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Vorwort. 

Der vorliegende Grundrifi stellt sich als zweite Auflage des 
im Dezember 1922 im Manuskript abgeschlossen gewesenen Grund
risses dar. Inzwischen hat sich das positive Recht wesentlich gean
dert. Denn das biirgerliche Recht ist, wie es mit der biirgerlichen Ge
sellschaft entstanden ist, nur ein Spiegelbild der jeweiligen biirger
lichen und sozialen Verhaltnisse. Es gibt keine Entwicklung des 
Rechts, die von der Entwicklung dieser Verhaltnisse unabhangig ware. 
Ein kapitalistischer Staat kann nur eine kapitalistische Rechtsordnung 
haben, die Rechtsordnung eines sozialistischen Staates ist notwendig 
eine sozialistische. Auch unser Recht entwickelt sich nach der sozialen 
Seite hin, weil die Entwicklung des Staates nach dieser Richtung geht. 

Infolge der wesentlichen Anderung der Rechtsordnung seit dem 
Erscheinen der ersten Auflage und der Fortschritte der Wissenschaft 
vom Recht ist die neue Auflage in Wahrheit eine vollstandige Neu
bearbeitung des zugrundeliegenden Stoffes. Manche Teile, wie z. B. 
das personliche Eherecht, muEten ganz neu geschaffen werden. 

Das Buch soll dem Priifungsstudium dienen und ist nur unter 
diesem Gesichtspunkt geschrieben. Es soll die Vorlesung nicht er
setzen, sondern in Kiirze den Priifungsstoff zusammenfassen ohne 
auf wissenschaftliche Streitfragen und eingehende Begriindungen 
tiefer einzugehen, als es dieser sein Zweck unumganglich erfordert. 
Daher sind alle Vorschriften von bloE voriibergehender Bedeutung, 
insbesondere kriegs- und nachkriegsbedingte, nicht beriicksichtigt 
worden, insoweH Hie nicht von speziellem wissenschaftlichem Inter
esse sind. Auch die Anfiihrungen von Literatur und Entscheidungen 
sind mit Absicht weggelassen worden, da sie, wie die Erfahrung 
lehrt, von den Studierendenohnehin nicht zum Nachschlagen beniitzt 
werden. Den Zweck von Seitenverweisungen erfiillt das Schlag
worterverzeichnis. In der Form ist ein moglichst knapper StH ge
wahlt, da nicht nur die Verbreitung sondern aueh das eingehende 
Studium eines Lehrbuchs bekanntlich im umgekehrten Verhaltnis 
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zu seinem Umfang steht. Das hat am deutliehsten der Umstand 
bewiesen, daJ1 bei den Priifungen die Ergebnisse immer noeh in den 
Gegenstanden die besten waren, in den en del' Studierende ein kurz 
gefalHes, von aHem iiberfliissigen Beiwerk befreites Lehrbueh zur 
Hand nehmen konnte. Daher aueh die grofie Vorliebe der Studieren
den fiir die niehts weniger als empfehlenswerten "Aus;ziige" von 
Winkelschulen. 

Andererseits ist abel' nieht nm das gesamte Gebiet des gelten
den osterreichisehen biirgerliehen Rechts erfafit worden, sondel'll 
aueh dmch Hinwe,is auf versehiedene einzelne gesetzliehe Bestim
mungen, die in dem gegebenen engen Rahmen nicht ausgefiihrt wer
den konnten, ein System geschaffen worden, das alleh clem Praktiker 
dienlieh sein solI. 

W i e n, im April 1946. 

K. Wolff. 
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I. Allgemeiner Teil. 

Einleitung. 

Grundziige der allgemeinen Rechtslehre. 

A. Der Rechtsbegriff. 
Ein Begriff, der nieht auf psyehisehes Erleben zuriiekgefiihrt 

werden kann, ist unwissensehaftlieh. Aueh der Reehtsbegriff hat 
seine psyehisehen Grundlagen und mull aus diesen entwickelt 
werden. 

Das psyehisehe Erleben ist nur dem, der es erlebt, unmittelbar 
und mit Sieherheit gegeben. Was jemand fiihlt oder denkt, weill nur 
er selbst mit unumstolllieher Gewillheit. Anderen Mensehen ist 
sein lnnenleben nieht unmittelbar wahrnehmbar. Sie konnen es 
nur an seinem iiuBern, d. h. wahrnehmbaren, Verhalten ersehlie
.flen. Dureh Erfahrung am eigenen leh erkenne ieh, dall gewisse 
BewuBtseinszustiinde, wie z. B. Sehmerz oder Freude, regelmiifiig 
be8timmte, wahrnehmbare Zustiinde. insbesondere Korperbewegun
gen, bewirken. Wir haben es hier mit einem Fall erlebter Verur
saehung 2'U tun. leh erlebe die erwiihnte Wirkung als solehe un
mittelbar. leh erkenne also meinen Sehmerz als Ursache meines 
8ehmerzensschreies, meinen Wunsch, den sich eben in Bewegung 
setzenden Strallenbahnwagen zu erreiehen, als Ursache meiner 
beschleunigten Fortbewegung in der betreffendcn Riehtnng uew. 
Das inn ere Verhalten - Sehmerz, Wtmsch - wird somit als 
Ursaehe des iiuBeren - Schmerzensschrei, Nachlaufen - erlebt 
und erkannt. 

Unsare Vernunft stellt hier also eine bestimmte gleichbleibende 
Beziehung zwischen innerem und iiullerem Verhalten fest: Verur
saehung. Ein bestimmtes aulleres Verhalten entsprieht einem 
bestimmten inneren und umgekehrt. Das iiullere Verhalten bed e u
t e t das innere; es ist A. u II e run g des inneren Verhaltens. 

Bei mir selbst ist mir dieser Zusammenhang unmittelbar und 
sieher gegeben. Bei anderen aber nicht. leh sehlielle zwar auf 
Grund der Erfahrung an mir selbst auf eine gleiehartige Beziehung 
zwischen iiuBerem und innerem Verhalten hei anderen Menschan. 
Doeh kann dieser Sehlu.fl aueh falsch sein: der andere kann einen 
Sehmerzenssehrei ausstollen, ohne wirklich Schmerz zu empfinden; 

w 0 Iff, Os!' bUrg, Recht 1 
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('r lauft hinter dem Strallpnbahnwagen her, ohne den 'Vun'lch, 
diesen noch zu erreichen, vielleicht nur. um meine ihm unliebsftm(' 
Gesellschaft los zu werden. Ja es kunn sein, daB mich der anliE:'l'P 
tauschen will. Er will, daB ich den - tatsachlich falschen - SchluB 
von seinem iinlleren Verhalten auf ein angeblich vorhl\ndE'nes 
inneres ziehe. 

Mein Schlull ist eine Ann a h m e, d. h. ein Schlufi auf Nirht
wahrgenommenes. Das auGere Verhalten des anderen. das mein(,lll 
Schlull zu Grllnde liegt, ist Z e i c hen des innern, mag die~eg auch 
tatsachlich nicht gegeben sein. Auch hier liegt eine AuBerung vor. 

Wer das Zeichen d e ute t, d. h. aus dem aullern auf das innpre 
Verhalten schlieBt, mer k t das innere Verhalten dem andern an. 
Wird damit das Urteil verbunden, dall jeder in gleieher Lage das
selbe innere Verhalten anmerken warde, so ist dieses a n III e r k
bar. 1st das angemerl(te innere Verhalten ein WUTlsch, 80 ist das 
Anmerken Z u sin n en, die Anmerkba.rkeit Z u sin n bar k e i t. 
Da wir den wirklichen "Tillen eines anderen, wie erwahnt, niernals 
mit Sichprheit erkennen konnen, liegt Uberall dort, wo allgemein 
vom ,,'Willen" eines anderen gesprochen wird, in 'Vahrheit Zusinn
barkeit vor. Das festgehalten, kann man sieh ohne weiteres dem 
aIlgemeinen Spraehgebranch ansehlieBen, wie das aueh in Mr Folge 
geschehen wird. 

Wird die Aullerung in der Absicht der Anmerkbarkeit gemacht, 
so liegt Mit t e i 1 u n g vor. Rier gibt es zwei Moglichkeiten: ent
weder wird die A.uBerung von dem andern - dem Mit t e i I u n g s
em p fan g e r - unmittelbar, d. h. zur Zeit der Beobaehtung des 
aulleren Verhaltens, wahrgenommen (S p rae h e i. w. S.), oder aber 
die A.ullerung hinterlallt Spuren, vergegenstandlicht sieh und diese 
Spur en werden erst spater wahrgenommen (S e h r i f t i. w. S.). 
Letzterenfalls wird ein doppelter Sehlull gezogen: von der Spur auf 
die A.ullerung und von der A.ullerung auf das innere Verhalten. 
Daher ist auch doppelte Unsieherheit und doppelte Fehlermoglieh
keit gegeben. Bei einem gefalschten Schreiben ist der erste Schlull, 
bei einem nicht ernst gemeinten der zweite falsch. In Ausnahms
Hi.llen ist das allerdings auch bei Sprache moglich, wenn niimlich der 
Spreehende in einer Weise vernommen wird, die ein Tiiuschungs
manover nieht aussehlie11t: er spricht z. B., vom Mitteilungs
empfiinger ungesehen, mit verstellter Stimme. 

FUr aIle Annahmen gilt das G e set z de r s t e t i g rei a t i
ven Annahmen: wir behalten eine schon gemachte Annahme so
lange bei, als wir nieht dureh neue Priimissen zu einer anderen 
Annahme motiviert werden. Hat mir z. B. mein Freund Alfred am 
3. 8. einen Brief geschrieben, in dem er mieh fUr den 10. 8. um 
17 Uhr zum Tee einladt, und erhalte ich diesen Brief am 5. 8., so 
schlielle ich daraus, ihm sei zusinnbar, dall ich zur genannten 
Zeit zu ihm zum Tee komme. In Wirkliehkeit hat ihn die Einladung 
vielleicht schon gereut. Es war ihm also zwar zusinnbar, daB ieh 
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komme, aber es i s t nicht mehr der Fall. 'l'rotzdem ware jeder 
menschliche Verkehr unmoglich, hatten wir uns nicht daran ge
wohnt, AuEerungen anderer ohne besonderen Grund fur das Gegen
teil ernst zu nehmen. MaEgebend fUr die Beurteilung, was zusinn
bar ist, ist eben immer der Zeitpunkt, in dem sie erfolgt. Der Zu
sinnung ist alles an Pramissen zu Grunde zu legen, was der Zu
sinnende im Augenblick der Zusinnung weiE. Da aber aus wider
sprechenden Pramissen kein SchluE moglich ist, muE, wenn der 
andere eine AuEerung getan hat, die ein inneres Verhalten "Vu 

und eine, die "nonV" bedeutet, notwendigerweise eine Wahl 
getroffen werden. Da nun das spatere innere Verhalten das ihm 
widersprechende fruhere verdrangt, so ist auch die spatere 
AuEerung, die ja durch das spatere innere Verhalten verursacht 
wurde, maEgebend. 

Es gilt also das G e set z d e r maE g e ben den Bed e u
tun g des spa t ere n Ve r h a I ten s. Eine Mitteilung, die das 
Gegenteil einer fruheren bedeutet, nennen wir Wid err u f. 

Es kann nun vorkommen, daE A sich so verhalt, wie es B 
zusinnbar ist. B bittet A urn Feuer, dieser reicht es ihm; B befiehlt 
als Vorgesetzter, A gehorcht. In dies em FaIle Hegt Be s tim m u n g 
vor. A ist der Bestimmte, B der Bestimmer. Das auch 
dann, wenn im einzelnen FaIle keine psychische Einwirkung gege
ben ist. Ich sitze z. B. zu Hause und denke mir, wie nett es ware, 
wenn mein Freund Alfred mich besuchte. Da klopft es und Freund 
Alfred tritt ein. Ein Zufall, nichts weiter, aber Bestimmung ist 
gegeben. 

Verhalt sich nun A regelmaEig so wie es B zusinnbar ist, so 
ist Lei tun g gegeben. A ist der Gel e i t e t e, B der Lei t e r. 
Rann B den A regelmaEig zwingen, sich so zu verhalten, wie es B 
zusinnbar ist, dann ist A der Be her r s c h t e, B der Her r s c her; 
es Hegt Herrschaft vor. 

Dnd ist der Herrscher so machtig, daE sein Herrschaftsverhalt
nis auch durch keine auEere Macht aufgehoben oder eingeschrankt 
werden kann, so ist souverane Herrschaft gegeben; der 
Herrscher ist Sou v era n. 

Recht im objektiven Sinn, R e c h t s 0 r d nun g, i s t dann 
das dem Souveran im Rahmen seiner Souveranitat 
Z us inn bar e. Was nicht in diesen Hahmen fallt, ist nicht Recht. 

Also ist nicht Recht: 1. ein dem Souveran zusinnbares Ver
halten eines von ihm nicht souveran Beherrschten. 2. Was ein yom 
Souveran nicht beherrschtes sachliches Gebiet betrifft. Rein Mensch 
beherrscht die Naturgesetze. Ein Befehl, das Wasser solIe von nun 
an bergauf flieEen, ware kein Rechtsatz. Daher kann auch D n
rn 0 g 1 i c h e s nicht Recht sein. Andererseits sind Satze wie "Ge
danken sind zollfrei" aus dem Begriff des Rechts unmittelbar ab
leitbar, weil hier die Souveranitat ihre Grenzen findet. 3. Eine 
Anordnung ist nur dann im Rahmen der Souveranitat ergangen, 

1* 
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wenn es dem Souveran zusinnbar ist, ihre Befolgung mit den Mit
teln zu erzwingen, mit denen er sonst seine souverane Herrsehaft 
aufreeht erhalt (S 0 u v e r it nit a t s mit tel). Die Forderung des 
absoluten Konigs, da.6 man ebensolche Modekrawatten trage wie 
er, unterseheidet sich eben wesentlieh von seiner Verordnung, nach 
der eine bestimmte Krawatte zum Bestandteil der Uniform seiner 
Soldaten erklart wird. 

1m Rahmen der Souveranitat dem Souveran Zusinnbares ist 
aber Recht, mag es aueh noeh so unvernunftig oder ungereeht sein. 

Das Merkmal des Z wan g e s ist dem Reehtsbegriff nur inso
weit wesentlich, als der Souveritn in der Lage sein mu.6, die Be
folgung des ihm Zusinnbaren regelmit.6ig, wenn aueh nieht aus
nahmslos, zu erzwingen. Denn es gibt keinen Souveran, dessen 
Gesetze nieht auch ubertreten werden. In Wahrheit konnen sogar 
die wenigsten Anordnungen gegenuber dem tJbertreter erzwungen 
werden. Denn hat der Sehuldner am Fitlligkeitstage nieht gezahlt, 
so ist, da der Zeitpunkt unwiderruflieh vorbei ist, eine Erzwingung 
nicht mehr moglieh. Aber auch spitterhin wird der Sehuldner nieht 
gezwungen, selbst zu zahlen, sondern man nimmt ihm Saehen weg, 
verkauft sie und befriedigt den Glitubiger aus dem ErIos. Das, 
wozu der Sehuldner aber verpfliehtet war, nitmlieh zu z a hie n, ist 
nieht erzwungen worden. 

W orauf die Erzwingbarkeit zuruekzufiihren ist, ob auf die 
Macht der Kanonen oder die der Gemiiter, ist gleichgiiltig. 

Souveran und souveran Beherrsehte zusammen bilden den 
S t a a t. Recht und Staat sind also reale Gegebenheiten, nicht blo.6e 
Konstruktionen. 

B. Die reehtliehen Sitze. 
Wir denken in Satzen, d. h. wir verkniipfen Subjekt und Pra

dikat. Daher driickt sieh aueh das dem Souveriin, im Rahmen seiner 
Souveranitat Zusinnbare, also das Recht, in Satzen aus. Das sind 
die r e c h t lie hen Sat z e. 

Dem Souveran kann eigenes Verhalten zusinnbar sein: er er
klart z. B., unter bestimmten Voraussetzungen eine Konzession 
erteilen zu wollen. Der rechtliehe Satz, der also ein V 0 r h abe n 
des Souverans zum Ausdruck bringt, ist eine reehtliehe Kund
g e bun g. Die Mehrzahl der reehtliehen Satze hat aber ein Ver
halten von Beherrsehten zum Inhalt, sind also reehtliehe Sollsatze, 
R e e h t sat z e i. w. S. 

Davon zu unterseheiden sind die G e set z e s slit z e. Das sind 
einzelne Satze, aus den en das dem Souveran Zusinnbare festgestellt 
werden kann. Aus rein teehnisehen Grunden werden namlich Ge
setzessatze und nieht Rechtsatze kundgemacht. Der Satz "Wer einen 
Menschen vorsatzlich totet, wird mit dem Tode bestraft", ist kein 
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Rechtsatz, sondern nur eill R e c h t sat z t e i 1. Denn abgesehen 
davon, dall er llichts tiber die Art der Hinrichtung enthiUt, fehlen 
darin die aus anderen Gesetzesstellen sich ergebenden Ausnahmen, 
z. B. der Totung in Notwehr. Aber auch sonst darf der Scharf
richter den Morder erst hinrichten, wenn der Mord durch rechts
kriiftiges Urteil festgestellt worden und der Vollzugsauftrag an 
den Henker ergangen ist. Die rechtskraftige FE'ststelIung setzt abel' 
wieder ein ganzes Verfahren voraus. Alles dies miillte der Rechts
satz enthalten. Das ware technisch nicht gut moglich. Daher be
steilen Gesetze und Verordnungen aus Gesetzessatzen, aus denen 
A u s leg u n g erst die Rechtssatze bildet. 

Der Rechtssatz i. w. S. ist entweder Ric h t sat z, Norm, d. h. 
unbedingter BefehI, z. B. "Durchgang verboten!", oder R e c h t
sat z i. e. S., bedingter BefehI. Die Bedingung ist der T a t
b est and, das Bedingte die R e c h t s f 0 I g e. HeWt es z. B. im 
§ 254 "Von Amts wegen mull ein Vormund entlassen werden, wenn 
er die Vormundschaft pflichtwidrig verwaltet", so enthalt der mit 
"Wenn" eingeleitete Nebensatz den Tatbestand. der Hauptsatz die 
Rechtsfoige. Del' 'fatbestand ist immer etwas Allgemeines. DamE 
die Rechtsfolge unbedingt werde, mull die Bedingung eintreten. 
Das geschieht dadurch, dall in der Aullenwelt etwas vor sich geht, 
was aIle begrifflichen Merkmale des Tatbestandes enthalt; z. B. del' 
Vormund Franz Huber, Wien, XIX., Pyrkergasse 7, verwendet von 
dem ihm anvertrauten Geld seines Mtindeis Robert SchlOgI, Wien, 
XIX., Gatterburggasse 10, einen Betrag von 300.- S fiir sich. 
Das, was in der Aullenwelt feststellbar ist - ein Vorgang oMr ein 
Zustand -, ist der Sac h v e r h a I t. Hat dieser aIle Merkmale 
eines Tatbestandes, so ist er tat b est and sma II i g, t a t
be s tan d 1 i c h; der Tatbestand hat sich v e r w irk lie h t. 

R a h men sat z e enthalten nur einen Teil des Tatbestandes 
oder der Reehtsfoige oder von beidE'n. Die Ausfiillung gesehiellt 
entweder durch Ve r wei sun g auf andere, schon kundgemaehte, 
Gesetzessatze (vgI. z. B. § 19·4, der auf § 196 verweist) odeI' auf 
kiinftige. Letzterenfalls liegt ein R a h men g e set z vor. Der 
Tatbestand wird hier allmahlieh gebildet. So z. B. wenn die Holle 
des gesetzlichen Zinsfulles dem Verordnungsweg tiberlassen wird. 

Es gibt auch H i I f s s ii t z e, begriffsentwickelnde, erliiuternde, 
deutende Satze. Sie dienen zum Verstandnis anderer Gesetzessatze. 
So wenn z. B. im § 42 die Worte "Eltern" und "Kinder" nmsehrie
ben werden. 

Die Rechtsfoige ist entweder ein Vorhaben des Souveriins oder 
ein SoIl 0 n. Das Wort "sollen" ist mehrdeutig. 1m untechnischen 
Sinn bedeutet es eine Behauptung, mit der das UrteH verbunden ist, 
dall sie problematiseh sei: das Behauptete konne zutreffen oder 
aueh nieht; z. B. "X solI sich in Wien aufhalten". 1m technischen 
Sinn bedeutet das Sollen entweder eine moralische Pflicht "Man 
soll nieht ltigen", oder den Ausdruek einer Zusinnbarkeit. "Du 
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sollst zur Mutter kommen" heiJlt: der Mutter (oder sonst jemand) 
ist zusinnbar, daJl du zu ihr kommst. 

Bei G e bot e n ist das Sollen positiv ausgedriickt bei V e r
bot e n negativ. Es komrnt also nul' auf die sprarhliche Fassung 
an. "Du sollst nicht auswandern" ist Verbot, "Du sollst im Lande 
bleiben" Gebot. 

Richtsatze bringen das SoIlen nur unmittelbar zum Ausdruck. 
Es gibt aber rechtliche Siitze, bei denen auJler dem unmittelbar 
ausgedriickten auch noch ein mit tel bar e s SoIl e n erschlossen 
werden kann. Dann namlich, wenn die Rechtsfolge eine San k t ion 
ist, d. h. eine irn rechtlichen Satz ausgesprochene Drohung. An
gedroht wird ein Nachteil, insbesondere Zwang. Sagt die Mutter 
zu ihrem Buben: "Wenn Du Deine Schulaufgaben nicht machst, 
bekommst Du Priigel", so ist daraus zu schlieJlen, ihr sei zusinn
bar, dall ihr Bub die Schulaufgaben mache, daJl er sie also machen 
soil. Aus der Strafdrohung fiir Diebstahl ergibt sich somit das 
Verbot des Stehlens. 

Wer sich so verhalt wie er solI, verhalt sich soil m a Jl i g. 
bei rechtlichem Sollen p f I i c h t m ii Jl i g, im entgegengesetzten 
Fall soil wid rig, bzw. p f Ii c h t wid ri g. 1st die Sanktion an 
die Beobachtung eines bestimmten Verhaltens gekniipft, so ist del' 
Rechtssatz ve r b i e ten d, ist die Nichtbeobachtung eines VerhaI
tens mit Sanktion bedroht, g e b i e ten d. Was nicht verboten ist, 
ist e r I a u b t. 

Das Verhiiltnis von Tatbestand und Rechtsfolge ist Gesetz
rnli./ligkeit, abel' nicht Kausalitlit, sondern E I' ken n t n i s v e r
k n ii p fun g. Hier handelt es sich um folgendes: das Wort 
"G run d" ist mehrdeutig. Auch wenn wir von der Bedeutung in 
"Grund und Boden" oder "Grund eines Schachtes" absehen, beden
iet das Wort in der Frage "Aus welchern Grund gehst Du in die 
Stadt?" ein Mot i v, einen Be w egg run d, also eine psychische 
Ursache, und in der Frage "Aus welchem Grund ist der Boden 
naJl?" eine aullere Ursache. Frage ich dagegen: "Aus welchern 
Grund gilt der Pythagoriiische Lehrsatz?", so frage ich nach dem 
Beweis, also nach Erkenntnisgriinden. 

1st namlich die Erkenntnis von A Ursache fiir die Erkenntnis 
yon B, so ist A der E r ken n t n i s g run d fUr B, B die F a I g e 
von A. Und oft ist gerade die Wirkung Erkenntnisgrund fiir die 
Ursache; so ist z. B. das Fieber Wirkung del' Krankheit und zu
gleich Erkenntnisgrund fiir diese. Zwischen Erkenntnisgrund und 
Folge besteht nun Erkenntnisverkniipfung. 1st die Foige ein 
Sollen, so liegt S a II vel' k n ii p fun g, bei rechtlichem Sollen 
R e c h t s v e l' k n ii p fun g VOl'. Zwischen Tatbestand nnd Rechts
folge besteht also Rechtsverkniipfung. 
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C. Arten des Rechts im objektiven Sinne. 
1. Offentliches und Privatrecht. Diese von den romischen 

.Juristen ubernommene Einteilung ist ohne jede praktische Be
deutung; eine richtige Abgrenzung lii..Bt sich nicht geben. Man hat 
im allgemeinen danach unterschieden, ob ein bestimmter Rechtsatz 
in erster Linie aus Grunden offentlicher, allgemeiner, oder zum 
Schutze privater Interessen erlassen worden ist; allein dann wtirde 
jedenfalls fast das ganze Familienrecht dem offentlichen Recht 
angehoren. W 0 in einem Gesetz ein entsprechender Ausdruck vor
kommt, mu.B er aber erst immer im Sinn dieses Gesetzes ausgelegt 
werden (vgl. § 1). Ein "System des Privatrechts" umfa.Bt alles, was 
man in den "Systemen des romischen Rechts" ublicherweise be
handelte. In diesem Sinne wird das Wort auch hier gebraucht. 

2. Positives und Naturrecht. Versteht man unter Naturrecht ein 
au.Ber, tiber oder neben der Rechtsordnung notwendig geltendes 
Recht, so ist das eine Verwechslung von Recht und Gerechtigkeit. 
Meint man damit den Inbegriff all dessen, was sich logisch aus dem 
Begriff des Rechtes ableiten la.Bt, so ist dagegen nichts einzu
wenden. Abzulehnen ist aber der Gedanke, da.B es eiu "Recht an 
sich" gebe. Die "n a t urI i c hen R e c h t s g run d sat z e" 
endlich, auf die das Gesetz verweist (§ 7) bedeuten etwas ganz 
anderes. 

Diese naturlichen Rechtsgrundsatze ergeben sich aus der 
Rechtsordnung selbst und zwar auf folgendem Wege: Was jemand 
zusinnbar ist, daran hat er ein I n t ere sse, es ist flir ihn ein Gut. 
Das Interesse an Zusinnbarem kann verschieden gro.B sein: A ist 
mir Heber als B. Die Rechtsordnung lii..Bt nun erkennen, woran 
del' Souveran ein Interesse hat (r e c h t I i c h e sIn t ere sse) und 
welches Interesse gro.Ber ist ais ein anderes. Man kann eine form
liche G ti t e r t a f e 1 aufstellen: zu oberst das hochste Gut und 
daran reihen sich die ubrigen Gtiter nach der GroEe des Interesses 
geordnet. 

Woraus konnen wir nun die Reihenfoige dieser Gtiter feststellen? 
Vor all em aus der Regelung von K 0 11 i s ion s f ii 11 e n. Diese 
Hegen vor, wenn scheinbar zwei einander widersprechende Ver
halten zusinnbar sind. In Wahrheit ist das nach dem Satz vom 
\Viderspruch nicht moglich. Mir kann, wie erwiihnt, nicht zugleich 
V und non-V zusinnbar sein. Del' Schein ergibt sich Z. B. in folgen
dem Fall: Eine Frau steht vor del' Niederkunft. IhI' Gesundheits
zllstand ist aber derart, daE die Geburt nach iirztlicher Feststellung 
del' Frau das Leben kosten muE. Andererseits ist Abtreibung del' 
Leibesfrucht verboten. Es kollidiert also das rechtliche Interesse 
am Leben der Frau mit dem an der Lebendgeburt. Dieser Kollisions
fall ist nicht ausdrticklich geregelt. (Anders Z. B. § 692 beztiglich 
der Kollision zwischen den Anspruchen der Erbschaftsgliiubiger und 
denen del' Vermiichtnisnehmer. die hier zu Gunsten der ersteren 
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gelOst wird.} Allein aus dem Umstand, da.fi die Totung eines Gebo
renen mit schwererer Strafe bedroht ist als die einer Leibesfrucht, 
ergibt sich, da.fi das rechtliche Interesse am Geborenen gro.fier ist 
als an der Lebendgeburt. Daher besteht im KoIlisionsfaIl nicht nur 
das Recht, sondern die rechtliche Pflicht, die Mutter auf Kosten 
der Leibesfrucht zu retten. 

3. Zwingendes und nachgiebiges Recht. Bei zwingendem Recht 
tritt, wenn der Tatbestand sich verwirklicht, die Rechtsfolge immer 
ein (vgl. § 1164), bei nachgiebigem Recht aber dann nicht, wenn 
au.fier der Tatbestandsverwirklichung noch gewisse yom Willen 
eines Menschen abhangige Umstande vorliegen. So konnen z. B. die 
gesetzlichen Bestimmungen tiber die Gewahrleistung durch Verein
barung ansgeschlossen werden. In dies em Fall ist erg an zen des 
R e c h t gegeben; es gilt i m Z wei f e 1, d. h. wenn nicht die Er
klarung wenigstens eines tatbestandlichen Menschen vorliegt, dafi 
es nicht geIten solIe. Nachgiebiges Recht ist auch das ti b e r I a s
sen ere c h t I i c he SoIl en. Dieses gilt nur so lange, als dies 
dem Verpflichteten zusinnbar ist; er hat ein Rticktrittsrecht. 

4. Strenges und billiges Recht. Bei ersterem sind Tatbestand 
und Rechtsfoige genau umschrieben, bei letzterem ist nur ein yom 
Hichter nach den Umstanden des Falles auszufullender Spielraum 
gegeben; vgl. z. B. §§ 178, 1306 a, 1310. 

5. Grundsiitzliches und Ausnahmerecht, je nachdem eine Anord
nung den in anderen Anordnungen enthaHenen Grundgedanken 
entspricht oder nicht. 

6. Die Fiktion. Hier handelt es sich urn die Verweisung auf 
die Rechtsfolge eines anderen Rechtsatzes. Anstatt jedoch zu sagen, 
an den Tatbestand A sei dieselbe Rechtsfolge wie an den Tat
hestand A' geknupft, sagt das Gesetz A gelte ais A', vgl. z. B. § 22. 

D. Die Rechtsverkniipfung. 

Durch die Tatbestandsverwirklichung ist der Eintritt der 
Hechtsfolge bedingt. Der Tatbestand setzt sich aus 'l'atsachen Zll

sammen. Die vornehmlichste davon ist menschliches Verhalten; aber 
allch an andere Tatsachen konnen Rechtsfolgen geknupft sein. 
Wenn z. B. ein Erdbeben me in Haus zerstort, ist mein Eigentum an dem 
Haus auf die Trummer ubergegangen. An einen blo£en Zeitablauf 
ist nie eine Rechtsfoige geknupft, sondern immer an einen diese 
Zeit hindurch bestehenden Zustand; z. B. der Eigentumserwerb 
durch Ersitzung an den rechtlichen Besitz eines Menschen wahrend 
der gesetzlichen Zeit. Treten die Tatsachen, die in ihrer Gesamt
heit den Tatbestand bilden, zeitlich aufeinanderfolgend, insbeson
dere mit Unterbrechungen ein, so spricht man von a II rna h I i c her 
Tat b est and s v e r w irk I i c hun g. Damit z.B. X letztwilliger 
Erbe werde, ist es notig, daR 1. der Erblasser einen diesbezuglichen 
gtiltigen letzten 'Willen errichtet hat, 2. gestorben ist, 3. der Erbe 
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ihn uberlebt usw. Der letzte Wille kann aber Jahre vor dem Tode 
errichtet worden sein. Solange und insoweit nicht aUe Tatbestands
merkmale verwirklicht sind, liegt Tat be s tan d sma n gel vor. 
Fehlt nicht mehr viel, so spricht man von einer R e c h t s I age 
(z. B. bei Erbeinsetzung vor dem ErbfaU); man vermutet, es werde 
del' Rest eintreten. 

Zur Zeit del' Rechtslage ist die Rechtsfolge inS c h web e. 
Schliefien sich an die Rechtslage bereits einige Rechtsfolgen mit 
Hucksieht auf die an den vollen Tatbestand geknupften Reehts
folgen, so spricht man von V 0 r w irk u n g. So gewahrt z. B. ein 
bcdingtes Recht, also ein Recht, dessen bedingender Tatbestand 
noch nicht voll verwil'klicht ist, einen Sicherstellungsanspruch im 
Konlmrs (§ 16 KO.). R u c k w irk u n g dagegen iet eine Fiktion: 
an einen spateI' vollendeten Tatbestand werden die Rechtsfolgen so 
gekntipft, all'" ob er bereits fruher verwirklicht worden ware. 1st 
an einen T9,tbestand ein Inbegriff wochselseitiger Bechte und 
Pflichten geknupft, BO ist er ein R e c h t s v e r h a I t n i s, z. B. 
Sehuldverhaltnis, Ehe, Verwandtschaft usw. 

Die Feststellung, daB ein Sachverhalt tatbestandlieh ist, nennt 
man Sub sum t ion, Un t e r 0 l' d nun g. 

Hat ein gesetzlicher Tatbestand A die Merkmale a1 •·•·• an 
nnd ein Tatbestand B die Merkmale bl ..... bn , del' Sachverhalt abel' 
die Merkmale beider Tatbestande, also neben anderen die Merkmale 
a1 • •••• an + bl ••••• bn, so spricht man von Z usa m men t l' e f fen. 

Diesel' Fall kann besonders geregelt sein, wie z. B. im § 1410 
(hl1sammentreffen von Schuldubernahme und Neuerungsvertrag; 
nul' die Rechtsfolgen des letzteren treten ein). Anderenfalls treten 
die Rechtsfolgell heider Tatbestande ein. Hat also ein Minderjahriger 
ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters einen Vert rag gc
schlossen und war del' andere Vertragsteil in einem wesentlichen 
Irrtum. so ist del' Vert rag fur beide Teile unverbindlich. 

1st del' eine Tatbestand nul' ein besonderer Fall des anderen, 
so tritt im Zweifel nul' die an den ersteren geknupfte Rechtsfolge 
eln; so schliefit § 1306 a § 1295 I aus. 

Das Urteil. das feststellt, werden Tatbestand verwirklicht hat. 
wer Trager (Subjekt) des iathestandlichen Sachverhaltes ist, heifit 
l' e c h t I i c h e Z u l' e c h nun g. Die Totung des X wird A zuge
rechnet, heiIH: del' Tatbestand "WeI' .... totet" ist durch A ver
wirklicht worden. 

E. RechtsqueUen. 
1. Allgemeines. R e c h t I'" que II e ist del' Erkenntnisgrund fur 

das Gelten eines rechtlichen Satzes. Nul' die Rechtsquelle laIH uns 
auf die Geltung eines solchen mit Sicherheit schliefien und nur das, 
woraus wir diesen Schlufi ziehen konnen, ist Rechtsquelle; so z. B. 
das verfassungsmafiig zustande gekommene gehorig kundgemachte 
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Gesetz. Was uns sonst den Inhalt eines rechtlichen Satzes erkennen 
Iallt, heillt E I' ken n t n i s que 11 e des Rechts. Dazu gehOren 
Zeitungsnachrichten, Lehrbiicher usw. 

Die RechtsqueUen teilt man iiblicherweise in g esc h I' i e ben e 
- heute miillte man bessel' sagen: vergegenstandlichte - und u n
g esc h I' i e ben e - nicht vergegenstandlichte. Zu den ersteren 
gehoren a) die Verfassung; b) die auf Grund del' Verfassung e1'
Iassenen Gesetze; c) im Rahmen del' Gesetze ergangene Verord
nungen, Vollzugsanweisungen u. dgl. Ungeschriebenes Recht ist das 
G e w 0 h n h e its I' e c h t, auch ein miindlicher Befehi des Souverans 
und aIle miindlichen Verfiigungen usw. 

2. G e set z i m mat e I' i e 11 enS inn e ist jede Erlassung 
von rechtlichen Sat zen odeI' Rechtssatzteilen durch eine verfas
sungsmallig berufene Gewalt im Staate; so Gesetze, Verordnungen 
u. dgl. G e set z i n form e 11 emS inn ist alles, was in gleicher 
Weise zustande kommt und kundgemacht wird, wie es fiir Gesetze 
in materiellem Sinn vorgeschrieben ist; vgl. z. B. die Regierungs
erklarung 1. 5. 1945, St. 3. In einem engeren Sinn versteht man 
unter Gesetz in formellem Sinn nul', was von den verfassungsmallig 
bestimmten hochsten .,gesetzgebenden", Organ en erlassen wird. 

P I' i viI e gist ein Gesetz im formellen Sinn, das nul' die recht
liche Stellung von Einzelpersonen regelt, z. B. Legitimation, Nach· 
sicht von Ehehindernissen, Entmiindigung, welch Ietztere ein privi
Iegium odiosum (n a c h t e iIi g e s P I' i viI e g) darstelltj vgl. 
auch § 13. 

3. D a saIl gem e i neb ii I' gel' 1 i c h e G e set z b u c h. 1753 
beauftragte Maria Theresia die "Kompilationskommission" mit del' 
Zusammenstellung del' geltenden Landesrechte. Berichterstatter war 
Azzoni, Tagungsort Briinn; iibergeordnet war die "Revisions
kommission" in Wien. Dann horte die erstere zu amtieren auf und 
es blieb nul' Ietztere mit Azzoni und Holger aIs Hauptmitarbeitern. 
Nach Azzonis Tode (1761) trat Zenker an seine Stelle. 1766 wurde 
del' "Codex Theresianus" fertiggesteIlt, abel' von del' Kaiserin zur 
Umarbeitung zuruckgewiesen. 1785 war del' "Entwurf Horten" 
iiber das Personenrecht fertig; er wurde am 1. November 1786 aIR 
"Josefinisches Gesetzbuch" kundgemacht. Unterdessen wurde 
weitergearbeitet. 1794 wird del' "Entwurf Martini" beendet unrl 
1797, umgearbeitet, ais "Westgalizisches Gesetzbuch" = "Urent
wurf" kundgemacht. Nach neuerlicher Bearbeitung unter wesent
licher Mitarbeit Zeillers erschien mit Patent 1. 6. 1811, JGS. 946, das 
allgemeine biirgerliche Gesetzbuch fiir Osterreich; es gilt seit 
1. Janner 1812 und wurde in den anderen Landern des Kaisertums 
allmahlich eingefiihrt. 

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts kamen Erneuerungs
vorschlage. Die 1907 erschienene Regierungsvorlage wurde einer 
so vernichtenden Kritik unterzogen, dall sie nicht Gesetz gewol'den 
ist. Die juridische Kommission des Hel'renhauses mit Freih. 
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v. Schey als Berichterstatter stellte einen Entwurf fertig, der ein
zelne Bestimmungen des abGB anderte. Dieser wurde mit einigen 
Abiinderungen wahrend des 1. Weltkrieges in drei zeitlich getrenn
ten "NoveHen" zum biirgerlichen Gesetzbuch kundgemacht, und 
zwar I. Teilnovelle: Kais. VO 12. 10. 1914, R. 276, II. Teilnovelle: 
Rais. VO 22. 7. 1915, R. 208, III. TeilnoveHe: Kais. VO 19. 3. 1916, 
R. 69. 

Aber auch weiterhin wurde das abGB durch einzelne Gesetze 
abgeandert; so z B. §§ 970, 970 a durch Ges. 16. 11. 1921 B. 638 
mit Vo. 24. 5. 1924 B. 168. Das ist auch durch Neb eng e set z e 
geschehen. 1m weiteren Sinne versteht man darunter aHe Gesetze, 
die rechtliche Satze enthalten, die dem Sinne nach ins ahGB 
gehorten, also z. B. auch das ABG. Nebengesetze i. e. S. sind solche, 
die ein ganzes derartiges Rechtsgebiet zum Gegenstand haben, 
z. B. das GBG, das EG und das TG. 

Das allgemeine biirgerliche Gesetzbuch wird "abGB" oder 
"ABGB" angefiihrt, z. B. § 1 abGB, §§ 20 f. abGB. Die Novellen 
fiihrt man nach ihrer Nummer an, z. B. § 37 Nov. III. Andere 
Gesetze werden durch Anfiihrung des Datums und der Nummer 
des Gesetzblattes genannt, wie dies oben geschehen ist. 

Das abGB bestand aus 1502 Paragraphen. Heute ist ein Teil 
nicht mehr in Geltung (vgl. z. B. §§ 47-88, 577-601 u. a.), wahrend 
andere eingeschoben sind (vgl. z. B. §§ 364 a, b, c). §§ 1'-14 bilden 
die Einleitung und enthalten Allgemeines iiber Gesetze. Dann folgen 
drei 'l" e i I e, die in II a u p t s t ii c k e zerfallen. Es behandeln: 
I. Teil, §§ 15-284, das Personenrecht in den Hauptstiicken: 1. Per
sonlichkeitsrechte, Rechts- und Handlungsfahigkeit, Todeserklarung, 
juristische Person und Staatsbiirgerschaft, internationales Privat
recht; 2. Eherecht; 3. Rechte zwischen Eltern und Kindern; 4. Vor
mundschaft und Pflegschaft. II. Teil, §§ 285-1341, Sachenrecht, 
wozu aber auch die SchuldverhlUtnisse gerechnet werden. Nach 
einer Einleitung iiber Sachen und ihre rechtliche Einteilung, §§ 285 
bis 308, folgt die "Erste Abteilung" "Von den ding lichen Rechten", 
§§ 309-858: 1. Besitz; 2. Eigentum; 3.-5. Eigentumserwerbsarten; 
6. Pfandrecht; 7. Dienstbarkeiten; 8.-15. Erbrecht; 16. Gemeinschaft 
des Eigentums. "Zweite Abteilung", "Von den personlichen Sachen
rechten", §§ 859-1341: 17. Rechtsgeschiifte iiberhaupt; 18.-29. Be
sonderer Teil der Rechtsgeschafte; 30. Schadenersatz. III. Teil, 
§§ 1342-1502: "Von den gemeinschaftlichen Bestimmungen del' 
Person en- und Sachenrechte", der aber kein allgemeiner Teil des 
Privatrechts ist, wie der Titel vermuten lie.Be; er enthalt: 1. Befesti
gung der Rechte und Verbindlichkeiten: Biirgschafts- und Pfand
vertrage; 2. Umanderung: Neuerungsvertrag, Vergleich, Abtre
tung, Anweisung, Schuldiibernahme; 3. Aufhebung: Endigungs
griinde der Rechte und Pflichten; 4. Verjiihrung und Ersitzung. 

Die Novellen haben a) den Inhalt einzelner Paragraphen des 
abGB geandert, vgl. z. B. §§ 875 f. abGB und §§ 87 f. Nov. III; 



12 Grundztige der allgemeinen Rechtslehre. 

b) neue Paragraphe eingefugt, z. B. 860 a und b abGB; c) ent
halten sie abel' auch selbstandig neben dem abGB geltende Bcstim
mungen, z. B. §§ 152 f. Nov. III. 

4. Das G e w 0 h n h e its I' e c h t. Es bestehen zwei Ansichten: 
a) Gewohnheitsrecht ist das in del' Volksuberzeugung lebende, fort
diluernd geubte, ungeschriebene Recht - manche fugen bei: wenn 
die Beharden es anwenden. Es ist ebenso stark wie Gesetzesrecht, 
kann dieses aufheben und yom Gesetz nicht verboten werden; b) im 
Rechtsstaat gelten nul' die Verfassung und Rechtssatze, die in ihren 
Rahmen fallen. Fur das Gewohnheitsrecht wa.re darnach kein 
Haum. 

Richtig ist folgendes: soIl das Gewohnheitsrecht Recht sein, so 
untB es dem Souveran im Rahmen seiner Souveranitat Zusinnbares 
sein. Die Zusinnbarkeit kann sich nun daraus erg eben, daB del' 
Souveran allgemein befolgte Forderungen del' Sitte zwar nicht 
durch ausdruckliche Willenserklarung abel' dadurch zu seinen 
eigenen macht, daB er ihre standige Befolgung und insbesondere ihre 
Anwendung durch seine Organe duldet. Dadurch werden diese For
derungen Recht und zwar Gewohnheitsrecht. 

Etwas anderes sind die "Gewohnheiten" des § 10, del' manchmal 
falschlich auf das Gewohnheitsrecht bezogen wird. Riel' handelt 
es sich urn Gebrauche, "Usancen". Sie sind nul' kraft besonderer 
rechtlicher Anordnung maBgebend; vgl. z. B. §§ 549, 863 II. 

Ric h tel' 1 i c h e E n t s c h e i dun g e n sind flir andere FaIle 
nicht bindend (§ 12); also auch nicht del' G e ric h t s g e bra u c h. 
Rine beschrankte Ausnahme gilt fur gewisse grundsatzliche Ent
scheidungen des OGR, die in das S p I' U chI' e pert 0 I' i urn einge
tragen werden; hiezu ist SenatsbeschluB notig. Eine solc11e Ent
scheidung bindet die unteren Gerichte nicht; allein del' OGIl selb8t 
ist insoweit damn gebunden, daB nul' ein Funfzehnersenat eine 
entgegengesetzte Entscheidung fallen kann, die dann in das J u d i
kat e n b u c h einzutragen ist; fur diese Entscheidung gilt das 
gleiche, nul' kann die Abanderung bloB durch einen Einundzwan
zigersenat erfolgen und ist gleichfalls in das JB einzutl'agen: vgl. 
AE v. 7. 8. 1872. 

F. Anwendung des Gesetzes. 
1. Gesetz und Richter. Wenn del' R.ichter feststellt, dafi ein Sach

verhalt Verwirklichung eines bestimmten Tatbestandes ist, wenn er 
also subsumiert, so wen d e t er das Gesetz an. Streitig ist, welche 
SteHung er dabei dem Gesetz gegenuber einnimmt: a) die aIte Schule 
erkHirte nul' den Gesetzestext fur mallgebend, eine Ansicht, die bei 
Mangel einer ausdrucklichen gesetzlichen Regelung versagt, wenn 
del' Richter im bestimmten Fall zu einer Entscheidung genatigt 
ist. GleichzusteHen ist die Ant i nom i e, d. i. das Vorhandensein 
zweier einander widersprechender rechtlicher Satze. b) die Anhan-
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ger der F rei r e c h t s s c h u I e, der f rei en R e c h t s fin dun g, 
wollen den Richter nach seinem Rechtsgefiihl urteilen lassen, was 
zu Rechtsungleichheit, Rechtsunsicherheit und Klassenjustiz fiih
ren mull. Daher wird c) ein Mittelweg eingeschlagen; mallgebend 
erscheint der "Geist des Gesetzes", d. i. der objektiv aus den Ge
setzessatzen hervorgehende Sinn, der allgemeine Grundsatze er
kennen lafit, nach denen sich der Urteilende zu richten hat. Jeden
falls steckt irgendwo ein logischer Fehler, wenn ein Urteil ganz 
unbillig erscheint; der Richter darf eben nicht am Wort kleben, son
dern mull in gerechter Wiirdigung der aus dem Gesetz sich erge
benden rechtlichen Interessen das Urteil fallen 

2. Gesetzesauslegung. a) All gem e i n e s. I. Form. Aut h e n
tis c h e Au s leg un gist allgemein bindende Auslegung; sie 
ist Belbst Gesetz und gilt daher auch wenn sie faisch ist. Si~ steht 
nur dem Gesetzgeber zu (§ 8); vgl. z. B. RD. 19. 9. 1837, JGS. 229 
zu § 1367. Auslegungen des Bundesministers fiir Justiz oder des 
OGR binden nicht. Sonst hat man unterschieden: 

A. G esc h i c h t I i c h e A u s leg u n g, d. i. die Erforschung 
dessen, was dem oder den einzelnen Menschen zusinnbar war, die 
an der Erlassung des Gesetzes mitgewirkt haben, also z. B. dem 
AusschuGmitglied der gesetzgebenden Korperschaft, das den Ent
wurf fertiggestellt hatte u. dgl. Das ist aber nicht mallgebend. Denn 
es kommt nur darauf an, was dem Souveran zusinnbar ist. Aber 
auch praktische Griinde sprechen dagegen: von den vielen Mit
arbeitern und Mitabstimmern beim Zustandekommen eines Gesetzes 
will und denkt sich meist jeder etwas anderes, mancher gar nichts; 
an manche FaIle hat sicherlich keiner gedacht und oft wird die 
Auslegung absichtlich der Rechtsprechung und der Wissenschaft 
iiheriassen. Dazu kommt noch der staatsrechtliche Grund, dall nur 
das Kundgemachte Geltung hat. Ware allerdings in einem Gesetz 
ein Ausdruck nach dem geltenden Sprachgebrauch ganz unver
standlich, so muG man erforschen, was er zur Zeit der Erlassung 
des Gesetzes bedeutet hat. Das gehort aber schon zur sachlichen 
Auslegung. 

B. Sac h I i c he Au s leg u n g fragt nach dem objektiven 
Sinn des Gesetzes (§ 6). Das bedeutet die "Absicht des Gesetz
gebers". wie das Beiwort "klar" deutlich crgibt. Man mufi also 
var allem s p rae hI i c h auslegen: g r a ill mat i s e h e Auslegung 
("eigentiimliche Bedeutung der W orte"); dann muG man den ganzen 
Satz gedanklich erfassen: log is c h e A 11 sic gun g ("klare Ah
sicht des Gesetzgebers"); endlich kann man auch dem Zwecke des 
Gesetzes Anhaltspunkte fiir seinen Sinn entnehmen: tel e 0 I 0-

g i s c h e Au s leg u n g. Nach § 1 II VOtl. Verf. sind aUe Rechts
vorschriften im Sinne der Grundsatze dor Staatsfotm einer demo
kratischen Republik auszulegen. 

II. Inhalt. A. E r k I are n d e A u s leg u n g stellt einfach 
fest, was das Gesetz besagt. B. B e ric h t i g end e A u s leg u n g 
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stellt fest, dull der gesetzliche Ausdrnck nilOht del' richtige fur das 
yom Gcsetzgeber Gemeinte ist; so \Venn sie ergibt, daE mit den 
"verbrauchbaren" Sachen im § 959 vertretbare gemeint sind. Hierher 
gehoren auch: 1. die ausdehnende Auslegung, d. i. die Fest
stellung, daE ein Gesetz anscheinend weniger sagt als in Wirklich
keit; so heWt es z. B. im § 371 "auf den Dberbringer lautende Schuld
briefe", gemeint sind aber Inhaberpapiere uberhaupt; 2. die e i n-
8 c h ran ken d e Au s leg u n g: Das Gesetz sagt anscheineml 
mehr als in Wirklichkeit; nach § 898 ware z. B. ein V crtrag mit 
unmoglicher auflol'lcnder Bedingung wegen § 698 bei wortlicher 
AusleguIlg ungultig; sinngemiWe Auslegung ergibt abel', daB einc 
80lehe Bedingung gerade zur Bekraftigung des Vertrages dienen 
sullo 

b) Die An s leg un g s tat i g k e i t. Ergibt "ieh aus cinem 
(i-esetzeS8atz ein bestimmter Grundsatz, so fuhrt man das z. B. wi(' 
foIgt an: Tad bricht nicht Miete, argo § 1116 a. Will man sich auf 
ein bestimmtes Wort des Gesetzessatzes berufen, so sagt man z. B.; 
das abGB zahlt die moglichen Guterstande nieht ersehOpfend auf. 
argo "vorziiglich" in § 1217. Ergibt die Gegenliberstellung zweier' 
Gesetzessatze eine Unterscheidung, so heWt es Z. B.: unverstand
Hche Bedingungen sind bei Vertragen anders zu behandeln als bei 
letztwilligen VerfiIgungen: § S~8 gegen § 697. Es gibt aher auch 
eine Anzahl von SchIufifiguren, die bei AusIegullg von Gesetzen 
ublich sind, so 1. del' U m k e hI's chI u E (argnmentum e con
trario), Z. B. die Bedingung, daE del' Erbe erst ne.ch erreichter 
GroEjahrigkeit heirate, ist gtiltig, argo contT. § 700. Man geht dabei 
von del' Voraussetzung aus, dall jedes Gesetzeswort eine Bedeutung 
habe. In der angeflihrten Gesetzesstelle haben abel' die vV orte "nach 
erreichter GroBjahrigkeit" nul' Bedeutung, wenn, wie erwahnt, aus
gelcgt wird. 2. Del' S chI u E au s de m S t i 11 s c h wei g e n 
(argumentum e silentio): Aus dem Fehlen einer Bestimmnng, ins
IJesondere aus del' Nichtanfuhrung einer Gesetzesstelle, wird ge
sc:hlossen, daE etwas im gegebenen FaIle nieht JlU gelten habe. 
7;. B. § 6 II EntmO flihrt § 1494 abGB nicht an; es wird daher 
argo sil. § 6 II EntmO geschlossen, daE gegen die in dieser Ge
setzesstelle angefuhrten Personen Ersitzung und Verjahrung nicht 
gehemmt sind. 3. Del' S chI u E v 0 m G I' 0 Eel' e n auf d a s 
Kleinere (argumentum a maiori ad minus): Eine Rechtsfolge, die 
nicht einmal durch einen bedeutenderen Tatbestand bedingt ist, ist 
im Zweifel durch einen weniger bedeutenden erst reeht nicht be
dingt; kann Z. B. der Entlehner nach § 980 die wiedergefundene 
Sache nicht einmaI dann behalten, wenn er Ersatz geleistet hat, s@ 
erst recht nicht, wenn der Eigentiimer auf den Ersatz verzichtet 
hatte. 4. De r S e hI u.6 v 0 m K lei n ere n auf d a s G I' 0 Eel' e 
(argumentum a minori ad maius): eine Rechtsfolge, die ein weniger 
bedeutender Tatbestand nach sich zieht, ist im Zweifel erst recht 
an einen bedeutenderen geknlipft: § 1319 gilt erst recht fUr Totung, 
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§ 171 I auch fur eheliche Kinder. 5. De r A h n 1 i c h k e its s chI u.B 
(Analogie; § 7 S.l): Ein Fall Hi.nt sich keinem gesetzlichen Tatbestand 
unterordnen, hat aber einige Merkmale eines solchen; und gerade dieser 
Merkmale wegen ist, wie sich aus dem Geist des Gesetzes ergibt, 
die Rechtsfolge an den Tatbestand geknupft. Sonach ist der Fall 
dem Tatbestand ahnlich und da die Ahnlichkeit sich gerade auf die 
fUr die Rechtsfolge wesentlichen Merkmale bezieht, wird die Rechts
folge auch an den Fall geknupft. Da1l z. B. einer verwitweten 
bekinderten Person die Bedingung der Nichtverehelichung gultig 
auferlegt werden kann (§ 700), hat seinen Grund nicht gerade in 
dem Umstand, da1l die erste Ehe durch den Tod des Ehegatten auf
gelOst wurde; daher ist der Ahnlichkeitsschlu1l fUr Gesehiedene zu
lassig und geboten. Man spricht in solchen Fallen von G e set z e s
a n a log i e. Daneben gibt es eine R e c h t san a log i e: aus 
mehreren Gesetzessatzen wird durch Induktion ein allgemeiner 
Grundsatz gewonnen und daraus durch Determination ein neuer 
Rechtsatz abgeleitet, z. B. aus §§ 367, 371, 456, 468, 824, 916, 1026, 
1500 abGB und §§ 61 ff GBG wird der Grundsatz "Schutz des gut
glaubigen Dritten" abgeleitet und danaeh jeder andere geschutzt, 
dessen Vertrauen durch einen au.Beren Tatbestand hervorgerufen 
wird, den der, gegen den der Schutz wirksam werden solI, hervor
gerufen hat; z. B. die von A versehentlich Hegen gelassene Unter
schriftsstampiglie wird mi1lbraueht; ein Dritter erwirbt im Ver
trauen auf diese Unterschrift Rechte. 

G. Geltungsbereich der Gesetze. 
1. Zeitlicher Geltungsbereich. a) Beginn. I. Ein Gesetz tritt 

jedenfalls mit dem Tag in Kraft, den es selbst bestimmt (vgl. § 3). 
So lautet z. B. § 5 Ges. 3. 7. 1945 St. 44: "Dieses Gesetz tritt am 
5. Juli 1945 in Kraft." II. Das Gesetz kann den Zeitpunkt seines 
Inkrafttretens dem Verordnungsweg uberlassen, oder III. von 
einem bestimmten kunftigen Ereignis, z. B. dem Zusammentritt der 
ersten freigewahlten Volksvertretung, abhangig machen. IV. 1m 
Zweifel treten die Gesetze naeh Ablauf des Tages in Kraft, an dem 
das Stuck des Staatsgesetzblattes, das die Kundmachung enthalt, 
herausgegeben und versendet wird (§ 4 Ges. 1. 5. 1945 St. 8; vgl. 
aueh § 22 Vorl. Verf.). 

Einzelne rechtliehe Satze eines Gesetzes konnen auch zu ver
schiedenen Zeiten in Kraft treten (vg1. § 129 EG). 

Der Zeitraum zwischen Kundmachung und Inkrafttreten eines 
Gesetzes hei.Bt Va k a n z; er dient zum Kennenlernen und Vor
bereiten des Gesetzes. 

b) Ende (§ 9). I. Das Gesetz bestimmt selbst den rrag, an dem 
es au1ler Kraft treten solI; so tritt z. B. das Gesetz vom 10. 7. 1945 
St. 63 am 31. 12. 1946 au.Ber Kraft (§ 5 1. e.). II. Das Gesetz kann 
die Bestimmung seines Au.Berkrafttretens dem Verordnungsweg 
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tiberlassen oder III. das Ereignis bestimmen, von dem sein AuIler
krafttreten abhangt; so tritt z. B. das Gesetz vom 26. 6. 1945 St. 30 
mit dem Ablauf von 6 Monaten naeh dem Zusammentritt der ersten 
gewahlten Volksvertretung auIler Kraft (§ 13 1. c.). Gesetze, die 
von vornherein nur auf Zeit erlassen sind, heiIlen t ran sit 0 r i
sehe (vortibergehende) Gesetze. IV. Wegfall der tat
saehliehen Verhaltnisse, die das Gesetz notwendig voraussetztj so 
iritt ein Bankprivileg mit dem Aufhoren der Bank auIler Kraft. 
V. Auf he bun g, also Wid err u f. Man kann iiberhaupt e i n
fa e hen und qua I i f i z i e r ten Wid err u f unterseheiden. 
Dureh ersteren wird nur eine bisher bestehende Zusinnbarkeit ver
neint. Die Aufhebung gesehieht also unmittelbar und ausdrtiekliehj 
vg1. z. B. Art. 3 V-nG. Beim qualifizierten Widerruf ergibt sie 
sieh sehliissig aus der Erklarung einer del' bisherigen wider
spreehenden Zusinnbarkeit positiven Inhalts. Das Gesetz wird also 
dureh ein neues, ihm widerspreehendes, aufgehoben. Naeh dem Ge
setz von der maIlgebenden Bedeutung des spateren Verhaltens hebt 
das spatere Gesetz das friihere auf, soweit es ihm widersprieht. 
Dabei kommt es auf die spat ere Kundmaehllng, nieht auf die spatere 
Verabsehiedung oder das spatere Inkraftreten an. 

Beziiglieh der Frage, ob die Allfhebung eines ein friiheres Ge
setz aufhebenden Gesetzes jenes wieder zur Geltung bringt, ist zu 
unterseheiden: der einfaehe Widerruf eines einfaehen Widerrufs 
bringt das urspriingliehe Gesetz wieder zur GeHung, weil er ja nul' 
diesen Sinn haben kann. Sonst kann der seinerzeitige Reehtszustand 
nur !lurch einen qualifizierten Widerruf des Widerrufs hergestellt 
werden, der den Inhalt des urspriingliehen Gesetzes wiedergibt. 
Eine K 0 d i f i kat ion, d. L eine beabsiehtigt vollstandige und 
abschlieIlende Regelung eines ganzen Reehtsgebietes, hebt im 
Zweifel einzeine Gesetze dieses Reehtsgebietes auf. Soweit das nieht 
gesehehen soIl, ist eine besondere Klausel, z. B. "unberiihrt bleiben" 
notig (vg1. z. B. Art. VII. Ges. 11. 5. 1921 B. 292). 

Einzeine reehtliehe Satze eines Gesetzes konnen aueh zu ver
sehiedenen Zeiten auIler Kraft tretenj vg1. z. B. § 128 EG, § 50 
III TG. 

c) Zeitliehe Kollisionsnormen. Z e i t lie h e K 0 II i s ion von 
Gesetzen ist ein UngewiIlheitszustand, ob auf einen Saehverhalt das 
friihere oder das spatere Gesetz anwendbar seL Der Grundsatz ist 
1m § 5 ausgesproehenj er besagt: Tatbestande, die sieh unter frii
heren Gesetzen verwirklieht haben, sind aueh spaterhin naeh diesen 
zu beurteilen. Grund ist das Vertrauen auf die geltende Reehts
ordnung. Das Gesetz kann aber aueh R ii c k w irk u n g anordnen, 
also bestimmen, daIl aueh auf friiher entstandene Reehtsverhalt
nisse nur mehr das neue Gesetz angewendet werden diirfe. Das 
gesehieht, wenn die Ansehauungen sieh von Grund auf andern. Was 
friiher moglieh und billig erschien, wird jetzt als unbillig und den 
guten Sitten widerspreehend angesehen; vg1. § 4 RnG. 
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Der "Schutz erworbener Rechte" ist stets nur eine Forderung 
der Gerechtigkeit, nicht rechtsnotwendig. Jedenfalls ist die blofie 
Moglichkeit, ein Recht zu erwerben, kein erworbenes Recht. Bei 
Anderung der gesetzlichen Erbfolge kann also jemand, dar bis 
dahin eine Erbanwartschaft hatte, diese verlieren. Auch Grofi
jahrige wiirden minderjahrig, wiirde ein Gesetz, das die Alters
grenze hinaufsetzt, nicht das Gegenteil anordnen. 

1m Zweifel hat also die Rechtsfolge einzutreten, die das zur 
Zeit der Verwirklichung des Tatbestandes geltende Gesetz bestimmL 
Bei typischen Rechten, wie z. B. bei der vaterlichen Gewalt, wendet 
man aber zur Bestimmung des Illhalts stets das jeweils geltende 
Recht an, damit nicht mehrere Kinder des gleichell Vaters unter 
verschiedener vaterlicher Gewalt stehen, was gegen den Geist des 
Gesetzes ware. Man kann das auch so theoretisch begriinjen, daB 
die Rechtsfolgen nicht an das "Kind we r den", sondern an das 
"Kind s e i n" gekniipft sind und dieser Tatbestand sich immer nen 
verwirklicht. 

Oft gibt ein Gesetz tTbergangsvorschriften; vgl. § 51 TG. 
2. Ortlicher Geltungsbereich. Das in t ern a t ion a I e P r i

vat r e c h t ist der Inbegriff aller privatrechtlichen Satze, die in 
ihrem Tatbestand ein auslandisches Merkmal enthalten. Festzu
halten ist: Formell wenden inlandische Behorden immer nur inlan
disches Recht an; auch wenn eine Behorde in einem bestimmten Fall 
"auslandisches Recht" anzuwenden hat, so hat die entsprechende 
gesetzliche Bestimmung in Wahrheit den Inhalt des auslandischen 
Gesetzes insoweit zum Inhalt des entsprechendell inlandischen 
gemacht; es handelt sich hier einfach um eine Verweisung. 

Man hat verschiedene Systeme unterschieden: 
a) Personalitatsprinzip: Jeder ist nach dem Rechte 

seines Heimatstaates zu beurteilen. Dieser Grundsatz versagt: 
I. bei Auslandern, deren heimatliches Recht nicht erforscht werden 
kann; II. bei Staatenlosen; III. bei Rechtsbeziehungen zwischen 
Angehorigen verschiedener Staaten; IV. beim Verstofi gegen inlan
disches zwingendes Recht. 

b) T err ito ria 1 ita t s p r i n zip: Nur das Recht des Staates 
ist anwendbar, auf dessen Gebiet sich der Tatbestand verwirklicht 
hat. Dieser Grundsatz versagt insbesondere bei Tatbestanden, die 
sich teils im Inland, teils im Ausland verwirklichell, z. B. bei 
Beerbung eines Auslanders durch einen Inlander oder Vertrag 
zwischen beiden. 

c) Weltrechtsprinzip: Nur inlandisches Recht ist an
wendbar. Dieser Grundsatz entspricht in vielen Fallen auslandi
scher Tatbestandsverwirklichung nicht. Die gesetzlichen Vorschrif
ten waren oft unerfiillbar; wenn z. B. im Ausland die elltsprechen
den Behorden nicht bestehen, vor denen nach inlandischem Recht 
der Abschlufi des Geschiiftes geschehen mufi, um giiItig zu sein. 

w 0 1 f f, Ost. burg. Rocht. 2 
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Inlandisches zwingenJes Recht ist aber immer anzuwenden (vgl. 
auch § 18 VO. 25. 10. 1941 R. I, S. 654). 

d) Die sogenannte S tat ute nth e 0 r i e. Diese unterscheidet: 
I. Personalstatuten: die Gesetze des Wohnsitzes; sie gelten fur die 
Beurteilung der Personen und manchmal fur bewegliche Sachen. 
II. Realstatuten: die Gesetze des Ortes, wo die Sache liegt. Sie 
gelten fur Liegenschaften und manchmal auch flir Fahrnis. III. Ge
mischte Statu ten. Hier kommt es auf die einzelnen Falle an; sie 
gelten insbesondere fur Rechtsgeschafte. 

Man unterscheUet ferner: 
a) Vel' gel tun g s l' e c h t (Hetorsion), d. L nachteilige recht

liche Behandlung eines Auslanders wegen entsprechender Benach
teiligung von InHindern im betreffenden Auslandstaat. 

b) Gegenseitigkeit (Reziprozitat). I. Formelle: Aus
Hinder werden wie Inlander behandelt, weil del' betreffende Aus
landstaat bsterreichern gegenuber das Gleiche tut; z. B. bsterreich 
behandelt in gewisser Beziehung Reichsdeutsche wie bsterreicher, 
weil Deutschland in den entsprechenden Belangen bsterreicher wie 
Reichsdeutsche behandelt. Wegen der Verschiedenheit der Rechts
ordnungen wird aber nattirlich de"r bsterreicher in Deutschland 
anders behandelt als der Reichsdeutsche in bsterreich. Formelle 
Gegenseitigkeit gilt im Zweifel; vgl. § 33 a. E. II. Mat e r i e II e: 
Auslander werden im Inland genau so behandelt wie Inlander im 
betreffenden Auslandstaat, also inhaltliche Gleichstellung; z. B. 
Turken werden in gewissen Beziehungen in bsterreich so behandelt 
wie bsterreicher in der TurkeL Materielle Gegenseitigkeit gilt nur 
kraft besonderer gesetzlicher Bestimmung, vgl. z. B. §§ 95 ff. UrhG. 

c) "Wei t e r v e r wei sun g. Das Gesetz des Staates, dessen 
Inhalt nach geltendem Gesetz auf einen bestimmten Fall angewen
det werden soIl, ordnet an, dan fur diesen Fall das Gesetz eines 
dritten Staates anzllwenden sei; z. B. das Gesetz des Staates A, vor 
dessen Gericht ein Fall zur Beurteilung kommt, bestimmt, dan in 
diesem Fall das Gesetz des Staates B in Anwendung komme, da 
die Vertragschlienenden Angehorige dieses Staates sind; nach 
dies em Gesetz ist aber das Gesetz des Abschlunortes mangebend, 
der im Staate C liegt. Eine solche Weiterverweisung ist nicht zu 
befolgen, da, wie erwahnt, die Verweisung nul' auf den Rechtsinhalt. 
nicht auf das Gesetz als ausHindisches geht. 

d) Das Gleiche gilt flir R u c k v e r wei sun g, wenn also das 
osterreichische Recht auf das fremde und dieses wieder auf das 
osterreichische verweist. Ausnahme: § 15 VO 25. 10. 1941 R. I, 
S. 654. 

Nur inlanjisches Recht wird angewendet: a) Bei zwingenden 
Rechtsatzen; stets gilt z. B. der Grundsatz der Einehe, wo er gesetz
lich ausgesprochen ist; b) bei Anwendung von Vergeltungsrecht, 
insbesondere wegen mangelnder Gegenseitigkeit; c) wenn sonst das 
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Recht wilder Vijlkerstamme angewendet werden mli1\te; d) wenn die 
Verweisung auf staatenloses Gebiet erfolgt; es handelt sich z. B. 
urn einen Fall auf einem Privatschiff auf hoher See; e) wenn das 
entsprechenje auslandische Recht nicht zu ermitteln ist; ist es nur 
dem Richter unbekannt, so hat er es von Amts wegen zu erheben 
und kann beim Bundesminister flir Justiz anfragen (§ 271 II ZPO); 
f) wenn es auf die Staatsblirgerschaft ankommt und diese nicht 
zu erforschen ist oder der Betreffende keine hat; g) das Entspre
chende gilt vom W ohnsitz. 

Das abGB hat sich keinem der erwahnten Systeme vollig ange
schlossen; vgl. §§ 4, 34-37, 300. 1m einzelnen ist zu unterscheiden: 

a) Rechts- und Handlungsfahigkeit (§§ 4, 34). Ma1\gebend ist in 
der Regel die Staatsblirgerschaft (Franzosisches System). In § 34 
Jiegt der Ton auf "Untertan". Von diesem Grundsatz gibt es drei 
Ausnahmen: I. Geschafte eines Osterreichers im Ausland, die in 
Osterreich rechtliche Folgen hervorbringen solI en, sind nur gliltig, 
wenn seine Handlungsfahigkeit nicht nur nach osterreichischem 
Gesetz, sondern auch nach dem Gesetz des Abschlu1\ortes besteht. 
Es gilt also das unglinstigere Gesetz, somit das auslandische, wenn 
danach die Fahigkeit nicht besteht (arg, "eingeschrankt" in § 4). 
lI. Bei Geschaften. die keine Rechtsfolgen in Osterreich haben 
solI en, bei denen also solche Rechtsfolgen nicht zum Zwecke des 
Geschaftes gehOren, gilt auch flir die Handlungsfahigkeit das Ge
setz des Abschlu1\ortes (§ 37 und argo contr. § 4). III. Nach Art. 91 
WG gilt flir die Wechselfahigkeit eines Auslanders iill Inland das 
glinstigere Gesetz. 

b) Liegenschaften (§ 300). Anzuwenden ist das Gesetz der 
gelegenen Sache. 

c) Bewegliche Sachen (§ 300). Ma1\gebend ist das Heimatsgesetz 
des Eigentlimers; ist dieser unbekannt, so gelten dieselben Grund
satze wie flir Rechtsgeschafte. Es kommt also auf das Grundver
haltnis an. 

d) Rechtsgeschafte (§§ 35-37). I. Abgesehen von zwingendcm 
Recht, ist vor all em das ausdrlicklich vereinbarte Gesetz anzu
wenden. II. Es kann sich dieses Gesetz auch schllissig (stillschwei
gend) aus der Vereinbarung ergeben, z. B. zwei Franzosen schlie1\en 
auf der Durchreise durch Deutschland im Speisewagen einen Ver
trag. Rier ist wohl im Zweifel franzosisches Recht zugrunde zu 
legen. III. Sonst ist grundsatzlich das Gesetz des Abschlu£ortes 
ma1\gebend. Nur flir· einseitig verbindliche Geschafte eines Aus
Hinders in Osterreich gilt das glinstigere Gesetz. 

Das Recht des Abschlu1\ortes ist insbesondere auch im Zweifel 
flir die Formvorschriften ma1\gebend, auch wenn das Rechtsgeschaft 
als Ganzes nach anderem Recht zu beurteilen ist. Daneben ist aber 
immer auch ausreichend, wenn die Formvorschrift des flir das 
Rechtsgeschaft als Ganzes geltenden Rechtes gewahrt worden ist. 
Eine Eintragung in ein osterreichisches Grundbuch kann endlich 

2* 
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mir auf Grund einer Urkunde erfolgen, die nach osterreichischem 
Hecht verbticherungsfahig ist (§ 33 GBG). 

e) Eherecht. I. Ehefahigkeit. Mafigebend ist auch hier das tiber 
die Handlungsfahigkeit Gesagte. Die Eingehung del' Ehe richtet 
sich im tibrigen ftir jeden Verlobten nach den Gesetzen seines 
Staates (§ 6 VO 25. 10. 1941 R. 1, S. 654). II. Die Form del' Ehe 
bestimmt sich im Zweifel nach dem Abschlufiort. Wird die Ehe im 
Inland geschlossen, so gilt nul' inlandisches Recht (1. c.). III. Die 
personlichen Wirkungen der Ehe werden bei Inlandern stets nach 
inHindischem Recht beurteilt (§ 7 I. 1. c.). Ftir Auslander gilt das 
flir Rechtsgeschafte tiberhaupt Gesagte. IV. Das Gleiche gilt ftir 
das eheliche Gtiterrecht. V. Scheidung unj Aufhebung del' Ehe 
richten sich nach dem Gesetz des Staates, dem del' Ehemann ZllI' 

Zeit del' Geltendmachung angehOrt (§ 8 1. c. und Ahnlichkeits-
8chluE). Scheidung auf Grund eines auslandischen Gesetzes ist nur 
moglich, wenn sie auch nach inlandischem zulassig ware (1. c.). 

f) Die eheliche Abstammung wird nach inlandischem Recht be
urteilt, wenn der Ehemann del' Mutter zur Zeit der Geburt des Kin
des Innlander ist, oder es bis zu seinem frtiheren Tod war (§ 9 1. c.). 
Ftir das Rechtsverhaltnis zwischen Eltern und ehelichen Kindern gilt 
inlandisches Hecht, wenn del' Vater oder nach seinem Tod die 
Mutter oder tiberhaupt das Kind Inlander ist. Bei unehelichen Kin
dern kommt die Staatsbtirgerschaft des Vaters nicht in Betracht 
(§§ 10 f 1. c.). Weitere Vorschriften in den §§ 12 ff 1. c. Bei 
Staatenlosen kommt es auf den gewohnlichen Aufenthalt odeI' 
wenigstens auf den Aufenihalt schlechthin an (§ 17 1. c.). 

g} Erbrecht. Ftir die Erbfahigkeit ist das Heimatsgesetz des 
Erben (§ 4), ftir die Erbfolge in Liegenschaften das Recht del' 
gelegenen Sache, bei Fahrnis regelmltfiig das Heimatsrecht des Erb
lassers maEgebend (§ 300). Nul' osterreichisches Recht wird ange
wendet, wenn der Erblasser in Osterreich gewohnt hat und sich aIle 
Beteiligten dem osterreichischen Recht unterwerfen (§ 24 AP). 

H. Recht im subjektiven Sinn. 
1. Begriff. Die altere Lehre umschreibt das subjektive Recht 

als "rechtlich geschtitztes Wollendtirfen", eine Umschreibung, von 
del' schon Jhering nachgewiesen hat, dafi sie angesichts subjektiver 
Hechte von Kindern und Narren nicht pafit. Gegen seine Formu
lierung: "rechtlich geschtitztes Interesse" hat man eingewendet, es 
bestehe oft Schutz ohne Interesse und hat daher von einer "staatlich 
geschtitzten Macht" gesprochen, was abel' gleichfalls fur Rechte 
VOll Sauglingen nicht gut paUt. Del' richtige Kern in Jherings 
Fassung ist del', daU es auf das Interesse ankommt; es ist abel' 
objektiv zu verstehen. In tel' e sse ist das Lustgeftihl an cinem 
Sachverhalt; ein Sachverhalt ist von Interesse, ein Gut, wenn er 
die objektive Moglichkeit enthalt, Lustgcflihle zu erregen. Fassen 
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'wir Interesse in diesem Sinn, so kann man sagen: 1st ein Verhaltcn 
Pflicht, an dem jemand ein Interesse haben kann, und ist es eben 
wegen dieses Interesses Pflicht, so hat der, in dessen Interesse es 
Pflicht ist, ein sub j e k t i v e s R e c h t auf dieses Verhalten des 
andern. Besteht dieses Verhalten des Verpflichteten nur in del' 
Unterlassung einer Storung des Berechtigten in dessen Verhalten, 
darf also A B in einem bestimmten Verhalten nicht storen, so hat B 
gegen A ein R e c h tau fda s e i g e n eVe r hal ten. Einen 
leeren Platz in der Bahn darf im Zweifel jeder Fahrgast einneh
men; einen reservierten Platz aber nicht, weil hier der Berechtigtc 
allein das Recht hat, sich zu setzen. 

1st der l{reisder Verpflichteten negativ umschrieben, d. h. ist 
,ieder verpflichtet, der nicht besonders ausgenommen ist, so ist eine 
Summe von Rechten gegeben, die man aber iiblicherweise als e i n 
Hecht zusammenfallt (a 11 gem e i n e s, a b sol ute s R e c h t). 1st 
nur ein Bestimmter verpflichtet, so liegt ein B e z i e hun g s r e c h t, 
reI a t i v e s R e c h t, ein An s p r u c h vor. Wer das Verhalten 
des Verpflichteten fordert, mac h t das Recht gel ten d. Ein 
R e c h t z u r Gel ten d mac hun ghat, wessen Begehren Bedin
gung flir die Pflicht einer BehOrde als solcher ist, das Bestehen 
des Rechts festzustellen und den Verpflichteten mit den gesetz
lichen Mitteln zum pflichtmalligen Verhalten anzuhalten. Wer ein 
Verhalten beobachtet, zu dem er ein Recht hat, ii b t das Recht au s. 
1m weiteren Sinn gehort auch die Geltendmachung zur Ausiibung 
des Rechts. 

Einzelne subjektive Rechte konnen auch sachlich zu Rechts
inbegriffen zusammengefallt werden. Die einzelnen Rechte sind 
dann Be f u g n iss e; so enthalt z. B. das Eigentum an einer Sache 
die Befugnisse des Gebrauches, der Zerstorung, der Veraullerung 
HSW. 

Streitig ist, ob das Recht der Geltendmachung dem subjektiven 
Recht wesentlich ist. Wo es fehlt, wie z. B. beim Schutz der im 
Ausland wohnenden Inlander durch den Gesandten, hat man von 
H e fIe x w irk u n g gesprochen, obwohl man anderseits klaglose 
Verbindlichkeiten anerkannt hat. 

2. EinteiIungen. a) Vollrecht und beschranktes Recht. Hat 
jemand innerhalb bestimmter Grenzen das Recht, alles zu tun, was 
nicht besonders verboten ist, so hat er ein V 0 II r e c h t; so dad 
der Eigentiimer mit seiner Sache ungestOrt alles tun, was ihm 
nicht besonders verboten ist (vgl. § 354). Innerhalb desselben Ge
bietes ist dann ein Recht, das nur einzelne Befugnisse zum Inhalt 
hat, ein b esc h ran k t e s R e c h t, z. B. die Dienstbarkeit. Die 
Bezeichnungen sind relativ, denn die Dienslbarkeit ist dem Pfand
recht an der Dienstbarkeit gegeniiber ein Vollrecht. 

b) Angeborene und erworbene Rechte (§ 16). Diese Einteilung 
entstammt der naturrechtlichen Lehre; an g e b, are n eRe c h t e 
bediirfen nicht erst eines besonderen Erwerbsaktes, z. B. das Recht 
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auf Erhaltung des Lebens, der Gesun;!heit, Ehre, Freiheit usw. 
Falsche Ansicht, die zu jedem subjektiven Recht eine ausdriicklich 
verliehene "actio" verlangt, hat hier von "Rechtsgiitern" im Gegen
satz zu "Rechten" gesprochen. Nun ist aber R e c h t s gut ein 
Zustand, an dem ein r e c h t I i c h e sIn t ere sse besteht. Rechts
gut ist also das Leben, die Gesundheit usw., die durch Gesetze 
geschiitzt werden, nicht das Recht auf Erhaltung des Lebens; das 
Leben selbst ist freilich kein Recht. 

Angeborene Rechte nennt man auch Per son I i c h k e i t s
r e c h t e, aIle anderen e r w 0 r ben eRe c h t e. 

c) Streitig und verworren ist die Einteilung in din g I i c he 
und per son I i c heR e c h t e. Da.6 ein Recht dinglich ist, kann 
hei.6en: I. Fiir die entsprechende Verbindlichkeit wird mit einer 
bestimmten Sache vorzugsweise gehaftet, wahrend beim personlichen 
Recht keine vorzugsweise Haftung besteht. Diese Einteilung ist 
insbesondere fiir das Konkursverfahren wichtig: wer ein dingliches 
Recht in dies em Sinn hat, ist aussonderungs- oder absonderungs
berechtigt. II. Es kann gegen jeden geltend gemacht werden, das 
personliche Recht nur gegen bestimmte Personen; dann deckt sich 
die Einteilung mit der in allgemeine und Beziehungsrechte; im 
Eigentum liegt z. B. der Anspruch gegen jeden - besondere FaIle 
ausgenommen -, nicht gestort zu werden. Allein auch personliche 
Rechte wirken in gewissem Sinn gegen Dritte: A. wer ein person
liches Recht verletzt, mu.6 den Schaden ersetzen, was streitig, aber 
wenigstens bei Vorsatz allgemein anerkannt ist und sich aus § 1295 
ergibt (vgl. auch § 205 b StG.). Nicht dagegen sprechen §§ 430, 440, 
da hier nur die Frage des Eigentums geregelt ist. Schuldet also 
A B aus einem Kauf ein Rennpferd, so mu.6 C, der es schuldhaft 
tOtet, auch B Ersatz leisten; B. wenn der Nichtglaubiger sich Glau
bigerrechte anma.Bt, kann der Glaubiger Unterlassung un;! allen
falls Schadenersatz verlangen ("Pratendentenstreit"); C. ein Vertrag, 
dessen Erfiillung nur durch Verletzung eines anderen Vertrages 
moglich ist, ist ungiiltig usw. III. Manche gebrauchen den Ausdruck 
"dingliches Recht" fiir Sac hen r e c h t, d. i. das Recht auf ein 
eigenes Verhalten gegeniiber einer Sache. Eigentum ist dann das 
dingliche Vollrecht. 

W 0 das Gesetz selbst die Wendungen "dingliches" oder "per
Ronliches" Recht gebraucht, mu.6 die betreffende Gesetzesstelle stets 
erst besonders ausgelegt werden; eine einheitliche Bezeichnungs
weise besteht nicht: vgl. §§ 307 f gegen § 9 GBG. 

d) Anderungs- und Beharrungsrechte. Das Becht auf Herbei
fiihrung eines bestimmten nicht bestehenden Zustandes ist ein 
And e run g s r e c h t, z. B. der Anspruch auf P"lickgabe des Go
liehenen, auf Leistung des Unterhalts usw. Das Recht auf Unter
lassung der Anderung eines bestehenden Zustandes ist ein Be h a 1'

run g s r e c h t, z. B. das Recht auf Unterlassnng der Eigentum;:;
storung, liberhaupt das Eigentum. Ein }\nderungsrecht liegt VOl', 



Recht im sub!ektiven Sinn. 23 

mag man das Recht auf ein eigenes den betreffenden Zustand herbei
fii.hrendes Verhalten haben oder auf ein entspreehendes Verhalten 
eines anderen. 

e) §§ 313, 351 unterscheiden bejahende, verneinende und Ver
botsrechte. Be j a hen d ist das Recht auf positive Leistung eines 
anderen, v ern e i n end das Recht auf seine Duldung. Das Recht 
auf Unterlassung eines andern ist ein Ve r bot s r e e h t. Diese 
Einteilung ist nicht einwandfrei, da Dulden nur eine Art Unter
lassung ist. Der Inhalt meines bejahenden Rechtes gegen einen 
undern ist also sein Handeln, der des verneinenden mein Handeln 
und sein Nichthandeln, des Verbotsrechtes nur sein Nichthandeln. 
Zu den Verbotsrechten gehort das Ban n r e c h t, d. i. das Recht, 
von den Einwohnern des "Bannkreises" die Untcrlassung anrler
weiten Warenbezuges zu verlangen. 

Aufieraem muB man noch das G est a I tun g s r e c h t unter
seheiden, d. i. das Recht, durch einseitige Handlung Rechte zu "ge
stalten , d. h. zu begriinden (Aneignungsrecllt an einer anspriichi
gen Sache, Vorkaufsrecht), oder aufzuheben (Anfechtungsreeht. 
Hiiektrittsrecht). Dazu gehort auch das Recht, ein Recht zu andern 
(wahlweise Ermachtigung), denn andern ist Dichts anderes als auf
heben tmd hegriinJen. 

f) Gewisse und ungewisse Rechte (§§ 939, 1380, 1434). Ein 
Recht ist g e w i B, wenn man weiB, daB es b€steht. Nimmt man aI" 
sicher an, daH es eintreten wird, so liegt ein z u k ii n f t i g e s 
R e c h t. also noch kein Recht VOl'. WeiH man nicht, ob ein Recht 
entstanden oder ein bestehendes schon erlosehen ist, so ist ein 
z wei f e 1 h aft e s R e c h t gegeben. Man kann auch von einem 
un g e w iss e n Recht spreehen. Dazu hat man auch die yon einem 
ungC'wissen, kiinftigen Ereignis abhangigen Reehte (b e din g t e 
R e c h t e) gezahlt. Abel' auch in diesem Fall liegt nuch kein 
Recht VOl'. Das bedingte Recht ist an g e fa 11 e n, wenn das zu
kiinftige Ereignis vom Willen des bedingt Berechtigten abhangig 
ist, fwnst ein g e h 0 f f t e s Recht. S t rei t i gist ein Recht, ,venn 
cine Partei sein Bestehen, die andere sein Nichtbestehen behauptet. 

g) Gebundene und ungebundene Rechte. Bei einem g e b u n
den en R e c h t ist Berechtigter der, in dessen Person gewisse 
\,' oraussetzungen eintreten, die auf einen anderen iibergehen kon
nen, z. B. Realberechtigter ist der jeweilige Grundstiickseigentiimer; 
das Recht au s dem Wertpapier hatder Eigentiimer des Papiers. 
Hechte, die von vornherein bestimmten Personen zustehen, sind 
un g e bun den eRe c h t e; sind sie uniibertragbar, so liegen 
hoc h s t pel'S 0 n 1 i c heR e c h t e vor, vgl. z. B. § 1153. 

h) Unselbstiindige und selbstandige Rechte. Ein Recht, das ahne 
ein anderes (H a u p t r e ch t) nicht entstehen kann, ist ein un s e 1 b
s tan dig e s (a k z e s s 0 r i s c h e s) Recht (N e ben I' e c h t). Ob 
e8 ahne Jas Hauptrecht fortbestehen kann (Recht des Gesellschafters 
am Gesellschaftsvermogen) odeI' nicht (Kiindigungsrecht) ist gleich. 
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i) Teilbare und unteilbare Reehte. Ein Recht ist t e i I b a!'. 
,yenn es naeh Bruehteilen zustehen kann, z. B. Eigentum, NieJl
brauch, Pfandreeht usw. Un t e i I bar ist z. B. das Gebrauchsrecht. 
Bei Forderungen kommt es darauf an, ob der Gegenstand teilbar isL 

j) Vermagen und Unternehmen. Der Inbegriff der in Geld zu 
wertenden Rechte und Verbinjliehkeiten einer Person heifit Ve r
mag e n. Son de r v e r mag e n ist eine zweekeinheitliche Zusam
menfassung einer Gruppe solcher Reehte und Verbindliehkeiten. 
'". B. das Handelsvermagen, die Konkursmasse. Jedes Vermagen 
besteht aus den Rechten (Aktiven, B rut t 0 v e r m 0 g e n) und den 
Sehulden (Passiven); der rechnerisehe Untersehied beider ist das 
Net t 0 v e r m 0 gen. 

U n t e 1;. n e h men ist eine selbstandige organisierte Erwerbs
gelegenheit. Der Angestellte ist mangels Selbstandigkeit, der Ge
legenheitsmakler mangels Organisation nicht Unternehmer. Das 
Recht am Unternehmen ist ein Personlichkeitsrecht im weiteren 
Sinn und ist, Gegenstand des Verkehrs. 

3. Entstehung des subjektiven Rechts. a) Allgemeines. Man hat 
die Ausdrucke "Entstehen", "Bestehen", "Untergehen" u. dgl., die 
dem Gebiet des Seins entstammen, auf die Rechtswelt ubertragen. 
mufi aber stets darauf aehten, dafi es sieh urn eine ubertragene Be
deutung handelt und daher nieht aIle Folgerungen kritiklos gezo
gen werden durfen. So kann ein Recht mehrmals "entstehen". Ein 
Recht entsteht, wenn ein Saehverhalt mit allen Merkmalen des Tat
best andes eingetreten ist, an den das subjektive Recht als Rechts
foige geknupft ist; es konnen nun mehrere Saehverhalte eingetreten 
sein, von denen jeder dasselbe Recht als Reehtsfolge naeh sieh zieht; 
z. B. A weifi nieht, dafi B ein gesetzliehes Pfandreeht an seinen 
Mabeln hat und bestellt ihm ein vertragsmafiiges oder der gesetz
liehe Erbteil wird Ietztwillig hinterlassen. Praktisch kann das 
Bedeutung gewinnen, wenn ein Entstehungsgrund spater nieht 
beweisbar ist oder andere Nebenreehte damit verknupft sind usw. 

Ein Recht kann aber auch gewissen Personen gegentiber 
bestehen, anderen gegenuber nieht; so ist z. B. jedes aus 
einer eigenmaehtigen Verftigung des Gemeinsehuldners uber 
Massebestandteile entstehende Recht den Konkursglaubigern 
gegentiber niehtig; freilich sollte man richtigerweise hier ein 
Recht eingeschrankten Umfanges annehmen. Aueh mehrfacher 
Rechtsuntergang ist maglieh; so ist z. B. das Klagerecht bei Zah
lung einer verjahrten Schuld doppelt untergegangen. b) En t s t e
II u n g s g run d des Rechts ist der Tatbestand, an den das Recht 
nis Rechtsfoige geknupft ist. Dieser Tatbestand kann insbesondere 
menschliehes Verhalten sein. Wer kraft Rechtsverknupfung 
berechtigt wird, e r w i r b t das Hecht. Die altere Lehre, der das 
3,bGB folgt, unterscheidet beim Entstehungsgrund R e c h t s g run d 
(T i tel), d. i. der Tatbestand, an den sich der Anspruch auf Er
\Verb des Rechts kntipft, unJ die E r w e r bun gsa r t, d. i. del' 
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ubrige Teil des Tatbestandes, dessen Rechtsfolge del' Hechts
erwerb ist. Man schied so das wirtschaftliche Grundgeschaft, z. B. 
den Kauf, von seiner Ausfiihrung (z. B. der tJbergabe). Die ganze 
Unterscheidung ist wertlos (vgl. z. B. §§ 317, 381). 

4. Ausiibung der Rechte. "Rechtsausubung" nur um einem 
andern zu schaden (S chi k a n e) ist unerlaubt, weil am Schiidi
gungszweck kein rechtliches Interesse besteht. Das ergibt sich 
auch aus § 1305 mit § 1295 II. Daher ist Schikane nur scheinbar 
Rechtsausubung; richtigerweise geht das subjektive Recht gar nicht 
so weit. 

Kann ein bestehendes Recht zeitweilig nicht ausgeubt werden, 
so ist ein r u hen des R e c h t gegeben; vgl. z. B. § 176. Bestehen 
mehrere Rechte, deren Ausubung nebeneinander unmoglich ist, so 
liegt K 0 11 i s ion del' Rechte vor. Der rechtliche Inhalt geht 
scheinbar weiter als die tatsachliche Ausubungsmoglichkeit; sa 
z. B. bei mehreren Weiderechten an pflanzenarmer Weide. In 
Wahrheit geht abel' kein Recht weiter als seine tatsachliche Aus
ubungsmoglichkeit, dennUnmogliches kann, wie erwahnt, nicht 
Recht sein. Bei Rechten mit besonderer Haftung, z. B. Pfandrechten, 
geht das altere dem jungeren vor; sonst ist jeder verhaltnisma.6ig 
zu befriedigen, wenn mehrere das Recht gleichzeitig geltend 
machen; so insbesondere im Konkurs. In anderen Fallen entscheidet 
das Zuvorkommen (vgl. § 430). Manchmal mu.B das Los entscheiden 
(§ 835). 

5. Aufhoren (Erloschen) des Rechts. Hort ein Recht uberhaupt 
auf, erlischt die entsprechende Pflicht, so liegt R e c h t sun t e r
g an g VOl'. Knupft jedoch die Rechtsordnung an einen Tatbestand 
das Fortbestehen der Pflicht, aber nunmehr im Interesse eines 
andern, so sagt man, dafi Recht sei auf diesen u bel' g ega n gen. 
Allerdings hat auch die Identitat des Rechts gewechselt; denn wenn 
der Schuldner nunmehr einem anderen zu zahlen hat als fruher, so 
ist auch seine Pflicht eine andere geworden. 

Wer aufhort, Berechtigter zu sein, fur den ist R e c h t s v e r-
1 u s t eingetreten. Rechtsverlust d u r c h den Willen des Berech
tigten hei.Bt Ve r f u gun g; hier ist also der Wille, das Recht zn 
verlieren, tatbestandlich. Anders, wenn der Rechtsverlust nur mit 
Willen des Berechtigten eintritt; so z. B. wenn A es zula.Bt, da.B B 
seine Sache ersitzt. 

Von del' Verfugung ist die V e r p f I i c h tun g zu unterschei
den, d. i. eine Vermehrung der Verbindlichkeiten. In beiden Fallen 
wird das Vermogen kleiner, aber bei Verfugung durch Verringerung 
der Aktiven, bei Verpflichtung durch Vermehrung der Passiven. 

V era u .B e r 11 n g wird baH fur die Verfugung uber einen 
korperlichen Gegenstand, bald fur jede Rechtsubertragung, manch
mal auch fur Belastung odeI' endlich nul' fur Verkauf gebraucht. 
Zahlungsannahme ist Verfugung, weil die bezahlte Forderung eI'
lischt; daher die Vorschrift des § 142i S. 2. 



26 Grundztige der allgemeinen Rechtslehre. 

Eine besondere Art del' Verfugung ist del' V e r z i c h t, d. i. 
Verfugung ohne Rechtsubertragung. Beim Verzicht auf die For
derung wird ja der Schuldner nicht GHiubiger. Unverzichthar sind 
insbesondere: die Rechtswohltat des Inventars (§ 803); die Verjah
rungseinrede VOl' eingetretener Verjahrung (§ 1502); Personlich
keitsrechte usw. Zur Gultigkeit eines Verzichtes ist Zustimmung 
des Befreiten nicht notig; das ergibt schon ein Schlul1 yom 
Grol1eren aus § 1423, wonach man fremde Schulden ohne Zustim
mung des Schuldners mit Einwilligung des Glaubigers tilgen kann. 

Verfugt ein zur VerfUgung nicht Berechtigter, so erwirbt der 
andere in der Regel nicht (§§ 442, 1394). Keine Ausnahme gilt fUr 
den Schutz des guten Glaubens (vgl. §§ 367, 371, 824 u. a.), weil 
hier ein originarer Erwerb vorliegt, also kein Erwerb kraft del' 
Verfugung des bisher Berechtigten. Der Erwerb wird nachtraglich 
rtickwirkend gultig: a) durch Genehmigung des Berechtigten 
(§ 1016); b) wenn del' Verfugende nachtraglich berechtigt wird 
(§ 366 S. 2); c) wenn del' Berechtigte den VerfUgenden unbedingt 
beerbt. 

Verzicht auf das Eigentum einer korperlichen Sache ist Pre i s· 
gab e. An 'unerlaubtes Verhalten geknupfter Rechtsverlust ist 
R e c h t s vel' w irk u n g. Bel a stu n gist Dbertragung ein
zeIner Befugnisse. 

6. A1'ten des Rechtse1'we1'bs: a) Mittelbarer (translati
v e 1') E l' W e l' b ist Erwerb eines Rechts, das unmittelbar vorher 
gleichen Inhalts einem andel'll zustand; un mit tel bar e l' (k 0 n
s tit uti vel') E l' W e r b ist Erwerb eines Rechts, das erst neu 
entsteht. b) Abgeleiteter (Jerivativer) Erwerb liegt 
VOl', wenn die Verfugungsberechtigung del' Person, deren Recht 
erworben wird, tatbestandlich ist; andel'llfalls ist der Erwerb u r
s p run g I i c h (0 rig ina r). Eigentumsersitzung ist mittelbarel' 
ursprunglicher, Erwerb dnrch t'rbergabe mittelbarer abgeleiteter, 
Aneignung unmittelbarer nrsprunglicher und Dienstbarkeitsbestel
lung unmittelbarer abgeleiteter Erwerb. 

,Vel' mittelbar abgeloitet erwirbt, heint R e c h t s n a c h
folger. Gesamtnachfolge liegt VOl', wenn ein Vermogen, 
oin Sondervermogen oder ein Bruchteil eines solchen dUTch einen 
einzigen tatbestandlichen Akt ubertragen werden kann, ohne dan 
die Oberiragungsform fiir die einzelnen Rechte und Pflichten 
beobachtet werden mun; andernfalls liegt Son del' n a c h f 0 1 g e 
vor. Das osterreichische Recht kennt nul' folgende Falle del' Ge
samtnachfolge: a) Erbfolge, b) Einziehung durch den Staat, c) Dber
nahme des Vermogens einer Korperschaft, z. B. durch Fusion, 
d) Erbschaftskauf. 

,Ver unmittelbar abgeleitet erwirbt, ist II, e c h t s n e h mer. 
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A. Personen. 
1. Das Rcchtssubjekt. 

Der, in dessen Interesse beim subjektiven Recht die Pflicht 
hesteht, ist R e c h t s g e n i e £ e r; wer das Recht zur Geltend
machung hat, ist R e c h t s v e r t ret e r; daneben ist noch der Ve r
f ti gun g s b ere c h t i g t e zu unterscheiden, d. i. der, dessen Ver
halten Verftigung tiber das Recht sein kann. Rechtsgenie£er, Rechts
vertreter und Verftigungsberechtigter konnen verschiedene Per
sonen sein. Rechtsgenie£er des GeseIlschaftsvermogens sind aIle 
GeseIlschafter, Rechtsvertreter die geschaftsfiihrenden, verfiigungs
berechtigt die Mehrheit usw. Danach ist der Begriff des R e c h t s
t rag e r s (R e c h t s sub j e k t s) von keiner besonderen Beden .. 
tung. Nur wenn die Rechtsordnung ausdriicklich jemand alb 
Rechtstrager bezeichnet, so heint das, er hat ane Befugnisse des 
betreffenden subjektiven Rechts, die nicht besonders genommen 
sind. Er ist also im Zweifel Rechtsgenie£er, Rechtsvertreter und 
Yerfugungsherechtigter, immer aber Rechtsgenie£er. 

Es ist strittig ob es sub j e k t los eRe c h t e gibt, z. B. bei 
einem preisgegebenen Inhaberpapier. Da nun der Rechtsgenie£er 
dem suhjektiven Recht wesentlich ist, kann es Rechte ohne Rechts
geniei1er nicht geben. Ein Rechtsvertreter dagegen ist bci Rechten 
ohne Recht der Geltendmachung (u n k lag bar eRe c h t e; vgl. 
§ 1271 S. 2) ebensowenig notwendig, wie ein Verfiigungsberechtigt01" 
bei Rechten die der Verfiigung entzogen sind, z. B. beim Recht 
auf Leben. Beim herrenlosen Inhaberpapier ist iiberhaupt kein 
Recht, sondern nur eine Rechtslage fiir kiinftigen Rechtserwerh 
gegeben. 

Wer Rechtstrager sein kann, ist r e c h t s f a h i g. Genau ge
nommen ist es jeder, der Hechtsgenie£er sein kann. Tiere k6nntell 
es sein, sind es abel' nach geltendem Recht nicht. Wer rcchtsfa.hi~ 
ist, ist Per son. Rechtsfahige Mflnschen nennt man nat ti r 1 i c 11 (' 
Per son en. 

Die R e c h t s f a h i g k e i t kann v 0 II oder be s c h ran k t 
sein; letzteres dann, wenn die betreffende Person nur gewiss(' 
Rechte haben kann. Nach geltendem Recht sind aIle 6sterreicher 
\oIlrechtsfahig. Bei AusHindern konnte Mangel der Gegenseitigkeit 
eine Beschrankung ergeben (§ 33). 

Von der Rechtsfahigkeit wohl zu unterscheiden ist die Han d
I u n g s f a h i g k e i t. Handlungsfahig (e i g e n be r e c h t i g t) ist 
del', dessen willktirliches Verhalten andere Rechtsfolgen nach sich 
zieht als sein unwillktirliches. Unrichtig ist die iibliche Umschrei
bung, handlungsfahig sei, wer durch eigene Handlungen Rechte er
werben konne; denn auch der Dreijahrige, der eine Sache findet. 
erwirbt Finderrechte, der Geisteskranke, der fremde Sachen mit 
eigenen ununterscheidbar vermengt, wird in manchen Fallen Eigcn
ttimer US'Y. 
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Das osterreichische Recht kennt keine handlungsunfithigen 
ganzen Arten von Menschen, denn nach § 1310 konnen auch Kinder 
unter 7 Jahren aus ihrem Verschulden haften. Be s c h r it n k t 
han dIu n g s f ii h i gist der, des sen willkurliches Verhalten nicht 
in allen Fallen, in denen das sonst zutrifft, andere Wirkungen als 
unwillkur liches hervorruft. 

Man hat aus entwicklungsgeschichtlich begreiflichen, theore
tisch unhaltbaren Grunden gedankliche GebiUe zu "j uri s t i
s c hen Per son en" gestempelt, fur rechtsfithig angesehen, so 
Vereine, Anstalten, Stiftungen u. dgl. m. Die ganze Konstruktion 
ist unnotig, wenn man nur Rechtsgeniefier, Rechtsvertreter und Ver
fiigungsberechtigte wohl unterscheidet. Bei einer Stiftung fur arme 
Studierende z. B. sind die betreffenden Studierenden Rechtsgeniefier, 
die Stiftungsbeamten Rechtsvertreter und vielleicht ein Kuratorium 
verfugungsberechtigt. Eine Konstruktion der Stiftung als Rechts
smbjekt ist demnach unnotig, aber allgemein ublich. Nach der 
F i k t ion s the 0 r i e hat die juristische Person keine Existenz. 
Demgegenuber steht die Auffassung, sie sei etwas Wirkliches: 
Rea 1 i t it t s the 0 r i e. Auch Mittelmeinungen sind vertreten. Nun 
gehOrt der Begriff der Existenz der Seinswelt, der der juristischen 
Person als solchen, wie uberhaupt der BegrUf der Person, del' 
Rechtsflthigkeit, dem SolIgebiet an, ist also etwas rein Gedank
liches. Schon deshalb kann die juristische Person als solche eben
sowenig existieren wie die physische Person als solche und ebenso 
wie hier nur der Mensch etwas Wirkliches ist und die Dinge, die 
ihm gehOren, so sind es dort die entsprechenden Rechtsgenie.ller, 
Rec~tsvertreter und Verfugungsberechtigten und ihr Vermogen. Mit 
demselben Recht, mit dem man sonst von juristischen Personen 
spricht, mufite man auch, wenn ein einzelner mehrere Sonderver
mogen in seiner Hand vereinigt, ihm ebenso viele "Personlich
keiten" zuschreiben; gibt es ja doch sogar Vertrage zwischen den 
einzelnen Vermogensmassen. 

Das abGB spricht von einer "moralischen Person" oder "er
laubten GeselIschaft" (§ 26 und tJberschrift). Wesentlich ist ein 
besonderes Vermogen, das nicht den einzelnen Mitgliedern gehort. 
Nicht ma.llgebend ist dagegen, daB RechtsgescMfte zwischen denl 
Vermogen der juristischen Person und dem ihrer Mitglieder mag
lich sind; denn das kann, wie erwiihnt, auch zwischen verschiedenen 
Vermogen derselben Person vorkommen, z. B. zwischen Konkurs
ma·sse und konkursfreiem Vermogen. Nach §§ 26, 286 sind aIle er
laubten Gesellschaften juristische Personen; vgl. auch § 373 III, 
ZPO. Die Erwerbsgesellschaft (§§ 1175 ff) ist aber nur e i n g e
s c h r it n k t e j uri s tis c h e Per son; denn wenn auch §§ 1201 If 
von Rechten und Verbindlichkeiten d erG e sell s c h aft sprechen. 
so steht doch der Hauptstamm im Eigentum der Gesellschafter 
(§§ 1183, 1192). 

Die S t i f tun gist im abGB nirgends als juristische Person 
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erklart. § 6i6 spricht nichts davon und § 849 spricht dagegen, weil 
er jie Stiftungen als Rechte und Sachen einer Familie ansieht. Es 
gilt ferner der Satz von der G esc h los sen h e i t de r j uri s t i
s c hen Per son e n, d. h. als juristische Person kann nur ange
sehen werden, was in del' Rechtsordnung als Rechtssubjekt aner
kannt ist. Auch § 75 IN kann nicht herangezogen werden, da er 
auch ftir die offen en Handelsgesellschaften gilt, die, wie tiberwie
gend anerkannt wird, nicht juristische Personen sina. Ebensowenig 
§§ 84, 159 AP, die ja auch von Erbschaften bzw. Legaten del' 
"Armen" sprechen, die nicht juristische Person sind. Es liegt also 
ein herrenloses Vermogen VOl'. Man kann den Souveran selbst als 
Rechtsgeniefier ansehen und von einem "Schutzrecht" desselben 
sprechen. Freie Aneignung ist daher ausgeschlossen. 

Das Gesagte gilt auch flir An s t a I ten (vgl. §§ 646, 778). 
Dieser Begriff ist mehrdeutig. Meist bezeichnet man so gewidmete 
Sachen mit 'l'auschwert, insbesondere Geld, verbun:len mit solchen 
von Gebl'auchswert z. B. Grundstticken, Bibliotheken llSW. Auf die 
Dauerwidmung kommt es an. 

Auch Sam mel vel' m 0 g en zu vortibergehendem Zweck, z. B. 
zur El'richtung eines Denkmals, sind nicht juristische Pel'sonen. 
sondern herrenlose Vermogen. Das gesammelte Geld steht noch in 
niemandes Eigentum. Verftigungsberechtigt sind die Sammler, bzw. 
ihl'e Auftraggeber, und freie Aneignung ist ausgeschlossen. 

