fcfjulDet ober auS

bem (Sefamtaute §u forbern hat, ift

erft nach ber BeenOigung ber f. ©üter*

gemeinfchaft gu leiften. 1498, 1518.

SWotftei*

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

©runbftücf 878.

1139 3ft bei ber Befteüung einer §npothef

für ein Darlehen bie Erteilung beS

§npothefenbriefS auSgefchloffen roor*

ben, fo genügt gur Eintragung eines

2öiOerjpruchS, ber fich barauf grünbet,

baß bie Eingabe beS Darlehens

unterblieben fei, ber oon bem Eigen*

tümer an OaS ©runbbuchamt gerichtete

Antrag, fofern er oor Oem Ablauf

eines 9JlonatS nach ber Eintragung

ber §t)potf)ef geftellt roirb. SBirb

ber -Jöiberfpruch innerhalb beS Monats

eingetragen, fo hat bie Eintragung

bie gleiche Sßirfung, roie roenn ber

Jöiberfpruch zugleich mit ber ^opotfjef

eingetragen roorben roäre. 1185.

89 3uriftifche ^erfonen beS öffentlichen

Rechts f. herein 42.

1260 «Pfanbrecfjt f.
©runbftücf 878.

1109 töeallaften f. ©runbftürf 878.

Sdjttlbtjerfctjretbung.

802 SDie Hemmung ber BorlegungSfrift
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§ beginnt mit ber S. be3 Eintrags auf

3o^luttgöJpcrre j. Schnldverschrei-

bung1 — ©crjulboerfchreibung.

$td)erl)eit$letftung.

232 ftann Sicherheit nicht in anberer

üffieife geleiftet roerben, [o ift bie ©.

eineö tauglichen Vürgen juläffig. 239.

Stiftung.

86 [. Verein 26, 42.

88
f. herein 48.

Seftatnent*

2204 f. Erbe 2053.

2229 $)ie Unfähigkeit eines Entmünbtgien

jur Errichtung eines XeftameniS tritt

fctjon mit Der 6. be£ Antrags ein,

auf ©runb beffen Die Entmündigung

erfolgt.

2230 §at ein Entmündigter ein Seftament

errietet, beoor ber Die Entmündigung

ausjorecrjenbe 33efct)lufe unanfechtbar

geroorben ift, fo fleht bie Entmün*

bigung ber ©ültigfeit be£ Xeftamentö

nicht entgegen, roenn ber Entmündigte

noch oor bem Eintritte ber Unan*

fechtbarfeit ftirbt.

2)a§ ©leiche gilt, roenn ber Ent*

münbigte nach ber 6. beö Antrags

auf SBieberaufrjebung ber Entmün*

bigung ein Seftament errichtet unb

bie Entmündigung bem Antrage ge*

mäfc roieber aufgehoben roirb.

herein.

26 3)er Vorftanb eineS Vereins ha*

6. tineS g. Vertreters

37 2)ie üJlitglieberoerfammlung ift §u be*

rufen, roenn ber burch bie 6a$ung

beftimmte Steil ober in Ermangelung

einer Veftimmung ber gehnte Seil

ber 5Jlitglieber bie Berufung fchriftlich

unter Eingabe beS $mdeä unb ber

©rünbe oerlangt.

Sßirb bem Serlangen nicht ent*

jprochen, fo fann baS Amtsgericht, in

beffen Vegirfe ber Verein [einen 6t£

hat, bie Sftitglieber, roelche baS Ver*

langen geftellt fyobzn, gur Berufung

§ ber Verfammlung ermächtigen, unb

über bie Rührung beS VorfijjeS in

ber Verfammlung Veftimmung treffen.

Auf bie Ermächtigung muß bei ber

Berufung ber Verfammlung Segug

genommen roerben.

42 2öirb bie ©. be£ Antrags auf ßon*

furSeröffnung übet baS Vermögen

eines Vereins oergögert, fo finb bie

VorftanbSmitglieder, benen ein 33er*

fchulben gur Saft fällt, ben ©läu*

bigern für ben daraus entftehenben

©erjaben oerant wörtlich ; jte haften

als ©efamtfchulbner. 53.

48 £)te Liquidatoren tyaben bie rechtliche

©. OeS VorftandeS eines Vereins, fo*

roett fich nicht auS bem ftmde ber

Siquibation ein anbereS ergiebt.

73 ©inft bie 3# ^r VereinSmitgueder

unter brei tytab, fo hat baS Amts*

geriet auf Antrag OeS VorftandeS

unb, roenn ber Antrag nicht binnen

brei Sftonaten geftellt roitb, oon Amts*

roegen nach Anhörung beS VorftanbeS

bem Vereine bie 9tecf)tSfähigreit gu

entziehen

$erjäf)rung*

202
f.

Erbe - Erbe 2015.

209 £)ie Verjährung roirb in gleicher Sßeife

roie burch SUageerrjebung unterbrochen:

1. ....
5. burch Vornahme einer Voll*

ftrecfungShanblung unb joroeit bie

3roangSooU|irecfung ben ©ericfjten

oDer anberen Vererben gugeroiefen

ift, burch bie ©. beS Antrags auf

ßroangSootlftredung. 220.

2L6 2)ie Unterredung ber Verjährung

burch Vornahme einer VollftrecfungS*

hanblung gilt als nicht erfolgt, wenn

bie VoUftrecEungSmajsregel auf Antrag

beS Berechtigten ober roegen 3JJangelS

ber g. VorauSje§ungen aufgehoben

roirb.

£)ie Unterbrechung burch 6. beS
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§ 5lntrag§ auf 3roang3oollftrecfung gilt

als nid)l erfolgt, roenn Dem Antrage

nic^t ftattgegeben ober ber Eintrag cor

ber 23oinahme ber 23oUftrecfung3*

hanblung jurücfgenommen ober bie

erroirfte SSoflftrecfungömagregel nach

5lb[. 1 aufgehoben rotrb. 220.