1st die juristische Person hanilungsfahig? Zum naheren Ver
standnis mufi etwas liber den Begriff del' Vertretung gesagt werden. 
,Vas heifit es, wenn A im Namen des B handelt? Das heifit, jede 
Rechtsfoige. die an ein Handeln des B geknitpft ist, knlipft sich in 
diesem Fall an das gieichartige Handeln des A. A ist hier u u· 
ill itt e I bar e r (d ire k tel') Vert ret e r des B, er hat Ve r
t ret u n g sma c h t. Ein artlicher Unterschied zwischen Vertretel' 
und 0 r g an hesteht nicht. Organ ist ein Vertreter jurist.ischer 
Personen. Man kann hochstens einen Unterschied dahin machen, dafi 
man nul' satzungsmafiige Vertreter mit allgemeiner Vertretungs
loaeht Organe nennt. Handlungen, die del' Vertreter als solcher 
vornimmt, gelten als Handlungen des Vertretenen; es liegt eine 
Fiktion VOl'; denn an die Handlungen des Vertreters kntipfen sich 
die Reehtsfoigen, ais wenn del' Vertretene gehandelt hiitte. Das ist 
abel' bei Handlungen des V ormundes fUr den durch ihn vertretenen 
Saugling nicht andel'S ais bei Handlungen der Organe einer juristi
schen Person ftir diese. Somit ergibt sich auch die Handlungs
unfahigkeit der juristischen Person (§ 21). Nicht dagegen spricht 
§ 337, denn auch del' Saugling ist unredlicher Besitzer, wenn der 
fur ihn erwerbende Vormund unredlich ist. 

Man pflegt die Handlungsfahigkeit in G esc h aft s f a h i g
k e i t und Del i k t s f a h i g k e i t zu scheiden. Geschaftsfahig ist 
del', dessen willktirliches erlaubtes Verhalten andere RechtsfoIgen 
nach sich zieht, als unwillktirliehes; geschieht das nul' in gewissen 
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Fallen, so liegt be s chI' a n k t e G esc h aft s f a h i g k e it VOl'; 
deliktsfahig ist del', ftir dessen verbotenes Verhalten das gilt. Strei
tig ist das Wort Z u I' e c h nun g s f a h i g k e i t. Es bedeutet bald 
Deliktsfahigkeit, bald Handlungsfahigkeit tiberhaupt, bald einen 
augenblicklichen Zustand del' Handlungsfahigkeit im Gegensatz zu 
einer dauernden, allerdings mit Unterbrechung dauernden, Eigen
schaft. 1m letzteren Sinn ist ein Schlafender odeI' Trunkener un
zurechnungsfiihig. 

2. Natiirliche Per~onen. 

a) Nach geItendem Recht ist, wie erwahnt, jeder Mensch rechts
fahig (§§ 16, 18). Ein nach auslandischem Recht Rechtsunfahiger 
(Sklave) wird rechtsfahig, wenn er r. osterreichisches Gebiet, II. ein 
osterreichisches Schiff betritt odeI' III. einem 6sterreicher als Sklave 
liberlassen wird (HD 19. 8. 1826, JGS. 2215 und Hfkrgs-Zirk. 13. 6. 
1833, F 690 MGS. Nr. 50; vgl. auch § 95 StG). 

b) Beginn. Die nattirliche Person beginnt mit del' vollendeten 
Lebendgeburt. Streitig ist, ob selbstandige Atmung gentigt odeI' 
\'ollige Abtrennung yom Mutterleib notig ist. Die Lebendgeburt 
wird vermutet (§ 23). Totgehorene geIten als nie empfangen (§ 22, 
s. 2). Es tl'itt also Htickwirkung ein; z. B. zur Zeit, da M stirbt, 
ist seine Frau schwanger; von Verwandten lebt nul' noch ein Bru
der N; diesel' stirbt einige Tage nach M; einen Monat spliter kommt 
die vVitwe mit einem tot en KiId nieder; nach § 537 sind nun die 
Erben des Bruders Erbeserben, da das totgeborene Kind tiberhaupt 
nicht berticksichtigt wird. Ohne die Vorschrift des § 22 S. 2 waren 
die tibrigen Erben des M an del' Reihe, da die Totgeburt erst die 
Erbfolge weiterer Grade eroffnet und N diesen Tag nicht erlebt hat. 

c) Rechtsstellung Ungeborener. r. Unerzeugte. A. Sie konnen zu 
Erben eingesetzt werden (HD 29. 5. 1845, JGS. 888), abel' nul' im 
gahmen des § 612. B. In gleicher Weise konnen sie Nacherben 
sein (§ 612). C. Rechtsgeschiifte zu ihren Gunsten sind moglich; 
sie werden durch einen Pfleger vertreten (§ 274). 

If. Erzeugte (Leibesfrucht. § 22). Sie geIten als Geborene, 
soweit es sich um ihre Rechte handelt, sind also juristische 
Personen. 

d) Ende. Ein btirgerlicher Tod ist dem geItenden Recht unbe
kannt. Die Rechtsfahigkeit endet nur mit dem korperlichen Tod, 
wenngleich die Fiktion des § 547 S. 3, auch eine Fortdauer del' 
Personlichkeit tiber den Tod hinaus annehmen Helle. Leichnam 
nnd Ehre des Verstorbenen werden geschtitzt. Der Beweis des 
'fodes erfolgt durch die S t e r h e u I' k u n d e, d. i. ein Auszug aus 
dem Sterbebuch. 1st eine solche nicht vorhanden, weil del' Ver
storbene slch z. B. ins Meer gesttirzt hat, so ist ein besonderes 
Verfahren zum Beweis des Todes nach Ges. 16. 2. 1883 R. 20 er
forderlich. 
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Eine Todesvermutung tritt dureh die sogenannte To d C' s
e r k 1 a run g ein. Das Verfahren dabei ist im Ges. 4. 7. 1939 
R. I, S. 1186 geregelt. Voraussetzung ist Ve r s e h 0 11 e n h e i t. 
Versehollen ist, wessen Aufenthalt Iangere Zeit hindurch unbe
kannt ist, ohne Naehrieht daruber, ob er in dieser Zeit noeh gelebt 
hat, wenn sein Fortleben ernstlieh bezweifelt werden kann (§ 1 
1. c.). Notwendig ist also, dan der Betreffende I. gelebt hat, man 
II. nieht wei£, ob er noch Iebt und III. wo er ist. Sonaeh liegt 
Versehollenheit nieht vor, wenn es unbekannt ist, ob der Ver
storbene X einen Sohn hatte oder nieht; wenn jemand regelma£ig 
Naehrieht sendet, ohne seinen Aufenthalt zu verraten; bei einem 
Mensehen, bei dem zur Zeit nieht festgestellt werden kann, ob 
or tot oder seheintot ist. 

Man unterseheidet: I. All gem e i n eVe l' s e h 0 11 e n h e i t: 
VerI auf von 80 Jahren seit del' Geburt und 5 Kalenderjahren 
ohne Naehrieht, oder von 25 Kalenderjahren seit der Geburt und 
10 Kalenderjahren ohne Naehrieht (§ 3 1. c.). II. K r i e g s v e r
s c h 0 11 en h e i t: Teilnahme an einem Krie~e, einem kriegs
ahnlichen Unternehmen oder einem besonderen Einsatz ais Ange
horiger einer bewaffneten Macht, wenn der Betreffende wahrend 
dieser Zeit im Gefahrgebiet vermi£t worden und seitdem ver
scholl en ist und seit Friedenssehlu£ oder tatsachlieher Beendi
gung des Krieges oder kriegsahnliehen Unternehmens bzw. der 
Erkiarung, daB der besondere Einsatz zu Ende sei, ein Kaiender
jahr verstrichen ist. Bei hoher Todeswahrscheinliehkeit beginnt die 
J ahresfrist mit dem V ermi£ tsein. G Ieichgestell t sind Personen, die 
sieh bei der bewaffneten Macht aufgehalten haben (§ 4 1. c.). III. See
ve r s e h 0 11 en h e i t. 1st Schiffsuntergang der Grund, so ist die Frist 
(: Monate seit diesem; ist der Untergang nicht feststellbar, so ist sic 
18 Monate seit dem Ietzten Zeitpunkt, zu dem das Schiff nach vor
handenen Nachriehten noeh nieht untergegangen war. Aus gewissen 
gesetzliehen Grunden kann diese Frist auf 9 Monate verkurzt wer
den (§ 5 1. c.). IV. L u ft v e r s e h 0 11 e n h e i t: Ablauf von 3 Mo
naten seit der Zerstorung des Flugzeuges oder dem sonstigen die 
Versehollenheit begrundenden Ereignis und wenn diese Ereignisse 
nicht feststellbar sind, seit dem Ietzten Zeitpunkt, zu dem der Ver·· 
schollene nach vorhandenen Naehriehten noeh gelebt hat (§ 6 1. c.). 
V. Un fall v e r s e h 0 11 en h e i t: Ablauf von einem Jahr seit 
tatsachIieher oder mutmamicher Beendigung einer sonstigen Le
hensgefahr (§ 7 1. c.). Bei Zusammentreffen geht Kriegsversehollen
heit vor (§ 8 1. c.). Ais Zeitpunkt des Todes ist der wahrsehein
liehste anzugeben, sonst gelten die besonderen Vorsehriften des § 9 
III 1. e. Solange keine Todeserklarung erfolgt, gilt eine Lebens
vermntung bis zu dem in den letzteren angefiihrten Zeitpunkt 
(§ 10 1. c.). Kann nieht bewiesen werden, wer von mehreren Gestor
ben en oder fur tot Erklarten fruher gestor ben ist, so wird gleieh
zeitiger Tod vermutet (§ 11 1. c.). 
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Lebt der Verschollene nach der Todeserklarung noch, so kann 
er und jeder rechtliche Interessent, im offentlichen Interesse auch 
der Staatsanwalt, die Aufhebung der TodeserkHirung verlangen. 
Damit ist festgestellt, daE der verschollen GeweRene Reine Rechte 
llicht verloren hat. Er kann sein Vermogen zurtickverlangen. An
aprtiche gegen Dritte sind je nach deren Redlichkeit oder Unred
lichkeit zu beurteilen (§§ 278, 824). Stellt es sich heraus, dan 
jer Verschollene an einem anderen Tag gestorben ist, so kann 
jeder Interessellt, im offentlichen Interesse del' Staatsanwalt, die 
Berichtigung der Todeserklarullg verlallgell (§ 10 aGes. 31. 3. 
1918 R. 129 mit § 56 II 1. c.). 

Hat del' Gatte des fUr tot Erklarten wieder geheiratet und leht 
der letztere noch, so 1st die neue Ehe deshalb nicht ungtiltig, wenn 
nicht beide Ehegatten bei del' EheschlieEung wuEten, daE die 
Todeserklarung unrichtig war. Durch die SchlieEung del' neuen 
Ehe wird die vorhergehende endgtiltig aufgelOst. Der frtihere Gatte 
des ftir tot Erklarten, der die Unrichtigkeit del' Todeserklarung 
nicht gekannt hat, kann die Aufhebung del' neuen Ehe verlangen. 
Wird sie aufgehoben, so kann er zu Lebzeiten des frtiheren Gatten 
nur dies en heiraten (§§ 43 f. EG). 

3. Namensrecht. 

Eheliche und legitimierte Kinder ftihren den Familiennamen 
des Vaters (§ 146), uneheliche den Geschlechtsnamen der Mutter 
(§ 165 I), Wahlkinder den Familiennamen des Wahlvaters, bzw. den 
Geschlechtsnamen del' Wahlmutter (§ 182). Die Ehefrau erhiilt den 
Namen des Mannes (§ 92) und ftihrt ihn nach Auflo8ung der Ehe 
weiter (§ 62 EG). Doch kann die Frau nach Auflosung del' Ehe 
unter Lebenden durch offentlich beglaubigte Erklarung beim Standes
beamten ihren Madchennamen, odeI' wenn aus einer unmittelbar 
vorangegangenen Ehe Nachkommenschaft vorhanden ist un:! sie 
nicht aHein odeI' iiberwiegend fiir schuldig erklart wurde, den Fa
miliennamen des vorigen Ehemanns wieder annehmen (§ 63 mit 
§ 42 I EG). 1st die Frau allein oder iiberwiegend schuldig, so kann 
ihr del' Mann durch offentlich beglaubigte Erklarung beim Standes
beamten die Weiterftihrung seines Familiennamens nach Auflosung 
del' Ehe untersagen. Dann muE sie ihren Miidchennamen ftihren 
(§ 64 mit § 42 I EG). Hat sie dagegen den Namen des friiheren 
Gatten gtiItig gewahIt, so hat es dabei sein Bewenden. Es fehIt bier 
eine dem § 65 II EG entsprechende Bestimmung. 

Macht sich die Frau nach Auflosung del' Ehe einer schwer en 
Verfehlung gegen den Mann schuldig odeI' fiihrt sie gegen seinen 
Willen einen ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandel, so kann das 
Vormundschaftsgericht ihr auf Antrag des Mannes die Weiterftih
rung seines Namens untersagen. Mit del' Rechtskraft des Beschlus
ses erhalt die Frau wieder ihren Madchennamen. Das Entsprechende 
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gilt, wenn die Frau nach § 63 EG den friiheren Ehenamen angenom
men hat. 1st der Mann gestorben, so kann einer seiner Verwandten 
bis zum 2. Grade und, wenn er sich wieder verheiratet hatte, seine 
Witwe den Antrag stellen, wenn der Lebenswandel gegen den Wil
len des Antragstellers gefiihrt wird (§ 65 mit § 42 lEG). 

Bei Ungiiltigkeit der Ehe ist festgestellt, dan die Frau den 
Namen des Manes zu Unrecht gefiihrt hat. 

Der Ad e list aufgehoben, die Fiihrung von Adelsbezeichnun
gen nntersagt (§§ 1 f Ges 3. 4. 1919 St. 211). 

And e run g des Familiennamens ist moglich: 
a) Mit behOrdlicher Bewilligung (vgl. Ges. 5. 1. 1938 R. I, S. 9 

mit VO 24. 1. 1939 R. I, S. 81), b) durch Eheschliefiung der Frau 
(§ 92), c) durch Namengebung des Ehemanns der unehelichen Mutter 
(§ 165 II), d) bei Annahme an Kindesstatt (§ 182), e) bei Legiti
mation. 

Mit behordlicher Bewilligung kann auch der Vorname geandert 
werden (vgl. Ges. 5. 1. 1938 R. I, S. 9 mit VO 24. 1. 1939 R. I, S. 81). 

Der Name ist in doppelter Weise geschiitzt: a) gegen ungerecht
fertigte Bestreitung des Rechts, einen bestimmten Namen zu flihren; 
b) gegen unbefugten Mifibrauch fremden Namens (§ 43; vgl auch 
§ 24 WZG). Dagegen gibt es keine Klage auf Fiihrung eines be
stimmten Namens; so z. B. wenn die geschiedene Frau eigenmachtig 
ihren Madchennamen wieder fiihrt. Rier ist nur polizeiliche Abhilfe 
moglich. Der Dec k n arne (P s e u don y m) ist nur gegen Mifi
brauch geschiitzt, weil es eine.S besonderen Rechtsgrundes, ihn zu 
fiihren, nicht bedarf; dahel' ist eine Bestreitung bedeutungslos. Das 
Gleiche gilt yom S pit z n arne n (Dbernamen, V u 1 g 0 n arne n). 

4. Besondere personliche Verhiiltnisse. 

a) Al t e r. I. Personen unter 7 Jahren (K i n d e r) sind ge
schiiftsunflihig (§§ 21, 310, 865; §§ 2, 102 EG, § 1 II TG); wohl abel' 
beschrankt deliktsfahig (§ 1310). Sie konnen auch Inhaber oder 
Finder sein. Sie werden durch gesetzliche Vertreter vertreten 
(§§ 149, 152, 187). 

II. Wer noch nicht 14 Jahre alt ist, ist 11 n m ii n dig. "Unmiin
dige, welche die Jahre der Kindheit zuriickgelegt haben" (§ 310). 
konnen auiler dem, was bereits bei Kindern rechtliche Bedeutung 
hat, noch A. durch eigene Handlung Besitz erwerben (§ 310): 
B. selbstandig Vertrage schlieilen; doch bediirfen diese, wenn sie 
auch den Unmiindigen verpflichten sollen, der Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters (§§ 24·1, 865); in diesem Fall liegt bis zur 
Einwilligung ein hi n ken de r V e r t rag vor; das Entsprechende 
gilt fiir sonstige Hechtsgeschafte; C. iiber eigenen Arbeitserwerb 
verfitgen und selbstandig Dienste - ausgenommen Biihnendienste 
(§ 3 SchG) - nehmen, wenn sie nicht in der Verpflegung der Eltern 
stehen (§§ 151 f., 246); der gesetzliche Vertreter kann aber auch fur 

w 0 Iff, Ost. biirg. Recht. 3 
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sie wie flir Kinder Rechtsgeschafte ahschlie.Benj D. gliltige Zeugen 
letztwilliger Verfligungen sein, wenn das auch nicht sein solI (§ 10, 
Z. 1 TG). 

Ganz unbegreiflich ist die derzeitige Regelung der Eheschlie
.Bung der genannten Unmlindigen. Da sie nicht geschaftsunfabig 
sind, geIten flir sie nicht §§ 2, 102 EG, sondern § 3 EG. Darnach 
konnen sie mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters eine gtiltige 
(§ 22 EG e contr.), wenn auch verbotene (§ 1 EG) Ehe schlie.Ben. 

III. Mit 12 Jahren kann man gegen seinen Willen nicht in 
einem anderen Bekenntnis als bisher oder von nun ab bekenntnislos 
erzogen werden (§§ 5 f. Ges. 15.7. 1921 R. I, S. 939 mit VO 1. 3. 1939 
R I, S. 384). 

IV. Unter 21 Jahren ist man min d e r j a h rig (§ 21). Mlin:lige 
Minderjahrige konnen aIle Rechte und Pflichten Unmtindiger haben 
und au.Berdem A. liber Sachen, die ihnen zur freien Verfligung -
das bedeutet in Wahrheit "zum Gebrauche" in §§ 151, 246 - liber
geben worden sind, frei verftigen; B. ihren Beruf selbst wahlen 
(§ 148); C. ihr Bekenntnis wechseln oder aufgeben (§§ 5 f. Ges. 15.7. 
1921 R. I, S. 939 mit VO 1. 3. 1939 R. I, S. 384); D. sich durch 
unerlaubte Handlungen uneingeschrankt verpflichten (§ 248 II). 

V. Minderjahrige von wenigstens 16 J ahren konnen weiters 
A. ein Testament, sogar ohne Zustimmlmg des gesetzlichen Ver
treters, errichten, allerdings nur mtindlich oder durch trbergabe 
einer oUenen Schrift (§§ 1, 11, 21 TG)j B. wenn sie weihlichen 
Geschlechts sind, mit Einwilligung des gesetzlirhen Vertreters eine 
erlaubte Ehe eingehen (§§ 1, 3 EG). 

VI. Minderjahrige von wenigstens 18 .J ahren konnen tiberdies 
A. mit ihrer Einwilligung und mit Genehmigung des Gerichts yom 
Vater aus seiner GewaIt entlassen werden (§ 174); B. das Entspre
chen de gilt ftir Mlindel; diese werden yom Gericht ftir volljahrig 
erklltrt (§ 252); C. tiber den ihnen von der Obervormundschaft zur 
freien VerwaItung iiberlassenen reinen Eink ommensliberschu.B frei 
verfligen (§ 247); D. es besteht Verantwortlichkeit flir aIle Schaden, 
die der andere Teil bei einem Rechtsgeschaft schuldlos dadurch 
erleidet, daB sich der MinderJiihrige falschlich fUr groBjahrig aus·· 
gibt (§ 248 I); 18jahrige konnen ferner E. selbstandig Blihnendienste 
nehmen (§ 3 SchG); F. einem mannlichen Minderjahrigen tiber 
18 Jahren kann Altersnachsicht zwecks Eheschlie.Bung erteilt wer
den (§ 1 EG). 

VII. Nach vollendetem 19. Lebensjahr kann ein Minderjahriger 
nicht mehr in Ftirsorgeerziehung kommen (§ 50 VO 20. 3. 19-10 R. I, 
S. 519). trber Schutzaufsicht vgl. §§ 43 n. VO 20.3.1940 R. I, S.519. 

Ftir aIle Minderjahrigen gilt § 1494. Minderjahrige sollen fer
ner nicht als Zeugen bei Testamenten (§ 10, Z. 1 TG) und bei der 
Eheschlie.Bung (§ 34 VO 19. 5. 1938 R. I, S. 533) mitwirken. 

VIII. Mit 21 Jahren ist man v 011 j a h rig, g r 0.B j a h rig. 
Der Volljahrige als solcher ist vollhandlungsfahig; Verlangerung 
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der v1i.terlichen Gewalt oder Vormundsehaft ist aber m5glich 
(§§ 173, 251). 

IX. Erst mit 25 J ahren kann man mit Ende des Kalenderjahres 
fur tot erklart werden (§ 3 II Ges. 4. 7. 1939 R. I, S. 1186). 

X. Mit 10 Jahren kann man an Kindesstatt annehmen (§ 180). 
XI. 60jahrige sind zur Dbernahme von Vormundsehaften und 

Pflegschaften nicht verpflichtet (§§ 195, 281). 
XII. Die Altersstufe von 80 Jahren ist, wie erwahnt, bei der 

Todeserklarung von Bedeutung (§ 3 I Ges. 4. 7. 1939 R. I, S. 1186). 
b) G esc hIe c h t. Grundsatzlich sind beide Geschlechter recht

lich gleichgestellt; so auch § 6 II Vorl.Verf. Besondere BestimmllU
gen fiir Personen weiblichen Geschlechts sind aber z. B. in §§ 195, 
281, 211, § 11 EG mit § 121, §§ 143, 166 ff und § 1328 enthalten. 

Sondervorsehriften fiir Ehefrauen vgl. §§ 91 f, 193, 255, 1243 u. fl. 

c) Be ken n t n i s. Vorrechte des Bekenntnisses sind ausge
sehlossen (§ 39; § 6 II Vorl.Verf.). Das Eherecht ist im Gegen
satz zn fruher nicht mehr konfessionell versehieden geregelt. 

d) K ran k h e i t. 1. G e i s t e s k ran k h e i t. Das abGB unter
seheidet Rasende, Wahnsinnige und Bl5dsinnige, stellt sie abel' 
gleieh (vgl. § 21). Die EntmO unterscheidet Geisteskranke und 
Geistesschwache, ohne sie aber verschieden zu behandeln. Geistige 
Krankheit bewirkt besehrankte Handlungsfahigkeit wic bei Kin
dern (vgl. §§ 310, 865, 1310). Doeh kbnnen Geisteskranke, die nicht 
entmiindigt sind, ein giiltiges Testament erriehten, wenn sie in der 
La.ge sind, die Bedeutung einer von ihnen abgegebenen Willens
erklarung einzusehen und nach dieser Einsieht zu handeln (§ 2 n 
TG). Geisteskranke und Geistesschwaehe sollen nicht Testaments
zeugen sein (§ 10, Z. -1 TG). Geisteskrankheit ist unter gewissen 
Voraussetzungen Scheidungsgrund (§ 51 EG). Wird der Vater 
geisteskrank, so ruht die vaterliche Gewalt (§ 176). Ein geistes
kranker Vormund ist zu entlassen (§ 254). Vgl. auch § 1494. 

Ein Geisteskranker odeI' Geistesschwaeher kann entmiindigt 
werden (§ 1 EntmO). Vollentmiindigte stehen Kindern gleir,h, 
heschrankt Entmiindigte mundigen Minderjahrigen (§§ 3 f. EntmO). 
Beschrankt entmiindigte Geisteskranke oler Geistessehwache er
halt en einen Beistand und k5nnen nur mit seiner Einwilligung 
heiraten. FUr sie gelten auch §§ 173, 251, 176, 1494; vgl. ferner 
§ 3 TG. 

Vorubergehende Sin n e s v e r w i l' r 11 n g kann, wenn unver
schuldet, von Schadenersatzpflicht befreien (§§ 1306 f) und macht 
zum Besitzerwerb (§ 310) sowie zu Rechtsgeschiiften (§ 865, § 2 II 
TG) unfahig; vgl. aber § 22 EG. 

II. Leibliche Krankheit kann Grund fUr die VerI an
gerung der vaterlichen Gewalt (§ 173) oder der Vormundschaft 
(§ 251), sowie ein triftiger Grund zur Verweigerung der Ehebewil
ligung (§ 3 EG) sein. Auch kann sie zum Vormund (§ 191) oder 
Pfleger (§ 281) untauglieh machen. Geschleehtliehes Unverm5gen 

~* 
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hat nul' insoweit rechtliche Bedeutung, als ein Irrtum des anderen 
Ehegatten bei del' Eheschlie.6ung daruber ihm das Recht gibt, die 
Aufhebung del' Ehe zu verlangen (§ 37 EG). Ansteckende odeI' ekel
erregende Krankheit ist ein Scheidungsgrund, wenn ReHung odeI' 
Beseitigung del' Ansteckungsgefahr in absehbarer Zeit nicht er
wartet werden kann (§ 52 EG). Dagegen hindert nicht einmal Lues 
odeI' schwerste Tuberkulose die Eheschlie.6ung (!). 

Besondere Bestimmungen geIten fUr B lin de: A. Sie mussen 
bei schriftlichen Rechtsgeschaften, die sie selbst abschlie.6en, die 
Aufnahme eines Notariatsakts veranlassen (§ 1 Ges. 25. 7. 1871 
R. 76). B. Sie konnen nul' miindlich testieren (§§ 11 IV, 21 IV TG). 
C. Dabei mu.6 del' Richter einen beeideten Schriftfuhrer odeI' einen 
sonstigen Beamten del' Geschaftsstelle odeI' zwei Zeugen, del' Notal' 
einen zweiten Notar oder zwei Zeugen zuziehen (§ 6 I, 49 II TG). 
D. Sie sollen nicht Testamentszeugen (§ 10, Z. 4 TG) odeI' E. Zeugen 
einer Eheschlie.6ung sein. Letzteres ist zwar im Gesetz nicht aus
gesprochen, ergibt sich abel' daraus, da.6 del' Blinde nicht in del' 
Lage ist, die Eheschlie.6enden zu sehen und spaterhin zu identl
fizieren. 

Stu m m e konnen nicht mundlich testieren (§ 17 TG). Das fUr 
Blinde unter C. und D. Gesagte, gilt auch fur sie (§ 6 I, 49, 10, Z. 4 
TG). § 1 Ges. 25. 7. 1871 R. 76 ist auf sie anzuwenden, wenn sie 
nicht schreiben konnen. 

Tau b e. Fur sie geIten §§ 6 I, 10, Z. 4 TG, und, wenn sie nicht 
lesen konnen, § 1 Ges. 25. 7. 1871 R. 76. 

Tau b stu m m e konnen au£erdem stets einen Pfleger verlan
gen und sind dann Minderjahrigen gleichgestellt (§ 275). 

III. T I' U n k s u c h t, d. i. gewohnheitsmafiiger MiEbrauch von 
Alkohol, ist Entmundigungsgrund, wenn der Trllllksuchtige sich 
oder seine Familie del' Gefahr des Notstandes preisgibt, die Sicher
heit anderer gefahrdet odeI' zur gehorigen Besorgung seiner Ange
legenheiten eines Beistandes bedarf (§ 2 EntmO). Die Entmundigung 
ist stets eine beschrankte; die Wirkllllg unterscheidet sich von 
del' bei beschrankter Entmiindigung wegen Geisteskrankheit da
durch, dan § 1491 keine Anwendung findet. 

IV. Das Gleiche gilt fur gewohnheitsmafiigen M i £ b I' a u c h 
von N e r v eng i f ten, also Morphinismus, Kokainismus, Opium
rauchen u. dgl. (§§ 2, 6 EntmO). 

e) Vel's c h wen dun gist unbesonnenes Vermindern des Ver
mogens (§ 273), also nicht blo£ del' Einkunfte. 1st dadurch del' 
Verschwender selbst odeI' seine Familie del' Gefahr des N otstandes 
preisgegeben, so kann beschrankte Entmundigung stattfinden. Die 
Wirkung ist die gleiche wie bei Trunksucht (§§ 2, 4, 6 EntmO). 

f) S tan d. § 6 Vorl.Verf. hebt alle Sonderrechte bestimmter 
Stande auf. Privatrechtlich geIten abel' noch folgende Besonder
heiten: I. offentliche Be am t e, II. in dauernder aktiver Dienst
leistung stehende Mil ita r personen und III. G e i s t Ii c he sind zu 
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Vormundschaften (§ 195) und Pflegschaften (§ 281) nicht ver~ 
pflichtet; fiir Geistliche gilt auch eine besondere Erbfolge (§ 761 
und RD 27. 11. 1807 JGS. 828). IV. 0 r den s per son e n 
sollen nicht zu Vormiindern (§ 192) oder Pflegern (§ 281) bestellt 
werden. Raben sie ein feierliches Geliibde der Armut abgelegt, so 
sind sie unfahig, Eigentum zu erwerben (RKzD 28. 11. 1772; 21. und 
24. 5. 1774 u. a.); sie sind daher auch erbunfahig; sie erhalten fiir 
das Vermogen, woriiber sie nicht vorher unter Lebenden verfiigt 
haben, einen Pfleger (§ 182 AP) und sind geschaftsunfahig. Aus
nahmen: Personen, die mit papstlichem Dispens oder nach Auf
hebung des Ordens aus dem Ordensverband ausgetreten sind und 
besonders Privilegierte, wie z. B. die Ritter des Malteserordens. 
Ordenspersonen, die ein feierliches Ehelosigkeitsgeliibde abgelegt 
haben, konnen nicht an Kindes Statt annehmen (§ 179). 

g) E h r en min de run g. I. Schlechter Lebenswandel kann 
ein triftiger Grund zur Verweigerung der Ehebewilligung nach 
§ 3 EG und zur Nichtbestellung als Vormund (§ 191) oder Pfleger 
(§ 281) sein; ebenso kann er unter Umstanden zum Scheidungs
grund werden (§ 49 EG); er kann zur Entziehung der vaterlichen 
Gewalt (§ 178) und zu ihrer Verlangerung (§ 173) wie auch zu 
der der Vormundschaft fiihren (§ 251). Unziichtiger Lebenswandel 
schlielH den Anspruch der unehelichen Mutter nach § 168 aus. 
Beharrliche Fiihrung einer gegen die offentliche Sittlichkeit ver
sto.6enden Lebensart ist Enterbungsgrund (§§ 768, Z. 4, 769). Vgl. 
auch § 7! EG. 

II. Verlust der Vertrauenswiirdigkeit begriindet die Moglich
keit des Riicktritts yom V orvertrag (§ 936) und des Ausschlusses 
aus einer Gesellschaft (§ 1210); vgl. auch §§ 191, 254, 281. 

III. Begehung einer Straftat. A. gegen die offentliche Sittlich
keit. Sie kann ein Anzeichen schlecht en Lebenswandels sein und 
hat dann dessen Folgen. B. Ehebruch ist Scheidungsgrund (§ 47 
EG), sowie Ehehindernis (§ 9 EG) und begriindet Erbunwiirdig
keit (§ 543). C. Eine Straftat gegen den Schenker macht die Schen
kung widerruflich (§ 948). D. Ein Verbrechen gegen den Erblasser 
ist Erbunwiirdigkeitsgrund (§ 540). Ob eine Verurteilung wegen 
Verbrechens die Untauglichkeit zur Vormundschaft und Pflegschaft 
nach sich zieht, hat das Gericht im Einzelfall zn entscheiden (§ 5 
Ges. 15. 11. 1867 R. 31). E. Verurteilung des Vaters wegen Ver
brechens zu einer Freiheitsstrafe iiber einem Jahr hat Ruhen der 
vaterlichen Gewalt zur Folge (§ 176). F. Wegen falschen Zeug
nisses oder Falscheides Verurteilte sollen nicht Testamentszeugen 
sein (§ 10 z. 3 TG mit § 336 I ZPO bzw. § 170 Z. 3 StPO). 

h) S t a a t s b ii r g e r s c h aft. Grundsiitzlich sind Auslander 
Inlandern gleichgestellt, wenn formelle Gegenseitigkeit besteht 
(§ 33). Es eriibrigt sich daher, Vergeltungsrecht anzuwenden, da 
mit der schlechteren Behandlung der Inlander im Ausland die 
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formelle Gegenseitigkeit von selbst wegfallt. Oft geIten besondere 
Staatsvertrage. 

i) W 0 h n sit z ist der Ort, an dem man sich freiwillig nieder
liUH, um dauernd zu bleiben. Zur Begrtindung ist Geschaftsfahig
keit notig. Man kann mehrere Wohnsitze, z. B. einen anderen im 
Sommer und einen anderen im Winter, eine Stadtwohnung und 
ein W ochenendhaus, aber auch keinen W ohnsitz haben (Vagabund, 
Globetrotter). Der Wohnsitz ist privatrechtlich flir den Erftillungs
ort von Wichtigkeit. Bei gewerblichen oder geschiiftlichen Unter
nehmen kommt der Ort der Niederlassung in Betracht (§ 905). 

5. J uristische Personen. 

a) Arten. 6 f fen t 1 i c h e und p r i vat e, je nachdem ob die 
Satzung offentliches Recht ist oder nicht. 6ffentliche juristische 
Person en sind z. B. Fiskus, Land, Gemeinde und offentliche Fonds. 
Man hat ferner K 0 r per s c h aft en und V e r m 0 g ens c h a f
ten unterschieden. Von ersteren spricht man, wenn die juristische 
Person aus einer Mehrheit von Rechtstriigern besteht. Diese konnen 
selbst wieder juristische Personen sein, wie z. B. bei einem Ver
band aller Radfahrervereine des Landes. Allein man darf, wie be
reits erwiihnt, nur solche Vermogenschaften zu den jurist is chen 
Personen zahlen, denen die Rechtsordnung tatsachlich juristische 
Personlichkeit verliehen hat; so z. B. das 6sterreichische Waren
verkehrsbtiro in Wien (§ 1, Ges. 27. 7. 1945 St. 112). 

b) Entstehung. Bei Korperschaften kann man drei Systeme un
terscheiden: I. F rei eVe rei n s b i 1 dun g, d. h. der Grtindungs
vertrag der Mitglieder (S a t z un g) schafft die juristische Person. 
Eine allenfalls erforderliche Anzeige an die Behorde ist ebenso wie 
eine Geburlsanzeige blo.G Erftillung einer Ordnungsvorschrift. Dieses 
System gilt ftir ide ale, d. h. nicht auf Gewinn berechnete Vereine (Ges. 
15. 10. 1867 R. 134). Die staatliche Behorde kann aber innerhalb von 
30 Tagen die Grtindung untersagen. Mu.G die Satzung gewisse Er
fordernisse enthalten, so ist, wenn diese fehlen, der Grtindungs
vertrag ungtiItig. II. K 0 n z e s s ion s s y s t e m, d. h. die staat
liche BehOrde verleiht die Rechtsfiihigkeit, so da.G vorher der Ver
ein nicht besteht. Das gilt ftir wirtschaftliche Vereine als Regel. 
III. S y s t e m d erR e g i s t r i e run g: bei Einhaltung gewisser 
gesetzlicher Vorschriften besteht ein Anspruch auf Registrierung; 
mit dieser ist dann die Rechtsfiihigkeit gegeben. Dieses System gilt 
in der Regel flir HandelsgeselIschaften. 

c) Rechtliche Stellung. Die juristische Person kann aIle Ver
mogensrechte wie eine physische haben (§§ 26, 290); sie steht im 
Grundbuch usw. Sie genie.Gt aber auch gewisse Begtinstigungen: 
I. Ihr Eigentum kann nur in einer langeren Zeit ersessen werden 
(§ 1472). II. Ihre Rechte verjahren statt in 30 erst in 40 Jahren 
(§ 1485). Ferner besteht eine Begtinstigung "frommer Vermacht-
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nisse" (§§ 685, 778), der Fiskus hat besondere gesetzliche Pfand
und Vorzugsrechte usw. 

d) Rechtstellung der Korperschaftsmitglieder. Mafigebend ist 
die Satzung (§ 26). Man unterscheidet: I. Allgemeine Mitgliedschafts
rechte, die jedem Mitglied zustehen, die mit der Mitgliedschaft er
worben werden, z. B. regelmli.fiig das Stimmrecht. II. Sonderrechte 
bestimmter Arten von Mitgliedern. Es ist strittig, ob dies subjektive 
Rechte oder nur "Reflexwirkungen" der Satzung sind, z. B. das 
Recht der Vorstandsmitglieder, das Vorstandszimmer zu bentitzcn. 
Richtig ist, dafi es sich um subjektive Rechte handelt. Klage auf 
Anerkennung und Unterlassung der Beeintrli.chtigung ist zulli.ssig. 
III. Sonderrechte einzelner Mitglieder; das sind solche. die lmab
hli.ngig von der Mitgliedschaft bestehen, z. B. die Forderung aus 
einem Darlehen. Sonderrechte konnen im Gegensatz zu den allge
meinen Mitgliedschaftsrechten nur mit Zustimmung des Berech
tigten entzogen werden. 

B. Sachen. 
1. Begriff. Der Sachbegriff des abGB ist ein sehr weiter; er 

umfafit alles, was nicht Person ist, zum Gebrauch der Menschen 
dient (§ 285) und, wie man hinzuftigen mufi, von Menschen be
herrschbar ist. Denn das Recht reicht begrifflich nicht weiter als 
die Macht des Souverli.ns. Somit sind das Meer, die Sonne, der 
Weltenraum keine Sachen im Rechtssinn. Dagegen sind Rechte, 
Unternehmen, aber auch Naturkrli.fte, wie Elektrizitli.t, Wli.rme, 
ohne Rticksicht auf die gerade geltenden Naturlehren, Sachen; 
ebenso Dienstleistungen (§ 303). Auch das Kunstglied und der 
Leichnam sind Sachen. Der Leichnam steht im Eigentum des Erben, 
das aber offentlichrechtlichen Beschrli.nkungen unterliegt. Keine 
Sachen sind der Korper eines Lebenden oder seine ungetrennten 
Teile, z. B. das Kopfhaar. Verkauf des eigenen Haares ist, solange 
es mit dem Korper verbunden ist, ein Vertrag tiber eine ktinftige 
Sache. 

Nur g e g en w li. r t i g e, d. s. bereits selbstli.ndig in Erschei
nung getretene Sachen, sind Sachen. Z u k ti n f t i g e, also entweder 
tiberhaupt noch nicht (Ernte des nli.chsten Jahres vor der Saat) 
oder noch nicht selbstli.ndig in Erscheinung getretene Sachen 
(Haare am Kopf, Frucht auf dem Halm) sind ebensowenig Sachen 
wie Ungeborene Menschen sind. Es gibt nur Rechte auf und 
Rechtsgeschli.fte ii b e r sie, nicht Rechte an ihnen. 

2. Einteilungen (vgl. § 291). a) K 0 r per I i c h sind sinnfli.llige, 
wirkliche Sachen, un k 0 r per I i c h sind nichtsinnfallige, blofi 
gedachte, z. B. Rechte, Unternehmen. Nur korperliche Sachen kon
nen sich in jemandes Gewahrsame befinden, gefunden und hinter
legt werden. 

b) B ewe g I i c h (F a h r n i s, F a h r h abe) sind Sachen, die 
ohne Beschii.digung an einen andern Ort gebracht werden konnen; 
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aIle anderen sind un b ewe g I i c h (§ 293). Es gibt aber auch u n
b ewe g I i c h e Sac hen k r aft g e set z I i c her B est i m
m u n g (vgl. §§ 295 ff.). Unbewegliche Sache ist also das Grund
stuck und alIes unter oder auf der Oberflache mit ihm dauernd, 
organisch oder mechanisch, Verbundene. Mangels Dauer der Ver
bin dung sind daher Markthutten, Schiffsmuhlen, Zelte, Notbaracken 
bew'eglich. Rechte sind unbeweglich, wenn sie mit dem Besitz einer 
unbeweglichen Sache verbunden sind (§ 298). Es gibt abet auch 
hier Unbeweglichkeit kraft gesetzlicher Bestimmung (1. c.), 80 z. B. 
bei radizierten Gewerben (HD 20. 2. 1795 JGS. 219); sie waren sonst 
beweglich, da sie ja mit dem Eigentum und nicht mit dem Besitz 
verbunden sind. Hypotheken sind bewegliche Sachen (§ 299), weil 
der Hypothekarglaubiger als solcher nicht Besitzer des Grund
stuckes ist. 

Die Einteilung in bewegliche und unbewegliche Sachen ist von 
einschneidender Bedeutung. Fast die gesamte rechtliche Behandlung 
ist verschieden; so die Vorschriften uber Erwerb, Verlust und 
'Obertragung des Eigentums, sonstiger Rechte und des Besitzes, die 
Gewahrleistungs-, Verjahrungs- und Ersitzungsfristen, die Behand
lung im Erb- und internationalen Privatrecht sowie in der Zwangs
volIstreckung und im Konkurs, bei Vorkaufs-, Wiederkaufs- und 
Ruckverkaufsrechten usw. 

c) Verbrauchbar (§ 301) sind Sachen, deren ordent
I i c her G e bra u c h zu ihrer Vernichtung fuhrt, z. B. Lebens
mittel; andere sind un v e r bra u c h bar, z. B. ein Ring. Aber 
auch Sachen, deren Zweck es ist, veraufiert zu werden, so Geld 
oder Waren eines Kaulmannes, sind verbrauchbar im Rechtssinn. 
Blo.G abnutzbare Sachen, z. B. Kleider, sind unverbrauchbar. Be
harrungsrechte sind unverbrauchbar, Anderungsrechte verbrauch
bar. Nur an unverbrauchbaren Sachen gibt es echte Fruchtniefiung 
(§ 510), nur an verbrauchbarem Heiratsgut erwirbt der Mann 
Eigentum (§ 1227). Dagegen meint das abGB in den §§ 959, 971, 
983, 1090, 1183 vertretbare, bzw. unvertretbare, nicht verbrauchbare, 
bzw. unverbrauchbare Sachen. 

d) V e r t ret bar sind Sachen, bei denen es nicht auf das ein
zelne Ding, sondern nur auf Menge, Gattung und Gute ankommt. 
Das abGB kennt zwar nicht den Ausdruck, da es immer nur von 
Verbrauchbarkeit spricht, wohl aber den Begriff. Was vertretbar 
ist, ist nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen; die Parteien 
konnen aber eine im allgemeinen vertretbare Sache zu einer un
vertretbaren machen, z. B. bestimmte Geldstucke als Andenken, 
oder auch umgekehrt, z. B. ein Plerd. Es gibt: I. Verbrauchbare 
vertretbare Sachen, z. B. 1 kg Kirschen; II. unverbrauchbare ver
tretbare Sachen, z. B. Nadeln, Bucher; III. verbrauchbare unver
tretbare Sachen, z. B. ein alter Wein, von dem nur mehr wenig 
da ist, geweihte Kerzen; IV. unverbrauchbare unvertretbare Sachen, 
z. B. ein bestimmtes Grundstuck, das Pferd "Pirat". Nur vertret-
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bare Saehen sind Gegenstand einer Gattungssehuld, eines Darlehens 
(§ 983) usw.; nur unvertretbare sind Gegenstand einer Leihe (§ 971), 
dnes Bestandvertrags (§ 1090) usw. 

e) T e i 1 bar ist eine Saehe, die ohne Wertverminderung zer
legt werden kann. Somit sind u n t e i 1 bar: Saehen, die I. iiber
haupt nieht geteilt werden konnen, z. B. weil wir nieht geniigend 
feine Instrumente haben, um mikroskopiseh Kleinstes zu teilen; 
II. die nur mit Wertverminderung geteilt werden konnen, z. B. 
lebende Tiere oder Edelsteine; III. deren Teilung verboten ist, z. B. 
gesehlossene Hofe. Nur in bestimmtem Ma.Be teilbar sind Kuxe 
(§ 140 ABG). Nur bei teilbaren Saehen gibt es Realteilung, d. h. die 
Sa,ehe wird korperlieh geteilt, jeder Miteigentiimer wird Allein
eigentiimer des ihm verhliltnismli.Big zukommenden Teiles als selb
stlindiger Sache und verliert das Miteigentum an den anderen Teilen. 
Bei unteilbaren ist nUr Z i viI t e i 1 un g moglieh, d. h. Verliu.Be
rung und Teilung des Erloses (§ 84:3). Nur bei teilbaren Saehen 
kann Teilhaftung bestehen (§§ 889 f.). Reehte werden ide ell, "naeh 
Quoten", geteilt. 

f) S c h Ii t z bar sind Saehen, deren Wert sieh in Geld bestim
men lii.Bt (§ 303). Un s e hat z bar sind: I. Wertlose Saehen, z. B. 
ein Kieselstein. II. Freie Giiter, die im trberma.B vorhanden sind, 
z. B. Seewasser. III. Saehen ohne Verkehrswert, z. B. Beweis
urkunden. Diese Einteilung gewinnt Bedeutung: I. bei Teilungen 
(§ 844); II. fiir die Frage des Sehadenersatzes; bei unseh1:i.tzbaren 
Saehen mu.B das Interesse ersetzt werden; III. im Konkurs usw. 
Beziiglieh des Wertes einer Saehe kann man unterscheiden: I. 0 r
den t 1 i e her Wert, d. i. abhlingig von Ort und Zeit, aber unab
hlingig von der Person. Bei marktgangigen Waren ist es der Ver
kaufswert, sonst der Ertragswert. Der ordentliehe Wert ist ent
weder gem e i n e r We r t oder be son d ere r We r t; letzterer 
ist der yom Zusammenhang mit anderen Vermogensbestandteilen 
abhangige Wert. Danaeh ist ein Pferd als Teil eines Viergespanns 
wertvoller als allein. II. A u .B e r 0 r den t 1 i e her W e r t, d. i. mit 
Riieksieht auf die Gefiihlsbeziehung des Bereehtigten zur Saehe: 
We r t de r be son d ere n Vorl i e be (§§ 304 ff.). 1m Zweifel 
ist der ordentliehe Wert ma.Bgebend (§ 306). Ausnahmen: §§ 335, 
378, 1331. 

g) V e r k e h r s f Ii h i g e Saehen konnen Gegenstand einer 
Verfiigung sein; andere sind v e r k e h r sun f Ii h i g (a u Jl e r 
V e r k e h r). Au.Ber Verkehr stehen z. B. auslandisehe Lotterielose, 
verseuehte Haustiere usw. Der privaten Verfiigung entzogen ist 
aueh das 0 f fen t 1 i e h e Gut, d. i. Saehen, die allen "zum Ge
brauehe verstattet" sind (§ 287), z. B. offentliehe StraJlen; vgl. aueh 
Ges. 19. 10. 1934 B. II 316. Davon zu unterseheiden ist das 0 f fen t-
1 i e h eVe r m 0 g en, d. i. alles andere dem Staat oder anderen 
offentliehen Korpersehaften Gehorige (§§ 287 f.). Dieses kann sein: 
1. V e r w a 1 tun g s v e r m 0 g en, d. i. was der offentliehen Korper-
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schaft unmittelbar mit seinem Gebrauchswert zur Erfiillung ihrer 
Zwecke dient, z. B. ein Schulhaus, die Einrichtung eines Amts
lokals. II. Fin a n z v e r m ° g en, d. i. was seinem Tauschwert 
oder Ertrag nach dazu dient, die Einkiinfte der offentlichen Korper
schaft zu mehren, somit mittelbar ihren Zwecken dient, z. B. Zolle, 
Bergwerke. 

Die rechtliche Stellung des Offentlichen Guts ist strittig; man 
hat von einem "offentlich-rechtlichen Eigentum" gesprochen; jeden
falls ist es ein Vollrecht. Privatrechte sind aber unbeschadet der 
offentlichen Widmung moglich; so kann ein Gastwirt das Recht 
haben, im Sommer Tische und Stiihle auf einen Teil der offentlichen 
Stralle zu stelIen. Am besten ist es, einfach offentliche Widmung 
anzunehmen und das Eigentum und andere Privatrechte den ge
wohnlichen Vorschriften folgen zu lassen. Sonach gibt es Privat
eigentum an offentlichem Gut; es kann der offentlichen Korper
schan, aber auch anderen zustehen. Das privatrechtliche Eigentum 
zeigt sich darin, dall der Eigentiimer aIle Nutzungen hat, die sich 
mit der offentlichen Widmung vereinigen lassen, z. B. das Recht 
auf die Friichte der auf offentlicher Stralle stehenden Obstb§.ume. 
Man hat auch von einer "offentlich-rechtlichen Dienstbarkeit" am 
Privateigentum gesprochen. doch ist der Ausdruck "offentliche 
Widmung" besser. Diese wird meist durch den Widmungsakt des 
Eigentiimers begriindet, kann aber auch durch Ersitzung entstehen, 
wenn z. B. die 6ffentlichkeit, das "Publikum", einen Weg ersitzt. 

Auller Verkehr stehen auch herrenlose Sachen, d. s. 
Sachen, die in niemands Eigentum stehen. Sie konnen sein; I. f r e i
s t e hen d (§. 287); diese kann sich jeder aneignen; II. an s p r ti
chi g: nur ein bestimmter Berechtigter kann durch Aneignung 
Eigentum erwerben; III. d a u ern d her r e n los: an diesen gibt 
es iiberhaupt keinen Eigentumserwerb, z. B. an Singvogeln, deren 
Fang verboten ist. 

h) Z u g e h ° r. §§ 294 ff. nennen Z u g e h ° r alles, "was mit 
einer Sache in fortdauernde Verbindung gesetzt wird". Dazu ge
hort: 

I. Z u wac h s, d. i. alles, was aus einer Sache ohne Dbergabe 
an den Eigentiimer entsteht oder dazukommt (§ 404), und zwar 
A. nat ii r I i c her; er entsteht ohne menschliches Zutun (§ 4005). 
Dazu gehoren Pflanzen und Friichte, die ohne Bearbeitung wach
sen, sowie die VergrOllerung von Grundstiicken durch neuentstan
dene Inseln, Anspiilung, angeschwemmten Abrill und Austrocknen 
des Wasserbetts (§§ 407 if.); endlich Tierjunge; B. k ii n s t I i c her, 
d. i. durch menschliche Tiitigkeit gewonnener, z. B. Verarbeitetes, 
Bauten u. dgl. (§§ 414 ff.); C. v e r m i s c h t e r, d. i. durch orga
nisches Wachstum und menschliche Tatigkeit entstandener, ins
besondere bestellte Friichte, geziichtete Pflanzen. 

Der Begriff der F r u c h t im Rechtssinn ist ein wirtschaftlicher 
und bedeutet den Rohertrag eines Kapitals, der S tam m sac h e. 
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Man unterscheidet: A. Nat ti I' 1 i c h e, In d u s t I' i a 1- un d Z i v i I
f I' ti c h t e. Nattirliche Frtichte sind ohne menschliches Zutun ge
wachsene organische Erzeugnisse einer Sache, z. B. Obst, Tier
junge, wildwachsende Pflanzen, Pilzej Industrialfrtichte sind die 
Ernte menschlicher Aussaat oder Pflanzungj Zivilfrtichte sind Er
trage auf Grund von Rechtsgeschaften, z. B. del' Bestandzinsj so hat 
der Pachter Anspruch auf die nattirlichen und Industrialfrtichte, 
der Verpachter auf die Zivilfrtichte des Grundes. Unter Nut z u n
g e n werden bald aIle Frtichte und sonstigen Gebrauchsvorteile 
einer Sache, wie z. B. del' Schatz, bald nur die Frtichte (vgl. § 330) 
verstanden. B. S t e hen d e F I' ti c h t e sind nattirliche oder In
dustrialfrtichte, die mit del' Stammsache noch in fester Verbindung 
sindj ist dies nicht mehr del' Fall, so spricht man von a b g e s 0 n
del' ten F r ti c h ten. Bei Zivilfrtichten entspricht diesel' Ein
teilung die in n i c h t fall i g e und fall i g e. Hat del' Berechtigte 
die Frtichte in seine Gewahrsame gebracht, so sind sie be z 0 gen. 
Sind die bezogenen Frtichte nicht mehr vorhanden, so spricht man 
von vel' z e h r ten Frtichten. Vel' n a chI ass i g t sind Frtichte, 
die hatten bezogen werden konnen, abel' nicht bezogen worden und 
dadurch verloren gegangen sindj dabei kann eine dreifache Be
urteilung Platz greifen: 1. Frtichte, die del' Verpflichtete, 2. die 
der Berechtigte oder 3. die ein ordentlicher Mensch hatte ziehen 
konnen. 

Die angeftihrte Einteilung der Frtichte hat Bedeutung ftir die 
FaIle del' §§ 295, 330, 335, 457, 519 u. a. 

II. B est and t e i 1 e, d. s. Teile einer Sache, die mit anderen 
'reilen zusammen die Sache bilden. Bestandteile sind also selbst 
nicht Sachen, sondern nur Sachteile. Man unterscheidet: A. s e 1 b
s tan dig e Bestandteile; sie sind ohne Wertverminderung von del' 
Sache trennbar, z. B. Bild und Rahmen: B. andernfalls liegen u n
s e 1 b s tan dig e Bestandteile VOl', z. B. eine Hauswand. Nul' an 
selbstandigen Bestandteilen gibt es argo §§ 414 f., besonderes Eigen
tum. An Hohenschichten von Grundstticken sind Sonderrechte nul' 
in besonderen Fallen moglich, Z. B. an Kellern, Prefihausern oder 
(§ 435) Superadifikatenj die Begrtindung besonderer Sachenrechte 
an unselbstandigen materiellen Teilen eines Gebaudes wie Z. B. 
Stockwerken ist dagegen seit dem Ges. V. 30. 3. 1879, R. 50, nicht 
mehr zUlassig. 

III. Z u be h 0 r (N e ben sac h e n)j auch dieser Begriff ist 
ein wirtschaftlicherj er bezeichnet jede selbstandige Sache, die zu 
einem hauptsachlich in einer andern Sache (H a u p t sac he) ver
korperten Unternehmen - nicht notwendig Erwerbsunternehmen 
- gehOrt, Z. B. die Hoteleinrichtung, das Gutsinventar (§§ 291 if.). 
Es gibt bewegliches ZubehOr zu beweglicher Hauptsache (Fiaker
decke, Kastenschltissel), bewegliches ZubehOr zu unbeweglicher 
Hauptsache (Wirtschaftsgerate, vgl. § 296), unbewegliches ZubehOr 
eines Grundsttickes (Hof, Vorgarten) - was allerdings bestritten 
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wird ,aber nicht unbewegliches Zubehor einer beweglichen 
Sache. Auch Rechte konnen Zubehor sein, z. B. Realrechte. Endlich 
kann auch eine Sache Zubehor eines Rechtes sein; so ist z. B. das 
Bauwerk Zubehor des Baurechtes (§ 6 BaurG, der den neuzeitlichen 
Ausdruck fur Zu be hOr: Zu g e hOr gebraucht). 

Die Zubehorseigenschaft setzt voraus: A. eine Hauptsache, in 
der ein Unternehmen verkorpert ist; daher ist die Hoteleinrichtung, 
nicht aber die Wohnungseinrichtung als solche, Zubehor; ebenso 
kann ein Kraftwagen nicht Zubehor eines W ohnhauses, wohl aber 
eines Gutes oder einer Fabrik sein. B. D au e r widmung; daher 
ist ein Triumphbogen fur eine einzelne Feier oder ein Maibaum 
ebensowenig Zubehor wie vorubergehend eingestelltes Vieh. 
C. Widmung durch den Eigentumer der Hauptsache. Widmet der 
blo.6e Besitzer, so gilt die Widmung nur fUr die Dauer seines Be
sitzes; manche betrachten allerdings die Sache fUr diese Zeit als 
Zubehor. Niemals ist Zubehor, was der blo.6e Sachinhaber mit der 
Sache verbindet, z. B: ein yom Mieter eingebrachter Badeofen. Zu
stimmung des Eigentiimers der Nebensache wird oft mit Unrecht 
gefordert; bleibt ja doch sein Eigentum unberuhrt (vgl. § 6 BaurG). 
D. Die Herstellung der verkehrsublichen ortlichen Beziehung; vor
ubergehende Entfernung, z. B. zur Ausbesserung, ist bedeutungslos. 

Bei Maschinen, die mit einem Grundstiick verbunden sind, ist 
zu unterscheiden: A. vorubergehende Verbindung: sie bleiben 
Hauptsachen; B. dauernde: 1. durch den Eigentiimer des Grundes, 
der auch Eigentumer der Maschine ist: a) ist die Verbindung ohne 
vVertverminderung nicht aufzuheben, so sind die Maschinen un
selbstandige Bestandteile geworden; b) ist die Verbindung zwar 
eine feste, aber ohne Wertverminderung aufhebbar, so sind sie 
selbstandige Bestandteile; c) ist die Verbindung eine lose, so da.6 
die Maschinen selbsta,ndige Sachen bleiben, so sind sie ZubehOr. 
2. Ohne Zustimmung des Maschineneigentumers durch den Grund
eigentumer: a) ist die Verbindung ohne Wertverminderung nicht 
aufzuheben, so hitt § 417 in Anwendung: die Maschinen werden 
als unselbstandige Bestandteile Eigentum des Grundeigentumers, 
der aber Ersatz leisten mufi; b) andernfalls werden die Sachen wie 
im frliheren Fall selbstandige Bestandteile oder Zubehor, bleiben 
aber Eigentum des bisherigen Eigentiimers, der sie zurlickverlangen 
kann. 3. Ohne Zustimmung des Grundeigentiimers durch den Ma
schineneigentiimer; hier kommt bei untrennbarer Verbindung § 418 
in Anwendung: die Maschinen werden gegen Ersatz Eigentum des 
Grundeigentiimers. 4. Das Entsprechende gilt nach § 419, wenn ein 
Dritter ohne Wissen beider eine untrennbare Verbindung herstellt. 
5. Geschieht die Verbindung im Einvernehmen beider, so ist ihr 
Vertrag ma.6gebend. 

Hat sich der Maschineneigentiimer das Eigentum vorbehalten, 
so treten besondere Rechtsfolgen ein, wenn der Vorbehalt mit Zu
stimmung des Grundeigentiimers im Grundbuch angemerkt wird. 
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Nach § 297 a, der nur die lose Verbindung regelt, bleiben die Ma
schinen dann selbstandige Sachen, Hauptsachen. Sind sie an die 
Stelle von Maschinen getreten, die als Zugehor anzusehen waren, 
so bedarf die Anmerkung auch der Zustimmung der frtiher einge
tragenen bticherlich Berechtigten, da diese ja bereits Rechte an den 
ersetzten Maschinen erworben hatten. Die Anmerkung verliert flinf 
Jahre nach ihrer Eintragung ihre Wirkung, damit der schwankende 
Rechtszustand nicht zu lange dauere und weil anzunehmen ist, dafi 
bei ordentlicher Wirtschaft die Maschinen innerhalb dieser Frist 
abgezahlt und durch den Grundeigenttimer erworben oder aber als 
Lcihgut zurtickgegeben werden. Konkurs- und Zwangsversteige
rungsverfahren hemmen die Frist. 

Die Zubehorseigenschaft ist ohne Einflufi auf A. ursprtinglichen 
Besitzerwerb; nach § 315 mufi das Zubehor besonders in Besitz ge
nommen werden; B. Rechtsgeschafte tiber das ZubehOr allein; sie 
folgen den Regeln tiber Einzelsachen; C. § 367 ist auch anwendbar, 
wenn die so erworbenen Sachen Zubehor einer Liegenschaft wer
den; D. wer sonst Fahrnis vom Nichtberechtigten erwirbt und zum 
Zubehor einer Liegenschaft macht, ersitzt bereits nach drei Ja,hren. 

Dagegen ist die Zubehorseigenschaft in folgenden Fallen von 
Bedeutung: A. Rechtsgeschafte tiber die Hauptsache erstrecken 
sich im Zweifel auch auf das ZubehOr (§§ 1047, 1061); B. der Erwerb 
von Sachenrechten am Zubehor als solchem richtet sich nach dem 
fur die Hauptsache geltenden Recht; wer also eine Liegenschaft 
mit ZubehOr blofi korperlich tibergibt, macht den trbernehmer auch 
nicht zum Eigenttimer des beweglichen Zubehors; das ergibt sich 
daraus, dafi §§ 295 ff. sagen, das Zubehor sei eine unbewegliche 
Sache; C. abgesonderte Zwangsvollstreckung auf Grundstticks
zubehor ist unzulassig (§ 252 EO). 

k) G e sam t sac hen. Einen Inbegriff von selbstandigen Sa
chen, den man im Verkehr als Einheit ansieht, nennt man Gesamt
sache (§ 302); z. B. eine Bibliothek, ein Warenlager. Der Unter
schied vom Zubehor liegt darin, dafi keine Sache die Hauptsache 
ist; von selbstandigen Bestandteilen, dafi die Verbindung keine 
feste ist und die einzelnen Sachen selbstandige Bedeutung haben. 
Ein Holzstofi oder ein Sandhaufen ist keine Gesamtsache, sondern 
eine aus getrennt nebeneinander bestehenden TeHen gebHdete Ein
zelsache; denn das einzelne Holzsttick oder Sandkorn kommt im 
Verkehr nicht selbstandig in Betracht. Der Begriff der Gesamt
sache ist bereits durch den des Unternehmens tiberholt und ohne 
selbstandige Bedeutung. Dafi es Sachenrechte an einer Gesamt
sache nicht gebe, ist unrichtig, wie sich schon aus § 427 ergibt. 
Ebenso gibt es Rechtsgeschafte dartiber und Zwangsvollstreckung 
in eine Gesamtsache. Dafi man aber durch einen einzigen Akt tiber 
die ganze Gesamtsache verftigen kann, tent sie eben mit dem Un
ternehmen. 
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c. Rechtliches Verhalten. 
1. Die Korperbewegung. 

K 0 r per b ewe gun gist Bewegung einzelner oder aller 
'I'eile des Korpers. Es gibt will k ii r 1 i c h e ("freie") und u n
will k ii r 1 i c h e Bewegungen. Will!iarliche Bewegungen entste
hen auf zwei verschiedene Arten: 

a) 1m Menschen entsteht ein Unlustgefiihl (Hunger); daran 
schlie.llt sich der Trieb nach dem AufhOren des Unlustgefiihls; die 
uberlegung (wie ist dem Hunger abzuhelfen?); das Auftauchen von 
Veranderungsvorstellungen aus der Erfahrung, wie solche Unlust
gefiihle beseitigt wurden (Erinnerungsvorstellung: Essen); Begeh
ren nach Herbeifiihrung einer sol chen Veranderung, Wunsch (ich 
mochte essen!); trberlegung der Moglichkeit und der Mittel usw., 
denn es gibt auch Mittel der Mittel; endlich, wenn man eine Mog
lichkeit gefunden hat: Be s c h 1 n.ll, d. i. ein bedingter Abschlufi, 
bedingt wenigstens durch Zeitablauf (ich will essen). Hat man 
keine Moglichkeit gefunden, so bleibt es beim W u n s c h, der sich 
vom Willen dadurch unterscheidet, da.ll bei letzterem die Moglich
keit eigener Verursachung angenommen wird. 1st die im Beschlu.ll 
gesetzte Bedingung eingetreten, so setzt sich das Wollen in die 
Tat um: En t s c h 1 u.ll (ich beginne zu essen). Das geschieht durch 
die Innervation, d. i. ein von der Gro.llhirnrinde ausgehender Strom 
Zll den Bewegungsnerven. 

b) Aber noch ein anderer Weg ist moglich; er beginnt mit der 
Vorstellung einer nicht wirklichen Veranderung (wahrend ich trok
kenes Brot esse, sehe ich in einer Auslage gefallig hergerichtete 
Speisen und stelle mir vor, da.ll ich sie esse); daran schlie.llt sich 
dieWahrnehmung des Wirklichen (ich habe nur trockenes Brot 
zu essen); nun wird das Gefiihl, das die vorgestellte Veranderung 
erwecken wiirde, vorgestellt (das wiirde gut schmecken!); dem wird 
das gegenwartige Gefiihl gegeniiber gestellt (das Brot schmeckt 
mir gar nicht); ein Vergleich beider Gefiihle (wiirden mir die Spei
sen nicht besser schmecken?) ergibt, die vorgestellte Veranderung 
sei lustvoller und erzeugt das Unlustgefiihl dariiber, da.ll sie nicht 
wirklich ist (warum soll ich nur trockenes Brot essen?); nun ent
steht der Wunsch (ich mochte diese Speise essen); der weitere Ver
lauf ist wie im ersten Fall. 

Der letzte Grund jedes Entschlusses ist also ein egoistischer, 
auch bei der menschenfreundlichsten Handlung. Unlustaufhebung 
ist der inn ere Z w e c k jedes Entschlusses. Das letzte, durch die 
eigene Verursachung zu bewirkende Ereignis, das ~die Unlust auf
heben solI, ist der au.ll ere Z w e c k. Die erkannten Ursachen 
dieses Zweckes nennt man Mit teL Die Vorstellung yom au.lleren 
Zweck nennt man meist Be w egg run d (M 0 t i v); das Wort kann 
aber jede Bedingung des Entschlusses bezeichnen. 

Erzwungene Bewegungen nennen wir unwillkUrlich. Der 
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Zwang kann aus dem Korperinnern oder von au.Gen kommen; er 
kann auf das Gro.Ghirn, auf das Rtickenmark oder unmittelbar auf 
den Muskel wirken. Au.Gerer Zwang auf das Gro.Ghirn erfolgt bei 
H y p nos e, innerer z. B. beim Affekt. Rei z b ewe gun g e n 
(H e fIe x b ewe gun g e n) entstehen durch einen auf das Rticken
mark getibten Zwang (R e i z); der Reiz trifft die Empfindungs
nerven und wird durch sie tiber das Rtickenmark zu den Bewegungs
nerven geleitet. Auch hier kann der Zwang ein au.Gerer (Niesen 
infolge von Staub) oder ein innerer sein (Einziehen des Bauches 
bei heftigem Schmerz). Wenn A den Arm des B gewaltsam nieder
drtickt, so liegt eine Z wan g s b ewe gun g vor, der au.Gere 
Zwang trifft unmittelbar den Muskel. Bei Muskelkrampf ist ein 
solcher innerer Zwang gegeben. 

Der Bed r 0 h t e dagegen bewegt sich willkiirlich. Es ist nicht 
gut, hier vom psychischem Zwang zu sprechen, wie das allgemein 
geschieht. Denn ein solcher liegt auch bei Hypnose vor. Man solI 
also Drohung und Zwang unterscheiden. §§ 512, 565 treffen beide 
FaIle. 

Die Korperbewegung ist b e w u .G t, wenn man wei.G, d a.G und 
w i e man sich bewegt, andernfalls u n b e w u .G t. 

2. Die Verursachung. 
Man will durch den Entschlu.G den Zweck herbeiftihren, also 

ursachlich sein. Der Begriff der U r sac heist strittig. Man nennt 
einen Umstand, der wirklich sein mu.G, dam it ein anderer Umstand 
wirklich werde, den wir uns also nicht wegdenken konnen, ohne 
den Erfolg, wie er eingetreten ist, wegzudenken, Bed i n gun g. 
Wahrend nun die einen die Gesamtheit aller Bedingungen Ursache 
nennen (philosophischer Ursachenbegriff), nennen andere so ent
weder jede Bedingung (reine Bed i n gun g s the 0 r i e, Theorie 
der conditio sine qua non) oder eine besonders geartete Bedingung, 
je nach dem Zweck der Frage nach der Ursache; danach ist flir 
den Arzt die Todesursache des Erschossenen Verblutung, flir den 
Strafrichter die Totungshandlung usw. 

Das K a usa 1 ita t s g e set z besagt, da.G jedes Geschehen 
seine Ursache habe, bedingt sei. Nur ein Geschehen, nicht ein Zu
stand als solcher oder ein Ding wird verursacht. 

Ein Umstand, bei dessen Wegfall ein Ereignis eintritt, hei.Gt 
Hindernis, sein Fehlen verneinende (negative) Bedin
gun g. Es gibt auch g e i s t i g eVe r u r sac hun g ("psychische 
Kausalitat", "Motivation"). 

Zwischen Bedingung und Wirkung besteht u r sac h 1 i c her 
(Ve r u r sac hun g So, K a usa 1-) Z usa m men han g. 

3. Die Unterlassung. 
U n t e rIa sse n heWt etwas B est i m m t e s nicht tun, ist 

also nicht einfach Untiitigkeit. Warum man feststellt, da.G jemand 
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dieses Bestimmte nicht tut, etwa weil man es von ihm erwartet 
hatte oder weil er dazu verpflichtet war, ist gleichgultig. Die Un
terlassung der Hinderung eines flir den Unterlassenden unlust
betonten Erfolges nennt man d u 1 den. 

Die Unterlassung kann ursachlich sein, was zu Unrecht bestrit
ten wird; denn wenn die Mutter es unterla.6t, ihrem Kinde Nahrung 
zu reichen und dieses an Entkraftung stirbt, so hat sie seinen Tod 
durch Unterlassung verursacht. Damit ist einfach gesagt: hatte sie 
dem Kinde Nahrung gereicht, so ware es nicht gestorben. Auch 
die Unterlassung kann willkurlich oder unwillkurlich. bewu.6t oder 
unbewu.6t sein. 

4. Die Handlung. 

Han dIu n gist bewu.6te willkurliche Korperbewegung; es 
gibt nur unwillkurliche Be we gun g e n, nicht unwillkurliche 
Han dIu n g en, W ohl aber kann man von inn ere n Han d-
1 u n g e n sprechen, so z. B. beim Verbei.6en eines Schmerzes. Der 
Handelnde ist der Han dIu n g s t rag e r (Subjekt); der Gegen
stand, an dem die den au.6eren Zweck darstellende Wirkung ein
tritt, der Z i e 1 g e g ens tan d (Objekt). Streitig ist, ob der Erfolg 
zur Handlung gehort; verfehlt, die Unterlassung zur Handlung zu 
rechnen. 

Mehrdeutig ist das Wort Tat. Es bedeutet bald jede willkur
liche Bewegung, bald die Bewegung im Gegensatz zur Unterlas
sung, bald Handlung und Erfolg zusammengefa.6t usw. Handlung 
und Unterlassung bilden zusammen das Ve r hal ten. 

5. Schuld und Verschulden. 

Wer einen Erfolg verursacht, den er vermeiden konnte, hat ihn 
s c h u 1 d h aft verursacht. In einem engeren Sinn spricht man von 
Schuld nur bei unlustbetonten Erfolgen. Schuld ist eine Eigenschaft 
der Verursachung und ohne sie nicht gegeben. 1st die Verursachung 
rechtswidrig, so spricht man von Ve r s c h u Ide n; der Erfolg ist 
v e r s c h u Ide t. Kennt der Verursachende die Vermeidbarkeit 
seiner Verursachung - und damit kennt er auch diese selbst - so 
verursacht er v 0 r sat z 1 i c h und, wenn die Verursachung rechts
widrig ist, b 0 s v 0 r sat z I i c h. Das abGB spricht von "boser Ab
sicht", wahrend man sonst von "Absicht" im Gegensatz zum Vor
satz spricht, wenn der Erfolg au.6erer Zweck des Verursachenden 
war. Das Gesetz kennt aber auch den Ausdruck "vorsatzlich" (vgl. 
§ 1329). Hat der Verursachende nicht gewu.6t, aber wissen konnen, 
da.6 er den Erfolg verursacht, so hat er ihn v e r S e hen t I i c h, 
bei rechtswidriger Verursachung fa h r I ass i g herbeigefuhrt. Das 
Gleiche gilt, wenn er den vorausgesehenen Erfolg fur unvermeid
lich hielt, wahrend er die Ve r m e i d 1 i c h k e i t kennen konnte; 
z. B. ein Maschinfuhrer sieht, da.6 seine Maschine im Begriffe ist, 
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einen Menschen zu uberfahren, konnte durch Bremsen den Unfall 
verhiHen, glaubt aber, die Bremse sei verdorben und konne nichts 
niitzen (Wahnzwang). Daher ist es falsch, den Unterschied von Vor
satz und FahrHissigkeit auf das Vorhersehen des Erfolges abzu
stellen. 

Sieht der vorsatzlich Verursachende den Erfolg als blofi mog
lich voraus, so liegt all fall i g e r (e v e n t u e 11 e r) V 0 r sat z, 
bei Voraussicht der Moglichkeit, dafi der eine 0 d e r der andere 
Erfolg eintrete, Wah 1 v 0 r sat z vor. 

Zwischen dem ursachlichen Verhalten und dem vorsatzlich oder 
versehentlich Verursachten besteht S c h u 1 d z usa m men han g. 

6. Zufall. 
Das Wort ist vieldeutig. Das Zusammentreffen zweier Vor

gange ist Z u fall, wenn keine gemeinsame Ursache erkennbar ist. 
Trifft also A B auf der Gasse, so ist das an und fiir sich flir beide 
ein Zufall; nicht aber flir A, wenn er, ohne dafi B es wufite, auf 
ihn wartete; flir beide nicht, wenn B es mit A verabredet hatte. 

Das abGB gebraucht dieses Wort meist im Gegensatz zu "Ver
schulden" (vgl. z. B. §§ 920, 964 f., 979), aber auch im Gegensatz 
zu menschlichem Verhalten iiberhaupt (vgl. § 1311, argo Dberschrif
ten vor Nr. 1-3 gegen die vor Nr. 4 im 30. Rauptstiick und § 1294 
a. A.). 

In diesen Zusammenhang gehort auch der Begriff der h 0 h e
r enG e w alt. Die Bedeutung dieses Ausdruckes ist strittig: Die 
subjektive Theorie versteht darunter ein Geschehen, das nicht ein
mal durch eine bis aufs Aufierste gesteigerte Sorgfalt vermieden 
werden kann, die objektive ein zufalliges Ereignis, das von 
au fi e n mit einer solchen Wucht in einen Betrieb eingreift, dafi 
es von vornherein den Gedanken an ein Verschulden ausschlieUt. 
Wer aber das Verschulden richtig als Verursachung von Vermeid
barem und die Raftung fur Betriebsgefahr ihrem Wesen nach er
faUt, flir den ist der Begriff der hoheren Gewalt uberfliissig, denn 
er umfa£t nUT Ereignisse, die weder verschuldet noch durch Ver
wirklichung der Betriebsgefahr herbeigeflihrt worden sind. 

Das abGB spricht von "aufierordentlichen Zufall en" (§ 1104). 

7. Irrtum. 
I r r tum ist unbewufite unrichtige Einordnung eines Gedanken

inhalts. Diese Einordnung kann sich auf einen andern Gedanken
inhalt beziehen, Z. B. jemand glaubt, der Flacheninhalt eines Kreises 
sei 3 r2; oft aber wird ein bestimmter Gedankeninhalt einem Raum
teil zu einer bestimmten Zeit eingeordnet, wo er sich urn diese Zeit 
nicht feststellen laUt; Z. B. jemand glaubt, X sei in seiner W oh
nung, wahrend dieser in Wirklichkeit auf Reisen ist. a) Der Irrtum 
kann bei einer Wahrnehmung vorkommen (B e 0 b a c h tun g s-

w 0 Iff, Ost. burg. Recht. 4 
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f e h 1 e r), und zwar I. Sin n est au s c hun g, z. B. man glaubt, 
etwas zu sehen, wahrend nichts da ist; II. fa 1 s c h e s E r fa s
sen, d. i. falsche begriffliche Einordnung des Wahrgenommenen, 
z. B. jemand halt in der Dammerung einen Menschen fUr einen 
Baum; III. V e r ken n e n, d. i. falsches Erfassen der Einzelmerk
male, z. B. jemand halt den X fUr den Y. b) Fa 1 s c h e An n a h m e, 
d. i. Irrtum uber Nichtwahrgenommenes, z. B. jemand glaubt irr
tumlich, X sei nach Wien gefahren. c) Oft kommen wir in die Lage 
ZlL beurteilen, ob ein Ereignis kunftig eintreten wird oder nicht. 
",Vir mussen uns daruber schlussig werden, ob es sicher, moglich 
oder unmoglich ist. Diese Tatigkeit ist die We r tun g; auch sie 
kann unrichtig sein (W e r tun g sir r tum). 

1st Irrtum die unbewullte unrichtige Einordnung, so ist Un· 
wi sse n h e i t das Nichtfallen des moglichen Einordnungsurteils: 
wer nicht weiB, da.ll X in seinem Zimmer ist, der unterla.llt eben 
die Einordnung des Gedankeninhalts in den betreffenden Raum zur 
bestimmten Zeit. Der Unterschied zwischen Irrtum und Unwissen
heit besteht also nicht darin, da.ll bei Unwissenheit gar keine Vor
stellung, bei Irrtum eine falsche Vorstellung vorhanden sei. Denn 
abgesehen davon, da.ll niemals eine Vorstellung, sondern nur ein 
Urteil falsch sein kann, kann auch bei Unwissenheit eine Vor
stellung vorhanden sein, nur wird ihr Inhalt nicht eingeordnet. 
Nicht Unwissenheit, sondern Irrtum liegt vor, wenn jemand das 
unrichtige Urteil faUt, X sei nicht in seinem Zimmer; denn hier 
hat er eingeordnet, aber falsch eingeordnet: er hat X dem ubrigen 
Raum au.llerhalb des Zimmers eingeordnet. Irrtum und Unwissenheit 
zusammen bilden den I r r tum i. w. S. 

Wer die Wirkung eigenen Verhaltens unrichtig beurteilt, ist 
in einem Ve r hal ten sir r tum. Nach dem haufigeren Fall 
spricht man von Han d 1 u n g sir r tum. Jeder andere Irrtum ist 
a k a d e m i s c h. 

Der Grund, warum der Handelnde uber den Erfolg seiner 
IIandlung irrt, kann in einem Irrtum uber das eigene Verhalten 
liegen, z. B. jemand versprieht sieh, vergreift sieh usw. Es ist aber 
auch moglich, da.ll der Handelnde sein Verhalten richtig erkennt 
nnd nur infolge unrichtiger Erfassung anderer Umstande oder der 
Naturgesetze einen anderen Erfolg voraussieht. Hat der Randelnde 
einen Erfolg richtig vorausgesehen, nieht aber den Weg, auf dem 
dieser eingetreten ist, so liegt bedeutungsloser V e r u r sac hun g s
i r r tum vor. 

War die Einordnung bereits zur Zeit des Entschlusses falsch 
und ist deshalb ein anderer Erfolg als vorausgesehen eingetreten, 
so liegt ein Be u r t e i I u n g sir r tum vor, z. B. A halt den in 
einiger Entfernung stehenden B fur den C und erschie.llt ihn. Sein 
Einordnungsurteil: "Das ist C" war falsch. Bei einem Irrtum uber 
Einzelmerkmale des Zielgegenstandes, wie in dem erwahnten Bei
spiel, spricht man von V e r w e c h s I u n g. 
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War das Einordnungsurteil zur Zeit des Entschlusses richtig, 
wahrend dann doch ein anderer Erfolg eingetreten ist, so liegt 
gem i s c h t e r I r r tum vor, z. B. A schieEt auf B, trifft aber den 
daneben stehenden C. Bei Verschiedenheit der Einzelmerkmale des 
Zielgegenstandes hat man von A b i I' run g gesprochen. 

Man hat ferner noch einen I r r tum i m Be w egg run d 
unterschieden. Dieser ist entweder: 1. Irrtum u be r den Beweg
grund: der Handelnde glaubt, aus einem bestimmten Beweggrund 
Zli handeln, wahrend in Wirklichkeit ein anderer vorliegt. Er 
glaubt z. B., aus Edelmut zu retten, und tut es, wie er sich dann 
zu seiner Beschamung eingestehen mufi, nur, urn Bewunderung zu 
erregen. 2. Irrtum i m Beweggrund (Motivirrtum): Beweggrund ist 
ein falsches Urteil; z. B. A glaubt irrtumlich, B habe ihm seine 
Braut abspenstig gemacht, und erschiefit ihn deshalb. 

Ob ein and ere r Erfolg eingetreten ist, entscheidet sich nach 
den gesetzlichen Tatbestanden und nach der Anschauung des Ver
kehrs. Unterfallt der eingetretene Sachverhalt einem andern Tat
bestand als der vorausgesehene, so liegt stets ein anderer Erfolg 
vor, z. B. A will verwunden, totet jedoch. Ebenso aber wenn ein
getretener und vorausgesehener Sachverhalt sich durch Merkmale 
unterscheiden, die im Verkehr fur wesentlich angesehen werden, 
z. B. die gekaufte Uhr ist verdorben. Individuelle Unterschiede 
sind nur bei Menschen und bei unvertretbaren Sachen von Bedeutung. 

Der Irrtum kann Tatbestandsmerkmal eines Rechtssatzes sein: 
tat b est and 1 i c her I r r tum. Dann tritt naturlich die Rechts
folge nur ein, wenn er gegeben ist. So kann eine im irrtumlichen 
Glauben, verpflichtet zu sein, erfolgte Leistung ruckgefordert wer
den (§ 1431). Es kann aber auch das Fehlen des Irrtums Tat
bestandsmerkmal sein. Die Rechtsfolge tritt nur ein, wenn kein 
Irrtum unterlaufen ist. Sie wird durch den Irrtum ausgeschlossen: 
A u s s c h 1 u fi i r r tum. So treten die Rechtsfolgen vorsatzlicher 
Totung nicht ein, wenn A den von ihm durch einen Schufi getoteten 
B flir einen Baum gehalten hat. Ein Irrtum, der auf die Rechtsfolge 
Einflufi hat, der also zur Folge hat, dafi eine andere Rechtsfolge 
eintritt als ohne ihn oder gar keine, ist ein w e sen t I i c her 
I r r tum. 

Der Irrtum kann sich nicht nur auf das Verhalten und den 
Erfolg, sondern auch auf die rechtliche Beurteilung beziehen. Der 
Handelnde halt z. B. sein Verhalten irrtumlich flir erlaubt (Ve r
bot sun ken n t n i s) oder unerlaubt (V e r bot s wah n). Der 
Grund daflir kann sein: a) Unkenntnis oder falsche Annahme eines 
verbietenden Rechtssatzes: R e c h t s sat z i r r tum, z. B. jemand 
kennt ein Einfuhrverbot nicht odeI' nimmt es irrtumlich an. b) Ver
kennung oder irrtlimliche Annahme von Tatbestandsmerkmalen am 
Sachverhalt: Tat b est and sir r tum, z. B. A glaubt in Notwehr 
zu handeln (P uta t i v not we h r). c) Unrichtige Auslegung des 
bekannten Rechtsatzes: Au s leg u n g sir r tum. 

11* 
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Den Irrtum iiber nichttatbestandliche Sachverhaltsmerkmale 
kann man Sac h v e r hal t sir r tum nennen, z. B. A glaubt irr
tiimlich, dal1 das Buch, das er kauft, ohne etwas iiber den gewiinsch
ten lnhalt zu sagen, ein Detektivroman sei. 

8. Rechtliche Verhaltensarten. 

Ein Verhalten kann v e r bot e n, l' e c h t s wid rig sein. 
Rechtswidrig ist jedes Verhalten, das nicht sein solI. Wann das der 
Fall ist, ist der geltenden Rechtsordnung zu entnehmen. Die an ein 
Verhalten gekniipfte Ersatzpflicht ist kein Erkenntnisgrund fiir 
ein Verbot dieses Verhaltens, denn es gibt auch eine Ersatzpflicht 
aus erlaubtem Verhalten; nicht nul' bei Enteignung, sondern auch 
z. B. nach §§ 16, 384, 460. Ein Erfolg als solcher ist rechtswidrig, 
wenn seine Herbeifiihrung verboten odeI' wenigstens seine Besei
tigung Pflicht ist. R e c h t s wid rig ist also jeder Sachverhalt, 
der nicht sein solI. Jeder andere ist rechtmal1ig. Rechtswidrigkeit 
des Erfolges und Rechtswidrigkeit des ihn herbeifiihrenden Ver
haltens bedingen einander nicht. Es gibt auch a) rechtswidriges 
Verhalten mit rechtma11igem Erfolg, z. B. der Verkauf einer Ware 
am Sonntag, der wegen der Sonntagsruhe verboten ist: der Kauf 
ist giiltig. b) Rechtmli.11iges Verhalten mit rechtswidrigem Erfolg: 
die Stral1enreinigungsabteilung ist verpflichtet, fiir die Beseitigung 
des Unrats auf der offentlichen Stral1e zu sorgen; daraus ergibt 
sich, dal1 das Liegen des Unrats auf der offentlichen Stral1e rechts
widrig ist; der Kutscher aber, der seine Pferde einen Wagen libel' 
die Stral1e ziehen lal1t und weil1, dal1 sie diese beschmutzen werden, 
handelt rechtmalHg, wenngleich der herbeigefiihrte Erfolg rechts
widrig ist. Der Strafrichter, der nach bestem Wissen und Gewissen 
infolge falscher Zeugenaussage ein unrichtiges Urteil fallt, hat 
sogar pflichtgemal1 einen rechtswidrigen Erfolg herbeigefiihrt 
(rechtma11ig herbeigefiihrter rechtswidriger Erfolg). 

Es gibt ferner keine Rechtswidrigkeit "an sich", sondern rechts
widrig ist nur, was nach geltendem Recht verboten ist. Auch ge
fahrliches oder schadliches Verhalten mul1 nicht rechtswidrig sein. 
Wer die Preise seiner Waren tief herabsetzt, schadigt seine Kon
kurrenten, ohne rechtswidrig zu handeln. Umgekehrt kann etwas 
rechtswidrig sein, was nicht schadigt, so z. B. das Linksfahren, 
wenn Rechtsfahren Vorschrift ist. Strittig ist, ob ein Verhalten 
von Tieren oder Sachen rechtswidrig sein kann. 

Aus del' Rechtswidrigkeit eines Zustandes, die man aus dem 
Umstand ableitet, dal1 seine Herbeifiihrung verboten ist, kann fer
ner nicht ohne wei teres die Beseitigungspflicht abgeleitet werden, 
denn eine Rechtsfolge kann nur eintreten, wo ein Rechtsatz sie an
ordnet: Keine Pflicht ohne verpflichtenden Sab;. 
Hat jemand ein subjektives Recht auf ein bestimmtes Verhalten 
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eines andern, so ist jedes diesem widersprechende Verhalten rechts
widrig. 

Es gibt auch un v e r s c h u Ide t e sUn r e c h t; auch unver
schuldete Totung ist rechtswidrig, da es ein Recht auf Erhaltung 
des Lebens gibt und auch die unverschuldete Totung dem Inhalt 
dieses Rechtes widerstrebt. Die Verletzung eines Rechtsgutes oder 
rechtlichen Interesses ist im Zweifel rechtswidrig. 

Es ist bereits ausgeftihrt worden, dafi die Rechtsordnung eine 
Rangordnung der rechtlichen Interessen erkennen lam. 1st ander
seits ein Verhalten mit Rticksicht auf seinen Erfolg verboten, so 
ist das rechtliche Interesse an seiner Vermeidung umso groner, je 
groEer die durch das Verhalten herbeigeftihrte Gefahr des Erfolges 
ist. G e f a h r ist die Moglichkeit eines unlustbetonten Ereignisses. 
Allein wir bezeichnen als Gefahr nicht jede Moglichkeit, sondern 
nur eine solche von gewisser GroEe. Wenn jemand auf die StraEe 
geht, so besteht die Moglichkeit, dafi ihm ein Ziegel auf den Kopf 
fallt, daE ein Vortibergehender wahnsinnig wird und ihn anfallt 
u. dgl. und doch sprechen wir von keiner Gefahr, wenn wir spa
zieren gehen. Wir sind von tausend Moglichkeiten bedroht, werten 
aber nur die als Gefahr, die das Alltagliche tibersteigen. Geringere 
Moglichkeiten kommen also gar nicht in Betracht, sind rechtlich 
gleich Null. 

Das rechtliche Interesse an der Vermeidung eines Verhaltens 
ist umso groEer, je groEer die Gefahr und je wertvoller das ge
schtitzte Rechtsgut ist. Zur Beurteilung der Gefahr ist alles Wissen 
heranzuziehen, das ein Durchschnittsmensch in der Lage des sich 
Verhaltenden gehabt hatte, somit auch das, was nur der Handelnde 
selbst gewuEt hat. Wer also weill, daE die Eisenbahnschienen an 
einer bestimmten Stelle aufgerissen sind, handelt rechtswidrig, 
wenn er jemand rat, mit dem betreffenden Zug zu fahren. Dagegen 
handelt nicht rechtswidrig, wer den Rat ohne Kenntnis dieses Um
standes gibt, mag er auch den lebhaftesten Wunsch haben, daE ein 
Eisenbahnunfall eintrete. 

Es kommt ferner nicht nur auf das Interesse an der Vermei
dung des Verhaltens, sondern auch auf das seiner Beobachtung an. 
Dieses Interesse bestimmt sich wiederum nach dem objektiven 
Zweck des Verhaltens, also nach dem Werte des durch das Ver
halten geschtitzten Rechtsgutes und nach der Wahrscheinlichkeit 
des Eintrittes des gtinstigen Erfolges. Je wichtiger das Rechtsgut, 
zu dessen Schutz das Verhalten beobachtet wird, und je wahrschein
Heher die Verwirklichung dieses Schutzes durch das Verhalten, 
desto wertvoller ist es naeh rechtlicher Betrachtung, ein desto gro
neres Interesse besteht daran. 1st nun das Interesse an der Ver
meidung des Verhaltens grofier als das an seiner Beobachtung, so 
ist das Verhalten rechtswidrig, in allen anderen Fallen rechtmafiig, 
erlaubt. Nattirlich wird die Beurteilung verwiekelter, wenn, wie 
das in der Regel der Fall ist, nicht nur e i n moglicher Erfolg, 
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sondern mehrere, sowohl fiir den Fall der Beobachtung, als auch 
fiir den der Vermeidung des Verhaltens, in Betracht zu ziehen 
sind. Nun ergibt sich auch der Grund, warum der Vater rechtmafiig 
handelt, wenn er seinen Sohn in die Schule schickt, obgleich er die 
Moglichkeit, da£ dieser von einem herabfallenden Ziegelstein er
schlagen werde, voraussieht. Auch hier liegt also ein rechtmafiig 
herbeigefiihrter rechtswidriger Erfolg vor, wenn diese Moglichkeit 
Wirklichkeit wird. 

Ma£gebend ist aber immer objektive Beurteilung, also a) der 
objektive Zweck des beobachteten Verhaltens, nicht die Absicht, die 
der Handelnde damit verfolgt. Das Verhalten des Vaters bleibt 
l'echtmafiig, auch wenn er hofft, da£ sein Sohn von eineI)1 herab
fallenden Ziegelstein getroffen werde, ja wenn er ihn nur deshalb 
in die Schule schickt. b) Auch wenn es sich urn ein subjektives 
Hecht handelt, ist stets das objektive Interesse, nicht das Interesse 
des Berechtigten ma£gebend. Das ist der Grund, warum man den 
in einem Heinigungsschacht rettungslos eingeklemmten fremden 
Hund toten darf, urn ihn vor weiteren Qualen zu schiitzen. Ein 
objektives Interesse an seiner Erhaltung besteht nicht mehr. Um
gekehrt; mag das Interesse des Berechtigten noch so gering sein: 
ist ein objektives Interesse vorhanden, so kommt nur dieses in 
Betracht. Deshalb handelt auch rechtswidrig, wer die Biicherei 
eines Analphabeten oder Geisteskranken beschadigt, beziiglich del' 
ein letztwilliges Verau.Gerungsverbot besteht. 

Hat ein Verhalten mehrere Erfolge herbeigefiihrt, so ist es mit 
Bezug auf jeden einzelnen gesondert zu betrachten. Es kann der 
eine rechtmafiig, del' andere rechtswidrig herbeigefiihrt sein; hat 
z. B. X dem Y durch einen Schlag mit dem Spazierstock auf das 
rechte Bein eine leichte Verletzung beigebracht und wird diesel' 
dann vom behandelnden Arzt mit Scharlach angesteckt, so ist die 
leichte Verletzung, nicht aber der aus dem Scharlach hervorgegan
gene Tod, rechtswidrig herbeigefiihrt. Denn die Moglichkeit del' 
Ansteckung kommt zur Zeit des Verhaltens des X rechtlich nicht 
in Betracht. 

Zwischen dem rechtswidrigen Verhalten und dem rechtswidrig 
herbeigefiihrten Erfolg besteht H e c h t s wid rig k e i t z usa m
men han g. 

Ein Verhalten, das weder geboten noch verboten ist, ist 
r e c h t I i c h bed e u tun g s los. 

Schadigung seiner selbst (S e I b s t b esc had i gun g) ist nur 
rechtswidrig, wenn sie besonders verboten ist odeI' wenn man sich 
dadurch unfahig macht, einer rechtlichen Pflicht nachzukommen, 
z. B. einen Vertrag zu erfiillen. 

Eine Unterlassung ist rechtswidrig. wenn ein Gebot zu han
deln odeI' ein Verbot zu unterlassen besteht oder wenn die Herbei
fiihrung eines Erfolges verboten ist und diesel' durch eine Unter
lassung herbeigefiihrt wird. 1m Sinne der erwiihnten Interessen-
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abwagung ist aber auch jede Unterlassung, und nur eine solche, 
rechtswidrig, an deren Vermeidung ein grofieres rechtliches Inter
esse besteht als an ihrer Beobachtung. Allerdings faUt hier das 
Interesse an der Bewegungsfreiheit und an der Verfolgung der 
eigenen Zwecke stark ins Gewicht. Man darf in erster Linie seinen 
eigenen Angelegenheiten nachgehen und handelt nicht rechtswidrig, 
wenn man sie den fremden vorzieht (vgl. § 964). 

Das Verhalten als 'fatbestandsmer kmal ist r e c h t I i c h e s V e r
h a I ten. Es ist also ein Verhalten, an das als solches oder im Zu
sammenhang mit dem ErfoIg eine Rechtsfolge gekniipft ist. 1st es 
rechtmafiig, so spricht man von einer R e c h t s han dIu n g, ist 
eo; unrechtmafiig, von einer u n e r I a u b ten Han dIu n g, wobei 
freilich nicht iibersehen werden darf, dafi auch Unterlassungen 
dazu gehoren, weshalb es besser ist, von un e r I a u b tern V e r
h a I ten (v e r bot e n e m Ve r h a I ten) zu sprechen. Die Rechts
handlung kann sein: a) G e bot e n e s Verhalten; b) be r e c h t i g
t e s Verhalten, d. i. ein Verhalten, bei dem ein allgemeines sub
jektives Recht auf Nichtstorung besteht; c) r e c h t s f rei e s Ver
halten, d. i. jedes andere rechtmafiige Verhalten, z. B. Schlafen. 

Das verbotene Verhalten nennt man a) Be s c had i gun g, 
wenn ein rechtswidriger ErfoIg rechtswidrig herbeigefiihrt wird, 
b) Del i k t, wenn die Beschadigung verschuldet ist, c) S t r aft a t, 
Verbrechen im weiteren Sinn, wenn ein 'fatbestand verwirklicht 
worden ist, der Strafe als Rechtsfolge nach sich zieht. 

Man hat ferner un e r I au b t e If and I u n g e n und S c h u I d
v e r let z u n g en unterschieden. Bei ersteren solI eine Pflicht und 
dementsprechend ein Recht neu entstehen, bei Ietzteren eine be
stehende Pflicht und ein bestehendes Recht geandert werden. Allein 
wenn jemand, statt, wie geboten, rechts zu fahren, links fahrt, 
verletzt er auch ein bestehendes Recht; und es ist in dieser Bezie
hung auch kein Unterschied zwischen dem Fall, wo jemand eine 
anvertraute Sache unterschlagt oder einfach eine geliehene nicht 
zuriickgibt oder beschadigt. Der richtige Kern in dieser Unter
scheidung ist aber der, daLl es Pflichten gibt, die nur bestimmten 
Personen obliegen, wahrend andere allgemeine Pflichten sind. Die 
Pflicht, die geliehene Sache dem Verleiher zuriickzugeben, trifft 
nur den Entlehner, die Pflicht, sie nicht zu beschadigen, hat jeder. 

Streitig ist der Begriff des Verhaltens g e g end i e gut e n 
Sit ten. Der Begriff hat weder mit Sitte und Brauch, noch mit 
Sittlichkeit oder Moral etwas zu tun. Er hat Bedeutung, wenn wir 
die Sittenwidrigkeit als einen besonderen Fall der Rechtswidrigkeit 
auffassen, namlich als den, bei dem wir die Erkenntnis der Rechts
widrigkeit nur auf dem Wege der friiher erwahnten Interessen
abwiigung, nicht unmittelbar aus dem Gesetz gewinnen konnen. 
Dabei sei noch bemerkt, daLl mangels eines Anhaltspunktes im Ge
setz zur Interessenabwagung auch die Anschauung des Verkehrs 
heranzuziehen ist. § 1295 II ist daher neben § 1295 I, wonach jede 
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rechtswidrige absichtliche Schadigung verantwortlich macht, nur 
als Reaktion gegen eine unrichtige Lehre und Rechtsprechung zu 
begreifen. Freilich liegt darin nun eine Einschrankung auf Haftung 
fUr Vorsatz. 

D. Die Haftung. 
1. Begriff und Arten. 

J edes SoU en, jede Pflicht, ist eine S c h u I d im weiteren Sinne 
- das Wort hier in anderem Sinne als oben gebraucht -, der Ver
pflichtete S c h u I d n e r. Wer aber verpflichtet ist, unter gewissen 
Voraussetzungen das Eingreifen in seine RechtsgUter als Ersatz 
fiir die NichterfUllung einer Pflicht - sei es auch eines andern -
zu dulden, der h aft e t, ihn trifft die H aft u n g. Haftung ist also 
eine besondere Art von Schuld. Es gibt Schuld ohne Haftung, so 
bei unklagbaren Rechten. Haftung ohne Schuld wird z. B. bei der 
Wette behauptet; richtiger Ansicht besteht hier eine bedingte Haf
tung fUr eine bedingte Schuld. Es besteht also ebensoviel Haftung 
wie Schuld. H aft u n g i. e. S. ist das Betroffensein von einer 
Unrechtsfolge, d. i. einer Rechtsfolge, die an einen rechtswidrigen 
Sachverhalt als solchen geknUpft ist. 

H aft u n g s g run d ist der Tatbestand, an den Schuld und 
Raftung als Rechtsfolge geknUpft sind. Es gibt a) H aft un g 
o h n eVe r u r sac hun g; so wenn der Saugling fUr Handlungen 
seines gesetzlichen Vertreters, der Jagdberechtigte fiir Wildschaden 
haftet. b) H a It u n g au s e r I au b tern Ve r h a I ten. 1st auch 
der herbeigefiihrte Erfolg rechtmaEig, so liegt Han del n auf 
e i g e n e K 0 s ten vor; so z. B. bei Enteignung. 1st dagegen der 
dUTCh erlaubtes Verhalten herbeigefiihrte Erfolg rechtswidrig, so 
haftet man fUr Han del n auf e i g e neG e f a h r (z. B. §§ 384, 
460). Die Haftung kann eine unbeschrankte - fUr alles Verur
sachte (§ 460) - oder eine beschrankte sein; es wird z. B. nur 
gehaftet, wenn sich eine typische, insbesondere Betriebsgefahr, ver
wirklicht hat, z. B. bei Haftung der Eisenbahnen aus Betriebs
unfallen. c) Haftung a us verbotenem Verhalten ohne rechts
widrigen Erfolg, z.B. fUr verbotswidriges Linksfahren. d) Versch ul
den s h aft u n g. Das Verschulden ist Merkmal des Haftungs
grundes. Das abGB steht grundsatzlich auf dem Boden dieser Haf
tung (§ 1306), hat aber selbst Ausnahmen zugelassen; fiir gefahr
liche Betriebe haben Spezialgesetze, z. B. Ges. 7. 6. 1871 R. 207 mit 
VO 3. 5. 1940 R. 1, S. 713 fUr Eisenbahnen, weitere zum Schutze 
des Publikums notige Ausnahmen getroffen. Der Grundsatz der 
Verschuldenshaftung ist viel bekampft worden; die Gegner wollen 
die "E r f 0 I g h aft u n g" an seine Stelle setzen. Dieser Begriff 
ist aber viel zu undeutlich, denn er bezeichnet bald aIle anderen 
Haftungen aufier der Verschuldenshaftung, bald nur die reine Ver
ursachungshaftung, die natiirlich als alleiniger Grundsatz zu un-
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ertraglichen Harten fuhren wurde. e) Rei n eVe r u r sac hun g s
h aft un g, d. i. Haftung fur jeden verursachten rechtswidrigen 
Erfolg, auch ohne Rechtswidrigkeitszusammenhang. f) Haftung 
aus unverschuldeter rechtswidriger Verursachung, und zwar 1. e i n
fa c h eSc had i gun g s h aft u n g, d. i. fur jeden rechtswidrig 
verursachten Erfolg; die Haftung tritt also nur ein, wenn zwischen 
Verhalten und Erfoig Rechtswidrigkeitszusammenhang besteht (vgl. 
z. B. die beiden Ietzten FaIle des § 1310). II. H aft u n g au s v e r
bot e n erG e f a h r dun g fur Gefahrsverwirklichung, z. B. aus 
verbotenem Betrieb. g) Gem i s c h t e Haftung. Hier ist eine Zwi
schenursache verschuldet, der Erfolg selbst aber nicht (g e m i s c h
t e r Z u fall); je nachdem, ob dieser im Rechtswidrigkeitszusam
menhang stehen mufi oder nicht, ist gem i s c h t eSc h u I d
haftung (vgl. z. B. § 210) oder gemischte Verursachungs
h aft u n g (§ 1311) anzunehmen. Von einer gem i s c h ten G e
f a h r dun g s h aft un g kann man sprechen, wenn der unverschul
dete Erfolg bei verschuldeter Zwischenursache eine Verwirklichung 
der in der Zwischenursache liegenden typischen Gefahr bildet. 
Wer z. B. wissentlich eine gefahrliche Person im Dienste behalt, 
haftet nur fur den Schaden, den sie gerade vermoge ihrer beson
deren Gefahrlichkeit anrichtet (§ 1314). 

Haftung ohne Verschulden ist H aft p f I i c h t. 

2.Inhalt. 
J ede Haftung besteht, wie erwahnt, in der Pflicht, ein Ein

greifen in eigene Rechtsguter zu dulden; der Inhalt ist also ver
schieden, je nach der Art des Eingriffs und des betreffenden Rechts
guts. Das Rechtsgut, mit dem man haftet, kann sein: a) das Leben 
(bei Todesstrafe); Leibesstrafen sind abgeschafft; b) die Freiheitj 
bei Kerker- und Arreststrafen, aber auch bei Landesverweisung, 
zwangsweiser Vorfiihrung uSW.j c) das ganze Aktivvermogen einer 
Person, soweit nicht besondere Ausnahmen bestehen; man spricht 
hier von personlicher Haftung; das ist die allgemeine Haftung 
fur Schulden; d) ein Vermogensteil: beschrankte Haftung. 

3. Das Verschulden als Merkmal des Haftungsgrundes. 
Das Verschulden ist entweder boser Vorsatz oder Fahrlassig

keit. Sein materieller Kern liegt in der zu gering en Einschatzung 
rechtlicher Interessen. Diese ist auch bei Fahrlassigkeit gegeben. 
Denn oft begangene Leitungswege unseres Nervensystems ant
worten auf Reize rascher als andere. Wer daher etwas ubersieht 
oder aufier acht lafit, was er wohl erfassen konnte, der hat entweder 
seine Aufmerksamkeit absichtlich abgelenkt - und dann liegt Vor
satz vor - oder er hat sich auf diesem Gebiet noch nicht oft ver
sucht, er hat es verabsaumt, Erfahrungen dieser Art zu sammeln 
und daraus erhellt sein geringeres Interesse. Je mehr das Interesse 
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des Handelnden hinter dem rechtlichen zurlickbleibt, urn so schwerer 
ist das Verschulden. 

Das abGB unterscheidet bOse Absicht (boser Vorsatz), auf
fallende Sorglosigkeit und sonstiges Versehen (§ 1324). Der Begriff 
der auffallenden Sorglosigkeit, g rob e n Fa h r I ass i g k e i t, ist 
ein rein quantitativer. Das abGB umschreibt das Versehen mit 
"schuldbarer Unwissenheit", "Mangel der gehorigen Aufmerksam
keit oder des gehorigen FleiRes" (§ 1294). 

Mehr als das G e h 0 rig e ist nicht erforderlich, d. h. Fahr
lassigkeit liegt eben nur bei Rechtswidrigkeit vor. Konnte nun die 
Unwisaenheit oder der Mangel an Aufmerksamkeit oder FleiR leicht 
vermieden werden, so liegt grobes Verse hen VOl'. Zur Beurteilung 
des Verschuldens sind stets die Fahigkeiten des Handelnden in Be
tracht zu ziehen. Man hat von be w u R t e r Fa h r I ass i g k e i t 
gesprochen, wenn der Handelnde die allgemeine Gefahrlichkeit sei
nes Verhaltens erkannte, aber der irrigen Ansicht war, e r werde 
jeden Schaden vermeiden. Der Begriff ist aber ohne rechtliche Be
deutung. Ebenso ist es nach dem abGB gleichgliltig, ob der Han
delnde in eigenen Angelegenheiten sorgfaltiger ist oder weniger 
sorgfaltig; Haftung flir "culpa in concreto" ist dem abGB fremd, 
besteht aber nach Art. 7 Z. 3 VO 24. 12. 1938 R. I, S. 1999 flir den 
offenen Handelsgesellschafter. 

Man hat den Satz, aIle Schuld sei Willensschuld, vertreten und 
die Fahrlassigkeit als Willensfehler angesehen. Nun ist aber bei 
letzterer jedenfalls der Erfolg nicht im liblichen Sinne "gewollt"; 
der Wille ist nur insoweit Ursache des Erfolges, dan dieser durch 
einen EntschluR herbeigeflihrt worden ist. 