$erto<tnbtfcf)aft

1616—1698 SHec^tlic^e S. ber etlichen

ßtnber j. Kind — SBerraanbtjchaft.

1696 SDer Sßormunb beö ehelichen ßinbeS

hat, foroeit ber 3Rutter bie Sorge für

bie $erjon be3 5ltnbeö gufteht, bie

rechtliche S. eineä SBeiftanbeS. 1686,

1697.

1699-1704 Rechtliche S. ber ßinber auö

nichtigen (Srjen (. Kind — 23erroanbt*

ML
1702 SDer 23ormunb De£ ßinDeä au§ nichtiger

(S^e ^at, foroeit ber 2ftutter bie Sorge

für bie ^erfon beä $inbe3 gufte^t,

bie restliche S. eines SBeiftanbeS j.

Kind — SBerroanbtfchaft.

1705—1718 Rechtliche 6. ber unehelichen

ßinber
f.

Kind — 2Serroant>tfct)aft.

1705 £)aS uneheliche $tnb h^ im 93er*

hältniffe gu Der SJlutter unb jh ben

SSerroanbten ber Butter bie rechtliche

S. eineö ehelichen ßtnbeS.

1707 SDer 23ormunD be3 unehelichen $inbe3

hat, foroeit ber 3Rutter bie Sorge für

bie ^erfon be3 Slinbcä gufteht, bie

rechtliche S. eines SBeiftanbeS.

1719 @in uneheliche^ ßinö erlangt baburch,

bajj fich ber SSater mit ber Mutter

oerheiratet, mit ber G&hejchliefjung bie

rechtliche S. eines ehelichen $inbe$.

1736 $)urd) bie ©helichteitserflärung erlangt

ba£ uneheliche Slinb bie rechtliche S.

eineS ehelichen ßinbeS.

1757 2)urch bie Annahme an ÄinbeSftatt

erlangt ba3 SUnb bie rechtliche ©. eineö

ehelichen $inbe3 be3 5lnnehmenben.

2öirb oon einem (Ehepaare gemein*

jchaftlich ein ßinb angenommen ober

nimmt ein ©hegatte ein $inb De3

' — Stiftung

§ anberen @t)egatlcn an, fo erlangt ba§

Slinb bie restliche S. eines gemein*

fchafilichen ehelichen SSinbeS ber @he*

galten. 1758, 1769, 1772.

«oUjäljriafctt.

3 2)urd) bie SSolljähtigfeitöerllärung er«

langt bec 3JlinDet jährige bie rechtliche

S. eines Vorjährigen.

1899 *ßormmtbfcf)aft 1900
f.
Kind -

SBetwanbtföaft 1702.

Stellvertreter
f. auch an Stelle von.

3lrt.

78 @infitf)nuiß*öefe$ f.
E.G. - @.®.

§ gevlMttt*.

1298 5lnjpruch be3 S. ber Altern etne§

Verlobten im $aüe oeö 9tücftritt3 oom

SSerlöbmfje auf ©rfatj oon Schaben,

ber barauS entftanben ift, baft fie in

(Srroartung ber ($he 3lufroenbungen

gemacht haben ober 33erbinblichfeiten

eingegangen finb j. Verlöbniss —
Verlöbnis.

2lrt. Sterbekasse f. auch Kasse.

81 ^ittfit^tuttö^öefe^
f.
Schnldver-

liältnis - ©chulboerhältniS § 394.

§ Sd)ttlbt>erplttti§.

394 Aufrechnung einer gorberung gegen

bie auS Traufen*, £ülf3* ober S. $u

be3iehenben Hebungen f. Schuldver-

hältnis — ©chulboerhältniö.

5lrt. Stifter.

163 ©infüfjrungSöefefc f.
Stiftung -

Stiftung § 87.

§ Stiftung.

81, 82, 84, 87
f.
Stiftung — Stiftung.

210 1 Seftament f.
Stiftung— Stiftung

84.

Stiftung.

9lrt. eittfityruttgSgefefc.

85, 91, 100, 101, 138 (. E.G. —
86 j. (Srbe § 2043.

163
f. Sur. sperf. b. öffentl. Rechte § 89,
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3lrt. f. atiftung §§ 85—88,
f.

herein

§ 45.

§ (vrbe.

2043 2)ie
s,Hu£eirtanberfe$ung unter Gsrben

ift auSgefchloffen, folange bie @nt*

fcbetbung über He Genehmigung einer

com (Srblaffer errichteten ©. noct)

auöftebt. 2042.

^uriftifrfje ^erfotten be$ bffettt*

lidje» <Redjt$.

89 SDte Vorfchrift beö § 31 finbet auf

ben $i3fu3, foroie auf bie Körper*

fctjaften, ©. unb 9lnftalten be£ äffend

liefen s
Jtect)t3 entfprectjenbe 5lnroen*

bung.

2)a§ Gleiche gilt, foroeit bei Körper*

fdiaften, ©. unb Slnftalten be3 öffent*

liefen 9ted)te3, ber ^onfurä guläfftg

ift, oon ber Vorfchrift be3 § 42

3lbJ. 2.

Stiftung §§ 80-88.

80 3ur ©ntftehung einer recfjtömä^igen

©. ift außer bem ©ttftungSgefcrjäfte

bie Genehmigung beS 23unbe£>ftaat3

erforberltct), in beffen Gebiete bie ©.

ttjren ©t§ haben joll. 6oU bie ©.

ihren ©. nicht in einem SunbeSftaate

tjaben, fo ift bie Genehmigung be3

23unbe3rat§ erforbetlicf). 3l(§ ©i$

ber ©. gilt, roenn nicht ein anbereö

beftimmt ift, ber Ort, an roelcrjem bie

Verwaltung geführt roirb.