Der Unterschied zwischen Vorsatz und Fahrlassigkeit wurde 
darin gesehen, daR der Vorsatz das 'Vollen der Handlung und des 
Erfolges, die Fahrlassigkeit nul' das 'Vollen der Handlung seL 
Allein auch bei einer Fehlbewegung, z. B. beim Sichvergreifen, 
kann Fahrlassigkeit vorliegen, wenngleich keine Handlung vor
handen ist. Der Unterschied zwischen Vorsatz und Versehen liegt, 
abgesehen von rechtlicher Betrachtung, wie erwahnt, in der Kennt
nis der V ermeidbar keit des Erfolges. Zum bosen Vorsatz ist aber, 
was freilich bestritten wird, Kenn tnis der U nerla ubtheit des Ver
haltens, wenn auch nicht Kenntnis des anzuwendenden Tatbestandes 
oder gar der Rechtsfolge notig. Flir Fahrlassigkeit ist wenigstens 
Kenntnismoglichkeit erforderlich. 

Somit liegt bOser Vorsatz nur bei Kenntnis der Vermeidbarkeit 
und Unerlaubtheit, Fahrlassigkeit bei Kenntnismoglichkeit beider 
und in diesem Fall auch bei Kenntnis der einen ohne Kenntnis der 
andern vor. Somit handelt fahrlassig, a) wer nicht weill, aber 
wissen kann, daR er rechiswidrig verursacht, z. B. A schieEt in das 
Dunkel des Waldes, ohne zu bedenken, dan er den in der Nahe 
stehenden B treffen kann; b) wer zwar weiR, daR er verursacht, 
aber den Erfolg flir unvermeidbar halt; c) wer vorsatzlich ver-
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ursacht, aber nicht weifi, dafi sein Verhalten rechtswidrig ist, ob
gleich er dies wissen konnte, z. B. jemand glaubt, dazu berechtigt 
zu sein, dem Dieb das bereits in Sicherheit gebrachte gestohlene 
Gut gewaltsam wegzunehmen. 

Jeder FahrHissigkeit ist also ein Irrtum wesentlich. Aber nicht 
jeder Irrtum schliefit den bosen Vorsatz aus. Die herrschende Lehre 
und Rechtsprechung unterscheidet R e c h t s- un d Tat i r r tum 
und lii£t letzteren im Gegensatz zu ersterem den bosen Vorsatz 
ausschliefien ("Rechtsirrtum schadet"; dagegen schon §§ 326 S. 3, 
1431). Dabei ist der Begriff des Rechtsirrtums kein fester; manch
mal versteht man darunter jeden Irrtum tiber einen Rechtsatz, 
manchmal nur den tiber den anzuwendenden Rechtsatz. Nattirlich 
hiingt es davon ab, wie man den hOsen Vorsatz umschreibt. Wer, 
wie es hier geschehen ist, als Vorsatzmerkmal die Kenntnis der Un
erlaubtheit aufstellt, der mul! jeden Irrtum, der die Unerlaubheit 
verkennen liIl!t, als Ausschlumrrtum ansehen. Nicht aber den Irr
tum tiber den anzuwenden Rechtsatz allein (§ 2). 

Der hOse Vorsatz wird also durch folgende Irrttimer ausge
schlossen: a) dUrch jeden Irrtum tiber die Erfolgsart; b) durch 
jeden gemischten Irrtum tiber ein Einzelmerkmal; c) durch jeden 
Irrtum, der die Unerlaubtheit verkennen liifit, mag der Grund auch 
Unkenntnis des Gesetzes sein (vgl. § 326). Ohne Einflul! ist a) der 
lrrtum tiber die Rechtsfolge; b) tiber den anzuwendenden Rechtsatz, 
soweit er nicht die Kenntnis der Unerlaubheit ausschliel!t; c) der 
Beurteilungsirrtum tiber Einzelmerkmale des Erfolges, insbeson
dere Verwechslung; d) der Sachverhaltsirrtum, insbesondere der 
Irrtum im Beweggrund; e) der lrrtum tiber die eigene Schuld, denn 
darauf braucht sich das Verschulden nicht zu beziehen; der vor
satzlich Handelnde mull nicht wissen, dall er vorsiitzlich handelt; 
f) der Verursachungsirrtum: A hat B vorsatzlich getotet, wenn er 
ihn von einer Brticke in den Flull sttirzt, urn ihn zu ertranken, 
Baber auf den Brtickenpfeiler aufschliigt und deshalb den Tod 
findet; g) Verbotswahn als solcher: die blolle Annahme rechts
widrig zu handeln, macht das an sich erlaubte Verhalten noch nicht 
zu einem rechtswidrigen. 

Der Irrtum, der den bosen Vorsatz ausschlie£t, begrtindet, 
wenn er vermeidlich war, Fahrliissigkeit (u n v e r z e i h 1 i c her 
I r r t II m), sonst Schuldlosigkeit. 

4. Haftung mehrerer. 
Ein Ereignis kann mehrere Ursachen haben; diese konnen auch 

menschliches Verhalten sein (§ 1301). Die Mitwirkung der Mehreren 
kann eine verschiedene sein: Tater, Gehilfe, Anstifter usw. Das 
abGB behandelt alle gleich und la£t es bei jedem einzelnen auf seine 
Beziehung zum Erfolg, also auf sein Verschulden usw. ankommen; 
der Irrtum des einen niitzt dem anderen nichts, und jeder haftet 
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nacll seinem Verschulden. Nur insoweit wird ein Unterschied ge
macht, daLl gem e ins c h aft I i c h e Schadenszufligung meist Ge
samthaftung zur Folge hat. 

5. Der Schade. 
S c had e im natlirlichen Sinne ist jeder Zustand, der unlust

betonter ist als der bisherige. Schade im Rechtssinn ist ein Zu
stand, an dem ein geringeres rechtliches Interesse besteht als an 
dem bisherigen, insbesondere jeder Zustand, der ein Rechtsgut ver
letzt. Das abGB unterscheidet (§ 1293) S c had e n i. e. S. und 
en t g a n g e n enG e win n; ersterer ist Vernichtung eines Ge
genwartswertes, also insbesondere Verringerung del' Aktiven, die 
bereits bestehen, odeI' VergroLlerung del' Passiven. Bestand abel' 
nul' eine begrlindete Erwartung auf die Erwerbung eines zuklinf
tigen Wertes, und ist diese nun vereiteIt, so liegt entgangener Ge
winn vor. Dabei ist abel' immer nul' das Rechtsgut, nicht sein Wert 
geschlitzt. Man darf stets dUrch Konjunkturveranderung mit er
laubten Mitteln den Wert fremder Vermogensstlicke mindel'll, wenn 
man nur diese unberlihrt Hi-LIt. WeI' also z. B., urn seinen Konkur
rent en, del' sein Vermogen in bestimmten Aktien angelegt hat, zu 
schadigen, solche auf den Markt wirft und dadurch ihren Kurs 
drlickt, handeH nicht rechtswidrig. 

6. Ausschlu6 der Haftung. 
Fehlt ein Tatbestandsmerkmal des Haftungsgrundes, so liegt 

Tatbestandsmangel vor und die Haftung tritt nicht ein; es gibt aber 
auch Grlinde, die eine Ausnahme von allen verpflichtenden Satzen 
(R e c h t fer t i gun g s g l' li n d e) oder wenigstens von einer be
stimmten Gruppe solcher Satze, die, weil sie eben Ausnahmen zu
lassen, Gesetzessatze, nicht Rechtsatze sind, bilden; so S c h u I d
au s s chI u LI g r li n d e: sie haben den AusschluLl des Verschul
dens und dadurch eines jeden Haftungsgrundes znr Folge, der Ver
schulden zum Merkmal hat; S t l' a f a u s s chI u LI g r li n d e, bei 
deren Vorhandensein die Strafe, nicht aber die Rechtswidrigkeit 
Uberhaupt entfallt; E l' sat z au s s chI u LI g l' li n d e, die nur den 
Schadenersatz ausschlieLlen; Han dIu n gsa u s s chI u LI g l' li n d e 
u. dgl. Grlinde, die die Rechtswidrigkeit des Verhaltens ausschlie
flen, ohne die des Erfolges zu berlihren: Ve r bot s a u s s chI u L1-
g I' li n d e; Grlinde, die nul' die Rechtswidrigkeit des Erfolges ans
schlieLlen und die des Verhaltens unberlihrt lassen: E r f a I g
r e c h t fer t i gun g s g I' li n d e. 

1m einzelnen ergibt sich a) Rechtfertigungsgrlinde. Wer das 
Recht hat, einen sonst verbotenen Tatbestand ausnahmsweise zu 
verwirklichen, del' handelt, wenn er dies tut, nicht rechtswidrig 
und auch der herbeigeflihrte Erfolg ist rechtmaLlig. Der Henker, 
der das rechtskraftige 'l'odesurteil Yollstreckt, ttitet ebenso recht-
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ma1Hg, wie der Soldat, der kampfend einen feindlichen Heeres
angehOrigen im Kriege erschie.Bt; der Kerkermeister beschrankt 
den Strafling rechtma.Gig in seiner Freiheit; rechtma.Gig sind die 
Eingriffe des Gerichtsvollziehers, der Polizei, aber auch die zur 
Erziehung und Obsorge notigen Eingriffe des Vaters, Vormundes 
oder Pflegers in die Personlichkeit des Pflegebefohlenen. Denn wer 
verpflichtet ist, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, ist 
erst recht berechtigt dazu. In allen dies en Fallen ist also ein E i n
g r iff s r e c h t gegeben. Besteht eine besondere Pflicht, bestimmte 
Verbrechen unter gewissen V oraussetzungen zu hind ern, so ist 
auch die damit verbundene Verletzung des Rechtsgutes des anderen 
rechtma.Big. 

Die E i n g r iff s p f 1 i c h t hnn auch durch privates Ver
halten begrlindet werden: so hat die vom Vater aufgenommene Er
zieherin im Rahmen der Erziehung in vielfacher Weise insbeson
dere in die Freiheit der Kinder einzugreifen und tut es dann recht
ma.Gig. Jeder darf ferner fremdes rechtswidriges Verhalten auch 
durch Eingriffe in die Rechtsgliter des anderen hindern, so lange 
nicht das rechtliche Interesse an der Vermeidung des hindernden 
Verhaltens das an der Vermeidung des rechtswidrigen Verhaltens 
des anderen libersteigt. So handelt z. B. rechtma.Gig, wer einen an
deren hindert, einen von der Polizei verbotenen Weg zu betreten. 
Es ist in einem solchen Falle nicht erst notig, von Notwehr zugun
sten des Staates Zll sprechen. 

Hierher gehort auch das S e 1 b s t h i 1 fer e c h t, d. i. das Recht 
zum Eingriff in fremde Rechtsgliter zur Befriedigung eines An
spruchs. Es ist aber nur ausnahmsweise gegeben, da eine allge
meine Zulassung zum Faustrecht flihren wlirde. So handelt der be
schiidigte Eigentlimer rechtma.Gig, der im Rahmen der §§ 1321 f. 
fremdes Vieh pfandet. Auch durch privates Verhalten kann ein Ein
griffsrecht begrlindet werden, z. B. durch Bestellung einer Dienst
barkeit. 

b) Schuldausschlullgrlinde. I. Verzeihlicher Irrtum, durch den 
die Kenntnis der Verursachung, der Vermeidbarkeit oder der all
gemeinen Rechtswidrigkeit ausgeschlossen ist (arg. e contr. "schuld
bare Unwissenheit", § 1294). Der gut e Be w egg run d ist kein 
Schuldausschlullgrund. Der Arzt, der weill, dall es verboten ist, die 
Leiden des Kranken durch tOdliches Gift abzuklirzen (E u t han a
s i e) und dies dennoch aus Mitleid tut, handelt schuldhaft. Gleich
giiltig ist auch R e c h t s wah n: der Handelnde weill, dall das, was 
er tut, durch die Rechtsordnung verboten ist, halt sich aber durch 
eine hohere Ordnung (allgemeines Menschentum, Gottesgebot) flir 
dazu berechtigt oder gar verpflichtet. II. Handlungsunfahigkeit, mag 
sie dauernd, z. B. bei einem vollstandig VerblOdeten oder nur vor
i.i.bergehend (Trunkenheit) sein (§ 1307). 

c) Strafausschlullgrlinde. (Das Nahere gehort in die Lehre vom 
Strafrecht.) Hier kommen insbesondere gewisse Not s tan d s-
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fall e in Betracht. Die Notstandshandlung (§ 1306 a) ist Verletzung 
fremder Rechtsgtiter zur Verhtitung eigenen Schadens, wenn die 
Einwirkung nicht gegen die Gefahrenquelle gerichtet ist; z. B. A 
fltichtet vor einem wild gewordenen Stier und kann sich nicht 
anders ret ten, als dafi er tiber einen Zaun klettert und in das da
neben liegende Blumenbeet des B hineinspringt, das er beschadigt. 
Der gefahrliche Zustand ist der Notstand. Wer eine solche Hand
lung vornimmt, urn einen anderen zu ret ten, leistet Not s tan d s
hi 1 f e; z. B. A kappt das Tau des B, urn C vor dem Ertrinken zu 
retten. Es ist streitig, ob die Notstandshandlung rechtmafiig oder 
rechtswidrig ist. Richtiger Ansicht nach sind auch hier die recht
lichen Interessen gegeneinander abzuwagen. 1st das rechtliche In
teresse an der Vermeidung der drohenden Verletzung geringer als 
an der des rettenden Verhaltens, insbesondere: ist das gefahl'dete 
Rechtsgut weniger wertvoll als das zum Zwecke der Rettung ver
letzte, so ist die Notstandshandlung rechtswidrig, andernfalls recht
mafiig. 1st nun eine Notstandshandlung rechtswidrig, abel' straflos, 
so haben wir es mit einem rein en Strafausschlufigrund zu tun. 

d) Ersatzausschlufigrtinde. Tl'otz Vorliegens des Haftungs
grundes kann die Ersatzpflicht ausgeschlossen sein, z. B. Bescha
digter und Beschadiger haben einen Vertrag geschlossen, wonach 
letzterer ftir unvorsatzliche Beschadigungen nicht zu haften hat. 

e) Verbotsausschlufigrtinde. Sie schliefien nur die Rechtswidrig
keit des Verhaltens aus. Hieher gehort der bel'eits erwahnte Fall 
des tiberwiegenden rechtlichen Interesses. Wer zur Wahrung hohe
rer Interessen tatig geworden ist, darf geringere verletzen. Der 
Erfolg bleibt aber rechtswidrig; das ergib~ sich schon daraus, dafi, 
wenn Wiederherstellung moglich ist, diese nach erftilltem Zwecke 
zu erfolgen hat. Z. B. A ist im Begriff einen Zug zu besteigen, urn 
ins Ausland zu fahren. B weifi, dafi A in seinem Koffer Waren 
hinausschmuggeln will, deren Ausfuhr verboten ist. Er nimmt aus 
dem Koffer, zu dem auch sein Schltissel pafit, die verbotenen Waren 
heraus, ohne dafi A es merkt, so dafi A ohne sie abfahrt. Wenn A 
zUrtickkehrt, mufi ihm B jedoch die Waren wieder geben. Die Inter
essenabwagung ergibt aber auch die Rechtmafiigkeit sachgemafier 
arztlicher 0 per a t ion. Hierher gehort auch die Not w e h r 
(§§ 19, 344), d. i. die zur Abwehr eines gegenwartigen, rechtswidri
gen Angriffes notige Schadigung der Gefahrenquelle. Manche fassen 
das Wort "rechtswidrig" hier gleich "schuldhaft" auf und lassen 
daher Notwehr nur gegen zurechnungsfahige Menschen zu; andere 
zwar auch gegen Unzurechnungsfahige, nicht aber gegen Tiere 
oder andere Sachen. Letzteres wird als Notstand - richtiger ware 
Notstandshandlung - bezeichnet. Allein Notwehr und Notstand 
unterscheiden sich Bur dadurch, dafi bei erstere1' die Abwehr gegen 
die Gefahrenquelle gerichtet ist, bei letzterem nicht. Etwas anderes 
kann nur angenommen werden, wenn das Gesetz, wie z. B. § 228 
DBGB eine besondere derartige Bestimmung trifft. Es gibt sogar 
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Notwehr von Sachen gegen Sachen, z. B. der Hund des A greift 
die Katze des Ban, diese wehrt sich und beschadigt ihren Gegner. 

Wer mehr tut, als zur Verteidigung notig ist, macht sich einer 
Not w e h rub e r s c h rei tun g schuldig und handeIt rechts
widrig. Eine Pflicht, dem Angriff auszuweichen oder gar zu fliehen, 
besteht jedenfalls Zurechnungsfahigen gegenuber nicht; denn ieh 
brauehe aueh einen Eingriff in meine personliehe Freiheit, zu 
gehen, wo ieh will, nicht zu dulden. Jedes Recht ist notwehrfahig, 
aueh gesehleehtIiche Freiheit und Ehre; letztere allerdings nur so 
weit, als eine wirkliehe Abwehr erfolgt. So darf man sieh z. B. ge
gen verleumderisehe Angriffe durch listige Entwendung der beim 
Angreifer befindliehen Papiere, urn ihre Falschung darzutun, weh
ren, wenn die behOrdliehe Hilfe zu spat kame (§ 19). 

N otwehr ist aueh zugunsten eines anderen zulassig (N 0 t h i 1 f e), 
auch dann, wenn der Angegriffene selbst Gefahrenquelle ist. So 
leistet Nothilfe, wer dem A die Pistole, mit der dieser Selbstmord 
begehen will, entwindet. Dafi die Notwehr nur die Reehtswidrigkeit 
des Ve r h a I ten s ausschliefit, zeigt schon der Fall, wo Adem B 
einen Stock entreifit, mit dem dieser A sehlagen will. A mufi dann 
spaterhin den Stock seinem Eigentiimer B zuruekgeben. 

f) Erfolgrechtfertigungsgrunde. Es gibt FaIle, in denen die 
Reehtsordnung die Herbeiftihrung eines Zustandes, der sonst reehts
widrig ist, aus bestimmten Grunden gestattet. So kann in Fallen 
der Enteignung die Saehe dem Eigentiimer abgenommen werden. 
Kein allgemeiner Aussehlufigrund ist die E i n will i gun g des 
B esc had i g ten; sie ist es nur dann, wenn sieh die Rechtswidrig
keit eines Erfolges lediglieh daraus ergibt, dafi er einem subjektiven 
Recht widerspricht oder dafi er flir einen Rechtsatz tatbestandlich 
ist, der die Wendung: "Wer ohne Einwilligung" oder ahnliches 
enthaIt. Man hat hier von v e r f u g bar e n R e c h ten gespro
chen. Dagegen ist z. B. die Korperverletzung auch des Einwilligen
den ein rechtswidriger Erfolg. Die Einwilligung hat nur Bedeu
tung, wenn der Einwilligende verftigungsberechtigt ist, also ins
besondere nieht bei Geschaftsunfahigen. 

7. Die notige Einschrlinkung. 

A rat B, von Linz nach Wien lieber mit der Bahn als mit dem 
Schiff zu fahren, und hoUt, B werde einem Eisenbahnungluek zum 
Opfer fallen, ohne irgendwelehe AnhaItspunkte dafur zu haben. 
Del' Zug entgleist, B kommt urns Leben. Haftet A wegen Totung? 
Die Unbilligkeit jeder Haftung in einem solehen Fall wurde allge
mein empfunden. Die Versuehe, sie auszusehliefien, waren zahlreich. 
Da man als Merkmale eines allgemeinen Haftungsgrundes Verur
sachung, Verschulden und Rechtswidrigkeit erkannt hatte, so wurde 
die Einsehrankung von jedem dieser drei Merkmale aus versucht: 
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a) Die U I' sac h e i m R e c h t s sin n. Die Ursache als Ge
samtheit aller Bedingungen ist flir die rechtliche Betrachtung un
brauchbar, denn auch wenn A B absichtlich erschiellt, hat er nicht 
aIle Bedingungen zum Tode des B selbst gesetzt. Daher griff man 
einzelne Bedingungen als "Ursache im Rechtssinn" heraus. Herr
schend ist die Lehre von der "a d a qua ten Vel' u I' sac hun g"; 
danach ist Ursache im Rechtssinn die Bedingung, die "eine allge
meine Richtung auf den Erfolg hat", mit del' also ein nicht un
erheblicher Grad von Wahrscheinlichkeit des Erfolges verbunden 
ist, aus der der Erfolg "gemeiniglich" oder "leicht" (§ 1 StG) her
vorgeht (A d a qua n z). Allein diese Lehre versagt bei reiner und 
gemischter Verursachungshaftung, entbehrt jeder gesetzlichen Stiitze 
nnd kann auch die Umstande, die zur Beurteilung des Erfolges 
heranzuziehen sind, nicht streitlos feststellen. Ihr entgegengesetzt 
ist die bereits erwahnte reine Bedingungstheorie. Diese mull die 
Einschrankung auf anderem Wege suchen. 

Ganz unhaltbar ist die Lehre von der "Unterbrechung des 
Kausalzusammenhanges". Abgesehen davon, dall es einen un ter
bl'ochenen Zusammenhang nicht gibt und dall auch hier nicht etwa 
ein urspriinglich bestehender aufgehoben wul'de, handelt es sich in 
Wirklichkeit urn folgende FaIle: I. Eine Veranderung liillt uns nach 
unserer Erfahrung eine andere erwarten; es tritt abel' ein vorher 
nicht wahrnehmbares Hindernis ein, so dall die erwartete Verande
rung ausbleibt, z. B. im Augenblick, da der auf X abgegebene Schull 
des A losgeht, springt Y in die Schufilinie und fangt den Schull auf. 

II. Eine Veranderung HUH eine andere erwarten; diese 
viird aber durch eine andere Ul'sache selbsUindig herbeigeflihl't; 
z. B. A hat B todlich verwundet. B wiirde in ungefahr 
einer Stunde sterben. C sticht nun Bins Herz, so daH 
dieser auf der Stelle tot ist. In beiden Fallen schien 
etwas Bedingung zu sein, war es aber in Wirklichkeit 
nicht. 

III. Eine Veranderung laflt eine andere erwarten. Diese wi I'd 
durch eine unvorhergesehene, aber durch die erste bedingte Ver
anderung herbeigeflihrt, z. B. A hat B todlich verwundet im Walde 
liegen lassen, wo ihn ein Wolf zerreiflt. Hier ist das Verhalten des 
A Bedingung flir den Tod des B, abel' weiterer Stufe, wahrend es 
Bedingung naherer Stufe zu sein schien. 

IV. Die unvorhergesehene Veranderung ist Mitursache, z. B. 
A verwundet B derart, daH diesel' binnen wenigen Tagen an del' 
,Vunde gestorben ware; nun verwundet C B, so dall diesel' an den 
Folgen beider Wunden in wenigen Stunden stirbt usw. 

V. Wer eine besondere "Ursache im Rechtssinn" annimmt, 
spricht von Unterbrechung, wenn etwas Ursache im Rechtssinn zu 
sein schien, aber nul' Bedingung iiberhaupt war. 

VI. Manche sehen Motivation nicht als Verursachung an und 
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sprechen daher von Unterbrechung, wenn ein motiviertes Verhalten 
Zwischenursache war. 

b) Andere haben eine Einschrankung yom Verschulden aus ver
sucht und haben z. B. Vorsatz nur bei einer gewissen Wahrschein
lichkeit des Erfolges angenommen. Ja, man hat sogar den Unter
schied von bosem Vorsatz und Fahrlll.ssigkeit darauf abgestellt, daE 
bei groEerer Erfolgswahrscheinlichkeit Vorsa tz, sonst Fahr liissig
keit vorliege. Allein wenn A auf B bei ganz ungewisser Beleueh
tung und auf sehr weite Entfernung schieEt, um ihn zu toten und 
die Trefimoglichkeit, wie er weia, iiullerst gering ist, so hat er B 
doch vorsatzlich getotet, wenn er ihn todlich trifft. Aullerdem wiire 
die Einschriinkung yom Verschulden nul' bei Verschuldenshaftung, 
nicht bei anderen Haftungsarten anwendbar. 

c) Die richtige Einschriinkung ergibt sich abel' durch das Er
fordernis des Rechtswidrigkeitszusammenhanges. Reine odeI' ge
mischte Verursachungshaftung, bei denen er nicht n6tig ist, besteht 
nur dort, wo das Gesetz es anordnet (vgl. z. B. § 965). Freilich ist 
nach § 1311 die gemischte Verursachungshaftung Grundsatz des 
abGB, wie sich aus den letzten Worten dieser Gesetzesstelle ergibt, 
die beinahe eine wortliche tJbersetzung des Ausdruckes "conditio 
sine qua non" bilden. Allein, wie bereits erwiihnt, bedeutet hier 
"Zufall" nur ein Geschehen, das nicht menschliches Verhalten ist. 
Die Haftung reicht also nur bis zum nachsten menschlichen Ver
halten. Sie reicht aber weiter, wenn dieses selbst durch den Ver
ursachenden verschuldet wurde (vgl. § 1307, S. 2 und § 1309). 

8. Deliktsfihigkeit. 

Volle Deliktsunfahigkeit kennt das geltende Recht bei ganzen 
Arten .von Menschen nicht; denn auch Kinder und Geisteskranke 
konnen im Rahmen des § 1310 schuldhaft rechtswidrig handeln. 

Beschriinkt deliktsfiihig sind a) Unmundige, 
b) Geisteskranke (§§ 1308, 1310), c) vorubergehend Sinnesverwirrte 
und d) Vollentmundigte (§ 3 EntmO); sie sind nicht ersatzpflichtig, 
wenn sie jemand beschiidigen, der durch ein Verschulden dazu Ver
anlassung gegeben hat (Gegensatz: § 1304), abel' auch sonst nul' in 
den im § 1310 genannten Fallen (genugende Reife und Einsicht in 
die Tat; unterlassene Verteidigung des Beschadigten aus Schonnng 
des Beschadigers; uberwiegendes Vermogen des letzteren). 

9. Schadenersatz. 

Das abGB steht grundsatzlich auf dem Standpunkt, dall jeder 
verschuldete Schade zu ersetzen ist. 1st das Verhalten abel' sitten
widrig, so wird bloll bei Vorsatz gehaftet (§ 1295 II). Es gibt auch 
FaIle, in denen unverschuldete Beschiidigung ersatzpflichtig macht; 
so in den zwei letzten Fallen des § 1310, bei gemischtem Zufall 
(§ 1311), in den Fallen der §§ 1316, 1318 und insbesondere naeh 
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besonderen "Haftpflichtgesetzen"; vgl. z. B. Ges. 3. 5. 1909, R. 437 
mit YO. 23. 3. 1940, R. I, S. 537. Bei SchMigung im Notstand hat der 
Richter nach dem durch § 1306 a gebundenen Ermessen zu bestim
men, ob und welcher Schade zu ersetzen ist. 

Mehrere Beschiidiger haft en im Zweifel solidarisch; nur wenn 
ein fahrliissig zugefiigter Schade in bestimmbare Anteile zerfiillt, 
solI Teilhaftung eintreten (§ 1302). Allein, wenn sich die Anteile 
bestimmen lassen, so bestehen inWahrheit mehrere von einander 
unabhiingige SchMen nebeneinander; z. B. A und B tragen jeder 
eine Sache des C und jeder lii.6t die von ihm getragene aus Unacht
samkeit fallen. Rat bei Gesamthaftung ein Beschiidiger vollen Er
satz geleistet, so hat er im Zweifel ein Riickgriffsrecht gegen die 
anderen, so da.6 er endgiiltig nur einen Kopfteil zu tragen hat. Er 
II1u.6 aber den Schaden ganz oder zum iiberwiegenden Teil allein 
!I'agen, wenn bei ihm solche Umstiinde vorliegen, die, wenn sie 
beim Beschiidigten zutriifen, dies en mit der ganzen oder iiber
wiegenden Raftung belasten wiirden. Insoweit niimlich ein Teil
nehmer Ersatz geleistet hat, ist er gleichsam selbst "beschiidigt". 
Da.her ist § 1304 anwendbar, der bei Mitverschulden des Beschii
digten Schadensteilung anordnet. Dber die Art der Schadensteilung 
sagt das Gesetz nur, daE im Zweifel jeder die HiiUte triigt. Es kommt 
aber richtiger Ansicht nach auf den Anteil an der Verursachung 
lind am Rechtswidrigkeitszusammenhang und auch - aber nicht 
nur - auf die Schwere des Verschuldens an. Eine reine "Kulpa
kompensation" kennt das abGB nicht. Der Richter hat vielmehr in 
allen Fiillen von Mitverschulden die Umstiinde in gerechter Inter
essenabwiigung zu wiirdigen. Analogie in Fiillen, in denen ein blo
Ees Verhalten des Beschiidigten ohne Verschulden mitwirkt, ist 
moglich, wird aber von der herrschenden Lehre und Rechtsprechung 
abgelehnt (JB 185). 

Die Beschiidigung verpflichtet in erster Linie zur W i e d e r
her s tell un g des v 0 rig en Z u s tan des; ist diese nicht 
oder nur mit unverhiiltnismiiEig gro.6em Aufwand moglich, so ist 
der Schiitzungswert zu vergiiten (§ 1323). Das abGB unterscheidet 
ferner S c had los hal tun g und v 0 11 e G e n u g t u u n g. Er
stere umfaEt nur den Ersatz des Schadens, der durch Verringerung 
des Nettovermogens oder der Verdienstfiihigkeit entstanden ist 
(p 0 sit i v e r S c had e); letztere auch den Ersatz des entgangenen 
Gewinns, der "nach dem gewohnlichen Laufe der Dinge" (§ 1293) 
zu erwarten war (n ega t i v e r S c had e) und iiberdies die "Til
gung der verursachten Beleidigung" (§ 1323), d. i. richtiger Ansicht 
nach der Ersatz i m mat e r i e 11 enS c had ens. Diese Bedeutung 
ergibt sich aus der Erwiigung, daE der Vermogensschaden durch 
die Begriffe "Schadloshaltung" und "volle Genugtuung" bereits 
vollstiindig gedeckt ist. Zum positiven Schaden gehort auch der 
Ret tun gsa u f wan d (vgl. § 63 VVG), d. i. was, den Umstiinden 
angemessen, zur Verhiitung des drohenden Schadens oder seiner 
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Vergrollerung, wenn auch erfolglos aufgewendet wurde (z. B. Hei
lungskosten fiir das beschadigte Tier), sowie der Schaden, der bei 
angemessener, wenn auch erfolgloser Abwehr entstand (z. B. jemand 
verletzt sich, da er aus dem fahrenden Zug springt, urn einem dro
henden Zusammenstofi zu entgehen). 

Der Schade verringert sich dmch Vorteilsausgleiehung. 
Hat namlich das Verhalten, das ersatzpflichtig macht, auEer dem 
Schad en auch einen vermogensrechtlichen Vorteil fiir den Bescha
digten herbeigefiihrt, so ist der Schade urn diesen VorIeil geringer. 
Denn der Schade wird ja durch Vergleich der infolge des betref
fend en Verhaltens eingetretenen Gesamtlage mit der ohne diese's 
gedachten ermittelt. Es bedarf daher nicht erst der Heranziehung 
der §§ 1191, 1312. Wer also dmch Unvorsichtigkeit fremde 100 S 
verloren hat und 60 davon wieder findet, braucht nur 40 S zu 
ersetzen. Und wer einen fremden Hund getotet hat, kann Anrech
nung des flir das Fell erzielten Preises auf den Ersatz verlangen. 

Der Schade ist k 0 n k ret z u b ere c h n e n, d. h. es kommt 
darauf an, was dem Beschadigten durch die Schadigung im Einzel
fall an Nachteilen erwiichst. Dazu gehoren sowohl die Kosten eines 
Dec k u n g s g esc h aft s (er hat z. B., da ihm die Personenzugs
fahrkarte gestohlen wurde, den nachsten Zug, einen D-Zug, beniitzt 
und dadurch Mehrkosten gehabt) als auch, bei voller Genugtmmg, 
der nur ihm moglich gewesene Gewinn. 

Das Verschulden wird nicht vermutet (§ 1296), sondern ist vom 
Kliiger zu beweisen; Ausnahmen: Bei Verletzung individuelIer, ins
b(~sondere rechtsgeschiiftlicher Pflichten (§ 1298); bei Beschiidigung 
durch Bauwerke (§ 1319) oder gehaltene Tiere (§ 1320) usw. Au.ll.er
dem wird vermutet, dall der Beschiidiger ein Mensch mit Durch
schnittsfiihigkeiten (§ 1297) ist und, wenn er offentlich ein Amt, 
eine Kunst, ein Gewerbe odeI' ein Handwerk oder iiberhaupt ein 
Geschiift betreibt oder ohne Not freiwillig iibernimmt, das beson
dere Fachkenntnisse erfordert, daE er diese besitzt (§ 1299). Da
durch ist dem herrschenden Beweisnotstand wenigstens einiger
mall en abgeholfen. 

E. Die Rechtshandlung. 

1. Die WiIlenserkliirung. 

Will ens e r k I ii run gist ein willkiirliches Verhalten, aus 
dem man auf einen bestimmten Willensinhalt schliellen kann. Auch 
hier kommt es nur auf die Zusinnbarkeit an. Der Schlufi kann also 
auch falsch sein. Die Willenserklarung kann sein (vgl. § 863): 
a) au s d r ii c k I i c h, d. i. ein Verhalten, dessen Zweck es ist, eine 
Zusinnnbarkeit des bestimmten Inhalts mitzuteilen; b) "s til I
s c h wei g end", besser: mit tel bar, s chI ii s s i g, "konkludente 
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Handlung": ein Verhalten, das regelmalHg einen and ern Zweck und 
nur angesichts der besonderen Umstande eine bestimmte Bedeutung 
hat; c) ve rei n bar t, wenn nur der richtig zusinnen kann, mit 
dem der Erklarende vorher vereinbart hat, dall er sich zu diesel' 
Erklarung ebendieses Verhaltens bedienen werde. z. B. bei ver
abredeter Schrift (Chiffre). 

Es gibt also ausdruckliche Willenserklarung ohne W orte (!Copf
nicken) und schlussige mit Wort en (A bietet B ein Haus zum Kauf 
an; B verstandigt ihn, er werde es am 1. 8. ubernehmen); daher ist 
die Bezeichnung "stillschweigende Erklarung" schief. 

Wer der Auslegung seines Verhaltens als schlussiger Willens
erklarung vorbeugen will, mull einen 0 f fen en V 0 r b e hal t 
(Protest) machen; dieser darf aber nicht im Widerspruch zum Ver
halten stehen. 'Ver in die Strallenbahn einsteigt und mitfahrt, er
klart vergeblich, er wolle keinen Beforderungsvertrag abschliellen_ 
'Ver aber das Theater ohne !Carte betritt, kann durch die Erklarung, 
er wolle nur nachsehen, ob sein Freund X hier sei, dem Schlull aus 
seinem Verhalten, er wolle die Vorstellung besuchen, vorbeugen. 

Del' blolle inn ere Wille ist rechtlich bedeutungslos, nul' die 
Zusinnbarkeit ist mallgebend; denn nur sie unterliegt del' Herr
schaft des Souverans. 

1st dem Erklarendem zusinnbar, dall ein anderer die Erklarullg 
erfahre, so ist dieser andere del' A n e r k 1 art e. 1st es fUr den 
Tatbestand wesentlich, dall die Erklarung einem Anerklarten ge
genuber abgegeben werde (§ 876), so liegt eine e m p fan g s
bed u r f t i g e Will ens e I' k 1 a I' u n g, andernfalls eine s e 1 b s t
her r 1 i c h e vor. Es gilt aber hier nicht die "Vernehmungstheorie", 
wonach die Rechtsfolge erst eintreten konnte, wenn der Anerklarte 
die Erklarung wirklich wahrgenommen hat, sondern die "Emp
fangstheorie", wonach es genugt, wenn die Erklarung dem An
erklarten "zukommt" (§ 862 a), d. h. wenn ihre Vergegenstandlichung 
derart erfolgt, dall es nur mehr yom Willen des Anerklarten ab
hangt, ob er sie wahrnimmt. 

2. Das Rechtsgeschiift. 

a) Begriff. R e c h t s g esc h aft ist Erklarung wenigstens 
cines auf erlaubte rechtliche Wirkllng gerichteten Willens, die als 
solche eine Rechtsfolge nach sich zieht. Erlaubte rechtlich bedeut
same Handlungen, die nicht Rechtsgeschafte sind, nennt man 
Ii e c h t s han dIu n g e n i. e. S. Dazu gehOrt z. B. der Fund, 
dessen Rechtswirkungen ohne Wille oder Erklarung eintreten. Bei 
Rechtshandlungen i. e. S. sind die Gultigkeitserfordernisse des 
Hechtsgeschaftes nicht notig. 

b) Gultigkeitserfordernisse: 1. Geschiiftsfahigkeit des odeI' del' 
Erklarenden, allenfalls auch des Anerklarten (del' P a I' t e i en). 
n. Fahigkeit znr bestimmten Geschiiftsgattung (vgl. z_ B. § 179). 
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Ill. Fahigkeit zu dem besonderen Geschaft; insbesondere Verfu
gungsfahigkeit uber das Recht, das verau1lert oder bela stet wird. 
IV. Willenserklarung. V. Moglichkeit und VI. Erlaubtheit des In
halts. VII. Fehlen von Willensmangeln. VIII. Einhaltung der vor
geschriebenen inneren und IX. au1leren Form. 

c) Wille und Rechtsgeschiift. Allgemein lassen sich drei Theo
rien feststellen: I. Will ens the 0 r i e: Ma1lgebend fur die Zu
sinnbarkeit ist das Wissen des Zusinnenden zur Zeit del' Zusinnung. 
Von Bedeutung sind also auch Umstande, die zur Zeit der Erklii.
rung nur del' Erklii.rende wuJlte und niemand anderer wissen konnte. 
Man hat das durch den Satz ausgedruckt, nur der Wille sei ma1l
gebend. Es kommt also auf die sub j e k t i v e Bed e u tun g der 
Erklarung an. 

II. E r k I ii. run g s the 0 I' i e: Del' Zusinnbarkeit durfen nur 
die einem Beurteiler zur Zeit der Erklarung bekannten Umstii.nde 
zugrunde gelegt werden (0 b j e k t i v e Bed e u tun g del' Erklii.
rung). 

III. Vermittelnd ist die V e r t r a u ens the 0 r i e: Maagebend 
ist, was ein anderer, fur den die Erklarung eine Rechtsfolge hat 
(vgl. z. B. § 916 II), insbesondere der Anerklarte billiger Weise 
der Erklarung entnehmen kann (r e I a t i v e Bed e u tun g der 
Erklarung). 

Nach der Willenstheorie ist Vorsatz wesentliches Geschii.fts
merkmal. Nicht notig ist aber Absicht. Wer wei1l, da1l sein Ver
halten eine bestimmte rechtliche Bindung nach sich zieht, ist ge
bunden, auch wenn ihm diese Bindung nicht angenehm ist und auch, 
wenn er sie im Innern ablehnt. Der Vorsatz mu1l drei Beziehungen 
haben: 

A. Auf die E r k I a run g s for m, d a s E r k 1 ii. r en, d. i. das 
0rklarende Verhalten: E r k 1 a run g s will e. Er fehIt 1. wenn 
der Erklarende nicht weW, da1l er uberhaupt handelt; so wenn er 
in Zerstreutheit seinen Namen unter eine schriftliche Erklarung 
setzt odeI' "laut denkt". 2. Wenn er glaubt, sich in anderer Weise 
wahrnehmbar zu verhalten; z. B. er verspricht sich. 3. Wenn er 
zwar wei1l, wie er sich verhalt, nicht aber, da1l sein Verhalten 
deutbar ist; z. B. jemand macht mit einer Flagge Bewegungen, ohne 
zu wissen, da1l das Flaggensignale sind. 

B. Auf den E r k 1 a run g sin hal t, also auf den Sinn der 
Erklarung: G esc haft s will e. Er fehIt, wenn der Erklarende 
seine Erklarung anders deutet als in ihrem objektiven odeI' als in 
ihrem relativen Sinn; z. B. wenn ein Fremder brieflich eine Wiener 
W ohnung " im ersten Stock" mietet und dann zu seinem Erstaunen 
drei Treppen hoch gefuhrt wi rd. 

C. Auf die E r k 1 a run g s gel tun g: A b s chI u 1l w ill e. 
Der Erklarende mu1l also wissen, da1l seine Erklarung rechtlich 
bindet. Der Abschlu1lwille fehlt: 1. Bei ausdrucklich unverbindlicher 
Erklarung; so beim offen en Vorbehalt oder beim Anbot "ohne 
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Ohligo". 2. Bei blo.Gen Lautiiu.Gerungen; z. B. jemand spricht einen 
Satz aus, UIll sich in der Aussprache zu tiben odeI' ihn einem andel'll 
beizubringen oder er probiert ein Echo aus. 3. Bei nicht flir andere 
bestimmten Au.Gerungen, Z. B. lauteIll Auswendiglernen einer Rede. 
4. Bei un per son I i c hen A u .G e run g e n, d. S. Au.Gerungen, 
die sich anmel'kbar nicht als Erkliirungen des sich Au.Gernden dar
stellen, Z. B. beim Vorlesen eines Buches oder beim Theaterspielen. 
G. Bei n i c h t ern s t I i c hen Au.Gerungen, wie Z. B. scherzhafter 
Hede, Hoflichkeitsphrasen, blo.Gen Redensarten u. dgl. Auch die 
Geltung der Erkliirung geMrt zu ihrer Bedeutung; denn sie ist 
rechtliche Bedeutung. 

Geschiiftswille und Abschlu.Gwille setzen den Erkliirungswillen 
,oraus, sind ohne ihn nicht denkbar. 

Nach der Erkliirungstheorie ist eine innere Beziehung zum Er
klarten tiberhaupt nicht erforderlich. Auch die Vertrauenstheorie 
verlangt sie nicht, insoweit ein von der Erkliirung Betroffener, ins
besondere der Anerkliirte, sie annehmen konnte, d. h. ihr Vor
handensein aus verzeihlichem Irrtum annahm. 

Die Erkliirungstheorie ist nach geltendem Recht nirgends prak
tisch geworden. In der Regel gilt die Vertrauenstheorie: Das Ver
traueu auf den iiu.Geren Tatbestand wird geschtitzt (arg. §§ 871 ff., 
914 ff.). Bei letztwilligen, unentgeltlichen und einseitig verbind
lichen schuldrechtlichen Verftigungen gilt argo §§ 558 a. E., 570 ff., 
655, 683, 901 u. a. die Willenstheorie. Bei der Eheschlie.Gung gilt 
sie mit Einschrankungen: nur gewisse Willensmangel sind von Be
deutung (vgl. §§ 36 ff. EG). 

Ein auf Unerlaubtes gerichteter Wille ist stets ohne rechts
geschiiftliche Bedeutung. Wenn daher A ein Buch aus einem Laden 
stiehlt uud beim Verlassen des Geschl:i.ftes ertappt wird, so mull er 
es sich gefallen lassen, als Kaufer des Buches behandelt zu werden. 
Sein Wille, zu stehlen, kommt nicht in Betracht und in seinem Ver
halten liegt die schltissige Erkliirung, kaufen zu wollen. 

Auch allfiilliger Vorsatz ist bei Rechtsgeschaften moglich; Z. B. 
A verftigt libel' eine Sache, im Zweifel, ob er verftigungsberech
tigt sei. 

d) Inhalt der rechtsgeschiiftIichen Erkliirung. Sie mu.G die tat
bestandlichen Merkmale des Geschiiftes enthalten. Man unter
s('heidet: 

1. We sen t 1 i c heM e r k mal e (essentialia), d. S. Tat
bestandsmerkmale, die vorliegen mtissen, solI die bestimmte Art 
Rechtsgeschiift, also Z. B. Kauf, gegeben sein. Fehlt eines, so ist 
entweder kein Rechtsgeschiift oder aber ein anderes gegeben. Ver
kauft also Adem B seinen Anspruch auf die Seligkeit, so liegt 
tiberhaupt kein Rechtsgeschiift vor; verkauft er ihm "den Gebrauch 
eines Pferdes auf einen Monat", so ist das Miete, nicht Kauf. 

Hat das Fehlen eines wesentlichen Merkmals zur Folge, dall 
ein anderes Rechtsgeschiift vorliegt, so ist e c h t e K 0 n v e r s ion 
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gegeben; vgl. § 1250 (der Erbvertrag eines Minderjiihrigen ohne 
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters ist aIlenfaIls ais Testa
ment gUltig). Un e c h t e K 0 n v e r s ion (rechtsgeschiiftliche Kon
version) ist gegeben, wenn die Parteien oder eine Partei kraft Ge
staltungsrechtes ein Rechtsgeschiift oder Rechtsverhiiltnis verwan
deln, z. B. bei Miete mit Kaufrecht. Erkliirt der Gesetzgeber aus
nahmsweise das Fehlen eines wesentlichen Merkmals fUr bedeu
tungslos, so ist g e set z I i c h e K 0 n v e r s ion gegeben: vgl. 
§ 1270 a. E. (die Erkliirung wird nicht als Schenkung angenommen). 

II. Erg an zen d e, n a c h g i e big e Mer k m a I e (naturalia). 
Sie gelten im Zweifel, d. h. wenn nichts anderes bindend erklart 
ist (z. B. die Gewahrleistungspflicht). 

III. Z u f a II i g e, neb ens ii chi i c heM e r k m a I e (acci
dentalia). Sie gelten nul', wenn sie bindend erklart wurden, also im 
Zweifel nicht (z. B. ein RUckverkaufsrecht). 

vVesentliche Merkmale brauchen also nicht besonders beigefiigt 
und k6nnen nicht ausgeschlossen werden, soIl das bestimmte Rechts
geschiift vorliegen; ergiinzende brauchen nicht beigefiigt, konnen 
aber ausgeschlossen werden; zufallige mull man erst besonders 
lleifiigen. 

In einem andern Sinn kann man w e sen t I i c h e und u n w e
sen t I i c h e Merkmale unterscheiden, je nachdem, ob die Giiltig
keit des Rechtsgeschiiftes von ihrer Verwirklichung abhangt odeI' 
nicht. Danach konnen auch zufallige Merkmale wesentlich scin. 
wenn sie der Erkliirende oder die Erklarenden dazu erhoben habell. 

3. Gescbiiftsfiibigkeit. 

a) Allgemeines. G esc h ii f t sun f a h i g sind: I. Kinder; 
II. Vollentmiindigte; III. Auslander mangels Gegenseitigkeit. B e
s c h r ii n k t g esc h ii f t s f ii h i g sind: I. Unmiindige, die wenig
stens sieben Jahre alt sind; II. miindige Minderjahrige; III. nicht 
entmiindigte Geisteskranke, insoweit sie ein Testament erriehten 
konnen (§ 2 II TG); IV. beschriinkt Entmiindigte; V. Ordenspers.)
nen; VI. Ausliinder mangels entsprechender Gegenseitigkeit. 

Erkliirungen Geschiiftsunfiihiger oder besehriinkt Geschafts
fiihiger im Rahmen ihrer Unfiihigkeit sind keine rechtsgeschiift
lichen Erkliirungen. 

b) Wenn man den Volljahrigen unter 40 Jahren nicht beschriinkt 
geschiiftsfiihig nennt, obwohl er nicht adoptieren kann, so kornmt 
das daher, wei! man den, del' regehnaJlig, wenn auch nicht aus
nahmslos, alles das mit rechtlicher Wirkung tun kann, was aIle 
tun konnen, geschiiftsfahig nennt. Die Benennung wird von del' 
Regel her genommen. Hier fehIt nul' die F a h i g k e i t z U l' b e
s tim m ten G esc h aft s gat tun g. 

c) Es gibt auch Rechtsgeschiifte, die nur zwischen gewissen 
Personen abgeschlossen werden konnen, z. B. del' Erbvertrag nnl' 
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zwischen Ehegatten odeI' Brautleuten. Hier spricht man von I' e 1 a
t i vel' G esc h aft s f a h i g k e i t. Sie hat nur bei empfangs
bedtirftigen Willenserklarungen Bedeutung. 

d) Manchmal besteht nul' die Un f a h i g k e i t z u m e i n z e I
II enG esc h aft; so kann zugunsten eines Erbunfahigen kein 
gtiltiges Testament errichtet werden; vgl. auch § 9 EG. 

4. Moglichkeit des Inhalts. 

a) Ein Geschaft ist nul' giiltig, wenn die Erklarung auf etwas 
Mogliches gerichtet ist. Man unterscheidet: 1. Nat ii l' 1 i c he U n
m 0 g 1 i c 11 k e i t; A. 0 b j e k t i v unmoglich ist, was niemand kann, 
z. B. ein aIle Krankheiten heilendes Mittel herstellen. B. Sub j e k-
1 i v, I' e 1 a t i v unmoglich, ist, was del' sich Verpflichtende nicht 
kann, z. B. eine ihm zu schwere Last tragen. II. R e c h t I i c h e 
Un m 0 g I i c h k e i t liegt VOl', wenn die Herstellung einer nach 
del' Rechtsordnung unzulassigen Rechtslage versprochen wird, z. B. 
Einkindschaft (§ 1259). Hieher gehort auch die Verpflichtung zu 
Unerlaubtem. 

b) Un e I' I au b the i t. Diese ist abel' mit del' Strafbarkeit del' 
Erklarung noch nicht gegeben, sondern liegt erst bei Unerlaubtheit 
des Erfolges vor. Del' strafbare Sonntagsverkauf ist daher gtiltig, 
nicht abel' das Dingen eines Morders. 

5. Willensmangel. 

a) Wi 11 ens man gel ist ein Umstand, del' den Vorsatz aus
schliefit. Hieher gehOren: 1. Geheimer Vorbehalt, II. Irrtum, 
111. Betrug, IV. mangelnde Ernstlichkeit, V. Scheingeschaft, 
VI. fa.lsche Bezeichnung. 

Kein Willensmangel liegt bei S c h e i n e l' k I a run g vor. Hier 
fehlt ja die Erklarung als solche; eine Erklarung iiberhaupt oder 
bestimmter Art hat nicht stattgefunden, es besteht nur der Anschein 
elner solchen: I. E l' Z W U n g e neE l' k 1 a l' u n g, z. B. gewaltsame 
Handfiihrung zur Unterschrift. II. G e f a 1 s c h teE r k 1 a run g, 
d. i. Vergegenstandlichung einer sc11einbar von einem andern 11er
rtihrenden ErkHirung. III. V e rf a 1 s c h teE r k 1 a run g, d. i. 
llachtragliche Anderung eines vergegenstandlichten Erklarungs
inhalts ohne Zustimmung des Erklarenden, z. B. Hinzuftigung einer 
~nll zum Betrag. 

Scheinerklarung bindet den, von dem sie herzuriihren scheint, 
nUl" in dem Ausnahmsfall, dafi er selbst einen aufieren Tatbestand 
herbeiftihrt, auf den ein Gutglaubiger im Bereich des Vertrauens
grundsatzes vertraut, z. B. durch Liegenlassen seiner Unterschrifts
stampiglie. 

Auch Dr 0 hun gist, wie entgegen der herrschenden Meinung 
betont werden mufi, kein Willensmangel. Denn sie schliefit den Vor-
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satz nicht aus. Der Bedrohte zieht nur das kleinere Dbel VOl'. Er 
beobachtet Ueber das vom Drohenden gewtinschte Verhalten, als 
daE er das angedrohte Dbel tiber sich ergehen lieEe. Es liegt also 
sogar Absicht vor. 

Die Drohung hat nur rechtliche Folgen, wenn sie fur c h t
err e g end und un g ere c h t ist (§§ 870, 875j vgl. auch § 39 EG). 
Wahrend es namlich die Rechtsordnung im allgemeinen dem Ein-
7.elnen tiberlafit, wie er die lebenswichtigen Motive auf sich wirken 
lafit, greift sie hier ein, weil die Drohung rechtliche Bindung als 
unbillig erscheinen laEt. Ob die Drohung im Einzelfall furcht
erregend ist, muE nach den Umstanden beurteilt werden. Auf Angst
liehe wird manche Drohung Eindruck machen, tiber die ein anderer 
laeht. Ungerecht ist eine Drohung immer, wenn der Drohende nicht 
das Recht hat, das in Aussicht Gestellte zur Erwirkung des ge
wtinschten Verhaltens des Bedrohten anzudrohen. Es gentigt also 
nicht I. das Recht zur Ausflihrung des Angedrohten alleinj die Dro
hung, ein von A began genes Verbrechen der Polizei anzuzeigen, 
wenn A nicht eine bestimmte Summe Geldes hergebe, ist ungerecht. 
II. Das Recht auf das gewlinschte Verhaltenj ungerecht droht also 
del' Glaubiger dem Schuldner, wenn er ihn mit vorgehaltener 
Pistole zur Zahlung zwingen will. Gerecht ist dagegen die Dro
hung mit Anzeige, wenn der Verflihrer das gegebene Eheverspre
chen nicht einhalte. Das ist der einzige Fall gerechter Drohung 
bei EheschlieEung. Bei Testamenten gibt es keinen solchen. 

Furchterregende ungerechte Drohung hat auf dem Gebiet del' 
uneingeschrankten Willenstheorie Unwirksamkeit der Erklarung 
zur Folge (§§ 565, 901) und ist ein Eheaufhebungsgrund (§ 39 EG). 
1m Bereich des Vertrauensgrundsatzes wirkt sie wie wesentlicher 
Irrtum. An die Stelle rechtzeitiger Aufklarung tritt die rechtzeitige 
wirkliche Rticknahme der Drohung. 

b) G e h e i mer V 0 I' b e h a I t (M e n t a Ire s e r vat ion) 
liegt vor, wenn del' Erklarende einen Widerspruch zwischen sub
jektiver und objektiver (Willenstheorie) bezw. relativer (Vertrau
enstheorie) Bedeutung del' Erklarung annimmt. Der Verkaufer er
klart Z. B. 2000 als Preis, behalt sich aber insgeheim vor, die Sache 
nicht unter 3000 herzugeben. 

Ein anderer, flir den die Erklarung Rechtsfolgen haben kann, 
insbesondere der Anerklarte, ist V 0 r be h a Its g e g n e r. Die An
nahme des V orbehaltenden ist falsch, wenn der Vorbehaltsgegner 
den Vorbehalt. durchschaut. 

Nach allgemeiner Ansicht ist der geheime Vorbehalt stets ohne 
l'echtliche Bedeutung. Diese Ansicht ist aber jedenfalls flir das Ge
biet der uneingeschranktenWillenstheorie unrichtig. W 0 sich die 
Zusinnbarkeit nach dem Wissen zur Zeit der Zusinnung bestimmt, 
ist eben auch das Vorbehaltene zusinnbar, das ja nur frliher "ge
heim" war. Somit ist der geheime Vorbehalt flir die Bedeutung del' 
Erklarung bei letztwilligen, unentgeltlichen und einseitig verbind-
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lichen schuldrechtlichen Verftigungen maEgebend. Geheimer Vor
behalt mangelnder Ernstlichkeit macht also eine solche Verftigung 
nnwirksam. 

Das gleiche gilt aber auch auf dem Gebiet der Vertrauens
theorie, soweit der V orbehalt yom V orbehaltsgegner durchschaut 
werden konnte. 

Dnd § 869 S. 3 verpflichtet zu Genugtuung flir die "Schein
handlung". 

Bei der EheschlieEung ist Mentalreservation ohne Bedeutung. 
Denn wenn auch die Wendung des § 36 EG "wenn er .... eine Er
klarung, die Ehe eingehen zu wollen. nicht hat abgeben wollen" 
allenfalls auch auf den geheimen Vorbehalt paEt, ergibt die Dber
schrift, daE nur Irrtumsfalle gemeint sind. 

c) I I' I' tum ais Willensmangel ist dem Erklarenden nicht be
wuIHer vViderspruch zwischen subjektiver und objektiver (Wi!
Ienstheorie) bzw. relativer (Vertrauenstheorie) Bedeutung der 
Erklarung. Irrtum tiber die Erklarung eines andern ist M i Eve r
s t ii n d n i s. 

G esc h aft sir I' tum ist Irrtum tiber Geschaftsmerkmale. 
AIle andern Irrttimer hat man, nicht immer ganz zutreffend, I r r
tum i m Be w egg ru n d genannt. Del' Geschaftsirrtum kann sein: 

I. E r k 1 a run g sir r tum, d. i. Irrtum tiber die Erklarungs
form, z. B. der Erkla.rende verspricht sich. II. Sin n i r r tum, d. i. 
Trrtum tiber den Erklarungsinhalt, z. B. "ein Zentner" wird als 
50 kg, statt 100 kg aufgefaEt. III. A b s chI u E i r I' tum, d. i. Irr
tum tiber die Erklarungsgeltung, z. B. del' Erklarende giaubt, der 
Anerkliirte erkenne, daE es sich urn einen Scherz handle. 

Ob die Erklarung bereits irrttimlich abgegeben oder erst auf 
dem vVeg zum Anerklarten verandert wurde (versttimmeltes Tele
gl'amm), ist gieichgtiltig (§ 871). 

Del' w e sen t I i c h e I r r tum bezieht sich auf ein wesent
liches GeschiHtsmerkmal. Die irrttimliche Annahme, sich durch eine 
Erklarung rechtlich zu binden, ist bedeutungslos. 

Ein Irrtum tiber die Person des Anerklarten (§ 873) ist nur 
wesentlich, wenn die Person nach der Verkehrsanschauung wesent
liches Merkmal des Rechtsgeschafts ist (u n vert I' e t bar e P e r
son); so insbesondere bei EheschlieEung. Ein Personsirrtum liegt 
aber nur bei Sinnestauschung odeI' falscher Annahme von Einzel
merkmalen VOl', also bei Dnterschiebung einer andern Person z. B. 
gegentiber einem Blinden odeI' einem Bevollmachtigten, im Dunkeln 
u. dgl. 1st abel' der Brautigam ein Hochstapler, der sich flir einen 
andern ausgegeben hat, so liegt bloEer Motivirrtum VOl'; ebenso bei 
falschlicher Annahme, es sei del' Lebensretter. 

vVesentlicher Irrtum macht im Bereich del' uneingeschriinkten 
Willenstheorie die Erkliirung ungtiltig (§§ 565, 570, 901) und ist 
ein Eheaufhebungsgrund; so insbesondere die Dnkenntnis des Dm
stan des, daE es sich um cine EheschlieEung handelt, die durch Un-
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kenntnis del' Spraehe hervorgerufen wurde (§ 36 EG). Letzteres 
gilt aueh von einem lrrtum "tiber solche die Person des anderen 
Ehegatten betreffende Umstande", die "bei Kenntnis der Sachlage 
und bei richtigerWtirdigung des Wesens der Ehe von del' Ein
gehung der Ehe abgehalten hatten" (§ 37 EG). 

1m Bereich des Vertrauensgrundsatzes macht del' wesentliche 
Irrtum das Hechtsgeschaft nur ungtiltig: 1. Wenn del' Anerklarte 
den Irrtum veranlafit hat. Das ist nieht nur vOl'satzlich, sondern 
auch versehentlich odeI' schuldlos moglich. II. Wenn er den Irrtum 
erkannt hat oder III. offenbar erkennen mume. Leichte Fahrlassig
keit gentigt. IV. Wenn er im gleiehen lrrtum befangen war (g e
me ins arne l' 11'1' tum). V. Wenn del' Irrtum reehtzeitig aufge
klart wurde, d. h. bevor der Anerklarte im Vertrauen auf die Er
klarung Mafinahmen getroffen hat (§§ 871, 876). 

In allen andern Fallen ist trotz wesentliehen lrrtums das Ge
sehaft gtiltig (§ 875 und argo contr. § 871). Ebenso bei unwesent
liehem In'tum (§ 872 und argo eontr. § 570). 

Die Wirkung des Mifiverstandnisses als solchen ist die gleiche 
wie bei Irrtum. 

In allen Fallen hat der Urheber des lrrtums angemessene Ver
gtitung zu leisten (§ 872 und argo min.). 

Del' Motivirrtum, der begrifflich nie Mifiverstandnis sein kann, 
ist als solcher nul' im Bereich del' uneingeschrankten Willenstheorie 
und nul' dann wesentlich, wenn del' Erklarende ohne ihn die betref
fende Erklarung nieht abgegeben hatte (§§ 572, 777 f., 901). 

d) Bet rug (L i s t) ist vorsatzliehe 1rreftihrung. Schadigungs
absieht ist im Gegensatz zu § 197 StG nieht Voraussetzung. Betrug 
kunn auch durch Unterlassung begangen werden. 

1m Gebiet der uneingeschrankten Willenstheorie hat del' Betrug 
neben dem 1rrtum nur die Bedeutung, dafi auch ein unwesentlicher 
listig hervorgerufener lrrtum die Erklarung unwirksam machl 
(§ 565, der ausdrticklich den wesentlichen 1rrtum dem Betrug ge
gentiberstellt; § 901). Bei del' Eheschliefiung hat er keine 8el11-
standige Bedeutung. 1m Bereich del' Vertrauenstheorie macht BE'
trug das GeschiHt auch ungtiltig, wenn er sich auf einen unwesent
lichen Umstand bezieht, abel' das Geschaft sonst nieht odeI' nicht 
so gesehlossen worden ware (§§ 870, 876). Hat ein Drittel' den Be
trug begangen, so mufi er Genugtuung leisten. Del' Vertrag ist 
abel' nur ungtiltig, wenn der Vertragsgegner von del' List des Drit
ten offenbar wissen mufite (§ 875). 

e) Man gel n deE l' n s t I i c h k e i t. Zum Untersehied vom 
geheimen Vorbehalt nimmt der Erklarende hier an, del' Anerklarte 
bezw. del' Dritte, flir den die Erklarung Rechtsfolgen haben soil, 
werde den Mangel des Abschlufiwillens erkennen. Tut er das, so 
weW er, dafi keine verbindliehe Erklarung vorliegt. Erkennt er den 
Mangel nicht, so liegt ein Abschlufiirrtum des ErkHirenden VOl'. 
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f) S c h e i n g esc h aft (Simulation) liegt vor, wenn Erkla
render und Anerklarter einverstandlich der Erklarung eine andere 
als die relative Bedeutung geben. Sind die Parteien tiber den Mangel 
des Abschlullwillens einig, so ist die Erkliirung nur einem Dritten 
gegentiber, der im Vertrauen auf sie Rechte erworben hat, gtiltig 
(§ 916); z. B. A stellt B vor C zum Schein einen Schuldschein aus 
und B tritt die "Forderung" dem gutgliiubigen Cab; C ist Gliiubiger 
geworden. 

Es kann aber auch eine vereinbarte Willellserkliirung vor
liegen. Was die Parteien dabei meinen, ist ftir sie verbindlich, wenn 
aIle wesentlichen Merkmale des v e r dec k ten (v e r s chI e i e r
ten, get a r n ten) G esc h aft s gegeben sind. Die relative Be
deutung der Erkliirung (T a r n g esc h ii f t) hat ftir den gutglau
bigen Dritten, wie im vorigen Fall, Rechtswirkung. 

g) F a I s c h e B e z e i c h nun gist Bezeichnung eines Erkla
rungsinhalts durch unrichtige Form; z. B. A will sein Haus Nr. 62 
verkaufen und erkliirt, Haus Nr. 63 zu veriiullern, wen er der 
Meinung ist, sein Haus habe diese Nummer. 1m Bereich der Willens
theorie gilt das wirklich Gewollte: die ErkHl.rung bezieht sich auf 
Haus Nr. 62 (§§ 571, 901). Wo der Vertrauensgrundsatz gilt, ist zu 
unterscheiden: I. Der Anerkliirte erfallt das unrichtig Erklarte 
richtig, u. zw. A. wen er den Sachverhalt durchschaut; B. wen er 
im gleichen Irrtum befangen ist (g e m e ins a mer I r r tum). 
Auch hier gilt das wirklich Gewollte. II. Merkt der Anerkliirte die 
Unrichtigkeit nicht, so liegt bei ihm ein Millverstandnis beztiglich 
des Erklarungsinhalts vor. 

6. Form. 

a) Inn ere For m des Rechtsgeschiifts ist alles, was erklart 
sein mull, dam it das Geschiift gtiltig seL So gehort zur inneren 
Form eines Testaments die Erbeinsetzung (§ 553 und Oberschrift). 

b) A. u 11 ere For m. Vor all em mull die Erkliirung verstand
lich sein. Eine unverstandliche "ErkUtrung" ist ohne rechtliche 
Wirkung. Das ergibt sich aus dem Begriff, wen eine Zusinnbarkeit 
in diesem Fall nicht besteht; vgl. auch § 869. 

Manche Erklarungen sind nur verbindlich, wenn sie durch ein 
ganz bestimmtes vorgeschriebenes Verhalten erfolgen. Dieses ist die 
aullere Form. Nach geltendem Recht herrscht aber grundsatzlich 
For m f rei h e i t, d. h. mange Is entgegenstehender V orschrift 
kann die Erklarung in beliebiger Weise erfolgen (§ 883r Es gibt 
also for m lie h e und for m los e G esc h ii f t e. Aber auch die 
Parteien konnen eine Form festsetzen: r e c h t s g esc h ii f t I i c h e, 
insbesondere v ere i n bar t e For m. Damit ist ein unwesentliches 
zu einem wesentlichen Merkmal erhoben worden (vgl. § 884). Nnr 
bei letztwilligen Verftigungen ist das unwirksam (§ 716). 

Der Z w e c k einer Formvorschrift ist auf den verschiedenen 
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Entwickiungsstufen des Rechts verschieden. Ursprunglich diente 
eine gewisse Symbolik zur Unterscheidung feierlicher Rechtsakte 
von rechtlich bedeutungsiosem Handeln. Heute erftilIt die Form
vorschrift verschiedene Zwecke, so I. Beweissicherung: die ErkIa
rung mull vergegenstandlicht werden, damit ihr Inhalt aufbewahrt 
werden kann; so insbesondere bei Testamenten. II. Schutz vor trber
eilung; z. B. bei Schenkungen ohne wirkliche trbergabe .. III. Schutz 
vor Dbervorteilung, z. B. bei Rechtsgeschaften Blinder. IV. Schutz 
vor Scheingeschaften, z. B. die Formvorschrift fur Ehepakte zum 
Schutz vor Vordatierungen, in der Absicht, Glaubiger zu schadigen. 
V. Allgemeine Erkennbarkeit auf die Dauer, z. B. bei Satzungen und 
Arbeitsordnungen. VI. Verkehrsfiihigkeit, z. B. bei Wechseln. 
VII. Behordliche Mitwirkung zur Aufsicht, z. B. Registrierungs
zwang bei Handeisgesellschaften. 

Der Grund, warum eine bestimmte Formvorschrift besteht, ist 
wichtig, weil bei Formvorschriften zum Schutze vor Dbereilung 
der Formmangel durch Erftillung geheilt wird (§ 1432) und hier 
sowie bei Formvorschriften zum Schutze vor trbervorteilung auch 
ein Vorvertrag nur guItig ist, wenn die Formvorschrift befolgt ist. 
Da.gegen gilt das bei andern Formvorschriften nicht; so kann der 
Vorvertrag uber die Ausstellung eines Wechsels formios geschlos
sen werden. 

Die wichtigsten Formvorschriften sind: 
1. S c h r i f t for m (§ 886). Erforderlich ist A. Niederschrift 

dc:-r Erklarung (T ext); B. Un t e r s c h r i f t am Ende des Textes. 
Maschinschrift, Druck, Stampiglie u. dgl. genugt fur den Text, 

wo nicht Eigenhandigkeit vorgeschrieben ist, wie z. B. beirn ordent
lichen Privattestament (§ 21 TG); dagegen fUr die Unterschrift 
mangels entgegenstehender Vorschrift nur, wenn das im Ver
kehr bei solchen Geschaften ublich ist. Fremde - auch tote -
Sprachen und Schriften sind zulassig, wenn die Erklarung nur 
ernst gemeint ist (vgl. §§ 18 f. TG). Die Unterschrift mull dann 
dort stehen, wo der Text nach den Regein dieser Schrift endet. 
Was ihr nachfolgt, ist nicht unterschrieben. 

Unterschrift ist das Zeichen, das den Namen des Unterfertigers 
enthalt oder nach seiner Absicht wenigstens zur Ganze enthaIten 
solI, so wie er regelmalHg unterschreibt. Eine Par a p h e, d. i. 
eine absichtliche Abkurzung des Namens, oder gar nur ein Schnor
kel ist keine Unterschrift, sondern nur ein Han d z e i c hen. Ein 
solches ist aber nur ausreichend, wenn der Unterfertiger nicht 
schreiben kann, sei es auch nur wegen eines Gebrechens. AuJlerdem 
muJl es offentlich oder durch zwei Zeugen beglaubigt werden, von 
denen einer den Namen der Partei unterfertigt. Hebraische und 
judische Unterschriften geIten nur als Handzeichen (HD 19. 2. 1846 
JGS. 938). Ein solcher Text macht dle Erklarung unguItig (HD 
22. 10. 1814 JGS. 1106). Kurzschrift genugt flir den Text, da sie 
individuelle Schriftzuge aufweist und auJlerdem noch individuelle 
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Kurzungen; trotzdem ist die Rechtsprechung andrer Meinung. Auf
nahme der Erklarung durch Sprechmaschine ersetzt die Schriftform 
nicht. W ohl aber offentliche Beurkundung. 

Die Unterfertigung nur mit dem Vornamen genugt jedenfalls, 
wo sie ublich ist, also insbesondere bei Geschaften in der Familie; 
sil.' reicht aber auch bei Testamenten aus, wenn die Identitat des 
Testierenden feststeht (vg1. § 21 TG). Das Gleiche gilt fur die 
Unterzeichnung durch Angabe der Familienstellung, z. B. "Euer 
Vater" (1. c.). 

Gleichgultig ist das Material, auf und mit dem die Erklarung 
lliedergeschrieben und unterschrieben wird; auch mit einem Griffel 
auf einer Schiefertafel oder mit Blut auf Hinde Geschriebenes ist 
gultig, wenn ernst gemeint. Vereinbarte Schrift reicht nur flir ver
einbarte Schriftform aus, fur gesetziiche lediglich, wenn die Form
yorschrift zum Schutz vor Dbereilung besteht. 

Eine Unterschrift ist e c h t, wenn sie yon dem herruhrt, dessen 
Namenszug sie enthalt. In eine Abschrift wird m. p. (manu propria) 
oder e. h. (eigenhandig) gesetzt, um auszudrucken, daB die Ur
sehrift echt unterschrieben ist. Ein Text ist echt, wenn sein Inhalt 
Erklarung des echt Unterschriebenen ist. 1st die Unterschrift echt, 
so wird die Echtheit des Textes widerleglich vermutet. 

FaIle gesetzlich vorgeschriebener Schriftform z. B.: §§ 1178, 
1346 II, § 577 ZPO, Art. 1 WG § 99 GewO. 

U r k u n deist jede Vergegenstandlichung einer rechtlich be
deutsamen Erklarung und der Bezeichnung ihres U rhebers. Sie ist 
G est a 1 tun g sur k un d e (D i s po sit i v u r k u n de), wenn 
sie flir die Erklarung tatbestandlich ist, sonst bloBe Be wei s
u r k u n d e. Das Wertpapier ist Gestaltungsurkunde, der Schuld
schein Beweisurkunde. 

II. 1.1 i t w irk u n g des Not a r s. A. Not a ria t s a k t ist 
eine Urkunde, in der der Notar die Parteierklarung unter Jden
til iitsbestatigung niederschreibt; erst mit der Unterschrift der Par
tei(en) ist die Erklarung abgegeben. In dies em Zeitpunkt ist also 
Geschiiftsfahigkeit erforder lich. 

FaIle: z. B. Ehepakten; Kauf-, Tausch-, Renten- und Darlehens
vert rage sowie Schuldbekenntnisse zwischen Ehegatten; Bestati
gung uber den Empfang des Heiratsguts; Schenkungsvertrage ohne 
wirkliche Dbergabe; Urkunden uber Geschafte unter Lebenden, die 
von Blinden, von Tauben, die nicht lesen oder Stummen, die nicht 
schreiben konnen, errichtet werden, wenn sie das Geschaft selbst 
abschlieBen (§ 1 Ges. 25. 7. 1871, R. 76; Not a ria t s z wan g s
g e set z); vg1. auch §§ 4, 76 Ges. 6. 3. 1906 R. 58. 

B. Not a r i e II e B e u r k un dun g durch ein Protokoll. Hiel' 
geben die Parteien ihre ErkHirung formlos ab und mUssen zu dieser 
Zeit geschiiftsfahig sein; sodann beurkundet der Notar, daB sie die 
Erklarung abgegeben haben. FaIle: z. B. § 886 S. 2; §§ 11, 13 TG 
bezUglich des mtindlichen Testaments. 
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C. Be u r k u n dun g von Tat sac hen; 1. Beglaubigung 
von Unterschriften (Legalisierung); 2. yon Abschriften (Vidimie
rung); 3. Proteste (vgl. Art. 79 WG); 4. Lebenszeugnisse; 5. Be
urkundung del' Dbergabe des schriftlichen Testaments nach §§ 11, 
13 TG. usw. 

Notariatsakte und notarielle Beurkundungen sind Not a l' i a t s
u r k u n den. 

HI. Gel' i c h t 1 i c heM i t w irk u n g. A. Beurkundung durch 
Niederschrift; vgl. §§ 11, 13 TG bezliglich des mlindlichen Testa
ments. B. Genehmigung; vgl. §§ 174, 181, 233 usw. C. Beurkundung 
von Tatsachen, z. B. Legalisierungen und Vidimierungen, Beur
kundung der Dbergabe des schriftlichen Testaments nach §§ 11, 
13 TG. 

Manchmal besteht die Wahl zwischen Notal' und Gericht; vgl. 
z. B. §§ 551, 1278; §§ 11, 13 TG. Beglaubigungen und Beurkundun
gen durch Gericht oder Notal' nennt man 0 f fen t 1 i c he Beglau
bigungen bezw. Beurkundungen; vgl. § 12 HGB. 

IV. Mit wi r k u n g von Ve r w a I tun g s b e h (i I' den; 
vgl. z. B. § 165; §§ 17 f. EG; § 2H TG. 

V. Z e u g eng esc h ii f t e; vgl. z. B. § 88G; § 18 EG; § 6 TG. 
1m Zweifel kann jeder Zeuge sein, del' imstande ist den V organg 
zu erfassen und darliber Zeugnis abzulegen. Es gibt abel' besondere 
Erfordernisse, vgl. § 10 TG. 

VI. Rea I v e r t r ii g e sind im Gegensatz zu K 0 n sen sua I
v e r t r ii g e n solche, bei den en Dbergabe wesentliches Abschlufi
merkmal ist; vgl. §§ 957, 971, 983, 1086, 1368. 

7. Auslegung der Rechtsgeschiifte. 

1m Bereich del' Willenstheorie ist der Wille des Erkliirenden 
moglichst genau zu erforschen (vgl. §§ 558 a. E. 615, 683 a. E. 710, 
901). Doch gilt auch objektiv, daE letztwillige Verfligungen so aus
zulegen sind, daE sie gliltig sind (§ 655) und daE bei unentgeltlichen 
und einseitig verbindlichen Geschiiften im Zweifel die geringerc 
Verpflichtung gilt (§ 915); vgl. auch § 614. Bei zweiseitig verbind
lichen entgeltlichen Geschiiften aber wird die zweifelhafte ErkHi
zung zum Nachteil des Erkliirers ausgelegt (§ 915). Stets abel' 
kommt es dabei auf die Dbung des redlichen Verkehrs an (§ 914). 
Subjektive Bedeutung del' Erkliirung ist nur im Gebiet del' un
eingeschriinkten Willenstheorie maEgebend (vgl. § 655). Hat also 
7.. B. der Erblasser seinen Weinkeller immer seine "Bibliothek" 
genannt und hinterliiIH er seinem Neffen "die Bibliothek", so ist im 
Zweifel der Wein im Keller gemeint. Manchmal enthiilt das Gesetz 
flir den Zweifelsfall besondere Auslegungsregelnj vgl. z. B. 
§§ 656 ff. 
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8. Einteilung der Rechtsgeschiifte. 

a) For m 1 i c h e und for m los e. 
b) E ins e i t i g e, z wei s e i t i g e u n d m e h r s e i t i g e, je 

nachdem, ob die ErkHirung e i n e r Person ausreicht oder nicht. 
Zweiseitige und mehrseitige Rechtsgesch1Hte sind Vertrage. Ein
seitige Geschafte kommen durch eine selbstherrliche oder durch 
eine empfangsbedurftige Erklarung zustande. Zweiseitige erfordern 
1. die Erklarungen zweier Person en und II. ihre "trbereinstim
lUung", d. h. Deckung der Erklarungsinhalte, nicht del' Erklarungs
formen. Denn der eine sagt z. B. "lch kaufe", der andere "Ich ver
kaufe". Mehrseitige Geschafte sind z. B. del' Gesellschaftsvertrag, 
die Adoption durch ein Ehepaar. Die ubereinstimmenden Erklarun
gen bilden die E i n i gun g. Sie muil sich auf aIle wesentlichen 
Geschaitsmerkmale erstrecken, sonst liegen nur unverbindliche, 
nuch nicht teilweise verbindliche, V 0 r v e r han dIu n g e n VOl' 
(§ 861 a. E.). 

Del' Vertragsabschluil geschieht (§§ 861 ff.) durch Ant rag 
(Versprechen, Offert) und Ann a h m e (Akzept). Der bindende An
trag ist ein Hechtsgeschaft fur sich. Er bindet nul', wenn del' An
erkliirte (0 b I a t, Ant I' a g s e m p fan gel') nicht einen Mangel 
des Abschlu.Gwillens erkennen kann. Daher ist die Einladung zu 
einem Abendessen ebensowenig rechtlich verpflichtend wie ein 
l.iebesantrag; andel'S ein ernstlicher Heiratsantrag. Del' Antrag 
Inu.G ferner aIle wesentlichen Geschaftsmerkmale enthalten, sodail 
del' Empfiinger den Vertrag durch bloile Bejahung zustandebringen 
kann. Daher ist eine Preisliste oder eine Zeitungsanzeige als 
801che kein Antrag, sondern nul' die Aufforderung zu einem Antrag 
des andern. Eine Formvorschrift besteht fur den Antrag nicht. 

Ein Antrag kann auch durch tatsiichlichen Leistungsbeginn 
erfolgen (R e a I 0 f fer t), z. B. A sendet B Waren "zur Ansicht". 

Del' Antrag bindet nul' innerhalb del' darin angegebenen Frist; 
in Ermangelung einer solc1l811 unter Anwesenden oder durch Fern
sprecher von Person zu Person gemacht, also unmittelbar wahr
nehmbar fur den Empfangel', nul' fur den Augenblick, del' zur Be
antwortung benotigt wird. Sonst bindet ein Antrag eine Zeit lang, 
die sich aus drei Teilen zusammensetzt: 1. aus del' Zeit, die del' 
Antrag braucht, urn zum Empfiinger zu gelangen; II. aus einer 
angemessenen trberlegungsfrist; diese umfailt z. B. bei Antriigen 
an den Staat den ganzen Dienstweg; III. aus del' Zeit, die die An
nahme braucht, urn zum AntragsteIler zu kommen. Dabei kann die
Rer annehmen, daH sein Antrag rechtzeitig angekommen ist. Z. B. 
A bietet D loko "Vien am 20. 7. brieflich Lose zum Kauf an. Er 
darf annehmen, dail B den Brief am 21. bekommt und am selben 
Tag beantwortet, so dail die Antwort am 22. eintreffen kann. A ist 
daher bis 22. 7. 24 Dhr gebunden. Eine Sonderbestimmung enthalt 
~ 81 VVG. 
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Der Antrag erliseht, wird unverbindlieh, durch I. einen spate
stens gleichzeitig mit ihm einlangenden Widerruf, II. Fristablauf, 
III. Ablehnung durch den Empfanger, ferner, wenn es aus den Um
standen hervorgeht: IV. durch Tod oder V. Geschaftsunfahigwerden 
des Antragstellers (§ 862); VI. durch Konkurseroffnung uber sein 
Vermogen, soweit der Antrag die Masse betrifft (§ 26 III KO). 
Antrage an Geschiiftsunfahige sind rechtlich bedeutungslos (§ 865 
S. 1). Ein Antrag an einen beschrankt Geschaftsfahigen bindet nnd 
gilt, soweit die Beschrankung reicht, wenn der Empfanger verpflich
tet werden soIl, als Antrag an den gesetzlichen Vertreter. Wird 
aber der Empfanger vor Erklarung des letzteren voll geschafts
fahig, so beginnt die -oberlegungsfrist fUr ihn zu laufen. Ebenso 
fur den geschiiftsfahigen Erben des beschrankt geschiiftsfahig ge
wesenen Antragsempfiingers. 

Die Ann a h m e kann ausdrueklich oder schltissig erfolgen, 
insbesondere durch ein dem Antrag entspreehendes Verhalten 
(H e a I ann a h me), z. B. durch Absendung der bestellten Ware 
(§ 864). Ein allgemeiner Satz aber, wonach Stillsehweigen Zustim
mung ware, gilt nieht. Ausnahmsweise ist das der Fall z. B. naeh 
§§ 1114 f., 1238; § 362 HGB; § 27 II UrhG; vgl. ferner § 1003. Oft 
ist nach den Grundsatzen redlichen Verkehrs Zustimmung anzu
nehmen; so wenn der Gesehaftsfiihrer vor den Augen .des Ge
schaftsherrn fUr diesen handelt. Und wenn der Antragsteller er
kennen mufite, da.B die naeh Ablauf der Gebundenheitsfrist einge
langte Annahme rechtzeitig abgesendet wurde, so ist der Vertrag 
zustandegekommen, wenn dem Annehmenden der Rucktritt nicht 
unverzuglich angezeigt wird (§ 862 a). 

Man ist also in der Regel nieht gezwungen, auf Antrage zu 
antworten, mogen sie aueh die Wendung enthalten, da.B Nieht
beantwortung innerhalb bestimmter Frist als Zustimmung betraehtet 
wurde. Ieh bin aueh nicht verpflichtet, mir unbestellt ubersandte 
'Waren zuriickzuschicken, mag was immer in einer beiliegenden 
Zuschrift stehen. Es besteht auch keine besondere Verwahrungs
pflicht. Nur absichtliche Beschiidigung macht ersatzpflichtig. Eine 
Ausnahme von dem Gesagten gilt lediglich, wenn zwischen dem 
Offerenten und dem ObI at eine laufende Geschaftsverbindung der 
betreffenden Art besteht. Das entspricht redlichem Verkehr. 

Damit durch die Annahme der Vertrag zustandekomme, mu.B 
sie I. dem Antrag vollinhaltlich entsprechen; andernfalls liegt Ab
lehnung und Stellung eines anderen Antrags vor; Ausnahme § 5 
VVG; II. rechtzeitig eintreffen; Ausnahme § 862 a. Langt spate
stens gleichzeitig ein Widerruf ein, so ist die Annahme wirkungslos. 

Strittig ist, in welchem Augenblick der Vertrag abgeschlossen 
ist. Nach der Au.B e run g s the 0 r i e im Augenblick der Wahr
nehmbarkeit der Annahmeerklarung, also z. B. Mitteilung der Ant
wort an den Boten. Allein man kann den Boten wieder zuriickrufen 
und, was das Wichtigste ist, noch widerrufen, wenn der Widerruf 

W 0 Iff, Ost. blirg. Recht. 6 
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spatestens mit der Annahme ankommt. Die V ern e h m u n g s
the 0 r i e verlangt wirkliche Kenntnisnahme der Annahme durch 
den Antragsteller. Allein dieser konnte sie verzogern, z. B. den 
empfangenen Brief nicht gleich offnen, urn einen giinstigen Kurs 
abzuwarten. Da nun die Annahme eine empfangsbediirftige Erkla
rung ist, so gilt auch fiir sie die Em p fan g s the 0 I' i e. 

Manchmal bringen die Parteien vorerst nur die Hauptpunkte 
des Vel'trages zu Papier, fertigen also einen Entwurf an, der noch 
del' Erganzung harrt (P u n k tat ion). Sind aIle wesentlichen Ge
schaftsmerkmale gegeben und ist der Entwurf von den Parteien 
unterfel'tigt worden, so ist er verbindlich (§ 885). 

Ein Sam mel v e r t rag (A d has ion s v e r t r a g) kommt 
zu stan de, wenn eine Pal'tei fiir eine grofiere Anzahl gleichartig 
zu schliefiender Vertrage die einzelnen Geschaftsmerkmale ver
offentlicht und jeder Beliebige oder wenigstens jeder, del' be
stimmte Merkmale aufweist, z. B. Studierender oder Inlander ist, 
dUrch einfache, meist schliissige Erklarung den Vertl'ag zum Ab
schlufi bringt; so wenn eine Strafienbahngesellschaft die Beforde
rungsbedingungen kundmacht und man durch Einsteigen in den 
Wagen den Vel'trag abschliefit. 

In manchen Fallen besteht eine Verpflichtung, einen bestimm
ten Vertrag abzuschliefien: I. Gesetzlicher Abschlufizwang; vgl. 
z. B. §§ 1257, 1422; § 453 HGB. II. Auf Grund eines VOl' V e r
t rag s (§ 936), d. i. einel' vertragsmaEigen Verpflichtung zu kiinf
tigem Vertragsabschlufi. Seine Bedeutung ist geleugnet worden. 
Man mufi wohl unterscheiden: A. 1st der Vertrag zu dessen Ab
schlufi man sich verpflichtet (H a u p t v e r t r a g), fol'mlos, dann 
liegt einfach ein Gestaltungsrecht des Berechtigten vor, wonach 
dieser durch seine blofie Erklarung die Rechtslage herstellen kann, 
als ob del' Vertrag geschlossen worden ware. Hat z. B. A mit B 
vereinbart, dafi ihm diesel' in einem Monat ein bestimmtes Pferd 
um 2000 S verkaufen und A es iibernehmen miisse, so kann A nach 
einem Monat einfach auf Leistung des Pferdes gegen Bezahlung 
des Preises und umgekehrt B auf Zahlung des Preises gegen Dber
gabe des Pferdes klagen. Hier erst eine Klage auf Abschlufi des 
Kaufvertrages zu fordern, ist iiberfliissiger Formalismus, del' abel' 
vertreten wird. Es liegt daher in solchen Fallen kein V orvertrag 
VOl'. B. Haben sich die Parteien abel' ZH einem Formalvertrag ver
pflichtet, so mufi dieser in del' gehorigen Form geschlossen werden; 
ebenso ein derartiges einseitiges Geschaft, wie z. B. die Wechsel
ausstellung. Ob nun abel' auch del' Vorvertrag der gleichen Form 
bedarf, hangt, wie bereits erwahnt yom Zweck del' Formvorschrift 
abo Danach mufi del' VOl' vert rag zu einem Erbvertrag in der glei
chen Form wie dieser, dagegen kann der V orvertrag zu einer 
Wechselausstellung formlos geschlossen werden. 

Der V orvel'trag ist nur bindend, wenn er die Zeit der Ab
schliefiung des Hauptvertrags und aIle seine wesentlichen Merk-



Einteilung der Rechtsgeschiifte. 83 

male enthalt. Die Verbindlichkeit erlischt, wenn sich die Umstande 
nachtraglich so andern, dall der Vertragszweck vereitelt wird oder 
die Vertrauenswurdigkeit der andern Partei verloren geht (clausula 
rebus sic stantibus, Umstandsklausel) oder wenn seit dem Tage, an 
dem der Hauptvertrag hatte geschlossen werden sollen, ein Jahr ver
flossen ist. 

Kein Vorvertrag ist: A. Die Punktation; denn sie beinhaltet 
keine Verpflichtung zur Erganzung und gibt anderseits aIle darin 
ausgedruckten Rechte. B. Die 0 p t ion. Sie gewahrt dem Berech
tigten ein einseitiges Gestaltungsrecht; so wenn A eine Option auf 
ein bestimmtes Pferd des B erhiilt. Er kann den B du!'ch einfache 
Erklarung zur trbergabe des Pferdes verpflichten. C. Der B e z u g s
v e r t rag, in dem sich jemand verpflichtet, bestimmte Waren nur 
vom andern Teil zu beziehen. Er ist jedoch nur verpflichtet, sie 
von niemand anderem zu beziehen, mull aber uberhaupt keine kau
fen. D. Der K 0 11 e k t i v v e r t rag, d. i. eine Vereinbarung zwischen 
Organisationen, worin Bedingungen fur Vertrage von Mitgliedern 
der einen mit solchen der andern festgesetzt werden. Diese Bedin
gungen gelten aber nur im Zweifel und aullerdem besteht fUr nie
mand eine Verpflichtung, uberhaupt einen Ver-trag abzuschlieRen. 

Besondere Vertragsarten sind: 
I. A b han gig eVe rt rag e. A. Neb e n v e r t rag e (vgL 

§ 1067) sind in ihrer Gultigkeit von einem H a u p t v e r t rag ab
hiingig, z. B. der Vorbehalt des Wiederkaufs beim Kauf. B. G e
g ens e i t i gab han gig eVe r t rag e (J u n k tim) haben nur 
aIle zusammen Geltung, z. B. ein Gelehrter gibt einem Verleger 
ein Lehrbuch in Verlag, wenn dieser auch eine wissenschaftliche 
Monographie desselben Verfassers verlegt. C. Z e i t I i c h a b h ii n
gig eVe r t rag e: die durch den einen Vertrag entstandene Ver
bindlichkeit soIl so lange dauern, wie die durch den andern begrun
dete, z. B. wahrend der Dauer des Pflegeverhaltnisses zwischen 
A und einem Kind des B solI A eine W ohnung im Hause des B als 
Mieter bewohnen. D. V e r wan dIu n g s r e c h t, d. i. das Recht 
zur rechtsgeschiiftlichen Konversion durch Erklarung einer Partei. 

II. Z usa m men g e set z t eVe r t r ii g e. A. Z wi t t e r v e r
t r ii g e: jeder Teil hat eine Leistung zu erbringen, die fur eine 
andere Vertragsart typisch ist, z. B. A lallt B bei sich wohnen, 
wogegen ihn B verkostigt. Hier konnen die Vorschriften fur die 
einzelne Vertragsart nur analog angewendet werden. B. D 0 p p e I
v e r t rag e: beide Teile verpflichten sich zu gleichartigen, fUr eine 
bestimmte Vertragsart typischen Leistungen, z. B. A nimmt eine 
Tochter des B in die Stadt zu sich in Pflege, wah rend B den Sohn 
des A zu sich aufs Land in Pflege nimmt. C. Z will in g s v e r
t r ii g e: fur verschiedenartige Leistungen ist ein einheitliches Ent
gelt zu leisten, z. B. die Zeche fur gelieferte Speisen und Trank, 
Benutzung der Zeitungen, Bedienung durch den Kellner usw. Man
gels besonderer Regelung (vgl. z. B. § 1055) sind hier die Vor-

6* 
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schriften fUr die entsprechenden Einzelvertrage nach Moglichkeit 
anzuwenden. 

III. V e r t rag e mit W irk un g fur D r itt e. A. Z u
gun s ten Dr itt e r (§§ 881 f.), d. s. Vertrage, aus denen ein 
Dritter Rechte erwirbt. Sie liegen nicht schon dann vor, wenn die 
Leistung an den Dritten zu bewirken ist (Ve r t rag e auf L e i
stu n g anD r itt e), z. B. A kauft eine Sache von B, der sich 
verpflichtet, sie fur Rechnung des Adem C zu liefern. Rier erwirbt 
C kein Recht aus dem Vertrag zwischen A und B: nur A kann B 
auf Leistung an C klagen. Ob und wann auch der Dritte ein Recht 
aus einem solchen Vertrag erwirbt, ist Auslegungsfrage. 1m Zweifel 
erwirbt er es, "wenn die Leistung hauptsachlich ihm zum Vorteil 
gereichen solI". In diesem Fall steht das Klagerecht beiden zu. 

Der Dritte braucht nicht erst formlich anzunehmen (so aber 
die Be i t r itt s the 0 r i e), sondern er erwirbt das Recht unmittel
bar aus dem Vertrag der andern (A n wac h sun g s the 0 r i e); 
doch ist sein Erwerb durch das ihm freistehende Zuruckweisungs
recht auflosend bedingt. Das Recht auf die bei Gutsabtretung yom 
Vbernehmer zugunsten eines Dritten versprochenen Leistungen er
wirbt del' Dritte im Zweifel mit der Vbergabe des Gutes an den 
Verpflichteten. Einwendungen aus dem Vertrag gelten auch gegen 
den Dritten. 

B. Z u Las ten D r itt e r sind Vertrage nur kraft besonderer 
Vertretungsmacht moglich. Rat sonst jemand die Leistung eines 
Dritten versprochen, so ist er verpflichtet, sich bei dem Dritten 
"zu verwenden". Es kann aber jemand auch ausdrucklich fUr die 
Leistung eines Dritten einstehen; er haftet dann, wenn die Lei
stung ausbleibt, fUr volle Genugtuung (§ 880 a). 

Ein Vertrag kommt, wie erwii.hnt, nicht zustande, wenn An
nahme und Antrag nicht ubereinstimmen (D iss ens, M e i nun g s
v e r s chi e den h e i t) vgl. § 869; Ausnahme § 5 VVG. Es ist 
moglich, da.B die Parteien einem Dritten etwas vortauschen. Die 
Wirkung ist dann wie beim Scheingeschaft, von dem sich der vor
liegende Fall dadurch unterscheidet, dafi hier nicht einmal Ent
sprechung der Erklarungsformen vorUegt. 1st der Widerspruch 
der Erklarungen beiden Parteien bekannt, so ist 0 f fen e r, sonst 
v e r s t e c k t e r Dis sen s gegeben. Kennt nur ein Teil den Wider
spruch nicht, so ist e ins e i t i g e s, kennen ihn beide nicht z w e i
s e i t i g e s M i .B v e r s tan d n i s gegeben. Bei letzterem irrt jeder 
uber die Erklarung des andel'll. 

c) E n t gel t 1 i c h e, u n e n t gel t 1 i c h e und gem i s c h t e 
G esc h aft e. Ein Geschaft ist entgeltlich, wenn die Verpflichtung 
des einen durch die Leistung eines andern bedingt und wirtschaft
licher Ausgleich fur sie sein solI. Die eine Leistung soIl durch die 
andere "vergolten" werden (§ 917). Daher sind unentgeltlich: I. Ge
schafte, bei deren Erfiillung nur ein Teil etwag leistet, z. B. Schen
kungen. II. Geschafte, bei deren Erfullung zwar beide Teile etwas 
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leisten, die Leistungen einander aber nicht als wirtschaftliche Ge
genwerte gegenuberstehen, insbesondere, wenn die Leistung des 
ainen in seinem eigenen Interesse erfolgen solI (A gibt B Geld fUr 
oine Badekur); wenn die Leistung erst durch die empfangene mog
lich wurde (A vermacht B ein Haus mit der Auflage, C lebens
liinglich unentgeltlich darin wohnen zu lassen); wenn der Erbe mit 
einem aus seinem eigenen Vermogen zu entrichtenden Vermachtnis 
beschwert wird. 

Ein gemischtes Geschiift liegt vor, wenn die eine Leistung nur 
zum Teil Gegenleistung sein solI, z. B. eine Sache wird unter ihrem 
Wert in Kenntnis dieses Umstandes verkauft (§ 935). 

Die angefUhrte Einteilung hat Bedeutung nach §§ 367, 90l. 
918 ff., 922 ff., 1008 usw. 

Auch die Frage nach dem R e c h t s g run d, V e r p f I i c h
tun g s g run d des Geschaftes ist in Wahrheit die nach der Ge
genleistung (vgl. § 1435). Denn ob die Hingabe eine Geldsumme 
zu Eigentum Schenkung, Darlehen, Zahlung des Kaufpreises nsw. 
ist, beurteilt man nach Vorhandensein und Art der Gegenleistung. 
Ein Rechtsgeschaft ohne Rechtsgrund kann es daher nicht geben, 
wohl aber eine rechtsgeschaftliche Erklarung, die den Rechtsgrund 
nicht angibt (a b s t r a k t e s G esc h ii f t), z. B. ein Wechse!' Strit
tig ist, ob solche Erklarungen unbeschrankt mit Rechtswirksamkeit 
abgegeben werden konnen. Das abstrakte Geschaft hat den Vorteil, 
dall der Glaubiger den Rechtsgrund und insbesondere seine Gultig
keit nicht nachweisen mull; der Beklagte mullte vielmehr die Un
gultigkeit beweisen. Anderseits konnen durch abstrakte Geschafte 
Formvorschriften umgangen und unerlaubte Geschafte verschleiert 
werden. Daher ist das abstrakte Versprechen nur bei Inhaber- und 
Orderpapieren anerkannt. 

d) E ins e i t i g und z wei s e i t i g (mehrseitig) v e r bin d
I i c h e G esc h aft e. Ein Geschaft ist einseitig verbindlich, wenn 
dadurch nur e i n e Person verpflichtet wird. Ein Geschaft kann 
sein: I. einseitig, entgeltlich, einseitig verbindlich (offentliches Ver
sprechen einer Belohnung fUr das Auffinden der Leiche eines Ver
ungliickten); II. einseitig, entgeltlich, zweiseitig verbindlich (Er
klarung des Vorkaufsberechtigten, die Sache zu kaufen); III. ein
seitig, unentgeltlich, einseitig verbindlich (Aussetzung eines Prei
ses bei einer Schonheitskonkurrenz, wenn die Abstimmungskarten 
nicht fur Rechnung des Spenders verkauft werden); IV. einseitig, 
unentgeltlich, zweiseitig verbindlich (Kiindigung eines Dienstver
trags); v. zweiseitig, entgeltlich, einseitig verbindlich (Makler
vertrag); VI. zweiseitig, entgeltlich, zweiseitig verbindlich (Kauf); 
man spricht hier von g e g ens e i t i g e n (synallagmatischen) Ve r
t rag e n; VII. zweiseitig, unentgeltlich, einseitig verbindlich 
(Schenkung); VIII. zweiseitig, unentgeltlich, zweiseitig verbind
lich (Schenkung mit Auflage). 

Das abGB verwechselt aIle diese Einteilungen z. B. in den 
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§§ 915, 934 gegen 935. Die zuletzt genannte Einteilung ist fUr Ge
schafte beschrankt Geschiiftsfahiger von Bedeutung; nur ftir den 
andern Teil verbindliche Geschafte konnen sie ohne Genehmigung 
schlieJlen (vgl. § 865). Einseitig verbindliche Vertriige sind Z u
sic her u n gen. 

e) G esc h aft e u n t e r L e ben den und auf den T 0 d e s
f a II. Bei letzteren ist der Tod des Versprechenden ftir den An
spruch daraus tatbestandlich. Vorher besteht nur eine Rechtslage. 
Hieher gehoren z. B. Testament, Erbvertrag und Schenkung auf 
den Todesfall. 

f) Nach der Art der Rechtsfolge gibt es sac hen r e c h t I i c h e 
(Pfandbestellung), s c h u I d r e c h t I i c h e (Kauf), fa mil i e n
r e c h t I i c h e (EheschlieJlung), e r b r e c h t I i c h e (Testament), 
fir men r e c h t I i c h e (Firmentibertragung), u r h e b err e c h t
I i c he (Verlagsvertrag), pat e n t r e c h t lie h e Geschafte (Li
zenzvertrag) usw. 

g) U n reg elm a Jl i g e und reg elm a Jl i g e Geschiifte. Ein 
unregelmafiiges Geschiift liegt vor, wenn ein gewohnlich tiber Un
vertretbares geschlossenes Geschaft, ausnahmsweise tiber Vertret
bares geschlossen wird; z. B. wenn der Verwahrer Eigenttimer des 
Hinterlegten wird und nun gleichviel derselben Gattung rtickstel
len muJl. 

9. Ungiiltige Rechtsgeschiifte. 

a) Begriff und Arten. Ein Rechtsgeschaft ist un g ti It i g, wenn 
die beabsichtigte Rechtsfolge nicht eintritt. Es tritt also entweder 
gar keine oder eine andere Rechtsfolge ein. Ungtiltig ist 

I. das n i c h t i g e Geschaft; die beabsichtigte Rechtsfolge tritt 
von Anfang an nicht ein. Tritt tiberhaupt keine der sonst anein 
derartiges Geschitft gekntipften Rechtsfolgen ein, so ist das Ge
schaft a b sol u t n i c h t i g (Kauf eines Geschaftsunfahigen). Tre
ten die Rechtsfolgen nur im Verhaltnis zu einzelnen Personen nicht 
ein, so liegt ein rei a t i v n i c h t i g e s Geschaft vor. Verftigungen 
des Gemeinschuldners tiber Massebestandteile sind z. B. den Glau
bigern gegentiber nichtig (§ 3 KO). Aber auch die relative Nichtig
keit kann jeder geltend machen. 

II. Das an f e c h t bar e G esc h aft. Die Rechtsfolge ist 
durch die Geltendmachung der Ungtiltigkeit von seiten des An
fechtungsberechtigten auflosend bedingt. Somit ist die in den 
§§ 20 ff. EG geregelte sogenannte "nichtige Ehe" argo §§ 27 f. 1. C. 

in Wahrheit anfechtbar. 
Mit den anfechtbaren Geschaften sind einseitig auflosliche 

Rechts v e r h it I t n iss e nicht zu verwechseln. Hier bleiht das 
Rechtsgeschaft, wodurch das Rechtsverhaltnis begrtindet wurde, in 
seiner Gtiltigkeit unbertihrt. Ebenso das bisher bestandene Rechts
verhiiltnis, das von nun ab (ex nunc) aufgehoben wird; so Z. B. bei 
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Kundigung eines Dienstverhaltnisses. Auch die nach §§ 33 ff. auf
hebbare Ehe ist gultig. 

Kein Rechtsgeschiift ist, wie schon der Name sagt, das N i c h t
g esc h aft, d. i. ein Vorgang, der nicht einmal aufierlich den Vor
gang eines Rechtsgeschafts bildet; z. B. eine nur vor dem Braut
vater eingegangene "Ehe". 

Die Ungultigkeit eines Geschafts besteht regelmafiig bereits zur 
Zeit des Abschlusses (ursprungliche Ungultigkeit). Doch 
gibt es auch FaIle, in denen sie nachtraglich eintritt (n a c h f 0 1-
g end e Un g u 1 t i g k e it). Die Aufhebung erfolgt hier mit Riick
wirkung (ex tunc); so insbesondere bei erfolgreicher Anfechtung; 
vgl. auch z. B. §§ 616, 657, 689 a. E., 698, 726, 880, 1447. 

b) FaIle. I. G esc h aft sun f a h i g k e i t. Die Ehe eines Ge
schaftsunfahigen ist anfechtbar (§§ 22, 27 f. EG). Ebenso eine letzt
willige Verfugung eines solchen. Denn liegt eine formliche letzt
willige Verfugung vor, so wird sie mangels Widerspruchs als giiltig 
behandelt und bei widersprechenden Erbserklarungen mufi sie erst 
im Klagewege beseitigt werden (§ 126 AP). AHe andern Geschafte 
Geschiiftsunfahiger sind absolut nichtig. 

II. U n f a h i g k e i t z u r b est i m m ten G esc h aft s
gat tun g. Die neuerliche Ehe eines bereits gultig Verheirateten 
ist anfechtbar (§§ 24, 27 f. EG). Ebenso der letzte Wille eines 
'l'estierunfiihigen (§ 126 AP). AIle andern Geschiifte dieser Art, 
wie z. B. die Kindesannahme durch einen Dreifiigjahrigen, sind 
absolut nichtig. 

III. ReI a t i v e G esc h aft sun f ii h i g k e i t. Die Ehe zwi
schen zwei Gleichgeschlechtlichen ist ein Nichtgeschaft. In allen 
andern Fallen ist absolute Nichtigkeit gegeben, so z. B. wenn ein 
Erbvertrag zwischen Vater und Tochter abgeschlossen wird. 

IV. Un f a h i g k e i t z U ill e i n z e 1 n enG esc h ii·f t. Ehe 
und letztwillige Verfugung sind anfechtbar (§§ 25, 26 f. EG, § 126 
AP). Besteht die Unfiihigkeit zugunsten gewisser Personen, so ist 
das Geschaft ihnen gegeniiber, also relativ, nichtig; so Verfiigun
gen des Gemeinschuldners uber Massebestandteile gegeniiber den 
Konkursgliiubigern. Sonst ist absolute Nichtigkeit gegeben. 

V. Be s c h ran k t e G esc h ii f t s f ii h i g k e it. Die Ehe ist 
giiltig; es kann nur Aufhebung verlangt werden, solange keine 
Genehmigung erfolgt ist (§ 35 EG). Der von einem Minderjiihrigen 
errichtete eigenhiindige letzte Wille (§ 21 IV TG) ist anfechtbar 
(§ 126 AP). AIle andern Geschiifte sind bis zur Genehmigung durch 
den gesetzlichen Vertreter bedingt gultig, nach ihrer Verweigerung 
absolut nichtig. 

VI. Das F e hIe n e i n e s w e sen t 1 i c hen Mer k mal s, 
insbesondere ein Formmangel, macht das Geschiift in der Regel 
absolut nichtig. Eheschliefiung mit Nichtmenschen, gleichzeitig mit 
Mehreren, durch einen Bevollmiichtigten, Geschiiftsftihrer ohne Er
miichtigung oder den gesetzlichen .-Vertreter, bedingte, befristete 
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oder ganz formlose Eheschlieilungen sind Nichtgeschafte. Das 
Gleiche gilt, wenn der eine EheschlieilEmde nicht mehr lebt, also 
z. B. stirbt nachdem er, aber noch nieht der andere, das "oTa" ge
sprochen hat. 

VII. Un m 0 g I i c h k e i t des GeschaftsinhaHs. Unmoglichkeit 
der Beiwohnung macht die Ehe euonsowenig ungtiltig, wie die Un
IlJoglichkeit, Kinder zu zeugen. SolI aber keine ehe1iche Lebens
gemeinschaft begrtindet werden (Namensehe, Staatsangehorigkeits
ebe), so ist die Ehe anfechtbar (§§ 23, 27 f. EG). Bei letztwilligon 
Yerftigungen gilt der G run d sat z d e r Beg ti n s t i gun g: 
liWt sich der unmogliche Inhalt in einen moglichen umdeuten, so 
tritt nicht Nichtigkeit ein; vgl. §§ 558, 655, 710. AIle andern Ge
sehafte sind in solchen Fallen absolut nichtig (§ 878); das in Kennt
nis der Nichtigkeit zur Erftillung Geleistete kann aber nicht zu
riickgefordert werden (§ 1174). 

1st Mogliches und Unmogliches zugleich bedungell, so kann 
das Mogliche allein gtiltig bleiben, wenn es nach der Anschauung 
der Parteien oder des Verkehrs selbstandige Bedeutung hat (§ 878; 
das gilt argo min. auch ftir letztwillige Verftigungen). Gtiltig ist 
ferner jedes Geschaft, das unter der Bedingung geschlossen wird, 
dail die Unmoglichkeit sich in Moglichkeit verwandle; Z. B. Verkauf 
einer Sache aufier Verkehr ftir den Fall, dail sie verkehrsfahig 
wird. 

Ob die Unmoglichkeit eine tat sac h I i c heist (Verkauf eines 
vor allen Krankheiten schtitzenden Talismans) oder eine r e c h t
lie h e (Verkauf einer Sache, die Eigentum des Kaufers ist), ist 
gJeichgiiltig. Zahlungsunfahigkeit ist stets ohne Einflufi auf die 
Geschaftsgtiltigkeit. 

Eine besondere Regelung betriUt das Geschaft tiber eine nicht 
bestehende Sache. Letztwillige und unentgeltliche Verftigungen 
dieser Art sind absolut nichtig (§§ 657, 901, 945), andere GeschiHte 
dagegen gtiltig (§§ 923, 1283, 1397). 

VIII. Un e r I a u b the i t. Die unerlaubte Ehe ist bei Vor
liegen eines "Nichtigkeits"grundes anfechtbar (§§ 27 f. EG), sonst 
gtiltig. Andere Geschiifte sind absolut nichtig, wenn der Erfolg 
verboten ist; insbesondere die Verpflichtung zu einem Entgelt fiir 
die Unterhandlung eines Ehevertrags, nicht aber ftir den blofien 
Nachweis einer Heiratsge1egenheit durch Adressenangabe; auch nUl' 

teilweises AnsichlOsen der anvertrauten Streitsache durch den 
Hechtsfreund; seine Beteiligung an dern zu erstreitenden Betrag; 
Veraufierung von erhofften, abel' noch nicht angefallenen letzt
willigen Zuwendungen; w u c her i s c h e G esc h aft e; ihre Merk
male sind: A. Ausbeutung des Leichtsinns, der Zwangslage, Ver
standesschwache, Unerfahrenheit oder Gemtitsaufregung des an
dern; B. durch Veranlassung des Versprechens oder Gewahrens 
einer Gegenleistung an den Ausbeutenden oder einen Dritten; 
C. auffallendes Mifiverhaltnis del' beiderseitigen Leistungen zu 



Ungultige Rechtsgeschiifte. 89 

ungunsten des Ausgebeuteten (§ 879). Nicht erforderlich ist Vor
satz oder dafi die Ausbeutung bei Gewahrung von Kredit oder bei 
Verftigungsgeschiiften oder Verpflichtungen dazu erfolgt; wohl 
aber ist das Voraussetzung flir die Strafbarkeit (§§ 1, 4 Kais. Vdg. 
12. 10. 1914 R. 275). 

Besondere Vorschriften gelten flir Veraufierungsverbote: ge
setzliche (z. B. betreffend den Verkauf von Kreuzpartikeln und 
Reliquien, HKzD 25. 11. 1826 JGS. 2234) machen das Geschaft abso
lut nichtig; Veraufierungen gegen ein richterliches Verbot sind 
relativ nichtig (vgl. § 379 EO). Die gegen ein rechtsgeschaftliches 
Verbot geschehene Veraufierung ist regelmafiig gtiltig, bei Vor
liegen der V oraussetzungen des § 364 c S. 2 aber anfechtbar. 

G esc h aft e g e g end i e gut enS itt e n sind absolut 
nichtig (§ 879); z. B. solche, die einen Menschen korperlich ganz in 
die Gewalt eines andern bringen (Verpflichtung zu lebenslanger 
Einsperrung) oder wirtschaftlich versklaven (vgl. z. B. §§ 914. 
1158 III; vgl. auch § 937); die Verpflichtung zum BordeIlbetrieb 
u. dgl. Hieher gehort auch das zur Gesetzesumgehung geschlossene 
Geschaft. 

IX. S c h e i n e r k I a run g e n sind absolut nichtig. 
X. Dr 0 It u n g macht, soweit sie rechtlich bedeutsam ist, die 
gtiltige - Ehe aufhebbar, aIle andern Geschlifte anfechtbar 

(§ 39 EG; §§ 565, 870, 875). 
XI. Das Gleiche gilt bei W i II ens man g e 1 n. 
XII. Un g ti 1 t i g k e its e r k 1 a run g durch Richterspruch, 
XIII. unheilbare Unverstandlichkeit der Erklarung und 
XIV. Dis sen s machen das Geschaft absolut nichtig. 
XV. Besondere gesetzliche Bestimmungen: §§ 1259. 1270 S. 2, 

1371, 1382 ff. u. a. 
c) vVirkung. 1. Nichtgeschiifte sind rechtlich bedeutungslos. 

Lebensgefiihrten, die eine Nichtehe geschlossen haben, konnen die 
Gemeinschaft ohne behordliche Mitwirkung aufheben und jederzeit 
heiraten, wenn kein Ehehindernis gegeben ist. Kinder aus eine]' 
Nichtehe sind stets unehelich. 

II. Absolut nichtige Geschafte. Erbserkliirung auf Grund eines 
nichtigen Testaments ist zuliissig, der Erklarende erhalt aber im 
Erbrechtsstreit die KlagerroIle (§ 126 AP). Andere Geschafte diesel' 
Art haben nicht die beabsichtigten rechtsgeschaftlichen Folgen. 
Alle in Hinblick auf die vermeintliche Gtiltigkeit des Geschaftes 
gemachten Veranderungen sind rtickgangig zu machen. Doch ist 
die Wirkung nicht "dinglich", d. h. wenn ein Recht tibergegangcn 
ist, so fallt es nun nicht von selbst zurtick, sondern es besteht nur 
ein personlicher Anspruch auf Riickiibertragung. Bei Verschuldcn 
oder sonstigem Haftung/?grund ist Ersatz zu leisten. 

Beruht die Nichtigkeit auf Formmangel oder kennt sie der 
Leistende, so ist die Leistung Erftillung und kann nicht zuriick
gefordert werden (§ 1432). In manchen Fallen lafit das Gesetz eine' 
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Anderung nes unerlaubten Geschaftsinhalts auf ein erlaubtes MaE 
zu; vgl. z. B. §§ 1158 III, 1336). 

III. Relativ nichtige Geschafte muE jeder, der nicht zu den 
geschtitzten Personen gehort, geIten lassen, insbesondere auch del' 
Erklarende selbst. Nur soweit es sich urn Rechtswirkungen gegell 
die Genannten handelt, hat die Nichtigkeit Wirkung. 

IV. Anfechtbare Geschafte sind als gliItige zu behandeln, so
lange sie nicht durch die Anfechtung beseitigt werden (vgl. § 27 
EG). Insbesondere muE daher der Irreftihrende oder Drohende 
selbst das Geschaft als gliltig anerkennen, wenn und so lange der 
andere Teil nichts dagegen tut. 

Anfechtungsberechtigt ist A. bei der Ehe jeder im § 28 EG 
Genannte; B. bei letztwiIligen Verfligungen jeder, der ein recht
liehes Interesse an der Anfechtung hat. C. In allen anderen Fallen 
del' schuldlose Verletzte, also der gesetzliche Vertreter, dessen 
el'forderliche Zustimmung nicht eingehoIt wurde, der Irrende, Be
trogene, bedl'oht Gewesene usw. Ehe und letzter Wille mlissen 
gel'ichtIich angefochten werden. In den andern Fallen braucht der 
Anfechtungsberechtigte einfach nicht zu leisten; er kann abel' auch 
Feststellungsklage erheben. Die erfolgreiche Anfechtung macht das 
Geschaft absolut nichtig. Doch sind Kinder aus einer solchen Ehe 
- den Fall des § 23 EG ausgenommen - deswegen nicht unehelich 
(§ 30 EG). 

Das Anfechtungsrecht erlischt durch gtiltigen Verzicht odeI' 
solche Genehmigung, durch Zeitablauf (vgl. § 1487) und in den 
Fallen der §§ 21 II, 22 II, 23 II, 25 II, 26 II und 28 III EG. 

d) Zeitpunkt der Ungliltigkeit. In der Regel ist ein Geschaf1 
ungliltig, wenn ein UngliItigkeitsgrund zul' Zeit des Abschlusses 
gegeben ist. Ein nachtl'aglich eintl'etender Umstand macht es grund
satzlich nicht ungliItig (vgl. §§ M5, 575). Nul' ausnahmsweise gibt 
es, wie erwahnt, nachfolgende Ungliltigkeit. 

Anderseits wird das Geschaft regelmallig durch Wegfall des 
Dngtiltigkeitsgl'undes nicht gliltig (§§ 546, 576). Ausnahmsweise 
wird aber das Geschaft rtickwirkend gliltig (ex tunc), wenn das 
Anfechtungsrecht erlischt oder eine Verfligung durch den Nicht
berechtigten yom Verfligungsberechtigtcn genehmigt wird (vgl. 
z. B. § 1016); vgl. auch § 366. 

e) Ungliltigkeit und guter Glaube. ,Ver falschlich auf die Un
gliltigkeit eines Geschafts vertraut, wird nicht geschlitzt; sein Irr
tum ist rechtlich bedeutungslos. Hat aber jemand ein ungliItiges 
Geschaft flir gliltig gehalten, so ist zu unterscheiden: I. Die An
fechtbarkeit der Ehe kann einem Dritten, der sie, wenn auch aus 
vermeidlichem Irrtum, nicht gekanut hat, bezliglich eines zwischen 
ihm und einem der Gatten vorgenommenen Rechtsgeschafts oder 
cines zwischen ihnen ergangenen l'echtskraftigen Urteils nicht ein
gewendet werden (§ 32 EG). H. Bei letztwilligen Verfligungen is1 
guter Glaube ohne rechtIiche Bedeutung. III. In allen andern Fallen 
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wird der Gutglaubige in seinem Vertrauen auf den yom andern 
Teil verursachten Tatbestand geschtitzt, d. h. ihm gegentiber gilt 
da.s Geschitft, soweit das moglich ist, als gtiltig (§§ 871, 916); doch 
kann er die Ungtiltigkeit geltend machen. In allen Fallen kann bei 
Vorliegen eines Haftungsgrundes Schadenersatz verlangt werden 
(vgl. §§ 248 I, S69 a. E., 878 a. E.). 

10. Aufhebung und Ablinderung des Geschliftes. 

Auf h e bun g des Geschafts ist Wirkungsloswerden eines 
gtiltigen Geschaftes ohne Rtickwirkung; bis zur Aufhebung war 
also das Geschaft gtiltig nnd seine rechtsgeschaftlichen Folgen wer
den nicht rtickwirkend wieder aufgehoben. 

a) Freiwillige Aufhebung. I. Durch eine Partei: rechtzeitiger 
"\Viderruf eines widerruflichen Geschaftes z. B. einer Auslobung; 
Austibung eines Rticktrittsrechtes; Wand1ung; Ktindigung u. a. 
Ineher gehort auch die "Anfechtung" wegen Verktirzung tiber die 
nalfte; das Geschaft ist gtiltig, weil der andere Teil durch Lei
stung des ganzen Wertes seine Aufrechterhaltung bewirken kann 
(§ 934). II. Durch beide Vertragschliefienden: Aufhebung des Erb
vertrages, eines Verlagsvertrages usw. 

b) Unfreiwillige Aufhebung: I. Tod, nicht nul' bei hOchst
personlichen Rechts v e r h a I t n iss e n, insbesondere Ehe, sondern 
genau genommen auch sonst, denn die Rechtsbeziehung zum Erben 
ist nicht die gleiche wie zum Erblasser. II. Gesetzliches Verbot. 
11 I. Behordliches Verbot, z. B. Auf10sung einer Gesellschaft durch 
die Verwaltungsbehorde; IV. Widerruf durch den Vormund nach 
§ 246 usw. 

And e run g des Geschafts ist Aufhebung und Ersatz durch 
ein neues. 

a) Freiwillig; L einseitig, z. B. Errichtung eines das frtiher0 
teilweise abandernden Testamentes; II. zweiseitig, z. B. durch Neu
erungsvertrag. 

b) Unfreiwillig, z. B. eine in auslandischer Wahrung verein
barte Schuld ist auf Grund eines spateren Gesetzes in inlandischer 
,Vahrung zu zahlen. 

11. Nebenbestimmungen. 

a) Bedingung. 

I. Begriff und Arten. Bed i n gun gist ein dem ErkHirenden 
ungewisses Ereignis, von dem er die Rechtsfolge seiner Erklarung 
abhangig macht. Auch die Einschrankung selbst nennt man so. Vom 
Entgelt unterscheidet sich die Bedingung VOl' allem dadurch, daH 
die Geschaftsart von ihr unabhangig ist. LaHt man also die Be
dingung weg, so bleibt die Geschaftsart dieselbe, laHt man das 
Entgelt weg, so andert sie sich meist. "Ich gebe dir 100 S, wentL 
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dn mil' dieses Bild gibst" ist ein Kaufantrag. UWt man den Be
clingnngssatz weg, so liegt im Zweifel Schenkung vor. Daher han
delt es sich um ein Entgelt. HeilH es aber "Ich gebe dir 100 S, 
wenn du deine Prufung besteht", so ist das immer Schenkung, mit 
Llder ohne Bedingungssatz; daher liegt eine Bedingung vor. Nul' 
wenn eine Geschaftsart entgeltlich und unentgeltlich geschlossen 
werden kann, wie z. B. ein Dienstvertrag, versagt diese Unter
scheidungsmogliehkeit und es kommt darauf an, ob die Leistung 
des andern wirtsehaftlicher Ausgleich sein soIl oder nicht. 

Keine Bedingung ist die R e c h t s bed in gun g, d. i. jedes 
wesentliche Geschaftsmerkmal. In diesem Sinne ware die Einigung 
"Bedingung" fUr den V ertrag. 

Keine Bedingung vertragen EheschlieRung (§ 17 II EG), Kin
aesannahme, Entlassung aus der vater lichen Gewalt, Namengebung 
nach § 165 II, Erbserklarnng, Pflichtteilshinterlassung (§ 774) usw. 
Die dennoch beigesetzte Bedingung macht bei EheschlieRung die 
Ehe anfechtbar (§§ 21, 27 f. EG), ist bei Pflichtteilshinterlassung 
o}me rechtliche Wirkung, macht Erbserklarung, Entlassung aus der 
vater lichen Gewalt und Namengebung absolut nichtig und ist sonst 
wie eine unmogliche Bedingung zu behandeln. 

B esc h w'e r t e r ist, wem ein Recht unter einer Bedingung 
versprochen ist. 

Man unterscheidet: A. E i g e n t 1 i c h e un dun e i g e n t-
1 i c h e Bed i n gun gen. Zu den letzteren gehoren: 1. Not w e n
dig e Bed i n gun g e n, d. s. solche, die eintreten mussen, z. B. 
der Tod eines bestimmten Menschen. Hier ist in Wahrheit eine 
Befristnng gegeben. 2. Un m 0 g 1 i c h e Bed i n gun g en, d. s. 
solche, die nie eintreten konnen. Man kann auch hier naturliche 
(Zahlen der Tropfen im Meer) und rechtliche Unmoglichkeit (Heirat 
eines bereits Gestorbenen) unterscheiden. 3. Un e rIa u b t e B e
din gun g en, d. s. solche, die die bedingte Erklarung zu einer 
unerlaubten machen. Es kommt dabei nieht auf den Inhalt der Be
dingung, sondern auf den Zusammenhang an. "Wenn du den X 
totest" ist eine erlaubte Bedingung, wenn daran ein Rechtsverlust 
geknupft wird. Unter der gleiehen Voraussetzung ist die Bedin
gung "Wenn du das dem X gestohlene Gut zuruckgibst" unerlaubt. 

Besondere Behandlung erfahrell: 1. Die Bed i n gun g de r 
N i c h t vel' e h eli c hun g (§ 700). Sie ist grundsatzlieh unwirk
sam, ausgenommen die Bedingung, a) nicht vor erreichter G1'oR
jahrigkeit zu heiraten; b) eine bestimmte Person nicht zu heiraten, 
sei dies auch die Braut oder die uneheliche Mutter des vom Be
schwerten gezeugten Kindes; c) eine neuerliche Ehe nicht zu 
schlieRen, wenn aus einer vorausgegangenen wenigstens ein Kind 
lebt (Analogie aus § 700). Gultig ist stets die Aussetzung einer 
Versorgung fUr die ehelose Zeit, wenn der Anspruch auch mit del' 
Verheiratung erlischt (HD 23. 5. 1844 JGS. 807). 2. Das Be s t I' e i
tun g s v e r bot (kassatorische Klausel). Die Bedingung, daB del' 
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1etztwillig Bedachte bei sonstiger Entziehung eines V orteils die 
Echtheit oder die Aus1egung der letztwilligen Verfiigung nieht 
bestreiten diirfe, ist wirkungslos (§ 720). 

Keine uneigentliehe Bedingung liegt vor, wenn das Ereignis 
ill der Gegenwart oder in der Vergangenheit liegt. Denn wissen 
die Parteien, dafi das Ereignis eingetreten oder ausgeblieben ist, 
80 ist es nieht ungewi.6 und daher uberhaupt nieht Bedingung; weill 
es aber der Verspreehende nieht, so ist in Wahrheit die Au s
t rag u n g, d. i. die Feststellung, ob das Ereignis eingetreten ist, 
Bedingung und diese liegt in der Zukunft. Das ergibt aueh § 899, 
wonaeh die Bedingung aueh vor dem Vertrag eingetreten sein kann 
und nieht immer wiederholt werden mufi. 

B. B e j a hen d e und v ern e i n end e Bed i n gun gen. 
Eine Bedingung ist bejahend, wenn die Rechtswirkung an den Ein
tritt, verneinend, wenn sie an den Niehteintritt einer Veranderung 
gekniipft wird (§ 696). Es kommt also nicht auf die sprachliche 
Fassung an: "unteriassen" ist verneinend, "nicht vermeiden" be~ 
jahend. Bedeutung dieser Einteilung: § 708. 

C. W 0 11 ens bed i n gun g e n (Potestativbedingungen), Z u
fall i g e und gem i s c h t e Bed i n gun g e n, je nachdem ob das 
Ereignis yom Willen des bedingt Berechtigten abhangig (Fiihrung 
eines ordentliehen Lebenswande1s), unabhangig (Erriehtung einer 
l!~isenbahnstation in der Gemeinde) oder teilweise abhangig ist 
(Eheschliefiung zwischen dem Beschwerten und der X; hier mufi 
aueh sie zustimmen). Eine W olleusbedingung kommt genau ge
nommen nur bei Unterlassungen vor, denn jede Handlung setzt aueh 
das Erleben voraus. Bedeutung dieser Einteilung: §§ 701, 899. 

Von einer "reinen W ollensbedingung" hat man gesproehen, 
wenn das Ereignis im Belieben des bedingt "Verpflichteten" liegt. 
In Wahrheit ist es aber eine unverbindliehe Zusage, wenn A sieh 
zu etwas "verpfliehtet", falls er wollen werde. Beim Probekauf 
kommt es jedoch auf das Belieben des Kaufers nieht als Verpflieh
teten, sondern als Berechtigten an. 

D. Auf s e hie ben d ist eine Bedingung, wenn ein Rechts
erwerb an sie geknupft ist ("X soll das Haus bekommen, wenn er 
aieh in Wi en a1s Arzt niederla.6t"); ist dagegen an ihren Eintritt 
ein Reehtsverlust geknupft, so ist sie auf 1 0 sen d ("X solI das 
Haus bekommen; wird er aber Filmsehauspieler, 80 solI es an Y 
fallen"; was hier fiir den Einen auflosende Wollensbedingung ist, 
ist fur den Anderen aufschiebende zufallige Bedingung). 

II. Erfullung und Vereitlung der Bedingung. 1st das zur Be
dingung Gesetzte verwirklieht, so ist die Bedingung e r f u 11 t, 
e i n get ret e n; ist festgestellt, dafi es nieht mehr verwirklicht 
werden kann, so ist sie ve rei tel t; ist es noeh ungewifi, so 
a c h web t sie, sie ist in Schwebe. Eine verneinende Bedingung 
ist also erfiillt, wenn die betreffende Veranderung nieht mehr ein
treten kann, vereitelt, wenn sie eintritt. Das abGB ordnet nirgends 
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ausdrUcklich eine F i k t i 011 de r E r f U llll n g an, d. h. die Be
handlung eines andern Sachverhaltes, als ob die Bedingung ein
getreten ware. Aber aus §§ 709 f. kann man schlieRen, dan wenn del' 
bedingt Verpflichtete die ErfUllung selbst vereiteIt, er wie bei Er
fUllung der Bedingung verpflichtet wird. Denn die NichterfUllung 
des Auftrags ist Eintritt der auflosendell Bedingung und das Ge
setz kntipft an das zufallige Unmoglichwerden der Auftrags
erfUllung die entgegengesetzte Rechtswil'kung wie an das durch 
Zutun des zur Herausgabe des Nachlasses bedingt Verpflichteten 
entstandene. Dieser Grundsatz kann nun analog auf alle Bedin
gungen angewendet werden. Hat also Adem B ein Vermachtnis 
unter der Bedingung hinterlassen, daR er den Hund Fips ein Jahr 
lang in seinem Haus betreue, und ttitet nun del' Erbe den Hund, 
so erhalt B doch das Vermachtnis. § 699 ist nur eine Auslegungs
regel, die dUrch sUirkere GrUnde widerlegt werden kann. 1st die 
Bedingung zur Zeit des Geschaftsabschlusses oder bei Geschaften 
auf den Todesfall noch zu Lebzeiten des VerfUgenden bereits er
flillt worden, so mu£ sie nur wiederholt werden, wenn sie W ollens
bedingung ist (§§ 701, 899). 

III. Wirkung der Bedingung. A. Rechtslage wah rend des Schwe
bens. 

1. Aufschiebende Bedingung. a) Mogliche, erlaubte, bejahende. 
Vor der Entscheidung besteht ein bedingtes Recht, eine Anwart
schaft. Der Leistungsklage steht die Einrede des Schwebens der 
Bedingung entgegen. 1m Glauben, unbedingt verpflichtet zu sein, 
Geleistetes kann zurUckgefordert werden (§ 1434). Das bedingte 
Recht hat aber Vorwirkungen: 1. Feststellungsklage, dall ein be
dingtes Recht bestehe, ist zulassig; II. das bedingte Recht ist ver
auRerHch und III. mit Ausnahme von Rechten, die auf den Todesfall 
versprochen werden (§ 703), vererblich (§ 900). IV. WeI' das be
dingte Recht beeintrachtigt, wird nach Bedingungseintritt ersatz
pflichtig. V. Ebenso wer die Bedingungserftillung vereiteIt, wenn 
nicht Erflillungsfiktion eintritt. VI. Das bedingte Recht gibt in 
manchen Fallen einen Anspruch auf Sicherstellung; so im Konkurs 
(§ 16 KO), bei der Meistbotverteilung (§ 221 EO), bei einstweiligen 
Verftigungen (§ 378 EO) usw. VII. Das Recht datiert vom Tage 
der bedingten Begrtindung. 

b) Mogliche, erlaubte, verneinende. ,V ollte man warten, bis sie 
erftillt ist, d. h. bis feststeht, daR die Veranderung nicht eintreten 
kann, so mtifite man meist den Tod des Beschwerten abwarten und 
et' hatte nichts von seinem bedingten Recht; so z. B. bei der Be
dingung "wenn du nicht rauchen wirst". Daher ist nach § 708 die 
aufschiebende verneinende Bedingung, wie eine entsprechende auf
Wsende bejahende zu behandeln. 1m erwahnten Beispiel erhalt also 
der Beschwerte das Recht, verliert es abel', wenn er zu rauchen 
beginnt. 

c) Unmogliche Bedingungen machen jede Verftignng wirkungs-
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los (§§ 698, 897). Denn da das Ereignis nie eintreten kann, kann 
auch das daran geknlipfte Hecht nie erworben werden. 

d) Das Gleiche gilt von unerlaubten Bedingungen (§§ 698, 897), 
damit kein Antrieb zu unerlaubtem Verhalten bestehe. 

e) Unverstandliche Bedingungen sind bei letztwilligen Ver
fligungen ohne Wirkung (§ 697) und machen andere Geschafte 
absolut nichtig (§ 898). 

2. Auflosende Bedingung. a) Mogliche, erlaubte, bejahende. 80-
lange die Bedingung schwebt, ist das Hecht vollwirksam, klagbar, 
zahlbar usw. Da aber ein andrer meist einen durch dasselbe Er
eignis aufschiebend bedingten Anspruch hat, treten flir ihn die 
Wirkungen, wie bei dieser Bedingung ein. 

b) Mogliche, erlaubte verneinende, z. B. A soIl alles erben, 
aber die Halfte B abtreten, wenn er nicht Filmschauspieler wird. 
Dieser Fall ist im Gesetz nicht ausdrlicklich geregelt. Da B ein 
durch die Nichtergreifung des Filmschauspielerberufs durch A auf
schiebend bedingtes Hecht hat, so mliEte er nach § 708 sofort die 
Halfte des Nachlasses, auflosend bedingt durch das Filmschau
spieler werden des A, erhalten. Das ware aber sicher nicht im 8inne 
des Erblassers. Man wird daher A eine angemessene Frist gewah
ren, Filmschauspieler zu werden, und erst ,dann nach § 708 vorgehen. 

c) Unmogliche Bedingung. Da das Ereignis nie eintreten kann, 
ist das Recht endgliltig erworben, das Geschaft also von Anfang 
an wie ein unbedingtes zu behandeln (§ 698). Wortliche Auslegung 
des § 898 im Zusammenhalt mit § 698 el'gabe fl'eilich Ungliltigkeit 
eines so bedingten Vert rags. Das widersprache dem Zweck diesel' 
Bedingung. 1st vereinbart, daB der Kauf rlickgangig gemacht wer
den soIl, "wenn der verstorbene Vater wieder kommt", so ist das 
doch nur als Bekraftigung gemeint. § 898 hat also nur flir uner
laubte und unverstandliche Bedingungen Bedeutung. Denn flir diese 
ergibt sich die Wirkungslosigkeit bei letztwilligen Verfligungen 
nicht aus den Begriffen, sondern aus der besonderen Beglinstigung 
solcher Verfligungen. 

d) Unerlaubte Bedingungen sind bei letztwilligen Verfligungen 
wirkungslos (§ 698) und machen andre Geschafte absolut nichtig 
(§ 898). Vermacht M dem A ein Haus, falls er mit der Erbin B 
Ehebruch begeht, so ist dieselbe Bedingung flir A aufschiebend 
und unerlaubt, flir die B auflosend und erlaubt; donn sie verliert 
durch die unerlaubte Handlung das Haus. Danach ware die Ver
fligung bezliglich A ungliltig, bezliglich der B gliltig. Man wird 
daher folgenden Ausweg wahlen: Begehen A und B Ehebruch mit
einander, so verliert die B das Haus; A kann es aber nicht er
werben. Daher faUt es an den Nachstberufenen. 

e) Unverstandliche Bedingungen sind bei letztwilligen Ver
fligungen ohne Wirkung (§ 697) und machen andre Geschafte abso
lut nichtig. 

B. Wirkung der Bedingungserflillung. Diese ist bei unmog-
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liehen Bedingungen ausgeschlossen, bei unerlaubten ohne rechts
geschaftliche Bedeutung. 

1. Aufschiebende Bedingung. Von nun ab wirkt das Geschaft 
wie ein unbedingtes. Strittig ist, ob RUckwirkung eintritt, d. h. ob 
das Geschaft als von Anfang an unbedingt anzusehen ist. Dann 
munte der bedingt Verpflichtete auch die Frlichte der Zwischenzeit 
herausgeben. § 696 S. 3 spricht gegen eine solche Auffassung; vgl. 
auch § 707. Doch kann das ausdrlicklich angeordnet sein. DaB Ver
fligungen, die der bedingt Berechtigte in der Zwischenzeit bezliglich 
des bedingten Rechts gemacht hat, im Zweifel solchen des bedingt 
Verpflichteten vol'gehen, ist nicht IWckwil'kung, sondeI'll Folge des 
Umstandes, dan del' Verpflichtete das bedingte Recht nicht beein
tl'iichtigen darf (Vorwirkung). Hat also Adem Beine Sache bedingt 
geschenkt und dann dem C verkauft, wahrend B sie dem D ver
kauft hatte, so ist nach ErfliHung del' Bedingung D bel'echtigt, 
nicht C. Anders freilich, wenn C in seinem guten Glauben geschiHzt 
wird. 

2. Auflosende Bedingung. Del' Eechtsverlust tritt ein (§ 696), 
auch hier im Zweifel ohne Rlickwirkung (vgl. § 708). Die Zwischen
frlichte behait also der bedingt berechtigt Gewesene. 1st das Gegen
teil angeordnet, so besteht nul' ein personlichel' Anspruch auf Hor
ausgabe. Dagegen wirkt del' Eintritt del' Bedingung insoweit "ding
lich", als das Recht von selbst aus dem Vermogen des auflosend 
bedingt Berechtigten £alIt. 

C. Wirkung del' Bedingungsvereitlung. 
1. Aufschiebende Bedingung. Es ist so, als ob das Geschaft 

niemals abgeschlossen worden ware; eine etwa geleistete Sicher
steHung wird frei. 

2. Auflosende Bedingung. Das Recht ist endgliltig erworben. 

b) Be f I' i stu n g. 

1. Begriff und Arten. Be f I' i stu n g (Zeitbestimmung, Termin) 
ist ein Zeitpunkt, an den eine Rechtsfolge geknlipft wird. Es ist 
moglich: A. man wein 0 b und wan n del' Zeitpunkt eintreten 
wird, z. B. der 19. Marz 1947. B. Man wein, 0 b er eintreten wird, 
abel' nicht wan n, z. B. del' Tod des X. C. man wein, wan n, nicht 
abel' 0 b er eintreten wird, z. B. del' 'l'ag, an dem X 40 Jahre alt 
wird (es ist nicht sichel', ob er ihn erlebt). D. Man wein wedel', 
o b noch wan n er eintreten wird, z. B. del' Tag, an dem X Vater 
wird. 

Geschiifte, die nicht bedingt abgeschlossen werden konnen, ver
tragen auch keine Befristung. 

An fan g s z e i t pun k t ist del' Zeitpunkt fUr das Entstehen, 
End z e i t pun k t flir den Verlust eines Rechts. Oft ist del' An
fangszeitpunkt fUr den einen Endzeitpunkt flir den andern;!'o wenn 
Adem Beine Sache hinterliWt, die diesel' in zehn Jahren dem C 
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herausgeben solI. Eine notwendige aufschiebende Bedingung ist 
Anfangszeitpunkt, eine solche auflosende Endzeitpunkt. 

Endlich kann man noch einen m 0 g 1 i c hen und einen u n
m 0 g 1 i c hen Zeitpunkt (z. B. 30. Februar) unterscheiden (§ 706). 

Von einem Zeit pun k t spricht man, wenn es auf den Zeit
abschnitt, in dem etwas geschieht oder geschehen solI, als Ganzes 
ankommt. Will man aber die Dauer betonen, so spricht man von 
einem Zeit r au m (F r i s t), innerha1b dessen etwas geschieht oder 
geschehen solI. Es gibt auch Zeitraume, die kurzer a1s ein Tag 
sind; z. B. jemand verpflichtet sich, etwas innerhalb von sechs Stun
den zu tun. 

Wer innerha1b der Frist tut, wozu er verpflichtet ist, hal t 
sie e i n, wer es nicht tut, v e r s a u m t sie. Kann eine Rechts
handlung nur innerha1b einer gewissen Frist mit einer bestimmten 
\Virkung vorgenommen werden, so ist eine Fall f r i s t (Pra
klusivfrist) gegeben. 

II. Wirkung. A. Rechts1age vor Eintritt des Zeitpunkts. 
1. Ungewisser Zeitpunkt. 1st es ungewiE, 0 b er kommen wird, 

so liegt im Rechtssinn eine Bedingung vor. Es gelten daher fur den 
Anfangszeitpunkt die Bestimmungen uber die aufschiebende, fur 
den Endzeitpunkt die uber die auflosende Bedingung (§ 704). 

2. Gewisser Zeitpunkt. a) Anfangszeitpunkt. Es besteht ein 
be f r i s t e t e s Recht; dieses ist verbucherungsfahig, wenn es das 
a1s unbefristetes ware. Es bestehen aIle Vorwirkungen, wie bei 
aufschiebender Bedingung (vgl. § 707); auEerdem ist aber das be
fristete Recht auf den Todesfall vererblich (§ 705 gegen § 703) und 
das in Unkenntnis der Befristung Ge1eistete kann nicht zuruck
gefordert werden (§ 1434). 

Mit dem Anfangszeitpunkt ist der Fall i g k e its tag nicht 
zu verwechseln. Zum Anfangszeitpunkt entsteht das Recht auf 
kunftige, am Falligkeitstag auf sofortige Leistung. Die Falligkeit 
bezieht sich auf die Erfullung der Verpflichtung, der Anfangs
zeitpunkt auf ihr Entstehen. 

b) Endzeitpunkt. Das Recht ist voll wirksam, aber eine Ver
fugung daruber ist nur mit zeitlicher Beschrankung moglich; der 
gutg1aubige Dritte wird jedoch geschutzt, wenn er von del' zeit
lichen Beschrankung nichts weiE (vgl. §§ 468, 527). Die Vorwir
kungen sind die gleichen wie bei auflosender Bedingung (vgl. 
§ 708). 

3. Unmoglicher Zeitpunkt. Liegt ein b10Eer 1rrtum VOl', so ist 
er zu berichtigen. HeiEt es z. B. "in einem Monat, also am 30. Fe
bruar", so gilt der 1etzte Februar. Sonst sind die Vorschriften uber 
unmogliche Bedingungen anzuwenden (§ 706). 

B. Nach Eintritt des Anfangszeitpunkts ist das Recht endgultig 
erworben; der eingetretene Endzeitpunkt hebt es von nun a n auf. 

C. Berechnung. Die Zeit ist entweder k ale n d e r maE i g, 
un b ewe g 1 i c h (1. April 1950; der Monat Marz 1947) oder b e-

w 0 1 f f, Os!. burg. Recht. 7 
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w e g I i c h bestimmt. Letzterenfalls wird von einem bestimmten Tag 
an gezahlt, z. B. ein Monat nach Vertragsschlu.ll. 

Die Bereehnung einer Frist kann verschieden gesehehen: 
1. Nat uri i c he Be r e c h nun g, d. i. von Augenblick zu 

Augenblick, z. B. von 15 Uhr des 1. April 1945 bis 15 Uhr des 
1. April 1947. Der Vorteil mathematischer Genauigkeit wird hier 
durch praktische Naehteile uberwogen; so, da1l man sieh meist nur 
den Tag, nieht aber Stunde oder gar Minute des Absehlusses eines 
Gesehaftes merkt; aullerdem sind diese regelma1lig fur den Ver
kehr ohne Bedeutung. Daher wird diese Bereehnung nur bei Fristen 
ftngewendet, die naeh Stunden bestimmt sind. Ein "beweglieher 
Tag" sind 24 Stunden von einer bestimmten Stunde an. 

2. Bur g e r lie h e B ere c h nun g berucksiehtigt Bruchteile 
eines Tages nieht. 1st an den Fristablauf die Entstehung eines 
Reehts - daher auch einer Pflieht - geknupft, so endet die Frist 
Hm Null Uhr des letzten Tages, also um 24 Uhr des vorletzten; eine 
Jahresfrist naeh dem 7. Juli 1945 also am 6. Juli 1946 urn 24 Uhr. 
1st dagegen eine Pflieht innerhalb der Frist zu erftillen oder eine 
zur Wahrung eines Reehts notige Reehtshandlung vorzunehmen, 
so falIt das Fristende erst auf 24 Uhr des letzten Tages (§ 903). 

Gesetzliche oder naeh der Verkehrssitte anerkannte Ruhetage 
und Postenlauf verHingern im Zweifel die Frist nicht. 1st aber der 
letzte Tag einer Frist flir die Abgabe einer Erklarung oder fur 
eine Leistung ein gesetzlieher Ruhetag, so endet die Frist im Zwei
fel am naehstfolgenden Werktag (§ 903 S. 3). Naturlich darf aber 
ein fur eine am Sonntag, den 1. Mai geplante Reise bestellter 
KoUer, der spatestens am 1. Mai zu liefern war, nicht erst am 
Montag den 2. Mai geliefert werden. 

Anerkannte Ruhetage sind Sonntage und folgende Feiertage: 
1. 1., Ostermontag, 1. 5., Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fron
leiehnam, 15. 8., 1. 11., 25. und 26. 12. (vgl. § 1 Ges. 7. 8. 1945 St. 116). 

Da.ll der Anfangstag einer Frist nieht mitzuzahlen ist (§ 902), 
entsprieht unserer Volksauffassung, der ein "quinze jours" fremd 
ist. 14 Tage nach dem 3. ist also der 17. Anderseits sind ,,8 Tage" 
nieht eine Woehe, sondern ein Tag mehr (vgl. § 359 II HGB). 1st 
die Frist naeh W ochen bestimmt, so endet sie mit dem gleieh
namigen Woehentag; drei Wochen nach Montag, dem 1. 1. ist 
Montag der 22. 1. Bei Fristen, die nach Monaten bestimmt sind, 
kommt es auf die Zahl des Tages an; seehs Monate nach dem 1. 4. 
ist der 1. 10. Fehlt die betreffende Zahl im letzten Monat, so endet 
die Frist mit dem Monat; seehs Monate nach dem 31. 8. 1945 ist der 
28. 2. 1946. "Anfang Juli" ist der 1. 7., "Ende (ultimo) August" der 
31. 8., "Mitte Mai" der 15. 5., obwoh] es genau genommen der 16. 
ware. Aueh Mitte Februar ist der 15. 2., mag ein Sehaltjahr sein 
oder nicht. Ein halber Monat sind immer 15 Tage (§ 902); der halbe 
Monat ist bei liingeren Fristen stets zuletzt zu zahlen, obwohl die 
Destimmung de;; Art. 328 HGB durch keine entsprechende Bestim-
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mung ersetzt wurde. "Zweieinhalb Monate nach dem 27. 12." sind 
danach so zu rechnen: zwei Monate nach dem 27. 12. ist der 27. 2.; 
15 Tage nachher der 14. 3. (im Schaltjahr der 13.). Wlirde man die 
15 Tage zuerst zahlen, so ergabe das zunachst den 11. 1. und zwei 
Monate danach den 11. 3. 

c) An f I age. 

r. Begriff. Auf I age ist eine Verpflichtung, bei der pflicht
widriges Verhalten aufHisende Bedingnng ist (§ 709). Hinterlallt 
also Adem B ein Haus mit der Auflage. C lebenslanglich darin 
wohnen zu lassen, so ist B, der das Vermachtnis angenommen hat, 
dazu verpflichtet. Er kann auf Erflillung, nicht nur auf Herausgabe 
des Hauses geklagt werden, wenn er seiner Verpflichtnng nicht 
nachkommt. Die Auflage ist, wie bereits ausgeflihrt, nicht Entgelt. 
Sie ist aber, anch wenn sie einem letztwillig Bedachten zugunsten 
eines Dritten auferlegt ist, kein Vermachtnis, weil der Dritte kei
nen Ansprnch auf das auferlegte Verhalten hat. 1st die Auflage 
zugnnsten des Beauftragten selbst auferlegt, so spricht man von 
e i n f a c her Auf I age. Doch ist hier in Wahrheit keine Auflage, 
sondern eine bloBe Bedingung gegeben, wei! keine ErfiiIlungspflicht 
besteht; so wenn der Beschenkte den Auf trag erhalt, das geschenkte 
Geld flir eine Badekur zu verwenden. 

Das abGB faBt beide FaIle unter dem Begriff "Auftrag" zu
sammen (vgl. die nberschrift vor § 709 mit § 711). 

Eine Auflage kann auch vorliegen, wenn die aufgetragene Lei
stung sonst auBer Verkehr steht; z. B. A verkauft ein SchloB mit der 
Auflage, daB es den bisherigen Namen weiterflihren mlisse. Dieses 
Beispiel zeigt auch, daB eine Anflage nicht nur bei unentgeltlichen 
Geschaften vorkommen kann. 

II. W irk u n g. Die erlanbte und mi::igliche Auflage verpflich
tet zn ihrer Erflillung. Klageberechtigt ist bei Geschaften unter 
Lebenden jedenfalls der Beschwerende; flir Dritte gilt das gleiche 
wie bei Vertragen auf Leistung an Dritte. Bei Auflagen im i::iffent
lichen Interesse kann die zustandige Behi::irde einschreiten. Bei 
NichterflilIung letztwilliger Auflagen konnen Testamentsvollstrek
ker nnd solche Mitbedachte, denen sonst die Znwendung zufiele, 
klagen. Das ergibt sich alIes trotz mangelnder ausdrlicklicher He
gelnng im Gesetzl aus dem Zweck der Auflage. Erflillt der Be
schwerte den Auftrag trotz Moglichkeit oder nur infolge selbst 
herbeigeflihrter Unmoglichkeit nicht, so wirkt das wie eine auf
IOsende Bedingung (§§ 709 f.). 

Bei einer unmoglichen Auflage ist die Nichterflillung notwen
dig. Es liegt also eine notwendige auflosende Bedingung, somit ein 
Endzeitpunkt vor. Nach § 710 S. 2 ist er aber bei letztwilligen Ver
fligungen ohne Wirkung (Beglinstigung letztwilliger Verfligungen). 

7* 



100 Die Rechtshandlung. 

Ein 8 t r a f v e r mac h t n i s fUr den Fall der Nichterfullung eines 
unmoglichen oder unerlaubten Auftrages ist ungultig (§ 712). 

Eine unerlaubte Auflage ist bei letztwilligen Verfugungen 
wirkungslos (§ 709 mit § 698); ebenso bei unentgeltlichen und bei 
elnseitig verbindlichen schuldrechtlichen Geschaften (§ 901). An
dere Geschafte macht eine solcha Auflage absolut nichtig (§ 709 
mit § 898 und § 698). Das wissentlich zur Bewirkung der unmog
lichen oder unerlaubten Handlung Gegebene kann nicht zuruck
gefordert werden (§ 1174-). 

d) T r e u han d g esc h aft e. 

'1' r e u han d g esc h aft ist die Ubertragung von Rechten mit 
einer Nebenbestimmung, die den sonst mit einer solchen Ubertra
gung verbundenen wirtschaftlichen Erfolg ganz oder teilweise auf
hebt, z. B. Zession einer Forderung nur zur Einkassierung. Es liegt 
also eine Form mit einem ungewohnlichen wirtschaftlichen Inhalt 
oder uberhaupt ohne einen solchen vor. Die rechtliche Beurteilung 
kann sein: I. Auflage; A. mit voller Aufhebung des gewohnlichen 
wirtschaftlichen Zwecks: un e i g en nut zig esT r e u han d
geschaft; z. B. Ubergabe eines Vermogens zu Eigentum mit der 
Auflage, es unter Arme zu verteilen. B. 8 i c her u n g sub e r
t rag u n g: der Erwerber darf das ihm ubertragene V ollrecht nur 
als Pfandrecht ausuben; er wird z. B. formell Eigenttimer, hat aber 
infolge der beschrankenden Nebenbestimmung dem Ubertrager ge
genuber nur die 8tellung eines Pfandglaubigers (8 i c her u n g s
u b ere i gnu n g). II. Endzeitpunkt, z. B. zeitliches Eigentum. 

Der Unterschied von Treuhand- und 8cheingeschaft besteht 
darin, dafi bei letzterem die Parteien nicht nur den wirtschaftlichen, 
sondern auch den formal en Erfolg (z. B. den Eigentumsubergang) 
nicht wollen. 

Beim Treuhandgeschaft mussen das Innenverhaltnis (zwischen 
den Parteien) und das Aufienverhaltnis (Dritten gegenuber) unter
schieden werden. Nur fur das erstere kommen die Beschrankungen 
in Betracht. 

e) Die Umstandsklausel. 

Es gibt keine allgemeine V orschrift, nach der wesentliche An
derungen der Umstande nach Geschaftsabschlufi das Geschaft wir
kungslos machen (clausula rebus sic stantibus). 8onderbestimmun
gen dieser Art sind z. B. §§ 936, 1052, 1210. 

12. Mehrere Beitragende beim Rechtsgeschiift. 
a) Allgemeines. Am Zustandekommen eines Geschafts konnen 

mehrere mitwirken. Ahnlich wie bei verbotenem V er halten kann 
auch hier A den B zum Geschaftsabschlufi anregen, "anstiften" oder 



Mehrere Beitragende beim Rechtsgeschiift. 101 

Gehilfe sein (Bote, Dolmetsch, Zeuge, Vermittler). Der zum Ge
schaft Anregende kann dieses wirtschaftlich auch ganz auf sich 
nehmen, d. h. sich verpflichten, aIle aus dem Geschaftsabschlufi 
dem "Angestifteten" erwachsenden Verbindlichkeiten auf sich zu 
nehmen, ihn daftir schadlos zu haIten, wogegen dieser aIle Rechte 
aus dem Geschaft dem Anregenden tibertragen mufi. In einem sol
chen Fall spricht man von gewillktirter mittelbarer Stellvertretung. 
A ber auch die mittelbare Taterschaft bei verbotenem Verhalten 
findet ihr Gegensttick beim Geschiiftsabschlufi: die gewillktirte 
unmittelbare Stellvertretung. Die Rechtswirkungen treten bei dieser 
so ein, als ob der Anregende selbst abgeschlossen hatte (Fiktion). 

b) Stellvertretung. I. Begriff und Arten. S tell v e r t ret u n g 
ist Vornahme einer erlaubten Rechtshandlung f ti r einen andern, 
d. h. so, dafi ihre rechtlichen, ihre wirtschaftlichen oder aIle Wir
kungen bei diesem andern eintreten. 1st dazu neben der vorherigen 
Erteilung der Vertretungsmacht an den, der die Rechtshandlung 
vornehmen solI (Vertreter), durch den, flir den sie geschehen solI 
(Vertretener), die Verstandigung des Dritten, dem gegentiber die 
Hechtshandlung vorzunehmen ist, erforderlich, sO ist un mit t e 1-
bar e (d ire k t e) S tell v e r t ret U n g gegeben. 1st dagegen 
diese Verstandigung nicht notwendig, wohl aber nach V ornahme 
der Rechtshandlung erst eine trbertragung der Rechte und Pflichten 
aus ihr an den Vertretenen, so liegt mittelbare (indirekte) 
S tell v e r t ret u n g vor. 

Bei direkter Vertretung schliefit der V!'lrtreter i m N arne n 
des Vertretenen abo Der Vertretene, nicht der Vertreter, ist Parteij 
er wird aus dem Geschiift unmittelbar berechtigt und verpflichtet. 
Rei indirekter Vertretung schliefit der Vertreter im eigenen Namen 
f ti r R e c h nun g des Vertretenen abo Partei ist der Vertreter, 
er wird berechtigt und verpflichtet. Dafi das Geschaft ftir Rech
nung des Vertretenen geschlossen wird, zeigt sich darin, dafi diesel' 
den Vertreter so stell en mufi, als ob das Geschaft unmittelbar zwi
schen Vertretenem und Drittem abgeschlossen worden ware. Er mufi 
daher gegen Abtretung aIler Rechte aus dem Geschaft dem Ver
tretenen aIle Verpflichtungen abnehmen, so dafi dessen Vermogen 
durch die Rechtshandlung keine dauernde Veranderung erfahrt, nul' 
Durchgangspunkt ist. 

Bei direkter Vertretung tritt also Au fi e n w irk u n g (zwi
schen Vertretenem und Drittem), bei indirekter nur Inn e n w i r
k u n g (zwischen Vertretenem und Vertreter einerseits und zwi
schen diesem und dem Dritten anderseits) ein. Da es sich bei mitteI
barer Vertretung stets urn einen wirtschaftlichen Ausgleich mit 
tibertragbaren Rechten und Pflichten handeIt, kann diese nur bei 
vermogensrechtlichen Geschaften vorkommen. 

Vertretung ist aber nicht nur bei Rechtsgeschaften, sondern 
auch bei andern Rechtshandlungen, z. B. bei Rechnungslegung, 
moglich. 
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Stellvertretung ist ausgeschlossen: bei Erbringung hochst
personlicher Leistungen, Errichtung einer letztwilligen Verfugung 
(§§ 1, 49 I TG) und bei Eheschlie.Gung (§ 17 EG). Auch ein be
schrankt Geschiiftsfiihiger kann Vertreter sein (§ 1018), nicht abel' 
ein Geschaftsunfahiger. Vertreter kraft Gesetzes und amtIiche Ver
tI'eter muss en aber voll geschiiftsfahig sein (arg. §§ 176, 191, 281, 
§ 6 EntmO). 

Der A b s chI u .G g e h i I f e, z. B. der Makler ist nicht Ver
h'eter; er schliem nicht selbst ab, sondern hilft nur bei fremdem 
Abschlu.G. Er unterscheidet sich von der Partei, wie del' Gehilfe 
einer strafbaren Handlung yom Tater. 

IL Entstehung. Zum Abschlu.G fur einen andern, sei es in 
dessen Namen oder fur dessen Rechnung, ist nur berechtigt, wer 
Ve r t ret u n g sma c h t hat. Man mu.G unterscheiden: A. E r
mac h t i gun g, d. i. die Erteilung der Vertretungsmacht zur 
mittelbaren Vertretung. Der Ermachtigte dar f fur den Ermachti
genden handeln, ist aber dazu nicht verpflichtet. Die Ermachtigung 
verpflichtet nur den Ermachtigenden, das im Rahmen der Ermach
tigung abgeschlossene Geschaft fUr seine Rechnung gelten zu las
sen. Das abGB nennt die Ermachtigung (vgl. § 1400) auch "ge
heime Vollmacht" (§ 1017). B. Be v 0 II mac h t i gun g, d. i. die 
Erteilung der Vertretungsmacht zur unmittelbaren Vertretung 
(V 0 II mac h t). Der Bevollmachtigte k ann fur den Bevollmach
tigenden handeln; inwieweit er es dar f, d. h. inwieweit der Ver
tretene verpflichtet wird, das Geschaft fur seine Rechnung gelten 
zu lassen, ergibt sich aber immer aus der Ermachtigung. Die Er
ruachtigung regelt also das V er hiUtnis zwischen Vertretenem und 
Vertreter; die Vollmacht geht eigentIich an die Adresse des Dritten, 
sie ist fur die Beziehung des Vertretenen zu dies em mafigebend. 
Auch der Bevollmachtigte ist aus der Vollmacht allein nicht ver
pflichtet, das Geschaft abzuschliefien; er ist nur dazu b ere c h
t i g t. C. Eine Verpflichtung zum Geschaftsabschlufi fur einen 
andern entsteht durch Auf t I' a g. Der Beauftragte soil also fUr 
den Auftraggeber abschliefien. 1m Zweifel im eigenen Namen. Del' 
Auftrag schlie.Gt also die Ermachtigung in sich; denn was man 
8 0 II, dar f man auch. Vollmacht mufite besonders erteilt werden. 

Das abGB behandeIt grundsatzlich den Regelfall, dafi ein und 
dieselbe Person zu einem Geschaft ermachtigt, bevollmachtigt u n d 
beauftragt ist, wenn es auch bereits im § 1017 unterscheidet. Es 
gibt A. Ermachtigung ohne V ollmacht oder Auftrag, z. B. A sagt 
zu B, der in die Stadt fahrt: "Wenn Du eine preiswerte Zither 
findest, so kaufe sie fUr mich"; hier wird B nur ermachtigt, fur 
Rechnung des A, nicht aber im Namen desselben, zu kaufen und er 
iibernimmt keine Verpflichtung. B. Ermachtigung und Vollmacht ohne 
Auftrag, z. B. A gibt B im vorigen Fall eine schriftIiche Vollmacht 
mit, das Instrument in seinem Namen zu kaufen. C. Ermachtigung, 
Vollmacht und Auf trag; so wenn B im obigen Fall sich verpflichtet, 
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die Zither im Namen des A zu kaufen. D. Auftrag ohne Vollmacht; 
Fall A. mit Verpflichtung des B. E. Vollmacht ohne Ermachtigung; 
z. B. A steht mit C in Geschiiftsverbindung; dieser will dem B 
nichts auf Kredit verkaufen, weil er ihm nicht vertraut. Nun he
vollmachtigt A den B in seinem Namen aufzutreten, damit C die 
verkaufte Sache dem B fur A ubergebe, was jener auch ohne wei
teres tut. Das Geschaft soIl aber fur Rechnung des B gehen, wiih
rend fur C der Vorteil gewahrt bleibt, da.ll ihm A, dem er vertraut, 
nicht B haftet. B handelt also hier in fremdem Namen, aber fUr 
eigene Rechnung. Der direkte Vertreter ist so indirekt V ertretener. 

Vollmacht kann nicht nur durch Bevollmachtigung entstehen. 
Man unterscheidet vielmehr: A. R e c h t s g esc h aft I i c h e (g e
will k u l' t e) Vert ret e r. Die Bevollmachtigung wird meist 
zwischen G e w a I t g e b e r und G e w a I t h abe r abgeschlossen; 
nur dies en Fall fuhrt § 1002 an. Sie kann aber auch ein Geschaft 
zwischen Gewaltgeber und einem Dritten sein. Einseitige empfangs
bedurftige Erklarung genugt; Vert rag ist nicht notig (strittig). 
Eine Formvorschrift besteht im allgemeinen nicht; Ausnahme z. B. 
§ 31 GBG. Wird die Bevollmachtigung schriftlich abgeschlossen, 
so nennt das Gesetz auch die Urkunde "Vollmacht" (§ 1005). 

Oft ist die Vollmachterteilung Bestandteil eines andern Rechts
geschafts, des G l' U n d vel' hal t n iss e s, z. B. eines Dienstver
trags; so, wenn der angestellte Kassier zur Empfangnahme von Geld 
fur den Arbeitgeber bevollmachtigt wird. Hier liegt a b han gig e 
(a k z e s Sol' i s c h e) V 0 11 mac h t vor; "sti1lschweigende Bevoll
machtigung" (tTberschrift vor § 1027). 

B. Am t I i c h eVe r t ret e r. Sie werden behordlich bestellt 
und bevollmachtigt; so Vormund, Pfleger, Masseverwalter. 

C. Ve r t ret e r k r aft G e set z e s: das Gesetz knupft an 
einen sonstigen Tatbestand die Rechtsfolge Vertretungsmacht zu 
direkter Vertretung: Vater als Vertreter des Kindes, Ehemann als 
Verwalter des Frauenvermogens. 1m letzteren Fall stellt das Gesetz 
die Fiktion gewillkurter Vertretung auf (§ 1238). 

Amtliche Vertreter und Vertreter kraft Gesetzes nennt man, 
wenn del' Vertretene nicht voll geschaftsfahig ist, g e set z I i c h e 
Vert ret e r. 

III. Umfang del' Vertretungsmacht. Bei Vertretern kraft Ge
setzes und bei amtlichElD Vertretern ist del' Umfang derVertretungs
macht durch das Gesetz bestimmt (vgl. §§ 149, 152, 233 f., 282; § 83 
KO u. a.). Bei gewillkurter Vertretung ist die Bestellung ma.llgebend 
(§ 1028). Man unterscheidet: A. (§ 1006) all gem e i n eVe l' t l' e
tun g sma c h t (Generalvollmacht) berechtigt zu allen Geschaften, 
die nicht durch Gesetz odeI' Rechtsgeschaft ausgeschlossen sind; 
die b e son del' eVe l' t ret un g sma c h t berechtigt nul' zu be
stimmten Geschaften. B. Bei u n u m s chI' a n k tel' Vert l' e
tun g sma c h t bleibt es dem Vertreter uberlassen, wie er das 
Geschiift durchfuhrt; b esc h l' a n k t eVe r t ret u n g sma c h t 
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schreibt es ihm VOl' (§ 1007), z. B. Verkauf nur durch Ver
steigerung. 

Selbst eine allgemeine unumschrankte Vollrnacht berechtigt 
nicht zu jeder Vertretung. Urn t'rbervorteilungen zu verhuten, ver
langt das Gesetz in rnanchen Fallen direkter Vertretung noch mehr. 
Zwei Gruppen sind zu unterscheiden (§ 1008): A. Eine besondere 
Vollrnacht, bei del' aber nul' die Geschaftsgattung ausgedruckt sein 
mull, erfordern: I. Veraullerungen; II. entgeltliche t'rbernahmen von 
Sachen; III. Geben und IV. Nehmen von Darlehen; V. Behebung 
von Geldwerten; VI. Anhangigmachung von Prozessen; VII. Ab-
8chlull von Vergleichen; VIII. Selbsteintritt und IX. Weitergabe 
des Geschaftes. B. Einer auf das einzelne Geschaft lautenden odeI' 
einer allgemeinen Vollmacht mit ausdrucklicher Angabe del' Ge
schaftsgattung bedurfen: 1. unbedingte Erbschaftsannahme; II. Aus
schlagen einer Erbschaft; III. Errichtung eines Gesellschaftsver
trages; IV. Schiedsrichterwahl; V. Unentgeltliche Verfugungen. 

Del' Umfang einer abhangigen Vollmacht bestimmt sich nach 
dem Zweck des Grundgeschafts (§§ 1029 ff.); besondere Einschran
Jnmg, z. B. "Nul' an del' Kassa zu zahlen!" ist moglich. Eine Voll
macht ist un b esc h I' an k bar, wenn eine Beschrankung nul' als 
Einschrankung del' Ermachtigung gilt, also auch dann nicht gegen
tiber dem Dritten wirkt, wenn er davon weill; vgl. z. B. § 50 I HGB. 

IV. Weitergabe des Geschaftes (U n tel' vert I' e tun g, S u b
s tit uti 0 n, § 1010). Bei indirekter Vertretung steht es im Zweifel 
dem Vertreter frei, das Geschaft durch einen andern besorgen zu 
lassen. Entspricht sein Inhalt del' El'machtigung, so mufi es del' 
Ermachtigende als fur seine Rechnung geschlossen anerkennen. Zu 
dem, del' das Geschaft tatsachlich abgeschlossen hat, tritt er abel' 
nicht in direkte Beziehung. War der Vertreter verpflichtet, das 
Geschaft selbst abzuschliefien und entspricht das Ergebnis infolge 
del' Weitergabe nicht del' Ermachtigung, so erwachsen daraus dem 
Ermachtigenden keine Pflichten. "Val' Auftrag vorgelegen, so ist 
del' Beauftragte auch ohne weiteres Verschulden verpflichtet, dem 
Auftl'aggeber allen Schaden zu ersetzen. 1st dagegen die Weiter
gabe des Geschafts, z. B. wegen Erkrankung des Beauftragten not
wendig gewesen und war keine Zeit mehr, beim Auftraggeber an
zufragen, so haftet der Beauftragte nul' fUr Verschulden bei del' 
Auswahl des Un tel' vert I' e tel'S (S u b s tit ute n). Zur direk
ten Vertretung ist abel' del' Untervertreter nul' berechtigt, wenn 
auch ihm Vollmacht erteilt wurde, mag das auch nul' bedingt fUr 
den Fall geschehen sein, dafi del' Erstbevollmachtigte das Geschiift 
nicht selbst durchfUhrt. 

Kein Untervertreter ist del' Gehilfe, dessen sich del' Vertreter 
beim Geschaftsabschlufi bedient. Fur einen solchen wird im Rah
men des § 1313 a gehaftet. 

V. S e 1 b s t e i n t I' itt liegt VOl', wenn del' Vertreter nicht mit 
einem Dritten abschliefit, sondern dem Vertretenen in del' Partei-
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rolle des abzuschlieHenden Geschafts entgegentritt, die der Dritte 
gehabt hatte, wenn mit ihm abgeschlossen worden ware; so wenn 
der Vertreter beim Einkaufsauftrag aus seinem eigenen Vermogen 
liefert. Der theoretische Einwand, daH zu so einem Vertrag zwei 
Person en gehoren, hier aber nur eine gegeben sei, wird flir die 
direkte Vertretung dUTch die Erwagung widerlegt, daH der Ver
treter in der einen Parteirolle den Vertretenen reprasentiert. Dnd 
bei mittel barer Vertretung flihrt er einfach den beabsichtigten wirt
schaftlichen Erfolg auf einem andern Weg herbei, ohne einen Ver
trag abzuschliefien. W ohl aber bestehen praktische Bedenken gegen 
das uneingeschrankte Selbsteintrittsrecht. trbervorteilungen des· 
Vertretenen sind leicht moglich, da der Vertreter veranlaHt sein 
wird, sein eigenes Interesse dem des Vertretenen voranzusetzen. 
Bei gesetzlichen Vertretern lafit das abGB (arg. § 271) Selbsteintritt 
liberhaupt nicht zu. Bei gewillklirten wird man ihn (arg. § 1009) 
nur zulassen, wenn der Vertretene ihn erlaubt hat oder wenn die 
Geschaftsart eine Dbervorteilung ausschlieHt, z. B. weil behOrdlich 
vorgeschriebene Preise bestehen (vgl. auch § 400 HGB). Das Gleiche 
gilt flir sonstige Vertretungen. 

VI. D 0 p pel v e r t ret u n g liegt vor, wenn einer bei einem 
Vertrag beide Parteien vertritt. Auch hier besteht die Moglichkeit 
einer trbervorteilung, einer Parteilichkeit. Flir gesetzliche Ver
treter ist argo sil. § 272 gegen § 271 die Zulassigkeit der Doppel
vertretung anzunehmen, wenn das Interesse beider Vertretenen ge
wahrt werden kann. Besteht aber, wie bei einem Rechtsstreit, ein 
Interessengegensatz, so ist nicht nur Doppelvertretung unzulassig, 
sondern der gesetzliche Vertreter dad in der Angelegenheit liber
haupt nicht handeln, und es mlissen besondere Vertreter bestellt 
werden. Bei allen andern Vertretungen ist Doppelvertretung unter 
den gleichen Voraussetzungen zulassig, wie Selbsteintritt. 

VII. M e h r ere V e r t ret e r haben im Zweifel nul' K 0 11 e k
t i v mac h t, d. h. nur aIle zusammen haben Vertretungsmacht 
(§§ 210, 282, 1011). Der Gewaltgeber kann aber auch z. B. die Mehr
heit entscheiden lassen oder eineAufteilung nach Geschaftszweigen 
heffen. 

VIII. Wirkungen der Vertreterhandlungen. A. Direkte Vertre
tung. 1. Handlungen im Rahmen der Vollmacht. Die Rechtswirkun
gen treten nicht beim Vertreter, sondern unmittelbar beim Ver
tretenen ein (§ 1017). Der Dritte braucht nicht zu wissen, we r der 
Vertretene ist, wenn er nur wein, dafi der Vertreter als solcher 
handelt. Weifi er das nicht, so ist keine direkte Vertretung gegeben. 
Ein Irrtum des Dritten liber die Person des Vertretenen ist nur 
wesentlich, wenn diese Geschaftsmerkmal ist. Wenn A den B "im 
Namen der Direktion X" als Schauspieler engagiert, so ist es 
wesentlich,ob es sich urn ein gutes 'l'heater oder eine Landschmiere 
handelt. Da der Vertreter abschlie.Gt und der Vertretene Partei ist, 
kommen Willensmangel beider in Betracht. Doch wird guter Glaube 
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nur geschiitzt, wenn beide gutglaubig sind; sonst konnte ein Bos
glaubiger durch Vorschiebung eines gutglaubigen Vertreters Rechte 
erwerben. Daher ist auch Anfechtung wegen Irrtums nur moglich, 
wenn Vertreter u n d Vertretener irren. Der Dritte kann aber an
fechten, wenn sein Irrtum von einem der beiden bewirkt wurde. 

Handelt der Vertreter zwar im Rahmen der Vollmacht, aber 
nicht der Ermachtigung, so ist das auf das AuEenverhaltnis ohne 
EinfluE (§ 1017). Der Vertreter muE aber dem Vertretenen allen 
daraus entstehenden Schaden ersetzen (§ 1009) und der letztere ist 
nicht verpflichtet, das Geschaft als fUr seine Rechnung geschlossen 
anzusehen, wenn er auch formell daraus berechtigt und verpflichtet 
wird. Er kann vielmehr verlangen, daE ihn der Vertreter so stelle, 
als ob der Vertretene als indirekter Vertreter des Vertreters gehan
delt hatte. Die Anerkennung des Geschafts durch den Vertretenen 
kann durch ausdriickliche G e n e h mig u n g, aber auch kraft Ge
setzes ohne Riicksicht auf die Zusinnbarkeit dadurch erfolgen, daE 
der Vertretene sich die Vorteile aus dem Geschaft zuwendet 
(§ 1016); z. B. die fiir ihn gekaufte Sache in Beniitzung nimmt. 

2. tTberschreitet der Vertreter die V ollmacht, so tritt insoweit 
-- bei Unteilbarkeit iiberhaupt - keine AuEenwirkung ein. Das 
Geschaft ist dann nicht zur Ganze, bezw. zur Ganze nicht, zustande 
gekommen; denn der Vertreter ist nicht Partei, weil er nicht im 
eigenen Namen abgeschlossen hat, der Vertretene ist es nicht, weil 
die V ollmacht das Geschaft nicht deckt. Der S c h e i n v e r t ret e r 
wird dem gutglaubigen Dritten ersatzpflichtig. 

Ausnahmsweise tritt trotz mangelnder oder nicht ausreichender 
Vollmacht AuEenwirkung ein: a) durch nachtragliche Genehmi
gung; b) Vorteilszuwendung (§ 1016) und c) im FaIle des Schutzes 
des auf einen yom Vertretenen herbeigefiihrten aufieren Tatbestand 
vertrauenden Dritten, insbesondere, wenn diesem das Erloschen 
der V ollmacht ohne Verschulden unbekannt geblieben ist (§ 1026). 

B. Indirekte Vertretung. Der Vertretene tritt erst nach Abtretung 
der Rechte aus dem Geschaft an ihn zum Dritten in unmittelbare 
Rechtsbeziehung. Der Vertreter, der im Rahmen der Ermachtigung 
gehandelt hat, kann yom Vertretenen verlangen, daB er ihm gegen 
Abtretung der Rechte aIle Verbindlichkeiten aus dem Geschaft ab
nehme. Der Vertretene kann diese "Glattstellung" seinerseits nur 
verlangen, wenn der Vertreter beauftragt war oder bereits in das 
Vermogen des Vertretenen eingegriffen, z. B. dessen Sache ver
auEert hat. tTberschreitet der Vertreter die Ermachtigung oder 
handelt er ohne sie, so gilt das Geschaft als fiir seine eigene Rech
nung abgeschlossen. Denn hier ist der Umstand, daB er es fiir 
Rechnung des Vertretenen abschlie.llen wollte, nur Motiv. Geneh
migung und Vorteilszuwendung wirken, wie wenn im Rahmen der 
Ermachtigung gehandelt worden ware. 

IX. Erloschen der Vertretungsmacht. A. Griinde. Vertretungs
macht kraft Gesetzes erlischt bei Eintritt des im Gesetz vorge-
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sehenen Ereignisses; vgl. z. B. §§ 172, 174. Das Gleiche gilt fiir 
amtliche Vertreter; vgl. z. B. §§ 249, 283. Gewillkiirte Vertretung 
erlischt 1. durch Erledigung del' Angelegenheit (Ausfiihrung des 
Geschafts); 2. Endigung des Grundverhaltnisses bei abhangiger 
Vollmacht; 3. Verlust - nicht blolle Beschrankung - del' Geschafts
fahigkeit des Vertreters; 4. Tod des Vertreters, wenn er in eigener 
Person handeln soUte, also die Vertretungsmacht nicht bloE z. B. 
dem Unternehmen als solchem erteilt worden ist. Daher ist auch 
del' Tod des Organs einer juristischen Person ohne Bedeutung fiir 
ilue Vertretungsmacht; 5. Erloschen del' ermachtigten juristischen 
Person (§ 1023); 6. 1m Zweifel Tod des Vertretenen (§ 1022); 7. Er
Wschen del' ermachtigenden juristischen Person (§ 1023); 8. Wider
ruf, d. i. Aufhebung durch einseitige Erklarung des Gewaltgebers 
(§ 1020); sie ist abel' im Innenverhaltnis nur wirksam, wenn das 
Grundverhaltnis Auftrag ist, wie §§ 1002 ff. voraussetzen, sonsi 
wirkt sie nul' nach alIllen, im Innenverhaltnis abel' nul' bei gleich
zeitiger Aufhebung des Grundverhaltnissesj 9. Aufkiindigung, d. i. 
Aufhebung durch einseitige Erklarung des Gewalthabers (§ 1021); 
die Wirkung ist wie bei Widerruf; 10. einverstandliche Aufhebung; 
11. Unmoglichwerden del' Ausiibung del' Vertretungsmacht, z. B. 
derzum Vertragsgegner Bestimmte stirbt VOl' AbschluE des Ge
schMtes. 12. Konkurs des Vertreters (§ 1024), soweit es sich urn 
vermogensrechtliche Vertretung handelt; 13. Konkurs des Vertre
tenen, soweit durch die Vertretung die Masse beriihrt wiirde (§ 1024; 
vgl. auch § 26 I KO). 

B. Wirkung. 1st die Vertretungsmacht erloschen, so handelt 
del' bisherige Vertreter nunmehr ohne solche; er ist also Geschafts
fiihrer ohne Ermachtigung. Es kann abel' auch die Vollmacht er
ltischen, wahrend die Ermachtigung bestehen bleibt und umgekehrt. 
In allen Fallen, mit Ausnahme des Konkurses, del' Erledigung del' 
Angelegenheit, Erloschen del' juristischen Person und Unmoglich
werden del' Ausfiihrung, mlissen jedoch unaufschiebbare Geschafte 
so lange fortgesetzt werden, bis yom Vertl'etenen bzw. seinen Erben 
odeI' seinem Vertreter Weisungen eintreffen konnen; bei Wegfall 
des Vertreters fallt diese Pflicht auf seine El'ben odeI' gesetzlichen 
Vertreter (§§ 1022, 1025). Del' auf das Weiterbestehen del' Vertre
tungsmacht gutglaubig Ve1't1'auende wi1'd geschiitzt (§ 1026). 

F. Die Zeit als Tatbestandsmerkmal. 
1. Bedeutung der Zeit als Tatbestandsmerkmal. 

Verlauf einer Zeit ist in vielen Fallen Tatbestandsmerkmal, 
so z. B. die Erreichung eines bestimmten Alters fUr den Erwerb 
einer Fahigkeitj bei Todeserklarung; fUr den Verlust eines abso
luten Rechtes ohne Erwerb durch einen andel'll (Erloschen einer 
zeitIichen Konzession); Verlust eines Rechts, das ein andreI' e1'
wirbt, u. zw. einfach durch Nichtausiibung des Berechtigten wah
rend diesel' Zeit (Vel's c h wei gun g; vgl. § 392 S. 3) odeI' durch 
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Ausubung des bisher nicht Berechtigten, der nun erwirbt (E r
sit z u n g; vgl. § 1452); Verlust der Klagbarkeit eines relativen 
Rechtes (V e r j a h run g) oder des Rechtes selbst (F a 11 f r i s t, 
P r a k 1 u s i v f r is t) durch Nichtausubung, ohne daR es -ein andrer 
erwirbt. 

Den zuletzt genannten Rechtseinrichtungen liegen folgende 
Gedanken zugrunde: 1. Wah rung eingelebter Zustande: sie werden 
aus rechtswidrigen zu rechtmafiigen; 2. Abhilfe gegen den Beweis
notstand nach langerer Zeit; 3. Beseitigung unsicherer Verhalt
nisse; 4. Bevorzugung des gro./leren Interesses dessen, der sich 
urn seine Angelegenheiten kummert, gegenuber der Vernachlassi
gung der eigenen Rechte durch einen andern. 

2. Die Verjiihrung. 

a) Begriff. Ve r j a h run gist Verlust des Rechts der Geltend
rnachung - nicht des Rechtes selbst, wie § 1451 unrichtig sagt (vgl. 
§ 1432) - dUrch Nichtausubung. Das abGB rechnet die Ersitzung 
zur Verjahrung i. w. S. (vgl. §§ 1451 f., 1478); auch spricht es von 
"verjahrt werden" (§§ 1456, 1480 f., 1483) und gebraucht "verjahren" 
transitiv auch fiir ersitzen (§ 1464). Durch R e c h t s v e r j ah run g 
verjahrt ein Rechtsverhaltnis oder ein Recht mit Dauerinhalt (z. B. 
ein Rentenbezugsrecht), durch An s p r u c h s v e r j a h run g ein 
einzelner Anspruch (vgl. § 1480). 

b) Erfordernisse. 1. Verjahrbarkeit. Unverjahrbar sind absolute 
Rechte argo contr. "gegen einen Dritten", § 1479; so insbesondere 
das Eigentum (vgl. § 1459), aber auch das Erbrecht usw.; das Recht 
des Verpfanders, das Pfand einzulOsen (§ 1483 S. 2); Privatrechte 
au.Ger Verkehr, insbesondere Familien- und Personlichkeitsrechte 
(§ 1481); im Zweifel offentliche Rechte (§ 1456); doch konnen ein
zalne Steuerforderungen verjahren; immer neu entstehende An
spruche, Z. B. Feststellungsanspruche, der Anspruch auf Teilung 
oder Grenzberichtigung (§ 1481) uSW. 

II. Zeitablauf. A. Beginn del' Verjahrungszeit. Die Verjahrung 
beginnt mit dem Augenblick, wo das Recht ausgeubt oder geltend 
gemacht werden kann (§ 1478). Wird ein Anspruch erst nach Kun
digung des Berechtigten fallig, so verjahrt er vom Zeitpunkt der 
Kundbarkeit an, u. zw. ohne Rucksicht auf die Kundigungsfrist; 
sonst ware er unverjahrbar. In der Kundigung liegt eben auch 
eine Rechtsausubung. Es ist somit unrichtig, wenn die herrschende 
Meinung den Verjahrungsbeginn mit der Klagbarkeit annimmt; 
denn geklagt kann erst nach Ablauf der Kundigungsfrist werden. 

Die Ausubungsmoglichkeit ist bei aufschiebender Bedingung 
oder Anfangstermin erst mit deren Eintritt gegeben. Bei W ollens
bedingungen aber besteht die Moglichkeit, das Recht zu erwerben 
nnd auszuuben, bereits mit der Moglichkeit, die Bedingung zu er
fullen. Kann jemand sein Recht nicht selbst ausuben, und hat er 
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auch keinen Vertreter, so beginnt die Verjahrungszeit nicht zu 
laufen (§ 1494 S. 1; § 6 EntmO). Das Gleiche gilt bei dienstlicher 
Abwesenheit oder Stillstand der Rechtspflege (§ 1496), weil hier 
die Geltendmachung nicht moglich ist. Eine entgegenstehende Ein
rede hindert die Rechtsausubung nur, wenn sie yom Berechtigten 
nicht beseitigt werden kann; so bei Stundung, nicht aber bei nicht
erbrachter eigener Gegenleistung. Unkenntnis der Person des Ver
pflichteten hindert den Verjahrungsbeginn nicht (§ 1489 a. E.). 
Zwischen Ehegatten, Kindern und Eltern sowie Mundeln und Vor
mundern kann die Verjahrung nicht beginnen (§ 1495), weil das 
Gesetz hier Prozesse nicht wunscht. Das Gleiche gilt fur beschrankt 
Entmundigte und deren Beistand (§ 4 III EntmO) und im Verhalt
nis zwischen Pflegebefohlenen und Pfleger (§ 282). 

Die Verjahrungszeit ist grundsatzlich beweglich bestimmt. Nur 
nach § 12 I VVG beginnt sie erst mit dem Schlull des Kalender
jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann. 

B. Dauer. Die Verjahrungszeit ist gesetzlich festgesetzt. Rechts
geschaftliche Verlangerung oder Verzicht auf die Verjahrung im 
vorhinein ist wirkungslos (§ 1502); dagegen ist rechtsgeschaftliche 
Abkurzung in der Regel (Ausnahme z. B. § 4 RatG) ebenso wirk
sam, wie Verzicht nach eingetretener Verjahrung, da diese nicht 
von Amtswegen berucksichtigt wird (§ 1501). Eine gesetzliche Ab
kurzung findet statt, wenn ein Recht auf wiederkehrende Leistun
gen verjahrt, eine einzelne Leistung aber noch nicht verjahrt ware. 
In diesem Fall verjahrt sie mit dem Bezugsrecht. Wurde z. B. ein 
Rentenrecht seit 1. 10. 1916 nicht ausgeubt, so ist es am 1. 10. 1946 
verjahrt; damit auch die am 1. 9. 1946 fallige Einzelrente. Der 
Grund fur diese Regelung ist, daB sonst im Prozefi uber die ein-
7,elne Rente die Frage nach der Berechtigung uberhaupt erortert 
werden mullte, was gerade durch die Verjahrung vermieden wer
den solI. 

Das Gesetz unterscheidet a 11 gem e i n e (Dberschrift vor 
§ 1478) und be son d ere V e r j a h run g s z e i t (Dberschrift vor 
§ 1486). Erstere betragt 30 Jahre (§§ 1478 f.), letztere ist entweder 
Hinger oder kurzer. Sie betragt 40 Jahre gegen juristische Per
sonen und mit solchen in Rechtsgemeinschaft Stehende, auch wenn 
der Verpflichtete selbst eine juristische Person ist (§ 1485 mit 
§§ 1472 f.), ausgenommen Falle, fur die das Gesetz eine kurzere 
Verjiihrungszeit vorschreibt. Sie ist kurzer, u. zw. drei Monate, 
z. B. bei Ersatzanspruchen wegen Untersuchungshaft nach § 5 

_Ges. 18. 8. 1918 R. 318; sechs Monate z. B. nach Art. 70 III WG; 
ein J ahr z. B. nach Art. 70 II WG; zwei Jahre z. B. fUr Anspruche 
aus dem Versicherungsvertrag, ausgenommen bei Lebensversiche
rung (§ 12 I VVG). Die wichtigste kurzere Frist ist die dreijahrige 
(vgl. z. B. §§ 167 II, 1403 II, 1480, 1486, 1489, 1490 I S. 2). Funf 
Jahre ist die Verjiihrungszeit nach §§ 10, 25, 64 Ges. 6. 3. 1906 
R. 58 und bei Lebensversicherung (§ 12 VVG) usw. 
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III. Nichtaustibung. Nur wenn das Recht nicht ausgeubt wird, 
verjahrt es. Es mufi aber nicht auf aIle mogliche Weise ausgeubt 
werden, damit es nicht verjahrt (§ 1482); Teilausubung genugt. 
Das Pfandrecht verjahrt nur, wenn der Pfandglaubiger das Pfand 
nicht in Handen hat (§ 1483). Kann ein Recht nur selten ausgeubt 
werden, wie z. B. das Recht, von einem andern einen Kostenbeitrag 
zur Wiederherstellung einer Mauer zu verlangen, das ja nur aus
geubt werden kann, wenn die Mauer reparaturbedurftig wird, so 
verjahrt es nUr, wenn wahrend 30 Jahren von drei Gelegenheiten, 
so ein Recht auszuuben, kein Gebrauch gemacht wurde (§ 1484). 
Guter Glaube des durch die Verjahrung Begunstigten ist nicht 
notig (§ 149B a. E.). 

c) Hem m u n g. Die Verjahrung ist gehemmt, wenn ein Zeit
raum in die bereits laufende Verjahrungszeit nicht eingerechnet 
wird. Regelmafiig ist mangelnde Ausubbarkeit der Grund. Nur in 
den Fallen des § 1495 konnte das Recht zwar an und fUr sich 
geltend gemacht werden; doch wunscht es das Gesetz, wie erwahnt, 
nicht. FaIle: Es fehlen nur mehr zwei Jahre zum Ablauf der Ver
jahrungszeit und der Berechtigte ist nachtraglich zur Ausubung 
unfahig geworden, ohne dall er einen Vertreter hat (§ 1494; § 6 
!GntmO); der Anspruch besteht nunmehr zwischen den im § 1495 
genannten Personen; dienstliche Abwesenheit (§ 1496); Stillstand 
der Rechtspflege (§ 1496); vgl. auch § 9 KO, § 9 AusglO usw. 

d) Un t e r b r e c hun g. Die Verjahrung ist unterbrochen, 
wenn die abgelaufene Zeit uberhaupt nicht mehr zu rechnen ist. 
Es kann nun hochstens eine neue Verjahrungszeit zu laufen be
ginnen. Die Unterbrechung tritt durch Rechtsausubung ein, also 
dUrch Anerkennung, Dberreichung einer Klage, die gehorig fort
gesetzt und nicht abgewiesen wird (§ 1497), Geltendmachung durch 
Einrede, wenn der Anspruch im Prozell festgestellt wird, erfolg
reiche Geltendmachung im Konkurs (§ 9 KO) usw. 

e) Wirkung. Die Haftung erlischt; die Schuld bleibt (n a t u 1"-

1 i c h eVe r bin d 1 i c h k e it). Sie kann erfullt werden (§ 1432) 
und wird durch Verzicht auf die Verjahrungseinrede zur V oll
schuld. Nebenrechte verjahren spatestens mit dem Hauptrecht. 

3. Die Fallfrist. 

Die Fall f r i s t (Ausschlufifrist, Praklusivfrist) unterscheidet 
sich von der Verjahrung dadurch, dall a) nach ihrem Ablauf keinc 
Schuld bestehen bleibt und b) dall sie weder gehemmt noch c) un
terbrochen werden kann, endlich dafi d) vertragsmafiige Verlan
gerllng und e) Verzicht im vorhinein wirksam sind. 1m Einzelfall 
ist oft schwer zu entscheiden, ob Verjahrung odeI' Fallfrist gemeint 
ist; letzterenfalls bedient sich das Gesetz ahnlicher Ausdrticke wic 
"konnen nul' .... angebracht werdcll" (§ 967), "sonst ist das Reellt 
f'rlosehen" (§ 1111) n. dgl. 
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Die Geltendmachung eines Rechts kann erfolgen a) g ti t I i c h, 
z. B. durch Zureden, Appell an das Gewissen, an Menschenfreund
lichkeit; b) b 0 s I i c h: Androhung von Nachteilen, Zwang. Letzte
res ist R e c h t s v e r f 0 I gun g. Die Abwehr dagegen ist R e c h t s
v e r t e i dig u n g. Sind Art und Mittel der Rechtsverfolgung nicht 
geregeIt, also dem Verfolgenden selbst tiberlassen, so liegt u n
g e 0 r d net eRe c h t s v e r f 0 I gun g vor. G eo r d net e 
R e c h t s v e r f 0 I gun gist gegeben, wenn a)" wenigstens auch 
der Gegner oder b) ein Dritter. insbesondere aber c) die Rechts
ordnung Art und Mittel bestimmt. 

Die rechtliche Regelung kann a) V 0 r be u gun g (P r a
vention), b) Wiederherstellung oder c) Ersatz vor
sehen. Die beiden letzteren nennt man Rep res s ion. Wenn der 
Schuldner freiwillig leistet, weil er Zwangsvollstreckung und Ko
sten ftirchtet, so hat die Rechtsordnung ihren vorbeugenden Zweck 
erftillt. 1st Wiederherstellung nicht moglich, kann nur Ersatz ge
leistet werden; so insbesondere auch bei Verspatung. Denn Leistung 
zu andrer Zeit ist nicht die geschuldete Leistung (§ 1413 s. 2). 

Steht die Rechtsverfolgung dem, der sich verletzt ftihlt, ohne 
Vermittlung von Behorden zu, so hat er ein S e 1 b s t h i I fer e c h t. 
Dazu gehort auch die Selbstverteidigung, d. i. die Notwehr. Nach
teile der Selbsthilfe sind: Die Beurteilung, ob man verletzt ist, kann 
falsch sein; auch der Gegner kann unberechtigter Weise Wider
stand leisten. Es kommt zum Faustrecht. Auch wird der Rechts
verfolgende leicht das notige Ma.6 uberschreiten. Daher ist Selbst
hilfe eingeschriinkt. Sie ist, abgesehen von besonders gestatteten 
Fallen (vgl. §§ 1321 f.), nur zulassig, wenn "richterliche Hilfe zu 
spat kommen wtirde" (vgl. § 344), also als Notwehr und auch da 
nur innerhalb angemessener Grenzen (§§ 19, 344). 

Die Rechtsordnung kann es auch den beiden Gegnern uber
lassen, sich zu einigen (P art e i 0 r d nun g), den Streit z. B. durch 
das Los oder durch Schiedsrichter entscheiden zu lassen (vgl. 
§ 835). 

Regelma.6ig gewahrt die Rechtsordnung behOrdlichen Schutz 
(I{ e c h t s P fIe g e). 1m Zweifel ist jeder Anspruch klagbar. 
R e c h t sse hut z ist der Inbegriff aller rechtlichen Mittel, den 
Verpflichteten zu bestimmen, sich pflichtma.6ig zu verhalten oder 
bei Versaumung Ersatz zu leisten. Den R e c h t s s c hut z
an s p rue h hat der, in des sen Interesse die Behorde tatig sein 
solI. Das kann im Gegensatz zum Recht der GeItendmachung auch 
auf Verlangen eines· andern (z. B. des gesetzlichen Vertreters) oder 
von Amts wegen geschehen. In einem weiteren Sinn ist Rechts
schutzanspruch jedes Recht auf behordliche Tatigkeit, ohne Rtick
sicht auf ein geschutztes Recht (a b s t r a k t e r, for m e II e r 
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R e c h t s s c hut zan s p r u c h). Ihn haben im Proze.6 K1ager un d 
Bek1agter, wahrend den k 0 n k ret en, mat e r i e 11 e n, auf Grund 
des geschutzten Rechts, nur einer von ihnen haben kann. 

Der Rechtsschutzanspruch wird allgemein a1s unverzichtbar 
angesehen. Doch kann man das weder aus HD 10. 12. 1819 JGS. 1635 
noch aus § 598 ZPO ab1eiten. Denn ersteres bestimmt nur, da.6 die 
bisher ubliche K1ause1 bei Vertragen des Fiskus, worin dieser Ver
zicht ausgesprochen wurde, nicht mehr eingefugt werden solI; und 
da.6 das Schiedsgerichtsverfahren das gerichtliche nur ausschlie.6t, 
wenn es ordentlich durchgefuhrt wurde, ist kein Grund, den Ver
zicht der Parteien auf den Rechtsweg auszuschlie.6en. trbrigens 
werden "Freundschaftsdar1ehen", also Darlehen unter Verzicht auf 
gerichtliche Geltendmachung, allgemein anerkannt. Richtigerweise 
ist also der Verzicht auf den Rechtsweg im Rahmen der guten 
Sitten wirksam. 

Behorden fur den Rechtsschutz sind VerwaltungsbehOrden und 
Gerichte aller Art. Es gibt Streit-, Au.6erstreit-, Ansch1u.6- und 
Verwaltungsverfahren. 

In manchen Fallen besteht ein subjektives Recht, das nur den 
Zweck hat, ein anderes zu schutzen, seine Verwirklichung zu ge
wahrleisten. Man spricht hier von Sic her un g des R e c h t s, 
Sic her s tell un g; so der Anspruch auf einstweilige Verfugung 
oder das Zuruckbehaltungsrecht. 

2. Verfahrensprivatrecht. 

a) Begriff. V e rf a h r ens p r i vat r e c h t ist der Inbegriff 
der Rechtssatze, die den Einflu.6 des Verfahrens auf das private 
Recht rege1n, dessentwegen das Verfahren vor sich geht. 

b) Die K1age. 1. Begriff. KIa g e i m for m e 11 enS inn, 
KIa g e han dIu n g, ist das Stellen des Begehrens im Ver
fahren. KIa g e i m mat e r i e 11 enS inn, KIa g e a n s p r u c h 
ist der Anspruch gegen die Behorde auf eine Entscheidung im 
Sinne des Begehrens des Berechtigten. KIa g e g run d ist der 
Tatbestand, an den der K1ageanspruch a1s Rechtsfo1ge geknupft 
ist. Der Inhalt der begehrten Entscheidung ist das KIa g e
beg eh r e n. 

Der K1ager 1eitet seinen K1ageanspruch durch eine doppelte 
Sch1u.6fo1gerung ab: aus dem materiellen Gesetzessatz (d. i. dem 
Satz, der den Anspruch a1s Rechtsfo1ge entha.lt), und der Tat
bestandsverwirklichung auf den (materiellen) Anspruch und aus 
dies em und dem Gesetzessatz, der behordlichen Schutz anordnet, 
auf den K1ageanspruch. 

II. Arten. A. Nach dem Klagegrund. 1. Per son 1 i c h e K 1 a
g en sind K1agen aus re1ativen Rechten; hier ist der Bek1agte von 
vornherein bestimmt. Man kann sie weiter nach dem Entstehungs
grund des K1aggrundes in Kauf-, Mietk1agen usw. einteilen. 
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2. Un pel's 6 n 1 i c h e KIa g e n sind Klagen aus absoluten Rech
ten; Beklagter ist jeder Verletzer des Rechtes. Man kann sie nach 
dem verletzten Recht in Eigentums-, Patentverletzungsklagen usw. 
einteilen. 

B. Nach dem Klagebegehren. 1. F est s tell u n g skI age n 
sind I{lagen auf Feststellung einer bestimmten Rechtslage, u. zw. 
a) des Bestehens eines Rechts odeI' RechtsverhiUtnisses (p 0 sit i v e 
Feststellungsklage), z. B. daR A del' Vater des B sei; b) des 
Nichtbestehens eines Rechts odeI' Rechtsverhaltnisses (n ega t i v e 
Fe s t s tell u n g skI a g e), z. B. daR A nicht Eigentiimer einer 
bestimmten Sache sei; c) del' Echtheit odeI' d) Unechtheit einer 
Urkunde; das sind die einzigen Tatsachen, die Gegenstand einer 
Feststellungsk1age sein konnen (§ 228 ZPO). 

2. Lei stu n g s k lag e n. Das Begehren geht nebst Feststel
lung noch auf ein bestimmtes Verhalten eines andern, z. B. Zah
lung einer Geldsumme. 

3. R e c h t s g est a 1 tun g s k lag e n. Das Begehren geht 
nebst Feststellung auf ein Urteil, das mit dem Festgestellten zu
sammen so den Tatbestand fUr eine Rechtsanderung bildet, daR das 
Urteil das zeitlich letzte Tatbestandsmerkma1 ist, z. B. bei Schei
dungsklage. Das Urteil ist hier k 0 n s tit uti v (I' e c h t s
g est a 1 ten d), wahrend es sonst nul' de k 1 a I' a t i v (f est s t e I
len d) ist. Rechtsgestaltend ist auch das rechtskraftige unrichtige 
Urteil. 

III. Entstehung des Klageanspruchs ("Nativitat" del' K1age). 
Del' Feststellungsanspruch entsteht mit del' festzustellenden Rechts
lage und dem rechtlichen Interesse an ihrer Feststellung; die Lei
stungsk1age mit dem dem Anspruch widersprechenden Zustand 
(Zuwiderhandeln odeI' Unterlassen); die Rechtsgestaltungsklage mit 
del' Rechts1age, del' als nachstes und letztes Tatbestandsmerkmal 
das Urteil fehIt, z. B. mit dem Vorliegen eines Scheidungsgrundes. 

IV. Zusammentreffen von Klageanspriichen (K 1 age n k 0 n
k u l' r e n z) liegt VOl', wenn mehrere Klageanspriiche mit demselben 
Begehren bestehen, z. B. wenn der Verleiher den Entlehner aus 
dem Leihvertrag und als Eigentiimer auf Riickgabe klagen konnte. 
Befriedigung des einen Anspruchs vernichtet die iibrigen. 

c) Die Verteidigung des Beklagten. I. Begriff und Arten. Die 
Klage stiitzt sich, wie erwahnt, auf fo1gende SchluRreihe: A. Mate
rieller Gesetzessatz; B. Tatbestandsverwirklichung; daher: C. Be
stehen des materiellen Anspruchs; D. Gesetzessatz, del' den Recht
schutz anordnet; daher: E. Klageanspruch. Del' Bek1agte kann nun 
die einze1nen Pramissen odeI' die SchluRfolgerung angreifen und 
behaupten (e in wen den): A. Del' materielle Gesetzessatz bestehe 
nicht; B. die Tatbestandsverwirklichung sei nicht eingetreten. Beide 
FaIle sind Leu g n e n des Beklagten. C. Es habe sich ein weiterer 
Tatbestand verwirklicht, del' im Verein mit dem yom Klager be
haupteten eine Ausnahme yom Gesetzessatz ergabe. Trotz Aner-

W 0 Iff, Ost. bilrg. Recht. 8 
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kennung der beiden erst en Pramissen, sei der Schlu.G auf den mate
riellen Anspruch daher nicht zu ziehen. Hier liegt eine E i n
wendung i. e. S. vor. Diese kann sein: 1. rechtshindernd, 
z. B. Beklagter sei zur Zeit des Verkaufs volltrunken gewesen; 
2. r e c h t she m men d, z. B. der Falligkeitstag sei nachtraglich 
hinausgeschoben worden; 3. r e c h t s v ern i c h ten d, z. B. der Be
klagte habe bereits gezahlt. D. Der Anspruch sei nicht klagbar 
1. wegen seines Inhalts, z. B. bei Spiel ohne Hinterlegung oder Ent
richtung des Einsatzes (§ 1272 mit § 1271); 2. wegen der Person des 
Klagers, z. B. bei einem Auslander kraft mangelnder Gegenseitig
keit. E. Unzustandigkeit des Gerichtes. F. Es habe sich ein weiterer 
Tatbestand verwirklicht,der trotz Vorliegens des materiellen An
spruchs und der iibrigen klagerischen Voraussetzungen dem Klage
anspruch entgegensteht, z. B. der Klager sei seinerseits nicht erfiil
lungsbereit, aber gleichzeitig erfiillungspflichtig. In den Fallen 
D-F spricht man von E in red e n. 

II. Leugnen des Beklagten. A. Der Beweisbegriff. Es steht Be
hauptung gegen Behauptung; wem soIl der Richter glauben? Jeden
falls dem, der den Beweis erbringt. Be wei s ist die Ursache eines 
Gewi.Gheitsurteils (assertorischen Urteils), einer trberzeugung. 
Pro z e s sua I e r B ewe i s ist die gesetzlich zulassige U rsache 
eiJ;tes richterlichen Gewi.Gheitsurteils iiber die Richtigkeit einer fiir 
den Proze.G erheblichen Behauptung. Diese Behauptung ist der 
B ewe iss a t z (Beweisthema, Beweisgegenstand). Der Beweis, 
da.G etwas, was behauptet oder infolge eines Beweisergebnisses 
oder Beweisersatzes fUr richtig gehalten wird, unrichtig ist, hei.Gt 
G e g e n b ewe i s. Die Verwirklichung des Beweises, in der Ab
sicht, die erwahnte richterliche trberzeugung herbeizufiihren, ist 
prozessuale B ewe i s f ii h run g. Der Mensch oder die korper
Hche Sache, deren man sich dazu bedient, ist B ewe ism itt e I 
(z. B. der Zeuge). Das vom Richter am Beweismittel zum Beweis 
"\Vahrgenommene ist der Be wei s g run d (z. B. die Zeugen
aussage). Die Wirkung des Beweisgrundes auf die richterliche 
tJberzeugung ist das B ewe i s erg e b n i s. Wird die trberzeugung 
von der Richtigkeit des Beweissatzes herbeigefUhrt, so ist der Be
,veis e r bra c h t, sonst m i .G I u n gen. 

Wenn weder Klager noch Beklagter ihre Behauptungen be
weisen, darf der Richter die Rechtsprechung nicht ablehnen. In 
einem solchen Fall bestimmt das Gesetz mittelbar oder unmittelbar, 
welche Behauptung ais wahr zu gelten habe und welche als faisch. 
Von dem, dessen Behauptung ais faisch zu gelten hat, sagt man, 
ihn treffe die B ewe i s las t. Eine Beweis p f I i c h t besteht 
also nicht. 

1st ausnahmsweise eine Behauptung auch ohne Beweis fiir 
wahr zu halten, so ist sie n i c h t be wei s bed ii r ft i g. Dazu 
gehOren: a) allgemein bekannte (0 f fen k u n dig e, notorische) 
'I'atsachen (§ 269 ZPO), z. B. da.G Wasser gefrieren kann; b) vom 
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Gegner zugestandene Tatsachen (§ 266 f. ZPO); c) Tatsachen, 
die in einer den jetzigen Richter bin den den E n t s c h e i dun g 
festgestellt worden sind, z. B. in einem rechtskraftigen verurteilen
den strafgerichtlichen Erkenntnis (§ 268 ZPO); d) R e c h t sat z e 
(§ 271 ZPO), ausgenommen dem Richter unbekannte auslandische 
Hechtsatze, Privilegien und Statuten; e) Parteivorbringen, das 
infolge Saumnis des Gegners fUr wahr zu halten ist (vgl. z. B. 
§ 396 ZPO). 

Die Beweislast kann im Einzelfall gesetzlich geregelt sein 
(vgl. z. B. §§ 1319 f.). Sonst hat jede Partei den Tatbestand des 
Gesetzessatzes, dessen Rechtsfolge sie flir sich in Anspruch nimmt, 
n!1chzuweisen. Behauptet der Gegner eine Ausnahme davon, so· mufi 
er den Tatbestand derselben nachweisen; den Tatbestand einer be
haupteten Ausnahme von der Ausnahme, also RUckkehr zur Regel, 
wieder die erstangeflihrte Partei. Wer somit VertragserfUllung 
begehrt, mufi den Vertragsabschlufi, die behauptete Minderjahrig
keit dagegen mufi der Gegner beweisen, die etwa erfolgte Geneh
migung des Vormunds wieder die erste Partei. Auch wer behauptet, 
in fremdem Namen abgeschlossen zu haben, mull es beweisen. Den 
Tatbestand von Einwendungen und Einreden zu beweisen. ist Sache 
des Beklagten. 

Be s c h e i n i gun g (G 1 au b h aft mac hun g) ist die Ur
sache eines Wahrscheinlichkeitsurteils (problematischen Urteils). 

B. Die BeweisfUhrung. Der Beweisende kann eine Schlullreihe 
von Bekanntem auf den Beweissatz fUhren: d ire k t e r Be wei s. 
Der Ausdruck "i n d ire k t e r Be wei s" ist doppeldeutig. Er 
kann bedeuten: 

1. Aus der angenommenen Unrichtigkeit des Beweissatzes wird 
auf die Unmoglichkeit von als richtig Feststehendem und damit 
mittelbar auf die Unmoglichkeit der Unrichtigkeit des Beweissatzes 
geschlossen; z. B.: "Hatte der Beklagte aufgepafit, so hatte er 
bremsen mUssen; nun hat er nicht gebremst, folglich hat er nicht 
aufgepallt." 

2. Die Schlufireihe braucht nicht bis auf den Beweissatz zu 
fUhren; sie kann frUher, bei einem Hi 1 f s b ewe iss a t z enden. 
Von da bis zum H a u p t b ewe iss a t z erganzt das Gesetz die 
8chlullreihe. Das ist das Wesen der g e set z 1 i c hen Ve r m u
tun g. 1st namlich der 8chlufi von einer bereits bewiesenen Tat
sache auf den Beweissatz nur wahrscheinlich, so liegt eine t a t
sac hI i c h eVe r m u tun g. eine Anzeigung (Indiz) vor; z. B. 
A beweist, dall er am 23. 4. einen Brief an B eingeschrieben abge
schickt hat; daR B diesen erhalten hat nnd dafi der Brief eine Ver
tragsannahme enthielt, kann man nul' vermuten. Eine solche Ver
mutung reicht nun im allgemeinen zum Beweis nicht aus. Es kann 
aber sein, daR das Gesetz sie ausnahmsweise mit beweisender Kraft 
ausstattet. Es braucht also nur der Hilfsbeweissatz bewiesen zu 
werden. 1st del' Gegenbeweis zulassig, so liegt eine e i n f a c h e 

8* 



116 Rechtsschutz. 

(w ide r leg lie h e) Ve r m u tun g vor (vgl. z. B. §§ 138, 155 ff., 
163, 1427 ff.). 1st der Gegenbeweis unbeaehtlich, so ist die Ver
mutung z win g end, un wid e r 1 e g 1 i c h (vgl. § 1033). 

Nicht beweisbediirftige Behauptungen und gesetzliche Ver
mutungen sind B ewe i s e l' sat z. 

Das abGB gebraucht das Wort "Vermutung" noch in andern 
Fallen. Es bedeutet dann: a) Interimswahrheiten: Der 
Richter mu£ auch ohne Beweis etwas bis zum Gegenbeweis fiir 
wahl' annehmenj vgl. z. B. § 328j b) Auslegungsregeln: Del' Richter 
lIlU£ sie nul' dann als richtig annehmen, wenn er aus den Um
standen nichts anderes erschlie£t; vgl. z. B. § 667; c) Beweislast
regelungen; vgl. z. B. § 1296. 

III. Einwendungen i. e. S. Die A k t i v 1 e g i tim a t ion, d. i. 
den Umstand, dan del' Anspruch gerade dem Klager zustehe, mu£ 
diesel' beweisen, also z. B. dan er ihn geerbt habe. Ebenso die 
Pas s i v 1 e g i tim a t ion, d. i. del' Umstand, dan gerade del' Be
klagte verpflichtet sei, z. B. als Erbe. Behauptet del' Beklagte, del' 
Vertrag sei bedingt abgeschlossen worden, so mu£ er es beweisen, 
weil das eine Ausnahme yom Gesetzessatz ist. Den Eintritt der 
aufschiebenden Bedingung mii£te als rechtserzeugende Tatsaehe 
del' Klager beweisen, den Eintl'itt del' aufltisenden Bedingung da
gegen als rechtsvernichtende Tatsaehe del' Beklagte. Dall vernei
nende Tatsaehen nicht zu beweisen sind, also del' Gegner das Ge
genteil beweisen miillte, ist unrichtig. Nul' bei negativer Feststel
lungsklage mu£ del' Beklagte das Bestehen des Reehts odeI' Reehts
verhaltnisses beweisen. 

IV. Einreden. Man pflegt sie einzuteilen in: A. 1. d au ern d e 
(peremtorische); sie ktinnen stets geltend gemacht werden, z. B. die 
Einrede del' Unklagbarkeit; 2. auf s chi e ben d e; sie sind nul' 
wahrend einer bestimmten Zeit wirksam, z. B. die Einrede des Zu
riickbehaltungsrechts, die nur solange wirkt, als del' durch das Recht 
geschiitzte Ansprueh nieht befriedigt wird. B. 1. pel'S ti n lie h e 
und 2. s a e h 1 i c h e, je nachdem, ob sie nul' gegen den betreffenden 
Klager (z. B. Aufrechnung, Stundung) oder gegen jeden Klagenden 
(z. B. Verjahrung) wirksam sind. 

d) Abwehr del' Einwendungen des Beklagten. Der Klager kann 
Einwendungen i. e. S. und Einreden gegeniiber, da del' Beklagte 
hier selbst etwas Neues behauptet, ebenso Gegenbehauptungen auf
stell en (R e p 1 i k i. w. S.), wie del' Beklagte gegen die Klage. Er 
kann also yom Beklagten Behauptetes leugnen oder neue Behaup
tungen dagegen vorbringen (R e p 1 i k i. e. S.); z. B. A klagt B 
auf Zahlung des Kaufpreises; B wendet ein, die Ware sei noeh 
nicht geliefertj A repliziert, B sei vorleistungspfliehtig. 

Gegen die Replik hat del' Beklagte die D u p 1 i k, dagegen 
wieder der Klager die T l' i P 1 i k usw. 

e) Eve n t u alb e h a u p tun gen. Del' Reehtsstreit la£t nieht 
immer neues Vorbringen zu. Urn nicht zu spat zu kommen, gibt 
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daher eine Partei oft ErkHi.rungen ab, die nur fUr den Fall, als 
eine andere von ihr abgegebene Erkliirung nieht die erwartete Wir
kung hat, Bedeutung gewinnen solI. Es schadet auch nichts, wenn 
die Erklarungen einander widersprechen; z. B. Einwendung der 
Ungiiltigkeit des Vertrages, allenfalls der erfolgten Zahlung und 
allenfalIs der Aufreehnung. 

f) Einflu.G des Verfahrens auf das streitige Recht. I. Bedeutung 
der KIa g e ti be r rei c hun g: Unterbrechung der Verjahrung, 
falls die Klage gehOrig fortgesetzt wird (§ 1497); ebenso der Er
sitzung (I. c.); Vererblichwerden unvererblicher Ansprtiche usw. 

II. Der KIa g e z u s tell u n g: Der redliche Besitzer wird 
wie ein unredlicher behandelt (§ 338); der Sehuldner, der die Her
ausgabe der Sache verweigert, haftet wie bei Verzug; Proze.Gzinsen 
beg inn en zu laufen; Weiterlaufen der bereits auf den Betrag der 
Hauptschuld angewaehsenen Zinsen (§ 1335); Vorrang des Gesamt
glaubigers, dessen Klage zuerst zugestellt wird (§ 892) usw. 