81 &a§ ©tiftungSgefctjäft unter Sebenben

beoarf ber jd)riftlid)en $orm.

Vis jur (Erteilung ber Genehmigung

ift ber ©tifter jum Söibenuf be*

rechtigt. 3ft bie Genehmigung bei

ber ^uftänbigen S3et)örbc nachgefucht,

jo fann ber 2öiberruf nur biefer

gegenüber erflärt roerben. 2)er @rbe

be3 Stifters ift gum Sßiberruf nicht

berechtigt, roenn ber ©tifter ba3 Ge*

fud) bei ber guftänbigen Veljörbe ein*

gereicht ober im galle ber gerichtlichen

ober notariellen Veurfunbung beö

©tiftungSgefchäftö ba3 Gericht ober

— Stiftung

§ ben 9Jotar bei ober nach ber Veur*

funbung mit ber ©inreietjung betraut

hat.

82 SBirb bie 6. genehmigt, fo ift ber

©tifter oerpflichtet , ba3 in bem

©tiftungSgefchäfte gugeficherte 35er*

mögen auf bie ©. gu übertragen.

9tecf)te, §u beren Übertragung ber

5lbtretungSoertrag genügt, gehen mit

ber Genehmigung auf bie ©. über,

fofern nicht au3 bem ©tiftungSge*

jehäfte ftch ein anberer 2Biüe be3

©tifterö ergiebt.

83 Vefteht ba§ ©tiftungögefchäft in einer

Verfügung oon Xobeöroegen, fo r)at

ba3 ^achlafjgericrjt bie Genehmigung

einzuholen, fofern fte nicht oon bem

Gsrben ober bem XeftamentSooHftrecfer

nachgefucht roirb.

84 2öirb bie ©. erft nach bem Xobe be£

©tifterS genehmigt, (o gilt fie für bie

3uroenbungen be§ ©ttfterS als fct)on

oor beffen Xobe entftanben.

85 £)ie Verfaffung ' einer ©. roirb, foroeit

fte nicht auf Geichs* ober £.G. be*

ruht, burch bas ©tiftungögefchäft be*

ftimmt.

86 2)ie Vorfcrjriften beö § 26, be§ § 27

3lb(. 3 unb ber §§ 28-31, 42 finben

auf ©. entjprechenbe 5lnroenbung, bie

Vorfchriften be§ § 27 3lbf. 3 unb

beö § 28 5lb[. 1 jeboch nur inforoeit,

aU fich nid)t au3 ber Verfaffung,

inebefonbere Darauf bafj bie 33er*

roaltung ber ©. oon einer öffentlichen

Vetjörbe geführt roirb, ein anbereS

ergiebt. i)k Vorfchriften beö § 28

51b j. 2 unb beS § 29 finben auf ©.,

beren Verwaltung oon einer öffent»

liehen Vet)örbe geführt roirb, feine

Hnroenbung.

87 3ft bie ©rfüüung be§ ©tiftunggjroecfö

unmöglich geroorben ober gefährbet

fie ba3 Gemeinwohl, fo fann bie JU*

ftänbige Verjörbe ber ©. eine anbere
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§ groecfbeftimmung geben ober fte auf>

Rebelt.

Sei t>er Umroanblung be3 Qmdeä

ift bie Slbftctjt beö Stifters thunlichft

§u berücfficfjttgen, insbefonbere bafür

(Sorge ju tragen, bafj bie Erträge

beö Stiftung3oermögen3 bem $er*

fonenfreife, bem fte §u ftatten fommen

füllten, im Sinne be3 Stifters tf)un*

lidjft erhalten bleiben. 2)ie Verjörbe

fann bie Verfaffung ber S. änbern,

fotoeit bie Umroanblung beS groecfeS

eS etforbert.

Vor ber Umroanblung beS 3ro^3
unb ber Snberung ber Verfaffung

foll ber Vorftanb ber S. gehört

roerben.

88 9Jlit bem @rlöfd)en Oer 6. fäUt baS

Vermögen an bie in ber Verfaffung

beftimmten $er fönen. 2)ie Vorjcrjriften

ber §§ 46—53 finben entfprectjenbe

Slnroenbung.

Seftament.

2101
f. Stiftung 84.

2204
f.

@rbe 2043.

herein.

45 3ft ber Qmd eines Vereins nicht

auf einen n>irtfct)aftlicr)en ©efctjäftS«

betrieb gerichtet, fo fann bie WliU

glieberoerfammlung im $aüe ber

Sluflöfung beS Vereins ober ber @nt*

jiehung ber ^iecrjtSfärjigteit baö 23er*

mögen einer öffentlichen S. ober 5ln^

ftalt guroetfen.

2lrt. Stiftungsgeschäft.

163 <£ittfüf)runa§aefeg f.
Stiftung-

Stiftung § 85.

§ Stiftung-

80-83, 85
f.

Stiftung — Stiftung.

5lrt. Stiftungsvermögen.

163 (ginfüfjntnflSflefefc f.
Stiftung-

Stiftung § 87.

— ^ttmmkredjtiguttg

§

82 ©tiftuna 87 f.
Stiftung — Sttf*

tung.

5lrt. Stiftung8zweck.

163 (giufiifjmnöSöefefc f.
Stiftung-

Stiftung § 87.

§

87 Stiftttttß f.
Stiftung - Stiftung.

Stillstand.

1339 <&je f. Verjährung 203.

1571 ®l)efc(jetbtttt6 j. Verjährung 203.

Eigentum.

941
f. Verjährung 211.

1002
f. Verjährung 203.

1944, 1954, 1997 f. Verjährung 203.

2283 ^rtoeriraa, }. Verjährung 203.

477 $auf j. Verjährung 211.

802 @djttU>t>erfd)reUmttß f. Verjährung

203.

2082 Seftament f. Verjährung 203.

Jßerjäfirttnö.