III. Des U r t e i 1 s. Ein Urteil ist for m ell r e c h t s k r a f
t i g, wenn dagegen kein ordentliches Rechtsmittel mehr gegeben ist. 
Die mat e r i e 11 eRe e h t s k r aft des Urteils bedeutet, da.G die 
festgestellte Rechtslage Behorden und Parteien auch dann bindet, 
wenn das Urteil unrichtig ist. Nur der Urteils s p r u c h (Urteils
tenor) erwachst in Rechtskraft, nieht die Grtinde; und nur Rechte 
und Rechtsverhaltnisse, nieht Tatsachen - ausgenommen Echtheit 
oder Unechtheit einer Urkunde - werden reehtskriiftig festgestellt. 
In Rechtskraft erwachst nur, was im UrteH ausgesprochen wurde. 
Wird die Eigentumsklage des A gegen B abgewiesen, so ist rechts
kraftig festgestellt, da.G A nicht Eigenttimer ist, nieht aber, da.G B 
Eigenttimer ist. Eine Ausnahme bilden die d 0 P pel s e i t i g e n 
Urteile, z. B. bei Teilungs- oder Grenzberichtigungsklagen. 

Eine theoretische Vberspitzung ergibt sieh beztiglich der Rechts
kraft aus § 411 ZPO. Wird die Klage auf den Teileiner geschul
deten Leistung (z. B. auf 400 S von einer Gesamtsehuld von 1000 S), 
deshalb abgewiesen, weil die Forderung tiberhaupt nicht zu Recht 
bestehe, so erwachst nur die Feststellung in Rechtskraft, da.G der 
Teil nicht geschuldet ist. Einer Klage auf den bisher nicht ein
geklagten Teil (im gegebenen Fall auf 600 S) steht nicht Rechts
kraft entgegen. 

Das Urteil wirkt in der Regel nur filr und gegen die Streit
parteien (§ 12, un mit tel bar eRe c h t s k r aft). Ausnahmen 
z. B. § 9 EO, §§ 60 f. GBG, § 568 ZPO, § 112 I KO usw. A b sol ute 
R. e e h t s k r aft bindet aIle. So insbesondere bei Reehtsgestaltungs
urteilen; vgl. auch § 7 II ZPO und § 42 III IN mit § 261 ZPO. 
Zu Unreeht wird behauptet, da.G S tat u sur t e i I e, d. h. Urteile 
tiber Familienreehtsverhaltnisse, absolut rechtskraftig seien (vgl. 
dagegen § 12). 

1st tiber einen Ansprueh rechtskriiftig entsehieden, so steht 
seiner neuerlichen Geltendmachung zwischen Personen, auf die sich 
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die Reehtskraft erstreekt, die E i n red e d ere n t s chi c den e n 
S t rei t sac h e entgegen. Damit es sieh um den s e 1 ben An
sprueh handle, ist erforderlieh: a) Identitat des Entstehungsgrundes 
des Klagegrundes, z. B. der Erwerbsart der Dienstbarkeit. Wer also 
mit der Dienstbarkeitsklage, die er auf Bestellung des Reehtes 
gesttitzt hat, abgewiesen wird, kann immer noeh dieselbe Dienst
barkeit als ersessene geltend maehen. b) ldentitat des Begehrensj 
aber aueh wenn ein Teil dessen begehrt wird, was zur Ganze ab
gewiesen worden ist, steht die Einrede entgegen. 

3. ParteimiBige Streitbeseitigung. 
a) Begriff. Die Parteien mtissen, wenn sie tiber die reehtliehe 

Lage nieht einig sind, nieht immer die BehOrde um Entseheidung 
angehenj sie konnen sieh aueh auf au.Gerbehordliehe Streitbeseiti
gung einigen: sie unterwerfen sich der Entseheidung eines frei
gewahlten Sehiedsriehtersj sie lassen das Los entseheidenj sie 
sehlie.Gen einen Vergleieh oder es erfolgt Anerkennung. 

b) Der Ve r g lei e h ist ein entgeltlieher Vertrag tiber strei
tige oder zweifelhafte Reehte (§ 1380)j er ist im Gegensatz zum 
geriehtliehen Vergleieh ein privates Reehtsgesehaft, keine Ver
fahrenshandlung. Eine Formvorsehrift besteht nieht. Der Vergleieh 
ist unwirksam, wenn er zwingendes Recht betrifftj so insbesondere 
tiber die Gtiltigkeit einer Ehe (§ 1382) und tiber Strafsaehen, die 
von Amtswegen zu verfolgen sind (§ 1384). Der "Vergleieh" tiber 
eine noeh nieht kundgemachte letzte Anordnung ist in Wahrheit Gltieks
vert rag (§ 1383). Der Vergleieh ist ein Neuerungsvertrag (§ 1380). 
Reehte Dritter bleiben dureh ihn unbertihrt. Btirgen und Pfander, 
die zur Sieherheit des vergliehenen Reehtes gegeben wurden, haft en 
aueh ftir den Ansprueh aus dem Vergleieh. Btirgen und dritte Vel'
pfiinder, die dem Vergleieh nieht zugestimmt haben, bleiben abel' 
ihre Einwendungen erhalten (§ 1390)j darin liegt ein Untersehied 
von sonstigen Neuerungsvertragen (vgl. § 1378). 

Da der Vergleieh ein entgeltlieher Vertrag ist, verpfliehtet er 
zur Gewiihrleistungj dagegen ist Anfeehtung wegen Verletzung 
tiber die Halfte ausgesehlossen (§ 1386). Was die Parteien bei Ab
sehlu.G des Vergleiehs als feststehend angenommen haben, ist we
sentliehes Merkmal, der Irrtum dartiber daher wesentliehj was aber 
strittig war oder ftir ungewi.a gehalten wurde und eben dureh den 
Vergleieh endgtiltig bereinigt werden sollte, das ist nunmehr fest
gestellt, ein Irrtum dartiber - Betrug ausgenommen - ohne Be
deutung (§§ 1385, 1387). Bei einem Reehenfehler (§ 1388) ist gleieh
falls zu unterseheiden, ob die Parteien die Reehnung fur riehtig 
gehalten oder sieh gerade daruber vergliehen haben, um lang
wierige Bereehnungen zu vermeidenj nul' im ersten Fall ist del' 
Fehler zu verbessern. 

c) Die An e r ken nun g bezieht sieh entweder auf das Be
stehen (b e j a hen d e An e r ken nun g) oder auf das Nieht-
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bestehen eines Rechts oder Rechtsverhii.ltnisses (v e r Dei n end e 
An e r ken nun g). Sie ist empfangsbediirftig und kann auch ver
tragsma.aig erfolgen. Tatsachen werden z u g est and e n, nicht 
a n e r k ann t. Man kann auch noch f est s tell end e und 
r e c h t s g est a 1 ten d e Anerkennung unterscheiden; erstere bie
tet bloJl eine Beweiserleichterung, letztere schaUt ein neues Hecht 
oder Rechtsverhaltnis, bzw. vernichtet ein solches. Die Anerkennung 
einer tatsachlich nicht bestehenden Forderung ist aber nicht Schen
kung, weil iiber das Nichtbestehen keine Einigung herrscht. Ebenso 
ist auch die verneinende rechtsgestaltende Anerkennung kein ErlaJl. 

Die bejahende Anerkennung kann auch schliissig, z. B. durch 
Stundungsgesuch, erfolgen. Sie unterbricht die Verjahrung und 
schafft einen neuen Verpflichtungsgrund (vgl. § 665). Einwendun
gen gegen das Anerkannte sind insoweit ausgeschlossen, als sie 
sich auf Umstande beziehen, die die Parteien bei der Anerkennung 
als ungewiJl angesehen haben (arg. §§ 1387, 1396). Rechte Dritter 
bleiben unberiihrt (§§ 665, 1390). Der Irrtum wirkt wie beirn Ver
gleich. 

H. Sicherung der Bechte. 
1. Verfahrensrechtliche Sicherungsanspriiche: a) Auf Exeku

tion zur Sicherstellung (§§ 370 ff. EO); b) auf einstweilige Ver
fiigung (§§ 378ff. EO). In diesen Fallen besteht ein Anspruch gegen 
die Behorde auf Beschaffung eines besonderen Haftungsgegenstandes. 

2. Gesetzliche Gewahrung einer Sicherstellung: a) Gesetzliche 
Pfandrechte (vgl. § 1101); b) gesetzliche Zuriickbehaltungsrechte 
(vgl. § 471); c) gesetzlicher Schuldbeitritt (vgl. § 1409); d) gesetz
liche Biirgschaft (vgl. § 1 Ges. 12. 7. 1872 R. 112). 

3. Anspriiche auf Einraumung einer Sicherstellung (gesetzliche 
Sicherstellungspflicht); vgl. z. B. §§ 1245, 1364. Es gibt sogar einen 
Anspruch auf Sicherstellung zugunsten eines Dritten, namlich des 
Glaubigers nach § 1365. 

Die Sicherstellung ist in erster Linie durch ein hinreichendes 
Pfand zu leisten; nur wenn das nicht moglich ist, kann sie durch 
Stellung eines Biirgen erfolgen. Ein Pfand ist hinreichend, wenn 
die gesamte Belastung bei Hausern die HaUte, bei anderen Grund
stiicken und bei Fahrnis zwei Drittel des Schatzungswertes nicht 
iibersteigt. Wer im Bundesland, in dem der Berechtigte wohnt, einen 
Gerichtsstand hat und angemessenes Vermogen besitzt, ist taug
licher Biirge (§§ 1373 f.). 

4. tJber Anspriiche auf Auskunft vgl. Art. XLII EGZPO. 
Die Sicherstellung kann auch ohne Verpflichtung rechts

geschaftlich erfolgen. Arten: 1. Biirgschaft; 2. Schuldbeitritt; 3. Mit
schuld; 4. Pfand; 5. Sequestration; 6. Gerichtlicher Erlag; 7. Zuriick
behal tungsrecht. 

Manchmal besteht ein Recht auf Beseitigung von Rechtsnach
teilen durch Sicherstellung; vgl. §§ 341, 471 II. 



II. Vermogensrecht. 

A. Schuldverhiiltnisse. 
1. Allgemeiner Teil. 

a) Das SchuldverhaItnis. 
I. Begriff und Arten. 

A. Begriff. Zwischen zwei Personen besteht ein S c h u 1 d
v e r h Ii I t n i s, wenn die eine gegen die andere wenigstens e i n e n 
Anspruch auf eine Leistung hat. Das abGB spricht von "pers6n
lichen Sachenrechten" (vgl. z. B. § 859). Der Anspruchsberechtigte 
heifit G 1 Ii ubi g e r, der Verpflichtete S c h u 1 d n e r i. e. S.; den 
Anspruch nennt man For d e run g, die Verbindlichkeit S c h u 1 d 
i. e. S. Verhlilt sich der Schuidner anspruchsgemafi, so 1 e i s t e t 
er, er erbringt die Leistung, erfuIIt. 

B. Nat urI i c h e un V 011 k 0 m men eVe r bin d 1 i c h
k e i ten (N a t n r a lob 1 i gat ion e n) sind Schuiden ohne Haf
tung des Schuidners. Wirkungen: 1. vVird das Geschuidete geleistet, 
80 ist das Erfullung, nicht unentgeltliche Zuwendung. 2. Der Irrtum 
Uber die eigene Haftung ist ohne rechtliche Bedeutung. Wer im 
irrtumlichen Giauben, zu haften, erfullt, kann deswegen das Ge
Ieistete nicht zuruckfordern (§ 1432 gegen § 1431). 3. Fur natlir
liche Verbindlichkeiten kann ein Dritter harten, z. B. ein Pfand
schuldner oder Burge. 4. Natlirliche Verbindlichkeiten k6nnen durch 
Neuerungsvertrag in v 0 II k 0 m men e verwandelt werden. Natlir
liche Verbindlichkeiten sind z. B. verjahrte Schuiden. 

C. SchuIdverhaltnisse mit be s c h ran k t e r H aft u n g. 1. Es 
wird nur mit einer be 8 tim m ten Sac h e gehaftet, z. B. bei der 
Grundschuid oder bei Verzicht auf die ubrige Haftung. 

2. Haftung mit einem Son d e r v e r m 6 g en; so haftet der 
bedingt ErbserkIitrte bis zur Einantwortung nur mit dem Nachiafi. 

3. Au s f a II s h aft un g, sub sid i it r e H a flu n g, Haftung 
als N a c h s c h u I d n e r, im Gegensatz zu p rim are r H aft u n g, 
liegt vor, wenn der Sclmldner nur flir den Betrag haftet, mit dem 
der Giaubiger bei einem andern Schuidner nicht zum Zuge kommt; 
vgl. z. B. § 53 GenG. 

4. Haftung bis zu einem H 6 c h s t bet rag; vgl. z. B. § 1409. 
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II. Der Schuldinhalt, 
A. Allgemeines (§ 861). Das geschuldele Verhalten kann sein: 

1. Mitwirken zum Rechtserwerb eines andernj a) trbertragung 
cines Rechtsj der Erwerber wird Rechtsnachfolger; b) Bestellung 
eines neuen Rechts; del' Erwerber wird Hechtsnehmer. In beiden 
Fallen liegt eine Verpflichtung zum Geben vor. c) Mitwirkung 
durch Stellvertretung. d) Durch Unterlassung; z. B. A verpflichtet 
sich, eine Aneignung durch B nicht zu hindern. 2. Ein Tun oder 
Unterlassen, das unmittelbar zur Befriedigung eines andern dienen 
soil, z. B. V orsingen einiger Lieder oder Unterlassen des Singens 
zur Zeit, wo der andre schlafen will, insbesondre auch ein Dulden, 
z. B. daG ein andrer tiber das Grundsttick gehe. 

Die ktfrperliche Sache, der gegentibe:r das geschuldete Ver
halten zu beobachten ist, ist der S c h u 1 d g e g ens tan d. 

Del' Schuldinhalt muG nicht notwendig Geldwert haben, wie 
sich schon aus den obigen Beispielen ergi.bt. 

B. T e i 1 bar k e i t des Schuldinhalts. Ein Schuldinhalt ist im 
rechtlichen Sinn nur teilbar, wenn er ohne Beeintrachtigung der 
Befriedigung des Glaubigers in 'l'eilen oder nur zum Teil verwirk
licht werden kann; also insbesondre dann nicht, wenn Teilbefriedi
gung wertlos ware; so z. B. bei der Verpflichtung jemand zu rasie
ren. 1m Zweifel sind Leistungen gegen Karten (Theater- und Kino
karten, Fahrkarten usw.) unteilbar. Bedeutung: §§ 843, 878 S. 2, 
889 f. 

C. Bei B r i n g s c h u 1 den ist der Scb.uldner verpflichtet, den 
Schuldgegenstand zum Glaubiger zu schaffen, bei H 0 1 s c h u 1-
den braucht er nur zu leisten, wenn de r Glaubiger den Schuld
gegenstand holt. 

D. Der Schuldinhalt kann sein: 1. von vornherein bestimmt; 
Z. B. die Bezahlung von 100 S; 2. nach angegebenen Merkmalen 
bestimmbar, Z. B. bei Kauf der ktinftigen Ernte eines bestimmten 
Feldes; 3. dem billigen Ermessen eines Dritten, 4. des Glaubigers 
oder 5. des Schuldners iiberlassen. Wird die Bestimmung in solchen 
Fallen yom Berechtigten nicht getrofien, s) entscheidet der Richter. 
vVar abel' die vorgesehene Bestimmung Bedingung del' Verpflich
tung, so ist sie vereitelt (vgl. § 1056). 

Kann die Leistung "nach Belieben" oder dgl. erbracht werden, 
so heifit das im Zweifel "den Umstanden angemessen". 1st der 
Schuldinhalt aber vollstandig in die Willktir des "Schuldners" ge
steUt, so liegt tiberhaupt keine Verpflichtung desselben vor. Es 
kann aber ein Gestaltungsreeht gegeben sein; so wenn A "nach 
Belieben" B Wein zu 300 S je Hektoliter liefern solI. Hier kann 
A durch seine Lieferung B zur Zahlung des Preises verpflichten. 

E. Eine Gat tun g s s c h u 1 d im Gegensatz zu einer S t ti c k
s c h u 1 d ist gegeben, wenn die Merkmale des Schuldinhalts nul' 
nach Gattung und Zahl bestimmt sind. Dabei kann die Bestimmung 
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enger oder weiter sein (ein Pferd, ein Rappe, ein dreijahriger 
Rappe, ein dreijahriges Rappenvollblut). Der Schuldner hat eine 
den Umstanden angemessene Leistung mittlerer Gattung und Giite 
zu erbringen (vgl. auch § 360 HGB). Besondere Vorschriften: 
§§ 656, 658. 

Bei Gattungsschulden wird der Schuldinhalt erst durch die 
Leistung bestimmt (K 0 n zen t rat ion), nicht schon durch die 
blolle Erklarung, die bestimmte Sache zu leisten. Wiirde aber der 
Glaubiger einer entsprechenden Erklarung zustimmen, so ware 
das ein neuer Vertrag. Die Leistung ist erst erbracht, wenn der 
Schuldgegenstand in die Verfiigungsmacht des Glaubigers gelangt 
ist (L i e fer un g s the 0 r i e), nicht schon, wenn der Schuldner 
den noch in seiner Inhabung befindlichen Gegenstand abgesondert 
und zur trbergabe bereitgestellt hat (A u s s c h e i dun g s the o
r i e). 

F. Gel d s c h u Ide n. Man unterscheidet: 1. K u ran t gel d, 
d. i. Geld mit unejngeschranktem Zwangskurs. 2. S c h e ide m ii n
zen, d. i. alles iibrige inlandische staatliche Hartgeld, das also 
nur in beschrankter Menge in Zahlung genommen werden mull. 
3. Un v 0 11 k 0 m men e s (f rei e s) Gel d, d. i. ohne jeden 
Zwangskurs, insbesondere Notgeld und auslandisches Geld. 

Man unterscheidet ferner: 1. N e nnw e r t, d. i. das gesetzliche 
Verhiiltnis zur Wahrungseinheit (z. B. 5 S); es mull nicht auf 
dem Geldstiick ersichtlich sein. 2. Met a 11 w e r t, d. i. der Wert 
des rein en Metalls im Geldstiick. 3. K u r s w e r t, d. i. der Wert 
im Verhaltnis zu auslandischem Geld oder Zll einem Warenindex 
u. dgl. 

Der Glaubiger ist nicht verpflichtet, Wechselgeld herauszu
geben. Eine Gel d so r ten s c h u 1 d liegt vor, wenn die Zahlung 
in einer bestimmten Geldgattung zu erfolgen hat (§ 987), z. B. in 
Zwanzigschillingscheinen. 1m Zweifel ist aber eine solche Gattungs
schuld mit "effektiver" Zahlungspflicht nicht anzunehmen. 1st die 
bedungene Geldgattung zur Zahlungszeit nicht mehr im Umlauf, 
so ist der "innere Wert", d. i. der Metallwert des Bedungenen in 
ahnlichen Geldstiicken zu leisten (§ 989). 

Bei Wah run gsa n d e run gist der Betrag der neuen Wah
rung zu zahlen, der dem inneren Wert des Vereinbarten in alter 
Wahrung gleichkommt (§ 988). Meist gelten besondere Vorschriften. 

Bei Papierwahrung ist im Zweifel innerer Wert der Metall
wert der durch das Papier vertretenen Zahl der Wahrungseinheiten. 

Bei Schulden in auslandischer Wahrung kann der Schuldner 
im Zweifel den am Zahlungstag und -ort geltenden Kurswert in 
in Hind is chern Geld entrichten (vgl. auch Art. n WGund die be
sonderen Devisenvorschriften). Bezuglich Goldschulden vgl. VO 
21. 6. 1939 R. I, S. 1037 und VO 27. 4. 1937 B. 130. 

G. Z ins e n i. w. S. ist jede flir die trberlassung der Nutzung 
vertretbarer Sachen zu leistende Vergiitung in gleichen vertI'et-
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baren Sachen. Daher sind wiederkehrende Leistungen ohne Kapitals
schuld (Rent en) oder Mietzin s e ebenso wenig Zin sen wie Ab
zahlungsraten. Z ins e n i. e. S. sind zeitlich wiederkehrende Lei
stungen in Bruchteilen eines geschuldete:l Kapitals. Man unter
scheidet r e c h t s g esc h aft I i c h e, insbesondre Ve r t rag s
z ins e n, und g e set z I i c h e Z ins e n. Letztere werden nur kraft 
Gesetzes geschuldet. 

1. Vertraglich kann ein beliebig hoher Zinsfufi bedungen wer
den; ebenso Z ins e s z' ins e n. Abgesehen yom Wucherverbot be
steht nur die Beschrankung, dafi, wenn d:.e riickstandigen Zinsen 
den Betrag der Hauptschuld erreicht haban, weitere Zinsen erst 
yom Tag der Klagezustellung gefordert werden konnen (§ 1335). 
Ausnahme: Handelsgeschafte (Art. 8, Z. 7, VO 24. 12. 1938 R. I, 
S. 1999). 

2. Gesetzliche Zinsen sind a) Ve r z u g s z ins e n (Ve r z 0-
g e run g s z ins e n); sie sind von allen Geldschulden zu leisten, 
wenn der Schuldner in Verzug geraten ist (§ 1333 mit HD 18. 1. 
1842, JGS. 592). Pro z e fi z ins e n hat der sachfiUlige Beklagte 
yom Tag der Klagezustellung an von dem Betrag, zu dem er ver
urteilt wird, zu leisten, weil er von diesem Tage an im Verzug ist 
(§ 1334); diese Zinsen gebiihren auch von geschuldeten Zinsen (§ 3, 
Ges.14. 6.1868 R. 62). b) Verwendungszinsen; sie gebiihren 
neben dem Ersatz bei Verwendung eigenen Geldes fUr fremde 
Zwecke (§§ 1014, 1036 if. u. a., wonach jeder Nachteil - also auch 
die entbehrten Zinsen - zu ersetzen ist; vgl. auch §§ 110 II, 354 II 
HGB). c) Ve r g ii tun g s z ins en; sie sind fUr Verwendung frem
den Geldes fUr eigene Zwecke zu zahlen, wenn Schadenersatz zu 
leisten ist (vgl. auch § 111 I HGB). trber Kontokorrentzinsen vgI. 
§ 355 HGB. 

Der g e set z I i c h e Z ins f u fi gilt fUr aIle gesetzlichen Zin
sen und fUr rechtsgeschaftliche, soweit kein anderer wirksam be
stimmt ist. Er betragt 4% (Art. 14, VO 24. 12. 1938, R. I, S. 1999), 
bei beiderseitigen Handelsgeschaften oder, wenn die Zinsenpflicht im 
HGB ohne Bestimmung der Zinsfufihohe ausgesprochen ist, 5% 
(§ 352 HGB), bei Wechseln und Schecks 6% (vgl. § 1 Ges. 3. 7. 1925 
R. I, S. 93 mit VO 21. 4. 38 R. I, S. 121). 

Fiir Zinsenforderungen geIten insbesondere folgende Besonder
heiten: 1. Sie sind insoweit von einer H a u p t s c h u I d abhangig, 
dafi sie mit ihr ungtiItig sind und verjahren. Sie erloschen aber 
nur, wenn ein besonderer Erloschungsgrund fUr sie vorliegt, nicht 
notwendig also mit der Hauptschuld. Insbesondere kann diese be
zahIt werden, wahrend die Zinsenschuld noch unberichtigt bleibt. 
2. Reicht eine Zahlung nicht zur Tilgung von Hauptschuld un d 
Zinsen aus, so gilt im Zweifel die Zinsenschuld vor der Haupt
schuld als berichtigt (§ 1416). 3. Die Quittung iiber die Hauptschuld 
lafit die Bezahlung der Zinsen widerleglich vermuten (§ 1427). 
4. Zinsforderungen verjahren selbstandig in drei Jahren (§ 1480). 
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5. Mehr als dreijahrige Zinsenrucksiande haben nicht mehr gleichen 
bucherlichen Rang mit der Hauptschuld (§ 17 GBG). 

III. Entstehung der Schuldverhiiltnisse. 
Schuldverhaltnisse entstehen (§ 859): A. Unmittelbar kraft Ge

setzes, d. h. sie sind an einen Tatbestand geknupft, der weder 
Rechtsgeschaft noch Beschadigung ist; z. B. die Unterhaltspflicht 
Verwandter. B. Durch Rechtsgeschaft, insbesondere S c h u I d
ve r t rag. Die V e r s t e i g e run gist Einladung zu einem An
trag, den der Bieter stellt und an den er im Zweifel bis zum nach
sten Dberbot gebunden ist. Die Annahme erfolgt durch den Z u
s chi a g. Die gerichtliche Versteigerung aber ist eine Verfahrens
handlung. C. Durch Beschadigung. 

IV. Einseitige Schuldgeschiifte. 
A. Die Au s lob u n g (§§ 860-860 b) ist die nicht an bestimmte 

Person en gerichtete offentliche Zusage einer Leistung fur ein be
stimmtes Verhalten eines andern. Sie bindet von der Kundmachung 
an bis zum kundgemachten Endzeitpunkt, wirksamen Widerruf oder 
Erbringung der Leistung. Der Auslobende kann die Auslobung 
durch offentliche Erklarung oder besondere Mitteilung an Einzelne 
- letzterenfalls nur mit Wirkung flir diese - bis zur Erbringung 
der Leistung widerrufen, wenn er auf den Widerruf nicht aus
drucklich oder durch Bestimmung einer Gebundenheitsfrist ver
zichtet hat. Wer in schuldloser Unkenntnis des Widerrufs die Lei
stung in Hinblick auf die Auslobung vollbracht hat, braucht den 
'Viderruf nicht gegen sich gelten zu lassen. Eine Auslobung, die 
eine Preisbewerbung enthalt, ist nur bei Bestimmung einer Frist 
flir diese gultig. 

Die Leistung des Auslobenden ist durch die Beobachtung des 
bekanntgegebenen Verhaltens bedingt. J e nach der Art desselben, 
ist der Rechtsgrund verschieden; er kann Schenkung, ""Vette, Spiel, 
\Verkverrichtung usw. sein. Verspricht Jemand fur die Auffindung 
eines verungluckten Bergsteigers eine Belohnung, so ist der Rechts
grund Werkverrichtung. Die Aussetzung eines Preises bei einer 
Schonheitskonkurrenz ist, wenn der Auslobende nicht die Abstim
mungskarten entgeltlich abgibt, Schenkung, die Auslobung eines 
Preises durch einen Athleten fur den, der ihn im Ringkampf be
siegt, ist Wette usw. 

Wer die zur Bedingung gesetzte Leistung erbringt, hat im 
Zweifel den Anspruch aus der Auslobung, auch wenn er zur Zeit 
der Leistung von der Auslobung keine Kenntnis hatte. Der Ver
snch, den Erfolg herbeizufuhren, kann nach Mi1Hingen im Zweifel 
wiederholt werden. Die Entscheidung, ob das bekanntgegebene Ver
halten beobachtet worden ist, steht im Zweifel dem Auslobenden 
selbst nach billigem Ermessen zu, kann aber auch einem Dritten, 
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u. zw. nach Willklir oder nach billigem Ermessen, liberlassen wor
den sein. Billiges Ermessen kann yom Richter liberprlift werden. 
Der Auslobende kann den Rechtsweg ausschlieRen. 

Ist die Leistung von Mehreren erbracht worden, entscheidet im 
Zweifel das Zuvorkommen; bei Gleichzeitigkeit ist zu teilen. Nlitzt 
der Auslobende den von jemand herbeigeflihrten Erfolg flir sich 
aus, so muR er dem Betreffenden die ausgelobte Leistung erbringen 
(AhnlichkeitsschluR aus § 1016). 

Neg a t i v e Au s lob u n g liegt vor, wenn es dem Ausloben
den anmerkbar lieber ist, daR das bekanntgegebene Verhalten liber
haupt unmoglich sei, z. B. ein Verlag hangt Druckbogen aus und 
verspricht flir die Auffindung jedes Druckfehlers 10 S. 

B. We r t pap i e r ist ein Papier, bei dem ein bestimmtes 
Hecht dem Papiereigentlimer zusteht, aus dessen Vermogen das 
Papier in das Vermogen des Ausstellers libereignet werden kann. 
Das Recht au s dem Papier ist also an das Recht am Papier ge
bunden. Das Wertpapier ist Dis po sit i v u r k u n d e. Der Aus
steller selbst ist zwar, bevor das Papier in andre Hande kommt, 
sein Eigentlimer, aber nicht aus ihm berechtigt, weil er das Papier 
nicht sich selbst libereignen kann. Nebenrechte, z. B. Zinsen, datie
ren aber yom Ausstellungstag an. Ist er im Papier, wenn auch 
unrichtig, angeftihrt, so ist das maRgebend. Das verbriefte Recht 
kann ein Forderungsrecht, aber auch ein Pfandrecht (Pfandbrief) 
oder Mitgliedschaftsrecht (Aktie) sein. 

Wertpapierschulden sind im Zweifel Holschulden. Die tJber
tragung des verbrieften Rechts geschieht durch tJbertragung des 
Papiereigentums. 

Von der Berechtigung aus dem Papier ist die Moglichkeit der 
Auslibung des verbrieften Rechts (p a pie r maR i geL e g i t i
mat ion) zu unterscheiden. Diese begrlindet die widerlegliche Ver
mutung des Papiereigentums. Der Schuldner wird frei, wenn er 
dem papierma.Gig Legitimierten zahlt und, wenn auch fahrlassig, 
nicht weiR, daR dieser nicht der Empfangsberechtigte ist (§ 1393, 
S. 3 mit §§ 1395 f.; nur leichte Fahrlassigkeit befreit nach Art. 40 
III WG). Es wird also nicht nur der Gutglaubige geschlitzt. 

PapiermaEig legitimiert kann sein: 1. Nur der im Papier Ge
nannte: Namenspapier, Rektapapier. Jeder andere, der 
das Recht geltend machen will, muR die Abtretung desselben an ihn 
nachweisen. 

2. Jeder Besitzer des Papiers: In h abe r pap i e r. BloRe 1n
habung genligt trotz der Bezeichnung nicht (§ 1393, S. 3 mit § 323). 
Der Schuldner kann also die Schuld durch Zahlung an dim Besitzer 
tilgen, wenn er nicht weiR, daR dieser nicht empfangsberechtigt ist. 
Er darf die Zahlung an den zur tJbereignung des Papiers bereiten 
Besitzer nul' verweigern, wenn er nachweist, daR dieser nicht ver
ftigungsberechtigt ist. Zahlung an jemand, der nicht Besitzer des 
Papiers ist, geschieht auf eigene Gefahr. 
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Inhaberpapiere, die Geldleistungen zum Gegenstande haben, 
durfen nul' mit behordlicher Bewilligung ausgegeben werden (Ges. 
15. 7. 1924 B. 251; vgl. auch § 93 GenG). Ohne solche sind sie als 
Legitimationspapiere gultig. 

U n v 0 I I k 0 m men e (h ink end e) J n h abe r p n. pie r e 
enthalten den Namen des ersten GHiubigers. Fur sie gilt § 371 nicht. 

Die K 0 n s t r u k t ion des Inhaberpapiers ist strittig. Gegen 
die Pap i erg e I d the 0 r i e spricht, daE es zwar Papiergeld, 
nicht abel' Inhaberpapiere ohne EinlOsungspflicht gibt. Das Inhaber
papier ist auch nicht j n r i s tis c h e Per son, weil ihm nirgends 
Hechtspersonlichkeit verliehen worden ist. Die Vert rag s
the 0 r ie, die zur Entstehung des verbrieften Hechts einen gulti
gen Vertrag zwischen Ausstelle1' und e1'stem Nehmer verlangt, wird 
ebenso wie die Begebungstheorie, nach del' das Recht erst mit del' 
fl'eiwilligen Besitzaufgabe durch den Aussteller entsteht, durch 
§ 371 widerlegt, wonach del' gutgUiubige Erwerber des Papiel'
besitzes auch dann Eigentiimer wird, wenn das Papier dem Aus
steller unfreiwillig abhanden gekommen ist. Am nachsten del' Wahl'
heit kommt die Au sst e II un g s-(K I' eat ion s-) the 0 I' i e, wo
nach die Forderung mit del' Ausstellung des Papiers entsteht. Doch 
ware dann del' ausstellende Schuldner, bevor ein anderer das Papier 
erwirbt, sein eigener Glaubiger beziiglich desselben Vermogens. 

Hichtig ist daher die oben fUr das Wertpapier iiberhaupt aus
gefiihrte E I' weI' b s the 0 I' i e: das verbriefte Recht wird mit dem 
Papiereigentum von dem erworben, del' das Papier dem Aussteller 
ubereignen kann. 

Dem Schuldner stehen nul' folgende Einwendungen zu: a) Ge
g(m das Entstehen del' Verpflichtung, z. B. Unechtheit, Verfal
sehung, Verpflichtungsunfahigkeit; b) die aus dem Papier hervor
gehen, z. B. FormmangeI, Verjahrung, auf dem Papier vermerkte 
Zahlung; c) gegen die Berechtigung des Fordernden, z. B. Vinku
lierung auf den Namen eines andel'll, Diebstahl des Papiers durch 
den Fordernden; d) gegen die Empfangsberechtigung, z. B. Geschafts
nnfahigkeit des Fordernden; e) aus personlichen Beziehungen zum 
Fordernden, z. B. ErlaEvertrag mit ihm, Aufrechnung. Dagegen 
kann vertragswidrige BlankettausfUllung durch einen Dritten nicht 
mit ErfoIg eingewendet werden. 

Ein Inhaberpapier kann auch in ein Namenspapier verwandelt 
werden (F est mac h n n g, Vi n k n Ii () run g). Das Umgekehl'te 
ist F I' e i s c h rei b II n g (D e v ink II lie run g). Tn heidcn Fallcn 
ist Zustimmung des Ausstellers n5tig. 

3. Jeder Besitzer, so lange del' Schuldner niclI1 Nachweis del' 
Empfangsberechtigung verlangt und diesel' mifilingt: Leg i tim a
t ion spa pie r. Del' Schuldner wird also durch Zahlung an den 
Besitzer, wie beim Inhaberpapier, frei, kann abel' den Berechti
gungsnachweis verlangen. § 371 gilt fUr Legitimationspapiere nicht. 
Hieher gehoren Inhaberpolizzen, Pfandhriefe usw. 
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4. Jeder, auf dessen Namen das Papier lautet oder der eine ge
schlossene Reihe von Indossamenten von dem zuerst Genannten bis 
auf sich nachweisen kann, wobei Blankoindossamente zu seinen 
Gunsten ausgelegt werden: 0 r d e r pap i e r. Sie haben regelmiUHg 
den Beisatz "an Order", z. B. "an Herrn X oder des sen Order". Die 
tJbertragung geschieht durch I n d 0 s sam e n t, d. i. Unterschrift 
des letzten papierma.Big Legitimierten auf der Ruckseite des Pa
piers. Die tJbertragung kann an einen bestimmt Genannten, aber 
auch ohne Namensnennung erfolgen (B I a n k 0 i n d 0 s sam e n t). 
Die Leistungspflicht besteht nicht, wenn der Schuldner den Mangel 
der Berechtigung des Legitimierten nachweist. Orderpapiere sind 
nur in den gesetzlich bestimmten Fallen zulassig; die wichtigsten 
sind die Wechsel. 

B 1 an k 0 pap i ere sind Orderpapiere mit Blankoindossament; 
sie sind nicht Inhaberpapiere, weil sie durch Ausfullung wiedel' 
an Order gestellt sind. 

Die im taglichen Leben vorkommenden K art en un d :M a r
ken (Theater- und Kinokarten, Fahrkarten, Garderobemarken) 
sind, wenn ubertragbar, Inhaberpapiere, sonst Legitimationspapiere. 
Vvertzeichen dagegen, z. B. Briefmarken, sind uberhaupt keine 
'Vertpapiere, weil sich an sie als solche kein bestimmtes Recht 
knupft. 

Zinsenwertpapiere bestehen aus 1. dem Man tel, d. i. dem 
eigentlichen Wertpapier, 2. den Z ins s c h e i n e n (Coupons) und 
3. dem Ern e u e run g s s c h e i n (Talon), der notig ist, urn neue 
Zinsscheine zu erhalten. 

b) Haftung des Schuldners fflr die Leistung. 
I. Das Geschiiftsinteressse. 

Das Interesse des Glaubigers an einem Geschaft kann ein dop
peltes sein: A. Das Interesse, das er an dem Erbringen der ge
schuldeten Leistung hat (E r full u n g sin t ere sse, po sit i
v e sIn t ere sse). Wer also dieses wegen Nichterfullung geltend 
macht, verlangt, was er mehr hatte, wenn erfullt worden ware. 
B. Das Interesse an dem, was dem Glaubiger dadurch entgangen 
ist, dafi er irrigerweise angenommen hat, es werde erfullt werden 
(V e r t r a u ens i n t ere sse, neg a t i v e sIn t ere sse); vgl. 
§ 878 a. E.; vgl. auch § 912 S. 2. Hier verlangt man also, was man 
mehr hatte, wenn man nicht auf Erfullung vertraut hatte. 

Verpflichtet sich daher Adem B gegenuber, ihn auf einen Monat 
gegen ein Entgelt von 150 S zu beschiiftigen, und schlagt B infolge
dessen einen ihm angebotenen gleichartigen Platz aus, so ist sein 
Erfullungsinteresse 150 S, abzuglich des in dem Monat Verdienten 
oder zu verdi en en Versaumten, das Vertrauensinteresse aber das 
Entgelt, das er beim andern erhalten hittte unter Berucksichtigung 
desselben Abzuges. Das Vertrauensinteresse kann somit gr01ler 
oder geringer sein als das Erfullungsinteresse. 



128 Schuldver hiiJtnisse. 

Wer ein Rucktrittsrecht ausubt, kann nicht das Erfullungs
interesse verlangen. 

II. Nachtragliche Unmoglichkeit der Leistung. 

Wird die Leistung nach Entstehen der Verpflichtung durch 
Zufall unmoglich, so erlischt die Verpflichtung (§§ 880, 907, 1048, 
14.47). Hat aber der Schuldner die Haftung fur zufiHliges Unmog
lichwerden ubernommen, so mu.B er das Erfullungsinteresse leisten. 
'l'eilweise Unmoglichkeit hat nur bei teilbaren Leistungen selbstan
dige Bedeutung; vgl. auch § 1048. Wird eine unteilbare Leistung 
teilweise unmoglich, so liegt uberhaupt Unmoglichkeit vor. Wird 
der Schuldner zahlungsunfahig, so bleibt die Verpflichtung be
stehen. 

Der Unmoglichkeit gleichzuhalten ist der Fall, da.B die Leistung 
dem Schuldner nicht mehr zuzumuten ist (U n tun 1 i c h k e it). Ob 
die Leistung im Einzelfall unmoglich geworden ist, ob sie insbe
sondere nicht durch eine gleichartige ersetzt werden kann, ist Aus
legungsfrage. 

Hat der Schuldner die Unmoglichkeit verschuldet, so haftet er 
fur das Erfullungsinteresse. Fur diese Haftung geIten folgende 
Besonderheiten: A. Behauptet der Schuldner, da.B ihn kein Ver
schulden treffe, so mu.B er es beweisen (§ 1298 gegen § 1296). 
B. Trifft das Verschulden mehrere Mitschuldner, so bestimmt sich 
die Art ihrer Haftung nach der Beschaffenheit des Schuldinhalts 
(§ 1303), d. h. sie haften nur dann solidarisch, wenn diese Haftung 
bereits aus dem ursprunglichen Rechtsgrund bestand. C. Der Schuld
ner haftet auch fur das Verschulden seines gesetzlichen Vertreters 
Bowie der Personen, deren er sich zur Erfullung bedient (E r f u 1-
lungsgehilfen; § 1313 a). 

III. Verzug. 

A. V e r z u g fallt dem zur Last, der zur Schulderfullung nicht 
rechtzeitig mitwirkt, wahrend diese nur mit seiner Mitwirkung 
moglich ist. Der Schuldner gerat in Verzug, wenn er nicht recht
zeitig leistet, der Gliiubiger, wenn er das rechtzeitig und ordnungs
gema.B Geleistete nicht annimmt oder die sonst notige Mitwirkung 
(z. B. die Sitzung beim Portratmaler) versagt. 

B. Der S c h u I d n e r v e r z u g (§§ 1333 f.) kann verschuldet 
(s u b j e k t i v e r Ve r z u g) oder unverschuldet (0 b j e k t i v e r 
Ve r z u g, Verspiitung, Verzogerung) sein. V oraussetzung ist, da.B 
der Schuldner am bestimmten Zahlungstag und in Ermangelung 
eines solchen nach erfolgter Mahnung nicht in der erforderlichen 
Weise zur Schuldtilgung beigetragen hat. Bei Holschuiden gerat 
-or also nicht fruher in Verzug, als bis der Glaubiger die Leistung 
holen kommt. Der unredliche Besitzer ist stets in verschuldetem 
Verzug, weil er sogleich nach Besitzerwerb oder Unredlichwerden 
zur Zuruckgabe verpflichtet ist. 
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Jeder Verzug hat zur Folge: 1. Was rechtsgeschaftlich fiir den 
Fall nicht rechtzeitiger Leistung wirksam bestimmt worden ist, z. B. 
T e r min v e r Ius t, d. h. sofortiges Falligwerden der gesamten 
in Teilzahlungen zahlbaren Schuld bei Verzogerung einer oder 
mehrerer Teilzahlungen. 2. Bei Geldschulden die Pflicht, Verzugs
zinsen zu zahlen, ohne Riicksicht auf den grofieren oder geringeren 
Schaden des Glaubigers. Das Gesetz geht dabei von der Voraus
setzung aus, dafi dieser sich das Geld zum gesetzlichen Zinsfufi 
verschaffen kann. Doch sind Verzugszinsen nur zu zahlen, wenn 
iiberhaupt ein Schade entstanden ist. Das wird von der herrschen
den Meinung verneint, ergibt sich aber aus der klaren Ausdrucks
weise des § 1333: "Der S c had e ... wird .. , vergiitet". 3. Was 
in besonderen Vorschriften fUr den Fall des Verzugs angeordnet 
ist; vgl. z. B. §§ 918 f., 1118. 

Subjektiver Verzug verpflichtet ferner noch zur Leistung des 
ErfUllungsinteresses. Der Glaubiger braucht sich hier nicht mit 
den Verzugszinsen zu begniigen. Das wird bestritten, ergibt sich 
aber daraus, dafi § 1333, wie aus § 1334 hervorgeht, nur die Folgen 
des objektiven Verzugs enthalt, sO dafi der allgemeine Grundsatz 
der Verschuldenshaftung und insbesondere §§ 1323 f. nicht beriihrt 
werden. Nach allgemeinen Grundsatzen kann der Glaubiger auch 
aIle Kosten zur Abwendung der Verzugsfolgen, z. B. des Deckungs
kaufs, ersetzt verlangen. Der Schuldner haftet ferner nach § 1311 
fiir jede durch seinen schuldhaften Verzug nachtraglich eintretende 
zufallige Leistungsunmoglichkeit, insbesondere durch Untergang 
der geschuldeten Einzelsache, wimn der dadurch dem Glaubiger 
erwachsende Schade bei rechtzeitiger Leistung nicht eingetreten 
wlire. So z. B. wenn nur das Haus des Schuldners, in dem sich die 
Sache befand, nicht aber das des Glaubigers ausgebombt wurde oder 
wenn der Glaubiger die Sache inzwischen weiterveraufiert hatte. 

Der Schuldnerverzug hort auf: 1. Mit dem ErlOschen der Ver
bindlichkeit. 2. Mit dem tatsachlichen Leistungsanbot, wenn also 
der Schuldner alles tut, was er allein tun kann, urn zu erfiillen. 
Nimmt der Glaubiger verspatete Erfiillung an, so kann er noch 
Schadenersatz wegen Versplitung verlangen. 3. Durch Vereinbarung 
spaterer Erfiillung. 4. Durch Eintritt des Glaubigerverzugs (§ 1419). 

1st die Leistung nur zum rechtsgeschaftlich bestimmten Zeit
punkt moglich, dieser also wesentliches Geschaftsmerkmal (F i x
g esc haft), so ist bei Verzug Unmoglichkeit der Leistung ein
getreten; so z. B. wenn jemand einen \Vagen zu einem bestimmten 
Zug bestellt. 

C. G I au big e r v e r z u g. Bei Holschuiden tritt er ein, wenn 
der Glaubiger die Leistung am Falligkeitstag nicht holt. Verzug 
des Glaubigers bewirkt, daR "die widrigen Folgen auf ihn" fallen 
(§ 1419). Das bedeutet: 1. Die G e f a h r der Leistung geht auf ihn 
iiber, d. h. der zuflillige Untergang des Schuldgegenstandes befreit 
den Schuldner. 2. Dieser kann fiir aIle nunmehr notigen Aufwendun-

w 0 Iff. Ost. bUrg. Recht. 9 
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gen auf die Sache (insbesondere Verwahrungskosten) Ersatz ver
langen und (§ 471) zum Schutz dieses Anspruchs die Sache zuriick
hehalten. 3. Wird die Leistung nunmehr durch Verschulden des 
Verpflichteten unmoglich, so kann geteil tes Verschulden nach § 1304 
angenommen werden. 4. Der etwaige bisherige Schuldnerverzug 
hort auf; es konnen also nicht beide in Verzug sein. 5. Der Schuld
ner kann mit befreiender Wirkung den Schuldgegenstand gericht
lieh hinterlegen (§ 1425). 

Dagegen kann der Schuldner den Glaubiger im Zweifel nicht 
Huf Annahme der Leistung klagen. Besteht ausnahmsweise ein 
solcher Ansprueh, so ist der Glaubiger insoweit Schuldner. 

IV. Positive Schuldverletzung. 

vVer einem andern zu einer Unterlassung verpflichtet ist und 
dieser Pflicht zuwiderhandeIt oder wer zwar den Schuldgegenstand 
leistet, aber anla1Hich der Leistung den Glaubiger schiidigt (An
steckung von Pferden desselben dUTch das gelieferte an Rotz er
krankte), dem fallt po sit i v eSc h u 1 d v e r 1 e t z u n g zur Last. 
Die besonderen Vorschriften fiir die schuldhafte Leistungsvereitlung 
geIten auch hier. 

V. Besondere V orschriften fur entgeltliche Vertrage. 

A. Die E i n red e des n i c h t e r f ii lIt e n V e r t rag e s 
ist die Geltendmachung des Rechts, seine Leistung zu verweigern, 
wenn die Gegenleistung nicht friiher oder wenigstens gleichzeitig 
erfolgt. 1m Zweifel haben bei entgeltlichen Vertragen beide Teile 
ihre Leistungen gleichzeitig (Z u gum Z u g) zu erbringen 
(§§ 1052, 1062). Jeder kann auf Leistung Zug urn Zug klagen und 
auch das Urteil ergeht darauf. Seine Vollstreckung setzt aber Lei
stungsbereitschaft des betreibenden Glaubigers voraus (§ 8 EO). 
1st ein Teil vorleistungspflichtig, so hat der andere die Einrede 
auch, wenn der Klager zwar leistungsbereit ist, aber noch nicht 
geleistet hat. Die Vorleistungspflicht kann gesetzlich (vgl. §§ 1154, 
1170) oder rechtsgeschaftlich sein. Allein auch der Vorleistungs
pflichtige kann die Leistung bis zur Bewirkung oder Sicherstellung 
del' Gegenleistung verweigern, "wenn diese durch schlechte Ver
mogensverhaltnisse des andern Teiles gefahrdet ist, die ihm zur Zeit 
des Vertragsabschlusses nicht bekannt sein mufiten" (§ 1052 S. 2: 
1J n sic her h e its e i n red e). 

Zu Unrecht wird die E i n red e des n i c h t g e h 0 rig 
e r f ii 11 ten V e r t rag e s als eigene Einrede angefiihrt. Sie soIl 
gegeben sein, wenn eine Leistung erbracht wird, die nicht vertrags
miifiig ist. Allein in Wahrheit ist dann nicht erfiillt worden und 
es steht die Einrede des nichterfiillten Vertrages zu. Hat der Glau
biger die vertragswidrige Leistung angenommen, ohne sie vorerst 
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zu beanstanden, so mull er, will er die Vertragswidrigkeit geltend 
machen, diese nachweisen. 

B. Z u fall i geL e i stu n g sun m 0 g 1 i c h k e i t hebt nicht 
nul' die Verpflichtung zur Leistung, sondern auch die zur Gegen
leistung auf. Yom andern Teil bereits Geleistetes ist so zuriick
zustellen, dall keiner auf Kosten des andern einen Vorteil hat 
(§ 1447). 

C. Vel's c h u 1 de teL e i stu n g s vel' e i t 1 u n g odeI' eine 
solche durch einen Zufall, den ein Teil zu vertreten hat (§§ 920 f), 
gibt dem andern ein Wahlrecht: 1. Er kann seine Leistung er
bringen und das ErfUllungsinteresse verlangen. 2. Er kann abel' 
auch yom Vertrag zuriicktreten und bei Vorliegen eines Haftungs
grundes das Vertrauensinteresse fordern. Bereits empfangenes Ent
gelt hat del' andere in diesem Fall wie oben ausgefiihrt zuriick
zustellen. Stets ist del' Wert del' durch den Riicktritt ersparten 
Gegenleistung yom Vertrauensinteresse abzuziehen (D iff ere n z
an s p I' U c h). Hat also A von Beine Sache urn 100 S gekauft und 
geht die Sache durch Verschulden des B zugrunde, wodurch A 
ainen Schaden von 150 S erleidet, so kann er von B 50 S verlangen. 

D. Vel' z u g (§§ 918 f.). 1. Fix g esc h aft. Wird die Leistung 
nicht rechtzeitig erbracht, so hat del' GUiubiger die Wahl: a) Er 
kann zurticktreten und bei Vorliegen eines Haftungsgrundes das 
Vertrauensinteresse verlangen. b) Er kann abel' auch nachtragliche 
"Erftillung" beg ehren, wenn er dieses Verlangen dem andern un
verztiglich nach· Ablauf del' bestimmten Zeit bekannt gibt (§ 919 
mit § 921). Da abel' die Erftillung des FixgescMftes unmoglich 
geworden ist, liegt in Wahrheit ein gesetzliches Gestaltungsrecht 
auf Anderung des Schuldinhalts (nicht des Schuldgegenstandes!) 
VOl'. Bei Vorliegen eines Haftungsgrundes kann Schadenersatz we
gen del' Verspatung verlangt werden (§ 919 mit § 918). 1st die 
Leistung fUr beide Teile teilbar, so kann bei Verspatung einer Teil
leis tung del' Rticktritt nul' hin'sichtlich del' einzelnen odeI' auch 
alIer noch ausstehenden Teilleistungen erklart werden. 2. E i n
fa c h e s Z e i t g esc h ii f t. Del' Gliiubiger kann ErfUllung und bei 
Vorliegen eines Haftungsgrundes Schadenersatz wegen Verspiitung 
verlangen. Er mull ftir die ErfUllung eine angemessene Nachfrist 
set zen und kann, wenn diese versaumt wird, wie beim Fixgeschaft 
zurticktreten. 

E. Gewahrleistung. 1.' Allgemeines. G e wah I' 1 e i stu n g 
(§ 922) ist Haftung fUr Leistungsmangel. Sie findet im Zweifel bei 
allen entgeltlichen Geschiiften statt. Del' Man gel kann ein 
nat ti I' I i c her (physischer, Sachmangel), Z. B. bei Lieferung ver
dorbener Lebensmittel, odeI' ein r e c h t I i c her (Rechtsmangel), 
Z. B. bei Verkauf einer fremden Sache, sein. Gabe es keine be
sonderen Gewahrleistungsvorschriften, so liige einfach Nichterftil
lung VOl'. Dabei hat es auch bei Gattungsschulden sein Bewenden, 

9* 
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denn fur diese gelten die Gewahrleistungsvorschriften nicht. Das 
ergibt die Textierung der §§ 922 f., 928 if. ganz deutlich. 

Die Haftung wegen Gewahrleistung setzt keinen Irrtum des 
and ern voraus. Der Anfechtungsanspruch wegen Irrtums kann mit 
dem Gewahrleistungsanspruch konkurrieren. Das ergibt die Erwa
gung, daE der Mangel auch zwischen VertragsschluE und trbergabe 
entstanden sein kann, in welchem Fall kein Irrtum vorliegt. Die 
Ansicht, daE es fur die Frage, ob ein Mangel gegeben sei, auf den 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und nicht auf den der Dbergabe, 
bzw. des Gefahruberganges ankomme, wurde zu dem unmoglichen 
Ergebnis flihren, daE Gewahrleistung auch zulassig ware, wenn 
der Mangel inzwisehen weggefallen ware. Der wegen Irrtums An
feehtende muE seinen Irrtum beweisen, wahrend bei Gewahr
leistungsklagen der Beklagte die Kenntnis des Mangels auf seiten 
des Klagers beweisen muE. Anderseits sind diese Klagen an kurze 
Fallfristen gebunden. Irrtumsanfeehtung wirkt im Gegensatz zur 
Wandiung dinglieh. 

2. Haftung flir R e e h t sma n gel (§ 923) tritt ein a) bei Ver
auEerung einer nieht vorhandenen oder b) einer fremden Saehe 
ohne Verfugungsreeht daruber; e) bei Versehweigung ungewohn
lieher Lasten; d) bei Zusieherung der Freiheit von gewohnliehen 
Lasten. En t we run g, Eviktion, d. h. Geltendmaehung der An
spruehe des bereehtigten Dritten, ist nieht Voraussetzung (Ve r
s e h a f fun g s-, nieht E v i k t ion s g run d sat z). Hat aber der 
Dritte seinen Anspruch gegen den Dbernehmer gerichtlich geltend 
gemacht, so muE dieser seinem Vormann den Streit verkunden, 
widrigenfalls derselbe dem nachtraglich erhobenen Gewahrleistungs
anspruch aUe Einwendungen entgegensetzen kann, die der Dber
nehmer gegen den Dritten nicht erhoben hat. Ratte eine solche zur 
Abweisung des Dritten gefuhrt, so wird der Beklagte in entspre
chendem MaE haftungsfrei (§ 931 mit Art. XXXI EGZPO). 

Der Gewahrleistungsanspruch ist nach § 932, der auch fur 
I{eehtsmangel gilt (strittig), je naeh der Art des Mangels ver
schieden: 

a) 1st dieser wesentlich und unbehebbar (z. B. die VerauEerung 
ist mangels voUen Verfugungsrechts des Veraufierers teilweise 
nichtig), so besteht ein Anspruch auf Aufhebung des Vertrags 
(Wandlung). Sie hat zur Folge, daE jeder Teil den fruheren Zustand 
wiederherzusteUen verpfliehtet ist; doch erloschen bereits begrun
dete Reehte nicht von selbst. Bei Vorliegen eines Haftungsgrundes 
kann das Vertrauensinteresse gefordert werden. Dem Verletzten 
steht es immer frei, den Mangel als unwesentlich anzusehen. 

b) 1st der wesentliche Mangel behebbar (z. B. das verauEerte, 
nicht verbucherte Grundstuck ist trotz entgegengesetzter Zusage 
mit einer ablOsbaren Dienstbarkeit belastet), so hat der Dbernehmer 
die Wahl zwischen dem Ansprueh auf angemessene En t gel t
min d e run g und dem auf Mangelbehebung (Ve r be sse run g). 



Haftung des Schuldners fUr die Leistung. 133 

Die angemessene Preisminderung wird mit Rlicksicht auf die Ko
sten del' Mangelbehebung bemessen. Eine unerhebliche Wert
verminderung kommt nicht in Betracht. Bei Vorliegen eines Raf
tungsgrundes kann in beiden Fallen Schadenersatz verlangt werden. 

c) Ist del' Mangel unwesentlich und unbehebbar, z. B. ein un
ablosbares Wegerecht auf dem ausdrlicklich flir lastenfrei erklarten 
Grundstlick, so besteht, wenn die Wertverminderung nicht unerheb
lich ist, Anspruch auf angemessene Entgeltminderung. 

d) Bei unwesentlichem behebbarem Mangel hat del' Verletzte 
die ~Wahl zwischen Entgeltminderung und Verbesserung. 

3. Gewahrleistung flir Sac h man gel findet statt: a) bei 
falschlicher, wenn auch gutglaubiger, Zusage wesentlicher Eigen
schaften. b) Bei Verschweigung ungewohnlicher odeI' c) Zusiche
rung des Fehiens gewohnlicher Mangel. Bezliglich Viehmangel vgl. 
§ 925 mit VO 10. 11. 1916 R. 384. 

Die Wirkung von Sachmangeln ist die gleiche wie von Rechts
mangein. 

4. Besondere Bestimmungen libel' Gewahrleistung enthalten die 
§§ 458, 1096, 1167, 1397 ff.; nur so weit diese Anwendung finden, 
sind die allgemeinen Vorschriften libel' Gewahrleistung nicht an
zuwenden (vgl. § 1167 S. 4). 

5. Gewahrleistung ist ausgeschlossen: a) Kraft Vereinbarung; 
b) wenn del' Dbernehmer die Sache in Kenntnis des Mangels erwirbt 
odeI' c) ihn aus unverzeihlichem Irrtum nicht erkannte (§§ 928 f.); 
d) bei Veraufierungen von Sachen in Bausch und Bogen (§ 930). 

Die Raftung besteht abel': a) wenn dem Dbergeber Arglist zur 
Last fallt; b) bei ausdrlicklicher Zusage; c) im Zweifel flir ver
bticherte Schulden und Rlickstande auf del' Sache, auch wenn sie 
del' Dbernehmer gekannt hat (§§ 928, 930). 

6. Geltendmachung del' Gewahrleistungsansprliche. Es besteht 
eine Fallfrist von drei Jahren bei unbeweglichen und von sechs 
Monaten bei beweglichen Sachen - bei Viehmangein von sechs 
'Vochen. Die Frist beginnt am Tag del' Dbergabe, bei Ansprlichen 
wegen Entwerung am Tag del' Kenntnis des Dbernehmers von 
derselben, bei ViehmangeIn, bezliglich deren eine Vermutungsfrist 
besteht, am Ende diesel'. Die Geltendmachung durch Einrede wird 
gewahrt, wenn del' Dbernehmer dem Dbergeber d€m Mangel inner
halb diesel' Fristen angezeigt hat (§ 933). WeI' Gewahrleistung 
fordert, mufi den Mangel zur Zeit des Gefahrlibergangs und allen
falls seine Wesentlichkeit beweisen. Behauptet del' Gegner, del' die 
Gewahrleistung Fordernde habe den Mangel gekannt odeI' die Fall
frist sei abgelaufen, so mufi er es beweisen. Flir Viehmangel geIten 
die besonderen Bestimmungen del' §§ 926 f., 932 a. 

F. Vel' k li I' Z U n glib e I' die R a If t e. Ist bei entgeltlichen 
Geschaften del' Wert del' Leistung des einen nicht einmal die Halfte 
des Wertes del' Leistung des andern, so kann diesel' andere Auf
hebung des Vertrages und Wiederherstellung verlangen. Mafi-
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gebend ist der Leistungswert zur Zeit des Geschaftsschlusses. Der 
Gegner kann durch Erganzung seiner Leistung auf den gemeinen 
Wert der Gegenleistung - also nicht nur bis zur Halfte dieser -
den Anspruch abwehren (§ 93:1). Der Anspruch kann nicht geltend 
gemacht werden: 1. kraft Verzichts; 2. bei Dbernahme einer Sache 
aus besonderer Vorliebe um einen auEerordentlichen Wert; 3. bei 
Kenntnis des Verkiirzten yom Mi.Bverhaltnis der Werte zur Zeit 
des Geschaftsschlusses; 4. bei gemischten Geschaften; 5. wenn 
der Wert einer Leistung nicht ermittelt werden kann; 6. bei ge
richtlichen Versteigerungen (§ 935); 7. bei Gliicksvertragen (§ 1268); 
8. bei Vergleichen (§ 1386) und 9. bei Handelsgeschaften (Art. 8, 
Z. 6 VO 24. 12. 1938 R. I, S. 1999), Besondere Vorschriften fUr 
Ratengeschafte: §§ 4, 10 RatG. Der Umstand, da.B ein Dritter die 
Hohe der Gegenleistung bestimmt hat, schlieEt den Anspruch nicht 
aus (§ 1060). 

Neben Gewahrleistung kann der Anspruch geltend gemacht 
werden, wenn die mangelhafte Sache weniger als die Halfte del' 
Gegenleistung wert ist. 

VI. Vertragsbestirkung. 
A. An gel d (§ 908) ist, was bei Vertragsschlu.B als Zeichen 

des Abschlusses zur Sicherstellung der Erfiillung gegeben - nicht 
blo.B versprochen - wird. Wesentliches Vertragsmerkmal ist es 
nicht; es gewahrt auch kein Riicktrittsrecht. Von einer bei Ver
tragsschluE geleisteten Teilzahlung unterscheidet es sich nach del' 
ausdriicklichen Bestimmung des § 908 dadurch, da.B Teilzahlung 
besonders bedungen sein muE. 

Wer einen Vertrag schuldhaft nicht erfiillt, verwirkt auf Be
gehren des andern Teils, wenn dieser selbst schuldlos ist, den Wert 
des Angelds. Er mu.B also das gegebene dem andern lassen bzw. das 
empfangene doppelt zuriickgeben. Del' andere Teil kann abel' 
s tat t des sen die sonstigen Anspriiche wegen Nichterfiillung 
geltend machen. In dies em Fall, sowie wenn beide schuldlos oder 
beide schuld sind, ist das Angeld dem Geber zurtickzuerstatten 
(§ 1435). V gl. auch § 2 RatG. 

B. Ve r w irk u n gsa b red e ist vereinbartes Rticktrittsrecht 
ftir den Fall der Nichterftillung durch den andern. Der Rticktritt 
steht also auch frei, wenn bei einem gewohnlichen Zeitgeschaft die 
Erftillung noch moglich ist. Die Hechte aus §§ 918 ff. bleiben un
bertihrt. WeI' bereits zum Teil erftillt odeI' Teilerftillung ange
nommen hat, kann im Zweifel nicht mehr zurticktreten (§ 909 S. 3). 
Vgl. § 2 RatG, § 4 BaurG u. a. 

C. R e u gel d (§ 909) ist ein Betrag, del' vertraglich bei Aus
tibung eines Rticktrittsrechts zu leisten ist. Es verfallt auch bei 
schuldhafter Nichterftillung (§ 911). Daneben bestehen die An
sprtiche aus §§ 918 ff. nicht, da ja der Nichterftillende jederzeit 
gegen Bezahlung des Reugelds zurticktreten konnte. Wird bei Hin-
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gabe eines Angelds ein Riicktrittsrecht bedungen, so ist das Angeld 
zugleich Reugeld (§ 910). Gibt eine Partei Angeld un d Reugeld, 
so verliert sie im Zweifel bei schuldhafter Nichterfiillung nur das 
letztere. 

D. Dber vereinbarten Term i n verI u s t ist bereits gespro
chen worden; vgl. auch § 3 II RatG. 

E. Vert I' a g sst I' a f e, Vergiitungsbetrag (del' Ausdruck 
"Vergiitungs v e I' trag" in del' Dberschrift des § 1336 ist, wie sich 
aus dem Text ergibt, ein Druckfehler), Konventionalstrafe, ist was 
fiir den Fall del' Nichterfiillung statt des gebiihrenden Schaden
ersatzes vereinbart wird (§ 1336). Darin liegt eine Pauschalierung 
des letzteren, die fiir und gegen beide Parteien wirkt. Es muE 
also ein Schade eingetreten sein und ein Haftungsgrund vorliegen. 
Anderseits gebiihrt auch nicht mehr, wenn del' Schade groEer ist. 
Die iibrigen Rechte aus §§ 918 ff. bleiben unberiihrt. Die Vertrags
strafe ist im Zweifel nicht Reugeld (andel's z. B. § 37 III AngG). 
Sie kann neben del' Erfiillung verlangt werden, wenn Erfiillung 
un d Schadenersatz, z. B. wegen Verspatung, gebiihrt. 1st die Haupt
schuld ungiiltig, so besteht kein Anspruch auf Vertragsstrafe. 

AIle Vertragsbestarkungen konnen im Zweifel bei Dberma.Gig
keit auf Antrag yom Richter erma.Gigt werden (§ 1336 II und argo 
min. von schuldloser auf schuldhafte odeI' - bei Riicktritt - ab
sichtliche Nichterfiillung). 

Eidliche und ehrenwortliche Bekraftigungen sind ohne rechts
geschaftliche Bedeutung. 

c) Erloschen des Schuldverhiiltnisses. 
I. FaIle. 

Abgesehen von den allgemeinen ErlOschungsgriinden bei Rech
ten, wie Zeitablauf (§ 1449), Eintritt del' auflosenden Bedingung 
usw. kommen insbesondere in Betracht: A. Til gun g. 1. ErfiilIung. 
2. Leistung an ErfiilIungsstatt. 3. Aufrechnung. 4. Gerichtliche 
Hinterlegung. In diesen Fallen wird del' Glaubiger befriedigt odeI' 
er gilt als befriedigt. B. Auf h e bun g, d. i. ohne Befriedigung 
des Glaubigers. 1. Freiwillig. a) Durch eine Partei; I. bei ein
seitigen Geschaften: Widerruf; vgl. Z. B. § 860 a; letztwilliger Er
laE. II. Bei Vertragen: Ausiibung eines Riicktrittsrechts; Wandlung; 
Kiindigung und Ablauf del' Kiindigungsfrist; Aufhebung wegen 
Verkiirzung iiber die Halfte. b) Vertragsma.Gig: ErlaEvertrag; 
AuflOsung des Dienst- odeI' Gesellschaftsverhaltnisses. 2. Unfrei
willig: Tod bei unvererblichen Schuldverhiiltnissen; nachtriigliche 
Unmoglichkeit deJ; Leistung; gesetzliches odeI' behOrdliches Verbot, 
z. B. einer Gesellschaft; Widerruf eines Dienstverhiiltnisses durch 
den Vormund. Zur Aufhebung gehort auch, wie bereits erwiihnt, 
die Anderung. Hier kommt insbesondere del' Neuerungsvertrag in 
Betracht. 
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II. Erfiillung. 
A. Begriff. E r full u n g, Z a h 1 un g (§ 1412), ist Leistung 

des Geschuldeten. Sie kann Vertrag (Ubergabe, Erfullung des Vor
vertrags durch Abschlull des Hauptvertrags, vgl. auch § 1415 S. 2), 
einseitiges Rechtsgeschaft (vgl. § 1416), blolle Rechtshandlung (vgl 
§ 1421 S. 1) oder nur eine Tatsache (Erfullung einer Unterlassungs
pflicht) sein. 1st sie Rechtsgeschaft, so ist dieses entgeltlich, weil 
der Glaubiger die Forderung verliert. Daher besteht Gewahr
leistungspflicht. Es mull dem Glaubiger uberlassen bleiben, ob er 
Nichterfullung oder mangelhafte Erfullung mit Gewahrleistungs
pflicht gelten la.Gt (arg. § 1414). 

B. In hal t. Der Schuldner hat das Geschuldete zu leisten 
(§ 1413). Ausnahmen: 1. Bei wah 1 wei s erE r m it c h t i gun g 
des G 1 a ubi g e r s. Hier kann der Schuldner nur e i n e Leistung 
anbieten und gegen den Willen des Glaubigers mit befreiender 
Wirkung erbringen (§ 1419, argo § 1423 und argo contr. § 1413); 
wird sie unmoglich, so ist der Schuldner frei geworden. Der Glau
biger kann aber, solange die Schuld besteht, auch eine bestimmte 
andere Leistung fordern, so Z. B. das Angeld statt der Erfullung 
(§ 908 S. 3). Der Glaubiger hat hier ein Gestaltungsrecht. 2. 1m 
Konkurs, wo aIle Schulden zu Geldschulden werden (§ 14 KO). 
3. Ebenso im Ausgleichsverfahren (§ 14 AusglO). 4. Bei Leistung 
an Erfullungsstatt. 

Teilzahlungen braucht der Glaubiger nicht anzunehmen (§ 1415, 
S. 1), ausgenommen der Wechselinhaber (Art. 39 II WG). 

C. 0 r t. Der Schuldner hat an dem Ort zu leisten, der im Ver
pflichtungsgrund bestimmt ist (§ 1413, S. 2); im Zweifel, d. h. wenn 
weder der W ortlaut von Gesetz, Richterspruch oder Rechtsgeschaft 
noch Natur oder Zweck der Verpflichtung den Erfiillungsort ergibt, 
hat er an seinem W ohnsitz zur Zeit der Entstehung der Verpflich
tung, bei gewerblichen oder geschaftlichen Schulden am Ort seiner 
Niederlassung zu dieser Zeit (E r full u n g s 0 r t, Schuldort) zu 
leisten. Etwas anderes ist der A b 1 i e fer u n g s-, V 0 11 z u g s
or t, d. i. der Ort, wohin der .Schuldner den Schuldgegenstand auf 
seine Kosten und Gefahr zu schaffen hat; bei Geldschulden ist das 
im Zweifel der W ohnsitz (bezw. die Niederlassung) des Glaubigers. 
1st dieser nach Entstehung der Forderung verlegt worden, so tragt 
der Glaubiger die dadurch entstandenen Mehrkosten sowie die Er
hOhung der Gefahr. Der Erfullungsort ist mallgebend fur Gewicht, 
MaE, Geldsorten bei der Erfullung usw. (§ 1420 mit § 905). 

D. Z e i t. (§ 904). MaEgebend ist der Verpflichtungsgrund, ins
besondere die Vereinbarung. Der Schuldner braucht nicht fruher 
zu zahlen, der Glaubiger nicht fruher anzunehmen; vgl. aber 
§ 14 KO; § 14 AusglO; § 166 EO; § 10 LiegTG. Nimmt der Glaubiger 
eine fruhere oder eine spiitere Leistung an, so ist Leistung an 
Erfullungsstatt gegeben (§ 1414 mit § 1413, S. 2). Nur in den Fallen 
der §§ 918 f. nimmt das Gesetz einfach ErfiilIung an. 



Erloschen des Schuldverhaltnisses. 137 

Die Berechnung der Zeit erfolgt nach §§ 902 f. Manchmal gilt 
die Frist nur zugunsten des Schuldners (vgl. § 977) oder nur 
zugunsten des Glaubigers (vgl. § 962 S. 1). Eine gesetzliche Zah
lungszeit enthalten z. B. §§ 1285, 1418. 

Fehlt die Zeitbestimmung im Verpflichtungsgrund oder hat der 
Schuldner "nach Moglichkeit", "nach Tunlichkeit" "nach billigem 
Ermessen" zu leisten, so kommt es auf den Zweck und die Um
stan de an, die der Richter nach Billigkeit zu wiirdigen hat. Sonst 
kann die Erfiillung jederzeit verlangt werden. Mit der Mahnung 
wird die Schuld fallig. Hat der Schuldner die Erfiillungszeit seiner 
Willkiir vorbehalten, so tritt die Falligkeit erst mit seinem Tod 
ein. 1st die Schuld aber unvererblich, so hat der Richter die Er
fiillungszeit nach Billigkeit festzusetzen (§§ 904, 1417). 

Eine vereinbarte Kiindigungsfrist, wonach also erst nach Ab
lauf einer bestimmten Zeit nach Kiindigung zu leisten ist, gilt im 
Zweifel fiir beide Teile. 

Erklart sich der Glaubiger bereit, die Leistung auch vor Fallig
keit anzunehmen, so darf der Schuldner in der Regel nicht den 
Zwischenzins abrechnen; Ausnahmen: Besondere Vereinbarung; 
Geschiiftsgebrauch; vgl. auch § 14 KO, § 14 AusglO. Die Berech
nung des Zwischenzinses geschieht im Zweifel so, da.B der zu lei
stende Betrag mit Hinzuzahlung der gesetzlichen oder allenfalls 
vereinbarten Zinsen fiir die restliche Zeit den geschuldeten ergibt. 

Stu n dun g kann zweierlei bedeuten: 1. Hinausschieben der 
Zahlungspflicht ohne A.nderung des Falligkeitstages; also a) der 
SchuldBer kann friiher leisten; b) er mu.B vom Falligkeitstag an 
Verzugszinsen zahlen; c) die Forderung bleibt aufrechenbar; d) die 
Einrede des nicht erfiillten Vertrages bleibt unberiihrt. Das alles 
gilt im Zweifel. Die Stun dung kann rechtsgeschaftlich, richterlich 
- kraft besonderer Vorschrift, vgl. § 24 MietG - oder unmittelbar 
kraft Gesetzes erfolgen (M 0 rat 0 r i u m). 2. Vertragsauslegung 
kann ergeben, da.B in der Stundung eine A.nderung des Falligkeits
tags liegen solI. 

E. Z a h 1 un g s e m p fan g e r. Nur die an einen geeigneten 
Zahlungsempfanger geleistete Zahlung tilgt die Schuld. Geeigneter 
Zahlungsempfanger ist der eigenberechtigte Glliubiger oder sein 
Bevollmachtigter (§ 1424). Hat der Schuldner an einen nicht Emp
fangsberechtigten gezahlt, so hat er in der Regel auf eigene Gefahr 
gezahlt. Kennt er aber den Mangel der Empfangsberechtigung nicht, 
so ist er dennoch frei geworden, wenn er dem Besitzer eines In
haber- oder Legitimationspapiers oder dem friiheren Glliubiger 
nach Zession durch ihn zahlt (vgl. § 1395). Gutglaubige Zahlung 
befreit, wenn sie an den Scheinerben (§ 1424 S. 1), an den als 
Hypothekarglaubiger falschlich Verbiicherten, oder an jemand er
folgt, den der Schuldner infolge Verhaltens des Glaubigers fiir 
empfangsberechtigt halten mu.B, z. B. die Inkassovollmacht ist er
loschen, ohne da.B der Schuldner das wissen kann (§ 1026) usw. 
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Anderseits gibt es FaIle, in denen Zahlung an den GIaubiger 
nicht befreit; so, wenn dieser nicht geschiiftsfiihig ist: nur was 
noch vorhanden oder zum Nutzen des Empfiingers verwendet wor
deu ist, wird auf die Schuld angerechnet (§ 1424, S. 2); vgl. ferner 
§ 3 KO, § 110 EO usw. 

Zahlung an den GIiiubiger des Glaubigers k ann befreiend 
wirken (vgl. § 455), muB es aber nieht. 

F. Z a hIe r kann sein: 1. Del' Schuldner, mag er aueh be
schrankt oder gar nieht haften, und sein Vertreter. Zahlt, weI' fur 
fremde Schuld haftet (f 0 r m e 11 e i g ene, mat e r i e 11 f rem d e 
S e h u 1 d), z. B. der Burge fUr den Schuldner, so tritt del' Zahler 
kraft Gesetzes in die Reehte des Glaubigers und er kann yom 
Sehuldner Ersatz verlangen (§ 1358). 2. Ein beliebiger Dritter, 
wenn entweder a) der Gliiubiger (arg. contI'. "aufgedrangt", § 1423 
a. E.) oder b) del' Sehuldner zustimmt; Ietzterenfalls haftet del' 
Glaubiger abel' nur bei Betrug fUr Einbringliehkeit und Riehtig
keit der Forderung (§ 1423); c) wenn er ein selbstandiges E i n
losungsrech that; vgl. z. B. § 462 mit § 200 Z.2 EO, Art. 50 WG. 

Hochstpersonliche Leistungen kann nul' der Schuldner erbrin
gen. Auch ein Geschaftsunfahiger kann mit befreiender Wirkung 
zahlen. Sein gesetzIicher Vertreter kann das Geleistete nul' zuruck
fordern, wenn die Schuld bedingt odeI' befristet war (§ 1421). Zahlt 
del' Gemeinschuldner aus Massemitteln, so ist die Zahlung den 
Glaubigern gegenuber nichtig (§ 3 KO). Der Masseverwalter kann 
das Gezahlte zuruckfordern. 

G. Anrechnung auf me h I' ere S c h u I d p 0 s ten (§§ 1415 f.). 
Welche Forderung, bezw. welcher Forderungsteil gilt als getilgt, 
wenn ein Schuldner einem Glaubiger, del' mehrere Forderungen 
gegen ihn hat, einen Betrag zahlt, der kleiner ist als die Summe 
dieser Forderungen? 1. VOl' aHem ist die Vereinbarung maBgebend, 
also nicht bloB einseitige Erklarung des Schuldners. 2. Mangels 
Vereinbarung gelten im Zweifel zuerst die Zinsen, dann die Kapitals
schuld, von mehreren solchen abel' die bereits eingeforderte odeI' 
wenigstens fiillige, sonst die druckendere - also z. B. hoher ver
zinsliche - Schuld vor den ubrigen als getilgt. 1st gar kein Unter
schied festzustellen, so wird verhaltnismafiig angerechnet. Aus
nahmen: kommt del' gezahlte Betrag gerade einer del' Forderungen 
gleich, dann gilt diese als bezahlt; stehen GIiiubiger und Schuldner 
im K 0 n t 0 k 0 I' I' e n t vel' hal t n i s, d. h. ist vereinbart, daB die 
beiderseitigen Forderungen und Zahlungen in Rechnung gestellt 
und periodisch durch Verrechnung und Saldoziehung ausgeglichen 
werden solI en, so andert sich einfach del' Saldo durch Gutschrift. 

H. Verpflichtungen des Zahlung empfangenden GIaubigers. 
1. Er muB auf Verlangen des Zahlenden, im Zweifel auf eigene 
Kosten, dies em eine Qui t tun g, d. i. eine schriftliche Bestatigung 
del' Erfiillung ausstellen. Ihr wesentlicher Inhalt ist: Namen del' 
Parteien, Ort, Zeit und Gegenstand der Leistung sowie Unter-
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schrift des GHiubigers (SteIlvertreters) (§ 1126). Eine sal die r t e 
Rechnung ist Quittung. Kelne Quittungspflicht besteht, wo Quit
tierung im Verkehr nicht tiblich ist, z. B. beim Marktkauf. Sonst 
ist die Quittung Zug urn Zug mit der Zahlung zu tibergeben. 

2. Der Glaubiger mu.G dem Zahlenden aIle S c h u 1 db e h elf e 
ausliefern, d. i. alles, was er zum Beweis oder zur Sicherung seiner 
Forderung erhalten hat, also insbesondere den Schuldschein (§ 1428), 
eine verbticherungsfahige Urkunde, ein Faustpfand (§ 469) usw. 
Diese Pflicht besteht auch, wenn die Forderung auf den Zahler 
fremder Schuld tibergegangen ist (§ 1358, S. 2). Angenommene 
Abschlagszahlungen mu.G der Glaubiger auf dem Schuldschein ab
schreiben lassen. Bei Wertpapierschulden mu.G er das Papier her
ausgeben oder allenfalls fUr kraftlos erklaren lassen (§ 1428). 

3. Wer eine fremde Schuld bezahlt, ftir die er nicht haftet 
(m ate r i e 11 un d for m e 11 f rem deS c h u 1 d), kann yom 
Glaubiger VOl' odeI' bei Bezahlung die Abtretung del' Rechte gegen 
den Schuldner verlangen; tut er das, so wirkt die Zahlung als Ein
lOsung der Forderung (§ 1422). 

I. Be wei s der Zahlung. 1m Zweifel hat del' Schuldner die 
erfolgte Zahlung zu beweisen; er kann das insbesondere durch die 
Quittung. Del' Beweis ist ihm ferner durch - widerlegliche - Ver
rnutungen erleichtert: 1. Die Quittung tiber das Kapital begrtindet 
die Vermutung, da.G auch die Zinsen bezahlt sind (§ 1427). 2. Be
weist del' Schuldner, da.G ihm der Glaubiger den Schuldschein odeI' 
das Wertpapier zurtickgegeben hat, so wird die Zahlung vermutei 
(§ 1428). Der blo.Ge Nachweis, da.G der Schuldner den Schuldschein 
hat, reicht nicht aus, denn er hatte sich diesen auch selbst ausstellen 
oder unrechtmafiig aneignen konnen. 3. Die Quittung tiber cine 
periodische Leistung begrtindet die Vermutung der Erbringung 
aller frtiheren aus demselben Rechtsgrund (§ 1429). 1. Die saldierte 
Rechnung eines Geschaftsmannes, der zu gewissen Fristen seine 
Rechnungen abzuschlie.Gen pflegt, begrtindet die Vermutung del' 
Bezahlung aller frtiheren Rechnungen (§ 1430). 

III. Leistung an Zahlungsstutt. 
Die Erbringung einer andern als der geschuldeten Leistung 

kann schuldtilgend wirken (L e i stu n g an Z a h 1 u n g sst a t t), 
wenn Glaubiger und Zahlender dartiber einverstanden sind (§ 1414); 
vgl. auch § 316 EO. Manchmal hat der Schuldner ein besonderes 
Recht, sich durch Erbringung einer andern als der geschuldeten 
Leistung zu befreien (A b fin dun g s I' e c h t, E r set z u n g s
b e f u g n i s, wah 1 wei seE r mac h t i gun g), wahrend der 
Glaubiger nur das Geschuldete verlangen kann. Rieher gehoren 
insbesonders: 

A. Das Reugeld (§§ 909 ff.). 
B. Das A ban don recht (Sachabfindungsrecht): del' Schuldner 

kann den Glaubiger durch Ringabe einer bestimmten Sache abfin-
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den. Der Eigentumer kann sich z. B. vom Aufwandersatz befreien, 
wenn er dem Besitzer die Sache uberliUlt; denn die Ruckforderung 
ist sein Recht, keine Pflicht; ebenso der Verlusttriiger dem Finder 
gegenuber; vgl. auch § 483. 

Die Gewiihrleistung besteht bei Leistung an Zahlungsstatt wie 
hei Erfullung. 

Leistung an Erfullungsstatt ist auch die A b t ret u n g an 
Z a h 1 u n g sst a t t: Der Schuldner tritt dem GHiubiger an Erftil
lungsstatt eine Forderung gegen einen Dritten abo Wird der Gliiu
biger durch GeItendmachung dieser Forderung nicht voll befriedigt, 
so kann er den gewesenen Schuldner nur im Rahmen der Gewiihr
leistung in Anspruch nehmen. 1m Zweifel ist aber eine A b t r e
tun g z u r Z a h 1 u n g nur als A b t ret u n g z a h 1 u n g s
hal b e r zu verstehen, d. h. der Gliiubiger behiiIt die Forderung 
gegen den Schuldner, doch haftet ihm dieser von nun an nur sub
sidiiir, d. h. fur den AusfaIl, den er beim abgetretenen Schuldner 
erleidet. 

IV. Aufrechnung. 

A. Begriff. Auf r e c h nun g (Kompensation) ist Aufhebung 
einer Forderung durch eine Gegenforderung. Sie kann stets durch 
Vertrag zwischen Gliiubiger und Schuldner, durch einseitige Er
kliirung aber nur unter folgenden Voraussetzungen geschehen: 
1. Gegenseitigkeit, 2. Gleichartigkeit, 3. Klagbarkeit, 4. Fiilligkeit, 
5. Richtigkeit der Forderung, mit der aufgerechnet wird, und 
6. Fehlen eines besondern Ausschlu.Bgrundes (§ 1438). 

B. G e g ens e i t i g k e i t (§ 1441, S. 1). In der Regel kann 
eine Partei nur mit einer ihr gegen die andere zustehenden und 
gegen eine dieser gegen sie zustehende Forderung aufrechnen. 
Ausnahmen: 1. Aufrechnung mit fremder Forderung: a) Der Burge 
kann dem fordernden Gliiubiger eine Gegenforderung des Haupt
schuldners und b) der Pfandschuldner eine solche des personlichen 
Schuldners aufrechnen; denn beide haften fur die fremde Schuld 
nur, soweit diese besteht und sie ist durch das Gegenubertreten 
mit der Gegenforderung von selbst bis zur Hohe dieser erloschen 
(§ 1438); vgl. auch § 1361. 2. Aufrechnung mit einer Forderung 
gegen einen and ern als den Gliiubiger: Nach § 1442 kann der 
Schuldner einer mehrfach abgetretenen Forderung dem Gliiubiger 
~uch mit einer Forderung gegen den ersten Gliiubiger - nicht 
gegen einen Zwischenzessionar - aufrechnen, wenn ihm diese be
reits zur Zeit der Abtretung durch diesen zustand; vgl. ferner 
§ 70 II ZPO. 

C. G 1 e i c h art i g k e i t. Nur Forderungen mit gleichartigem 
SchuldinhaIt konnen aufgerechnet werden (§ 1440). Die Verwand
lung aller Schulden des Gemeinschuldners (§ 14 KO) und des Aus
gleichschuldners (§ 14 AusgIO) in Geldschulden erleichtert die Auf-
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rechnung. Wer eine bestimmte Einzelsache schuldet, kann mit einer 
gleichartigen Gattungsforderung nicht aufrechnen, wohl aber kann 
sein Gagner aufrechnen. Der Wahlberechtigte kann bei Wahl schuld 
die gleichartige Leistung wahlen, um aufzurechnen; der Gegner 
kann nicht aufrechnen. 

D. KIa g bar k e i t. Regelma.Big kann zwar gegen eine un
klagbare Forderung, aber nicht mit einer solchen aufgerechnet 
werden. Ausnahme: § 414 III HGB. Der Schuldner kann aber auf
rechnen, wenn seine Gegenforderung erst verjahrt ist, nachdem sie 
der Forderung des Glaubigers bereits aufrechenbar gegeniiber
getreten ist. Denn die Aufrechnung geschieht ,.schon fiir sich" 
(§ 1438), also ipso iure. 

E. Fall i g k e i t (§ 1439). Der Schuldner kann nicht mit einer 
noch nicht falligen Gegenforderung aufrechnen. 1st seine Schuld 
noch nicht faIlig, so kann er mit einer falligen Gegenforderung 
nur aufrechnen, wenn er vor Falligkeit zu zahlen berechtigt ist. 

F. Ric h t i g k e i t (§§ 1438 f.). Dieses Erfordernis bedeutet 
Liquiditat der Forderung, also leichte Beweisbarkeit. Durch § 391 
ZPO, der bestimmt, daJl bei einredeweiser Geltendmachung einer 
Gegenforderung auch iiber diese, wenn auch vielleicht erst spater, 
zu entscheiden ist, ist die praktische Bedeutung des Erfordernisses 
der Richtigkeit erloschen. 

G. Die Auf r e c h nun gist au s g esc h los sen: 1. gegen 
den Anspruch auf Herausgabe von eigenmachtig Entzogenem, z. B. 
gestohlenem Geld; 2. ebenso bei listigem Entzug und 3. entlehnten, 
4. in Verwahrung und 5. in Bestand genommenen Sachen (§§ 1109, 
14-40), auch wenn es sich um Geld handelt, das Eigentum des 
Schuldners geworden ist, oder wenn wegen Nichterfiillung das Ver
trauensinteresse gefordert werden kann. 6. Der Schuldner einer 
Staatskasse kann aus verrechnungstechnischen Griinden nicht mit 
einer Forderung gegen eine andre Staatskasse aufrechnen (§ 1441, 
S. 2); vgl. alich § 293 III EO, § 20 KO, § 20 AusglO. 

H. Aufrechnung und gut erG I au b e. Wird eine Hypothek 
an jemand abgetreten, der aus verzeihlichem lrrtum nicht wei.6, 
da.6 sie durch Aufrechnung erloschen ist, so erwirbt dieser in den 
Fallen, in den en der gutglaubige Erwerber geschiitzt wird, die 
Hypothek, ohne da.6 ihm der Schuldner die Aufrechnung einwenden 
konnte, es ware denn die Gegenforderung bei der Hypothek als 
Beschrankung einverleibt. Die Gegenmeinung, da.6 hier Anmerkung 
stattzufinden habe ist wegen §§ 20, 73 GBG unrichtig. 

1. Wirkung der Aufrechnung. Die gegenseitige Aufhebung ge
schieht von selbst mit dem Tage, an dem sich die Forderungen auf
rechenbar gegeniibertreten (§ 1438). War ein Schuldner im Verzug, 
so hort dieser nun auf; ebenso der Zinsenlauf usw. Wer in Un
kenntnis der erfolgten Aufrechnung gezahlt hat, kann sie noch 
geltend mach en und das Gezahlte zuriickfordern. Bei mehreren 
Gegenforderungen ist beziiglich der Aufrechnung das iiber die 
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Anrechnung des Gezahlten auf mehrere Schuldposten Gesagte 
(§§ 1415 f.) anzuwenden. 

Bestreitet del' Beklagte den Anspruch des Gegners und wendet 
er fUr den Fall, dafi diesel' zurecht bestehe, Aufrechnung ein 
(E v e n t u a I auf I' e c h nun g), so dad del' Richter die Klage 
nicht einfach abweisen, weil entweder die eine odeI' die andre Ein
,vendung zutreffe, sondern er mufi erst iiber das Bestehen des An
spruchs entscheiden. 

V. Gerichtliche Hinterlegung. 

A. Del' Schuldner k ann (§ 1425) sich durch gerichtliche Hinter
legung des Schuldgegenstandes von del' Schuld befreien, wenn ihm 
die Erbringung del' Leistung trotz Bereitschaft dazu durch einen 
in del' Person des GHiubigers liegenden Grund nicht moglich ist; 
z. B. del' Glaubiger ist unbekannt (anonym und offenbar an die 
falsche Adresse zugesendetes Geld), abwesend, im Annahme
verzug usw. -abel' Zustandigkeit und Verfahren vgl. Art. XVIII 
EGJN und HinterlegungsO 10. 3. 1937, R. I, S. 285, 296 mit VO 
28. 2. 1939, R. I, S. 377. 

B. Del' Schuldner m u fi hinterlegen: 1. wenn die Forderung 
verpfandet ist und del' Pfandglaubiger del' Zahlung an den Glau
biger nicht zustimmt; 2. wenn del' Pfandschuldner zahlen will und 
del' Afterpfandglaubiger nicht zustimmt (§ 455); 3. vgl. §§ 307, 
329 EO, § 133 KO usw. 

VI. Erlan. 

Del' Glaubiger kann dem Schuldner die Schuld rechtsgeschaft
lich, auch letztwillig (Erlafivermachtnis, § 663), erlassen (§ 1444). 
Del' Schuldner kann das Vermachtnis ablehnen, unter Lebenden ist 
del' Erlafi abel' auch ohne seine Einwilligung wirksam, wie bereits 
ausgefiihrt wmde. Nicht dagegen spricht § 939, aus dem nm her
vorgeht, dafi kein Schenkungsvertrag gegeben ist. Voraussetzung 
ist ferner, dafi del' Anspruch verzichtbar, del' Erlassende verfii
gungsberechtigt ist und bei Belastung des Anspruchs mit dem 
Rechte eines Dritten, diesel' Dritte zustimmt. 

VII. Tod. 

Durch To d einer Partei erlischt das Schuldverhaltnis, wenn 
die Leistung mit Bezug auf diese Partei hochstpersonlich war. 
Aktive und passive Vererblichkeit ist abel' die Regel (§ 1448). Es 
hat dann del' Erbe eine Leistung gleichen Inhalts zu erbringen 
bezw. zu empfangen. Unvererblichkeit kann rechtsgeschaftlich an
geordnet werden, z. B. Aussetzung einer Rente auf Lebenszeit des 
Berechtigten odeI' des Verpflichteten. Kraft Gesetzes aktiv unver
erblich ist z. B. das Wiederkaufsrecht (§ 1070), passiv unvererblich 
z. B. das rechtsgeschaftliche Veraufierungsverbot (§ 364 c). 
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VIII. Nachtriigliche Leistungsunmoglichkeit. 
Da.B nachtragliche Leistungsunmoglichkeit das Schuldverhaltnis 

erlOschen macht (§ 1447), ist bereits gesagt worden. Ein besonderer 
Fall ist die Ve rei n i gun g (§ 1445), d. i. das Zusammentreffen 
von Schuld und Forderung im selben Vermogen, sei es, da.B die 
Forderung auf den Schuldner, die Schuld auf den Glaubiger oder 
beide auf einen Dritten ins selbe Vermogen iibergehn. Da es Lei
stung innerhalb desselben Vermogens nicht gibt, ist die Unmoglich
keit hier eine rechtliche. Das ErlOschen mu.B aber kein endgiiltiges 
sein. Es ist moglich, da.B die Forderung wieder auflebt; so wenn 
VlT ertpapiere ins Vermogen des Papierschuldners gelangen, dann 
aber wieder ausgegeben werden. Keine Vereinigung findet statt, 
wenn sich Forderung und Schuld in verschiedenen Sonderverrnogen 
derselben Person befinden. 

IX. Neuerungsvertrag. 
N e u e run g s v e r t rag (Novation) ist (§§ 1376 f.) Ersatz 

eines Schuldverhaltnisses durch ein anderes zwischen denselben 
Personen u. zw. A. Schuldverwandlung, d.i.AnderungdesVer
pflichtungsgrundes. Wird z. B. die hinterlegte Sache durch Ver
einbarung des Beniitzungsrechts zur geliehenen, so liegt un e c h t e 
N e u e run g, dagegen e c h t e dann vor, wenn das neue Schuld
verhaltnis ein abstraktes ist; so bei Ersatz einer Kaufpreisschuld 
durch einen Wechsel. Neuerungsabsicht ist aber, wenn altes und 
neues Schuldverhaltnis nebeneinander bestehen konnen, im Zweifel 
nicht anzunehmen (§ 1379 a. E.). 

B. W e c h s e Ide s H a u p t g e g ens tan des, z. B. Reluie
rung einer Naturalleistungspflicht, d. h. Umwandlung in eine Geld
schuld. Der Wechsel mu.B qualitativ, nicht bloE quantitativ sein. 

Bei blo.B quantitativem Wechsel, sowie bei Anderung von bloEen 
Nehenbestimmungen, Ort und Zeit der Erfiillung u. dgl. liegt 
S c h u I dan d e run g vor, die keine Neuerung ist. Werden Ver
pflichtungsgrund un d Hauptgegenstand geandert, so ist, wie bereits 
erwiihnt, un e c h t e K 0 n v e r s ion gegeben. 

Da bei Neuerung das alte Schuldverhaltnis erlischt, erloschen 
auch im Zweifel aIle Nebenrechte, insbesondere Biirgschaften und 
Pfandrechte; sie konnen aber durch Vereinbarung bleiben (§ 1378). 
1st das neue Schuldverhii.ltnis ungiiltig, bleibt das alte bestehen; 
ist es das alte gewesen, so ist es auch das neue. 

d) Dreipersonliche Schuldverhiiltnisse. 

I. GUiubigerwechsel. 
A. Allgemeines. GHi.ubigerwechsel kann eintreten: 1. kraft Ge

setzes; 2. durch Richterspruch; 3. rechtsgeschaftlich; 4. durch gut
glltubigen Forderungserwerb. 
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B. G e set z I i c her For d e run g sub erg a n g liegt z. B. 
vor bei Bezahlung fremder Schuld, fur die der Zahler haftet (§ 1358) 
oder Dbergang vererblicher Forderungen auf den gesetzlichen 
Erben. 

C. Bezuglich riehterlieher Dberweisung vgl. §§ 303ff., 
316, 322 ff. EO. 

D. Reehtsgesehaftlicher Forderungsubergang. 
1. Letztwillig beim Forderungsvermaehtnis (§ 664) und auf den 
eingesetzten Erben. 2. Vertragsmafiig (A b t ret u n g, Z e s s ion, 
§§ 1392 ff.). 

a) Begriff. Die Abtretung ist kein abstrakter Vertrag (vgl. 
§ 1392 a. E.). Sie kann dureh blo.G mundliehe Vereinbarung ge
schlossen werden. Nieht notig ist Verstandigung des Sehuldners 
(§ 1392, S. 1 und argo § 1395, da der Sehuldner aueh auf andere 
'Weise von del' Zession Kenntnis erlangen kann und dieser Para
graph niehts tiber das Zustandekommen der Abtretung sagt). Aber 
aueh Dbergabe einer Urkunde ist nieht erforderlieh. Das Gegenteil 
kann nieht aus § 427 ("Sehuldforderungen", "Urkunden") gesehlos
sen werden. Denn abgesehen davon, da.G § 1392 die Abtretung ex 
professo regelt, sprieht § 427 von "Urkunden, wodureh das Eigen
turn dargetan wird" und das sind nur Wertpapiere. Fur Wertpapier
forderungen gilt allerdings, wie bereits ausgefiihrt wurde, daR sie 
nul' mit dem Papiereigentum ubertragen werden konnen. 

1st die abzutretende Forderung ein Nebenreeht und bedarf die 
A btretung des Hauptreehts einer Form, so mu.G die Formvorsehrift 
ebenso eingehalten werden, wie wenn es wegen des Verpfliehtungs
grundes del' Abtretung eine solehe gibt, Z. B. bei sehenkungsweiser 
Zession ohne Dbergabe eines Wertpapiers. 

Die Abtretung kann aueh als Treuhandgesehitft erfolgen; so 
Z. B. bei Si e her u n gsa b t ret u n g: die abgetretene Forderung 
solI nur zur Sieherstellung dienen. Das Gegenteil ist die s till e 
A btl' e tun g: der Glaubiger betraehtet sieh im Einvernehmen mit 
einem Dritten nurmehr als Inkassobevollma.ehtigten fur diesen. 
Naeh auRen liegt also keine Abtretung vor. 

Zahlt del' Sehuldner, del' von del' Abtretung niehts weiR, dem 
bisherigen Glaubiger, so wird er aueh dann frei, wenn er von del' 
Zession Kenntnis haben konnte (§§ 1395 f.). Bei Zession derselben 
Forderung dureh den Glaubiger an mehrere je zur Ganze ist nul' 
die erste gultig. Denn naeh diesel' ist er nieht mehr verfiigungs
bereehtigt. 

b) Gegenstand (§ 1393). Alle nieht hOehstpersonlichen Forde
rungsrechte konnen im Zweifel abgetreten werden. Ein rechts
gesehitftliehes Abtretungsverbot wirkt nieht gegen Dritte. Das er
gibt Analogie aus § 364 c, der nicht unmittelbar auf Forderungen 
Anwendung findet, und die allgemeine Erwagung, daa Reehts
gesehafte nul' die Parteien binden. Manehe Reehte sind kraft be
sonderer Bestimmung unabtretbar; so Unterhaltsanspruche (§ 293 II 
mit § 291, Z. 1 EO). 
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c) Wirkung. I. Verhaltnis zwischen Ubertriiger (Zedent) 
und Ubernehmer (Zessionar). Del' Dbertriiger hat im 
Zweifel aIle Sicherungs- und Beweismittel der ubertragenen For
derung dem Ubernehmer herauszugeben. Bei entgeltlicher Abtretung 
haftet er fur Gewahrleistung, u. zw. fur die Richtigkeit (das hei.6t 
hier das Bestehen) der Forderung (Rechtsmiingelhaftung) und fur 
ihre Einbringlichkeit (Sachmangelhaftung). Doch geht die Haftung 
nicht auf mehr als das Entgelt betragen hat (§ 1397). Da.6 fur die 
Frage, ob ein Mangel vorliegt, der Zeitpunkt der Abtretung ma.6-
gebend ist (§ 1398, S. 2), ergibt sich aus alIgemeinen Grundsatzen. 
Hat der Ubernehmer die Uneinbringlichkeit oder das Nichtbestehen 
der Forderung zur Zeit der Eintreibbarkeit - nicht der tatsach
lichen Geltendmachung (§ 1399) - derselben bewiesen, so mu.6 der 
Ubertrager, urn haftungsfrei zu werden, nachweisen, da.6 der Mangel 
zur Zeit der Abtretung nicht bestanden hat. Der Ubernehmer kannte 
dem gegenuber wieder beweisen, da.6 der Mangel nachtraglich durch 
Verschulden des Ubertragers eingetreten ist. 

In der Ubernahme einer Forderung als "dubioser" liegt ein
vernehmlicher Ausschlu.6 der Haftung fur Einbringlichkeit. 

Bei schenkungsweiser Abtretung kann § 945 Anwendung finden. 
II. Verhaltnis zwischen Ubernehmer und Schuldner. Die For

derung geht so uber, wie sie dem Zedenten zustand (§ 1394). Bis 
auf den Umstand also, da.6 nunmehr an den Zessionar zu leisten 
ist, bleibt der Schuldinhalt der gleiche. Das gilt auch von den 
Nebenrechten. Pfandrechte mussen aber nach sachenrechtlichen 
Grundsittzen ubertragen werden. Der Schuldner behalt auch aIle 
Einwendungen, er habe denn die Forderung dem redlichen Uber
nehmer gegenuber anerkannt (§ 1396). Aufrechnung gegen eine 
abgetretene Hypothek ist aber nur zulassig, wenn die Gegenforde
rung bei ihr eingetragen oder dem Zessionar bei der Zession be
kanntgemacht worden war (§ 1443). Einwendungen aus dem Ab
tretungsvertrag stehen dem Schuldner zu, insoweit er damit die 
Glaubigerschaft des Ubernehmers bestreitet; z. B. der Zedent sei 
boi der Abtretung volltrunken gewesen. 

E. Gut g I a ubi g e r For d e run g s e r w e r b erfolgt z. B. 
bei gutglaubigem Erwerb des Eigentums an einem Wertpapier. Uber 
den gutgliiubigen Erwerb von Hypotheken vgl. §§ 61 ff. GBG. 

II. Schuldnerwecbsel. 

A. Begriff. Ubergang der Schuld auf einen andern Schuldner 
(§ 1345) ist maglich: 1. Kraft Gesetzes, z. B. auf den gesetzlichen 
Erben des Scbuldners; vgl. auch Art. II § 4 I Ges. 3. 7. 1945 St. 45; 
2. rechtsgeschaftlich, z. B. auf den eingesetzten Erben oder durch 
Vert rag (S c h u I dub ern a h m e, befreiende, privative Schuld
libernahme). Diese kann edolgen: 

w 0 Iff, Ost. bUrg. Recht. 10 
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a) Durch Vereinbarung zwischen Schuldner (U r s c h u 1 d n e r) 
und Db ern e h mer un d die einem von ihnen erklarte Einwilli
gung des Glaubigers (§ 1405). Somit schliefit sich das Gesetz der 
V e r f ii gun g s the 0 r i e an: der Schuldner verfiigt iiber ein 
fremdes Recht; daher ist Genehmigung des Berechtigten notig, 
nicht aber ein Vertrag zwischen diesem und dem Dbernehmer, wie 
das nach der A n g e bot s the 0 r i e der Fall ware. Die G e
s c h aft s f ii h run g s the 0 r i e sieht den Urschuldner als Ge
schaftsfiihrer des GHiubigers an; ihre Unrichtigkeit ergibt § 1405 
gegen § 1035. Die Einwilligung des Glaubigers ist nur wirksam, 
wenn er verfiigungsberechtigt ist. 

b) Durch Vertrag zwischen Dbernehmer und Glaubiger, wenn 
die Befreiung des Urschuldners besonders vereinbart wird, da sonst 
der letztere mitverpflichtet bleibt (§ 1406). Seine Zustimmung ist 
aber nicht notig. 

B. Wirkung. Die Schuldiibernahme ist nur wirksam, wenn die 
Verpflichtung des Schuldners keine hOchstpersonliche ist. Der 
Glaubiger hat gegen den Dbernehmer die gleichen Rechte, die er 
gegen den Urschuldner gehabt hat. Daher hat der Dbernehmer die 
gleichen Einwendungen wie der letztere. Nur mit einer Forderung 
des Urschuldners aufrechnen kann er nicht, weil er damit tiber 
fremdes Recht verfiigen wiirde. Er hat aber auch aIle Einwen
dungen aus dem Dbernahmevertrag, soweit er damit seine Schuldner
eigenschaft bestreitet. Er kann also Ungiiltigkeit des nach § 1405 
geschlossenen Vertrags einwenden. Endlich stehen ihm auch aIle 
Einwendungen aus seinem Verhaltnis zum Glaubiger zu, insbeson
dere auch aus dem nach § 1406 I geschlossenen Vertrag. 

Der Verpflichtungsgrund bleibt unverandert. Nebenrechte blei
ben bestehen; fremde personliche oder Sachhaftung aber nur bei 
Zustimmung des Haftenden (§ 1407). Dafi bei Zusammentreffen von 
Schuldiibernahme und Neuerungsvertrag nur die Rechtsfolgen des 
letzteren eintreten (§ 1410), wurde bereits erwahnt. 

III. Schuldbeitritt. 

Sc h u 1 db e i t r itt, bestarkende, kumulative Schuldiibernahme, 
Schuldmitiibernahme, ist Eintreten des neuen Schuldners neb e n 
den Urschuldner, also ohne, dafi dieser frei wird. Sie erfolgt: 
A. kraft Gesetzes, so insbesondere bei Dbernahme eines ganzen 
Vermogens (§ 1409). DerObernehmer haftet den Glaubigern aus 
den Schulden des iibernommenen Vermogens, soweit er diese bei der 
t'rbernahme wenigstens kennen mufite, neben dem Urschuldner, aber 
nur bis zur Hohe des iibernommenen Vermogens. Entgegenstehende 
den Glaubigern nachteilige Vereinbarungen zwischen Veraufierer 
und Dbernehmer sind den ersteren gegeniiber nichtig. 

1st der Dbernehmer ein naher Angehoriger des Veraufierers, 
u. zw. sein Ehegatte, mit ihm oder seinem Gatten in gerader oder 
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bis zum vierten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwagert, 
sein Wahl- oder Pflegekind oder sein Lebensgefahrte oder Gesell
schafter der veraufiernden G.m.b.H. oder dessen naher Angehoriger, 
so haftet er unbeschrankt, soweit er nicht beweist, dafi ihm die 
betreffende Schuld bei der V-bernahme weder bekannt war noch 
bekannt sein mufite (§ 187 Nov. III mit § 32 KO). 

Das Gleiche gilt auch bei V-bernahme eines Vermogensbruch
teils, eines ganzen Unternehmens und eines Bruchteils eines sol
chen. Auch der Erbschaftskaufer haftet fiir Nachla.Bschulden und 
Vermachtnisse den Berechtigten neben dem Verk§.ufer, und zwar 
ohne Riicksicht auf seine Kenntnis von den Schulden (§§ 1278, 1282). 

Fiir hochstpersonliche Schulden haftet immer nur der Ver
aufierer (vgl. auch § 1278 I, S. 1). 