203 £)ie Verjährung ift gehemmt, folange

ber Verewigte burd) S. ber Rechts*

pflege innerhalb ber legten fect)S

Monate ber VerjärjrungSfrtft an ber

SHecrjtSoerfolgung oerhinbert ift.

2)aS ©leiche gilt, roenn eine folcrje

Verhinberung in anberer SBeife burd)

höhere ©eroalt tjerbeigefü^rt roirb.

210, 212, 215.

211 ©erat ein $)3ro§e)3 infolge einer Ver*

einbarung ober oaburcfj, bajj er nicht

betrieben roirb, in S., fo enbigt bie

Unterbrechung ber Verjährung mit

ber legten ^ro^eghanblung ber ^ar*

teien ober beS ©erichtS

214, 215, 220.

1594 »etuianbtfcfjaft 1599 j. Verjährung

203.

124 SöiHenSerflärutta,
f.

Verjährung

203.

9irt. Stimmberechtigung.

163 (gittfüfjnutöSöefefc f.
Verein —

Verein § 34.
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§ herein.

34 6. Der 2Rttgliebei etneö Vereint
f.

Verein — herein.

2038

Stimme.

6-rbc f. ©cmeinjd)aft 745.

©emeinfdjafr.

745 Quid) Stimmenmehrheit fann eine

ber 33ejd affenljeit be§ gen einfdjaft*

liefen ©egenftanfceö entfprec&enbe

orbnungSmäfjige 23erroaltung unb

33enu£ung befdjloffen roerben. £)ie

Stimmenmehrheit ift nact) ber ©röße

ber einteile §u beregnen. 741.

©efeUfdjaft

709 £)te Rührung ber ®e[ct)äfte ber ©e*

feflfäafi ftet>t ben ©efeüfctjaftern 9^
meinjct)aftliet) gu; für jebeS ®efct)äft

ift bie guftimmung aller ©efeHjct)after

er forber lict).

§at nact) bem ®e(el!jchaft3oertrage

bie 9Jcehrheit ber S. §u eni[d)eiben,

fo ift bie Mehrheit im 3meifel nact)

ber *>er ©efellfdjafter §u be*

rennen. 710.

712 SDie einem ©efeHfd)after burd) ben

(55efetlfct)aftöüertrag übertragene 33e=»

fugniS ^ur ©ejrfjäftöfütjrung fann

ihm buret) einstimmigen 23ejct)lu|3 ober,

faflö nact) bem ©efeflfct)aftgoerirage

bie 2Jcet)rf)eit ber S. entfct)eibet, buret)

9Jcehrheit3befct)lufj ber übrigen ©efeH*

fct)after entzogen werben, toenn ein

nichtiger ©runb oorliegt; ein joldjer

©runb ift inSbejonbere grobe Pflicht*

oerletjung ober Unfähigfeit jur orb*

nungSmäjjigen ©efct)äftöfüt)rung. 715.

$ormttnbfd)aft.

1674 2)er gamilienrat fa&t (eine $efct)lüffe

nact) ber Sftefyrrjeit ber 6. ber 2ln*

roefenben. 33ei Stimmengleichheit ent*

jct)eibet bie S. be3 23orfitjenben.

Stimmengleichheit.

1874 $ormttnt>fchaft f.
Stimme —

S3ormunbjct)aft.

§ Stimmenmehrheit.

2038 ®tU j. Stimme - ©ememfetjaft

745.

745 ©emelnfcfmft f.
Stimme — ®e*

meinjct)aft.

709 ©efeafc&aft 712
f.

Stimme -
©efeafct)aft.

1874 *Bormun&fd)aft f. Stimme -
23ormunbfct)aft.

Stockwerk,

©tbbattredjt.

1014 2)ie 58ejcf)ränfung be§ @rbbaurect)t3

auf einen Xeil eincS (SebäubeS, in3*

befonbere ein S., ift un^uläffig.

5lrt. Stockwerkseigentum.

182 @tnfü^runö^öefefc f.
E.G. -

Stoff,

©iöentum.

950 (Srroerb be£ @igentum§ an einer

buret) Verarbeitung ober Umbilbung

etneö ober mehrerer S. t)ergefteflten

neuen beweglichen Sad)e j. Eigen-

tum— Eigentum.

2172 Seftament f.
Eigentum - @igen*

tum 950.

SSeritoertrag.

644 gür ben jufäÜigen Untergang unb

eine gufällige 2Serjct)Iecr)terung beS oon

bem 23efteHer gelieferten S. ift ber

Unternehmer nict)t oerantroortlid).

646.

645 @rfat3anfprüct)e beS Unternehmers

roegen UnauSfütjrbarfeit beS 2öerf£

infolge eineS 9Jcangel3 beS oon bem

Sefteüer gelieferten S. j. Werk-

vertrag — Sßerfoertrag.

651 23ei pflichtung be§ Unternehmers, baS

2öerf auS einem oon ihm ju be*

febaffenben S. herauftellen f.
Werk-

vertrag — Söerfoertrag.

Störer.

862 Slnjpruct) beS SBeftfcerS bem S. gegen*



Stüter

§ über auf 23ejeitigung ber (Störung

f. Besitz - 33eft$.

(gigentuttu

1004 5lnjpruch beö Eigentümer«* bem ©.

gegenüber auf 33efeitigung ber Seein*

irächtigung beö (Eigentums
f.

Eigen-

tam — Eigenlum.

1027 ©runbMenft&arfeit f.
Eigentum

— (Eigentum 1004.

Störung-.

Sefifc.

858-865, 869 2ött>errecf)iltcf)e ©. be§

23eft|jer3 im 33efig einer ©act)e f.

Besitz — S3efi|.

1090 Stenft&arfett f.
Grunddienst-

barkeit - ©runbbienfibarfeit 1029.

1325 Eine ©he ift nichtig, roenn einer ber

Regatten gur 3ett ber (Sfyejcfyltefjung

gefchäftSunfähig mar ober ftct) im

guflanbe ber Seroufetlofigfeit ober

oorübergetjenber ©. ber ©eifteS*

thättgfeit befanb.

£)ie @^e ift aH oon Anfang an

güllig angufetjen, roenn ber ©tjegatte

fie nach bem 2BegfaUe ber ©efchäftS»

unfäf)igfeit, ber SBeroufjtlofigfeit ober

ber ©. ber ®eifteStt)ätigteit be*

ftätigt, beeor fie für nichtig erflart

ober aufgelöfi roorben ift. £)ie SBe*

ftätigung bebarf nicht ber für bie

Gstyefcfyliejsung oorgefct)riebenen gorm.

1323, 1329, 1331.

2lrt. etnfünrunö^öefe^

95 l ®efchäft3fäi)igfeit §§ 104, 105.

19/
f.

E.G. —
§ ©efc&äftSfftdtßfett.

104 ©c^äftSunfähig ift:

1

2. roer ftch in einem bie freie 2ßi0en3*

beftimmung auSfdjliefjenben 3Us

ftanbe frantyafter ©. ber ©eifteö»

tt)ätigfeit befinbet, fofern nia)t ber

Strafßefeft

§ ßuftanb feiner 9catur nach ein

oorübergerjenber ift;

3

105 s
Jticf)tig ift eine SBiflenäerflärung bie

im guftanbe ber 23erouf}tlofigfeit ober

oorübergefjenber ©. ber ©eifteg*

thätigfett . abgegeben nrirb.

©runt«Menft&arteit.

1029 6. be§ 23efi|er3 eines ©runbftücfg

in ber 5lu3übung einer für ben

Eigentümer im ©runbbuch einge*

tragenen ©runbbienftbarfeit
f.
Grund-

dienstbarkeit — ©runbbienftbarfeit.

827 2Ser im 3uft<mbe ber SBeroujjtlofigfeit

ober in einem bie freie 2Bißen3*

beftimmung auSfctjlieftenben 3#^nbc
franfijafter 6. ber ©eifteStrjätigfett

einem anberen ©ctjaben gufügt, ift

für ben ©ctjaben nicht oerantroortlict)

f.
Handlung — §anblung.

276 Setftuttß f. §anblung 827.

Strafe

f. auct) Ordnungsstrafe, Vertragsstrafe,

Einzelstrafe, Gefängnisstrafe, Gesamt-

strafe, Zuchthausstrafe,

.^anblung.

839 23erantroortlict)feit eineö ^Beamten

toegen $flict)toerle§ung, roenn biefelbe

mit einer im 2ßege be£ gerichtlichen

©trafoerfarjrenS ju oertjängenben

öffentlichen ©. bebrotjt ift f.
Hand-

lung — £anblung.

1297 SDaS 23er[prechen einer ©. für ben

Saß, bafj bie Eingehung ber @he

unterbleibt, ift nichtig.

Strafgesetz.

5lrt. etnfüöruncj^öefe^.

107
f.

E.G. - E.®.

161
f. Seftament § 2237.

§

2276 ertoertraß
f. Xeftament 2237.

— 991 —
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§ Seftament
2l>87 2113 ^euge joll bei ber Errichtung

be3 XcftamenlS nicht mittoirfen:

1

3. toer nach ben 93orfd)riften ber 6.

unfähig ift, als ßeuge eiblicr) oer*

nommen roerben;

4 2232, 2244, 2249, 2250.

Strafgesetzbuch.

^Ijefdjcitmitö.

1565 Serftofe gegen bie §§ 171, 175 be$

©. als (Grunb ber ©Reibung f.

Ehe — (S^efc^eibung.

2lrt. @tnfüf)rtttt8§8efe^

^ Snberung be3 ©.
f.

E.G. — @.(G.

/<5tf
f.

E.G. - @.(G.

,<?<?/ j. Ehe — ©hefcheibung § 1565.

§ (gr&tttttoilrMßfeit.

2339 ©rbunroürbig ift:

1

4. toer ftch in Slnfehung einer 93er*

fügung be£ (Srblafferg oon SobeS*

toegen einer nach ben 23orfchriften

ber §§ 267-274 beS ©. ftrof-

baren £anblung fdjulbig gemacht

hat.

2)te ©rbunroürbigfeit txiü in ben

Sällen be§ 3ibf. 1 9ir. 3, 4 nicht

ein, toenn oor bem Eintritte beä

Erbfallä bie Verfügung, §u beren

Errichtung ber Erblaffer befiimmt

ober in Slnferjung beren bie ftrafbare

§anblung begangen roorben ift, un*

roirffam geworben ift, ober bie 33er*

fügung, gu beren Aufhebung er be=

fttmmt rootben ift, unroirffam ge*

roorben fein roürbe. 2345.

2335 *PfUcf)tteU f.
Ehe - (Sfjefcfieibung

1565.

1635 *ßernmtt&tfcfjaft f.
Ehe - @$e*

jcheiöung 1565.

SSortmutbfcfjaft.

1781 3um SSormunb foll nicht befteßt

roerben:

1

* — Straftoerfa&ten

§ 4. roer ber bürgerlichen ©jrenredjte

für oerluftig erflärt ift, foroeit

ftch nic^t au§ ben SSorfc^rtften

be£ ©. ein anbereS ergiebt. 1778,

1785, 1866, 1886.

Strafprozessordnung.

3lrt. ^ittfit^ruttö^öefe^

33 \. E.G. — @.(G.

36 änberung ber @. f. E.G. — E.(G.

Strafverfahren.

§ ©üterredfjt.