B. Rechtsgeschaftlich, insbesondere vertragsmafiig (§ 1341). 
Das kann geschehen: 1. Durch Vert rag zwischen V-bernehmer und 
Glaubiger. Ein solcher gilt imZweifel nicht ais befreiende Schuld
iibernahme, sondern ais Schuldbeitritt (§ 1406 II). 2. Durch Vertrag 
zwischen Urschuldner und V-bernehmer und Einwilligung des Glau
bigers (arg. maL § 1405). Wird letztere versagt, so ist die Leistung 
des V-bernehmers unmogUch geworden. 3. Durch Vert rag zwischen 
Ul'schuldner und V-bernehmer ausdriicklich zugunsten des GHiu
bigers nach § 881. 

Der Schuldbeitritt kann auch so erfolgen, dafi der V-bernehmer 
nur subsidHir haftet. 

IV. Belastungsiibernahme. 

Bel a stu n g s ii b ern a h m e ist die vertragsmafiige Ver
pflichtung gegeniiber dem Schuldner, ihm die wirtschaftliche Last 
der Schuld abzunehmen. Der Vertrag hat keine unmittelba,ren Wir
kung en fiir den Glaubiger. Der Verpflichtete kann im Zweifel sei
ner Verbindlichkeit auf verschiedene Weise nachkommen: A. Durch 
unmittelbare Tilgung der Schuld, insbesondere Zahlung an den 
Glaubiger. B. Durch Abschlufi einer befreienden Schuldiibernahme 
mit ihm. C. Durch Bereitstellung der notigen Zahiungsmittel fiir 
den Schuldner (V 0 r s c h u fi p f I i c h t). D. Durch Erstattung der 
vom Schuldner dem GHiubiger geleisteten Zahlung, Aufrechnung 
oder Leistung an Erfiillungsstatt. 

Das abGB behandelt unter der Bezeichnung "E r f ii II u n g s
U b ern a h m e" den Fall, dafi sich der Dbernehmer zur Bewirkung 
der Leistung an den Glaubiger verpflichtet, gibt ihm abel' dann das 
Hecht. auch auf andre Weise zu bewirken, dafi der GHiubiger den 
Schuldner "nicht in Anspruch nehme" (§ 1404). Der Schuldner hat 
einen Befreiungsanspruch gegen den Dbernehmer. 

Belastungsiibernahme ist kein abstraktes Rechtsgeschaft. 
Nach § 1405 haftet, wer im Vertrag mit dem Schuldner die 

Schuld befreiend iibernehmen will, bis zur Einwilligung des Glau-
10· 
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bigers oder, wenn sie versagt wird, wie bei Erfiillungsiibernahme. 
Es ist u n v 0 11 s t ii n dig eSc h u 1 d ii b ern a h m e gegeben. 

Bei S c h u 1 d w e r t ii b ern a h m e ist der "Obernehmer ver
bunden, dem Schuldner den Wert des nicht in Geld Geschuldeten 
in Geld zu leisten. Es kann Vorschu.ll- oder Erstattungspflicht ver
einbart sein; im Zweifel gilt letztere. 

V. Hypothekeniibernahme. 
Mit dem Pfandeigentum geht die Sachhaftung iiber, die person

liche bleibt unberiihrt. SoH auch sie iibergehn, miiJlte der neue 
Eigentiimer einen Schuldiibernahmevertrag schlie.llen. Fiir Liegen
schaften gilt aber Besonderes (§ 1408): 

A. 1m Verhiiltnis zwischen dem friiheren und dem neuen Eigen
tiimer geht die Schuld auf den letzteren nur tiber, wenn 1. dieser 
das Eigentum vertragsmiiJlig erwirbt, 2. die Hypothek tiber
nimmt und 3. nichts anderes vereinbart wird. Da die Parteien in der 
Hegel von der Unterscheidung zwischen personlicher und Sach
haftung keine Ahnung haben, wird diese gesetzliche Regelung wohl 
ihrer Absicht entsprechen. 

B. 1m Verhiiltnis zum Glaubiger gilt dessen Einwilligung auch 
als erteilt, wenn ihn der Verau.llerer nach voHzogener Eigentums
tibertragung - also Verbticherung oder Urkundenhinterlegung -
zur Annahme des neuen Schuldners schriftlich mit dem Hinweis 
auffordert, da.ll die Einwilligung als erteilt gilt, wenn sie nicht 
binnen sechs Monaten (Fallfrist!) versagt wird, und der Glaubiger 
die Frist nicht einhiilt. V gl. auch § 171 II mit § 223 sowie § 153 EO. 

VI. Anweisung. 
A. Begriff. A n wei sun g (§ 1400) ist Ermachtigung des A n

wei sun g s e rn p f ii n g e r s, Assignatars, zur Einhebung einer 
Leistung beirn An g e w i e sen e n, Assignaten, und Ermiichtigung 
des letzteren zur Erbringung der Leistung an den ersteren, beides 
fUr Rechnung des An wei sen den, Assignanten. 

Es liegt also eine doppelte Ermiichtigung vor. Leistung und 
Leistungsempfang erfolgen daher im eigenen Namen. Auch wenn 
der Anweisende eine Forderung gegen den Angewiesenen hat, ist 
keine Abtretung gegeben, denn der Anweisungsempfanger erwirbt 
einen Anspruch gegen den Angewiesenen, erst mit der ihm zuge
kommenen Ann a h m e (Akzept) der Anweisung. Die Anweisung 
ist im Zweifel iibertragbar: Wei t era n wei sun g. Davon unter
scheidet sich die U n t era n wei sun g: der Angewiesene ermiich
tigt den Unterangewiesenen, fUr seine Rechnung dem Anweisungs
empfiinger zu leisten und letzteren, die Leistung fUr Rechnung des 
Unteranweisenden = Angewiesenen beim Unterangewiesenen zu be
heben. 

Auch der K red i t b r i e fist Anweisung, u. zw. mit Hochst
betrag, z. B. A, der bei der Bank B Kredit hat, stellt C einen Kredit-
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brief aus, der ihn ermlichtigt, flir Rechnung des A bei der Bank 
Betrage bis zur Gesamtsumme von 12.000 S zu beheben. 

Die Anweisung kann formlos, auch miindlich, erfolgen. Ge
zogene Wechsel und Schecks sind Anweisungen. Bei der P 0 s t
a n wei sun g dagegen ist ein unregelmafiiger Frachtvertrag ge
geben, weil die Verpflichtung der Post ZUl' Auszahlung erst mit 
der Einzahlung entsteht. 

B. Rechtsverhaltnis zwischen Anweisendem und Anweisungs
empfanger (ValutaverhaItnis). Es ist moglich (§ 1401 I, S. 2), 
daB der Anweisende die Anweisung zum Zweck der Tilgung einer 
Schuld an den Anweisungsempfanger aussteIIt (A n wei sun g 
z u r Z a h I u n g). Diese gilt im Zweifel erst mit der Befriedigung 
des Anweisungsempfangers durch den Angewiesenen als erfolgt, 
ist also dann An wei sun g z a h I u n g s h a I b e r, nicht an 
Z a h I u n g sst a t t. 

Erfolgt die Anweisung zur Zahlung, so ist der Empfanger ver
pflichtet, den Angewiesenen zur Zahlung aufzufol'dern. Will er 
von der Anweisung keinen Gebrauch machen oder verweigert der 
Angewiesene Annahme oder Zahlung (N i c h tho nor i e run g), 
so hat das der Empfanger dem Anweisenden unverziiglich anzu
zeigen (B e n a c h ric h t i gun g S-, Not i f i kat ion s p fl i c h t), 
sonst wird er bei Vorliegen eines Haftungsgrundes schadenersatz
pflichtig. Ob er bei Nichthonorierung einen Riickgriffsanspruch 
gegen den Anweisenden hat, hangt yom ValutaverhaItnis abo 

C. RechtsverhiUtnis zwischen Anweisendem und Angewiesenem 
(Deekungsverhaltnis): Anweisung auf Schuld 
liegt vor, wenn der Angewiesene das zu Leistende bereits dem An
weisenden schuldet (§ 1401 I, S. 1). Hier ist er ihm gegeniiber ver
pflichtet, der Anweisung Folge zu leisten; doch stehen ihm (arg. 
"Insoweit" § 1401 I) aIle Einwendungen aus dem Deckungsverhalt
nig zu. Auch hier gilt die Schuld gegeniiber dem Anweisenden im 
Zweifel erst durch die Leistung, nicht schon durch die Annahme, 
als getilgt. 1m Zweifel ist Auftrag das Deckungsverhaltnis 
(§ 1403 I, S. 2). 

2. A n wei sun g auf K red i t liegt vor, wenn der Ange
wiesene das zu Leistende dem Anweisenden nicht schuldet. Inwie
weit er nach Leistung einen Riickgriff (R e val i e run gsa n
s p rue h) hat, bestimmt sich nach dem Deckungsverhaltnis. 

D. Rechtsverhaltnis zwischen Anweisungsempfanger und An
gewiesenem (E i n los u n g s v e r h Ii I t n is). Erst durch die An
nahme wird der Angewiesene dem Anweisungsempfanger verpflich
tet. Diese Leistungspflicht ist abstrakt: es sind nunmehr in der 
Regel weder Einwendungen aus dem Valuta- noch aus dem Dek
kungsverhaltnis zulassig, sondern nur: 1. Einwendungen gegen die 
GiHtigkeit der Annahme, z. B. Volltrunkenheit bei ihrem Erfolgen; 
2. Einwendungen aus dem Inhalt der Anweisung, z. B. dan der ver
zeichnete Zahlungstag noch nicht eingetreten seL Bei tit u 1 i e r t e r 
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An wei sun g, d. i. einer solchen, bei der der Inhalt des Dek
kungsverhaltnisses in die Erklarung hineingenommen wurde, er
geben sich Einwendungen aus diesem mittelbar aus dem Inhalt der 
Anweisung. 3. Einwendungen aus unmittelbarem Rechtsverhaltnis 
zwischen Angewiesenem und Empfanger, z. B. erhaltene Stundung. 
Soweit § 1402. Dazu kommen aber noch 4. Einwendungen gegen die 
Gultigkeit der Anweisung, z. B. Falschung. Das sind, soweit es 
sich urn die Ermachtigung des Angewiesenen handelt, Einwen
dungen aus dem Deckungsvcrhaltnis und, soweit die Ermiichtigung 
des Anweisungsempfiingers in Betracht kommt, Einwendungen aus 
dem Valutaverhiiltnis. 5. Einwendungen gegen die Berechtigung 
des Fordernden, die Leistung zu empfangen, z. B. wegen Geschiifts
unfiihigkeit. 

E. Unterschied zwischen Abtretung zahlungshalber und An
weisung auf Schuld. Es ist nicht das Gleiche, ob B, Gliiubiger des C, 
seinem Glaubiger A die Forderung gegen C zahlungshalber abtritt 
oder C ermiichtigt, A fur ihn zu bezahlen und A ermiichtigt, die 
Leistung bei C zu beheben: 1. Ersterenfalls erwirbt A sogleich den 
Anspruch gegen C, letzterenfalls erst mit dessen Annahme. 2. Bei 
Abtretung hat C aHe Einwendungen aus seinem Verhiiltnis zu B 
auch gegen A, nach Annahme der Anweisung aber nur, soweit sie 
sich aus dem Inhalt der Anweisung ergeben oder ihre Gultigkeit 
betreffen. 3. Nach Abtretung hat B den Anspruch gegen C verloren; 
bei Anweisung auf Schuld besteht er bis zur Leistung weiter und 
kann von den Gliiubigern des B gepfiindet werden. 4. Bei Abtretung 
ist Ruckgriff nur im Rahmen des § 1397 gegeben, bei Anweisung 
bereits mit der Nichthonorierung. 

F. Erloschen der Anweisung. 1. Vor ihrer Annahme durch 
Widerruf; doch mussen nicht notwendig beide Ermiichtigungen 
widerrufen werden. Der Widerruf gegenuber dem Angewiesenen 
hat zur Folge, da.ll dieser nun nicht mehr fUr Rechnung des An
weisenden zahlen kann. Ob der Widerruf auch dem Empfiinger 
gegenuber wirkt, bestimmt sich nach dem Valutaverhiiltnis (§ 1403). 
2. Konkurs des Anweisenden, wenn die Anweisung als Auf trag 
ergangen ist (§ 26 I KO). 3. Der Anspruch des Empfangers verjahrt 
in drei Jahren. Durch den Tod eines Beteiligten erlischt die An
weisung im Zweifel nicht (§ 1403). 

Vertrage auf Leistung an Dritte sind schon besprochen worden. 

e) Gleichlaufende Schuldverhiiltnisse. 
I. Allgemeines. 

G lei c h 1 auf end e, konkurrierende S c h u 1 d v e r h ii 1 t
n iss e sind solche, bei denen die Befriedigung aus einem das Er
lOschen der ubrigen zur Folge hat. Die mehreren Schulden stehen 
also zu einander im Alternativverhaltnis. Sic konnen zwischen den
selben Personen bestehen oder auch nicht. ErsterenfaHs kann der 
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Schuldgegenstand der gleiche (AusstelIung eines Wechsels fUr einen 
geschuldeten Kaufpreis ohne Neuerung) oder ein verschiedener 
(Wahl schuld) sein. 

II. Die Wahlschuld. 
Eine Wahlschuld, Alternativschuld, (§§ 906 f.) liegt vor, wenn 

mehrere Leistungen alternativ geschuldet werden. Die Wahl kann 
dem Glaubiger, einem Dritten oder dem Schuldner selbst zustehen. 
Letzteres gilt im Zweifel; doch kommt es auf die Verkehrssitte an. Das 
Wahlrecht kann wesentliches Geschaftsmerkmal sein (r e i n e Au s
wah I s c h u I d), soda.6 bei Vereitlung der Wahl aIle Schuld
verhaltnisse erltischen. 1m Zweifel liegt aber nur eine g e w 6 h n-
1 i c heW a his c h u I d vor. 'Vird also eine der Leistungen vor 
der Wahl unm6glich, so bleiben die tibrigen Schuldverhaltnisse be
stehen. Und wahlt der Wahlberechtigte nicht, so ist zu unterschei
den: a) 1st es der Schuldner, so geht nun nicht etwa das Wahlrecht 
auf den Glaubiger tiber. Dieser mu.6 vielmehr aIternativ klagen. 
Auch das Urteil ergeht alternativ. Um Bewilligung der Vollstrek
kung kann der Glaubiger aber nur behufs Bewirkung e i n e r 
Leistung ansuchen; der Verpflichtete kann jedoch, solange der 
Glaubiger diese noch nicht wenigstens teilweise erhalten hat durch 
Erbringung - nicht blo.6e Wahl - einer der tibrigen Leistungen 
die Einstellung der Exekution erreichen (§§ 12, 39, Z. 7 EO). 
b) Wahlt der wahlberechtigte Glaubiger nicht rechtzeitig, so gerat 
cr in Annahmeverzug. c) Wahlt der wahlberechtigte Dritte nicht, 
so kann richterliche Bestimmung der Leistung verlangt werden. 
Das ergibt Analogie aus § 659. Dagegen kann § 1056 nicht heran
gezogen werden, da er nicht von einer Wahl handelt. 

Die Wahl geschieht mit der erwahnten Ausnahme der §§ 12, 
39, Z. 7 EO durch empfangsbedtirftige Erklarung an den andern 
'reil. Sie ist, sobald sie diesem zugekommen ist, einseitig nicht 
widerruflich. Hat der alternativ Schuldende im Glauben, alIe Lei
stungen kumulativ zu schulden, aIle erbracht, so kann er, wenn e1' 
wahlberechtigt war, aHe bis auf eine beliebige zurtickverlangen 
(§ 1436). Stand dem Glaubiger die Wahl zu, so liegt beztiglich des 
Rtickforderungsanspruchs jetzt eine Wahlschuld vor, bei der er 
die Wahl hat. War ein Dritter wahlberechtigt, so ist er das nun 
beztiglich der Wahl schuld des Glaubigers. 

Wer eine Leistung erbringt, bezw. annimmt, ohne zu wissen, 
da.6 mehrere alternativ geschuldet sind, kann, wenn er selbst wahl
berechtigt ist, noch immer gegen Rtickgabe des Geleisteten das 
Gewahlte leisten bezw. verlangen. 1st der andere wahlberechtigt, 
so hat er bei Kenntnis dieses Umstandes durch die Leistung, bezw. 
Annahme derselben die Wahl getroffen. 

Auch die Gat tun g s s c h u I d ist eine Art Wahlschuld. Sie 
ist b esc h ran k t eGa t tun g s s c h u I d, wenn der Schuld
gegenstand aus einem bestimmten Vorrat zu leisten ist, z. B. aus 
dem Nachla.6 oder Wein aus einem bestimmten Keller (vgl. § 657). 



152 Schuldver haltnisse. 

III. Gesamtschuldverhiiltnisse. 
A. Allgemeines. Mehrere Personen konnen in verschiedener 

Weise an denselben Schuldverhiiltnissen beteiligt sein: 1. Me h r
s e i t i g e, pluralistische, Schuldverhaltnisse entstehen durch mehr
seitiges Rechtsgeschiift. 1m Zweifel sind aIle Parteien gleichgestellt, 
z. B. bei einer von mehreren gebildeten Gesellschaft. 2. Z w e i
s e i t i g e, dualistische, Schuldverhaltnisse setzen zwei verschieden 
gestellte Parteien voraus, z. B. Kauf. 3. Spa I tun g eines Schuld
verhaltnisses: einer Person stehen die Rechte, einer anderen die 
Pflichten einer und derselben Parteirolle zu, z. B. A tritt die Rechte 
aus dem Kaufvertrag gegen B an Cab, bleibt aber verpflichtet. 
4. T e i I s c h u I d v e r h a I t n iss e begrtinden anteilweise Berech
tigungen oder Verbindlichkeiten oder beides, z. B. A, B und C 
kaufen eine Sache so, da.B jeder von ihnen zu einem Drittel be
l'echtigt und verpflichtet wird. 5. D rei per son I i c h eSc h u I d
v e r h a I t n iss e; sie sind schon besprochen. 

G e sam t s c h u I d v e r h a I t n iss e sind zweiseitige Schuld
verhaltnisse, bei denen auf der Glaubiger- oder auf der Schuldner
seite oder auf beiden Seiten mehrere Personen vorhanden sind. 1m 
Zweifel ist aber das Schuldverhaltnis bei teilbarer Leistung nach 
gleichen Anteilen geteilt (§§ 888 f. mit § 839). Bei unteilbarer Lei
stung (§ 890), sowie kraft Vereinbarung oder besonderer gesetz
lieher Bestimmung (vgl. z. B. § 210) besteht ein Gesamtschuld
verhaltnis. 

Strittig ist, ob bei einem Gesamtschuldverhaltnis ein oder meh
rere Schuldverhaltnisse gegeben sind. In Wahrheit handelt es sich 
urn mehrere bedingte Schuldverhaltnisse: Bedingung ist die Nicht
befriedigung durch einen der andern Schuldner bezw. das' Nicht
zuvorkommen eines der andern Glaubiger. Die Zahl der Schuld
verhaltnisse beim Gesamtschuldverhaltnis ist gleich dem Produkt 
aus der Zahl der GHiubiger und der der Schuldner. 

1st das Gesamtschuldverhaltnis durch gemeinsames - erlaubtes 
oder verbotenes - Verhalten entstanden, so spricht man von K 0 r
rea 1 ita t, sonst von Sol ida r ita t. Letztere liegt z. B. bei 
Haftung nach § 1313 a vor. Der Unterschied in den Rechtsfolgen 
liegt darin, da.B bei Solidaritat Teilrtickgriff oder Rtickgriff tiber
haupt nur kraft besonderen Rechtsgrundes gegeben ist. Auch wirkt 
hier Erlall stets nur zugunsten des anerklarten Schuldners. 

B. G e sam t s c h u I d (passives Gesamtschuldverhaltnis). Der 
Glaubiger kann die Leistung von welchem Schuldner er will und 
nach beliebig gewahlten Anteilen fordern. § 891, S. 3 ist durch 
§ 237 ZPO. insoweit umgeandert worden, als nunmehr Klagertick
nahme ohne Zustimmung des Beklagten nach der ersten Tagsatzung 
nur unter Verzicht auf den Anspl'uch moglich ist. 

Gesamtschuld entsteht: 1. Kraft Gesetzes; so bei mehreren ge
setzlichen Erben, wenn kein Inventar errichtet wird (§§ 550, 820). 
2. Durch unerlaubte Handlung nach § 1302. 3. Rechtsgeschiiftlich, 
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a) letztwillig bei mehreren eingesetzten Erben, wenn kein Inventar 
errichtet wird (§§ 550, 820), oder kraft besonderer Anordnung des 
F~rblassersj b) durch einseitiges Geschaft unter Lebenden, z. B. 
Auslobung durch Mehrere und ausdrlickliche Bestimmung; c) ver
tragsmafiig bei ausdrticklicher Vereinbarung oder besonderer ge
setzlicher Bestimmung, vgl. z. B. § 1359. 

Man unterscheidet: 1. G e sam t w irk end eTa t sac hen; 
sie wirken ftir und gegen aIle Gesamtschuldner. 2. Son d e r
wi r ken d e; sie wirken nur flir und gegen den Einzelnen. Gesamt
wirkend sind: a) Zahlung (§ 893)j b) Leistung an Zahlungsstattj 
c) Aufrechnung; doch kann ein Mitschuldner nicht mit del' For
de rung eines andern Mitschuldners auf1'echnenj d) befreiende ge
richtliche Hinterlegungj e) ein ausdrticklich flir aHe erklarter Er
Ian (§ 894 e contr.), 0 b j e k t i v erE r I a nj f) im Zweifel Neue
rungj g) "Obernahme der Gesamtschuld durch einen Einzelnen; 
h) gemeinsam verschuldete Schuldverletzung; i) Fallfristversau
mung. 

Sonderwir kend sind: a) Personlicher Er Ian; b) Vereinigung; 
c) Urteil, wenn am Verfahren nur e i n Mitschuldner beteiligt warj 
d) Verjahrungj e) ihre Hemmung und f) Unterbrechung; g) Aner
kennungj h) Ktindigung; i) Schuldanderung (§ 891)j j) Verschulden 
dc:>s Einzelnen; k) sein Verzug. 

Hat ein Mitschuldner den Glaubiger befriedigt, so kann e1' bei 
Korrealitat im Zweifel von den andern zu gleichen TeHen Ersatz 
verlangen (R ti c k g r iff). Ein Verpflichtungsunfahiger wird bei 
rechtsgeschaftlich begrlindeter Korrealitat, ein Zahlungsunfahiger 
auch sonst nicht mitgezahlt. Erlan berlihrt das Rtickgriffsrecht 
nicht (§ 896). Mangebend ist stets das Innenverhaltnis. 

C. G e sam t for d e run g (aktives Gesamtschuldverhaltnis). 
Jeder Gliiubiger kann die Zahlung verlangenj sie ist dem zu er
bringen, der zuerst das Begehren an den Sehuldner stellt (§ 892). 
Das mun nicht gerichtlich geschehen (strittig). Gesamtforderungen 
sind wenig praktisch. Bezliglich der Gesamtwirkung und Sonder
wirkung von Tatsachen gilt im aHgemeinen das Gleiche wie bei 
Gesamtschulden. Doeh genligt der Erlan eines Glaubigers nie zum 
Erloschen der andern Sehuldverhaltnisse und anderseits ist Ver
einigung gesamtwirkend (strittig)j Neuerung wirkt ferner nur zwi
schen den Vertragschlienenden. 

Ein Rliekgriffsrecht gegen den befriedigten Gesamtglaubiger 
steht den andern nur kraft besonderen Rechtsgrundes zu (§ 895). 

f) Abhangige Schuldverhaltnisse. 
I. Begriff. 

Ein Schuldverhaltnis ist von einem andern a b han gig, ak
zessorisch, wenn es nur mit dem andern zugleich gtiltig ist. Hieher 
gehoren: A. Die Nebengebtihrenforderung (§§ 912 f.); B. Btirgschaft; 
C. Pfandschuld. 
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II. Biirgschaft. 

A. Begriff. Bur g s c h aft (§ 1346) ist fibernahme akzessori
scher Haftung fur fremde Schuld. Die Haftung des Burg8n i. e. S. 
ist auch sub sid i a r, soda.ll der GIiiubiger den Burgen grundsiitz
lich erst in Anspruch nehmen kann, insoweit er den H It U P t
s c h u 1 d n e r vergeblich gemahnt hat (§ 1355). Die Burgschaft ist 
ein Fall der In t e r z e s s ion, Gut s t e hun g, d. i. uberhaupt 
jede Haftungsubernahme fUr fremde Schuld. Dazu gehort auch Be
stellung eines Pfandes fur einen andern. Dagegen ist fibernahme 
der Garantie fUr einen andern, insbesondere fur ein fremdes Unter
nehmen (G e w ii h r v e r t rag, Garantievertrag) keine Gutstehung, 
weil nicht notwendig eine fremde Schuld Voraussetzung ist. De 1-
k red ere nennt man im Handelsverkehr die entgeltliche fiber
nahme der Haftung fur fremde Kreditgewiihrung. 

B. Die A b han gig k e i t. Sie unterscheidet die Burgschaft 
von der Gesamtschuld. 1. Verburgung fur eine nicht (oder nicht 
mehr) bestehende Schuld ist ungultig (§ 1351); auch wenn die Un
guItigkeit durch Verpflichtungsunfiihigkeit begrundet ist, Jiegt 
nicht Burgschaft, sondern Alleinschuld vor (§ 1352). 2. Der Burge 
hat aIle Einwendungen aus der Haupts c h u I d; dagegen kann er 
personliche H aft u n g s beschrankungen des Hauptschuldners nicht 
geltend maehen (§ 1354). 3. Die Burgsehaft erlischt mit der Haupt
schuld (§ 1363); solI der Burge weiter verpflichtet bleiben, so ist 
er von nun an Hauptschuldner. 4. Die Burgschaft besteht nur, in
soweit der Hauptschuldner schuldet. Hat sich der Burge fur mehr 
vcrburgt, so ist er insoweit Hauptschuldner. 5. Die Forderung 
gegen den Burgen kann nur mit der Hauptforderung abgetretcn 
werden; sie gilt im Zweifel als mitabgetreten (§ 1394). SolI das 
nicht der Fall sein, so erlischt sie. 6. Pfandung und Sicherungs
ma.llnahmen erstrecken sich auch auf die Burgschaftsforderung. 

Aber 1. Die Haftung des Burgen kann fruher end en, als die 
des Hauptschuldners (§ 1363). 2. Der Burge kann beschrankt haft en, 
wah rend der Hauptschuldner unbeschrankt haftet und 3. umgekehrt. 
4. Der Burge kann auch blo.ll fur einen Teil der Hauptschuld haften. 
5. Die Burgsehaftschuld kann selbstandig erlOschen, z. B. durch 
Erla.llvertrag zwischen GIaubiger und Burgen. 

C. Abarten der Burgschaft. 1. N a e h bur g s c h aft (After
burgschaft, Burgenburgschaft) ist Burgschaft fur den Burgen. Es 
besteht also doppeIte Abbangigkeit. Daher hat der Nachburge die 
Einwendungen des H a u p t bur g e n und des Hauptsehuldners. 

2. S c had los bur g s c h aft ist Verburgung fur den Ausfall 
(\-gl. § 1356). 

3. Ruckburgsehaft (Entschadigungsburgschaft) 
ist Burgschaft fUr den dem Burgen aus del' Burgsehaft erwach
senen unverschuldeten Schaden (§§ 1348, 1362). 
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4. Bur g e un d Z a hIe I' ist, weI' zwar abhangig abel' nicht 
subsidiar haftet (§ 1357). Er hat im Gegensatz zum Gesamtschuldner 
im Zweifel vollen Ruckgriff. 

D. Entstehung del' Burgschaft. 1. Kraft Gesetzes; so haftet del' 
Staat nach § 1 Ges. 12. 7. 1872, R. 112 (SyndG) fur den vorsatzlich 
odeI' grobfahrlassig handelnden Beamten als Burge und Zahler. 
2. Rechtsgeschaftlich, insbesondere durch vert I' a g sma fi i g e 
Vel' bUr gun g (B U I' g S c h aft s vert I' a g). Fur die Ver
pflichtungserklarung des Burgen - nicht fur ihre Annahme - ist 
Schriftlichkeit erforderlich (§ 1346 II). 

E. Pflichten des Burgen. Del' Burge haftet fUr die Haupt
schuld;fur ruckstandige Zinsen abel' nul', insoweit sie del' Glaubiger 
noch nicht einzutreiben berechtigt war (§ 1353). Mafigebend ist im 
Zweifel del' Zeitpunkt, in dem del' Glaubiger sein Recht gegen den 
Burgen geltend macht. Ob die Verburgung eine v 0 11 e, d. h. auch 
fur aIle Nebengebuhren geltende, odeI' nul' eine be s chI' an k t e 
ist, hangt von del' Vereinbarung ab. 1m Zweifel ist § 915 anzu
wenden. 

Die Einrede del' Voraus k 1 age hat del' Burge nicht; er mufi 
zahlen, wenn del' Glaubiger den Hauptschuldner vergeblich g e
m a h n that (§ 1355). Die erfolgte Mahnung hat del' Glaubiger, 
eine daraufhin erfolgte Zahlung des Hauptschuldners del' BUrge 
zu beweisen. 

Ausnahmen: 1. Die Einrede del' Vorausklage ist zulassig, del' 
Glaubiger mufi also die fruchtlose Zwangsvollstreckung des Haupt
schuldners nachweisen a) bei Vereinbarung, insbesondere Ver
burgung "wenn aIle Stricke reifien" u. dgl.; b) bei Schadlosburg
schaft. 2. Del' Glaubiger kann den Burgen sogar ohne voraus
gegangene Mahnung des Hauptschuldners belangen: a) wenn letzte
reI' in Konkurs verfallen odeI' b) zur Zahlungszeit unbekannten 
Aufenthalts ist, es hatte denn del' Glaubiger die nunmehrige Un
einbringlichkeit verschuldet (§ 1356); die durch den Konkurs be
wirkte F1Uligkeit del' Hauptschuld macht abel' die Burgschafts
schuld nicht fiillig ; c) bei Verpflichtung als Burge und Zahler 
(§ 1357); d) wenn die Burgschaft auf Seiten des Burgen Handels
geschaft ist (Art. 8 Z. 4 VO 24. 12. 1938, R. 1, S. 1999); e) bei Ver
zicht des Biirgen auf die Einrede del' Voraus m a h nun g. 

1st die Forderung aufier durch Burgschaft auch durch Pfand 
gesichert, so haften Burge und Pfandschuldner als Gesamtschuldner 
(§ 1360). Das Gleiche gilt von mehreren Mit bur g en (§ 1359). 
Eine E in I' e d e d e r l' e i 1 u n g hat also del' Burge nicht. 

F. Rechte des Burgen. 1. Er hat aIle Einreden des Haupt
schuldners gegen die Schuld und 2. die Einreden gegen die Gultig
keit del' Burgschaft. 3. Befriedigt er den Glaubiger ganz odeI' teil
weise, so geht die Forderung insoweit auf ihn uber (§ 1358). Daher 
kann ihm del' Hauptschuldner alles einwenden, was er dem Glau
biger hatte einwenden k5nnen (§ 1361). Ruckgriff steht nicht zu, 
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soweit der Biirge bereits Deckung erhalten hat oder das innere 
Verhaltnis dagegen spricht. 4. 1st der Biirge infolge Saumseligkeit 
des Glaubigers in Einbringung der Forderung dUrch den Riickgriff 
nicht voll befriedigt worden, so hat ihm der Glaubiger den Schaden 
zu ersetzen (§ 1364, S. 2). 5. 1st die Schuld fallig, ohne dafi der 
Glaubiger sie eingetrieben hatte, so kann der Biirge yom Schuldner, 
mit dessen Einwilligung er die Biirgschaft iibernommen hat, die 
Sicherstellung seines allfalligen Riickgriffsanspruchs verlangen 
(§ 1364, S. 1). 6. 1st zu besorgen, dafi der Schuldner zahlungsunfahig 
werde oder auswandere, so kann der Biirge verlangen, dafi der 
Schuldner dem Glaubiger Sicherstellung leiste (§ 1365); vgl. auch 
§ 79 GBG, § 17 KO, § 17 AusglO. 7. Gegen andere abhangig 
Haftende hat der Biirge ein Riickgriffsrecht; a) gegen Mitbiirgen 
im Zweifel nach KopfteiIen (§ 1359 mit § 896); die Entlassung 
eines Mithiirgen durch den Glaubiger ist darauf ohne Einflufi 
(§ 1363); b) gegen dritte Pfandschuldner im Zweifel zur Ganze 
(§ 1358). Auch hier ist die Entlassung durch den Glaubiger ohne 
Einflufi auf den Riickgriff (§ 1360 a. E.). 

G. Erloschen der Biirgschaft. 1. Mit der Hauptschuld; 2. durch 
einen nur die Biirgschaft treffenden Erloschungsgrund nach allge
meinen Grundsatzen; so insbesondere durch Verjahrung und Erlafi; 
3. drei Jahre nach dem Tod des Biirgen oder dem spateren Fallig
keitstag, wenn der Glaubiger den (die) Erben in der Zwischenzeit 
nicht mahnt und die Biirgschaftsschuld als solche nicht durch Pfand 
gesichert ist (§ 1367), es lage denn die Verpflichtung als Biirge 
und Zahler vor (HD 19. 9. 1837 JGS. 229). 

III. Pfandvertrag. 

Durch den P fan d vert rag (Verpfandung) iibernimmt der 
V e r p fan d e r die Haftung flir eine eigene oder fremde Schuld 
mit einem bestimmten Vermogensteil. Der Vertrag ist Realvertrag 
(§ 1369). Abschlufi und Wirkung werden im Sachenrecht behandeIt. 

Ungiiltig ist (§ 1371 f.) die Verabredung, dafi das Pfand nach 
Fiilligkeit der Forderung an den Glaubiger falle (Ve r fall s
k 1 a use 1); dafi er es nach Willkiir oder urn einen schon im voraus 
bestimmten Preis veraufiern oder behalten diirfe; dafi der Schuldner 
kein EinlOsungsrecht habe; dafi keine Nachhypothek bestellt werden 
diirfe oder dafi der Glaubiger die Fruchtniefiung des Pfandes haben 
solIe (A n tic h res e). Dagegen kann das Gebrauchsrecht dem 
Pfandglaubiger giiItig eingeraumt werden; ebenso das Recht, das 
Pfand nach Falligkeit der Schuld urn den Marktpreis zu verkaufen. 
Kann der Glaubiger nach Verfall die Veraufierung des Pfandes 
nicht verlangen (§ 1371 a. E.), so ist in Wahrheit ein Zuriick
behaltungsrecht, kein Pfandrecht gegeben. 

Der Verpfander schuldet auch; er haftet nicht nul'. Doeh ist 
seine Schuld von der durch das Pfand gesieherten abhangig. 
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2. Besonderer Teil. 
a) Schadenersatz aus unerlaubten Handlungen. 

I. Umfang des Schadenersatzes. 
A. Allgemeines. Bei grober Fahrlassigkeit und Vorsatz ist volle 

Genugtuung zu leisten (§ 1324), daher auch immaterieller Schade 
zu ersetzen, soweit er schatzbar ist (§ 1323). Das gilt nicht nur in 
den Fallen, in denen das ausdrucklich ausgesprochen ist, wie in 
§§ 1325 f., 335, 1331, sondern uberall, wo nicht das Gegenteil gesagt 
ist (vgl. z. B. §§ 1328, 1330). Die Unterscheidung des Haftungs
umfanges nach dem Verschuldensgrad enthalt ein Strafelement. 

B. Erweiterung des Haftungsumfangs kann rechtsgeschaftlich, 
insbesondere vertragsmii.1Ug, erfolgen, z. B. bei Dbernahme der 
Haftung fur entgangenen Gewinn bei leichtfahrlassigen Beschadi
gungen. Eine gesetzliche Erweiterung ordnet § 1331 an, wonach bei 
strafgesetzlich verbotener, wenn auch leichtfahrlassiger, Beschadi
gung volle Genugtuung zu leisten ist. 

C. Minderung. Auch hier herrscht grundsatzlich Vertragsfrei
he it, allerdings beschrankt durch die gut en Sitten; Ausschlufi oder 
Minderung der Haftung fUr vorsatzliche Beschadigung kann vor 
Schadenseintritt nicht gultig vereinbart werden. Bei Mitwirken des 
Beschadigten ist § 1304 anzuwenden. 

D. Einzelfalle. 1. K 0 r per v e r let z u n g. a) Anspruche des 
Verletzten (§ 1325). 

I. Ersatz der He i I u n g s k 0 s ten, d. i. all des sen, was zur 
Beseitigung oder Milderung der Verletzungsfolgen sachgemafi, 
wenn auch erfolglos, angewendet wurde. 

II. Ve r die n s ten t g a n g, nicht nur fur die Zeit der Be
handlung oder Krankheit, sondern auch fUr die Zukunft. Dabei 
kommt es auf das voraussichtliche Verhaltnis zwischen Einkommen 
und Bedurfnis an. 1st also durch die Verletzung das Bedurfnis ge
stiegen (Pflegeperson!), so mufi darauf Rucksicht genommen wer
den. Ebenso auf spateren Wechsel des Verhaltnisses zwischen Ein
kommen und Bedurfnis. Verdienstentgang ist nicht entgangener 
Gewinn; denn Versaumung moglichen Verdienstes und geminderte 
Erwerbsfahigkeit sind wirklicher Schade. Ein Verdienstentgang 
kann insbesondere durch Ve run s t a I tun g eintreten; nicht nur 
bei Frauen und nicht nur wegen geminderter H e ira t s a u s sic h
ten, sondern z. B. auch bei Schauspielern und Malermodellen. Auch 
das ist bei Bemessung des Ersatzes zu berucksichtigen (§ 1326). 
Und zwar nicht nur bei vorsatzlichen Beschadigungen, weil § 1326 
zwar das Wort "Mifihandlung", aber "d i e Mifihandlung" anfuhrt, 
was auf § 1325 verweist, der nicht nur fur vorsli.tzliche Korper
verletzungen gilt. Aufierdem ergibt sich das Gesagte schon aus den 
Begriffen. Die Entschadigung wegen Verdienstentgang wird meist 
in Form einer Renteerfolgen. 
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III. A n gem e sse n e s S c h mer zen s gel d; dazu gehort 
auch Ersatz fur seelischen Schmerz (strittig). Der Anspruch ist, 
argo "auf Verlangen" hochstpersonlich, solange ihn der Verletzte 
ilicht geltend gemacht hat. Das mufi aber argo sil. nicht gerichtlich 
geschehen; a. M. JB 204, falls nicht Anerkennung vorliegt. 

b) Anspriiche Dritter. Auch Dritte konnen durch die Verletzung 
eines Menschen geschadigt werden: so Dienstgeber des Verletzten, 
denen seine Arbeit entgeht, Verwandte, die seelischen Schmerz er
leiden usw. Die Verfasser der Teilnovellen haben die Geltend
machung solcher Anspriiche abgelehnt. Allein, da es nur auf das 
kundgemachte Gesetz ankommt, ist zu unterscheiden: I. Erleidet 
der Dritte auch, wenn auch nur mittelbar, eine Verletzung, z. B. 
einen Nervenschock durch den Anblick der Mifihandlung, so kann 
er Schadenersatz verlangen (§ 1311). II. Auch der seelische Schmerz 
des Dritten ist ein Schade an seiner Person (§ 1293) und daher, 
ausgenommen die FaIle der §§ 1328, 1330, zu ersetzen. III. Ver
mogensschade, z. B. durch entgangene Dienste des Verletzten kann 
nach §§ 1295 (arg. "Jedermann"), 1331 f. ersetzt verlangt werden. 
IV. War der Verletzte unterhaltspflichtig, so gehort der Unterhalts
aufwand zum Bediirfnisstand und mufi daher bei Bemessung des 
Ersatzes beriicksichtigt werden. Der Unterhaltsberechtigte hat aller
dings keinen unmittelbaren Anspruch gegen den Verletzer und das 
Gesagte gilt iiberhaupt nur fUr gesetzliche Unterhaltsanspriiche 
(arg. mai. § 1327). 

2. Bei Tot u n g (§ 1327) kommen natiirlich nur Anspriiche 
Dritter in Betracht. Zu ersetzen sind, wenngleich der Getotete auch 
sonst einmal gestorben ware und dann die Kosten seinen Nachlafi 
bela stet hatten, aIle Begrabniskosten einschliefilich des ortsiiblichen 
Totenmahls. Gesetzlichen Unterhaltsberechtigten, nicht aber z. B. 
Pflegekindern, ist zu ersetzen, was ihnen durch den Tod des Be
schadigten entgeht, also dann nichts, wenn dieser nur von den Ein
kiinften des Vermogens lebte, das nun von den Unterhaltsberech
tigten geerbt wird. 1st der Tod als Folge einer Korperverletzung 
eingetreten, so konkurrieren die Anspriiche aus dieser mit denen 
aus § 1327. 

3. Rechtswidriger au fi ere h eli c her B e i s chi a f. Wer 
eine Frauensperson durch strafbare Handlung, Hinterlist, Drohung 
oder Mifibrauch eines Abhangigkeitsverhaltnisses zum aufier
ehelichen Beischlaf bestimmt, hat ihr erlittenen Schaden und ent
gangenen Gewinn - also nicht immateriellen Schaden - zu er
setzen (§ 1328). Trotz des engeren W ortlautes gilt § 1328 auch fiir 
Vergewaltigung, dagegen nicht fiir andere geschlechtliche Akte. 
Einer Person mannlichen Geschlechts steht der Anspruch aus § 1328 
nicht zu. Der Anspruch nach § 167 kann mit dem aus § 1328 kon
kurrieren. 

4. F rei h e its b era u bun g (§ 1329). Wer einen andern in 
seiner korperlichen Freiheit dUrch gewaltsame Entfiihrung, Privat-
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gefangennahme oder vorsatzlich durch widerrechtlichen Arrest be
schrankt, insbesondere durch wissentlich falsche Anzeige, die eine 
Verhaftung zur Folge hat, mull volle Genugtuung leisten. Er mull 
aber vor aHem auch dem Geschadigten die Freiheit wieder ver
schaffen. 1st das nicht moglich (z. B. bei Verbringung einer Frau 
in ein auslandisches Bordell), so ist den Hinterbliebenen wie bei 
Totung Ersatz zu leisten. V gl. auch Ges. 2. 8. 1932, B. 242. 

5. E h r e n bel e i dig u n g (§ 1330 I). Der Beleidiger hat den 
materiellen Schaden zu ersetzen. Ein Anspruch auf Abbitte oder 
Widerruf besteht nicht; eine gerichtlich erzwungene Ehrenerkla
rung hat auch keinen besonderen Wert. Eine vertragsma.Big be
grtindete Verpflichtung dieser Art ist aber klagbar. Hat ferner z. B. 
A den B bei des sen W ohnungsgeber C verleumdet, so dall dieser B 
mit Erfolg ktindigt, so mull A B die trbersiedlungskosten und den 
hoheren Mietzins der neuen W ohnung ersetzen. 

6. tr b leN a c h red e (§ 1330 II). Wer Tatsachen - nicht blolle 
Beschimpfungen, wohl aber solche, die auf Tatsachen schliellen las
sen (z. B. "X ist ein Dieb") - verbreitet, die Kredit, Erwerb odeI' 
Fortkommen eines andern als des Mitteilenden oder Mitteilungs
empfangers gefahrden, und ihre Unwahrheit wenigstens kennen 
mull, hat den daraus entstehenden Schaden wie bei Ehrenbeleidi
gung zu ersetzen, aber auch auf Verlangen zu widerrufen und den 
Widerruf auf eigene Kosten zu veroffentlichen. Keine Haftung 
tritt ein, wenn die Mitteilung nicht offentlich erfolgt, der Mitteilende 
ihre Unwahrheit nicht kennt und er oder der Mitteilungsempfanger 
ein berechtigtes Interesse an der Mitteilung hat, z. B. die Braut 
erkundigt sich tiber ihren Brautigam. Es kommt hier besonders auf 
eine verntinftige Abwagung der rechtlichen Interessen an. 

Das gilt auch yom Ve r r u f (B 0 Y k 0 t t) d. i. die Aufforde
rung an die Offentlichkeit oder einen bestimmten Interessentenkreis, 
die Beziehungen zu einem andern nicht aufzunehmen oder aufzu
geben. Dazu gehoren auch s c h war z eLi s ten. Eine Ersatz
pflicht wird meist auf § 1295 II gesttitzt werden konnen. 

Besondere Bestimmungen enthalten §§ 14 f. UnIWG. 
7. Vermogensschadigung (§§ 1331 f.). 1st der Schade 

dUrch ein strafgesetzlich verbotenes Verhalten, wenn auch leicht
fahIlassig, oder durch Mutwillen oder Schadenfreude zugeftigt 
worden, so ist entgangener Gewinn und der Wert der besonderen 
Vorliebe zu ersetzen. In andern Fallen bei Vorsatz und grober 
Fahrlassigkeit der gemeine Wert und der entgangene Gewinn, sonst 
nur der erstere. 

8. S chI e c h t erR a t (§ 1300). Flir den aus einem solchen 
erwachsenen Schaden haftet der Ratgeber a) bei Vorsatz; b) wenn 
ar ein bestellter Sachverstandiger (§ 1299) ist und seine Berufs
pflicht schuldhaft verletzt; c) wenn der Rat gegen Entgelt erfolgt 
und ein Verschulden unterlauft; d) wenn die Haftung vertrags
ma..Big tibernommen wurde. 
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Fur un ric h t i g e Au sku n f t gilt § 1300 nicht; hier ist 
nur § 1295 anwendbar. 

9. Raftung fur v e r s c h u Ide t e G esc h aft sun g u It i g
k e i t. Wer bei Abschlull eines Rechtsgeschiifts dessen Ungultigkeit 
wenigstens kennen mullte, haftet dem gutglaubigen Anerklarten fur 
das Vertrauensinteresse (§ 878 a. E. und Analogie); vgl. auch 
§§ 248, 866 und § 31 I, S. 2 EG. 

II. Haftung ohne Verschulden. 

A. Tie r s c had e n (§ 1320). Tie r h a I t e r ist, wer die Rerr
schaft uber das Tier ausubt, also sein Verhalten regelmaJlig er
zwingen kann; daher z. B. nicht ein mit Ungeziefer Behafteter. 
Eine allgemeine Haftung des Tierhalters fur die Verwirklichung 
der besonderen Tiergefahr (Beillen des Rundes, Unfug von Affen 
u. dgl.) besteht nicht. Das Tier wird in der Regel nur als Mittel 
der Schadigung wie sonst ein Werkzeug betrachtet. Daher haftet, 
wer das Tier zur Schadigung "angetrieben, gereizt oder zu ver
wahren vernachlassigt hat". Fur den Tierhalter gilt eine U m
k e h run g de r Be wei s I a s t: er mull beweisen, dall er fur 
die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hat. 
Gelingt der Beweis, so haftet er nicht; milllingt er, so haftet er, 
auch wenn ihn an der Unterlassung l{ein Verschulden trifft. 

Nach Art. 35 Ges. 21. 7. 1925 B. 277 haftet der zahlungsfahige 
Eigentumer eines wutkranken oder wutverdachtigen Rundes, wenn 
dieser jemand beiJlt; vgl. auch § 1321. 

B. Raftung des R a usb e sit z e r s (§ 1319). Der Besitzer -
nicht der nichtbesitzende Eigentumer - eines Gebaudes oder son
stigen Werkes auf einem Grundstuck haftet, wenn durch Einsturz 
oder AblOsung von Teilen des Werkes ein Schade verursacht wird 
und die Ereignung die Folge mangelhafter Beschaffenheit des 
",v-erkes ist. Von dieser Raftung wird er nur durch den Nachweis 
frei, "dall er alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt 
angewendet habe". Auch hier also eine Umkehrung der Beweislast 
und auch hier Raftung ohne Verschulden, wenn die erforderliche 
Sorgfalt z. B. wegen Erkrankung nicht aufgewendet werden konnte. 

C. Raftung des W 0 h nun g Ii i n h abe r s (§ 1318). Fallt etwas 
infolge seiner gefahrlichen Lage aus einer Wohnung herunter, wird 
tlS herausgeworfen oder -gegossen, so haftet der W ohnungsinhaber 
(Haushaltungsvorstand) fur den daraus entstehenden Schaden auch 
ohne Verschulden. 

D. E i sen bah n haft p f I i c h t (Ges. 7. 6. 1871 R. 207 mit 
VO 3. 5. 1940, R. I, S. 713 fur Personenschliden; Ges. 29. 4. 1940, 
R. I, S. 691 mit VO 25. 9. 1940, R. I. S. 1279 fur Sachschaden). 
1. Voraussetzungen. Der Schade mull "bei dem Betriebe einer Eisen
hahn" entstanden, also Verwirklichung der typischen Betriebs-
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g e f a h r sein. Nieht notig ist, dafi der Besehiidigte mit der Bahn 
befordert wurde. Aueh die Strafienbahn ist Eisenbahn, wie tiber
haupt jedes Sehienenfahrzeug. Es haftet der Bet r i e b sun t e r
n e h mer, d. i. wer die Verfiigungsgewalt tiber die Bahn hat. Keine 
Raftung besteht bei hoherer Gewalt. Die Raftung fUr Totung und 
Korperverletzung wird dureh mitwirkendes eigenes Versehulden 
des Besehadigten ausgesehlossen, die Raftung ftir Saehsehaden da
gegen, a) wenn die Bahn innerhalb des Verkehrsraumes einer 
offentliehen Strafie liegt und ein unabwendbares Ereignis den 
Sehaden herbeigeftihrt hat, das nieht auf einem Fehler des Fahr
zeugs oder der Anlage oder auf einem Versagen der Vorrichtungen 
beruht. Bei Verschulden des Beschiidigten kommt hier § 1304 zur 
Anwendung. Die Beweislast trifft den Unternehmer. b) Bei Im
missionen. c) Bei Beschadigung von beforderten oder aufbewahrten 
Sachen. 

2. Der Umfang des Ersatzes richtet sich bei Totung oder Korper
verletzung nach den §§ 1325, 1327. Ansprtiche aus einer Versiche
nmg sind anzurechnen, wenn der Betriebsunternehmer nicht unter 
einem Drittel der Pramie gezahlt hat. Alles das ist im voraus un
abdingbar. Verdienstentgang und Bedtirfnissteigerung wird durch 
eine Geldrente im Hochstbetrage von 15.000 S jahrlich vergolten, 
die vierteljahrlich im vorhinein zahlbar ist. Aus wichtigen Grtinden 
kann Kapitalsabfindung verlangt werden. Der Anspruch verjahrt 
in zwei Jahren. 

Sachschade ist, soweit er nicht Grundstticke betrifft, nur bis 
zur Hohe von 15.000 S zu ersetzen. Der Berechtigte verschweigt 
sich seines Anspruchs, wenn er den Schaden aus Verschulden nicht 
innerhalb dreier Monate seit Kenntnis anzeigt, aufier der Verpflich
tete weiR vom Schaden. 

E. Haftung fUr K r aft fa h r z e u g e (Ges. 3. 5. 1909 R. 437 
mit VO 23. 3. 1940, R. 1, S. 537). Ftir Beschiidigungen durch Kraft
fahrzeuge (d. s. Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt 
werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein), haftet der H a I t e r 
(d. i. wer das Fahrzeug fUr eigene Rechnung in Gebrauch hat und 
zugleich die umfassende Gewalt dartiber, die dieser Gebrauch vor
aussetzt), wenn der Schade" bei dem Betriebe" eines solchen Fahr
zeugs eintritt. An Stelle des Halters haftet, wer das Fahrzeug ohne 
Wissen und Willen desselben in seine Verftigungsgewalt gebracht 
hat. Trifft den Halter daran ein Verschulden, so haftet auch er. Der 
Halter haftet ferner, wenn er den Bentitzer des Fahrzeugs fUr den 
Betrieb desselben angestellt oder ihm das Fahrzeug tiberlassen hat; 
in diesen Fallen also auch bei S c h war z'f a h r ten, d. s. Fahrten 
ohne sein Wissen und Willen. 

Ausnahmen von der Haftpflicht: 1. Verursachung des Unfalls 
durch ein unabwendbares Ereignis, das weder auf einem Fehler in 

w 0 Iff, Os!. burg. Recht. 11 
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der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf einem Versagen seiner 
Vorrichtungen beruht; insbesondere also ein Verhalten des Ver
letzten oder eines betriebsfremden Dritten oder Tiers, wenn Halter 
und Fahrer jede notige Sorgfalt aufgewendet haben. 2. Wenn das 
Fahrzeug auf ebener Bahn nicht mehr als 20 Stundenkilometer 
fahren kann. 3.· Wenn der Verletzte beim Betrieb des Fahrzeugs 
tatig war. 4. Bei unentgeltlicher Beforderung des Verletzten oder 
der beschadigten Sache durch ein Kraftfahrzeug - wenn auch 
durch ein andres. 

Die Haftung fur Totung oder Korperverletzung ist im vor
hinein unabdingbar. Bei Mitverschulden des Beschadigten ist § 1304 
anzuwenden. 

Der Umfang der Haftung ist grundsatzlich der gleiche wie bei 
Eisenbahnen. Doch ist der Hochstbetrag bei Totung oder Verletzung 
25.000 S Kapital oder 1500 S jahrlich, bei mehreren Haftenden aber 
zusammen nicht mehr als 75.000 S Kapital oder 4500 S jahrlich. 
Letztere Beschrankung gilt aber nicht fur den Halter, wenn der 
Getotete oder Verletzte dUrch ein dem offentlichen Verkehr dienen
des Fahrzeug entgeltlich befordert wurde. Bei Sachschaden ist der 
Hochstbetrag 5000 S. 

Die Anspriiche verjahren in zwei Jahren seit Kenntnis von 
Schaden und Ersatzpflichtigem, sonst in 30 Jahren. Die Verschwei
gungsfrist ist hier zwei Monate. Der Fahrer haftet nur bei Ver
schulden; doch tragt er die Beweislast. 

F. Flir Schaden durch Dnfall beim Betrieb eines L u f t f a h r
z e u g s haftet nach §§ 19 ff. Ges. 21. 8. 1936, R. I, S. 653 (mit VO 
1. 4. 1938 R. I, S. 355) in der Fassung des Ges. 26. 1. 1943, R. I, S. 69 
der Halter, bei Schwarzfahrt der Schwarzfahrer und neben ihm der 
Halter, wenn ihn an der Schwarzfahrt ein Verschulden trifft oder 
wenn der Schwarzfahrer sein Angestellter ist. Bei Mitverschulden 
des Beschadigten ist § 1304 anzuwenden. Die Hochstgrenze der 
Haftung ist je nach dem Fahrzeuggewicht verschieden. Beziiglich 
Verjahrung und Verschweigung gilt das Gleiche wie bei Eisen
bahnen. Besondere Bestimmungen, insbesondere blo.Be Beweislast
umkehrung, geIten, wenn der Beschadigte oder die beschadigten 
SacheIJ mit dem Luftfahrzeug befordert wurden. Die Haftpflicht ist 
im vorhinein unabdingbar. 

G. Dber Haftung fiir S chi f f s Z II sam men s t 0 Jl e ygl. 
§§ 734 ff. HGB. 

H. Be r g s c had e n. Der Bergbauberechtigte haftet arg, contr. 
§ 106 ABG flir Schad en, die durch den Bergwerksbetrieb an Ge
bauden und Anlagen innerhalb des Grubenfeldes entstehen, wenn 
die beschadigten Gegenstande vor Verleihung der Bergbauberech
tigung oder mit obrigkeitlicher Bewilligung nachher errichtet wur
den. Flir sonstige Beschadigungen gilt § 364 a. 
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I. Weitere Haftpflichtfalle z. B. nach § 1 a RHG betreffend 
Anlagen zur Fortleitung oder Abgabe von Elektrizitat oder Gas; 
vgl. auch § 2 RHG. 

III. Haftung fUr Dritte. 

In der Regel wird fUr unerlaubte Handlungen Dritter nicht 
gehaftet (§ 1313). Die wichtigsten Ausnahmen sind: A. Bei Mit
verschulden (arg. contr. § 1313), insbesondere durch Vernachlassi
gung einer Aufsichtspflicht, vgl. § 1309). B. Wer eine Dienstperson 
ohne Zeugnis aufnimmt oder C. eine gefahrliche Person wissentlich 
im Dienst behalt oder D. beherbergt, haftet dem Hausherrn und den 
Hausgenossen fur die Verwirklichung der typischen Gefahrlichkeit 
der Person (§ 1314). Dagegen haftet, wer einen Trunkenbold wis
sentlich anstellt, nicht fur einen Diebstahl, den dieser in nuchternem 
Zustand begeht, au.Ber der Zweck des Diebstahls war, sich Alkohol 
zu verschaffen. E. Wer sich einer untuchtigen Person zur Besor
gung seiner Angelegenheiten bedient, .haftet fur alle Folgen dieser 
Untuchtigkeit. F. Wer sich wissentlich einer gefahrlichen Person 
bedient, haftet fur die Verwirklichung der Gefahr (§ 1315); vgl. 
ferner §§ 1010, 1111, 1165, 1318 u. a. m. 

Besonders praktisch ist die Raftung fur Angestellte, Hilfs
personen, Vertreter u. dgl. Abgesehn von Spezialbestimmungen, wie 
z. B. § 970 oder § 456 HGB, gilt die allgemeine Regel des § 1313 a, 
wonach, wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, die
sem fUr das Verschulden des gesetzlichen Vertreters und der Er
fullungsgehilfen haftet. Ob die Leistungspflicht auch andern, viel
leicht allen gegenuber besteht, ist ohne Belang. § 1313 a ist daher 
auch bei gesetzlichen Verpflichtungen allgemeiner Natur, wie z. B. 
zum Bestreuen des Gehsteigs bei Glatteis, anwendbar. Schadigung 
anla.Blich der Erfullung genugt. 

Auch wenn juristische Personen fur ihre Organe haft en, ist 
das Raftung fUr Dritte. Eine solche Raftung ist z. B. in § 337 und 
im § 1 SyndG. ausgesprochen (vgl. auch § 265). Ob aber eine all
gemeine Raftungspflicht juristischer Personen fur unerlaubte Rand
lungen ihrer Organe, die diese als Organe begehen, besteht, ist 
strittig. 

Das Ma.B der Ersatzpflicht richtet sich nach dem Verschulden 
des Dritten, wenn, wie z. B. nach § 1313 a, der Haftungspflichtige fUr 
dieses Verschulden wie fur sein eigenes haftet. Aber auch in diesem 
Fall und in allen ubrigen Fallen sonst wird bei grobem Verschulden 
des Haftungspflichtigen, z. B. in der Auswahl des Gehilfen, fur 
volle Genugtuung gehaftet. 

Wer den ohne sein Verschulden durch Verschulden eines Drit
ten verursachten Schaden ersetzt, hat Ruckgriff gegen den Dritten 
(§ 1313). 

11* 
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b) Die einzelnen schuldrechtlichen Geschiifte. 

I; Wesentlich unentgeltliche. 

A. S c hen k u n g. 

1. Begriff. S c hen k u n g i. w. S. ist unentgeltlicher (§§ 941 f.) 
rechtsgeschaftlicher, nicht durch das Dberleben des Beschenkten be
dingter Erwerb eines Rechtes von einem anderen oder ebensolche Be
freiung von einer Ptlicht, ausgenommen ein Recht auf bloile Benutzung 
einer Sache oder auf ein bloiles Verhalten. Ersterenfalls lage Leihe, 
letzterenfalls unentgeltlicher Dienstvertrag oder Auf trag vor. Die 
Schenkung kann vertragsmafiig (S c hen k un g i. e. S.; § 938) oder 
durch Auslobung erfolgen. Zahlung ist, weil entgeltlich, nicht Schen
kung. Zahlung der Schuld eines Dritten ist nur Schenkung, wenn sie 
in der yom Dritten vertragsmafiig angenommenen Absicht erfolgt, 
diesen unentgeltlich von seiner Schuld zu befreien. Freiwillige ErhO
hung eines Entgelts ist nicht Schenkung, weil es Entgelt bleibt. 

Die Schenkung setzt nicht notwendig ein Vermogens 0 p fer des 
Schenkers voraus; auch ein Jagdrecht, das der berechtigte Schenker 
weder ausuben, noch verwerten kann, kann geschenkt werden. Eben
sowenig ist Bereicherung des Beschenkten wesentlich: auch wenn er 
das Jagdrecht weder ausuben, noch verwerten kann, ist es ihm ge
schenkt worden. W ohl aber setzt die Schenkung die Absicht unent
geltlicher Zuwendung voraus: irrtumliche Zahlung einer Nichtschuld 
ist nicht Schenkung. 

2. Abarten. a) Schenkung auf den Todesfall; dartiber 
im Erbrecht. 

b) Schenkung des ganzen Vermogens (§ 944). Ein 
Verfiigungsfahiger kann sein ganzes gegenwartiges Vermogen ver
schenken; seine Schenkung des kunftigen Vermogens ist aber nur zur 
HaUte gultig. Der Unterschied yom Erbvertrag uber das halbe Ver
mogen liegt darin, dail bei diesem der Erblasser unter Lebenden in 
seiner Verfugung unbeschrankt ist und der Vertragserbe erst durch 
Annahme nach dem Tod des Erblassers zur Erbschaft kommt, wah
rend der Schenkende verpflichtet ist, die Halfte jedes Erwerbes so
gleich dem Beschenkten zu ubertragen. Die Schuldenhaftung des Be
schenkten bestimmt sich nach § H09 mit § 187 Nov. III. 

c) Belohnende Schenkung, d. i. flir geleistete Dienste 
oder aus Erkenntlichkeit, aber ohne Verpflichtung (§ 940). 

d) Die P f 1 i c h t s c hen k u n g, die einer sittlichen oder An
standspflicht entspricht: 1. sie bleibt bei Berechnung des Ptlichtteiles 
unberucksichtigt (§ 785); 2. sie unterliegt nicht der Anfechtung im 
Konkurs und nach der Anfechtungsordnung (§ 29 KO, § 3 AnfO). 

e) Das Gleiche gilt fur gem e inn u t zig eSc hen k un gen. 
Gemischte "Schenkungen" sind keine Schenkungen, weil hier kein 

unentgeltlicher Vertrag vorliegt. Anfechtung wegen Verkurzung uber 
die Halfte ist unzulassig. 1m ubrigen ist das Geschaft nach seinem 
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sonstigen Rechtsgrund zu behandeln, nur: a) die fur Schenkungen 
geltende Formvorschrift; b) die Widerruflichkeit und c) die Anrech
nung beim Pflichtteil, soweit das Hingegebene das entsprechende Ent
gelt ubersteigt, geIten auch hier (strittig). 

3. Form. Schenkungen ohne wirkliche trbergabe (S c h e n
k u n g s v e r s pre c hen) sind nur gultig, wenn ein Notariatsakt 
errichtet wird (§ 1 d Ges. 25. 7. 1871 R. 76; vgl. auch § 943, S. 1). 
Strittig ist, wann wirkliche trbergabe vorliegt. Die Antwort ergibt sieh 
aus dem Zweck der Bestimmung, Schutz vor unuberlegten Schenkun
gen zu bieten; es soIl also ein sinnenfii1liger auJlerer Vorgang statt
finden, der dem Schenker erkennbar macht, was er aufgibt. Daher 
genugt: 1. korperliche trbergabe, auch bei Liegensehaften; 2. Einver
leibung; 3. trbergabe einer Urkunde, in der das geschenkte Recht ver
brieft war, z. B. Ruckgabe des Schuldscheines bei schenkungsweisem 
ErlaJl. Dagegen genugt trbergabe durch Erklarung, auch Besitzauf
lassung, nicht, welch letztere die Rechtsprechung allerdings fur aus
reichend erklart. Durch nachtragliche trbergabe wird die unformliche 
Schenkung gultig (§ 1432). 

4. Haftung des Scbenkers. Der Schenker h aft e t, wenn er wis
sentHch unbefugt eine fremde Sache verschenkt und diesen Umstand 
dem Beschenkten verschweigt, fUr das Vertrauensinteresse (§ 945). 
Eine Gewahrleistungspflicht besteht nicht, da die Schenkung unent
geltlich ist. 

5. Widerruf. Gerat der Schenker in der Folge, wenn auch aus 
Verschulden, in solche Durftigkeit, daJl es ihm am notigen Unterhalt 
fehlt, so kann er zwar nicht die ganze Schenkung widerrufen, aber 
yom Beschenkten, wenn sieh dieser nicht in gleicher Lage befindet, 
die gesetzlichen Zinsen yom Geschenkwert verlangen, jedoch nie mehr, 
als ihm zum notigen Unterhalt mangelt und als die noch vorhandene 
Bereicherung des Besehenkten ausmacht. Von mehreren Beschenkten 
haftet der Spiitere vor dem Fruheren (§ 947). Das Gesagte gilt ins
besondere auch wenn wegen nachgeborener - auch unehelicher, aber 
nur leiblicher - Kinder der notige Unterhalt fur den Schenker oder 
sein Kind mangelt (§ 954). Der Anspruch ist passiv (§ 954, S. 2), 
nicht aber aktiv (arg. contr. §§ 785, 951) vererblich. 

Dagegen kann die ganze Schenkung widerrufen, das Gegebene 
zuruckverlangt werden: a) wenn das vereinbart wurde; b) wenn sich 
der Beschenkte gegen den Schenker eines g rob e nUn dan k s 
schuldig macht, d. i. einer strafgesetzlich verbotenen Verletzung an 
Leib, Ehre, Freiheit oder Vermogen (§ 948). Dem Begriff des groben 
Undanks entspricht, da.B Vorsatz wesentlich ist (strittig). Der Wider
ruf macht den Beschenkten zum unredlichen Besitzer. Die Klage ist 
aktiv und passiv vererblich; doch wird dem Erben des Verletzten nur 
fur die Bereicherung gehaftet. Jede Haftung entfallt durch Verzeihung 
des Undanks (§ 949). 

6. Auch dritte Personen konnen in manchen Fallen gegen den 
Beschenkten Rechte geltend machen: a) das nachgeborene Kind des 
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Schenkers kann das seinem Vater zustehende Recht auf die gesetz
lichen Zinsen auch im eigenen Namen geltend mach en (§ 954). Dies 
auch dann, wenn es zur Zeit der Schenkung bereits erzeugt war, da 
§ 22 nur zum V orteil des Kindes anzuwenden ist. 

b) Gesetzlich oder rechtsgeschaftlich Unterhaltsberechtigte kon
nen, insoweit sie durch die Schenkung verklirzt wlirden, die Ergan
zung des geblihrenden Unterhalts verlangen. Flir mehrere Beschenkte 
gilt das oben Gesagte (§ 950). 

c) Die Ansprliche Pflichtteilsberechtigter gegen Beschenkte 
(§§ 785, 951) werden im Erbrecht besprochen. 

d) Verklirzte Glaubiger des Schenkers konnen die Schenkung im 
Rahmen der AnfO und KO, durch die § 953 liberholt ist, anfechten. 

B. Lei he. 

1. Begriff. Lei heist Hingabe (Realvertrag!) einer unvertret
baren beweglichen odeI' unbeweglichen Sache zu unentgeltliehem Ge
brauch auf bestimmte Zeit (§ 971). 1st diese im Vertrag nicht ausge
sprochen, so ist sie nach der Dauer des unverzliglich begonnenen ver
tragsmafiigen Gebrauchs zu bemessen (§ 973). Del' mit del' Leih
blicherei geschlossene Vert rag ist, weil entgeltlich, Miete, nicht Leihe. 
Der V e r lei her muE nieht Eigentlimer des Lehnstlicks sein; der 
E n tie h n e I' kann es sein. 

2. Rechte des Entlehners. a) Er hat das Recht, die Sache vertrags
mafiig, sonst ordentlicherweise, zu gebrauchen (§ 972); b) er kann sie 
in der Regel, auch ohne Zustimmung des Verleihers, vor Ablauf del' 
bestimmten Zeit zurlickgeben, auEer diese Rlickgabe fiele dem Ver
leiher beschwerlich (§ 977); c) hat der Entlehner au E e r 0 I'd e n t
Ii c h e Erhaltungskosten auf die Sache aufgewendet, so kann er, wie 
ein redlicher Besitzer Ersatz fordern (§ 981 a. E.), also nur bis zur 
Hohe der erfolgten Verbesserung (§ 331). Die Beschrankung gilt zum 
Unterschied yom § 967, was man durch einschrankende Auslegung 
des § 981 beseitigen wollte. Sie ist aber dadurch gerechtfertigt, dall 
der Entlehner im Gegensatz zum Verwahrer die Sache gebraucht und 
sie ja jederzeit zurlickstellen kann, wenn er den Aufwand nicht 
machen will. Del' Anspruch ist binnen der Fallfrist von 30 Tagen 
nach Rlickgabe der Sache geltend zu machen (§ 982 a. E.). Ein Zu
rlickbehaltungsrecht besteht nicht (§ 1440). Der Verleiher haftet nicht 
wegen Gewahrleistung, aber analog wie der Schenker nach § 945. 

3. Rechte des Verleihers: a) auf Rlickgabe del' Sache nach Ablauf 
der Zeit (§ 972 II); nicht fruher (§ 976). Behauptet der Entlehner, 
die Zeit sei noch nicht abgelaufen, so muE er es beweisen (§ 975). 
b) ,Venn der Entlehner die Sache vertragswidrig gebraucht oder den 
Gebrauch eigenmiichtig einem Dritten gestattet, so kann del' Verleiher 
die Sache sogleich zurlickfordern; der Entlehner wird schadenersatz
pflichtig (§ 978). c) Flir Beschiidigung odeI' Verlust del' Sache, nicht 
aber (arg. contr. § 982) flir die ordentliche Abnlitzung, haftet del' Ent-
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lehner nach allgemeinen Grundsatzen. Er haftet aber auch flir ge
mischten Zufall, insbesondere wenn die Sache durch Verzug oder 
unbefugte Weitergabe einen Schaden erleidet, der sonst nicht einge
treten ware (§ 979 mit § 965). Der Anspruch unterliegt gleichfalls der 
30tagigen Fallfrist (§ 982). d) Hat der Entlehner flir ein verlorenes 
Lehnstlick Ersatz geleistet und wird es wiedergefunden, so hat der 
Verleiher die Wahl, sich mit dem Ersatz zu begnligen oder gegen 
Rlickgabe desselben die Sache zu fordern (§ 980). e) Der Entlehner 
tragt die ordentlichen Gebrauchskosten (§ 981 a. A.). 

4. Bit t lei hen (Prekarium) ist unentgeltliche Gebrauchsgestat
tung auf Widerruf. Es ist zwar zu viel behauptet, wenn das Gesetz 
sagt, hier liege "kein wahrer Vertrag" vor (§ 974); wohl aber ist der 
Verleiher nicht gebunden, der Vertrag also nur einseitig verbindlich. 
Gibt der Entlehner die Sache nach Widerruf nicht zurlick, so wird er 
zum unechten Besitzer. wenn er die Absicht hat, sie flir sich zu be
halten (§ 345); anderenfalls bleibt er Inhaber. 

II. Wesentlich entgeltliche. 
A. A 11 gem e i n e s. 

Das abGB behandelt meist nur einzelne hier in Betracht kom
mende zweiseitig verbindliche Vertrage, u. zw.: 1. Tausch; 2. Kauf; 
3. Bestandvertrage; 4. Hoffnungskauf; 5. Leibrente; 6. Versicherungs
vertrag. Von einseitig verbindlichen entgeltlichen Vertragen sind nur 
TrOdelvertrag und Probekauf geregelt. Es konnen aber aIle entgelt
lichen Vertriige blo.B einseitig verbindlich geschlossen werden. So 
wenn A das Recht erhalt, eine Sache des B, sobald er will, gegen 
ein bestimmtes Entgelt zu benlitzen, wahrend B das Entgelt nur ver
langen kann, wen n A die Sache in Gebrauch nimmt (Miet
zusicherung). Da.B die entsprechenden Verpflichtungsgrlinde auch 
bei Auslobungen vorkommen, wurde bereits ausgeflihrt. 

B. Tausch. 

1. Begriff. Tau s c h (§ 1045) ist Einigung liber gegenseitige 
Rechtslibertragung, ausgenommen nur eine Leistung ware die Gewah
rung der Benlitzung einer Sache (Bestandvertrag). eine Geldleistung 
(Kauf), eine Geschaftsbesorgung (Auftrag) oder ein blo.Bes Verhalten 
(Dienst- oder Werkvertrag). W ohl kann aber Geld gegen Geld ge
tauscht werden (§ 1046), so beim Wechseln gro.Berer Banknoten. Der 
Tausch ist Konsensualvertrag; er bedarf aber zwischen Ehegatten 
eines Notariatsaktes (§ 1 b Ges. 25. 7. 1871, R. 76). Werden korper
liche Sachen getauscht, so mlissen sie mit allem Zugehor zu Eigentum 
libertragen werden (§ 1047). 

2. tJbergang der G e f a h r (§§ 1048 f.). Wird eine Leistung zu 
einer Zeit. da den Verpflichteten die Gefahr trifft, ganz oder liber die 
Halfte unmoglich, so gilt der Tausch als nicht geschlossen. Sonstige 
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Umstande wahl'end diesel' Zeit gehen auf Rechnung des Vel'pflichteten, 
d. h. er muE die Leistung soweit sie noch maglich ist, el'bringen und 
kann nur eine verhaltnismi:Wige Gegenleistung und wenn die Gegen
leistung unteilbar ist, diese nur gegen entsprechenden Geldersatz for
dern. 1st aber die Gefahr einer Leistung schon auf den Gegner uber
gegangen, so hat del' Verpflichtete Anspruch auf die ganze Gegenlei
stung, mag seine Leistung teilweise odeI' ganz unmaglich geworden 
sein. 

Del' maEgebende Zeitpunkt fur den Gefahrenubergang ist del' 
Zeitpunkt, an dem die Dbergabe vereinbarungsgemiifi erfolgen solI; ist 
abel' del' Verpflichtete im Verzug, so geht die Gefahr nicht VOl' Be
endigung desselben uber. Die tatsachliche Dbergabe ist maEgebend, 
wenn kein Zeitpunkt vereinbart war (§§ 1048, 1051). Gleichgultig fur 
diese Frage ist del' Eigentumsilbergang; die Gefahr geht also auch 
uber: bei Eigentumsvorbehalt; bei bloE karperlich ubergebenen Grund
stiicken; bei Dbergabe durch einen Nichtverfugungsberechtigten usw. 
Umgekehrt kann das Eigentum ohne die Gefahr ubergehen; so bei 
bucherlicher Dbertragung ohne korperliche Dbergabe. Das alles gilt 
im Zweifel. 

Werden Sachen in Bausch und Bogen getauscht, so tragt del' 
Dbernehmer die Gefahl' von del' Einigung an. 1st abel' zwischen Eini
gung und Dbergabe mehr als del' halbe Wert untergegangen, so gilt 
der Tausch als nicht geschlossen (§ 1049 mit § 1048 a.E.). 

3. Nutzungen. WeI' die Gefahr tragt, hat im Zweifel auch An
spruch auf die Nutzungen. Bei del' Auseinandersetzung bezuglich 
Nutzungell i. e. S. ist analog § 519 S. 2 im Verhaltnis del' Zeit zu 
teilen, in del' sich die Sache bei dem einen und beim anderen befundell 
hat. 1st also z. B. die Gefahr am 6. 4. ubergegangen, so gebuhrt del' 
am 1. 4. gezahlte Bestandzins fur den Monat April zu funf Sechstel 
dem Dbernehmer (vergl. auch § 1050). 

4. Die gleichen Grundsatze gelten filr die Tragung del' Las ten. 

C. K auf. 

1. Begriff. K auf (§ 1053) ist Dbertragung eines Rechts gegen 
Geld, ausgenommen ein Recht auf bloEe Benutzung einerSache (Bestand
vertrag), auf eine Geldleistung (Tausch), auf Geschiiftsbesorgung (Auf
trag) odeI' auf ein bloEes Verhalten (Dienst- odeI' Werkvel'trag). Del' 
Abschlufi erfolgt wie bei Tausch, von dem sich del' Kauf dadurch 
untel'scheidet, dafi e in e Partei und nul' sie Geld zu leisten hat. Be
steht ihre Leistung teils in Geld, teils in andern Sachen, so liegt Kauf 
nul' VOl', wenn die Geldleistung wenigstens die Halfte del' Gesamt
leistung diesel' Partei ausmacht (§ 1055). 

Unterschiede in del' rechtlichen Behandlung von Kauf und Tausch 
sind: a) Die Bestimmungen uber Gefahr und Nutzungen sind auf die 
Geldleistung unanwendbar; b) im Zweifel kann del' Vorkaufsberech
tigte sein Recht nicht geltend machen, wenn del' Verpflichtete die 
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Sache vertauscht (§ 1078); c) der Kauf unterliegt andern gebiihren
rechtlichen Bestimmungen; vgl. auch § 11 LiegTG. usw. 

Der Kaufpreis mull bestimmbar sein (§ 1054). Die Festsetzung 
kann auch einem Dritten iiberlassen werden, u. zw. entweder derart, 
dall der Kauf durch diese Festsetzung aufschiebend bedingt ist, so 
dall ieder Vertragsteil vorher zuriicktreten kann, oder dall, wenn fiir 
die Festsetzung eine Frist bestimmt wurde, der Kanf nach ihrem 
fruchtlosen Ablauf fUr nicht geschlossen gilt - so im Zweifel (§ 1056) 
- oder so, dall die mangelnde Bestimmung durch den Dritten auf 
Antrag richterlich ersetzt werden kann. Bei mehreren Preisbestim
mern entscheidet im Zweifel absolute Stimmenmehrheit; wird sie nicht 
erreicht, so ist der Kauf ungiiltig (§ 1057). "Oberschreitung von amt
lichen Hochstpreisen (vgl. § 1059) oder Nichteinhaltung bindender 
Mindestpreise macht im Zweifel den Kauf nicht ungiiltig, doch gilt 
der vorgeschriebene Preis als vereinbart; Ausnahme: § 3 VO 7. 7. 
1942, R. I, S. 451. 

Der Bar k auf (Handkauf) ist unmittelbarer Austausch von 'Va
re und Preis, ohne vorausgegangenes Verpflichtungsgeschaft. Die 
wesentlichsten Unterschiede yom gewohnlichen Kauf sind: a) Wenn 
der Barkaufer behauptet, bereits gezahlt zu haben, mull der Verkau
fer die Nichtzahlung beweisen; b) bleibt die Gegenleistung aus, be
steht kein Erftillungsanspruch; nur die eigene Leistung kann zu
rUckverlangt werden; c) es besteht kein Anspruch auf Quittung; 
d) das Eigentum an der Ware wird nur bedingt durch die sofortige 
Preiszahlung iibertragen. 

2. Kauferpflichten. a) Der Kaufer ist im Zweifel nicht verpflich
tet, das Kaufgut zu iibernehmen; er gerat nur, wenn er es nicht zur 
Zeit tut, in Annahmeverzug. Es kann aber die A b n a h m e p f 1 i c h t 
als Nebenverpflichtnng vereinbart werden; so z. B. wenn iemand Sa
chen verkauft, die er "ausmistet". 

b) Der Kaufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu bezahlen, u. zw. 
im Zweifel Zug urn Zug (§ 1062). K red i t k auf (§ 1063), bei dem 
der Kaufer auch durch "Obergabe Eigentiimer wird, den Kaufpreis 
aber erst spater bezahlen mull, bedarf besonderer Vereinbarung. Dazu 
gehOrt auch das R. ate n g esc h aft (Ges. 27. 4. 1896, R. 70), d. i. 
ein Fahrnisverkauf im Gewerbebetrieb, wenn der Preis in R.aten zu 
zahlen ist und die Sache vor Vollzahlung dem Kaufer iibergeben wird, 
fiir das folgende Besonderheiten geiten, wenn es nicht auf Seitendes 
Kaufers Handelsgeschaft ist: I. "Obt der Verkaufer ein vereinbartes 
R.iicktrittsrecht wegen Nichterfiillung aus, so mull er ein empfangenes 
Angeld und die bisher gezahlten Raten samt gesetzlichen Zinsen yom 
Empfangstag an zUrUckerstatten und alle notwendigen und niitzlichen 
Sachaufwendungen ersetzen; dagegen kann er R.iickgabe der Sache, 
allenfalls Schadenersatz und eine angemessene Vergiitung fiir die Be
niitzung der Sache (in der Zwischenzeit) verlangen, die im Vorhinein 
der Hohe nach nicht giiltig vereinbart werden kann. II. Ein bedun-
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gener Terminverlust kann erst geltend gemacht werden, wenn der 
Raufer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Raten im Verzug 
ist (zwingendes Recht!). III. Eine andere Verwirkung oder Vertrags
strafe kann nicht gliItig vereinbart werden. IV. Der Kaufer hat das 
Rechtsmittel wegen Verklirzung liber die HaUte auch dann, wenn er 
den wahren Wert gekannt oder erklart hat, die Sache aus besonderer 
Vorliebe um einen au.Gerordentlichen Wert zu libernehmen, und auch 
wenn das Geschaft Handelsgesch1ift auf Seiten des Verkaufers ist 
(zwingendes Recht!). V. Vereinbarung einer klirzeren als der drei
iahrigen Veriahrungsfrist (§ 1487) ist ungliltig. VI. Gewahrleistung 
wegen Sachmangel kann, solange der Kaufpreis nicht vollstandig be
zahlt ist, auch nach mehr als 6 Monaten geltend gemacht werden. 
Mangelanzeige ist nicht erforderlich. Der Anspruch ist unverzichtbar, 
Abklirzung der Haftungsfrist des Verkaufers ungliItig. 

Beim Pranumerationskauf ist der Kaufer zur Vorlei
stung verpflichtet; so regelma.Gig beim Zeitungsbezug. 

c) Bezliglich Gefahr, Nutzungen und Lasten gilt das Gleiche wie 
bei Tausch (§ 1064). 

3. VerkauferpfIichten. a) Zur sorgfitItigen Verwahrung der Sache 
bis zur Zeit der -obergabe. b) Beziiglich der -Oberg abe gilt das Gleiche 
wie bei Tausch (§ 1061). c) Gewahrleistungspflkht. 

4. Die wichtigsten Neb e n vcr t rag e haben zum lnhalt (vgl. 
auch § 1067): 

a) Abnahmepflicht des Kaufers. 
b) R li c k t r itt s r e c h t. 1m Zweifel bedeutet ein Rlicktritts

recht des Verkaufers, daa er bei Auslibung desselben einen schuld
rechtlichen Anspruch auf Rlickgabe der ins Eigentum des Kaufers 
libergegangenen Sache hat. SoIl dieses Eigentum durch die Rlicktritts
erklarung auflosend bedingt sein, so muE das besonders vereinbart 
werden. 

c) E i g e n tum s v 0 r b e h a I t, d. i. die der Eigentumslibertra
gung beigefligte aufschiebende Bedingung der Vollzahlung des Preises. 

d) Wi e d e r k auf s r e c h t (§§ 1068-1070), d. i. "das Recht, 
eine verkaufte Sache wieder einzulosen". Man konstruiert hier: Vor
vertrag; auflosend bedingter Rauf; Rauf mit Verkaufsantrag; Rlick
trittsvorbehaIt. In Wahrheit liegt ein zweiter, einseitig verbindlicher 
Raufvertrag mit getauschten Parteirollen vor. Das Wiederkaufsrecht 
wird oft zu wucherischen Zwecken benlitzt: der Rreditgeber ver
kauft dem Kreditnehmer eine von diesem vielleicht nie gesehene "V are 
unter Kreditierung des Kaufpreises und behaIt sich vor, sie um die 
gewlinschte - entsprechend kleinere - Summe zurlickzukaufen. Da
her ist es sehr eingeschrankt: I. Es ist nur bei Liegenschaften mog
lich; II. es ist hOchstpersonlich; III. es muE im FaIle der Zwangs
versteigerung binnen 1 Monat nach Zustellung der Versteigerungs
bewilligung ausgelibt werden (§ 133 EO). § 1071, S. 2 weist librigens 
ausdrlicklich auf die Moglichkeit eines Scheingeschafts hin. 



Die einzelnen schuldrechtlichen Geschii.fte. 171 

Der Verkaufer ubt das Wiederkaufsrecht durch einfache Erkla
rung an den Kaufer aus; diese hat im Zweifel blo.B schuldrechtliche 
Wirkung. Die Zwischennutzungen bleiben dem Bezieher (§ 1068). 
Der Kaufer haftet flir Verschulden, kann aber wie ein redlicher Be
sitzer Aufwandersatz verlangen. Er kann also durch kostspielige aber 
nutzliche Aufwendungen die Ausubung des Wiederkaufsrechtes er
schweren oder vereIteln. Verbucherung macht das Wiederkaufsrecht 
zu einem alsoluten Recht (§ 1070); ihm widersprechende Eintragungen 
sind nicht zu bewilligen (strittig). 

e) R u c k v e r k auf s r e c h t, d. i. das Recht des Kaufers, die 
Sache dem Verkaufer wieder zuruckzuverkaufen (§ 1071); es liegt 
neben dem Kauf ein nur fur den Verkaufer verbindlicher zweiter 
Kauf mit getauschten Parteirollen vor. Die Beschrankungen sind die 
gleichen wie beim Wiederkaufsrecht; nur § 133 EO ist hier begreif
licherweise nicht anwendbar. 

f) V 0 r k auf s r e c h t (§§ 1072 n.), d. i. das Recht des Ver
kaufers, die Sache vor allen andern wiederzukaufen, wenn der Kau
fer sie weiterverkaufen will. Zum Unterschied vom Wiederkaufsrecht 
ist hier also die Verkaufsabsicht des Kaufers Bedingung (§ 1072). 
Au.Berdem kann das Vorkaufsrecht auch ohne vorausgegangenen Kauf
vertrag in einem selbstandigen Vertrag begrundet werden (E i n
s tan d s r e c h t). Es gibt auch gesetzliche Vorkaufsrechte; vgl. z. B. 
§ 16 Ges. 12. 6. 1900 L. f. Tirol 47. 

Beschrankungen des Vorkaufsrechts: I. Es ist hiichstpersonlich 
(§ 1074); II. es ist an Fallfristen gebunden: 24 Stunden bei Fahrnis, 
30 Tage bei Grundstucken, gerechnet von der Anbietung. Die Frist 
wird nur durch Preiszahlung gewahrt (§ 1075). III. Au.Ber dem Recht 
auf besondere Ladung (§ 171 EO) gibt das Vorkaufsrecht im Zwangs
versteigerungsverfahren kein Vorrecht (§ 1076); IV. Kann der Vor
kaufsberechtigte die dem verkaufsbereiten Verpflichteten von Dritten 
angebote.nen Nebenleistungen auch ihrem Schatzwert nach nicht er
bringen, so kann er das Vorkaufsrecht nicht ausi.~ben (§ 1077). 
V. Ebenso im Zweifel, wenn der Verpflichtete die Sache anders als 
durch Kauf verau.Bert (§ 1078). Das verbucheTte Vorkaufsrecht wirkt 
absolut (§§ 1073, 1079); ihni widersprechende Eintragungen sind nicht 
zu bewilligen. 

Zu den Kaufen mit Nebenvertragen gehoren ferner: 
g) K auf auf Pro be (auf Besicht, nach Belieben, §§ 1080-

1082), d. i. ein nur den Verkaufer bindender Kauf. Die Bindung hort 
auf, wenn der Kaufer bis zum Ablauf der vereinbarten Probezeit, 
sonst bei Fahrnis binnen 3 Tagen, bei Liegenschaften binnen 1 Jahr 
nicht genehmigt. 1st die Sache dem Kaufer ubergeben worden, so gilt 
Stillschweigen als Genehmigung, sobald die Probezeit verstrichen ist. 
Das alles gilt mangels andrer Vereinbarung. 

h) K auf n a c h Pro b e ist Kauf einer probemamgen Ware; 
Lieferung einer andern ist Nichterfullung. 
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i) K auf z u I' Pro b e ist Kauf mit dem unverbindlieh ausge
druekten Motiv, bei Gefallen del' unbedingt gekauften Probe weitere 
Bestellungen' zu maehen. 

D K auf mit Urn tau s chI' e e h t ist nul' gultiger Kauf, wenn 
die Ersatzware und ihr Preis bestimmt sind. Andernfalls ist die 
Reehtslage, wie bei Ausstellung eines Gut s e h e i n e s, del' zum Ein
kauf in del' Hohe des genannten Betrages bereehtigt (B 0 n), und ein 
Inhaberpapier ist. 

k) S p e z i f i kat ion s k auf ist ein Gattungskauf, bei dem del' 
Kaufer noeh die naheren Merkmale del' Saehe (Form, Ma£, Farbe, 
Sorte usw.) bestimmen solI. 

1) Beim Distanzkauf (Versendungskauf; Gegensatz: 
Pia t z k a u f) ist del' Verkaufer Yerpfliehtet, die Saehe an einen an
dern Ort zu senden. 

m) Verkauf mit Vorbehalt eines besseren Kaufers 
(§§ 1083-1085) ist das Gegensttiek zum Kauf auf Probe. Wie dort 
nul' del' Verkaufer, ist hier nul' del' Kaufer unbedingt gebunden, del' 
Verkaufer nul', wenn sieh kein zweiter Kaufer anbietet. Denn ob 
diesel' bessel' ist, beurteilt del' Verkaufer naeh 'Villkur. 1st die Saehe 
dem Kaufer noeh nieht ubergeben, so ist die Bedingung aufsehiebend, 
sonst innerhalb des gleiehen Zeitraums wie beim Probekauf auflosend. 
Daher besteht nieht nUT ein sehuldreehtlieher Ansprueh auf Ruek
gabe del' Saehe wie beim Wiederkauf. 

5. Hoffnungskauf (§ 1065). Wer eine bestimmte Menge kunf
tiger noeh ungewisser Saehen (z. B. 100 hI 'Vein del' naehsten Ernte) 
urn einen im Verhaltnis zu diesel' Menge bestimmten Preis (z. B. 
200 S je hI) kuuft, "sehlie£t einen ordentliehen Kaufvertrag" (§ 1275). 
Entsteht also niehts, wi I'd die Hoffnung ganz vereitelt, so ist aueh 
niehts zu zahlen. WeI' dagegen ein von vornherein bestimmtes Ent
gelt flir ungewisse kunftige Saehen versprieht, das auf jeden Fall zu 
zahlen ist, sehlie.Gt einen Hoffnungskauf (§ 1276). Diesel' ist ein 
G 1 u e k s vert I' a g, d. i. ein Vertrag, bei dem ein Teil eine noeh 
ungewisse kunftige Leistung unentgeltlieh odeI' gegen ein von vorn
herein bestimmtes Pausehalentgelt versprieht (vgl. § 1267). Del' Be
griff des Gltieksvertrages ist abel' ohne reehtliehe Bedeutung, denn 
dan Anfeehtung wegen Verkurzung tiber die Halfte nieht moglieh ist 
(§ 1268), gilt nieht nul' ftir Gltieksvertrage. 

Besondere Arten des Hoffnungskaufes sind del' K u x k auf 
(§ 1277), (denn del' Ertrag eines Bergwerks ist unsieher) und del' 
Erbsehaftskauf (§§ 1278f£.), wenn kein Inventar zugrundegelegt 
wird. Diesel' ist nul' gtiltig, wenn die Erbsehaft dem Verkaufer be
reits angefallen ist und wenn ein N otariatsakt odeI' ein geriehtliehes 
Protokoll erriehtet wird. Dem Kaufer gebuhrt alles, was dem Verkau
fer als Erben zukommt, dagegen z. B. nieht ein Vorausvermaehtnis. 
Del' Verkaufer haftet flir die Riehtigkeit sei.nes Erbreehts und fur 
Versehulden. Den Glaubigern und Vermaehtnisnehmern haften Kaufer 
und Verkaufer als Gesamtsehuldner. 
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D. Ve r k auf s auf t rag. 

V e r k auf s a u ft rag (T rod e I ve r t r a g) (§ 1086) ist tJber
gabe einer beweglichen Sache unter Verpflichtung des tJbernehmers, 
binnen bestimmter Frist einen vereinbarten Preis zu zahlen oder die 
Sache zurUckzustellen. Unterschiede vom Probekauf: a) Der rrrodel
vertrag ist Realvertrag. b) VertragsmalUge Fristbestimmung ist we
sentlich (§ 1087, S. 1). c) TrOdelvertrag ist nur bei Fahrnis moglich. 
Der TrOdler schlie.Gt aber auch einen nur den Verkaufer (tJbergeber) 
bindenden Kaufvertrag. Die Konstruktion des § 1088, wonach bei 
Grundstiicken oder mangels Fristbestimmung ein Bevollmiichtigungs
vertrag vorliege, entspricht nicht dem Parteiwillen, weil der TrOdler 
nicht im Namen oder fiir Rechnung des tJbergebers handeln solI. 

Das Eigentum an der TrOdelsache beMlt im Zweifel der tJber
geber bis zum Ablauf der bestimmten Zeit oder der friiheren Bezah
lung des Preises (arg. § 1087, S. 1 und § 1086 a.E.). 

E. B est and v e r t rag. 

1. Begriff. Be s tan dv e r t rag ist entgeltliche Gebrauchsiiber
lassung an einer unvertretbaren Sache (§ 1090). Die Entgeltlichkeit 
bildet den Unterschied von der Leibe. Auch bewegliche Sachen, z. B. 
ein Pferd oder ein Opernglas, konnen in Bestand genommen werden 
(vgl. § 1092); auch die eigene Sache (§ 1093); ebenso Rechte, die 
dauernder Ausiibung fiihig sind. 

1st der Bestandnehmer berechtigt, Friichte zu ziehen, so liegt 
Pac h t, sonst M i e t e vor, wenn auch der W ortlaut des § 1091 die 
Unterscheidung auf Konsumtion und Produktion abstellt; denn ein 
leeres Geschiiftslokal wird gemietet, nicht gepachtet, obgleich es "nur 
durch Flei.G und Miihe beniitzt werden kann". Einen aus Miete und 
Pacht gemischten Vertrag gibt es nach dem abGB nicht, vielmehr 
ist der Vertrag nach der Hauptsache zu beurteilen (§ 1091, S. 2). 
Miete und Pacht werden in mancherlei Hinsicht verschieden behan
delt; vgl. z. B. §§ 1096, 1099, 1101, 1105-1109, 1115-1119. 

2. Abschlull. Der Bestandvertrag kann fOl'mlos geschlossen wer
den. Die Verpachtung eines land- oder forstwirtschaftlichen Grund
stiicks von 1 ha aufwiirts bedarf zur Giiltigkeit behOrdlicher Genehmi
gung (Grundstiickverkehrsbekanntmachung 26. 1. 1937, R. I, S. 35 
mit VO 20. 7. 1938, R. I, S. 906). 

Beschriinkungen des Abschlusses sind insbesondere im MietG 
(Text-VO 22. 6. 1929 B 210 mit Nachtrags-VO) enthalten. 

3. Pflichten des Bestandgebers. a) G e bra u c h s ii b e r I ass u n g. 
Der Bestandgeber ist verpflichtet, dem Bestandnehmer die Sache in 
brauchbarem Zustand zum Gebrauch zu iibergeben und ihn im Ge
brauch nicht zu storen (§ 1096, S. 1). 

b) Ins tan d h a It u n g. Der Bestandgeber ist im Zweifel vel'
pflichtet, die Bestandsache auf seine Kosten in brauchbarem Zustand 
zu erhalten; nur der Pachter mull die gewohnlichen Ausbesserungen 
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der Wirtschaftsgebaude selbst tragen, insoweit das mit den Materia
lien des Gutes oder mit Hilfe del' zur Zeit del' Pacht bereits gedun
genen Arbeitskrafte moglich ist (§ 1096). V gl. auch § 6 MietG. 

Die Notwendigkeit von Ausbeaserungen, die del' Bestandgeber VOl'

zunehmen hat, mull ihm del' Bestandnehmer unverztiglich anzeigen; 
nimmt er sie selbst VOl", SO wird er, wie bei jedem ntitzlichen Aufwand, 
als GeschaftsfUhrer ohne Ermachtigung angesehen. Seine Ersatzan
sprtiche erlOschen 6 Monate nach Zuriickstellung des Bestandsttickes. 
Nimmt del' Bestandgeber die ihm obliegenden Verbesserungen trotz 
Anzeige nicht VOl' und will del' Bestandnehmer den Aufwand nicht 
selbst machen. so wird er fUr die Dauer und in dem Malle del' in
folgedessen eingetretenen Unbrauchbarkeit des Bestandsttickes von del' 
Entrichtung des Zinses befreit (§§ 1096 f.). Er kann abel' auch, wenn 
das Bestandsttick ohne sein Verschulden zum bedungenen Gebrauch 
untauglich oder zu einem betrachtlichen Teil durch Zufall auf Hingere 
Zeit entzogen odeI' unbrauchbar wird, ohne Rticksicht auf den Ver
trag sofort zurticktreten (§ 1117). Auf die erwahnte Zinsbefreiung 
kann bei Miete unbeweglicher Sachen im voraus tiberhaupt nicht, auf 
das Rticktrittsrecht nicht bei Gesundheitsschadlichkeit gemieteter 
Wohnraume wirksam yerzichtet werden (§§ 1096, 1117). Ftir die Ge
hrauchsentbehrung wahrend notwendiger Ausbesserungen gebtihrt 
dem Mieter angemessene Entschadigung, wenn lliese Ausbesserungen 
durch Vernachlassigung kleinerer notwendig geworden sind odeI' 
wenn dem Vermieter die Notwendigkeit einer BaufUhrung bei Ver
tragsabschluG bekannt sein mume (§ 1119). 

Besondere Bestimmungen gelten fiir a u fi e r 0 r d e 11 t I i c h e Z u
fall e, z. B. Feuer, Krieg, Seuchen, Dberschwemmungen, Erdbeben, 
ganzlichen Millwachs usw. Wird dadurch die Sache vollstandig ge
brauchsunfiihig, so ist del' Bestandgeber zur vViederherstellung nicht 
verpflichtet, aber auch kein Zins zu entrichten (§ 1104). Del' Bestand
vertrag besteht aber weiter. 1st ein beschrankter Gebrauch noch mog
lich, so hat del' Mieter Anspruch auf verhaltnismaUigen Zinserlafi, 
del' Pachter abel' nul' bei Zusammentreffen folgender Voraussetzun
gen: 1. Wenn die Paehtzeit bloll ein JabI' ist; II. die Frtichte zur 
Zeit del' Beschadigung noch nicht a b g e son d e r t waren; III. del' 
Ertrag geringer als die Halfte des gewohnlichen war und IV. sein 
Wert den Pachtzins nicht erreicht. Del' Pachter hat tiberdies nul' auf 
Minderung in der Hohe des Unterschiedes zwischen Ertrag und ver
einbartem Zins Anspruch (§§ 1105, 1107). Aullerdem muG del' Pach
ter zur Wahrung seiner Ansprtiche in allen Fallen dem Verpach
ter den Unglticksfall unverztiglich anzeigen und "die Begebenheit, 
wenn sie nicht landktindig ist, gerichtlich, odeI' wenigstens durch zwei 
sachkundige Manner erheben lassen" (§ 1108; vgl. §§ 384 ff. ZPO). 

Die angefUhrten Bestimmungen sind nachgiebiges Recht. 1m Zwei
fel gelten sie trotz vertragsmaGiger Dbernahme "aller Gefahren" nul' 
bei Feuer-, Wasserschaden und vVetterschlagen als ausgeschlossen, so 
dall del' Bestandnehmer den vollen Zins entrichten mull, obgleich die 
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Sache nicht voIl brauchbar ist. Andere au.llerordentliche Ungliicks
faIle mii.llten ausdriicklich iibernommen werden und selbst dann haftet 
der Bestandnehmer im Zweifel nicht fUr den zufalligen Untergang 
des ganzen Pachtstiickes; vielmehr wird in einem solchen Fall der 
Bestandvertrag aufgelOst (§§ 1106, 1112). Beziiglich Kriegssachschii
den an Gebauden vgl. VO 28. 9. 1943, R. I, S. 546. 

Wird dern Bestandnehmer der Gebrauch infolge eines ihm zu
gesto.llenen Hindernisses unmoglich, so mu.ll er den Zins voll ent
richten, kann aber abziehen, was der Bestandgeber durch anderwei
tige Verwertung des Bestandstiickes gewonnen oder durch die Nicht
beniitzung ersJiart hat (§ 1107). Bei Verschulden kann nach allgemei
nen Grundsatzen Schadenersatz gefordert werden. 

c) G e wah r lei stu n g (§§ 1096, 1117). Der Bestandgeber haf
Id fiir Rechts- und Sachmangel. Wird infolge eines zur Zeit der nbeI'
gabe vorhandenen Mangels dem Bestandnehmer der Gebrauch ganz 
entzogen, so kann er zuriicktreten und bei Verschulden des Bestand
gebers das Erfiillungsinteresse verlangen. Bei blo.ll voriibergehender 
Entziehung wird er fiir die betreffende Zeit vom Zina befreit. 

Das Riicktrittsrecht ist schon besprochen worden. 
d) Las ten. 1m Zweifel tragt der Bestandgeber die Lasten, bei 

einer Pacht in Bausch und Bogen aber nur die Hypothekarlasten. 
V\Tird die Pacht nach einem A n s chi a g, d. i. einer gemeinsamen 
Aufstellung der Einkiinfte und Lasten zur Bestimmung des Zinses, 
geschlossen, so tragt der Pachter aIle veranschlagten Lasten sowie 
solche, die blo.ll von den Friichten zu entrichten sind (§ 1099), so ins
besondere die Erwerbsteuer. 

e) Unterbestand. Der Bestandnehmer kann die Sache im Zwei
fel, wenn es ohne Nachteil des Bestandgebers moglich ist, einem 
Dritten in Bestand geben (Unter-, Afterbestand; § 1098). Man nirnmt 
hier gewohnlich ein Bestandrecht am Bestandrecht an. Aber auch Ab
tretung des Bestandrechts ist im Zweifel moglich. SolI jedoch del' 
Zessionar auch die Pflichten aus dem Bestandvertrag fUr den Be
standnehmer befreiend iibernehmen, so ist Schuldiibernahme notig. 
Das Verbot der Unterbestandgabe schlie.llt das der Abtretung in sich. 

A b v e r m i e tun g eines Teils der gemieteten W ohnung ist 
nicht Unterbestand. Beirn "Zimmerherrn" handelt es sich um eine 
erweiterte Beniitzung der W ohnung, die nur mit Zustimmung des 
Vermieters zuHissig ist. 

4. W e c h s eli n d e I' Per son des B est and g e b e r s be
wirkt, da.ll der nichtverbiicherte Bestandnehmer nach nbergabe del' 
Sache an den neuen Eigentiirner diesem, unbeschadet seiner Ersatz
anspriiche gegen den Bestandgeber, ohne Riicksicht auf die vereinbarte 
Vertragsdauer, nach gehoriger - also zur Zeit zulassiger - Kiindi
gung weichen mu.ll (§ 1120 mit § 1095). Das verbiicherte Bestand
recht wird bei zwangsweiser gerichtlicher Verau.llerung wie eine 
Dienstbarkeit behandelt. 1st es vom Ersteher nicht zu iibernehmen, so 
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gilt das Gleiehe (§ 1121), wie wenn es nieht verbiiehert ware. Das 
verbiieherte Bestandreeht ist in jeder Beziehung ein dingliches Recht. 

Del' Erbe des Bestandgebers tritt stets in aIle Pflichten ein 
(§ 1116 a). 

In allen Fallen, in denen del' neue Eigentiimer vorzeitig kiindigen 
kann, muE auch dem Bestandnehmer das gleiche Recht zuge~prochen 
werden. 

5. P fl i e h ten des Be s tan d n e h mel's. a) S e h 0 nun g del' 
Sache. Del' Gebrauch muE mit Sehonung del' Substanz gesehehen. Oft 
bestimmt ihn del' Vertrag naher; z. B. eine Hausordnung. Del' Be
standnehmer haftet fill' Beschadigung odeI' miEbrauehliche Abniit
zung, wenn sie durch sein odeI' des AfteI'bestandnehmeI's Verschul
den erfolgt. Das Gleiche gilt analog von andel'll Mitbewohnel'll del' 
gemieteten W ohnung. Del' Ersatzansprueh ist an eine Fallfrist von 
1 Jahr nach Zuriickstellung des Bestandstiicks gebunden (§ 1111). 
Bei erheblich nachteiligem Gebraueh kann del' Bestandgeber zuriiek
tl'eten (§ 1118). 

b) Z ins z a h I u n g. Del' Bestandnehmer hat den vereinbarten 
Zins zu den im Vertrag bestimmten, sonst zu den ortsiibliehen Zeiten 
zu bezahlen; in Ermangelung eines Ortsgebrauchs bei mindestens 
einjahriger Bestandzeit halbjahrlieh im naehhinein, sonst nach Ab
lauf del' Bestandzeit (§ 1100). In Stadten ist meist Vorauszahlung 
iiblich. 

c) G e set z 1 i e h e s P fan d I' e e h t des Bestandgebers (§ 1101). 
1. Del' Vermieter einer Liegensehaft hat zur Sicherstellung des Zinses 
- nieht sonstiger Forderungen, z. B. fiir Friihstiiek - ein Pfandreeht 
an den eingebraehten pfandbaren Einriehtungsstiieken und Fahl'llissen 
(aueh Geld), die dem Mieter odeI' seinen haushaltsangehOrigen Fa
milienmitgliedel'll (also Verwandten) geh6ren. An Saehen des Unter
mieters kann nul' del' Mieter, nicht del' Vermieter, gesetzliches Pfand
reeht haben. Das Pfandreeht entsteht mit del' Einbringung (HD 10. 4. 
1837, JGS. 189) odeI' dem spateren VertragsabsehluE. Es erliseht, 
wenn die Gegenstande entfel'llt werden, auEer del' Vermieter erwirkt 
vorher die pfandweise Beschreibung odeI' die Entfernung geschieht 
infolge gerichtlieher Verfiigung und del' Vermieter meldet binnen drei 
Tagen nach dem Vollzug sein Recht bei Gericht an. 