1387 Verpflichtung be§ SUanneä bei g.

©üterrectjt ber $rau gegenüber, bie

Soften ber 23erteioigung ber $rau in

einem gegen fie gerichteten ©. gu

tragen f. Güterrecht — (Güter*

recht.

1415 3m SSerhältniffe ber ©hegatten %w

einanber fallen bei g. (Güterrecht bem

33orbehaltögute jur Saft:

1. bie Verbmblichfeiien ber $rau au§

einer unerlaubten §anblung, bie

fte roährenb ber Eh* begeht, ober

au£ einem baö toegen einer

folgen §anblung gegen fte ge*

gerichtet roirb;

2

3. bie Soften etneS 3ftecf)t3ftreit§, ben

bie $rau über eine ber in 9tr. 1,

2

bezeichneten Serbinblichfeiten führt.

1416, 1417, 1525.

1463 Serbinblich feit eines (Regalien bei a.

(Gütergemeinfchßft auö einem gegen

ihn gerichteten ©.
f.

Gütergemein-

schaft — (Güterrecht.

1525, 1529
f.

Errungenschaftsgemein-

schaft — (Güterrecht.

1536 SSerbinblichfeit beS ÜJfanneS bei ber

drrungenjchaflögemeinjchaft au3 einem

gegen ihn gerichteten 6.
f.
Errungen-

schaftsgemeinschaft — (Güterrecht.

839 ^anbluttö f-
Handlung — §anb*

lung.
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1654 Verpflichtung beS Vaters, bie Sofien

ber Verteidigung beS SlinDeö in einem

gegen baSfelbe gerichteten <&. §u

tragen f.
Kind — Verwanbtfchaft.

1660
f.

(Güterrecht 1415.

1674
f.
Handlang - <Qanblung 839.

1848 »ortnuttbfcöaft f.
Handlang —

^anblung 839.

Sträncher.

®igettium.

907, 910, 911, 923
f.

Eigentum —
Eigentum.

Art. (giufüljntttgSgefe^

122
f.
Eigentum - Eigentum §§ 910,

923.

124, 183
f.

E.G. —

Streit
f.

Streitigkeit.

Streitgegenstand.

§ <B*ünttt«t.

176 3uftänbig für bie VenriKigung ber

Veröffentlichung ber ^raftloSerflätung

einer VollmachtSurfunbe ift foroohl

baS Amtsgericht, in beffen Bewirfe

ber Vollmachtgeber feinen a. (Gerichts*

ftanb \)at, als baS Amtsgericht,

roeldjeS für bie Silage auf 9tücfgabe

ber Hrfunbe, abgejehen t>cm bem

2ßerte beS juftänbig fein mürbe.

Streitigkeit.

SluSlobmtg.

660 (Streit über bie Verteilung einer für

bie Vornahme einer §anblung auS*

gefegten Belohnung (. Auslobung —
Slrt. Auslobung.

163 (gtnfüftritttgSaefet? f. Verein §§ 44,

52.

§ m*.
1986 gft bie Berichtigung einer ?Ha$lafa

oerbinblichfeit jurßeit nicht auSfüt)r*

bar ober ift eine Verbinblichfett ftreitig,

6&mcfc, SBörterbucf) beö 93ürgcrl. 0kfc($l>ud}e$.

§ fo barf bie AuSanirooriung beS 9ßach*

laffeS an bie ßrben nur erfolgen,

roenn bem (Gläubiger Sicherheit ge*

leiftet mirb
f.
Erbe — @rbe.

2046 AuS bem Schlaffe finb bei ber AuS*

einanberfeijung gunächft bie 9tacf)laf3«

oerbinblichfeiten §u berichtigen. 3ft

eine ^achlafperbinblichfoit noch n^
fällig ober ift fte ftreitig, fo ift OaS

§ur Berichtigung ©rforberliche gurücf*

gubehalten f.
Erbe — (Sibe.

©efeflfcfjafr.

733 3ft eine SajulD ber ©efellfchafter noch

nicht fällig ober ift fte ftreitig, fo ift

bei ber AuSeinanberfetjung baS gur

Berichtigung (Srforberlidje äurücfgube*

halten.

731.

(Mterredjt.

1475 AuS bem ©efamtgute ber a. (Güter*

gemeinfchaft finb bei ber AuSetrtanber*

fetjung gunächft bie (GefamtgutSoer*

binblict) feiten gu berichtigen, gft eine

(GefamtgutSoerbinbltchfeit noch nicht

fällig ober ift fie ftreitig, fo ift baS

§ur Berichtigung CSrforöer liehe gurücf*

gubehalten.

1474, 1498, 1546.

1498 Auf bie AuSeinanberfegung in An*

fet)ung beS (GefamtgutS ber f. (Güter*

gemeinfchaft finben bie Vorfchriften

ber §§ 1475, 1476, beS § 1477

Abf. 1 uno ber §§ 1479-1481 An*

menbung. 1518.

1546
f.

Errungenscnaftsgemeinschaft

— (Güterrecht.

Stiftung-

282 3ft ftreitig, ob bie Unmöglichfeit ber

Seiftung bie ^olge eines oon bem

Sct)ulbner gu oertretenben UmftanbeS

ift, fo trifft bie BcroeiSlaft ben

Schulbner.

88 (Stiftung f.
Verein 52.

2204 Seftament f.
Erbe - @rbe 2046.

herein.

44 £)ie Suftänbigfeit unb baS Verfahren
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§ für bie (Sntäie^un^ ber 3^ec^töfäl)igfeit I

etned Vereins bcflimmen fich in ben

Süden beS § 43 nach Den für

ftreitige VerroaltungSfacfjen geltenben

Vorfchriften ber £.©

52 3ft bie ^Berichtigung einer Verbinb*

lidjfeit gur 3eit ber 9luflöfung eines

93ereinö nicht ausführbar ober ift eine

Verbinblicrjfeit ftreitig, fo barf baS

Vermögen ben Anfallberechtigten nur

auSgeantroortet roerben, wenn bem
\

©laubiger Sicherheit geleifiet ift. 53. I

SBerßletdj.

779 Vertrag, burch ben ber Streit ober
;

bie Ungeroijjheit ber Parteien über

ein SHectjtSöethältniS im Sßege gegen*

fettigen 9lachgebenS bejeitigt roirb
\

(Vergleich) j. Vergleich — Vergleich-

*Bormnnofc()aft.

1822 £)er Vormunb bebarf ber (Genehmigung
I

beS VormunbjchaftSgerichtS:

12. §u einem Vergleich ober einem

SchiebSoertrag, eS fei benn, bafc

ber ©egenftano beS Streitet ober

ber Ungeroifjrjeit in ®elb fctjäpar !

ift unb ben SSert oon bretyunbert
[

SRarf nicht überfteigt;

13 1812.

1843 2)ie Slnfprüctje, bie groifchen bem

Vormunb unb bem Sftünbel bei ber

Rechnungslegung ftreitig bleiben,

fönnen fcrjon oor ber Veenbigung
j

beS VormunbfchaftSoerhältniffeS im

Rechtswege geltenb gemalt roerben.
j

Streitverkündung,

941 <&ta,entnm f.
Verjährung 209.

&auf*

478 §at ber Käufer nor ber

Vollenbung ber Verjährung beS 9ln*

fprudtjS auf 2BanbeIungober SJUnberung

in einem §n)ifcr)en it)m unb einem fpäteren

(Srroerber ber Sache roegen beS SRangelS

anhängigen 9tecr)tSftreit bem Verfäufer
|

ben Streit oerfünbet, fo fann er auch
!

§ nach ber Vollenbung ber Verjährung

bie 3ah^un9 beS ftaufpretjeS inforoeit

oerroeigern, ' als er auf ©runb ber

2öanbelung ober ber 9Jcinberung bagu

berechtigt fein mürbe.

£at ber Verkäufer ben SJtangel ber

oerfauften Sache argliftig oerjcfjroiegen,

fo bebarf eS ber Anzeige ober einer

ihr nach 2Ibj. 1 gleich fterjenben

^anblung nicht. 479—481.

485 RechtSoerluft beS Käufers eines XiereS,

roenn er nicht rechtzeitig bem Verkäufer

ben Streit oerfünbet
f.
Kanf — ßauf.

490
f. Verjährung 215.

Iknäfjrwiß.

209 SDte Verjährung roirb in gleicher

Sßeife roie burch ßlageerfjebung unter*

brochen:

1

4. burct) bie S. in bem ^rojeffe,

oon beffen Ausgange ber Anfprucr)

abhängt;

5 220.

215 SDie Unterbrechung ber Verjährung

burch ©eltenbrnacrjung ber Aufrechnung

im ?ko$efj ober burch ©• bauert fort,

bis ber ^rojejs recfjtSfräftig entfchieben

ober anberroeit erlebigt ift; bie Vor*

fünften beS § 211 Abf. 2 fürten

Anroenbung.

SDtc Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, menn nicht binnen fecr)S

Monaten nach ber Veenbigung beS

^rogeffeS ßlage auf Vefriebigung ober

$eftfteÜung beS AnfpructjS erhoben

roirb. Auf biefe grift finben bie

Vorfchriften ber §§ 203, 206, 207

entjprectjenbe Anroenbung. 220.

639 2»etf»ertrag 651
f. ßauf 478.

Stummsein.

Art. <£infülmtitgegefe$.

15!
f.

Krblasser — Seftament § 2243.

2/0
f.

Pflegschaft — Vormunbfchaft

§ 1910.



Siummfetit — 995

§

2276 (grufcertraß
f.
Erblasser - Xefta*

j

ment 2243.

1418 ©üterredit 1428
f.
Pflegschaft -

Vormunbfchaft 1910.

Seftament.

220 1 j. Pflegschaft— 33ormunt)fcf)aft 1910.

2243 Gsrridjtung eineä XeftamentS burd)

einen ftummen ober [onft am Sprechen

üerhinberten (Srblaffer \. Erblasser —
£eftament.

1676 «SetUMHbtfdjaft f.
Pflegschaft -

Vormunbfchaft 1910.

JBormunbfcfjaft

1910 $fteg(d)aft über einen Stummen
f.

Pflegschaft — Vormunbjdjaft.

Stundung.

452, 454, 509 ©. beä ßaufpreifeS f.
Kauf

— Äouf.

196 3" 5^ei 3arjren oerjähren bie 5lnfprüd)e

:

1

13. ber öffentlichen Sefyrer unb ber

Sßrioatlehrer roegen ihrer Honorare,

bie 51nfprüct)e ber öffentlichen Serjrer

jebodj nicht, raenn fie auf ©runb

bejonoerer Einrichtungen geftunbet

finb;

14 201.

202 Hemmung ber Verjährung, folange

bieSeiftung geftunbet ift f.
Verjährung

— Verjährung.

1098

641

Stundung»

*Botfattf$tccf)t
f.

Kauf — £auf

509.

Söerftjertraß.

Sine in ©elb feftgefegte Vergütung

hat ber Veftefler eines 2öerf'e3 von

ber Abnahme be3 SßerfeS an §u oer?

©imune

§ äinfen, fofern nidjt bie Vergütung

geftunbet ift. 646.

Stutze.

<gigentium

909 Gsin ©runbftücf barf nidjt in ber

SBetjc vertieft werben, baf3 ber Voben

be§ 9?achbargrunbftüd3 bie erforöer*

Iicrje 6. nerliert, e§ fei benn, bafj für

eine genügenbe anberroeitige Ve*

feftigung geforgt ift. 924.

Sühnetennin.

1571 ^efcfjeibuttö f.
Ehe - @fjeföei*

bung.