Del' Vermieter hat zur Sieherung seines Pfandreehtes ein S per r
I' e c h t (Perklusionsrecht), d. h. er kann die Saehen auf eigene Ge
fahr zuriiekbehalten, wenn del' Mieter den Zins nicht entrichtet odeI' 
siehergestellt hat und auszieht odeI' Saehen verschleppt werden; del' 
Vermieter muE abel' binnen drei 'ragen urn pfandweise Besehreibung 
ansuchen odeI' die Sachen herausgeben. 

II. Del' Verpaehter eines Grundstiieks hat das gleiche Pfandreeht 
an den auf dem Gute befindlichen Wirtsehaftsgeraten, Friichten und 
Viehstiieken; also nieht an einer eingebrachten W ohnungseinrichtung 
des Pachters. 
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d) R ii c k s tell u n g s p fl i c h t. N ach Beendigung des Be
standverhaltnisses mull der Bestandnehmer die Sache zuriickgeben. 
Fiir Wohnungen bestehen besondere Raumungsfristen (vgl. Art. XI 
EGZPO, § 573 ZPO; vgl. auch §§ 38 ff. MietG). Das Bestandstiick ist 
nach dem etwa errichteten Inventar, ein Grundstiick mit Riicksicht 
auf die Jahreszeit in gewohnlicher wirtschaftlicher Kultur und iiber
haupt jede Sache in brauchbarem Zustand und mittlerer Beschaffen
heit zuriickzustellen (§§ 1109 f. mit § 518). Beim E i s ern v i' e h
ve r t rag mull der Pachter ebensoviel Vieh der gleichen Gattung und 
Giite zuriickstellen, wie er iibernommen hat, mag auch ein Teil durch 
Zufall untergegangen sein. vVird hier der Pachter Eigentiimer des 
Viehs, so liegt ein u n reg elm ani g e r Pac h t v e r t rag vor. 

6. vvT e c h s eli n d e r Per son des B est and n e h mer s. 
Der Tod des Bestandnehmers ist regelmafiig ohne Einflull auf den 
Vertrag. Nur Wohnungsmieten konnen in diesem Fall von dem Erben 
des Mieters oder yom Vermieter ohne Riicksicht auf den bestandenen 
Vertrag im Ra.hmen der geltenden V orschriften gekiindigt werden 
(§ 1116 a; vgl. auch § 19 II Z. 11 MietG). 

7. Auf los u n g des Bestandvertrages. Ein gesetzliches Riick
trittsrecht hat a) der Bestandnehmer bei ganzlicher Unbrauchbarkeit 
der Bestandsache oder wenn ein betrachtlicher Teil durch Zufall auf 
langere Zeit entzogen oder unbrauchbar wird (§ 1117). Der Riicktritt 
hat keine Riickwirkung. b) Der Bestandgeber, wenn der Bestand
nehmer von der Sache einen erheblichen nachteiligen Gebrauch macht, 
wenn er trotz Mahnung einen bereits zu einem friiheren Zinstermin 
fallig gewesenen Zins nicht vollstandig entrichtet hat oder wenn ein 
vermietetes Gebiiude neu aufgefiihrt werden mull (§ 1118); fiir bloll 
niitzliche Baufiihrung gilt das nicht. 

Durch Untergang der Bestandsache wird, wie bereits erwahnt, 
jeder Bestandvertrag aufgelost (§ 1112). 

1st der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen worden (Miete 
eines Tennisplatzes auf 3 Monate), so erlischt der Vertrag mit Ablauf 
der Zeit (§ 1113). Bei Wohnungsmieten bedeutet aber die Bestimmung 
einer Zeit regelmafiig nur den Verzicht auf friihere, sonst mogliche, 
Kiindigung. Zwischen § 1113 mit § 1090 einerseits und § 1116 ander
seits besteht ein vViderspruch; denn nach den erstgenannten Bestim
mungen ist der Bestandvertrag wesentlich auf bestimmte Zeit ge
schlossen, wahrend die letztere auch einen solchen auf unbestimmte 
Zeit kennt. Bei wortlicher Auslegung des § 1113 wiirde die Miete 
eines Monatszimmers stets mit Ende des Monats erloschen, wenn nicht 
stillschweigende Erneuerung eintrate, die aber nur mit Zustimmung 
beider Teile moglich ist. Anderseits setzen § 1116 und § 560 ZPO 
Kiindigungsfristen fest. Die Losung liegt im folgendem: ein "Monats
zimmer" ist ein fiir jeden Monatsletzten innerhalb der vorgeschriebenen 
Kiindigungsfrist kiindbares Zimmer. 

Die gesetzliche Kundigungsfrist ist bei Pachtvertragen 6 Monate, 
bei Fahrnismiete 24 Stunden, bei Mieten unbeweglicher Sachen, wenn 

w 0 1 f f, Ost. biirg. Recht. 12 
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die Zinsperiode nicht unter einem Jahr ist, 3 Monate, wenn sie unter 
einem Jahr abel' uber einem Monat ist, 14 Tage, sonst 8 Tage. Oft 
geIten besondere Mietordnungen. 

S t e i g e run gist Kiindigung mit gleichzeitigem Anbot eines 
neuen Bestandvertrages. 

Gegenwartig ist die Kundigung wesentlich eingeschrankt; vgl. 
insbesondere §§ 19 ff. MietG 

8. T e i I pac h t (§ 1103) liegt vor, wenn der Pachtzins in einem 
Ertragsteil besteht. Wenn auch das Gesetz hier einen Gesellschafts
vertrag annimmt, so werden doch die meisten Bestimmungen uber den 
Pachtvertrag analog angewendet werden mussen, so insbesondere die 
Kiindigungsbeschrankungen. 

9. E r b pac h t ist trberlassung des erblichen Nutzungseigentums 
gegen ein im VerhiUtnis zum Ertrag bestimmtes EntgeIt in Geld, 
Friichten oder Diensten (§ 1122). Der Erbpachter hat Anspruch auf 
ein Viertel des auf dem Pachtgrundstiicke gefundenen Schatzes 
(§ 1143 und § 399 mit HKzD 15. 6. 1846 JGS. 970). Er darf sogar die 
Substanz des Grundes verringern, wenn eine Beniitzung anders nicht 
moglich ware (§ 1143); sonst mufi er aber die Rechte des Erbver
pachters achten und das Grundstiick in Stand haIten (§§ 1129 f.). -Er 
mufi ferner den Erbpachtzins alljahrlich, im Zweifel in der ersten 
Halfte November (nach der vermutlichen Ernteverwertung!), entrichten 
(§§ 1131 f.). Wird er durch trberschwemmungen, Krieg oder Seuchen 
um den Ertrag gebracht, so hat er im Gegensatz zum gewohnlichen 
Pachter stets Anspruch auf angemessenen Zinserlafi (§ 1133). 

Wird der Zins uber ein Jahr ausstandig, so kann der Verpachter 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung des Nutzungseigentums 
begehren (§ 1136). Vernachlassigt der Erbpachter die Instandhaltung 
des Gutes trotz erfolgter vVarnung oder kann er die darauf haftenden 
Lasten nicht tragen, so kann del' Erbverpachter auf die trberlassung 
des Gutes an einen anderen Erbpachter dringen (§ 1130). 

Das Erbpachtrecht ist veraufierlich (§ 1140). Del' Obereigentiimer 
hat ein Vorkaufs- odeI' Einstandsrecht nul' kraft besonderer Verein
barung; in diesem Fall mull er es binnen 30 Tagen nach Anzeige del' 
Veraullerungsabsicht durch den Erbpachter ausiiben. Bei offenbarer 
Gefahr fur seine Rechte kann er auch die Einwilligung zur Ver
aufierung verweigern (§ 1141). Er kann auch einen Anspruch auf 
Vel' an de run g s ge buh ren haben, u. zw. auf L eh en ware 
(Laudemium) bei trbertragung des Gutes unter Lebenden und auf 
S tel' bel e hen bei einer solchen von Todes wegen (§ 1142). Del' 
Erbpachter tragt aUe Lasten (§ 1144). 

10. Del' E l' b z ins v e r t rag unterscheidet sich von der Erb
pacht dadurch, dall als Entgelt nul' ein geringer Anerkennungszins 
zu leisten ist (§ 1123). Die rechtliche Behal1dlung ist im allgemeinen 
wie bei Erbpacht; Unterschiede: a) Der Erbzinsmann hat nul' bei 
ganzlichem Untergang des Gutes Anspruch auf Zinserlall (§ 1134); 



Die einzelnen schuldrechtlichen Geschiifte. 179 

b) zur Eintreibung des Zinses steht dem "Verteiler" nur Zwangsver
waltung zur Verfugung (§ 1135). 

11. Das Bod e n z ins r e c h t ist das entgeltliche, erbliche, ver
au.Gerliche Nutzungsrecht an der Oberflache eines Grundes; ein Anteil 
am Schatz gebuhrt nur, wenn dieser auf der Oberflache gefunden wird, 
also nicht an vergrabenen Schiitzen (§§ 1125, 1147). 

F. M a k 1 e r v e r t rag. 

M a k I e r v e r t rag ist ein einseitig verbindlicher Vertrag, wo
nach jemand (A u f t rag g e b e r) einem anderen (M a k I e r) fur den 
Nachweis einer Gelegenheit zu einem Vertragsabschlu.G oder fur die 
Vermittlung eines Vertrags ein Entgelt (P r 0 vis ion) verspricht. 
Der Vertrag bindet nur den Auftraggeber. 

Der Mii.kler erhiilt die Provision im Zweifel erst mit dem Zu
standekommen des vermittelten Vertrags durch seine Tatigkeit. Dabei 
kommt es nur darauf an, ob der zustandegekommene Vertrag seinem 
Wesen nach in den Rahmen der Vereinbarung zwischen Auftraggeber 
und Mii.kler pa.Gt (X qui val e n z the 0 r i e): wer fUr die Vermitt· 
lung eines Dadehens von 1000 Seine Provision verspricht, mu.G sie 
auch bezahlen, wenn er das Darlehen in ausUindischer Wahrung er
halt; er hat einen verhaltnisma.Gigen Teil zu entrichten, wenn er das 
yom Makler vermittelte Darlehen von 800 S in Anspruch nimmt. 

Der Makler ist selbstandiger U nternehmer, nicht Angestellter, 
und darf daher von beiden Vertragschlie.Genden Provision nehmen, 
wird aber schadenersatzpflichtig - nicht lohnunwurdig -'-, wenn er 
einseitig die Interessen der einen Partei wahrt. 

Besondere Vorschriften: z. B. § 879, Z. 1; § 29 HAgG. 

G. Lei b r e n ten v e r t rag. 

1m Lei b r e n ten v e r tr a g verpflichtet sich ein. Teil (L e i b
r e n ten g e b e r, Verkaufer) gegen ein bestimmtes Entgelt dem an
deren (L e i b r e n ten n e h mer, Kaufer) auf Lebensdauer eines be
stimmten Menschen zu einer bestimmten periodischen Leistung 
(§ 1284). 1st die Rente yom wechselnden Bedurfnis des Rentennehmers 
abhangig, so liegt nicht Leibrenten-, sondern Un t e r hal t s v e r
t rag vor, besteht sie in tiiglichen Naturalleistungen, ein P f r u n
den v e r t rag. Da die Lebensdauer ungewi.G ist, ist der Leibrenten
vertrag ein Glucksvertrag. Zum Unterschied vom Kauf eines Nie.G
branchs sind hier Gegenstand stets positive Leistungen des Verkau
fers. 1m Zweifel, aber nicht notwendig (§ 1285), kommt es auf die 
Lebensdauer des Rentennehmers an. Auch Vertrage auf mehrere 
Leben (V e r bin dun g s r e n t e) sind moglich, so z. B. da.G die 
Rente mit dem Tod des Erstversterbenden erlischt. Fallt aber die 
Rente in diesem Fall an die oder den tJberlebenden, so ist ein T 0 n
tin e n v e r t rag gegeben. Die Leibrente ist pfandbar (§ 1286) und 
der Vert rag kann wie jeder andere angefochten werden. 

12* 
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H. Ve r s i 0 her u n g s v e r t rag. 

1. BegriH. V e r s i 0 her u n g s v e r t rag ist entgeltliohe trber
nahme fremden Risikos, wobei der Dbernehmer (Ve r s i 0 her e r) 
eine groEere Zahl solcher Vert rage sohlieEt, urn in der Summe del' 
Entgelte fill' die bei Eintritt der Bedingung zu erbringenden Leistun
gen nebst Kosten Deokung zu finden. Oft bestehen Versicherungs
reohte kraft Gesetzes; 80 ist eine Reihe von Angestellten kraft Go
setzes versiohert. 

1st Bedingung (Vel' 8 i 0 her u n g S fall) eine Vermogensscha
digung, so liegt S c had ens v e r s i 011 e run g vor, von der allein 
das abGB sprioht (§ 1288); ist es ein die Person unmittelbar betref
fendes Ereignis (Erleben, Ableben, Krankheit, Dnfall), so ist Per· 
son e n v e r s i 0 her u n g gegeben. 

Bei Ve r s i 0 her 11 n g g e g e n P ram i e ist das Entgelt ein be
stimmter, meist periodisoh zu Ieistender Betrag; bei Ve r s i 0 h e
I' u n g auf G e g ens e i t i g k e i t besteht das Entgelt in der Haf
tung fill' die Leistungen an die anderen Mitglieder; doch wird auoh 
hier ein jahrlicher Beitrag als VorschuE eingehoben. 

Del' Versioherungsvertrag ist durch Ges. 30. 5. 1908 R. 263 mit 
VO 19. 12. 1939 R. I, S. 2443 geregelt. Doch gilt dieses nicht fill' 
offentlichrechtliche Versicherungen (da hier kein Vertrag geschlossen 
wird) und fiir See- und Riickversicherungen (§ 186 VVG). trber See
versicherung vgl. §§ 778 ff. HGB. Die Beschrankungen del' Vertrags
freiheit gelten nicht fiir Transport-, Kredit-, laufende Versioherung 
llnd Versicherung gegen Kursverluste (§ 187 VVG). 

2. AbschluE. Del' Vertrag wi I'd zwischen Versicherer und Ve 1'

sic her u n g s nehmer geschlossen. SchlieEt ihn del' letztere fUr 
fremde Reohnung, was besonders bedungen sein muE, so stehen die 
Rechte aus dem Vertrag dem Dritten (Ve r s i 0 h 0 r ten) zu, bei Le
bensversicherung abel' im Zweifel erst nach dem Versicherungsfall. 
Die Vertragsmerkmale sind in den yom Versicherer verfaEten V e r
s i 0 her u n g s bed i n gun g e n enthalten. Die Annahme erfolgt 
meist durch Dbersendung des Ve r sic her u n g s c h e ins (P 0-

liz z e). Del' Versicherer ist zu seiner Ausstellung verpflichtet (§ 3 
VVG). Abweichungen yom Antrag gelten als genehmigt, wenn del' 
Versicherer den Versicherungsnehmer gleichzeitig mit del' Annahme 
schriftlich auf diese aufmerksam macht sowie darauf, daE sein Still
schweigen nach einem Monat als Zustimmung gelte und del' Ver
sicherungsnehmer einen Monat stillschweigt. Die einzelnen At
weichungen miissen besonders angefiihrt sein. Andernfalls abel' 
liegt nicht Dissens VOl', sondeI'll der Vertrag ist dem Antrag gemaE 
zustandegekommen (§ 5 VVG). 

SolI sich die Versioherung auf eine Zeit VOl' Vertragsabsohlu£ 
beziehen (Riickwartsversicherung), so ist der Vert rag nul' 
giiltig, wenn dem Versicherer die eingetretene Dnmoglichkeit bzw. 
dem Versicherungsnehmer der bereits erfolgte Eintritt des Versiohe
rungsfalls unbekannt ist (§ 2 VVG; vgl. auch § 1291). 



Die einzelnen schuldrechtlichen Geschafte. 181 

3. Pflichten des Versicherungsnehmers. a) Die erste vereinbarte 
P ram i e ist im Zweifel sogleich nach Vertragsschlull, jede weitere 
hOchstens nach einem Jahr zu leisten (§§ 9, 35 VVG). Die Schuld 
ist Bringschuld (§ 36 VVG). 

b) V e r Z u g. I. Mit einer vor oder bei Beginn der Versicherung 
zu leistenden Pramie: Der Yersicherer kann zUrticktreten; es gilt als 
Riicktritt, wenn er die Pramie nicht wenigstens drei Monate nach 
Falligkeit gerichtlich fordert. 1st diese bei Eintritt des Versicherungs
falls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer frei (§ 38 VVG). 
II. Mit einer spateren Pramie (F 0 I g e p r it m i e): Der Versicherer 
kann eine Nachfrist von wenigstens zwei Wochen setzen. Ein Riick
trittsrecht hat er nicht, wohl aber kann er ohne Kiindigungsfrist 
kiindigen, so dall also keine Riickwirkung eintritt. Der Versiche
rungsnehmer kann jedoch seine Leistung innerhalb eines Monats 
nachholen, solange der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist 
(§ 39 VVG). 

§§ 38 f. VVG. geIten nicht bei Lebens- und Unfallversicherungen 
mit kleineren Betragen und Versicherungen bei kleineren Vereinen 
(VO 3. 11. 1942, R. I, S. 636). 

c) Der Versicherungsnehmer mull dem Versicherer aIle ihm be
kannten erheblichen G e f a h r e n urns tan de anzeigen. Erheblich 
ist, was auf den Entschlull des Versicherers, den Versicherungsvertrag 
iiberhaupt oder dieses Inhalts abzuschliellen, Einflull haben kann oder 
wonach er ausdriicklich schriftlich gefragt hat. Er kann zUrticktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer schuldhaft eine solche Frage nicht 
oder falsch beantwortet hat und der Versicherer die richtige Antwort 
nicht kennt. Hat der Versicherer zwar Fragen gesteUt, aber nicht aus
drticklich iiber den betreffenden Gefahrenumstand, so kann er nur 
zUrticktreten, wenn dem Versicherungsnehmer grobes Verschulden 
zur Last faUt (§§ 16 ff. VVG). Das Riicktrittsrecht ist binnen einem 
Monat nach Kenntnis der Voraussetzungen schriftlich geltend zu 
machen. Das Recht auf die Pritmie bis Ende der Versicherungsperiode 
bleibt gewahrt (§§ 20, 40 VVG). 

d) Nachtragliche G e f a h r e rho hun g e n hat der Versiche
rungsnehmer dem Versicherer anzuzeigen - von seinem Willen ab
hangige sogar vor ihrem Eintritt - und seine Einwilligung einzu
holen (§ 23 VVG). ErhOht er selhst die Gefahr ohne diese Einwilli
gung, so kann der Versicherer binnen einem Monat ohne Kiindigungs
frist, wenn aber den Versicherungsnehmer kein Verschulden trifft, 
unter Einhaltung einer solchen von einem Monat kiindigen. Bei Ver
schulden des Versicherungsnehmers macht der inzwischen eintretende 
Versicherungsfall den Versicherer frei (§§ 23 ff. VVG). 

vVar die Gefahrerhohung im Interesse des Versicherers oder 
durch ein Ereignis, fiir das er baftet, oder durcb ein Gebot der 
Menscblicbkeit veranlallt, so gilt das Gesagte nicbt (§ 26 VVG). War 
die GefahrerhObung vom Willen des Versicberungsnehmers unab
hangig, so mull der Versicherer eine einmonatige Kiindigungsfrist 
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einhalten (§ 27 VVG). Hat die Gefahrerhohung keinen Einflufi auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang del' Leistung 
des Versicherers gehabt, so bleibt diesel' verhaftet (§ 25 VVG). 

e) Del' Versicherungsnehmer mufi dem Versicherer den Eintritt 
des Versicherungsfalls unverztiglich nach Kenntnisnahme a n z e i g e n 
und ihm bei den erforderlichen Feststellungen tunlichst an die Hand 
gehen. Auf eine Vereinbarung, wonach del' Versicherer frei wird, 
wenn die Anzeige nicht erfolgt, kann sich abel' del' letztere nicht be
rufen, wenn er yom Versicherungsfall Kenntnis hatte (§ 33 VVG). 

4. Pflichten des Versicherers. Er hat nach Eintritt des Versiche
rungsfalls die vereinbarte Leistung zu erbringen. Geldleistungen sind, 
wenn Erhebungen notig sind, die ohne sein Verschulden Hinger als 
einen Monat dauern, nach ihrem Abschlufi fiiJIig; auf das Recht auf 
Verzugszinsen kann del' Versicherungsnehmer nicht im vorhinein 
gtiltig verzichten (§ 11 VVG). Jedenfalls kann del' Versicherungs
nehmer einen Monat nach del' Anzeige des Versicherungsfalls eine 
Abschlagszahlung in del' Hohe des Betrages verlangen, den er nach 
del' Sachlage mindestens fordern kann. Solange die Beendigung del' 
Erhebungen durch sein Verschulden gehindert ist, ist die Frist ge
hemmt (1. c.). 

Ansprtiche aus dem Versicherungsvertrag v e r j a h r e n in zwei, 
bei Lebensversicherung in fUnf Kalenderjahren (§ 12 VVG). Das ist 
zugunsten des Versicherungsnehmers zwingendes Recht (§ 15 a VVG). 
Die Anmeldung des Anspruchs beim Versicherer hemmt die Verjah
rung bis zum Einlangen seiner schriftlichen Entscheidung. 

Ve l' w irk u n gsa b l' e den sind im Interesse des Versiche
rungsnehmers wesentlich eingeschriinkt; so haben sie fUr den Fall del' 
Verabsaumung von Obliegenheiten gegentiber dem Versicherer keine 
VVirkung, wenn diese nicht wenigstens grobfahrHissig erfolgt (§ 6 
VVG). 

5. Besondere Vorschriften fUr Schadensversicherung. 1m Zwei
fel ist in Geld zu leisten (§ 49 VVG) und nicht mehr als die verein
barte Vel's i c her un g s sum me (§ 50 VVG). Mafigebend ist del' 
Versicherungswert (§ 51 VVG), d. i. del' Wert des Interesses 
des Versicherungsnehmers an del' Nichterleidung des Schadens. Bei 
Sachversicherung ist im Zweifel del' Sachwert Versicherungswert 
(§ 52 VVG). 

1st bei Eintritt des Versicherungsfalls del' Versicherungswert 
niedriger als die Versicherungssumme (0 bel' vel'S i c her u n g), 
so erhait del" Versicherungsnehmer doch nicht mehr als den voUen 
Schadenersatz (§ 55 VVG). Bei erheblicher Oberversicherung kann 
jeder Teil Herabsetzung del' Versicherungssumme und del' Pramie ver
langen. 1st die Oberversicherung durch ein Kriegsereignis odeI' eine 
behordliche Mafinahme anlafillch des Krieges entstanden odeI' ist sie 
unvermeidliche Kriegsfolge, so kann del' Versicherungsnehmer Herab
setzung rtickwirkend mit Eintritt del' Dberversicherung verlangen. Bei 
Oberversicherung und Schadigungsabsicht des Versicherungsnehmers 
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ist del' Vertrag nichtig (§ 51 VVG). Besteht das versicherte Interesse 
iiberhaupt nicht, so ist auch keine Pramie zu zahlen (§ 68 VVG). 

1st die Versicherungssumme niedriger als del' Versicherungswert 
(U n tel' vel' sic her u n g), so haftet der Versicherer im Zweifel 
nur nach dem Verbaltnis beider Betrage (§ 56 VVG). SolI er aber 
bis zur Hohe der Versicherungssumme den ganzen Schaden ersetzen, 
so liegt Ve r sic her u n g auf e r s t e sRi s i k 0 vor. 

Decken sich Versicherungssumme und Versicherungswert, so ist 
V 0 11 v e r sic her u n g gegeben. 

Bei m e h r f a c her Vel' sic her u n g desselben Interesses mufi 
del' Versicherungsnehmer jedem Versicherer die andern Versicherun
gen bekanntgeben (§ 58 VVG). Die einzelnen Versicherer haften fiir 
den Schaden nach Verhaltnis del' Versicherungssummen (§ 59 VVG). 
nbersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungs
wert (D 0 p pel v e r sic her u n g), so haftet jeder Versicherer fiir 
den ganzen Schaden bis zur Hohe der Versicherungssumme; doch 
kann del' Versicherungsnehmer nie mehr als den Ersatz seines Scha
dens verlangen. Betriigerische Doppelversicherung ist nichtig (§ 59 
III VVG). 

Del' Versicherer ist frei, wenn del' Versicherungsnehmer den Ver
sicherungsfall wenigstens grobfahrlassig herbeifilhrt (§ 61 VVG). 
Ret tun gsa u f wan d ist zu ersetzen, wenn ihn del' Versicherungs
nehmer nach den Umstanden fiir geboten halten durfte odeI' nach 
Weisung des Versicherers gemacht hat, mag er auch ohne Erfolg ge
blieben sein (§§ 62 f. YVG). 

Hat del' Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsfall einen 
Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht diesel' Anspruch in Hohe 
del' yom Versicherer geleisteten Entschadigung auf dies en iiber; wenn 
del' Dritte abel' ein haushaltsangehoriges Familienmitglied des Ver
sicherungsnehmers ist, nul' wenn dieses vorsatzlich gehandelt hat 
(§ 67 VVG). 

Besondere Vorschriften gelten flir Feuer- (§§ 81 ff. VVG) , Ha
gel- (§§ 108 ff. VVG), Tier- (§§ 116 ff. VVG), Transport- (§§ 129 ff. 
VVG) und Haftpflichtversicherung (§§ 149 ff. VVG). 

6. Personenversicherung. a) Lebensversicherung. Versicherungs
fall ist del' Tod eines Menschen (Vel's i c her u n g auf den T 0-

des fall) oder das Erleben eines bestimmten Zeitpunkts (E l' 1 e
ben s vel'S i c her u n g); doch gibt es auch gemischte Versicherung 
(auf Erleben und Ableben): VersicherungsfalI ist das Erle
ben eines bestimmten Zeitpunkts odeI' friiherer Tod. SolI del' Tod eines 
andern als des Versicherungsnehmers VersicherungsfalI sein (V e r
sicherung auf fremdes Leben) und iibersteigt die Versi
cherungssumme die gewohnlichen Begrabniskosten, so muG diesel' an
dere schriftlich zustimmen. Eine Ausnahme gilt fiir minderjahrige Kin
der des Versicherungsnehmers, wenn nicht ihr Tod vor dem 7. Le
bensjahr Versicherungsfall ist (§ 159 VVG). Bei Todfallversiche
rung befreit S e 1 b s t m 0 r d des Betreffenden den Versicherer, 
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wenn die Tat in zurechnungsfithigem Zustand verUbt wurde (§ 169 
VVG). Auch vorsatzliche Totung des Betreffenden durch den Ver
sicherten macht den Versicherer frei (§ 170 VVG). 

Ist die Pramie bereits fUr drei Jahre gezahlt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer jederzeit die Umwandlung der Versiche
rung in eine pramienfreie mit verminderter Versicherungssumme 
(R e d u k t ion) verlangen (§§ 173 f. VVG). Diese tritt von selbst 
ein, wenn der Versicherer wegen Verzugs mit einer Foigepramie 
kUndigt (§ 175 VVG); der Versicherungsnehmer kann aber binnen 
einem Monat durch Nachzahlung der Pramien fUr die Zwischenzeit 
samt Zinsen die Wiederherstellung del' Versicherung verlangen 
(§ 39 III VVG). 

Wird eine Kapitalsversicherung fur den Todesfall, bei der del' 
Eintritt des Versicherungsfalls gewill ist, durch Rucktritt, KUn
digung oder Anfechtung aufgehoben oder ist bei einer solchen Ver
sicherung der Versicherer frei geworden, so hat er, wenn die 
Pramie bereits fUr drei Jahre bezahlt wurde, die Pramienreserve 
zu erstatten, er ware denn infolge vorsatzlicher Totung durch den 
Versicherten frei geworden (§ 176 VVG). Da namlich die Ablebens
gefahr aUjahrlich wachst, soU ten auch die Pramien steigen; statt 
dessen wird aber immer ein Durchschnittsbetrag gezahlt, also in 
den ersten .Jahren zu viel; der tTberschull ist die P r it m i e n
res e r v e. §§ 173-176 VVG geIten nicht fUr Lebens- und Unfall
versicherungen mit kleineren Betragen und fUr Versicherungen bei 
kleineren Vereinen (VO 3. 11. 1942, R. I, S. 636). 

b) Unfallversicherung. Die Versicherung kann gegen Unfalle, 
die dem Versicherungsnehmer oder gegen solche, die einem and ern 
zustollen, genommen werden. Letzterenfalls ist dessen schriftliche 
Zustimmung notig, auller die Versicherung wird auf seine Rech
nung genommen, was im Zweifel vermutet wird (§ 179 VVG). Der 
Versicherungsnehmer hat fUr die Abwendung und Minderung der 
Unfallfolgen nach Moglichkeit zu sorgen und dabei billige Wei
sungen des Versicherers zu befolgen (R e t tun g s p f I i c h t; § 183 
VVG). Un f a II ist ein von aullen kommendes auf den menschlichen 
Korper schiidlich wirkendes Ereignis. 

7. R ii c k v e r sic her u n gist Versicherung des Versicherers 
bei einem Dritten gegen das Risiko aus Ubernommenen Versiche
rungen; also eigentlich eine Art Haftpflichtversicherung. Das VVG 
ist, wie erwahnt, fUr sie nicht unmittelbar anwendbar. Weitere 
RUckversicherung nennt man Ret r 0 z e s s ion. 

I. WeI' k v e r t rag. 

1. Begriff. W e r k v e r t rag ist entgeltliche Verpflichtung 
des Un t ern e h mer s zur Herstellung eines Werkes fUr den 
B est e 11 e r (§ 1151 I). Schwierig und strittig ist die Abgrenzung 
vom entgeltlichen Dienstvertrag; sie ist aber sehr wichtig, weil die 
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Regelung beider Vertrage verschieden ist. 1st die eine Sitzung, flir 
die der Maler das Modell aufnimmt, Dienst oder "Verk? Denn dar
uber ist man einig, dan nicht bloll die Erzeugung oder Reparatur 
korperlicher Sachen Werk ist, sondern z. B. auch die Durchflihrung 
eines Transports oder der Vortrag eines bestimmten Musikstiickes. 
Der Unterschied liegt darin, dall der Dienstvertrag ein An s t e I
I u n g s v e r t rag ist, der Unternehmer beim Werkvertrag aber 
selbstandig bleibt und insbesondere selbst bestimmt, wann und wo 
er in seinem Betrieh oder durch einen Dritten das bestellte Werk 
zur Ausfiihrung hringt. 

Schwierig ist auch die Ahgrenzung yom Kaufvertrag. Ein sol
cher liegt nun sicher nicht vor, wenn der Unternehmer nur Arbeit 
leistet; daher ist es im Zweifel Werkvertrag, wenn der Besteller 
den Stoff liefert. Tut dies der Unternehmer, so ist im Zweifel ein 
Kaufvertrag gegeben (§ 1166). Es ist aber auch moglich, dan der 
Besteller einen Stoff liefert, den der Unternehmer durch einen 
gleichartigen ersetzen darf: un reg elm a II i g e r We r k v e r
t rag. Ebenso liegt kein Kaufvertrag vor, wenn der Unternehmer 
zwar den Stoff liefert, das Werk aber auf die Person des Bestellers 
zugeschnitten zu verfertigen hat (We r k 1 i ef e r un g s v e r t r a g). 

AIle diese Vertrage konnen formlos geschlossen werden. 
2. Pflichten des Unternehmers. a) Ausfiihrung des Werkes 

unter per son 1 i c her V era n two r tun g, personlich nur dort, 
wo es sich aus Vertrag oder Zweck ergibt. 1st die Leistung nicht 
hochstpersonlich, so kann der Unternehmer Hilfspersonen beiziehen, 
haftet aber flir sie, auch wenn sie kein Verschulden trifft (§ 1165 
gegen § 1313 a). 

b) G e wah r 1 e i stu n gist hier besonders geregelt (§ 1167): 
Bei wesentlichen Mangeln, die das Werk unbrauchbar oder ver
tragswidrig machen, kann der Besteller nach Wahl: I. zuriicktreten; 
II. tunliche Verbesserung binnen angemessener Frist verlangenj 
nach ihrem Ablauf kann er die Verbesserung ahlehnen, mnn das 
aber dem Unternehmer schon hei der Fristsetzung in Aussicht stel
len; III. entsprechende Preisminderung fordern; IV. die Verbesse
rung auf Kosten des Unternehmers selbst durchflihren. Von den 
allgemeinen Vorschriften uber Gewahrleistung unterscheidet sich 
die Regelung beim Werkvertrag somit hauptsachlich dadurch, dall 
auch hei behebbaren wesentlichen Mangeln ein Riicktrittsrecht be
steht. Mimingt ferner das Werk infolge offenbarer Untauglichkeit 
des vom Besteller gegehenen Stoffes oder offenhar unrichtiger An
weisungen des Bestellers, so haftet der Unternehmer nur, wenn er 
den Besteller nicht gewarnt hat (§ 1168 a); z. B. der Photographierte 
ist schlecht gesessen. 

3. Pflichten des Bestellers. a) Leistung des En t gel t s. I. Rei 
We r k v err i c h tun g (§ 1170). 1m Zweifel ist das vereinbarte, 
sonst ein angemessenes Entgelt (§ 1152), nach Vollendung des 
:Werks zu entrichten. Wird dieses aber in gewissen Abteilungen 
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verriehtet oder sind damit Auslagen verbunden, die der Unterneh
mer nieht auf sieh genommen hat, so kann diesel' einen verhaltnis
m/Wigen Entgeltteil und Auslagenersatz bereits friiher fordern. 

Sehwierigkeiten ergeben sich, wenn ein Preis vereinbart wurde, 
dann abel' unvorhergesehene Mehrarbeit odeI' kostspieligere Arbeit 
notig wird; z. B. del' Baumeister sto.at auf eine so diinne Erdschicht, 
dall besondere Sicherung notwendig wird. Bei Vertragen nun, die in 
Bausch und Bogen geschlossen wurden, tragt diese Kosten der Un
ternehmer. Wurde dagegen ein ins einzelne gehender K 0 s t e n
v 0 I' a n s chI a g zu Grunde gelegt, so ist zu unterscheiden: A. Hat 
del' Unternehmer diesen Voranschlag als Hochstkosten gewahr
leistet, so kann er unvorhergesehene Mehrkosten dem Besteller nul' 
aufrechnen, wenn diesel' sie verschuldet hat. B. 1st ein Voranschlag 
ohne Gewahrleistung zu Grunde gelegt und wird eine betrachtliche 
tJberschreitung unvermeidlich, so mull del' Unternehmer dies dem 
Besteller bei sonstigem Verlust jedes Anspruchs auf Mehrkosten
ersatz vorher anzeigen. Dieser hat nun die Wahl, unter angemes
seneI' Vergiitung des bisher Geleisteten zuriickzutreten odeI' die 
Mehrkosten zu iibernehmen (§ 1170 a). 

II. Bei Werk vel' e i tel u n g. Trotz unterbliebener Ausfiih
rung des Werks gebiihrt dem Unternehmer das vereinbarte Entgelt, 
wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstande auf Seiten 
des Bestellers daran verhindert wurde; allerdings unter Anrech
nung des dadurch Ersparten, durch anderweitige Verwendung Er
worbenen oder absichtlich nicht Erworbenen (§ 1168). Das gilt ins
besondere bei A b be s tell un g. In allen iibrigen Fallen gebiihrt 
kein Entgelt; auch dann nicht, wenn das Werk vor erfoIgter tJber
nahme dUrch Zufall zu Grunde geht, ohne dall der Besteller im 
Annahmeverzug war (§ 1168 a mit § 1419). 

b) S c had e n e r sat z. Del' Besteller hat dem Unternehmer 
nicht nul' jeden verschuldeten Schaden zu ersetzen, sondern auch 
angemessene Entschadigung fiir eine Verkiirzung durch Zeitver
lust zu leisten, der durch Umstande auf Seiten des Bestellers ver
ursacht wurde, z. B. del' Zimmermaler, der vereinbarungsgemall 
durch 4 Tage stets urn 10 Uhr vormittags zu der aullerhalb del' Stadt 
gelegenen Villa des Bestellers kommen soIl, urn dessen 'Vohnung 
auszumalen, mull eines Tages unverrichteter Dinge wieder abziehen, 
weil der Besteller schwer erkrankt ist und das noch zu malende 
Zimmer nicht raumen kann (§ 1168 I, a. E.). 

c) F ii r s 0 r g e p f 1 i c h t (§ 1169 mit § 1157). Stellt der BesteI
ler dem Unternehmer Raume oder Geratschaften zur Verfiigung, so 
hat er auf seine Kosten dafiir zu sorgen, dall Leben, Gesundheit und 
sittliches Empfinden des Unternehmers moglichst geschiitzt werden; 
das gilt besonders fiir Wohn- und Schlafraume sowie Verpflegllng 
cines in die Hausgemeinschaft aufgenommenen Unternehmers. 

4. E rIo s c hen des Werkvertrages. 1m allgemeinen gelten 
hier dieselben Bestimmungen wie fiir Vertrage iiberhaupt. Daher 
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erlischt ein Werkvertrag uber hOchstpersonliche Arbeiten durch den 
Tod des Unternehmers; seine Erben konnen nur den Preis fUr den 
zubereiteten brauchbaren Stoff und einen dem Wert der geleisteten 
Arbeit entsprechenden Entgeltteil fordern. Durch den Tod des Be
stellers erlischt der Vert rag im Zweifel nicht (§ 1171). 

Der Unternehmer hat ein Rucktrittsrecht, wenn der BesteHer 
die zur Ausfuhrung des Werks erforderliche Mitwirkung trotz 
ciner unter Androhung der Folgen gesetzten Nachfrist unterla.Bt 
(§ 1168 a. E.); doch stehen ihm in einem solchen Fall wohl auch 
dieselben Anspruche zu wie bei Werkvereitlung durch den Besteller. 

J. G e sell s c haft s v e r t rag. 

1. Begriff. G e sell s c h aft s v e r t rag ist vertragsmaJ1ige 
Vereinigung mehrerer vermogenswerter Leistungen zu gernein .. 
schaftlichem Erwerb (§ 1175). Die Leistungt'n konnen einzelne 
Sachen, Geld, Arbeiten, aber auch ganze Vermogen oder Bruch
teile von solchen zum Gegenstand haben (§ 1176 mit § 1187, S. 1 
nnd § 1193, S. 2). Ein GesellschaftBvertrag libel' das ganze Ver
mogen der Gesellschafter (G ute r gem e ins c h aft) gilt im 
Zweifel nur fiir das gegenwartige Vermogen; selbst der auch libel' 
das kiinftige geschlossene Vertrag umfa.Bt im Zweifel nur das 
Erworbene nicht das Ererbte (§ 1177). 

2. Abschlu.B. 1m allgemeinen hedarf es keiner Form; doch ist 
zur Gultigkeit cines Gesellschaftsvertrags, der sich nur auf das 
gegenwartige oder nur auf das klinItige Vermogen bezieht, die 
Errichtung eines Vermogensverzeichnisses erforderlich (§ 1178). 

3. Pflichten der Gesellschafter. a) Untereinander. 1. Ma.Bgebend 
ist vor aHem der Vertrag (§ 1187, S. 1). Jeder Gesellschafter mull 
den vereinbarten Be i t rag leisten; korperliche Sachen und aHe 
Rechte mu.B er in das GeseHschaftsvermogen ubertragen. 1m Zweifel 
sind alle Beitrage gleich (§ 1184). II J eder Gesellschafter ist 
mangels andrer Vereinbarung zur G esc h aft s f li h run g ver
pflichtet (§§ 1185, 1187). Der Geschaftsfiihrende ist Beauftragter 
(§ 1190) und haftet wie dieser (§§ 1009 ff.). III. .Jeder Gesellscha"fter 
h aft e t fur aHes Verschulden; nicht blo.B fur die in eigenen Ange
legenheiten gelibte Sorgfalt (anders der offene Handelsgesellschafter 
nach Art. 7, Z. 3 VO 24. 12. 1938, R. I, S. 1999). Er kann gegen die 
Ersatzforderung einen der Gesell"lchaft verschafften Nutzen nur 
aufrechnen, wenn dieser aus demselben Geschaft wie der Schade ent
standen ist (§ 1191). IV. 1m Zweifel dad kein Gesellschafter die 
Mitwirkung einem Dritten anvertrauen; V 0 11 mac h ten kann nur 
die Mehrheit erteilen (§§ 1186, 1188 mit §§ 836 f.). V. Kein Gesell
schafter kann im Zweifel allein einen neuen GesellschaftE>r aufneh
lJlen (§ 1186); hiezu ist die Zustimmung aller notig (arg. min. 
§ 1201, S. 1). Doch kann jeder Gesellschafter einem Dritten Unter
beteiligung gewahren, d. h. ganz odeI' teilweise das Gesellschafts
verhaltnis als sein mittelbarer Vertretet fortfiihren (U n t e r-
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g e sell s c h a, f t). VI. Fur jeden Gesellschafter besteht im Zweifel 
ein K 0 n k u r r e n z v e r bot. (arg. § 1186 a. E.). VII. Der Ve r-
1 u s t wird im Zweifel unter die Gesellschafter im Verhaltnis ihrer 
Sacheinlagen verteilt. Wer bloll seine Arbeit oder den Gebrauch 
einer Sache gewidmet hat, bullt nur den Wert seiner Leistung ein 
(§ 1197). Zulassig ist die Vereinbarung, dall ein Gesellschafter am 
Verlust uberhaupt nicht bcteiligt sein solI. VIII. Ein Gesellschafter 
kann a u s g esc h los g, e n werden: A. Wenn er sich wesentlich ver
tragswidrig verhalt; B in Konkurs verfallt; C. geschaftsunfahig 
oder D. beschrankt entmundigt wird; E. durch ein Verbrechen das 
Vertrauen verHert (§ 1210; § 6 EntmO); F. wenn der Gesellschafts
zweck ohne Erhohung der vereinbarten Leistungen nicht erreicht 
werden kann und er sich weigert, mehr zu leisten (§ 1189). 

Auf die G esc h aft s f u h run g sind die gieichen Grundsatze 
anzuwenden, wie bei Eigentumsgemeinschaft (§ 1190 mit §§ 833 ff.). 
Die Geschaftsfuhrenden mussen nach Beendigung der Gesellschaft, 
spatestens aber alljahrlich, Rechnung Iegen; jeder Gesellschafter 
kann die Rechnung jederzeit auf seine Kosten einsehen (§ 1198 f.). 

b) Nach aullen. Verbindlichkeiten des Gesellschaftsvermogens 
sind von Bolchen der einzelnen Gesellschafter zu unterscheiden 
(§ 1202, S. 2). Fur Gesellschaftsschulden haftet jeder Gesellschafter 
personlich und primar aber im Zweifel - Kaufleute ausgenommen 
- nur im Verhaltnis zu seinem Anteil (§ 1203). 

IV. Rechte. a) Untereinander. Auch diesbezuglich ist in erster 
Linie d~r Vertrag mallgebend. G e sell s c h aft s v e r m 0 g en ist 
im Zweifel die Gesamtheit der Sachleistungen, soweit sich die ein
bringenden Gesellschafter nicht das Eigentum vorbehalten haben, 
was bei unvertretbaren, nicht ihrem Geldwert nnch angeschlagE'nen 
Sachen vermutet wird. Leistungen, die in Arbeiten bestehen, gehoren 
nur dazu, wenn ihr Wert "zum Kapitnl geschlagen und alles als ein 
gemeinschaftliches Gut erkliirt worden" ist (§ 1192 mit § 1183). Die 
Leistung jedes Gesellschafters heiBt E i n I age. Das Gesellschafts
vermogen, das sich durch den Betrieb verandert, steht im Miteigen
tum der Gesellschafter, die dazu beigetragen haben (§§ 1183, 1192). 
Flir die Bestimmung der Rohe der Anteile ist aber die Unterschei
dung von Rauptstamm (Kapital) und Gewinn von Bedeu
tung. An ersterem haben im Zweifel nur die Gesellschafter Anteil, 
die Sachleistungen erbracht haben (§§ 1183, 1192). Dagegen konnen 
Mitglieder, die bloll Arbeiten geleistet haben, mangels besonderer 
Verabredung einen angemessenen Gewinnanteil verla.ngen; ebenso 
entsprechend Gesellschafter, die Sachleistungen und Arbeit geleistet 
haben (§ 1193). Die Gesellschafter konnen das Verhaltnis der An
teile beliebig vereinbaren; solI aber ein "Gesellschafter" yom Ge
winn ganz ausgeschlossen sein (L 0 wen g e sell s c h aft), so ist 
er nicht Gesellschafter, sondern Garant. 

Die Gewinnverteilung kann nach Auflosung der Gesellschaft, 
sonst jahrlich verlangt werden (§§ 1198 f.). 
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Flir die Verwaltung des Gesellschaftsvermogens und die dies
bezliglichen Rechte der Gesellschafter gelten die Bestimmungen 
tiber das Miteigentum (§ 1188 mit §§ 833 ff.). 

Ein Au s t r itt s r e c h that der Gesellschafter, wenn er die 
notwendige BeitragserhOhung nicht leisten will (§ 1189) oder wenn 
die Mehrheit der librigen gegen seinen Widerspruch eine wichtige 
Vereinbarung beschlielH (§ 1188 mit § 834); der Austritt darf nicht 
zur Unzeit geschehen (§ 1188 mit § 835 a. A.). 

Scheidet ein Gesellschafter freiwillig oder gezwungen aus, so 
verliert er jedenfalls das Recht und die Pflicht, weiterhin am Be
trieb mitzuwirken. Doch konnen er oder seine Erben, da das Gesell
schaftsvermogen nicht liquidiert wird, nur Rlickgabe der in· ihrem 
Eigentum verbliebenlen Sachen sowie Rechnungslegung und Abfin
dung in Geld verI an gen. Anderseits mlissen sie selbst Rechnung 
Jegen und einen etwaigen Passivsaldo begleichen (vgl. § 1206). 

b) Nach aunen. Forderungen des Gesellschaftsvermogens sind 
von solchen der einzelnen Gesellschafter zu unterscheiden. Der Ge
selIschaftsschuldner kann seine Privatforderung gegen einen ein
zelnen Gesellschafter nicht aufrechnen (§§ 1202 f.). 

5. E rIo s c hen der Gesellschaft, a) Grlinde (§ 1205). I. Errei
chung des Zwecks, z. B. des Hausbaues, wozu sich die Gesellschafter 
vereinigt hatten; II. Vereitlung des Zwecks; III. Unmoglichkeit der 
weiteren Fortflihrung; IV. ganzlicher KapitaIsverIust; V. Zeitab
Iauf und die sonstigen ErlOschungsgrlinde flir Rechtsverhaltnisse; 
VI. Ausscheiden des vorIetzten Gesellschafters, nicht aber sonst 
eines Gesellschafters (§ 1207). Die Erben eines Gesellschafters tre
ten in die Gesellschaft nur ein, wenn das ausdrticklich vereinbart 
wurde (§§ 1206, 1208). VII. Aufklindigung. A. In Auslibung eines 
vereinbarten Klindigungsrechts; B. wegen Ausscheidens des Gesell
schafters "von welchem der Betrieb des Geschaftes vorzliglich ab
hing" (§ 1211); C. bei Vertragen auf unbestimmte Zeit, jedoch nicht 
zur Unzeit (§ 1212). 

b) Die Auseinandersetzung (§ 1215 mit §§ 841ff.) er
foIgt unter Mitwirkung aller, nicht nur der Geschaftsflihrenden. Die 
'l'eilung erfolgt nach Verhaltnis der Anteile am Gesellschaftsver
mogen. Mangels Einigung entscheidet das Los, ein Schiedsmann 
oder, wenn das den Beteiligten nicht recht ist, der Richter. In erster 
Linie ist in Natur zu teilen und nur, wo das nicht moglich odeI' 
tunlich ist, findet Zivilteilung statt. Doch konnen wohl einzelne 
Sachen den Gesellschaftern zu Miteigentum zugewiesen werden. 

III. Unwesentlich entgeltliche. 

A. W e r k nut z u n g s v e r t I' age. 

1. U r h e b err e c h t. a) Begriff. Urheberrecht ist das Recht 
des Urhebers an einemWerk der Literatur oder Kunst. Verwandte 
Schutzrechte bestehen an Vortragen und Aufflihrungen, Lichtbildern 
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und Schalltragern, vertraulichen Aufzeichnungen, Bildnissen, Nach
richten und am Titel eines Werks der Literatur oder Kunst. 

b) Rechtsquellen: UrhG 9. 4. 1936, B. 111; Verwertungsgesell
schaftenGes. 9. 4. 1936, B. 112. 

c) Gegenstand. 1. Begriff des Werks. We r kist eine originelle 
("eigentiimliche", § 1 UrhG) geistige Schopfung. Zu unterscheiden 
ist: A. Der 1 n hal t, das The m a, d. i. der im Werk zum Ausdruck 
gebrachte Gedanke (Mutterschutz, Goethe als Naturforscher, Rela
tivitatstheorie, Maria mit dem Kinde). Er ist als solcher nicht 
geschtitzt, 1. wenn das Werk oder sein wesentlicher Inhalt mit Ein
willigung des Urhebers bereits veroffentlicht ist; 2. bei vVerken 
der Tonkunst oder der bildenden Kunst (§ 14 III UrhG). B. Die 
au fi ere For m, d. i. die Art, wie das Werk auf die Sinne wirkt 
(Biihnensttick, Film oder Roman, StH, Versma.f1, Instrumentation, 
Plastik oder Malerei, Kupferstich oder Pastell); sie ist als solche 
nicht geschiitzt. C. 1 nne reF 0 r m, d. i. die geistige Verarbei
tungsart des Gedankens (Aufbau der Arbeit, Werkgestaltung, 
Szenenfolge, Objektsverteilung bei einem Bild). Sie ist das wesent
liche Schutzobjekt. 

Sam mel w e r kist eine Sammlung einzelner Werke zu einem 
einheitlichen Ganzen, das eine originelle geistige ScbOpfung ist 
(§ 6 UrhG). Be arb e i tun gist ein Werk, das denselben Inhalt 
und die gleiche innere Form hat wie ein anderes, ohne ein selb
stiindiges neues Werk zu sein (§ 5 UrhG); insbesondere eine 0 be r
set z u n g. 

II. 1m einzelnen: A. Werke der Lit era t u r sind (§ 2 UrhG): 
1. S p r a c h w e r k e aller Art (Schriftwerke, Biihnenwerke, Vor
trage, Reden). Nicht geschiitzt werden: Gesetze, Verordnungen, 
amtliche Erlasse, Bekanntmachungen, Entscheidungen und 
wenigstens vorwiegend zu amtlichem Gebrauch hergestellte amt
liche Sprachwerke (§ 7 UrhG; "F rei eWe r k e"). 2. C h 0 r e 0-

g rap his c h e und pan tom i m i s c heWer ke, d. s. Biihnen
werke mit Korperbewegungen als Ausdrucksmittel, die nicht arti
kulierte oder nichtartikulierte Sprache oder Gesang ist. 3. W i s
sen s c haft 1 i c h e oder bel e h r e Jl deb il d 1 i c h e Dar s t e I
I un g e n, sofern sie nicht Werke der bildenden Kunst sind. Nicht 
geschiitzt werden (§ 7 UrhG) wenigstens vorwiegend zu amtlichem 
Gebrauch hergestellte amtliche Werke. 

B. W e r ked e r b i Ide n den K u n s t sind zum Zweck as the
tischen Gefallens geschaffene flachige oder korperliche Gebilde 
(Bilder, Stiche, Blumenanordnungen in Garten, Werke der Bau
kunst und des Kunstgewerbes (vgl. § 3 UrhG). 

O. W e r ked e r Ton k u n s t sind solche, die durch den reinen 
Klang wirken sollen. 

D. We r ked e r F i 1 m k un s t sind Laufbildwerke, die blo.f1 
filr das Gesicht oder auch flir das GebOr wirken sollen (§ 40 UrhG). 
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d) Ve r 0 f fen t I i c h t ist ein Werk, wenn es mit Einwilligung 
des Berechtigten der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden 
ist (§ 8 UrhG). 1st das dadurch geschehen, dall Werkstiicke feil
gehalten oder in Verkehr gebracht wurden, so ist es e r s chi e n e n 
(§ 9 UrhG). Auch noch unveroffentlichte Werke sind geschiitzt; vgl. 
§§ 14 III, 16 II UrhG. 

e) Schopfer (vgl. § 191 UrhG) ist, wer dem Inhalt innere 
und aullere Form gegeben hat. Also nur ein Mensch, nicht eine 
juristische Person. Der Ausdruck "U r h e b e r" bezeichnet, wenn 
nicht auf § 10 I UrhG hingewiesen wird, au c h Personen, auf die 
das Urheberrecht nach dem Tod des Schopfers iibergegangen ist 
(§ 10 II UrhG; vgl. aber z. B. §§ 12 f., 60 f., 94-96 UrhG). Lassen sich 
die Anteile mehrerer an einem gemeinsamen Werk nicht trennen, 
so sind sie Mit u r h e b e r (§ 11 I UrhG). Bei Sammelwerken sind 
dagegen die Anteile trennbar, daher jeder Mitarbeiter Alleinurheber 
an seinem Beitrag und der Her au s g e b e r am ganzen SammeI
werk (§ 6 UrhG). Verbindung von Werken verschiedener Art 
(z. B. Text und Musik) begriindet keine Miturheberschaft (§ 11 III 
UrhG). 

A.nderung oder Verwertung desWerkes bedarf der Zustim
mung aller Miturheber. Wer sie ohne hinreichen1den Grund ver
weigert, kann darauf geklagt werden. Wegen Verletzung des Urhe
berrechts kann jeder einzelne Miturheber klagen. 

Wer auf den Vervielfaltigungsstiicken eines erschienenen 
'Verks oder auf einem Urstiick eines Werks der bildenden Kunst 
in i1blicher Weise mit seinem wahren Namen oder bekannten Deck
namen, bzw. Kiinstlerzeichen bezeichnet wird, gilt widerleglich als 
Schopfer. Ebenso wer bei einem offentlichen Vortrag, einer offent
lichen Auffiihrung, Vorfiihrung oder Rundfunksendung auf obige 
Art als Urheber angegeben wird, wenn nicht auf den Vervielfalti
gungsstiicken des erschienenen Werks ein anderer angegeben ist 
(§ 12 UrhG). Beziiglich gewerbsmaJlig hergestellter Filme vgl. 
§ 38 UrhG. 

1st keine Bezeichnung des Urhebers erfolgt, aber ein Heraus
geber auf den Werkstiicken angegeben, so gilt dieser, sonst der 
Verleger, als mit der Verwaltung des Urheberrechts betrauter Be
vollmachtigter des Urhebers. Der Bevollmachtigte kann Urheber
rechtsverletzungen im eigenen Namen gerichtlich verfolgen (§ 13 
UrhG). 

f) In h a I t des Urheberrechts. Das Urheberrecht umfallt das 
ausschliellliche Recht 1. zur Ve r w e r tun g (§§ 14-18 UrhG); 
II. auf den Schutz geistiger Interessen (§§ 19 f. UrhG); III. gegen 
den Werkstiickbesitzer nach § 22 UrhG. 

1. V e r w e r tun g s r e c h t e. A. Allgemeines. Verwertungs
rechte sind: 1. das V e r 0 f fen t I i c hun g s r e c h t (§§ 8, 14 III, 
16 I, II, 18 UrhG). Dazu gehOrt auch das V e r b rei tun g s r e c h t, 
d. i. das Recht, das Werk erscheinen oder ein noch nicht verOf-
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fentlichtes veroffentlichen zu lassen. Kein Verbreitungsrecht be
steht an Werkstucken, die mit Einwilligung des Berechtigten durch 
Eigentumsubertragung in Verkehr gebracht wurden (§ 16 III 
UrhG). 2. Das Ve r vie I f a I t i gun g s r e c h t (§ 15 UrhG). 
3. Das Sen d ere c h t (§ 17 UrhG). 

Ammahmen von der Ausschlie1Hichkeit, also f rei eWe r k
nut z u n g, ist zulassig, soweit es sich handelt: 1. urn die Benutzung 
eines Werkes zu Beweiszwecken vor Behorden, sowie fur Zwecke 
von Strafrechtspflege und Offentlicher Sicherheit (§ -11 UrhG). 
2. Urn Vervielfaltigungen zu eigenem Gebrauch, ausgenommen 
Werke der Filmkunst. Sie liegt nicht vor, wenn der Vervielfalti
gungszweck Veroffentlichung ist (§ 42 I, II UrhG). 3. Urn Herstel
lung einzelner Vervielfaltigungsstucke auf Bestellung zum eigenen 
Gebrauch eines andern (§ 42 III, S. 1 UrhG). 

B. Besondere Bestimmungen. 1. \V e r ked e r Lit era t n r 
ij be r h a u pt. Kleine TeiJe offentlich vorgetragener oder anf
geftihrter Werke durfen zu Filmberichten tiber Tagesereignisse 
auf Bild- und Schalltragern festgehalten und im Rahmen von Funk
herichten tiber Tagesereignisse dllrch Rundfnnk gesendet werden. 
Die angefuhrten Bild- und Schalltrager durfen vervielfiiltigt, ver
breitet und im Rahmen von Filmberichten uber Tagesereignisse zu 
offentlichen Vortragen, Auffuhrungen und Rundfunksendungen 
benutzt werden (§ 49 UrhG). Andererseits darf der Inhalt eines 
Werkes, der noch nicht mit Einwilligung des Urhebers veroffent
licht ist, nur von diesem selbst Offentlich mitgeteilt werden (§ 14 
HI UrhG). 

2. S p r a c h w e r k e. VervieWtltigung ist auch das Festhalten 
auf Bild- oder Schalltriigern (§ 15 II, III UrhG). Das Urheber
recht umfant auch das Recht, das Werk unmittelbar oder mittels 
Bild- oder Schalltragern sowie Lautsprechern offentlich vorzu
tragen (§ 18 UrhG). 

Frei ist aber dieser Vortrag in Geschiiftsbetrieben, die die Her
steHung oder den Vertrieb solcher Bild- und Schalltrager oder von 
Rundfunkgeriiten zum Gegenstand haben, nm Kunden mit ihren 
Erzeugnissen bekannt zu machen, auner der Bild- oder Schall
trager ware rechtswidrig hergestellt. Reden in Versammlungen fUr 
offentliche Angelegenheiten oder vor BehOrden und offentliche 
politische Reden durfen zur Berichterstattung vervielfiHtigt, ver
breitet, offentlich vorgetragen und gesendet werden. Ein Schall
b'ager mit einer solchen Rede darf aber nul' mit Einwilligung des 
Urhebers verbreitet werden. Vervielfiiltigung llnd Verbreitung in 
Sammlungen solcher Reden ist dem Urheber vorbehalten (§ 43 
UrhG). 

Frei ist die Vervielfaltigung und Verbreitung von wirtschaft
lichen, politischen oder religiOsen aktuellen Aufsatzen in Zeitungen 
oder Zeitschriften, wenn die Vervielfaltigung in ebensolchen er
folgt und nicht ausdrucklich verboten wird. Das Gleiche gilt flir 
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offentlichen Vortrag und Sendung. Einfache Mitteilungen darstel
lende Presseberichte sind urheberrechtlich nicht geschutzt; doch 
genie.Ben sie Nachrichtenschutz nach § 79 UrhG. 

Frei ist die Aufnahme von Sprachwerken in eine Sammlung 
von Werken mehrerer Urheber, die zum Kirchen-, Schul- oder Unter
richtsgebrauch bestimmt ist, aber nur in einem durch den Zweck 
gerechtfertigten Umfang. Das GIeiche gilt fur die Verwendung zu 
Sendungen im Schulfunk (§ 45 -UrhG). 

Es besteht grundsatzlich Zit i e r f rei h e i t, d. h. die Anfuh
rung einzelner Stell en eines bereits veroffentlichten Sprachwerkes 
ist frei. 

Frei ist auch die Aufnahme einzelner erschienener Sprachwerke 
in einem durch den Zweck gerechtfertigtem Umfang in ein die 
Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk (§ 46 UrhG). 

Kleine Teile eines Sprachwerks oder Sprachwerke gering en 
Umfanges diirfen nach ihrem Erscheinen als Text eines zu ihrer 
Vertonung geschaffenen Tonwerks mit diesem zusammen verviel
flUtigt, verbreitet, offentlich vorgetragell oder gesendet werden; der 
Urheber kann aber einen angemessenen Teil des Entgelts der 
offentlichen Auffuhrung oder Sendung verlangen. Vervielfaltigung 
und Verbreitung auf Schalltrli.gern oder von Sprachwerken, die ihrer 
Gattung nach, wie z. B. Operntexte, zur Vertonung bestimmt sind, 
oder die als Text eines Tonwerkes mit einem entsprechenden Vor
behaH erschienen sind, ist aber dem Urheber vorbehalten (§ 47 
UrhG). 

Vervielfli.ltigung und Verbreitung von erschienenen kleinen 
Sprachwerkteilen und Sprachwerken, abgesondert yom Tonwerk, ist 
frei: a) zum Gebrauch der Zuhorer einer nnmittelbaren person
lichen Wiedergabe der verbundenen Werke am Auffuhrungsort, mit 
Andeutung dieser Bestimmung; b) in Programmen, in denen die 
Rundfunksendung der verbundenen Werke angekundigt wird; c) in 
Aufschriften auf rechtmli..Big hergestellten oder vcrbreiteten Schall
trli.gern oder in Beilagen, die als sokhe bezeichnet sind (§ 48 UrhG). 

Frei ist der Offentliche Vortrag eines erschienenen Sprach
werkes, wenn die Zuhorer kein Entgelt entrichten und der Vortrag 
keinem Erwerbszweig dient oder wenn er nur zu wohltatigen 
Zwecken stattfindet. Das Gesagte gilt nicht, wenn die Mitwirkenden 
ein Entgelt erhalten oder der Vortrag mit einem rechtswidrig her
gestellten oder verbreiteten Schalltrli.ger vorgenommen wird (§ 50 
UrhG). 

3. B u h n e n w e r k e, mogen sie Sprachwerke sein oder nicht. 
Veroffentlichung ist auch die offentliche Auffuhrung (§ 18 UrhG). 
§ 56 UrhG gilt auch hier. 

4. Fur wissenschaftliche oder belehrende b i I d I i c h e D a r
s t e lIn n g en geIten die §§ 18, 45, ·16, II UrhG. 

5. Fur Ton w e r k e gilt das Gleiche wie fur Buhnenwerke; es 
geIten ferner auch §§ 15 II, III, 18 UrhG. Die Aufnahme einzelner 

w 0 Iff, (}st. biirg. Recht. 13 
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erschienener Lieder in eine Sammlung VOn Singstimmen, die Werke 
mehrerer Urheber vereinigt und zum Gesangsunterricht in Schul en 
bestimmt ist, ist frei (§ 51 UrhG). Frei ist ferner die Anfiihrung 
einzelner Stellen eines erschienenen Tonwerks in einem selbstan
digen neuen Tonwerk oder in einer literarischen Arbeit sowie die 
Aufnahme einzelner erschienener Tonwerke in einem durch den 
Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die Hauptsache bildendes 
wissenschaftliches Werk. § 49 ist entsprechend anzuwenden (§ 52 
UrhG). Frei ist ferner die offentliche Auffiihrung eines erschie
nenen Tonwerks: a) mit Schalltragern, die ohne Schallaufnahme 
z. B. durch Lochen oder Anordnen von Stiften hergestellt werden 
und der wiederholbaren Wiedergabe von Werken dienen, wie z. B. 
Spieldosen oder Leierkasten. b) Bei kirchlichen oder biirgerlichen 
Feierlichkeiten oder militardienstlichen Anlassen, wenn die Zuhorer 
unentgeltlich zugelassen werden. c) Wenn die Mitwirkung unent
geltlich erfolgt, die ZuhOrer kein Entgelt entrichten und die Auf
fiihrung nicht Erwerbszwecken dient oder wenn sie ausschlielllich 
flir wohltatige Zwecke bestimmt ist. d) Wenn die Auffiihrung von 
einer nicht aus Berufsmusikern bestehenden Kapelle veranstaltet 
wird, deren Bestand nach einem Zeugnis des zustandigen Volks
bildungsreferenten der Pflege volkstUmlichen Brauchtums dient. 
wenn die Mitglieder nicht urn des Erwerbes willen mitwirken und 
die Auffiihrung nicht im Betrieb eines Erwerbsunternehmens statt
findet. 

Das unter a)-c) Gesagte gilt nicht, wenn die Auffiihrung mit 
Hilfe eines rechtswidrig hergestellten oder verbreiteten Schall
triigers vorgenommen wird. Vorbehalten bleibt stets die biihnen
maJlige Auffiihrung eines mit einem Literaturwerk verbundencn 
Tonwerks sowie die Auffiihrung eines Tonwerks mit einem kine
matographischen Erzeugnis zusammen (§ 53 UrhG). 

6. We r ked e r b i Ide n den K u n s t. Bei Planen und Ent
wlirfen dazu umfafit das Vervielfaltigungsrecht auch das ausschliell
Hche Recht, das Werk danach aufzufiihren (§ 15 IV UrhG). Werk
stUcke, die Zugehor einer unbeweglichen Sache sind, unterliegen 
nicht dem Verbreitungsrecht (§ 16 IV UrhG). Dem Urheber ist 
auch die offentliche Vorfiihrung durch optische Einrichtungen vor
hchalten (§ 18 I UrhG). 

Frei ist a) die Vervielfiiltigung und Verbreitung vonWerken 
nach bleibend zu einer offentlichen Sammlung gehorenden Werk
stiicken in den yom EigentUmer der Sammlung fiir ihre Besucher 
herausgegebenen Verzeichnissen. b) Von veroffentlichten Werken 
nach Werkstiicken, die zum Kauf angeboten werden sollen, in Ver
zeichnissen oder Werbeschriften, wenn diese unentgeltlich oder zu 
einem die Herstellungskosten nicht iibersteigenden Preis verbreitet 
werden. c) Von einzelnen erschienenen Werken in einem die Haupt
sache bildenden wissenschaftlichen oder zum Schul- oder Unter
richtsgebrauch bestimmten Sprachwerk blo£ zur Inhaltserlauterung 
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oder in einem Schulbuch zwecks Kunsterziehung der Jugend. 
d) Die offentliche Vorfuhrung durch optische Einrichtungen von 
veroffentlichten Werken bei einem die Hauptsache bildenden wis
senschaftlichen oder belehrenden Vortrag bloB zur Inhalts
erlauterung und die Herstellung der dazu notwendigen Verviel
faltigungsstucke. e) Die VervieIfaltigung, Verbreitung, offentlicbe 
Vorfuhrung durch optische Einrichtungen und die Sendung von 
Werken, die sich bleibend an einem dem offentlichen Verkehr die
nenden Ort befinden, ausgenommen das Nachbauen von Werken der 
Baukunst, die Vervielfaltigung eines Malwerks oder einer Graphik 
zur bleibenden Anbringung an einem solchen Ort sowie die Ver
vielfaltigung von Plastiken durch die Plastik (§ 54 UrhG). § 56 
UrhG ist anwendbar. 

Flir B i I d n iss e gilt insbesondere: ist ein solches auf Bestel
lung hergestellt worden, so durfen im Zweifel der Besteller und 
seine Erben sowie der Abgebildete und nach seinem Tod seine Ver
wandten in gerader Linie und sein uberlebender Ehegatte einzelne 
Lichtbilder herstellen oder herstellen lassen, bei Bildnissen im 
Druckverfahren aber nur, wenn die Beschaffung von weiteren 
Drucken vom Urheber nicht oder nur unverhaltnismafiig schwer 
moglich ist. Unentgeltliche Verbreitung rechtmafiig hergestellter 
Vervielfaltigungsstticke ist zulassig (§ 55 UrhG). 

7. Fur F i 1 m we r k e gelten §§ 14 III, 18 UrhG. Die Verwer
tungsrechte an gewerbsmafiig hergestellten Filmwerken hat der Film
hersteller, unbeschadet der Urheberrechte an den bei der Herstel
lung benlitzten Werken (§ 38 I UrhG). Diese Verwertungsrechte 
sind vererblich, veraufierlich und unbeschrankt pfandbar (§ 40 T 
UrhG). 

II. S c hut z g e i s t i g e r In t ere sse n; A. S c hut z de r 
U r he be r s c h aft (§ 19 UrhG). Der SchOpfer eines Werks kann, 
wenn seine Urheberschaft bestritten oder einem andern zugeschrie
ben wird, Feststellungsklage erheben. Nach seinem Tode konnen 
seine Rechtsnachfolger seine Urheberschaft wahren. Das Recht ist 
unverzichtbar. 

B. S c hut z de r U r he b e r b e z e i c h nun g (§ 20 UrhG). 
Mit welcher Urheberbezeichnung das Werk iu versehen ist, be
stimmt der Urheber. Vervielfaltigungsstucke von Werken der 
bildenden Kunste durfen dUTch die Urheberbezeichnung nicht den 
Anschein eines Urstticks erwecken. 

C. We r k s c hut z (§§ 21, 38 II, 39 III UrhG). Wird ein Werk 
auf eine Art, die es der Offentlichkeit zuganglich macht, oder das 
Urstuck eines Werks der bildenden Kunst uberhaupt benUtzt oder 
zu Verbreitungszwecken vervielfaltigt, so darf der zu dieser Werk
nutzung Berechtigte grundsatzlich am Werk, seinem Titel oder an 
der Urheberbezeichnung nur mit Zustimmung des Urhebers 
}\nderungen vornehmen. Ausnahmen: .Anderungen, die der Ur
heber ihm nach den Gewohnheiten des redlichen Verkehrs nicht 

,:3* 
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untersagen kann, insbesondere die fur die erlaubte Werknutzung 
nijtig sind; vgl. auch §§ 47, 57 UrhG. Bei gewerbsma.Big her
gestellten Filmwerken kommt es auf die Zustimmung des Herstel
lers, aber auch der in der Urheberbezeichnung genannten Urheber 
an, auf erstere auch zu Anderungen in der Bezeichnung des Her
stellers. Verweigert der Urheber die Zustimmung ohne hinreichen
den Grund, so kann ihn der Hersteller auf ihre Erteilung klagen. 

Entstellungen, Verstlimmlungenund andre Anderungen, die die 
geistigen Interessen des Urhebers am Werk schwer beeintrachtigen, 
sind trotz obiger Zustimmungen unzulassig. 

Werkschutz gilt auch flir freie Werknutzungen (§ 57 I UrhG). 
D. § 57 UrhG. enthalt Detailvorschriften uber das Erfordernis der 

Que 11 e nan gab e bei freier Werknutzung. 1m Zweifel ist nach 
den GrundsiUzen des redlichen Verkehrs zu beurteilen, ob sie unter
bleiben kann. 

III. R e c h t e g e g end e n B e sit z ere in e s We r k
stu c k s (§ 22 UrhG). Der Besitzer cines Werkstlicks muG os dem 
Urheber zwecks Vervielfaltigung auf Verlangen zuganglich 
machen; doch mu.B der Urheber die Interessen des Besitzers ent
sprechend borlicksichtigen. Eine Herausgabepflicht besteht nicht. 
Der Besitzer braucht auch nicht fur die Erhaltung des Werkstucks 
zu sorgen. 

g) E r we r b des Urheberrechts. I. Mit der ScMpfung des 
Werks. II. Durch Rechtsnachfolge, aber nur A. als Erbe; Miterben 
erwerben Miturheberrechtej B. als Vermachtnisnehmer; C. durch 
Heimfallsrecht des Staates; D. kraft Anwachsungsrechts der Mit
urheber, wenn auch der Staat das Recht nicht als erbloses Gut uber
nimmt (§ 23 UrhG). 

h) tJber Ex e k uti 0 n s b esc h ran k u n g e n vgl. § 25 UrhG. 
i) S c h ij P fer i s c he Be arb e i tung wird unbeschadet des 

am bearbeiteten Werk bestehenden Urheberrechts wie ein Original
work gcschiitzt (§ 5 UrhG). Der Bearbeiter hat aber das Verwer
tungsrecht, abgesehen von freien Werknutzungen, nur, soweit ihm 
der Urheber des bearbeiteten Werks das ausschlie.Bliche Recht oder 
die Bewilligung dazu erteilt (B ear b e i tun g s- 0 d e r tj b e r
set z u n g s r e c h t; § 14 II UrhG). Bei gewerbsmii..Big herge
stellten Filmwerken bedar! es der Zustimmung des Herstellers und 
des Urhebers; verweigert sie der letztere ohne hinreichenden 
Grund, so kann ihn der erstere auf ihre Erteilnng klagen (§ 39 V 
UrhG). Die Urheberbezeichnung der Bearbeitung darf nicht den 
Anschein eines Originalwerks erwecken (§ 20 II UrhG). 

j) D a u e r des UI·heberrechts. Das Urheberrecht erlischt regel
mli..Big 50 Kalenderjahre nnch dem Tod des SchOpfers, bei Miturhe
berschaft nach dem Tod des letztlebenden Miturhebers (§§ 60, 64 
mit §§ 10 I, 11 UrhG). 1st das Werk erschienen, ohne da.B der 
wahre Name des Schopfers auf die im § 12 bezeichnete Art ange
geben worden ist, so erlischt das Urheberrecht bereits 50 Kalender-
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jahre nach der Yeroffentlichung.Wenn aber der Schopfer oder 
Rechtsnachfolger den wahren Namen vorher zum Urheberregister 
anmeldet, so kommt § 60 UrhG zur Anwendung (§§ 61, 64 UrhG). 

Das Urheberrecht an Filmwerken endet 30 Jahre nach der 
Aufnahme und, wenn das Werk vor Ablauf dieser Frist veroffent
licht wird, 30 Kalenderjahre nach der Veroffentlichung (§§ 62, 64 
UrhG). 

Bei Lieferungswerken kommt als Zeitpunkt der Veroffent
lichung der Tag der Veroffentlichllng der letzten Lieferung in Bc
tracht (§ 63 UrhG). 

Der Schutz der Urheberschaft (§ 19 UrhG) und der Werkschutz 
nach § 21 III UrhG bestehen, solange der Schopfer lebt, auch wenn 
di'3 Schutzfrist fiir das Urheberrecht sonst abgelaufen ist (§ 65 
UrhG); das ware in den Fallen der §§ 61 I, 62 moglich. 

k) In t ern a t ion a lr e c h t I i c h e Be s tim m un g e n ent
halten die §§ 94 If. UrhG. § 95 II UrhG geht yom Grundsatz 
materieller Gegenseitigkeit aus. 

2. Ve r wan d t eSc hut z r e c h t e. a) S c h 11 t z de r V 0 r
t r Ii g e 11 n d Auf f ii h run g e n von Werken der Literatur und 
der Tonkunst (§§ 66 ff. UrhG). Er besteht auch, wenn sie nicht 
urheberrechtlich geschiitzt sind (§ 72 I UrhG). 1m Einzelnen unter
scheidet das Gesetz auch hier Verwertlmgsrechte auf Bild- und 
SchaUtragern einschliefilich eines Schutzes geistiger Interessen und 
im Rundfunk sowie Verwertung zur offentlichen Wiedergabe durch 
Lautsprecher u. dgl. Die ErlOschungsfrist fiir die Verwertungs
rechte ist 30 Kalenderjahre (§ 67 I UrhG). § 41 UrhG gilt auch hier. 

b) Schutz von Lichtbildern (§§ 73ff. UrhG) , u. zw. 
Stand- oder Laufbildern. Das ausschliefiliche Recht zur Verviel
faltigung, Verbreitung, offentlichen Vorfiihrung und Sendung hat 
der Hersteller; bei gewerbsmafiig hergestellten Lichtbildern gilt 
der lnhaber des Unternehmens als Hersteller. Das Schutzrecht 
erlischt nach 20 Kalenderjahren seit der Aufnahme und, wenn das 
Bild Vor Ablauf dieser Frist veroffentlicht wird, seit der Verof
fentlichung. Bei Bildnissen geIten die gleichen Vorschriften, wie 
bei sol chen der bildenden Kunst. 

c) S c hut z yon S c h a lit rag ern (§ 76 UrhG). Das aus
schliefiliche Recht der Vervielfaltigung und Verbreitung steht dem 
Hersteller zu; bei gewerbsmlifiiger Herstellung gilt der Inhaber 
des Unternehmens als Hersteller. Rechtswidrig hergestellte Schall
trager diirfen nicht fiir Sendungen verwendet werden. Verviel
faltigung zum eigenen Gebrauch ist frei. Die Frist ist entsprechend 
der obigen zu berechnen, betragt aber 30 Kalenderjahre. 

d) B r i e f s c hut z. (§ 77 UrhG). Vertrauliche Aufzeichnungen 
diirfen nicht veroffentlicht werden, wenn dadurch berechtigte In
teressen des Verfassers oder, wenn dieser gestorben ist, ohne die 
Veroffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines seiner 
Verwandten in gerader Lillie oder seines iiberlebenden Gatten ver-
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letzt wurden. Bei Briefen kommt auch der Adressat, bzw. kommen 
seine AngeMrigen in Betracht. Ob die Aufzeichnungen urheber
rcchtlich geschutzt sind oder nicht, ist gleichgultig. Schriften, die, 
wenll auch llicht ausschliefilich, zum amtlichen Gebrauch verfant 
worden sind, sind nicht geschutzt. § 41 UrhG gilt auch hier ent
sprechend. 

e) B i I d n iss c hut z. Fur Bildnisse von Personen geIten die 
gleichen Vorschriften entsprechend (§ 78 UrhG). Rier wird das 
"Recht am eigenen Bild" geschutzt. 

f) N a c h ric h ten s c hu t z (§ 79 mit § 44 III UrhG). Ein
fache Mitteilungen darsteUende Presseberichte in Mitteilungen, die 
der Vermittlung von Nachrichten an Zeitungen oder Zeitschriften 
dienen, durfen in solchen nicht wiedergegeben werden, solange sie 
nicht in einer vom Nachrichtensammler ermachtigten Zeitung oder 
Zeitschrift verlautbart worden sind. Letzteren sind aUe andern 
Einrichtungen gleichgestellt, die die periodische Verbreitung von 
Nachrichten an jedermann besorgen. 

g) Tit e I s c hut z (§ 8f) UrhG). Die Verwcndung des Titeis 
oder der sonstigen Bezeichnung eines Werks der Literatur oder 
Kunst sowie der ,8.ufieren Ausstattung von Werkstucken fUr ein 
anderes Werk ist ohne Rucksicht auf urheberrechtlichen Schutz 
verboten, wenn dadurch eine Verwechslung moglich ist. 

h) tJber die internationalrechtliche Behandlung vgl. §§ 97 ff. 
UrhG. 

3. Die V e r let z u n g oder drohende V er letzung eines der an
gefuhrten AusschlieBungsrechte hat Folgen, u. zw. a) ~ivilrecht
liche: 1. U n t e r I ass u n gsa n s p r u c h, wenn eine Verletzung 
oder ihre Fortsetzung oder Wiederholung zu besorgen ist. Droht 
das im Betriebe eines Unternehmens von einem Bediensteten oder 
Beauftragten, so kann der Inhaber des Unternehmens geklagt wer
den (§ 81 UrhG). 

II. Be s e i t i gun gsa n s p r u c h bezliglich des rechtswidri
gen Zustands; vgl. die Einzelheiten in § 82 UrhG. 

Besondere Bestimmungen betreffend beide Anspriiche bei Vi er
ken der bildenden Kunst und bezuglich Nachrichten- und Titelschutz 
enthaIten §§ 83 f. UrhG. In den Fallen der §§ 81-84 UrhG kann die 
im Prozen obsiegende Partei bei berechtigtem Interesse die Be
fugnis zur UrteilsverOffentlichung (auf Kosten des Gegners binnen 
bestimmter Frist) begehren (§ 85 UrhG). 

III. An s p r u c h auf an gem e sse n e s E II t gel t; vgl. die 
Einzelheiten in § 86 UrhG. 

IV. Bei Verschulden: S c had e n e r sat zan s p r u c h, u. zw. 
ohne Rucksicht auf den Verschuldensgrad auch auf entgangenen 
Gewinn und Ersatz immaterieUen Schadens (§ 87 I, II UrhG). In 
den Fallen des § 87 III kann als Ersatz des Vermogensschadens, 
wenn kein hoherer nachgewiesen wird, das Doppelte des angemes
senen Entgelts nach § 86 UrhG verlangt werden. 
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V. In den Fallen des § 87 IV kann der Verletzte Her au s gab e 
des durch die Rechtsverletzung erzielten G e win n s verlangen. 

Das angemessene Entgelt und der herausgegebene Gewinn sind 
beim Ersatzanspruch anzurechnen (§ 87 V UrhG). 

Fiir Bedienstete oder Beauftragte des Betriebes haftet der 
Inhaber des Unternehmens, u. zw. fiir das angemessene Entgelt statt 
des Angestellten (Beauftragten), fiir Schadenersatz oder Gewinn
herausgabe, wenn ihm die Zuwiderhandlung wenigstens bekannt 
sein muIHe, neben demselben (§ 88 UrhG). 

Mehrere Verpflichtete haften solidarisch (§ 89 UrhG). Die Ver
jahrungsfrist betragt 3 Jahre (§ 90 UrhG mit § 1489). 

b) Strafrechtliche Folgen, vgl. §§ 91 ff. UrhG. 
4. We r k nut z u n g s v e r t rag e im Einzelnen. a) Arten. 

Werknutzungsvertrage konnen sich beziehen: I. Auf aIle Verwer
tungsarten; II. auf mehrere davon; III. auf eine einzelne. trblich 
sind I. Der Ve r I a g s v e r t rag, der sich auf Veroffentlichung 
und Verbreitung bezieht. II. Der Auf f ii h run g s vert l' a g. 
III. Del' Vel' f i I m u n g s v e r t rag. Das aus dem Werknutzungs
vertrag zustehende Recht kann ein a u sse h lie fi lie h e s (WeI' k
nut z u n g s l' e c h t) sein. Andernfalls Jiegt WeI' k nut z u n g s
be will i gun g (L i zen z vert l' a g) vor (§ 24 UrhG). Nur del' 
erstere Fall ist besonders geregelt (§§ 26 ff. UrhG). Del' Vertrag 
kann sich auch auf ein erst zu schaffendes Werk beziehen. Hat 
sich jemand verpflichtet, einem and ern Werknutzungsrechte an allen 
kiinftighin iiberhaupt odeI' binnen mehr als 5 Jahren von ihm zu 
schaffenden, hochstens der Gattung nach bestimmten Werken ein
zuraumen, so kann jeder Teil kiindigen, wenn seit Vertragsschlufi 
5 Jahre verflossen sind. Verzicht im Vorhinein ist nichtig. Die 
Kiindigungsfrist ist, wenn keine kiirzere vereinbart wurde, 3 Mo
nate (§ 31 UrhG). 

b) Inhalt. Mafigebend ist VOl' allem del' Vertrag, soweit er 
nicht gegen zwingendes Recht verstofit. Das Werknutzungsrecht 
schliefit auch den Urheber selbst aus (§ 26 UrhG). 1m Zweifel er
streckt sich das Beniitzungsrecht nicht auf Bearbeitungen, das Ver
vielfaltigungsrecht nieht auf Vervielfaltigung auf Bild- odeI' Schall
tragern. In der trbereignung eines Werkstiicks liegt im Zweifel 
kein Werknutzungsvertrag (§ 33 UrhG). Und del' Urheber, der 
einem andern das ausschliefiliche Vervielfaltigungs- und Verbrei
tungsrecht einraumt, behalt das Recht, das Werk in einer Ge
samtausgabe zu vervielfaltigen und zu verbreiten, sobald seit dem 
Erscheinen des Werkes 20 Kalenderjahre verstrichen sind (Zwin
gendes Recht! § 34 UrhG). Bei einem Werk der bildenden Kunst 
hleibt ihm das Recht, es in Aufsiitzen iiber die kiinstlerische Ta
tigkeit des SchOpfers des Werks oder als Probe seines Schaffens 
zu vervielfaltigen und zu verbreiten (§ 35 UrhG). 

Die Annahme eines Werks als Beitrag zu einer periodisch 
erscheinenden Sammlung gibt ihrem Herausgeber odeI' Verleger 
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im Zweifel nicht das ausschlieJUiche VervielfiiJtigungs- und Ver
breitungsrecht. Wird es abel' vereinbart, so erlischt es dennoch 
bei Zeitungen sogleich nach dem Erscheinen, sonst ein Kalender
jahr danach (§ 36 UrhG). Wird bei der Annahme keine Zeit ftir 
die VervieWiltigung und Verbreitung vereinbart, so ist del' Her
ausgeber odeI' Verleger nicht gebunden; del' Urheber kann den 
Vertrag ftir erloschen erklaren, wenn del' Beitrag nicht binnen 
1 Jahr nach Ablieferung in der Sammlung erscheint, behalt abel' 
den Anspruch auf das Entgelt (§ 37 UrhG). 

c) Erwerb (§§ 27 f. UrhG). I. Ais Erbe. II. Durch freiwilliges 
Rechtsgeschaft. A. Mit Einwilligung des Urhebers, die er nur aus 
einem wichtigen Grund verweigern darf. Sie gilt als erteilt, wenn 
del' Werknutzungsberechtigte odeI' del' in Aussicht genommene 
Nachfolger den Urheber schriftlich dazu auffordert und der letztere 
sie nicht binnen 2 Monaten nach Empfang del' Aufforderung ver
sagt; die Aufforderung muE den ausdrticklichen Hinweis auf diese 
Wirkung enthalten. B. Ohne Einwilligung des Urhebers bei Dber
tl'agung des Unternehmens odeI' des Zweiges desselben, zu dem das 
Wel'knutzungsrecht gehOrt. Besondere FaIle noch in §§ 28 II, 40 II 
UrhG. III. Durch erzwungenes Rechtsgeschlift. Hat namlich del' 
Berechtigte einem andern das Vervielfaltigungs- und Verbreitungs
recht eines Tonwerks (mit odeI' ohne Text) auf SchalItriigern ein
geriiumt, so kann jeder HersteIler von Schalltriigern verlangen, 
daE auch ihm eine solche Werknutzung gegen angemessenes Ent
gelt eingeraumt werde (§ 58 UrhG). IV. Durch Bewilligung del' 
zustandigen VerwertungsgeseIlschaft nach § 59 UrhG; vgl. auch 
Ges. 9. 4. 1936, B. 112. 

d) Val' z e i t i g e Auf los u n g des WerknutzungsverhiUtnis
ses. Macht del' Werknutzungsberechtigte von seinem Recht ahne 
Verschulden des Dbertragers nicht ausreichenden Gebrauch, 
so daB wichtige Interessen des Urhebers beeintrachtigt werden, 
so kann dieser nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist 
odeI', wenn der Erwerber den entsprechenden Gebrauch nicht ma
chen kann odeI' will odeI' wenn die Gewahrung del' Nachfrist tiber
wiegende Interessen des Urhebers gefahrdet, ohne salche, das Werk
nutzungsverhaltnis vorzeitig lOsen. Verzicht auf das Losungsrecht 
im Vorhinein ist nur fUr hOchstens 3 Jahre gtiltig (§ 29 UrhG). 
Weitere Einzelheiten in §§ 29 f. UrhG. Das Gesagte gilt nicht fUr 
gewerbsmafiig hergestellte Filmwerke (§ 40 III UrhG). 

e) Dber die Wirkung von Konkurs und Ausgleich vgl. § 32 
UrhG. 

f) Ve r I a g s v e I' t rag. I. Begriff. 1m Verlagsvertrag gibt del' 
Verlaggeber (der Urheber odeI' sein Rechtsnachfolger) dem Verle
gel' das ausschlie.aIiche Recht, ein Werk del' Literatur, Tankunst 
oder bildenden Kunst fUr eigene Rechnung zu vervielfaltigen und 
zu verbreiten (§ 1172). Ist das Werk nicht urheberrechtlich ge
schtitzt, so spricht man von einem un e i g e n t I i c hen Veri a g s-
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v e r t rag, ist das Recht nicht ausschlieJUich, von einem Liz e n z
v e r t rag. 

II. Rechte des VerIegers. A. Zur VervieUaltigung und Verbrei
tung. B. 1m Zweifel zur Herstellung nur einer Auflage (§§ 1172, 
1173 I). 

III. Rechte des Verlaggebers. A. Auf das Entgelt, wenn ein 
solches bedungen ist. B. Auf Ausu.bung der VerIagsrechte durch 
den Verleger (klagbar). C. Auf anderweitige Verfiigung iiber das 
Werk vor Absatz der Auflage gegen angemessene Schadloshaltung 
(§ 1173 II). D. Ansprtlche aus Urheberrechtsverletzung, soweit der 
Verleger iiber den Vertrag hinaus vervielfaltigt oder verbreitet. 

g) Auf f ii h run g s'v e r t rag. Er ist nicht besonders gesetz
lich geregelt. Es geIten die Bestimmungen iiber den VerIagsvertrag 
analog und subsidiar die Vorschriften fiir den Werkvertrag. 

h) Das Gleiche gilt flir den Ve rf i 1 m u n g s v e r t rag mit 
der bereits erwahnten Einschrankung des § 40 III UrhG. 

B. Pat e n t 1 i zen z v e r t rag. 

Pat e n t 1 i zen z v e r t rag ist tJberIassung der Beniitzung 
einer patentierten Erfindung (§ 14 PatG 5. 5. 1936 R. II, S. 117 mit 
VO 27. 7. 1940, R. I, S. 1050). Flir neue E r fin dun g en, die eine 
gewerhliche Verwertung zulassen, werden namlich auf Ansuchen 
Pat en t e erteilt (§ 1 I PatG). Es mu.B eine schOpferische Idee 
gegeben sein, die eine Anweisung an menschliches Handeln enthalt 
und die Verwertung von Naturkraften zur Erreichung eines be
sUmmten technischen Zwecks zum Inhalt hat; daher werden fiir 
wissenschaftliche Lehr- und Grundsatze keine Patente erteilt. Fer
ner nicht fiir Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder 
gutell Sitten zuwiderlaufen wlirde, sowie fiir Nahrungs-, Genu.B
und Heilmittel und flir auf chemischem Weg hergestellte Stoffe, 
ausgenommen Verfahrenspatente. Man unterscheidet namlich V e r
f a h r ens- und Pro d u k ten pat e n t e, je nachdem, ob blo.B 
eine bessere Herstellungsart von bereits Bekanntem oder die Her
stellung von bisher Unbekanntem erfunden worden ist. 

Die Erfindung mu.B neu, also insbesondere nicht bereits derart 
beniitzt oder beschrieben sein, da.B die Bentltzung durch Sachver
stii.ndige moglich ist (§ 2 PatG). Der Erfinder oder sein Rechts
nachfolger hat Anspruch auf Patenterteilung; der Anmelder gilt als 
Erfinder (§§ 3 f. PatG); Gegenbeweis ist moglich. 

Geschiitzt wird der friihere E r fin dun g s b e sit z e r, d. i. 
wer Zeichnungen, Beschreibungen, Modelle oder dgl. hat. 

Auch mehrere zusammen konnen ein Patent erwerben; sie kon
nen nur gemeinsam dariiber verfiigen, aber jeder einzelne kann Ein
griffe verfolgen. 

Nur der Patentinhaber ist ausschlie.Blich befugt, den Gegen
stand der Erfindung g ewe r b s'm a .B i g herzustellen, in Ver kehr 
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zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen (§ 6 PatG). Wer aber 
die Erfindung zur Zeit der Anmeldung bereits gutglaubig bentitzt 
oder Vorbereitungen zur Bentitzung getroffen hat (V 0 r
ben ii t z e r), kann die Erfindung ohne Rticksicht auf die Patent
erteilung bentitzen (§ 7 PatG). 

Das Patentrecht wird nach einem besonderen Verfahren 
(§§ 26ff. PatG) yom Pa ten tam t (vgl. § 67 BehOrden-trG. 20.7.1945, 
St. 94) erteilt. Es ist vererblich und veraullerlich (§ 9 PatG); zum 
Erwerb ist Eintragung ins Pat e n t reg i s t e r erforderlich (§ 24 
PatG). War der Anmelder nichl del' Erfinder odeI' hat er den 
wesentlichen InhaIt seiner Anmeldung dem Erfindungsbesitzer 
widerrechtlich entnommen, so kann der Verletzte trbertragung des 
Patents verlangen (§ 5 PatG). 

Die Lizenz kann auch bloll ftir ein bestimmtes Gebiet erteilt 
werden. Der Lizenzinhaber kann, mull aber nicht, ausschliemich 
berechtigt sein (§§ 14, 25 PatG). In gewissen Fallen besteht Ab
schlullzwang (Z wan g s liz en z, § 15 PatG). 

Das Patent erlischt: 1. 18 Jahre nach Erteilung (§ 10 PatG); 
doch ist diese Frist derzeit auf unbestimmte Zeit verlangert (§ 2 
Vdg. 10. 1. 1942, R. II, S. 81). 2. Bei Verzug mit der Leistung der 
Jahresgebtihren (§ 12 PatG). 3. Durch Verzicht (1. c.). 4. Durch 
Z u r ti c k n a h me wegen Nichtaustibung im Inland (§ 15 II PatG). 
5. Durch N i c h t i g e r k I Ii run g, weil die Voraussetzungen ftir 
die Erteilung gemangelt haben (§ 13 I PatG), z. B. weil die Erfin
dung nicht neu war. 

C. Ve r wah run g s v e r t rag. 

1. Begriff. Durch den Vel' wah I' u n g S'V e I' t I' a g tibernimmt 
del' Vel' wah I' e I' eine fremde Sache yom H i n t e r leg e I' in 
seine Obsorge (§ 957; Realvertrag!). Del' Vertrag kann auch tiber 
Grundstticke geschlossen werden (§ 960, S. 1). Der Verwahrer darf 
nicht Eigentiimer der Sache sein (§ 957). Der Vert rag kann ent
geltlich odeI' unentgeltlich abgeschlossen werden (§ 969). SoIl del' 
Verwahrer auch Rechtshandlungen ftir Rechnung des Hinterlegers 
vornehmen, z. B. das tibergebene Tier fUttern, so liegt ein mit Auf
trag vermischtes Geschiift VOl' (vgl. § 960, S. 2). 

2. Pflichten des Verwahrers: a) Er mull die Sache sorgfaltig 
verwahren (§ 961 a. A.); b) er haftet ftir jedes Verschulden, mull 
abel' bei Gefahr die Sache nicht mit Aufopferung seiner eigenen 
retten (§ 964); c) er darf die Sache nicht gebrauchen odeI'd) ohne 
Not odeI' Erlaubnis des Hinterlegers einem Dritten in Verwahrung 
geben (§ 965); e) nach Ablauf del' Verwahrungszeit mull er die 
Sache in demselben Zustand, in dem er sie tibernommen hat, mit 
aHem Zuwachs zurtickgeben (§ 961 a. E.); del' Hinterleger kann 
jedoch die Rtickgabe auch frtiher verlangen, mull abel' dann dem 
Verwahrer etwaigen Schadel" ersetzen. Berechtigt zu frtiherer 
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Riickgabe ist der Verwahrer nur, wenn ein unvorhergesehener Um
stand ihn auEer Stand setzt, die Sache mit Sicherheit oder ohne 
eigenen Nachteil zu verwahren (§ 962). 1st keine Verwahrungszeit 
bestimmt, so kann der Hinterleger jederzeit Riickgabe fordern 
(§ 963). 1st der Verwahrer im Verzug, so haftet er fUr jeden Scha
den, der die Sache sonst nicht getroffen hatte (§ 965 a. E.). Fiir die 
Geltendmachung der Rechte des Hinterlegers gilt die Fallfrist von 
30 Tagen nach Zuriickstellung der Sache (§ 967 a. E.). 

3. Pflichten des Hinterlegers. a) Zur Bezahlung des etwa be
dungenen Entgelts (§ 969); b) des schuldbar zugefUgten Schadens; 
c) zum Ersatz der Kosten del' Verwahrung, insbesondere wenn der 
Verwahrer im Notfall zur Rettung der Sache eigenes Gut auf
geopfert hat. Die 30 tagige Fallfrist gilt auch hier (§ 967 a. E.). 

4. Verwahrung ve r t I' e t bar e r Sac hen. nber vertretbare 
Sachen kann auf viererlei Weise ein Verwahrungsvertrag geschlos
sen werden: a) Sum men de pot, d. i. Verwahrung mit Austausch
recht. Der Verwahrer muE immer die bestimmte Menge gleich
artiger Sachen, aber nicht gerade in den tibergebenen Stiicken, 
bereithalten. Der Hinterleger erwirbt an den jeweiligen Stiicken 
Eigentum durch nbergabe nach § 128. b) Sam mel d e pot ist die 
Vereinigung mehrerer Summendepots, z. B. Einlagerung von Pe
troleum mehrerer Eigentiimer, in einem gemeinsamen Lager. Die 
mehreren Hinterleger haben hier Mengeneigentum. c) Beim V e r
men gun g s d e pot sind Sachen des Verwahrers mitverm{)ngt. Es 
besteht also Mengeneigentum des Verwahrers und der Hinterleger. 
d) Un reg elm a fi i g eVe r wah run g: der Verwahrer wird 
Eigentiimer, kann die Sachen veraufiern und mufi nur auf Veri an
gen oder nach Ablauf der Verwahrungszeit eine gleiche Menge 
gleichartiger Sachen zuriickgeben Unterschiede yom Darlehen: 
I. Der Zweck ist hier Verwahrung, nicht Kreditgewahrung; II. die 
Darlehensschuld ist Bringschuld, die Schuld des Verwahrers Hol
schuld; III. das Darlehen kann im Zweifel vor Falligkeit nicht zu
riickgefordert werden; IV. der Darlehensschuldner kann auf
rechnen, der Verwahrer nicht (§ 1440); V. Darlehen zwischen Ehe
gatten bediirfen eines Notariatsaktes (§ 1 Ges. 25. 7. 1871, R. 76); 
VI. fiir Darlehen werden meist Zinsen gezahlt, wah rend der Ver
wahrer oft noch eine Verwahrungsgebiihr erhalt. 

Besondere Bestimmungen tiber die Verwahrung von Wert
papieren durch Kaufleute und Banken im Ges. 4. 2. 1937, R. I, S. 171 
mit VO 21. 12. 1938, R. I, S. 1848. 

Wird Geld in einem verschlossenen Briefumschlag in Verwah
rung gegeben, so ist es im einzelnen Fall keine vertretbare Sache. 

5. Der S c h ran k f a c h vert rag (Safevertrag) ist ein aus 
Miete und Verwahrung gemischter Vertrag. Das Schrankfach, das 
sich in del' Gewahrsame des Verwahrers befindet, zu dem abel' 
del' Hinterleger die Mitsperre besitzt, ist gemietet. 
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6. S t rei t v e r wah run g. Wird eine strittige Sache von den 
Parteien oder vom Gericht einem Dritten in Verwahrung gegeben, 
so hei£t dieser Seq u est e r (§ 968); verg1. z. B. §§ 348, 390. 

7. Gas tau f n a h m e und ahnliches. Eine besondere Haftung 
trifft (§ 970): a) Gastwirte, die Fremde beherbergen; also nicht 
blofie Restaurateure oder Inhaber von Gemeinschaftsklichen, 
Kaffeehausern, Theatern usw. b) Besitzer von Badeanstalten; 
c) Unternehmer, die Stallungen und Aufbewahrungsriiume flir Tiere 
und Fahrzeuge haben. Gehaftet wird flir die Beschiidigung oder 
den Verlust von e i n g e bra c h ten Sachen, d. s. Sachen, die dem 
Haftenden oder seinen Leuten libergeben oder an einen von diesen 
angewiesenen oder hierzu bestimmten Ort (z. B. in die Badekabine) 
gebracht worden sind. Die Haftung besteht nur, wenn die Einbrin
gung zum Gewerbebetrieb gehort. 

Die Haftung ist: a) unbeschriinkt, I. wenn der Beschadigte be
weist, dafi der Schade durch den Unternehmer selbst oder seine 
Leute verursacht wurde (§ 1316 und argo min.); II. wenn die Sachen 
dem Unternehmer besonders zur Aufbewahrung libergeben worden 
sind. Bei Kostbarkeiten, Geld und Wertpapieren besteht unbe
schriinkte Haftung nur, wenn der Haftende ihren Wert kannte 
oder der Schade von ihm oder seinen Leuten verursacht wurde (§ 970 a 
mit § 1316). 

Unternehmer, die Stallungen und Aufbewahrungsriiume halten, 
haften flir die bei ihnen eingestellten Tiere und 'Fahrzeuge und die 
darauf befindlichen Sachen unbeschrankt. 

b) Beschrankt bis zum Hochstbetrag von 266,67 S (§ 1 VO 
24. 5. 1924 B. 168 ,,400 S"), wenn der Beschiidigte die Beschiidigung 
wahrend der Zeit, wo die Sachen eingebracht waren, nicht aber 
einen der unter a) angeflihrten Umstande nachweis en kann. 

c) Bis zum Hochstbetrag von 133.33 S (§ 2 1. c.) bei Kost
barkeiten, Geld oder Wertpapieren, wenn Gastwirte - nicht andere 
Unternehmer - sie ohne Kenntnis ihrer Beschaffenheit libernom
men haben und der Schade nicht durch den Gastwirt oder einen 
seiner Leute verursacht wurde (§§ 970 a, 1316). § 1316 hat neben 
§§ 970, 970 a Bedeutung, wenn der Gast die durch § 970 b vorge
schriebene Anzeige versaumt oder der Schade die erwiihnten Hochst
bet rage lihersteigt und nur Verursachung, nicht Verschulden, vor
liegt. 

Die Geltendmachung der Haftung aus §§ 970, 970 a setzt un
verziigliche Benachrichtigung des Haftenden vom S(;haden nach 
erlangter Kenntnis voraus, aufier die Sachen waren dem Wirt zur 
Aufbewahrung libergeben worden (§ 970 b). Auch hier gilt libri
gens die 30tiigige Fallfrist des § 967. 

Del' rechtsgeschaftliche Ausschlufi der erwahnten Haftung ist 
beschrankt: er kann durch Anschlag liberhaupt nicht und ver
tragsmafiig nur bezliglich der unbeschriinkten Haftung erfolgen 
(§ 970 a S. 1, § 3 Ges. 16. 11. 1921, B. 638). Die erwahnten Unter-
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nehmer baben andererseits zur Sicherung ihrer Forderungen ein 
Zuriickbehaltungsrecht an den eingebrachten Sachen (§ 970 c). 

Eine besondere Haftung besteht nach § 24 SchG. 

D. Dar I e hen. 

1. Begriff. Dar I e hen ist Hingabe (Realvertrag!) vert ret
barer Sachen zu Eigentum zum Zweck der Kreditgewahrung gegen 
Riickgabepflicht der gieichen Menge gleichartiger Sachen (§ 983). 
Der Vertrag kann entgeltlich sein; Entgelt sind entwcdp.r Zinsen 
(Z ins e n v e r t rag § 984) oder eine einmalige Leistung, z. B. 
Riickgabepflicht von 120, wenn 100 gegebenwurden (vergl. § 5 
Ges. 14. 6. 1868, R. 62). Doch mull das Entgelt stets derselben 
Gattung angehoren, wie das Dargeliehene; insbesondere kann es 
nicht in der Fruchtnie.Bung eines Grundstiicks bestehen (HD 24. 
12. 1816). Wird der Empfanger nicht Eigentiimer, so ist 
das Darlehen nicht zustande gekommen. Der Vertrag ist formlos; 
nur zwischen Ehegatten ist Notariatsakt notig (§ 1 b Ges. 25. 7. 
1871, R. 76). 

2. Eine besondere Art ist das Gel d dar I e hen; es liegt vor, 
wenn Geld geschuldet wird (§ 985); es mu.B aber nicht Geld bar 
hingegeben worden sein: auch wer eine Sache hingibt, damit der 
Empfanger sie verkaufe und den Erlos ais Darlehen behalte, gibt 
ein Gelddarlehen. Darlehen .. in klingender Miinze" (§ 986) konnen 
heute unbeschrankt geschlossen werden, wenigstens soweit es sich 
um inlandisches Geld handelt. Sonst geIten besondere Devisen
vorschriften; vgl. auch GoldkiauseiGes. 27. 4. 1937, B. 130. 

Hingll.be von Privatschuldscheinen oder Waren um einen 
be s tim m ten Preis, mit der Vereinbarung, dafi dieser als Dar
Iehen geIten soll (c 0 n t r act u s m 0 hat r a e) ist kein giiltiges 
Darlehen und verpflichtet nur zur Riickgabe des Empfangenen oder 
Schadenersatz (§ 991). Anders bei offentlichen Schuldscheinen 
(§ 990). 

3. Der S c h u Ids c he i n (§ 1001) hat den Namen der Vertrag
schliefienden, Gegenstand und Betrag sowie aIle wesentlichen 
Merkmale des Vert rags zu enthaIten; das mufi also der Schuldner 
auf Verlangen hineinnehmen. Dagegen herrscht heute freie Beweis
wiirdigung (§ 272 ZPO). 

E. Die n s t v e r t rag. 

1. Begriff. Die n s t v e r t rag (§ 1151) ist Aufnahme eines 
Angestellten (D i ens t n e h mer), der sich zu Dienstleistungen 
nach Weisungen des Aufnehmenden (D i ens t g e be r) verpflich
tet. Bier ist ein weites Feld fUr Sozialgesetzgebung, insbeson
dere auf dem Gebiet des Schutzes des wirtschaftlich schwacheren 
Arbeitnehmers. Daher kommen auch zahlreiche Sondergesetze in 
Betracht; so das An g est e II ten g e set z, 11. 5. 1921, B. 292, das 
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H a u s g e h i I fen g e set z, 26. 2. 1920, St. 101, das Gut san g e
s tell ten g e set z, 26. 9. 1923, B. 538, das J 0 urn a lis t e n
g e set z. 11. 2. 1920, St. 88, das S c h a u s pie I erg e set z, 13. 7. 
1922, B. 141, die H a usb e s 0 r g e r 0 r d nun g, 13. 12. 1922, B. 878 
usw. Besondere Bestimmungen im "\V i r t s c h aft s s Ii u h e rungs
g e set z, 12. 9. 1945, St. 160. 