2335 $fHcfjtteil f.
Ehe - (§hefd)eibung

1571.

Sühneverfahren.

1571 (gfjefdjetbung f.
Ehe -

fcheioung.

2335 «Pflichtteil f. Ehe - @f)eföeibung

1571.

Summe

[. Geldsumme, Ablösungssumme,

Durchschnittssumme.

1133 Slnjpruch be3 ^npotrjefengläubigerö

auf eine welche mit £>ingurecrmung

ber g. 3in|en für bie 3^it t)on ber

gahlung bi§ §ur gätiigfeit bem Ve*

trage ber $orberung gleichkommt f.

Hypothek — gnpotljet

1201 fflentenfdjulb f.
Hypothek -

§npotf)et 1133.

2156 Scftantettt f.
Vertrag 317.

Vertrag.

317 (Soll eine ©. burd) mehrere beftimmt

werben, fo ift, wenn oeifchiebene ©.

beftimmt werben, im 3roeifel bie

5Durch[chnittäjumme maftgebenb.





Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag von Otto Dreyer, Berlin W.

Aussprüche aus den Dramen Shakspeares.
("der deutsche Text steht dem englischen gegenüber)

von E. Jacobi.

5x
/2 Bogen 8V0 - Preis brochirt Mark 1.— =

Im Schaufenster gewesene Exemplare 0,50 Mark.

120 ^chachprobleme
von

Samuel Hoya in Hew-Vork
gesammelt von Rechtsanwalt

Max Weiss, Bamberg.

Preis nur 2 Mark, elegant gebunden 3 Mark.

Berliner Schachlieder
gesammelt und herausgegeben

von der= Berliner Schachgesellschaff =

Preis: 0,75 Mark.

Mit Unterstützung sangesfreudiger Schachfreunde ist hier eine

Sammlung allerliebster nach bekannten Melodien verfasster Dichtungen

zusammen gekommen, welche in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, die

edle Kunst des Schachspiels zu verherrlichen und ihr immer neue

Freunde zuzuführen. — Jeder aktive wie auch inaktive Freund des

edlen Schach sollte deshalb nicht verfehlen, bei Gelegenheit geselliger

Zusammenkünfte sein „Kommersbuch" zur Hand zu nehmen.

Sämtliche Werke sind durch den Verlag: Berlin W. 57, Kurfürsten-

Strasse 19, direct, wie auch durch jede Buchhandlung zu beziehen.



Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag von Otto Dreyer, Berlin W.

Der geschulte Kaufmann
Dritte verbesserte Auflage.

Eine Anleitung für den praktischen Geschäftsmann von

Albert Seldis.

Brochirt 20 Bogen gross 8V°-1 Preis Mk. 1,50, gebund. Mk. 2,50.

Im Schaufenster gewesene Exemplare 75 Pf.

— Inhalts Verzeichnis s.
-

Praktischer Theil.

Praxis des Geschäfts. — Sammle Menschen- und Waarenkenntniss. —
Der Ruf mit seinen wohlthätigen, der Verruf mit seinen nachtheiligen
Folgen. — Auf welche Weise ist ein guter Ruf zu erlangen? —
Täuschung im Geschäft. — Das moderne Raubsystem. - Concurrenz.— Käufer im Laden oder im Geschäft. — Ein neuer Artikel, eine neue
Erfindung. — Die verschiedenen Zeitperioden. — Das Annoncen-
System. — Rohstoffe, Fabrikate. — Das Creditnehmen von Waaren. —
Das Credirgeben von Waaren. — Die Corruption. — Muth, Talent, Unter-
nehmungsgeist und Geistesgegenwart. — Nationalitäten. — Sitten. —
Der tüchtige Geschäftsmann. — Rothschild. — David Ricardo. — Stephan
Gerard. — Nicolas Longworth. — John Fredleys. — Der Kaufmann
auf Reisen. — Die Familie und deren Verbindungen. — Letzter Wille
eines Kaufmanns. — Der Umgang. — Der Privatumgang. — Der Hand-
lungslehrling. — Lebensperioden. — Die Jugend. — Das Alter. — Er-

kundigung. — Vortheile und Nachtheile einer grossen Stadt.— Vortheile

und Nachtheile einer kleinen Stadt. - Die Haushaltung. — Wichtigkeit

der Gesundheit. — Erhaltung der Gesundheit. — Die Pflege der Gesund-
heit. — Vergleich zwischen einem genügsamen, enthaltsamen, zufriedenen,

häuslichen Menschen und einem Diener des Luxus, des Aufwandes, der
Schwelgerei. — Religiöse Gesinnung. — Politische Gesinnung.

Theoretischer Theil.

Der Ehrtrieb. — Der Nachahmungstrieb. — Der Spieltrieb. — Der
Wissenstrieb. — Der Arbeitstrieb. — Der Veränderungstrieb. — Der
Gesellschafts- oder Geselligkeitstrieb. — Der Selbsterhaltungstrieb. —
Was versteht man unter Conjunktur. — Dienende und arbeitende Klassen.
— Lebensklugheit. — Schein. — Täuschung. — Der Wahn. — Irrthum.
— Erkenntniss. — Urteilsvermögen, Urtheilskraft. — Bürgschaft. —
Kaufmännische Bildung. — Menschenkenntniss. — Charakter. — Achtung.
— Stolz. — Ehrsucht. — Herrschsucht. — Habsucht. — Die Ge-
wohnheit. — Causalität. — Vergnügungen. — Popularität. — Styl. —
Unterricht. — Wartung, Disziplin, Zucht. — Hoffnung und Furcht. —
Interesse. — Verstand. — Vernunft. — Reichthum Armuth. — Glück,

Unglück.

Sämtliche Werke sind durch den Verlag: Berlin W. 57, Kurfürsten-

Strasse 19, direct, wie auch durch jede Buchhandlung zu beziehen.
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