Der Vertrag kann entgeltlich oder unentgeltlich (Volontlir) ge
schlossen werden; im Zweifel gilt angemessenes Entgelt als be
dung en (§ 1152). 

2. Abschlull. Der Vertrag ist formlos. In zahlreichen Fallen hat 
aber der Dienstnehmer das Recht, eine schriftliche Aufzeichnung 
der wesentlichen Vertragsmerkmale (D i ens t z e t tel, Die n s t
s c h e i n) zu verlangen (vgl. § 6 III AngG, § 2 JournG, § 3 HausGG, 
§ 2 SchG, § 7 GAngG). Meist bestehen Kollektivvertrage zwischen 
Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und einem oder mehreren 
Dienstgebern oder Berufsvereinigungen dieser. 

3. Pflichten des Dienstnehmers. a) Bei Leistung der Dienste. 
Sie sind im Zweifel in eigener Person Zll leisten, insbesondere 
Vom Hausgehilfen (§ 3 III HausGG), u. zw. den Umstanden ange
messen. Auch der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel uniiber
tragbar (§ 1153). Zu den angemessenen Diensten gehOren auch Un
terlassungen, z. B. von Seiten des Hausgehilfen all dessen, was die 
Sittlichkeit verletzt (§ 3 HausGG) oder die Wahrung des G e
s c h aft s g e he i m n iss e S; vgl. auch § 4 HausbO. Hieher gehort 
fiuch das Verbot von S c h m i erg e 1 d ern (vgl. § 1 VO 12. 8. 
1918, R. 302) und das K 0 n k u r r e n z v e r bot na.ch § 7 AngG 
(vgl. auch § 23 SchG) usw. 

b) Bei Verhinderung zur DienstIeistung durch Verschulden 
oder Zufall in der Person des Dienstnehmers. Die tJbung des red
lichen Verkehrs wird hier die Verpflichtung zur rechtzeitigen Ver
standigung des Dienstgebers ergeben; vgJ. auch § 8 VIII AngG, § 8 
VI GAngG. 

4. Pflichten des Dienstgebers. a) Eine Verpflichtung, sich die 
Dienste leisten zu lassen (A n n a h m e p f Ii c h t), besteht im 
Zweifel nicht. Das ist milHich, wenn der Dienstnehmer durch die 
Dienstleistung lernen oder iillen will oder sonst ein berechtigtes 
Interesse daran hat, wie z. B. ein Schauspieler. Abgesehen davon 
nUll, dall mangelnde Beschaftigung ein wichtiger Riicktrittsgrllnd 
(§ 1162) sein kann, wird man gegebenenfalls durch verniinftige Ver
tragsauslegung zur Annahme einer solchen Pflicht gelangen. Eine 
gesetzliche Pflicht dieser Art besteht z. B. fiir den Lehrherrn nach 
§ 100 GewO, fur den Theaterunternehmer nach § 21 SchG usw. 

b) Pflichten bei Leistung der Dienste. 1. Z a h I u n g des ver
tragsmii.11igen Entgelts. Dieses ist, wenn nichts andres vereinbart 
oder ublich ist, im nachhinein zu leisten. Ein nach Monaten oder 
kurzeren Zeitraumen bemessenes Entgelt ist im Zweifel am Schlull 
des einzelnen Zeitraumes, ein sonstiges am Schlull jedes Kalender-
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monats fallig. 1st das Entgelt nach Stunden, Stiick- oder Einzel
leistungen bemessen, so ist es fiir die schon vollendeten Leistungen 
am Ende jeder Kalenderwoche, bei hoheren Diensten jedes Kalen
dermonats zu entrichten. Stets wird aber kraft zwingenden Rechts 
das bereits verdiente Entgelt mit Beendigung des Dienstverhalt
nisses fa.llig (§ 1154 mit § 116,1); vgl. auch §§ 10. 15 AngG, § 4 
HausGG, § 15 SchG, § 12 GAngG usw. 

Der nach Stiick- oder Einzelleistungen entlohnte Dienstnehmer 
kann einen den geleisteten Diensten und seinen Auslagen entspre
chenden VorschuE vor Falligkeit des Entgelts verlangen (1154 a). 

II. F ii r s a r g e p f I i c h t. Hier gilt dasselbe wie beim Werk
vertrag; doch muE der Dienstgeber bei Regelung der Dienst
leistungen bei Hausgemeinschaft auch der Arbeits- und der Erho
lungszeit, die ja nicht wie beim Werkvertrag dem Ermessen des 
andern Teils iiberlassen bleiben, es so einrichten, daE Leben, Ge
sundheit, Sittlichkeit und Religion des Dienstnehmers geschiitzt und 
beriicksichtigt werden (§ 1157); vgl. auch § 18 AngG, §§ 5 f. Haus
GG, § 17 SchG, § 11 GAngG usw. Bei Vernachlassigung der Fur
sorgepflicht hat der Dienstnehmer die Klage auf Herstellung des 
cntsprechenden Zustands und Schadenersatz sowie ein Riicktritts
recht. 

c) Pflichten bei Verhinderung der Dienstleistung. I. Durch Ver
schulden oder Zufall in der Person oder im Betrieb des Dienst
gebers. Der Dienstnehmer behalt, wenn er leistungsbereit war, den 
Anspruch auf das Entgelt, mufi sich aber durch Unterbleiben der 
Dienstleistung Erspartes, durch anderweitige Verwendung Erwor
benes oder zu erwerben absichtlich Versaumtes anrechnen lassen 
(§ 1155 I). Wurde er durch Zeitverlust verkurzt, so gebiihrt ihm 
angemessene Entschadigung wie beim Werkvertrag (§ 1155 II), bei 
Verschulden des Dienstgebers nach allgemeinen Grundsll.tzen wei
terer Schadenersatz; vgl. auch § 12 AngG, § 14 HausGG usw. 

Entlafit der Dienstgeber den Dienstnehmer widerrechtlich, 
erklart e1' also, seine Dienste uberhaupt nicht mehr in Ansp1'uch zu 
nehmen, so verliert er den Anspruch auf die Dienste; der Dienst
geber behalt die vertragsmafiigen Anspriiche auf das Entgelt bis 
zur nachstmoglichen Auflosung des Vertrags unter Anrechnung 
wie im obigen Fall. Konnte jedoch der Vertrag in nicht mehr als 
B Monaten aufgelost werden, so kann der Dienstnehmer das ganze 
fur diese Zeit gebuhrende Entgelt ohne Abzug fordern (§ 1162 b). 
Daraus ergibt sich, dafi er bei einem langeren Zeitraum das unge
schmalerte Entgelt filr die erst en 3 Monate fordern kann (vgl. auch 
z. B. § 31 AngG). 

II. Durch Zufall auf Seiten des Dienstnehmers oder dessen 
leichte Fahrliissigkeit. A. Hat das Dienstverhiiltnis wenigstens 
14 Tage gedauert, so behiilt der Dienstnehmer bei unverschuldeter 
DiI=instverhinderung oder bei nur leicht verschuldeter Krankheit 
odeI' einem solchen Unglucksfall den Anspruch auf das Entgelt 
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durch eine Woche (arg. min. § 1154 b). Bezlige aus' offentlich
rechtlicher Versicherung flir diese Zeit sind mit dem 'reil in Abzug 
zu bringen, der dem Verhaltnis der Beitragsleistung des Dienst
gebers zum Versicherungsbeitrag entspricht (§ 1154 b); vgl. auch 
§ 8 AngG, § 11 HausGG, § 11 SchG, § 8 GAngG usw. 

B. Nimmt das Dienstverhaltnis die Erwerbstatigkeit eines in 
die Hausgemeinschaft aufgenommenen Dienstnehmers hauptsachlich 
in Anspruch, so kann er bei einer ohne sein grobes Verschulden 
zugezogenen Erkrankung nebst den Geldbezligen die erforderliche 
Verpflegung, arztliche Behandlung und die notwendigen Heilmittel 
bis zu 14 Tagen verlangen, wenn das Dienstverhaltnis wenigstens 
14 Tage gedauert hat, und bis zu 4 W ochen, wenn es wenigstens 
ein halbes Jahr bestand. Bei Dienstverhiiltnissen flir die Zeit 
vorlibergehenden Bedarfs (Saisonarbeiter), die noeh keinen Monat 
gedauert haben, besteht der Ansprueh nieht. Die Abgabe des Er
krankten in eine Krankenanstalt kann der Dienstgeber stets ver
anlassen, der Dienstnehmer aber nur fordern, wenn es die Natur der 
Krankheit verlangt. Abgabe in Pflege dritter Personen kann nur 
im Einvernehmen aller erfolgen (§ 1156). Naeh erfolgter Abgabe 
besteht kein weiterer Anspruch auf Verpflegung, Behandlung oder 
Heilmittel; vgl. auch § 13 HausGG. 

Barauslagen flir Behandlung, Pflege und Heilmittel konnen auf 
die flir die Zeit der Krankheit entfallenden Geldbezlige angereehnet 
werden. Das Gesetz sagt sprachlich unriehtig "Zeit der E r k r a n
k un g". Geldbezlige aus offentliehreehtlicher Versieherung wer
den wie im Fall A angerechnet, andere Leistungen dagegen zur 
Ganze (§ 1156 a). 

Die unter A und B angeflihrten Ansprliche erlOsehen, wenn 
das Dienstverh!l.ltnis infolge Zeitablaufs oder einer frliheren Kiin
digung oder Entlassung endet, die nieht durch die Grlinde der 
Dienstverhinderung verursaeht wurde (§ 1156 b); vgl. auch § 9 
AngG, § 12 HausGG, § 12 SehG usw. 

III. UrI au b s ansprliche sind nach dem abGB ohne Verein
barung nicht gegeben, wohl aber naeh § 17 AngG, § 9 HausGG. 
§ 18 8ehG, § 15 GAngG, § 5 HausbO usw. 

IV. Durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Dienstneh
mers: er verliert die Anspriiehe auf Entgelt und Krankenpflege 
(§ 1156 e contr.). 

5. Auflosung des Dienstvertrags. a) Riiektritt (E n t 1 ass u n g 
- Au s t r itt). Er steht jedem Teil, lI.ueh vor Antritt des Dienstes 
aus wiehtigen Grlindim zu (§ 1162). 801ehe Grlinde sind in §§ 26 f. 
AngG, §§ 38 f. 8ehG, §§ 25 f. GAngG, §§ 12 f. HausbO usw., be i
spielsweise angeflihrt. Ein wichtiger Grund ist auch der Wechsel 
der politisehen Richtung einer Zeitung flir den 8chriftleiter (§ 11 
JournG). 

I. EntHWt der Dienstgeber den Dienstnehmer vorzeitig ohne 
wichtigen Grund, so geblihrt diesem das Entgelt bis zur nachst-



Die einzelnen schuldrechtlichen Geschafte. 209 

moglichen rechtmltJHgen Endigung des Dienstverhltltnisses; uber
steigt dieser Zeitraum 3 Monate, das fur die weitere Zeit nur un
ter Anrechnung des durch die Entlassung Ersparten, durch ander
weitige Verwendung Erworbenen oder zu erwerben absichtlich Ver
siiumten (§ 1162 b; vgl. auch §§ 29, 31 AngG, § 21 HausGG, § ·12 
SchG, § 29 GAngG). 

Das Gleiche gilt, wenn der Dienstgeber schuldhaft einen Huck
trittsgrund bietet. Bei Verschulden ist auch Schadenersatz zu 
leisten. 

Ansprtiche wegen EntIassung unterliegen einer Fallfrist von 
6 Monaten (§ 1162 d, § 34 AngG, § 24 HausGG, § 44 SchG, § 34 
GAngG). 

II. Tritt der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig ans, 
so hat der Dienstgeber die Wahl zwischen dem Anspruch auf 
Wiedereintritt nebst Schadenersatz und dem auf Schadenersatz we
gen Nichterfullung. Nul' der letztere Anspruch besteht, wenn del' 
Dienstnehmer wegen Verschuldens vorzeitig entlassen wird. Fur 
schon bewirkte Leistungen, fur die ein Entgelt noch nicht fltllig 
ist, kann del' Dienstnehmer ein Teilentgelt nur verlangen, wenn 
sie durch die vorzeitige Auflosung des Dienstverhltltnisses ihren 
Wert fUr den Dienstgeber nicht ganz odeI' gr01ltenteils eingebufit 
haben (§ 1162 a; ebenso § 20 HausGG; § 28 AngG, § 28 GAngG und 
§ 42 SchG geben keinen Anspruch auf Wiedereintritt). 

Auch fur diese Anspruche besteht die 6 monatige Fallfrist 
(§ 116'2 d, § 34 AngG, § 24 HausGG, § 44 SchG, § 34 GAngG). 

b) Wird das Dienstverhiiltnis durch das Verschlllden beider 
Teile aufgelOst, so entscheidet der Hichter nach freiem Ermessen, 
ob und welcher Ersatz gebuhrt (§ 1162 c, § 32 AngG, § 22 HausGG, 
§ 43 SchG, § 32 GAngG). 

c) Zeitablauf (§ 1158, § 19 AngG, § 15 HausGG, § 29 SchG, 
§ 16 GAngG, § 10 HausbO). Die Zeit ist oft durch die Art del' 
Dienstleistung bestimmt; so wird ein Krankenpfleger fur die Zeit 
del' Kl'ankheit aufgenommen. Ein auf Probe oder nul' flir die Zeit 
vorubergehenden Bedarfs vereinbartes DienstverhaItnis kann jeder 
'l'eil wiihrend des ersten Monats jedel'zeit IOsen (§ 1158; vgl. a. 
S 20 AngG, § 15 HausGG, § 17 GAngG). Die einem Btihnendienst
vertrag beigesetzte Probezeitvereinbarung ist unwirksam (§ 5 
SchG). 

1st das Dienstverhaltnis fur die Lebenszeit einer Person oder 
fur liinger als 5 Jahre eingegangen, so kann es der Dienstnehmer 
nach Ablauf von 5 Jahren unter Einhaltung einer 6 monatigen Kun
digungsfrist !Os en (§ 1158; § 21 AngG; § 18 GAngG). 

d) Kundigung. Die Kundigungsfrist unterliegt zwar del' Verein
barung, ist abel' durch zwingende Vorschriften beschrltnkt. Sie mufi 
Immer fur beide Teile gleich sein: sind ungleiche Fristen verein
bart, so gilt die liingere (§ 1159 c, § 16 HausGG, § 30 SchG, § 20 

w 0 Iff, Ost. bUrg. Recht. 14 
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GAngG, § 10 HausbO). Doch diirfte diese Bestimmung nur zu
gunsten des Dienstnehmers auszulegen sein. Gesetzliche Kiindi
gungsfristen: § 20 AngG, § 15 HausGG, §§ 31, 33 f. SchG, § 17 
GAngG; vgl. auch § 10 HausbO; auch diese geIten mangels Verein
barung fiir beide Teile (vgl. § 1159-1159 b). 

e) Tod des Dienstnehmers, auJler es handelt sich urn ein Untf'r
nehmen. Dagegen nicht Tod des Dienstgebers; Ausnahme § 103 
GewO. 

6. Rechtsverhaltnisse bei und nach Beendigung des Dienst
vertrages. a) S u c h z e i t. 1st der Dienstnehmer, insbesondere ein 
Haushaltsangehiiriger, durch das Dienstverhaltnis verhindert, eine 
andere Stelle aufzusuchen, so ist ihm nach der Kiindigung dazu 
ohne Schmalerung des Entgelts auf Verlangen eine angemessene 
Zeit freizugeben, die auch im Verordnungsweg naher bestimmt wer
den kann (§ 1160 mit § 151 Nov. III); vgl. a. § 22 AngG, § 17 
HausGG, § 36 SchG. 

b) Au s e ina n d e r set z u n g. Der Dienstnehmer muJl alles, 
was ihm zur Verwahrung iibergeben wurde (Werkzeuge, Gerate 
usw.), zuriickgeben, ohne daJl ihm ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht 
(§ 1440). Auch der unverdient vorausbezahlt erhaltene Lohn ist 
zuriickzustellen. Der Dienstnehmer muE Rechnung legen (vgl. 
§ 35 GAngG), kann aber andrerseits, wenn ihm Provision oder Ge
winnbeteiligung gebiihrt, auch Rechnungslegung verlangen (vgl. 
§§ 10, 14 AngG). 

Waren dem Dienstnehmer auf Grund des DienstverhaItnisses 
Vvohnraume iiberlassen worden, so sind diese nach Vertragsauf
Wsung zu raumen. Urn aber Harten, insbesondere fiir die hinter
bliebene Familie bei Todesfall, zu mildern, sind besondere Bestim
mungen erlassen worden; so z. B. § 24 AngG, § 23 GAngG, 
§ 15 HausbO. 

c) Z e u g n i s (§ 1163; vgl. auch § 39 AngG, § 25 HausGG, § 39 
GAngG, § 18 HausbO). Der Dienstnehmer hat Anspruch auf Aus
stellung eines Die n s t z e u g n iss e s, d. i. ein schriftliches 
Zeugnis iiber Dauer und Art der Dienstleistung. Verlangt er es 
noch wahrend der Dauer des Dienstverhiiltnisses, so tragt er die 
Kosten. Auf ein V e r wen dun g s z e u g n i s, d. i. ein Zeugnis, in 
dem auch eine Beurteilung der Dienstleistung enthalten ist, hat er 
keinen Anspruch. Wird aber ein solches ausgestellt, so sind Eintra
gungen und Anmerkungen, die ihm die Erlangung einer neuen Stel
lung erschweren, unzulassig. Ebenso die Ausstellung eines Ver
wendungszeugnisses iiberhaupt fiir Hausgehilfen und Haus
besorger. 

Zeugnisse des Dienstnehmers, die der Dienstgeber verwahrt, 
sind ihm auf Verlangen jederzeit auszufolgen. 

d) A b fer t i gun g gebiihrt, wenn sie vereinbart wurde; kraft 
Gesetzes z. B. nach § 23 AngG, § 19 HausGG, § 22 GAngG. . 
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F. A nftr ago 

1. Begriff. Durch Auf t rag (§ 1002) verpflichtet sich der 
Be auf t rag t e, ein Geschaft fiir Rechnung des Auf t r a·g
g e b e r s abzuschlieJlen. Der AbschluJl kann bei Vorliegeneiner 
Vollmacht auch im Namen des Auftraggebers erfolgen. Yom Dienst
vertrag unterscheidet sich der Auf trag dUrch das Fehlen des An
gestelltenverhaltnisses, yom Werkvertrag durch die Verpflichtung 
zu einem GeschaftsabschluJl. 1st ein Angestellter zugleich beauf
tragt, Z. B. ein Kassier zur Entgegennahme von Zahlungen, so liegt 
ein Zwillingsvertrag vor ("auch" § 1151 II). Wer im Namen des 
andern, aber fiir eigene Rechnung handeln solI, ist nicht Beauf
tragter. 

2. AbschluJl. Das abGB behandelt, wie bereits erwahnt, nur den 
Fall, daJl Auf trag, Vollmacht und Ermachtigung zugleich vorliegen. 
Der Vertrag kann entgeltlich und unentgeltlich geschlossen wer
den (§ 1004). Wer zur Besorgung. bestimmter Geschlifte offEontlich 
bestellt ist, muJl, wenn ein Auftragsantrag an ihn gelangt, sogleich 
el'klaren, ob er annimmt oder nicht, widrigens er ersatzpflichtig 
wird (§ 1003). Doch gilt sein Stillschweigen nicht als Zustimmung 
(arg. siL); anders § 362 HGB. Eine Formvorschrift besteht nicht 
(§ 1005). Ein beschril.nkt Geschliftsfahiger wird aus dem Auf trag 
ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht verpflichtet; 
§ 1018 gilt nur fiir die Vollmacht. 

3. Pflichten des Beauftragten. a) Er hat das Geschaft im Inter
esse des Auftraggebers zu fiihren und diesem allen daraus ent
springenden Nutzen zukommen zu lassen (§ 1009). Andert sich die 
Sachlage vor Auftragsausfiihrung wesentlich, so miissen neue Wei
sungen eingeholt, im Notfall darf das dem Auftraggeber Zusinn
bare veranla.at werden. b) Der Beauftragte haftet fiir jedes Ver
schulden (§ 1012). c) Er kann im Zweifel Erfiillungsgehilfen unter 
eigener Verantwortung (§ 1313 a) beiziehen. Zur Wei t erg abe 
des Auftrags (Substitution) ist er aber nur berechtigt. I. 1m Not
fall, z. B. wenn er erkrankt und der Auftrag dringend ist; II. mit 
Zustimmung des Auftraggebers; III. wenn die Weitergabe ver
kehrsiiblich ist. Er haftet aber fiir Auswahlverschulden; bei ver" 
botener Weitergabe dagegen fiir jeden Schaden, der sonst nicht ein
getreten ware (§ 10tO). d) Der Beauftragte muJl dem Auftraggeber 
auf Verlangen Rechnung legen (§ 1012). e) Er darf im Zweifel von 
Dritten in Riicksicht auf das Geschaft keine Provision annehmen; 
eine solche verfallt der Armenkasse (§ 1013). Doch geht der An
spruch des Auftraggebers auf Herausgabe der Provision vor, wenn 
diese auf Rechnung des Auftraggebers, d. h. unter Minderung der 
an ihn gelangenden Vorteile, erzielt wurde. 

4. Pflichten des Auftraggebers. a) Zur Zahlung des bedungenen 
Entgelts. b) Zum Ersatz des notwendigen oder nlitzlichen, wenn 
auch erfolglosen, Aufwandes. c) Auf Verlangen zur Leistung eines 

14* 



212 Schuldverhliltnisse. 

Vorschusses auf die Barauslagen. d) Zum Ersatz allen durch sein 
Verschulden entstandenen oder mit der Auftragserflillung verbun
denen Schadens (§ 1014). 1st der Schade nur zufallig eingetreten, 
so besteht nur bei unentgeltlichen Auftragen ein Anspruch auf 
angemessenes Entgelt (§ 1015). Zufallig ist der Schade, wenn zwi
schen ihm und dem Auf trag, falls letzterer rechtswidrig ware, 
kein Rechtswidrigkeitszusammenhang besttinde. 

5. Er16schen des Auftrags. a) Abschlun des aufgetragenen Ge
schafts und tJbergabe aller Vorteile an den Auftraggeber. b) Wider
ruf durch diesenj doch mun er dem Beauftragten die bisherigen 
Kosten und den sonst erlittenen Schaden ersetzen, sowie einen an
gemessenen Teil des bedungenen EntgeIts entrichten. b) Das 
Gleiche gilt, wenn der Auf trag durch Zufall nicht zu Ende geflihrt 
werden kann (§ 1020). c) Durch KUndigung des Beauftragten. Vor
zeitige KUndigung bei noch moglicher Erflillung macht schaden
ersatzpflichtig (§ 1021). d) 1m Zweifel durch Tod des Beauftragten 
(§ 1022)j der Auf trag erlischt nicht, wenn er dem Unternehmen als 
solchem, also auch einem Kaufmann in seinem Handelsbetrieb ohne 
Beschrankung auf seine Person, erteilt wurde und der Inhaber des 
Gewerbes stirbt. e) Das Entsprechende gilt fUr die Auflosung der 
beauftragten juristischen Person (§ 1023) und f) fUr den Tod des 
Auftraggebers (§ 1022) sowie g) Erloschen der auftragerteilenden 
juristischen Person (§ 1023) und h) Verlust der Geschaftsfahigkeit 
von Auftraggeber und i) Beauftragtem. j) Konkurs des Auf trag
gebers (§ 26 KO), wenn der Auf trag die Masse betrifftj dagegen 
nicht des Beauftragten. Da jedoch seine Vollmacht erlischt (§ 1024), 
kann er nur indirekter Vertreter sein. 

In allen Fallen des Er16schens des Auftrags mun der Beauf
tragte oder, wer an seine Stelle tritt, unaufschiebbare Geschafte so 
lange fortfUhren, bis Weisungen yom Auftraggeber oder dem, der 
an seine Stelle tritt, einlangen konnen (§ 1025 und Analogie). 

G. We t t e 

1. Begriff. Wet t e i. e. S. (§ 1270) ist das Versprechen einer 
Leistung (Wettpreis) fUr den Fall der Nichtbewahrung einer Be
hauptung des Versprechenden. Nicht notwendig iilt, daB auch der 
andere etwas versprichtj der Vertrag kann also auch unentgeltlich 
sein (h a I b eWe t t e). Zum Unterschied yom Werkvertrag be
hauptet der bezUglich eines Ver halt ens des andern Wettende, 
dieser werde es nicht beobachten konnen. Wer also jemand 100 S 
verspricht, wenn er ihm nachweist, dan ein yom Versprechenden 
vertriebenes Haarwuchsmittel gesundheitsschadlich sei, schlient 
eine Wette und keinen Werkvertrag ab. Wette zugunsten eines 
Dritten ist nob leW e t t e. Da es sich bei der Wette um die Nicht
hewahrung einer Behauptung handelt, liegt die Entseheidnng 
(A 11 s t rag un g) immer in der Zukunft, mag sieh auch die Be-
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hauptung auf etwas Vergangcnes (Regierungsantritt Karls des 
GroJlen) beziehen. 

Zur Wet t e i. w. S. gehOrt auch das Spiel (§ 1272, S. 1). 
Kennen beide Teile von yornherein die Entscheidung, so ist 

Schenkung gegeben, nicht Wette. Nach § 1270 a. E. ist dafl aber 
anch der Fall, wenn blo.B der Verlierende sie kennt. Hier liegt 
gesetzliche Konversion vor, weil der andre Teil nicht in eine Schen
kung eingewilligt hat. Wei.B nur der Gewinnende vorher den A11S

gang, so macht das die Wette nul' ungiiltig, wenn er dem andf'rn 
TeiI verheimlicht, da.B er den Erfolg aus besonderen Griinden 
sicher voraussieht. 'Ver allerdings dem andern mitteilt, da.B el' 
deshalb wetten konne, der beriihmte Sanger X werde heute absagen, 
weil dieser es ihm selbst gesagt habe, schlie.Bt eine giiltige Wette 
ab, wenn der andere es ihm nicht glaubt. 

2. Austragung. Die Wette ist a) g e won n en, wenn das ein
getretene Ereignis der Behauptung entspricht; dabei kommt es auf 
die verkehrsiibliche Auslegung an; Mehrerfolg ist im Zweifel aus
reichend; 

b) v e r lor en, wenn die Behauptung durch die Ereignisse 
widerlegt wird;. 

c) v ere i tel t, wenn es gar nicht zur Austragung kommt, d. h. 
weder ein die Behauptung bestatigendes noch ein sie wiederlegen
des Ereignis eintritt, z. B. der Wettlauf findet iiberhaupt nicht 
statt. War aber die Austragung auch yom Versprechenden abhangig 
und unterla.Bt er die ihm mogliche Mitwirkung, so ist die Wette 
verloren. 

Auslegungsfrage ist, ob eine auf Grund einer Wette zu 
machende beim erst en Versuch milHungene Leistung nochmals ver
sucht werden kann. 

3. Klagbarkeit. 1st der Wettpreis nicht beim Versprechens
empfanger oder einem Dritten hinterlegt worden, so besteht nur 
eine natlirliche Verbindlichkeit (§ 1271); andernfalls kann der Ge
winner den Verwahrer des Wettpreises auf Herausgabe klagen. 

H. S pie I. 

1. Begriff. Zweck des S pie I 8 ist zum Unterschied von der 
Wette i. e. S. Unterhaltung oder Gewinn, nicht Bekraftigung einer 
Behauptung. Wenn daher Adem B fiir jeden Regentag 10 S ver
spricht und von diesem fiir jeden schonen Tag ebensoviel erhA.lten 
80ll, so ist das Spiel. Oft ist das Spiel ein mehrseitiges Rechts
geschaft, z. B. eine Bridgepartie. Der Wettpreis hei.Bt hier E i n
sat z. Ve r bot e n e S pie I e sind nichtig und strafbar (vgl. § 522 
StG; VO 30. 4. 1923, B. 253 mit VO 2. 1. 1933, B. 6). Alles auf 
Grund eines solchen Spiels GezahIte kann zuriickgefordert werden, 
da sonst del' Verbotszweck vereitelt wiirde. 

2. Dar I e hen z urnS pie 1. a) Erlaubtes Spiel. 1. Yom Spiel
gegner. Dae ist getarnte Kreditierung der Spielschuld, die weiter 
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unklagbar bleibt. Leiht also A seinem Spielgegner B 20 S, von 
denen dieser 5 verliert und bezahlt, so kann ihn A nurmehr auf 
15 S klagen; das ergibt sich aus dem Erfordernis der wirklichen 
Entrichtung des Spielbetrages, das sonst umgangen werden konnte. 
11. Yom Spiel partner (bei Spielen, bei denen auf einer Seite 
wenigstens zwei Personen spielen) und III. von einem Dritten. 
Hier liegt ein gewohnliches Darlehen vor. 

b) Verbotenes Spiel. Das Darlehen ist nichtig und kann nicht 
zuruckgefordert werden, gleichgiiltig, wer es gegeben hat 
(§ 117! II). 

3. Lot t e r i e ist Spiel durch Lose (§ 1273). Los ist einer von 
vielen unterscheidbaren Scheinen, die verkauft werden, wonach in 
vorbestimmter Weise festgestellt wird, welchem Eigentumer eines 
solchen Scheins eine Leistung gebuhrt. Die Austragung erfolgt 
meist durch Ziehung, kann aber auch anders geschehen, z. B. ge
winnen soll das Los mit der Nummer des Kraftwagens, der an einem 
hestimmten Tag als erster von der Polizei wegen eines VerstoEes 
gegen die Verkehrsvorschriften aufgeschrieben wird. 

S t a a t s lot t e r i e n unterliegen besonderen Vorschriften 
(§ 1274). Fur das Z a hie n lot t 0 (kleines Lotto) gilt das Lotto
Pat. 13. 3. 1813, PGS XL 104; vgl. auch § 3 Ges. 7. 8. 1945, St. 117. 
P r i vat lot t e r i en (A u ssp i e I u n g en) sind nur mit staat
Ucher Bewilligung und solche von Liegenschaften, Geldgewinsten. 
Wertpapieren, Edelmetall und Monopolgegenstitnden uberhaupt 
nicht zulassig: VO 1. 12. 1932, B. 342; vgl. aber Ges. 7. 8. 1945, 
St. 118 (Stephansdomlotterie). Auch die arne r i k ani s c h eVe r
s t e i g e run g, bei der jeder Bieter den Betrag, um den er mehr 
bietet, dem Versteigerer ubereignen muE und die Sache dem letzten 
Bieter zugeschlagen wird, ist Ausspielung. Bei der K I ass e n
lot t e r i e finden mehrere Ziehungen statt. Nach jeder Ziehung 
steht es dem Loseigentumer frei, gegen Aufzahlung weiterzuspielen 
oder zuruckzutreten. 

Bei der P r it m i e n lot t e r i e werden P r it m i ens c h ul d
v e r s c h rei bun g e n ausgegeben, d. s. Schuldverschreibungen, 
die zinslos oder zu niedrigem ZinsfuE ausgegeben werden, wahrend 
aus dem Zinsenersparnis Treffer gebildet werden; sie durfen nach 
§ 1 LossperrG 28. 3. 1889, R. 32 nur auf Grund eines besonderen 
Gesetzes und nur zu Staatszwecken ausgegeben werden. 

Pro m e sse ist -oberlassung der Gewinsthoffnung eines Loses 
(Ges. 7. 11. 1862, R. 85), also eine Un t e rio t t e r i e. Ihre Ver
auEerung ist verboten (§ 1 VO 23. 1. 1934, B. 54). 

4. Ein verdecktes Spiel Uegt beim D iff ere n z g esc h aft 
vor, d. i. ein Gesch§.ft auf Lieferung von Waren oder Wertpapieren, 
hei dem der eine Teil die dem andern erkennbare Ahsicht hat, daE 
nicht reell erfullt werden solI, 80ndern nur die Differenz zwischen 
dem vereinharten Preis und dem Kurs des Lieferungstages zu zah
len ist. Das Tarngeschaft ist meist Kauf oder Kommission. Die 
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Dec k u n g, d. i. was der "Kommissionar" zur Deckung des allfaI
ligen Verlustes erhalt, ist der erlegte Einsatz. 

Wird der Veriust durch eine P ram i e pauschaliert, so ist ein 
P ram i eng esc h aft gegeben. Man unterscheidet: a) E i n
fa c h e s P ram i eng esc h aft. Ein Teil hat ein Rucktrittsrecht 
und die Pramie wird entweder fur seine Gewahrung oder flir den 
Rucktritt oder fur den Nichtrucktritt gezahlt. b) Z wei s c h n e i
dig e s Pra m i eng esc h aft: die Pramie ist Entgelt flir das 
Recht, zu wahlen, ob man die Ware liefern oder kaufen willoder 
zurUcktritt. c) S tell age g esc h ii f t (Schlufi auf Geben und Neh
men). Hier besteht das Wahlrecht zwischen der Parteirolle als Kiiu
fer und der als Verkaufer. d) Geschaft auf fest und offen. 
Der Kaufer kann weniger, aber zu hoherem Preis nehmen, oder 
der Verkaufer mehr, aber zu niedrigerem Preis liefern. e) No c h
g esc h aft. Der Kaufer hat das Recht, mehr zu nehmen, oder der 
Verkaufer, mehr zu liefern. f) Wan del g esc hit f t. Die Erftil
lung kann vorzeitig verlangt werden. 

Die Pramie wird regelmafiig in den vereinbarten Preis ein
berechnet. Der Unterschied zwischen diesem und dem Kurs des 
Abschlufitages heifit e car t. 

c) Sonstige Schuldverhiiltnisse. 
I. GeschiUtsfiihrung ohne Ermiichtignng. 

A. Begriff. Ge s c h aft s f u h run g 0 h neE r mac h t i gun g 
ist gegeben, wenn jemand fur fremde Rechnung handelt, ohne dazu 
yom Berechtigten ermachtigt zu sein. Es ist schief, hier von "Ge
schaftsfuhrung ohne Auf t rag" zu sprechen. Denn nicht auf 
das Fehlen der Verpflichtung, fUr einen andern zu handeln, kommt 
es an, sondern auf das der Befugnis. Wer zwar keinen Auftrag, 
aber Ermachtigung hat, auf den finden die §§ 1035 ff. keine An
wendung. Die Bezeichnungsweise des abGB ruhrt nur daher, dafi 
es stets von dem Fall ausgeht, dafi Auf trag, Vollmacht und Er
machtigung zusammentreffen. 

Grundsiitzlich soIl sich niemand in fremde Angelegenheiten 
mischen (§ 1035). Doch gibt es Ausnahmen und vernunftige Inter
essenabwagung kann sogar in manchen Fallen dieVerpflichtung 
ergeben, sich urn fremde Angelegenheiten zu kummern. Wer z. B. 
einen Blinden auf eine offene Grube zugehen sieht, ist verpflichtet, 
ihn durch Zuruf zu warnen. 

B. Arten. Es gibt 5 FaIle: 1. notwendige, 2. nutzliche, 3. uber
flussige, 4. schlidliche und 5. verbotene Geschaftsfuhrung. U n
e c h t e G esc h aft s f u h run g liegt vor, wenn der Handelnde 
nicht fur fremde Rechnung handeln will, diese Absicht aber nicht 
einwenden kann, weil sie unerlaubt ist. Wenn also der Dieb die 
gestohlene Sache verkauft, mufi er es sich gefallen lassen, dafi ihn 
der bestohlene Eigentumer als Geschaftsfuhrer behandelt und den 
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Kaufpreis herausverlangt. Wer dagegen eine fremde Sache re
parieren HUH, die er aus entschuldbarem Irrtum flir sein Eigentum 
haIt, ist nicht Geschaftsflihrer, sondern redlicher Besitzer, bei ver
meidlichem Irrtum unredlicher. 

C. Not wen dig e G esc h aft s f ti h run g (§ 1036) ist gege
ben, wenn sie zur Verhtitung fremden Schadens oder seiner Ver
groBerung erfolgt, insbesondere, wenn dadurch eine Sache von 
sonst unvermeidlichem Verlust gerettet wird (§ 403). Der Geschafts
ftihrer hat hier Anspruch auf Ersatz des den Umstanden angemes
sen gemachten Aufwandes, im erwahnten Beispiel auch noch auf 
eine verhltltnismafiige Belohnung von hOchstens 10%. 

Ein Anspruch auf angemessene Belohnung besteht auch ftir 
R erg u n g und Hi 1 f e 1 e i stu n g in Seenot (§§ 740 ff. HGB, 
ftir Binnengewasser §§ 93 ff. Ges. 20. 5. 1898, R. 868 mit VO 11. 12. 
1939, R. I, S. 2394). 

Der Anspruch auf Aufwandersatz ist im Gegensatz zu dem auf 
Belohnung auch dann gegeben, wenn der Aufwand ganz erfolg
los war. 

Die notwendige Geschliftsfiihrung kann auch darin bestehen, 
daB jemand ftir einen andern einen Aufwand macht, zu dem dieser 
rechtlich verpflichtet war, wenn er dadurch Schaden, z. B. Verzugs
folgen, abgewendet hat (§ 1042). 

D. N ti t z I i c he G esc h aft s f ti h run g (§ 1037) Hegt vor, 
wenn jemand ein fremdes Geschltft zum klaren und tiberwiegenden 
VorteiI des andern in dessen Sinn ftihrt. Die Ntitzlichkeit ist also 
subjektiv, Yom Standpunkt des Geschiiftsherrn zu beurteilen. Der 
Geschaftsftihrer kann hier hei e r f 0 1 g rei c her Geschaftsftih
rung Kostenersatz verlangen. Wer eine fremde Verbindlichkeit 
erfiillt (§ 1042), kann auch ntitzlicher Geschaftsfi.threr sein; so 
wenn er dadurch die Kreditfiihigkeit des andern gehoben hat. 

E. tr b e r f 1 ti s s i g e G esc h Ii f t s f ti h run g und 
F. S c had 1 i c h e G esc h aft s f ti h r n n g; ein Ersatz

anspruch des Geschaftsftihrers ist nicht gegeben, nur ein Anspruch 
auf nichtschikanose Wegnahme noch vorhandenen Aufwandes (lug. 
maL § 1040). Der Geschaftsherr kann Wiederherstellung des 
friiheren Zustandes oder volle Genugtuung vedangen, auch wenn 
den Geschaftsftihrer kein weiteres Verschulden trifft (§ 1038). 

G. Das gleiche gilt ftir v e r bot e neG esc h aft s f ti h run g 
(§ 1040), d. i. gegen den gtiltig erkHirten Willen des Geschafts
herrn, insbesondere unter Verhinderung des Geschaftsherrn ooer 
seines Bevollmachtigten an der Besorgung des Geschafts. Gtiltig 
erklart ist der Wille nur, wenn 1. der Erkliirende geschaftsfahig, 
2. im Einzelfall verftigungsberechtigt ist, 3. kein Willensmangel 
unterlauft und 4. eine verntinftige Interessenabwagung nicht ein 
Vberwiegen des rechtlichen Interesses an der Vornahme der vom 
Geschaftsflihrer beabsichtigten Handlung gegentiber deren Unter
bleiben ergibt, insbesondere wenn in dem Verbot der Vornahme 
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des Geschafts keine unerlaubte Handlung liegt. Somit ist das Ver
bot, eine gultige fiillige Schuld des Geschaftsherrn zu bezahlen 
nichtig, wenn keine besonderen rechtlichen Grunde dafur bestehen. 

H. § 1042 behandelt, wie aus dem fruher Gesagten hervorgeht, 
einen Fall von Geschaftsflihrung. Daher ist der Wille, flir fremde 
Hechnung zu handeln, wesentlich. 

I. Der Geschaftsfiihrer muG das einmal angefangene Gesehaft 
zu Ende fuhren und Reehnung legen (§ 1039). Dureh Genehmi
gung oder Vorteilsausnutzung (§ 1016) erseheint das Geschaft als 
flir Rechnung des Gesehaftsherrn geschlossen. 

II. Verwendungsanspruch. 

Wird ohne Geschaftsfuhrung ein Vermogensbestandteil zum 
Nutzen einer andern Person verwendet, so kann der Eigentlimer 
des Verml1gens Riickgabe in Natur und wenn das nicht moglich 
oder tunlich ist, den Wert zur Zeit der Verwendung auch dann 
verlangen, wenn "der Nutzen in der Folge vereitelt worden ist" 
(§ 1041). Dieser Anspruch kann z. B. geltend gemacht werden, 
wenn jemand aus Versehen das einem andern gehorende Glas Bier 
leert oder das Pferd des A am Heu des B seinen Hunger stillt. 
Kein Ersatz geblihrt im Zweifel dem Eigentlimer eines Tiers, das 
das eines andern befruchtet hat (§ 406). 

Gesehaftsflihrung liegt auch nicht immer vor, wenn jemand im 
NotfaIl, urn Schad en von sich und andern abzuwenden, sein Eigen
tum aufopfert (§ 1043)j denn er handelt hier meist vorwiegend flir 
eigene Rechnung. Er hat Anspruch auf verhaltnismalligen Ersatz 
gegen aIle, die daraus Vorteil gezogen habenj das Verhaltnis be
stimmt sich nach der Hohe des Vorteils. 1m Zweifel tragt jeder 
Beteiligte einen Kopfteil. Der wichtigste Fall ist die Zufligung von 
Schaden an Schiff, Ladung oder beidem durch den Schiffer oder 
auf seine Anordnung, urn beides aus einer gemeinsamen Gefahr zu 
retten (g r 0 fi e H a v ere i)j vgl. §§ 700 ff. HGBj flir Binnen
gewasser §§ 78 ff. Ges. 20. 5. 1898, R. I, S. 369, 868 mit VO 11. 12. 
1939, R. I, S. 2394. 

III. Grundlose Leistung. 

A. Allgemeines. Eine allgemeine B ere i c her u n g skI age 
ist dem abGB fremd. In manchen Fallen braucht der Bereicherte 
nichts herauszugeben, z. B. nach Empfang wissentlicher Zahlung 
einer Nichtschuld. Der Bereicherte mun weniger als die Bereiche
rung herausgeben, wenn er redlich war und von der erhaltenen 
Sache Fruchte gezogen hat, die noch vorhanden sind (§ 1437 mit 
§ 330). Er haftet flir mehr als die Bereicherung, wenn er unredlich 
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war oder wenn er unnutzen oder vereitelten Aufwand nicht ersetzt 
bekommt. Daher sind die hieher gehOrigen Falle als g run d los e 
Lei stu n g zusammenzufassen. 

B. I r r tum 1 i c h e Z a h 1 u n g e i n erN i c h t s c h u 1 d 
(§ 1431). Wer eine Leistung erbringt, im irrtumlichen Glauben, 
dazu verpflichtet zu sein, kann sie von dem, dem gegenuber er 
verpflichtet zu sein geglaubt hat, in Natur oder, wenn das nicht 
moglich oder tunlich ist, ihren Wert fordern. Wer irrtumlich 
glaubt, dem A gegenuber zur Zahlung von dessen Schuld an B ver
pflichtet zu sein, kann das Gezahlte von A, nicht von B, :mruck
verlangen. Ob die Verpflichtung nie bestanden hat, noch ungewi.G 
oder bereits erloschen war, ist gleich. Der UmstaRd dagegen, da.G 
die Schuld noch nicht fallig war, berechtigt nicht zur Ruck
forderung (§ 1434). 

Die Ruckforderung findet nicM statt, wenn eine naturliche Ver
bindlichkeit bestand, aufier der Zahlende war nicht voll geschafts
f1l.hig (§§ 1432 f.). Auch wer weifi, dafi er nichts schuldet, kann 
das Geleistete in der Regel nicht zuruckfordern. Ausnahmen z. B. 
wenn del' Zahlende zur Leistung gezwungen wurde oder wenn er 
mit Vorbehalt der Ruckforderung gezahlt hat, urn Rechtsnachteile 
(Delogierung) zu vermeiden. 

Der Umfang der Riickgabepflicht richtet sich wie beim Besitzer 
uberhaupt nach der Redlichkeit oder Unredlichkeit (§ 1437). 

c. Auf h 0 r end e s R e c h t s g run des. Nicht jede an eine 
Leistung geknupfte getauschte Erwartung berechtigt zur Ruck
forderung; ein solches Recht besteht nur, wenn der r e c h t 1 i c he 
Grund fur das Behalten der Leistung aufgehOrt hat (§ 1435); so bei 
Wandlung (§ 932), Abiinderung des Urteils, auf Grund dessen ge
leistet wurde, im wiederaufgenommenen Verfahren, Eintritt einer 
auflosenden Bedingung usw. § 1437 gilt auch hier. 

D. Un g u 1 t i g e r Lei stu n g s g run d (§ 1171). Wer wis
sentlich zwecks Bewirkung eines unmoglichen oder unerlaubten 
Verhaltens eine Leistung erbracht hat, kann sie nicht zuruckfordern. 
Zum Unterschied von § 1432 a. E. mufi es sich nicht urn Zahlung, 
also Erfullung, handeln. 

Der grundsatzliche Ausschlull des Ruckforderungsrechts bei 
wissentlicher Erfullung unerlaubter oder gesetzlich flir unwirksam 
erklarter Geschafte wurde aber den Zweck des Verbotes vereiteln, 
weil die Erfullung, die ja das Gesetz verhindern will, nicht mehr 
ruckgangig gemacht werden konnte. Aber abgesehen davon, dall 
diese Ruckforderung in besonders krassen Fallen kraft besonderer 
gesetzlicher Anordnung zulassig ist (vgl. z. B. § 7 Wucher-VO 
12. 10. 1914, R. 275, §§ 47 f. SchG), so ergibt § 1174, I, S. 3 gegen 
S. 1, dafi § 1432 a. E. einschrankend auszulegen ist: das Ruckfor
derungsrecht ist gegeben, wenn nur der Leistungs e m p fan g uner
laubt ist. 
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IV. Anfechtungsrecht. 

A. Begriff. Der Schuldner kann durch Verringerung seines Ver
mogens die GHiubiger schadigen. Vor tatsachlichen Beschadigun
gen seiner Sachen durch ihn konnen sie sich durch einstweilige 
Verfiigungen (§§ 378 ff. EO) oder Pfandung (§§ 253 If. EO) 
schiitzen; das An f e c h tun g s r e c h t schiitzt sie vor Benachtei
ligung durch Verfiigungen oder Verpflichtungen des Schuldners. 
Die Anfechtung im Konkurs ist in den §§ 27 If. KO geregelt, die An
fechtung au.llerhalb des Konkurses in der An f e c h tun g s 0 r d
nun g (Kais. VO 10. 12. 1914, R. 337). 

B. Voraussetzungen. 1. Eine R e c h t s handlung (§ 1 AnfO) , 
also nicht eine tatsaehliche Besehadigung; aber auch Unterlassun
gen, durch die die Aktiven des Schuldners verringert oder die Pas
siven vergro.llert werden, insbesondere auch die unterlassene AIr 
tretung einer Erbschaft (§ 7 AnfO). 

2. Eine Handlung, die das V e r m 0 g e n des Sehuldners betrifft; 
nieht z. B. die blo.lle Ausstellung einer Beweisurkunde (strittig). 

3. Die Einhaltung einer bestimmten F r is t. Anfechtbar sind: 
a) Reehtshandlungen, die der Sehuldner in der dem anderen Teil 
bekannten Absieht, seine Gliiubiger zu benachteiligen, in den letzten 
10 Jahren vor der Anfechtung vorgenommen hat (A b sic h t s
an f e c h tun g, § 2, Z. 1 AnfO). b) Gewisse Rechtshandlungen, die 
nicht Hinger als 2 Jahre vor der Anfechtung zuriickliegen, u. zw. 
1. wenn die Glaubiger benachteiligt werden und dem anderen Teil 
die Benachteiligungsabsicht bekannt sein mu.llte. Letzteres wird 
beim Ehegatten des Schuldners - auch fUr Rechtshandlungen vor 
der Eheschlie.llung - und bei Personen, die mit dem Schuldner oder 
dessen Gatten in gerader Linie oder bis zum 4. Grad der Seitenlinie 
verwandt oder verschwagert sind, Wahl- und Pflegekindern sowie 
Lebensgefahrten des Schuldners widerleglich vermutet (§ 2, Z. 2 f. 
mit § 4, AnfO). Auch das ist ein Fall der Absichtsanfechtung. 
II. Unentgeltliche VerfUgungen des Sehuldners (8 c hen k un g s
an f e c h tun g), ausgenommen die Erfiillung einer gesetzlichen 
Verpflichtung, Pflicht- oder gemeinniitzige Schenkungen (§ 3, Z. 1 
AnfO). III. Erwerb von 8achen des 8chuldners kraft obrigkeitlieher 
Verfiigung, wenn das Entgelt aus den Mitteln des Schuldners ge
leistet wurde, was beim Erwerb durch die erwahnten nahen Ange
hOrigen vermutet wird (§ 3, Z. 2 AnfO). IV. Sicherstellung oder 
Riickstellung des Heiratsguts, soweit der 8chuldner dazu weder 
durch einen bei Eingehung der Ehe oder bei Bestellung des Heirats
guts geschlossenen Vertrag Mch im FaIle der Beendigung der ehe
lichen Gemeinschaft durch das Gesetz verpflichtet war. V. Die 
Sicherstellung oder Ausfolgung der Widerlage oder des Witwen
gehalts (§ 3, Z. 3 AnfO). c) Die im letzten Jahre vor der Anfech
tung yom Schuldner eingegangenen Kauf-, Tausch- und Lieferungs
verh-age, s·oferne der andere Teil darin eine die Glaubiger benach-
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teiligende Vermogensverschleuderung wenigstens erkennen mufite 
(§ 2, Z. 4 AnfO). Doch unterliegen Einzelverkaufe beweglicher 
Sachen im gewerbsmafiigen Betriebe des Schuldners nur der Ab
sichtsanfechtung (§ 5 AnfO). 

Die blofie Sicherstellung oder Zahlung einer bereits unanfecht
bar bestehenden Verbindlichkeit des Schuldners ist also aufierhalb 
des Konkurses nicht anfechtbar. Die Anfechtung ist auch moglich, 
wenn auf Grund der anzufechtenden Handlung ein Exekutionstitel 
erworben oder Zwangsvollstreckung erwirkt wurde (§ 6 AnfO). Die 
Anfechtungsfrist wird verlangert, wenn der Glaubiger vor Voll
streckbarkeit seiner Forderung oder bevor es sich herausstellt, dafi 
die Zwangsvollstreckung in das Schuldnervermogen ihn nicht voll
sHindig befriedigen konne, den Anfechtungsgegner von der An
fechtungsabsicht durch gerichtliche oder notarielle Zustellung eines 
Schriftsatzes in Kenntnis setzt. Die Anfechtungsfrist ist dann von 
der Zeit der Zustellung zuriickzurechnen, sofern anzunehmen ist, 
dafi die Zwangsvollstrecknng in das Schuldnervermogen schon zu 
dieser Zeit nicht zur vollstandigen Befriedigung des GUiubigers ge
fiihrt hatte und die Anfechtung wenigstens innerhalb zweier Jahre 
nach dieser Zustellung erfolgt (§ 9 mit § 11, III AnfO). Wer also 
am 3. 10. 1945 die Zustellung dieses 8chriftsatzes bewirkt hat, kann 
Rechtshandlungen die der Schuldner nach dem 2. 10. 1935 in der 
dem anderen Teil bekannten Benachteiligungsabsicht vorgenommen 
hat, bis zum 3. 10. 1947 anfechten. 

4. An f e c h tun g s b ere c h t i g t ist ein Glaubiger nur, wenn 
seine Forderung vollstreckbar ist und 

5. die Z wan g s v 0 11 s t r e c k u n g in das Vermogen des 
Schuldners nicht zu seiner vollstandigen Befriedigung gefiihrt hat 
oder den Umstanden nach fuhren durfte (§ 8, Z. 1 AnfO). 

C. An fee h tun g s g e g n e r ist nicht der Schuldner, sondern: 
1. der Dritte, dem gegeniiber die Rechtshandlung vorgenommen 
wurde (B e g ii n s t i g t e r); 2. sein Erbe; 3. der bOsgiaubige Rechts
nachfolger oder 4. Rechtsnehmer; bei den erwahnten nahen Ange
hOrigen des Schuldners wird der bOse Glaube widerleglich ver
mntet: 5. der unentgeltliche Rechtsnachfolger oder 6. Rechtsnehmer 
(§ 11 AnfO). 

D. In hal t des Anfechtungsanspruchs. Der Glaubiger erwirbt 
durch die Geltendmachung der Anfechtnng einen schuldrechtlichen 
Anspruch gegen den Anfechtungsgegner auf Wiederherstellung der 
durch die anfechtbare Rechtshandlung veranderten Vermogenslage, 
soweit sie zum Nachteil des Anfechtenden verandert wurde; der 
Anspruch geht also nie auf mehr als dem GHiubiger an Befriedi
gung entgangen ist. Del' Anfechtungsgegner gilt in der Regel als 
unredlicher Besitzer; sein Erbe ist im Zweifel redlich. Del' redliche 
Empfanger einer unentgeltlichen Leistung hat nul' die Bereicherung 
herauszugeben, wenn sein Erwerb blofi wegen der Unentgeltlich
keit anfechtbar ist (§ 13 AnfO). 
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E. R e c h teD r itt e r, die nach der anfechtbaren Rechtshand
lung unanfechtbar erworben wurden, bleiben bestehen, doch mufi 
derjenige, wahrend dessen Besitz die Belastung stattgefunden hat, 
wenn sein Erwerb anfechtbar war, dem Anfechtenden den Schaden 
ersetzen, den er dadurch erleidet; war aber der Erwerb lediglich 
wegen Unentgeitlichkeit anfechtbar, nur im Rahmen seiner Berei
cherung (§ 14 AnfO). 

F. Der Anspruch wird durch Klage geltend gemacht. Geltend
mschung durch Einrede ist auch VOr Vollstreckbarkeit der Forderung 
des Glaubigers moglich (§ 10 AnfO). Auch mehrere Glaubiger kon
nen gieichzeitig anfechten, ohne daJl dadurch die Herausgabepflicht 
des Anfechtungsgegners vergroJlert wird (§ 18 AnfO). 

G. Ansprliche gegen den Schuldner, z. B. wegen Erstattung 
einer Gegenleistung oder Aufrechnungsansprliche konnen dem An
fcchtenden gegenliber nicht geItend gemacht werden (§§ 15 f. AnfO). 
Der Anfechtungsgegner kann sich durch Befriedigung des Glau
bigers vom Anfechtungsanspruch befreien (§ 17 AnfO). 

B. Sachenrecht. 
1. Besitz. 

a) Besitz und Inhabung. 
1. Infolge des weiten Sachbegriffs des abGB (§ 285), wona,ch 

auch Rechte Sachen sind, gehOren aIle rechtlichen Beziehungen 
einer Person zu einer korperlichen Sache, wie auch zu einem Recht, 
ins Sachenrecht. Wer ein dauerndes Verhalten beobachtet, das flir 
den Berechtigten Rechtsauslibung ist, ist R e c h t s b e sit z e r, 
wenn ihm zusinnbar ist, das Verhalten als berechtigtes zu beob
achten, sonst R e c h t sin h abe r. Der Besitz des Eigentumsrechts 
wird B e sit z schlechthin genannt und man spricht hier sogar vom 
"Besitz an einer Sache". Das gleiche gilt von der Inhabung. Man 
spricht also von einem Sac h b e sit z e r oder B e sit z e r schlecht
hin und ebenso von Sac h i n h abe r, In h abe r und nennt aIle 
snderen im Gegensatz dazu R e c h t s b e sit z e r und R e c h t s
in h abe r i. e. S. Sachinhabung ist G e wah r sam e. Der Rechts
hesitzer libt das Recht im eigenen, der Rechtsinhaber im fremden 
Namen (§ 318) - wissentlich oder unwissentlich - als Recht aus. 
Ebenso hat der Sachbesitzer die Sache im eigenen, der Sachinhaber 
im fremden Namen (vgl. § 319). "Obt der Inhaber das Recht im Na
men eines anderen aus, so ist dieser andere Besitzer. Der Besitzer 
libt in diesem Fall das Recht durch einen Vertreter aus. Auch 
vorlibergehendes Ruhen der Auslibung, selbst vorlibergehende Un
moglichkeit derselben, hebt den Besitz nicht auf (§ 352; f i k t i v e r 
Be sit z). Grlinde flir die Regelung des Besitzes ohne Rlicksicht 
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auf die Berechtigung sind: jede Rechtsordnung ist ihrem Wesen 
nach beharrend, konservativ; daher werden nur d a u ern d e Ver
hiiltnisse geschlitzt; das Recht will Eigenmacht moglichst hintan
halten, insbesondere soIl den Nichtberechtigten ein ebensowenig 
Berechtigter nicht storen; auch verfahrensrechtliche Grlinde (Be
weiserleichterung flir den Berechtigten) spielen herein. 

II. Der Wille, das Recht a I s R e c h t auszuliben, unterscheidet 
den Besitz von der lnhabung. Sachbesitzer ist der lnhaber also nur, 
wenn er E i g en t li mer will e n hat (§ 309). Der redliche Finder 
ist somit lnhaber, der unredliche Besitzer. Zur lnhabung ist weder 
Wissen noeh Wille notig. Sachinhaber ist, wer die Sache in seiner 
Gewahrsame hat, mag er dies wissen und wollen oder nicht. Ge
wahrsame ist das den Anschauungen des Verkehrs entsprechende 
ortliche Nahverhaltnis. lch bin lnhaber des in meinen W ohnungs
briefkasten geworfenen Briefes, des Weines in meinem Keller, des 
Viehes in me in em Stall oder auf der Weide, des von meinem Knecl1t 
auf dem Felde verwendeten Ackergerates, aber nicht eines flir mich 
dort abgeladenen Klaviers. 1st ein Behalter in meiner Gewahrsame, 
so bin ich auch Inhaber seines Inhalts, mag dieser auch ungewohn
lich sein; so z. B. wenn mein Freund, den ich in me in em Wagen mit
genommen habe, darin sein Buch liegen lieR: ich bin Inhaber, auch 
wenn ich gar nichts davon weiR. 

1m HGB heiRt "Besitz" Gewahrsame, denn nach Art. 5 VO 24. 
12. 1938, R. I, S. 1999 ist flir den Besitz im Sinne des HGB Eigen
tlimerwille nicht notig. 

III. Die Inhabung ist kein Recht, denn das beobachtete Verhal
ten ist beim blollen Inhaber kein berechtigtes; sie ist Tatbestand. 
Das gleiche gilt aus demselben Grund flir den Besitz. Es mlillte 
sonst auch einen Besitz des Besitzes usf. geben. Der Besitz ist daher 
auch nicht verblicherungsfahig. § 308 spricht nicht flir die Rechts
eigenschaft des Besitzes, da das Gesetz selbst nicht aIle Folgerun
gen daraus zieht; gibt es doch z. B. auch einen unrechtmaEigen 
Besitz. 

Die an den Besitz als Tatbestand geknlipften Rechtsfolgen, in
soweit sie subjektive Rechte sind, nennt man R e c h ted e s B e
sit z e s (vergl. § 344). R e c h t z u m Be sit z ist der Anspruch 
auf Einraumung des Besitzes (vergl. § 320). B e sit z r e c h t ist 
der rechtmaEige Besitz (vergl. § 319). 

b) Die Inhabung. 
I. Arten. A. N ach dem Inhalt; 1. G e wah r sam e 0 h neW i s

sen 0 d e r Will en (z. B. des Kutschers an der yom Fahrgast im 
,Vagen vergessenen Aktentasche, die er noch nicht bemerkt hat); 
2. u n s e 1 b s tan dig e r I n h abe r (Besitzdiener) ist, wer bezlig
lich seines Verhaltens zur Sache an Weisungen eines andern gebun
den ist (z. B. Inhabung der Kochin am Einkaufskorb); 3. selbstan-
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diger In h abe r auf Wid err u f (z. B. der Verwahrer; §§ 958, 
962); 4. In h abe r auf be s tim m t e Z e i t (z. B. der Dienstmann, 
der ein Paket zur Besorgung erhiilt); 5. In h abe r mit Ve r w a I
tun g s r e c h t (z. B. der Sequester); 6. mit Nut z u n g s r e c h t 
(z. B. der Mieter). B. Nach dem Gegenstand: Sac h i n h abe r und 
R e c h t sin h abe r. C. Nach dem Umfang: All e in i n h abe r und 
1.[ i tin h abe r (z. B. an gemeinsam bewohnter Wohnung). 1st die 
Ausiibung durch die mehreren Mitinhaber gleichzeitig nicht mog
lich, so mull abwechselnd ausgeiibt werden. 

II. In h abe r kann jeder Mensch sein; auch ein Kind oder ein 
Geisteskranker. Die Fiktion der juristischen Person bringt auch 
die ihrer Inhabung (§ 337 a maL) mit sich. 

III. G e g ens tan d der Inhabung kann (§ 311 a mai.) alles 
Verkehrsfahige sein: A. eine korperliche Sache; B. ideelle Sach
teile; C. selbstiindige Bestandteile; unselbstandige nur mit dem 
Ganzen zusammen; D. dauernder Ausiibung fahige Rechte, z. B. eine 
Bergbauberechtigung; mangels Verkehrsfahigkeit nicht: Namens-, 
Familien- und Erbrechte. 

IV. Wi r k un g der Inhabung: A. Not w e h r gegen Storer, 
nicht aber gegen berechtigte Selbsthilfe des Besitzers. Diese ist 
jedoch nur zuliissig, wenn der Inhaber der Sache nicht zugleich 
Rechtsbesitzer ist. B. G e ric h t 1 i c her S c hut z gegen Starung 
und Entziehung, aber nul' im gewohnlichen Verfahren. C. Die Inha
bung ist oft tatbestandlich fUr wirksame VerfUgungen gegeniiber 
Gutgliiubigen (vergl. z. B. § 367); man spricht hier von Leg i t i
mat ion zu Verfiigungen, im Gegensatz zur Befugnis; D. Legiti
mation bei Inhaberpapieren. 

V. Erwerb. A. Sachinhabung, 1. Durch eigene Handlung; a) u n
mit tel bar, d. L an gewahrsamsfreien Sachen (§ 314); del' Erwerb 
erfolgt durch Herstellung des verkehrsiiblichen Nahverhaltnisses 
(§ 312). "Bezeichnung" geniigt daher nur bei Grundstiicken, nicht 
bei Fahrnis; Aufstellung einer Tafel mit entsprechender Inschrift 
kann somit die Inhabung eines Grundstiicks, nicht abel' eines Holz
stolles begriinden. In die Inhabung kommt nur soviel, wie wirklich 
in das entsprechende Nahverhaltnis gebracht worden ist (§ 315). 
b) Mit tel bar, d. i. an Sachen in del' Gewahrsame andereI'. 
1. E i g e n mac h t i g, d. i. ohne Willen des bisherigen Inhabers. 
Hier ist nebst del' Herstellung des Nahverhiiltnisses auch Vernich
tung des bestandenen Nahverhaltnisses zum bisherigen Inhaber 
(Vel' d I' a n gun g) notig. WeI' sich in eine fremde Wohnung ein
schleicht, ist nicht Inhaber del' Wohnung geworden; wohl abel' wird 
Inhaber, weI' eine fremde Uhr heimlich odeI' mit Gewalt an sich 
bringt. Unmittelbarer und eigenmachtiger Erwerb sind e i n
s e i t i g (originar). II. Z wei s e i t i g (derivativ), d. i. mit Willen 
des bisherigen Inhabers, also durch -obergabe: Herstellung des Nah
verhaltnisses mit Zustimmung des vorherigen Inhabers (§ 315). 
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Db erg abe kann sein: A. k 5 r per lie h, d. i. Dbergang in 
den ortlichen Machtkreis des andern (der Koffer des A wird in die 
Wohnung des B getragen); B. "durch deutliche Zeichen" (arg. 
"vorige In h abe r", § 315; Fiktion!), u. zw. (arg. §§ 426 f.) nur bei 
Sachen, die man nicht korperIich iibergeben kann, aa) durch Werk
zeuge, die die ausschliemiche Zugriffsmacht geben (z. B. Keller
schliissel); bb) durch Bezeichnung, die also bei Fahrnis nur zu zwei
seitigem Erwerb ausreicht. Durch Erklarung allein kann Inhabung 
nicht iibergehen; sie ist auch nicht vererblich, weil sie ein tatsRch
liches Nahverhiiltnis voraussetzt. Daher reicht auch trbergabe 
durch Urkunden zur trbertragung der Inhabung nicht aus. 

2. DUrf'h fremde Handlungen. Einen Erwerb der Inhabung 
durch Vertreter gibt es nicht. Wohl aber erwerbe ich, abgesehen 
von der bereits angefiihrten trbergabe, die Inhabung, wenn jemand 
das Nahverhaltnis zwischen einer Sache und mir herstellt, ohne dall 
ich es weill oder gegen meinen Willen; so Z. B. wenn er mir ohne 
dall ich es merke oder trotz meines Striinbens, etwas in die Tasche 
steckt, aber auch, wenn mein Freund seinen Schirm in meiner W oh
TIung vergillt. 

3. Durch sonstiges Geschehen: a) Entstehen der Sache: ich 
werde Inhaber des Kalbes, das die in meiner Inhabung befindliche 
Ruh wirft. b) Ortsveranderung: der Wind weht den Hut eines Vor
iibergehenden in me in Zimmer. 

D. Rechtsinhabung. Sie kann nur durch eigene Handlung erwor
ben werden. 1. Un mit tel bar, d. i. an einem von keinem andern 
ausgeiibten Recht. Der Erwerb erfolgt durch "Gebrauch des 
Rechts"; dieser geschieht bei bejahenden Rcchten durch Empfang
nahme der als Schuldigkeit geforderten Leistung; bei verneinenden 
durch Verwendung fremder Sache, Z'J. deren Gestattung sich der 
andere durch den Hinweis auf das Recht veranlallt fiihlt; bei Ver
botsrechten durch ebensolche Veranlassung des andern zur Befol
gung des Verbots (§ 313). 2. Mit tel bar, d. i. an einem ausgeiibten 
Recht; a) e i g e n mac h t i g durch heimliche oder gewaltsame Ver
driingung des bisherigen Rechtsinhabers; b) z wei s e i t i g, Z. B. 
bei leihweiser trberlassung der Ausiibung einer Dienstbarkeit. 

VI. Verlust. A. Sachinhabung (§ 349). 1. Durch eigene Handlung 
und zwar Aufhebung des Nahverhaltnisses a) an und flir sich ("ver
lassen"); das mull nicht absichtlich geschehen (Stehenlassen des 
Schirms). b) Durch trbergabe. 2. Durch fremde Handlung: V e r
d r 1i. n gun g durch Dritte. 3. Sachuntergang; er kann bewirkt wer
dE!n a) durch Verhalten des Inhabers, mag dieses absichtlich (Ver
zehren gekaufter Speisen) oder unabsichtlich erfolgen (jemand 
steckt versehentlich seinen Vorhang in Brand); b) durch fremdes 
Verhalten mit seiner Zustimmung (der Diener verheizt auftrags
·gemiifi Holz des Herrn) oder ohne diese (Mundraub); c) durch Natur
ere ignis Cein Hund frillt meine Wurst). 4. Ortsveranderung, Z. B. 
me in Ring fiillt ins Meer. Durch Abwesenheit oder Storung geht 
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die Inhabung nicht verloren; dagegen gilt § 352, S. 1 nur fiir den 
Besitz. 

B. Rechtsinhabung: 1. Verzicht; 2. AufhOren der Ausiibung; bci 
bejahenden Rechten: Leistungsverweigerung; bei verneinenden: 
Nichtweiterdulden; bei Verbotsrechten: Zuwiderhandeln. HloBe 
Nichtsausiibung geniigt nicht. 3. Dauernde Unmoglichkeit der Aus
libung, z. B. die dienende Sache bei leihweiser trberlassung einer 
Dienstbarkeit gebt zu Grunde. 

c) Der Besitz. 
1. Der B e sit z will e gebt auf Rechtsausiibung illJ eigenen 

Namen. Der Sachbesitzer will die Sache alseigene behandeln, z. B. 
verbrauchen, veraullern oder einfach behalten. Der Wille Geschafts
unfiihiger ist ohne Bedeutung. Auch der Besitzwille ist Zusinn
barkeit. 

n. Art e n. A. 1. Sachbesitz; 2. Rechtsbesitz. Sachbesitzer i!'1t, 
wer das Eigentumsrecht an einer Sache mit Eigentiimerwillen aus
iibt; er mull nicht Inhaber sein (er hat z. B. die Sache verliehen). 
Sachbesitzer sind der besitzende Eigentiimer, der Dieb, der unred
Hche Finder usw., dagegen nicht der Mieter, del' Entlehner und del' 
redliche Finder. Diese sind nul' Rechtsbesitzer, der redliche Finder 
Besitzer des Zuriickbehaltungsrechts. B. Un mit tel bar e r B e
sit z e r ist, wer eine Sache kraft Rechtsbesitzes inne hat, wahrend 
der Sachbesitzer in diesem Fall mit tel bar e r B e sit z e I' ge
nannt wird (z. B. del' Vermieter eines Pferdes). C. 1. A II e i n
be sit Z; 2. Mit b e sit z, d. i. zu ideellen Teilen. Zur Ausiibung 
ist die Einigung aller notig. D. 1. R e c h t mall i g e r B e sit z 
(§§ 316, 1461) liegt vor, wenn der Besitzer durch den Besitzerwerb 
Eigentiimer odeI' nul' deshalb nicht Eigentiimer geworden ist, weil 
der vorherige Besitzer, von dem er erworben hat, nicht verfiigungs
berechtigt war. 2. Un r e c h t mall i g e r Be sit z ist jeder andere. 
E. 1. Red 1 i c her Be sit z (§ 326, 368): der Besitzer halt sich mit 
Recht oder aus entschuldbarem Irrtum fiir den Eigentiimer. Durch 
Vertreter erworbener Besitz ist nur redlich, wenn Vertreter u n d 
Vertretener redlieh sind; bei einer juristischen Person kommt es 
auf das erwerbende Organ an (§ 337). Redlichkeit wird vermutet 
(§ 328). 2. Un red I i c her Be sit z: der Besitzer halt sich nicht 
fiir den Eigentiimer oder er glaubt aus unverzeihlichem Irrtum, es 
zu sein. F. 1. E c h t e r; 2. Un e c h t e r Be sit z. Letzterer ist ge
geben, wenn der Besitz a) gewaltsam, b) listig odeI' c) durch Mill
brauch widerruflicher Gestattung erworben wird (§ 345). 

Kombinationen: rechtmallig, redlich, echt (1' e c h t I i c her B e
sit z, §§ 797, 1466): an einer vom Verfiigungsberechtigten gekauf
ten Uhr; unrechtmafiig, redlich, echt: bei einer dem Erwerber ver
zeihlicherweise unbekannten Ungiiltigkeit des Kaufs und trbergabe 
vom Verfiigungsberechtigten; rechtmallig unredlich, echt: Kauf und 

W 0 Iff, Os!. biirg. Recht. 15 
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tTbergabe yom erkannten Nichtverfugungsberechtigtenj unrecht
mii../lig, unredlich echt: dasselbe Beispiel bei Ungultigkeit des Kau
fesj unrechtmii../lig redlich unecht: gewaltsame Wegnahme der ge
stohlenen Sache, die der Dieb bereits in Sicherheit gebracht hat, im 
Glauben, dazu berechtigt zu sein (§ 345 hat nur die gewohnlichen 
FaIle im Auge und ubersieht diesen)j unrechtmafiig, unredlich, 
unecht: Besitz des Diebes. Dagegen gibt es keinen rechtmltfiigen 
unechten Besitz, weil die im § 345 erwahnten Erwerbungsarten nie 
zu Eigentumserwerb fuhren konnen. Wer die gekaufte und noeh 
nicht ubergebene Sache dem Verkaufer heimlich wegnimmt, hat den 
Besitz nicht auf Grund des Kaufs, sondern durch die Wegnahme, 
also unrechtmaEig, erworben. 

Kein Besitz ist trotz §§ 321 f. der "bucherliehe Besitz" ("Tabu
larbesitz"), d. i. das Eingetragensein im Grundbuch, dem man den 
.. korperlichen Besitz" gegenuber gestellt hat. Allein hier gibt es 
keinen Besitzesschutz und es ist sogar Ersitzung gegen den bucher
lieh Eingetragenen moglich (§ 1468). 

III. Be sit z e r. Jede Person kann, ebenso wie Inhaber, aueh 
Besitzer sein. Auch ein Geschaftsunfahiger, fur den der Vertreter 
den Besitzwillen hat. Dagegen ist ein Geschaftsunfahiger nicht 
imstande, durch eigene Handlungen Besitz zu erwerben (§ 310; § 3 
EntmO). 

IV. G e g ens tan d. Do. sich Inhabung und Besitz nur durch 
den Willen unterscheiden, kann alles, was in der Inhabung stehen 
kann, auch besessen werden. 

V. R e c h t s w irk u n gen. A. Der Besitzer, der auch Inhaber 
ist, hat aIle Rechte des letzteren. B. Jeder Besitzer hat 1. das Recht 
der Not w e h r gegen Storer seines Besitzes, auch gegen den In
haber (z. B. gegen den die Mietsache mifibrauchenden Mieter) und 
den Eigentumer; 2. den Schutz des Be sit z v e r f a h r ens; 3. die 
R e c h t s v e r rn u tun g (§ 323). C. Der rechtmafiige Besitzer hat 
aufierdern die Klage aus dem bessern Besitz gegen jeden unreeht
mafiigen Besitzer (§§ 372 ff.). D. Der redliche Besitzer wird Eigen
ttirner aUer abgesonderten Fruehte und eingehobenen fa,lligen 
Nutzungen (§ 330); dagegen hat er trotz § 329 kein "Recht" die 
Sache zu zerstoren; er tut es nur verantwortungsfrei. Auch er hat 
die Klage aus besserern Besitz gegen "Unredliche" (§§ 372 ff.). 

VI. E r w e r b. A. Sachbesitz. 1. Durch eigene Handlung. Der 
Besitz wird wie die Inhabung unrnittelbar oder mittelbar, letzteren
falls eigenrnachtig oder zweiseitig, erworben, wenn der Erwerber 
den Besitzwillen hat (§§ 314 f.). AUein der Besitz kann im Gegen
satz zur Inhabung auch durch blofie Erklarung erworben werden: 
a) wer bereits Inhaber ist kann den Besitz, den bisher ein anderer 
hat, durch einseitige Erklarung, von nun an das Recht im eigenen 
Namen ausuben zu wollen, nicht erwerben (§ 319); er konnte es ohne 
Willen des bisherigen Besitzers nur eigenmaehtig dureh ungestorte 
Vornahme von Besitzhandlungen, z. B. Veranderung der Sache. 
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W ohl aber kann er mit Gestattung des bisherigen Besitzers, also 
vertragsmiWig, Besitzer werden (B e sit z auf I ass un g: wer im 
fremden Namen besa/l, besitzt nunmehr im eigenen, § 428). b) Ohne 
die Inhabung zu erwerben wird man durch die Erkllirung des bis
herigen Besitzers, das Recht von nun an im Namen des andern Ver
tragsteils auszuiiben, Besitzer (B e sit z auf t rag u n g: wer im 
eigenen Namen besa./l, besitzt von nun an im fremden (§§ 319, 428). 
c) Aber auch der nichtinhabende Besitzer kann den Besitz ohne In
habung iibertragen. 1st A Besitzer, B Inhaber und solI C den Besitz. 
erwerben, so kann ihn A zwar nicht durch Verstandigung des B 
allein (denn dann fehlt der Besitzwille des C) oder durch blo./le 
Abtretung des Anspruchs gegen B an C (denn dann wiirde B das 
Recht noch immer im Namen des A ausiiben), wohl aber durch beides 
zusammen (B e sit zan wei s u Ii g) abtreten; vgl. auch § 429 
"genehmigt". 

Besitzauflassung, Besitzauftragung und Besitzanweisung sind 
"0 b erg abe d u r c hEr k lli run g. Hier wechselt also die Inha
bung nicht. Zur Besitziibertragung an nicht innegehabten Sachen 
ist auch "0 b erg abe d u r c h U r k u n den (Frachtbrief, Konnos
sement) ausreichend, selbst wenn diese erst zum Zweck der "Ober
tragung ausgestellt werden. Denn hat der "Obertragende die Sachen 
nieht, so kann er sie auch nicht korperlich iibergeben (§ 427). 

2. Durch Vertreter. Der gesetzliehe Vertreter erwirbt durch 
seinen Willen mit der Inhabung oder durch die sonstigen Erwerbs
arten fiir den Vertretenen Besitz. Auf dessen Willen kommt es nicht 
an. Bei jeder unmittelbaren Stellvertretung wird der Vertretene aber 
nul' Besitzer, wenn der Vertreter den Besitz im Namen des Ver
tretenen ergreift oder wenn ihm der Besitz fiir den Vertretenen 
tibergeben wird, ohne da./l pr widerspricht. Bei Geschaftsfiihrung 
ohne Vollmacht erwirbt der Vertretene durch Genehmigung Besitz. 
Der Bote kann ebenso wie ein Geschaftsunfahiger oder ein Tier 
durch seinen blo./len Willen in die Beziehung zwischen seinem Auf
traggeber und dem Dritten nicht eingreifen; iibergibt ihm A etwas 
fiir B, so wird B Besitzer, mag del' Bote das wollen oder nicht; er 
verhindert es nur, wenn er selbstandige Besitzhandlungen VOf

nimmt, z. B. die iibergebenen Wertpapiere in seine Kasse sperrt. 
V e r sen d e t e Sac hen gehen in den Besitz des Empfangers 

nber: a) mit dem Erwerb der Versandurkunde (Frachtbrief); 
b) mit dem Empfang der Sache in die Gewahrsame oder e) mit der 
"Obergabe an den Frachtfiihrer, wenn der Empflinger die "Ober
schickungsart selbst bestimmt oder genehmigt hat (§ 429). Das kann 
auch stillschweigend geschehen; doch ist im Zweifel der "Ober
mittIer Vertreter des Absenders. 

3. Durch sonstiges Geschehen kann an bereits besessenen 
Sachen nur Inhabung, nicht Besitz erworben werden (§ 319). W ohl 
aber erwirbt man Besitz dUrch Absonderung von Friichten einer 

15* 
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Sache, die man selbst redlich besitzt u. dgl. Der Besitz ist auch 
vererblich (§ 547). 

B. Rechtsbesitz. 1. Durch eigene Handlung wird er wie die 
Rechtsinhabung erworben, wenn der Erwerbende zur Zeit des Er
werbs (§ 319) den Besitzwillen hat. 2. Durch Vertreter, wenn die 
Rechtsausubung im Namen des Vertretenen erfolgt. 

VII. Besitzverlust. A. Sachbesitz. 1. Durch eigene Handlung 
(§ 349). a) Pre i s gab e ist freiwillige Aufhebung des Nahver
haltnisses; der bloJle Wille dazu genugt nicht. b) Dbergabe des Be
sitzes an einen andern. Ist diese nichtig, z. B. weil der Empfanger 
geisteskrank ist, so geht der Besitz jedenfalls nicht freiwillig ver
loren, da die Dbergabe durch den Erwerb des andern bedingt er
folgte (vergl. § 362 a. E.). 

2. Durch fremde Handlung (Ve r d ran gun g, "Dejektion"). 
Hier bestehen aber zwei wichtige Unterschiede von der Inhabung: 
a) der Besitz geht erst verloren, wenn die Verdrangung eine 
dauernde, nicht bloJl eine vorubergehende ist, wenn es also der 
Besitzer "dabei be wenden HiJlt" (§ 351); denn das abGB stellt die 
Besitzentziehungsklage (arg. Dberschrift vor § 344) als Rechts
mittel zur E r hal tu n g des Besitzes hin (vergl. auch § 349 a. A.). 
Hier Iiegt eine Fiktion vor, weil dieser Besitz der Definition des 
§ 309 widerspricht. Wenn also A in Abwesenheit des B dessen 
Landhaus besetzt, so ist er noch nicht Besitzer, wenn B davon 
nichts weill. b) Der Besitz geht nur verloren, wenn der Verdran
gende selbst den Besitzwillen hat. 

Hat ein Vertreter des Besitzers die Inhabung der Sache, so geht 
der Besitz veri oren, a) wenn ein Dritter ihn eigenmachtig erwirbt. 
b) wenn ihm der Vertreter den Besitz ubergibt, c) wenn der Ver
treter sonst Besitzhandlungen vornimmt (§ 319 e contr.) und 
d) wenn er die Sache preisgibt oder e) verliert, ohne dall die Hoff
nung besteht, sie wieder zu erhalten (§§ 349,. 352). 

3. DUTch sonstiges Geschehen a) Sachuntergang, b) durch 
dauernden Gewahrsamsverlust (§§ 349, 352); "obne Hoffnung" ist 
ohjektiv nach der Verkehrsanschauung nicht nach der Stimmung 
des Verlusttragers zu beurteilen. Mein yom Wind auf das Nachbar
grundstuck gewehter Hut ist noch immer in meinem Besitz, dagegen 
nicht ein ins Meer gefallener Ring. 

B. Rechtsbesitz. Er erlischt 1. durch Verzicht, 2. durch dauern
den Verlust der Inhabung nach § 351; 3. durch Verjahrung (§ 351 
a. E.). Dagegen nicht notwendig durch Erloschen des Rechts; so 
hat der Mieter Rechtsbesitz auch nach Kundigung und Ablauf der 
llaumungsfrist. 

d) Besitzesschutz. 
I. Arten. Die Rechtsausiibung kann gestort oder verhindert, ent

zogen werden (B e sit z s t 0 l' un g - Be sit zen t z i e hun g). 
Beides braucht sich der Besitzer nicht gefallen zu lassen (§§ 339, 
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344 if.). Neben der Notwehr steht ihm ein besonderes Be sit z
s tor un g s v e r f a h r e n, wie es in be ide n Fallen genannt wird, 
zur Verfiigung. Gegenstand ist nur der Besi tz; d a s R e c h t zum 
Besitz wird nicht erortert. Ersatzanspruche konnen in diesem Ver
fahren nicht geltend gemacht werden (§ 457 ZPO). 

II. Gemeinsame Vorausse!zungen beider ){lagen. A. Besitz: 
bloEe 1nhabung genugt nicht; Recht zum Besitz ist nicht notig, die 
Art des Besitzes gleichgultig. B. Tatliche Verletzung; blo£ wort
liche geniigt nur bei Drohungen, die den ruhigen Besitz storen. Die 
Einwirkung kann auf den Besitzer und auf die Sache erfolgen. 
C. E i g e n mac h t, d. i. Besitzverletzung ohne Eingriffsrecht; das 
bloEe Recht zurn Besitz gibt dieses noch nicht (§ 320). 

Der KHiger muE Besitz und Verletzung, der Beklagte sein 
etwaiges Eingriffsrecht beweisen. Strittig ist, ob die Besitzver
letzung absichtlich, gar mit Besitzwillen, erfolgt sein muE und ob 
auch wegen vorubergehender Storung geklagt werden kann. Besitz
verletzung durch Mitbesitzer erfordert ein Eingehen auf die Rechts
frage, kann daher nur im gewohnlichen Verfahren behandelt 
werden. _ 

Besitzklagen konnen auch zwischen mittelbarem und unmittel
harem Besitzer vorkommen. 1. Der Sachbesitzer kann den Rechts
besitz verletzen (der Vermieter wirft den Mieter nach Ablauf der 
Mietzeit gewaltsam hinaus). 2. Auch das Umgekehrte ist moglich 
(der Entlehner verkauft und ubergibt die Sache), 3. Verletzung 
durch Dritte; a) geschieht sie mit Zustimmung des Sachbesitzers 
(A entwendet dem Mieter das gemietete Pferd mit Zustimmung des 
Vermieters), so liegt Verletzung des Rechtsbesitzes durch beide 
';or; b) ebenso Verletzung des Sachbesitzes, wenn A mit Zustim
mung des Mieters das Pferd wegfiihrt; c) wird dagegen dem Mieter 
die Sache einfach gestohlen, so sind Sach- und Rechtsbesitz ver
letzt und beiden Besitzern steht die Klage gegen den Dieb zu. 

Keine Besitzverletzung liegt vor, wenn der rechtsbesitzende 1n
haber nach ErlOschen seines Rechtes die Sache nicht zuruckgibt; 
daher steht dem Besitzer die Klage wegen Besitzverletzung gegen 
den Entlehner in einem solchen Fall nicht zu. Anders ist das beim 
Bittleiher, der die Sache nur auf Widerruf hat (§§ 345 f.), denn 
dieser ist nicht Rechtsbesitzer. Bei Besitzverletzung durch Behor
den greift die Besitzklage auch Platz. Besitzverletzung liegt abel' 
hier nur vor, wenn die Behorde etwas als Offentliches Gut in An
spruch nimmt und daher den Besitz nicht anerkennt (§ 311); eine 
andere Besitzverletzung ist nicht moglich, denn wenn irgendein be
hOrdliches Organ einfach fremden Besitz stort, z. B. ein Polizist 
Obst vom fremden Baum pfliickt, so handelt der Betreffende nicht 
als offentliches Organ, sondern als Privatmann; nimmt aber eine 
BehOrde einen polizeilichen Eingriff zur Erfiillung ihrer Aufgaben 
(z. B. eine Zwangsdesinfektion) vor, so ist das keine Besitzver
letzung und es ist nur Beschwerde im Verwaltungsweg moglich. 
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Beklagter ist, wer den Besitz verletzt hat, mag er auch im Auf
trag und Namen eines anderen gehandelt haben; letzterenfalls kann 
aber auch dieser andere belangt werden. 

III. Die Besitzstorungsklage i. e. S. (§ 339). Voraussetzung ist 
hier Besitz zur Zeit der Klage. Besitz zur Zeit der Storung geniigt 
nicht und ist auch nicht notig, denn bei "Obertragung des Besitzes 
geht der Anspruch aus der StOrung mit iiber. Ma.Bgebend ist also 
der letzte Besitzstand (§ 457 ZPO). Die Storung kann eine b e j a
hen d e (positive, Beniitzung gegen den Willen des Besitzers) oder 
eine v ern e i n end e (negative, Hinderung der Ausiibung des Be
sitzes) sein; das Begehren geht auf Wiederherstellung (§ 454 ZPO) 
und Untersagung des weiteren Eingriffes (§ 339), was als Exeku
tionstitel(§ 355 EO) Bedeutung hat. 

IV. BesitzstOrung durch Bauten (§§ 340 ff.). Wer bauen will, 
mu.B im Sinne der geltenden Bauordnungen um Bewilligung an
suchen. Vor ihrer Erteilung nimmt eine Kl)mmission einen Lokal
augenschein vor, zu dem sie aIle lnteressenten liidt. Wird Wider
spruch erhoben, so erfolgt Verweisung auf den Rechtsweg und der 
Baukonsens wird nur bedingt erteilt; er hangt nun yon der Ent
scheidung im Rechtsstreit abo Klagt der Widersprechende nieht, so 
kann der Bauwerber Feststellung begehren, dall jenem ein Ein
spruchsrecht nicht zustehe. Wer, ordnungsmll..Big gel aden, nicht 
kommt oder sonst keinen Einspruch erhebt, hat sich dieses Rechtes 
verschwiegen (Art. XXXVII EGZPO). Sonst kann aber der Besitzer 
eines Grundstiiekes oder eines ding lichen Rechtes, wenn ihm die 
Moglichkeit des Einspruches dadurch genommen war, dall er nicht 
geladen wurde, oder da.B der Bauwerber ohne Bewilligung baute, 
nach Beginn und vor Vollendung des Baues (arg. "Fiihrung" in 
§ 340) die Erlassung eines Verbotes des Weiterbaues verlangen. 
Bis zur Entscheidung hat das Gericht in der Regel die Fortsetzung 
des Baues zu verbieten. Ware dies aber mit einer nahen offenbaren 
Gefahr verbunden, so ist die Fortsetzung zu gestatten. Ebenso, 
wenn der Baufiihrer angemessene Sicherheit fiir allen Schaden, der 
Verbotswerber aber seinerseits keine Sicherstellung fiir die Folgen 
seines Verbotes leistet. Das En tsprechende gilt fUr die Nieder
reillung eines Baues. 

Droht ein bereits vorhandener Bau oder sonst eine fremde 
Sache dem Besitzer eines dinglichen Rechtes durch Einsturz Ge
fahr, so kann er Sicherstellung verlangen und bei Eintritt eines 
Schadens Ersatz. Das ist aber im gewohnlichen Verfahren geltend 
zu machen. 

V. Die Besitzentziehungsklage. A. Voraussetzungen. 1. Be sit z 
zur Zeit der Entziehung; zur Zeit der Klage besteht er eben wegen 
der Entziehung nicht. 2. E n t z i e hun g durch den Beklagten oder 
den Vormann von dem er den Besitz durch G e sam t nachfolge er
worben hat. Entzieher ist jeder unechte Besitzer, der unmittelbar 
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vom Klager erworben hat. 3. Be sit z des Be k I a g ten (arg. 
"Gegen jeden unechten B e sit z e r", § 3(6). 

B. Das Beg e h r en geht auf Wiederherstellung des friiheren 
Zustandes. 

VI. Das weitere Besitzverfahren. § 347 ist durch § 458 ZPO 
ersetzt worden; nunmehr liegt es im Ermessen des Richters, welche 
einstweiligen Vorkehrungen er im Rahmen der EO treffen will 
(vergl. z. B. § 382 Z. 1, 2, 5 EO). 

VII. E i n red en des Beklagten: A. Eingriffsrecht, B. Unecht
heit des verletzten klagerischen Besitzes (strittig), insoweit der 
Klager den Besitz vom Beklagten unecht erworben hat. Die Einrede 
des Rechtes zum Besitz ist wirkungslos. 

VIII. Die Entscheidung im Besitzstreit erfolgt im End b a
s chI u II (§ 459 ZPO), der nur stattgebend oder abweisend sein 
kann, sich also iiber den Besitz des Beklagten bei Abweisung der 
Klage nicht auszusprechen hat. Fiir die Klage gilt eine 30Uigige 
Fall f r i s t seit Kenntnis der Besitzverletzung und des Verletzers. 

e) Die Klage aus besserem Besitz. 
Jeder Besitzer mull seinen Besitz einem anderen abtreten, der 

friiher besserer Besitzer war, als der jetzige Besitzer es ist und 
seinen Besitz unfreiwillig verI oren hat (§§ 372 ff.). Besser ist a) der 
echte gegeniiber dem unechten; b) der rechtmallige gegeniiber dem 
unrechtmalligen; c) der redliche gegeniiber dem unredlichen Besitz; 
d) der Besitz desjenigen, der einen giiltigen Rechtsgrund nachwei
sen kann, wahrend der andere es nicht kann; e) der entgeltliche 
gegeniiber dem unentgeltlichen Besitz. Kann also z. B. der Klager 
nachweisen, dall er seinerzeit die Sache yom Eigentiimer gekauft 
hat und sie ihm irgendwie abhanden gekommen ist, wahrend der 
Beklagte entweder gar nicht angeben kann, wie er zu der Sache 
komme, oder nur, dall er sie geerbt habe, so muG er den Besitz dem 
Klager abtreten. Die Klage aus besserem Besitz ist nicht im Besitz
verfahren geltend zu machen. Der Klager mull a) seinen friiheren 
Besitz, b) die bessere Eigenschaft dieses Besitzes und c) die Inha
bung des Beklagten beweisen; dieser kann Unechtheit, Unrecht
malligkeit, Unredlichkeit oder sonst eine schlechtere Eigenschaft 
des friiheren klagerischen Besitzes einwenden, mull es aber auch 
beweisen; er mull auch trotz § 323 in diesem Fall den Rechtsgrund 
seines Besitzes nachweisen. 

2. Eigentum. 
a) Gemeinsame Bestimmungen fflr Fahrnis und Liegenschaften. 

I. Begriff und Gegenstand des Eigentums. 
E i g e n t u ill i. w. S. ist Vollrecht; denn §§ 353, 1030, 1424 u. a. 

kennen ein Eigentum an Rechten (vgl. auch Bergwerks"eigentum"). 
Danach sind seine Einzelbefugnisse nicht aufzahlbar. Jede be-
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schrankt odeI' entzogen gewesene Befugnis lebt wieder auf, wenn 
die Beschrankung wegfallt ("Elastizitat des Eigentums"). Das er
gibt sich aus dem Begriff des Vollrechts. Ebenso, dall die Austibung 
nur durch besondere gesetzliche Bestimmung oder bestehende Rechte 
Dritter beschrankt ist (§ 364 I). Ob die geltende Rechtsordnung gut 
daran tut, im Zweifel auch die Vernichtung der Sache durch den 
Eigenttimer unbeschrankt zuzulassen (§ 362), ist mehr als fraglich. 

E i g e n tum i. e. S. ist das Vollrecht an einer korperlichen 
Sache. Dieses solI im Folgel1den erortert werden. 

II. Beschrankungen. 

A. Der korperlichen Veranderung, d. i. des Gebrauchs oller der 
Vernichtung. 1. (j f fen t I i c h r e c h t I i c h e a) s t r a f r e c h t
I i c h e. Auch wer mit der ihm gehorigen Schullwaffe einel1 anderen 
vorsatzlich ersehiellt, wtirde sein Eigentum daran austiben, ware 
Bein Verhalten nieht strafbar. b) Ve r w a I tun g s r e e h t lie h e. 
Sie sind im offentIiehen Interesse erlassen. So ist es z. B. verboten, 
ohne besondere Bewilligung gewisse Sachen auf eine Auslandreise 
mitzunehmen, Walder abzuholzen und dergl. Nach dem Denkmal
sehutzGes. 25. 9. 1923. B. 533 dtirfen Gegenstande von gesehieht
lieher, ktinstlerischer oder kultureller Bedeutung nicht einfaeh 
zerstort werden usw. 

2. P r i vat r e c h t lie h e a) r e c h t s g esc h aft 1 i c h e. Del' 
Eigenttimer kann einem and ern gewisse Befugnisse an der Saehe 
einraumen, z. B. ihm eine Dienstbarkeit bestellen. b) G e set z
lie he. Hier kommt VOl' allem die Regelung naehbarlieher Verhalt
nisse (N a e h bar r e e h t) in Betraeht (§§ 364-364 b). Der Eigen
ttimer eines Grundsttieks mull sieh namlieh die nieht durch unmit
telbare Zuleitung entstandenen Einwirkungen vom Naehbargrunde 
aus gefallen lassen, a) wenn sie "Immissionen" sind, d. i. Erzeu
gung von kleinen Wirkungselementen, die sich ihrer nattirliehen 
Besehaffenheit naeh, also kraft Naturgesetzes, auf den Naehbar
grund hin ausbreiten, z. B. Abwiisser, Rauch, Warme, Gertiehe, 
Liirm u. dgl. un d b) wenn diese Immissionen das ortstibliehe Mall 
nicht tibersehreiten 0 d e r die ortstibliehe Bentitzung des Grund
sttickes nicht wesentlich beeintrachtigen 0 d e r dureh eine behord
lich genehmigte Anlage, z. B. eine Bergwerksanlage, verursaeht 
werden. 1m letzten Fall kann allerdings Sehadenersatz verlangt 
werden, wenn die Beeintraehtigung das ortstibliehe Mall tibersehrei
tet und die ortstibliehe Bentitzung des Grundsttieks wesentlieh hin
dert. Ob auf die Ursaehen des Sehadens bei del' behordliehen Ver
handlung Rtieksieht genommen wurde, ist belanglos. Anderseits 
mull jeder Eigenttimer eines Grundsttiekes Vorkehrungen treffen, 
dall verbotene Einwirkung auf den Naehbargrund - und das ist 
mangels besonderen Reehtsgrundes alles andere - unmoglich wird. 
Ein Grundsttiek darf auch nieht so vertieft werden, dafi del' Naeh-
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bargrund oder ein Gebaude darauf die erforderliche Stiitze verIiert, 
ohne dafi der Besitzer des Grundstticks flir einen Ersatz dieser Stiitze 
sorgt. Dagegen ist es, soweit nicht Schikane vorliegt, zulassig, 
durch Bauten oder Anpflanzungen dem Nachbar Licht und Luft zu 
lIehmen u. dgl. Eine weitere gesetzliche Beschrankung des Grund
eigentums liegt darin, dafi der Eigenttimer eines entflogenen Bie
nenschwarms oder anderer zahmer oder zahmgemachter Tiere sie 
gegen Erg,atz des Schadens auch auf fremdem Grund verfolgen darf 
(§ 384). Jedes Eigentum ist ferner privatrechtlich dadurch be
schrankt, dafi sich der Eigenttimer Eingriffe durch einen in Not
wehr oder im N otstand Befindlichen gefallen lassen mufi usw. 

B. Der rechtlichen Veranderung, d. i. der Verfiigung. 
1. 6 if e n tl i c h r e c h t I i c h e. a) Ve r au fi e run g s v e r bot e 
uberhaupt; so ist entgeltliche Veraufierung von Kreuzpartikeln und 
Heliquien verboten (HKzD 25. 11. 1826, JGS. 2234); b) Die Ver
aufierung ist nur mit behOrdlicher Bewilligung gestattet; vgl. z. B. 
§ 2 der Grundsttickverkehrsbekanntmachung 26. 1. 1937, R. I, S. 35 
mit VO 20. 7. 1938, R. I, S. 906. Die verbotswidrige Veraufierung 
ist in beiden Fallen nichtig. c) Verbot der Veraufierung zu gewis
sen Zeiten, z. B. mit Rticksicht auf die Sonntagsruhe; hier ist die 
verbotswidrige Veriiufierung gtiltig. 

2. P r i vat r e c h t I i c h e. a) Ric h t e r I i c h e s V e r ii u
Be run g s v e r bot (vgl. §§ 148, 379 III, Z. 2, 382, Z. 6 EO). Die 
verbotswidrige Veriiufierung ist dem betreibenden Gliiubiger gegen
Uber nichtig. b) R e c h t s g esc h aft 1 i c h e s (§ 364 c); es ver
pflichtet lediglich den ersten Eigenttimer und wirkt gegen Dritte 
nur, wenn es zwischen Ehegatten, Eltern und Kindern, Wahl- oder 
Pflegekindern oder deren Ehegatten begrtindet und verbtichert 
worden ist. Letztwillige Verftigung beschriinkt es nieht (§ 610). 

C. En t e i gnu n g. 1m offentlichen Interesse mull der Eigen
ttimer gegen Ersatz sein Eigentum aufgeben (§ 365). Das Verfah
ren ist am ausflihrlichsten im Eisb. Enteign. Ges. 18. 2. 1878, R. 30 
geregelt, dessen Grundsiitze auch sonst auf Enteignung von Grund
stiicken anzuwenden sind. Die Enteignung ist kein Vertrag, son
dern eine behOrdliche Mafinahme; daher sind die Rechtsiitze tiber 
den Vertrag nicht anwendhar. Rechte Dritter an der enteigneten 
Sache gehen auf die Entschadigungssumme tiber; diese wird man
gels Einigung yom Gericht bestimmt, wahrend die Verwaltungs
behorde tiber die Enteignung erkennt. Wird nur ein Grundsttick
teil enteignet, so ist bei Bemessung der Entschiidigungssumme auch 
auf die Wertverminderung des zurtickbleibenden Grundsttickteils 
infolge der Zersttickelung RUcksicht zu nehmen. 

III. Eigentum mehrerer. 

A. Teileigentum (§ 361 a. E). An selbstandigen Bestandteilen 
einer Sache gibt es, wie erwahnt, besonderes Eigentum; stehen meh
rere selbstandige Bestandteile im Eigentum verschiedener Person en, 
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80 steht die ganze Sache im T e i lei g e n tum; so bei allen Sach
verbindungen ohne Durchdringung (§ 415); z. B. Ring und Stein 
konnen im Eigentum zweier verschiedener Person en stehen. Jeder 
hat volle Verfligung tiber seinen Teil, soweit er nicht in das Recht 
des anderen eingreift. Mangels vertraglicher Bindung kann er jeder· 
zeit Trennung und Absonderung seines Teiles verlangen, insbe~on
dere, wenn tiber den Gebrauch des Ganzen keine Einigung erzielt 
wird. 

B. Men g e n e i g e n tum. Bei Sachverbindung mit Dnrchdrin
gung, bei der eine Absonderung in der erwiihnten Artnicht mtiglich 
ist (vermischtes Petroleum mehrerer Eigentiimer in einem Tank). 
hat jeder Eigentum an einer Menge, die seinem Beitrag zur Mi
flchung verhiiltnismallig entspricht; er hat Eigentum, also ein Aus
sonderungsreeht, einen Anspruch auf A b t e i I u n g (soweit er nicht 
rechtsgeschaftlich gebunden ist), nicht bloll ein Forderungsrecht 
(~ 415). Eine besondere Regelung (Miteigentum) besteht nach §§ 23, 
2& Orderlagerschein VO 16. 12. 1931, R. I, S. 763 mit VO 14. 10. 1938, 
R. I, S. 1428; ebenso WertpapierdepotGes. 4. 2. 1937, R. I, S. 171 mit 
VO 21. 12. 1938, R. I, S. 1848. 

C. Mit e i g e n tum (§ 361). 1. Begriff. MiteigentulIl ist Eigen
tum mehrerer an ideellen TeHen (Quoten): nieht der Gegenstand. 
sondern die Befugnisse sind geteilt. Das geltende MiteigentLlm ist 
o r g ani s i e r t e s Miteigentum, d. h. in der Re~el gilt der Mohr
heitsgrundsatz (§ 833, S. 2). Jeder Miteigentlimer hat das Vollreeht 
an seinem ideellen Teil (§ 829), kann aber tiber den Anteil des 
andern ohne dessen Zustimmung nieht verfligen (§ 828). Besitz und 
Verwaltung kommt allen zu (§ 833 a. A.). 

Das Eigentuin am Bergwerk darf nicht in mehr als 16 Teile 
geteilt werden; sonst mull ein Verein (G ewe r k s e h aft) gebildet 
werden. Der AnteU eines Gewerken ist der K u x (§ 1277); die 
Hochstzahl ist 128, aber jeder Kux kann in 100 Teile zerlegt werden 
(§§ lR8 ff., ABG). 

2. Rechte der Miteigentlimer. a) Jedes Einzelnen (I n d i v i
duo. Ire c h t e). I. Auf einen seinem Anteil entsprechenden Teil 
der reinen Nutzungen; im Zweifel werden die Anteile flir gIeieh 
grofi angesehen (§ 839). Die Beweislast trifft den Klager (§ 827). 
Konnen die Nutzungen nicht in No.tur geteilt werden, so kann jeder 
Zivilteilung verlangen (§ 840). Was o.uch auf diese '''Teise nieht 
"-erwertet werden kann, z. B. ein Kirchenstuhlrecht, ist abweeh
selnd auszuliben. II. Auf Reehnungslegung (§ 830). III. Auf beglau
bigte Abschriften der zum Gebrauch notigen Urkunden gegen 
Kostenersatz; die Urschriften erhalt der Alteste (§ 844). IV. Jeder 
Miteigentlimer kann im Zweifel Aufhebung der Gemeinsehaft ver
langen, aber nicht zur Unzeit oder zum Naehteil der librigen; reehts
geseh8.ftliehe Bindung erstreekt sieh nicht auf seine Erben (§ 831) 
und darf nieht den gut en Sitten widerstreiten; insbesondere ist eine 
Verpflichtung zu immerwahrender Gemeinsehaft ungliltig (§§ 830, 
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832). V. J eder Miteigentumer kann bei Zivilteilung gerichtliche 
Feilbietung verlangen (§ 843). VI. J eder Miteigentumer ist berech
tigt, die Gemeinschaft zu schutzen, insbesondere durch Notwehr, 
aber auch durch Klagen, z. B. die BesitzstOrungsklage; vgl. auch 
§ 80 GBG. 1m ubrigen ist aber ein im Verfahren mit einem Mit
eigentumer erflossenes Urteil nur von Rechtskraft fur, aber nicht 
g e g en die anderen Teilhaber, da diesen ihr Verteidigungsrecht 
nicht genommen werden kann (strittig). 

b) Me h r h e its r e c h t e. Das Recht an einem Anteil, der 
sHein oder an mehreren, die zusammen die HaUte des Wertes uber
steigen, gibt Mehrheitsrechte, wobei es nicht auf die Kopfzahl an
kommt (§ 833 a. E.). Die Mehrheit entscheidet uber die ordentliche 
Verwaltung und Benutzung; sie kann einen Verwalter bestellen, der 
auch den Teilhabern entnommen werden kann (§§ 836 f.); fur diesen 
geIten die allgemeinen Vorschriften, nur da.B im Zweifel von meh
reren bestellten Verwaltern auch nur die Mehrheit ma.Bgebend ist, 
w!i.hrend in anderen F!i.llen lediglich aIle zusammen verfugen kon
nen (§ 838 gegen § 1011). 

c) Min d e r h e its r e c h t e. Die Minderheit hat Anspruch auf 
rechtliches Gehor bei allen Verwaltungsakten (arg. "entscheidet" 
§ 833; "trberstimmten" § 834). Sie kann wichtigen Ver!i.nderungen, 
die die Mehrheit plant, widersprechen; doch steht dieses Recht unter 
einer schwachen Sanktion. Denn abgesehen davon, daA die Mehrheit 
das Recht hat, den Widerspruch durch Sicherheitsleistung abzu
wehren, kann die Minderheit diese trotz des gesetzlichen W ortlautes 
nicht wirklich fordern; d. h. sie kann sie tats!i.chlich nur "verI an
gen", erMlt sie aber nicht, wenn die Mehrheit nicht will; dann 
bleibt den trberstimmten nur ubrig, Aufhebung der Gemeinschaft 
und, wenn dies zur Unzeit gesch!i.he, richterliche Entscheidung zu 
fordern, falls man sich nicht auf das Los oder einen Schiedsmann 
einigt (§§ 834 f.) .. Der Richter kann auch auf Sicherheitsleistung 
der Mehrheit erkennen; die geleistete Sicherheit haftet fUr jeden 
aus der geplanten Vorkehrung erwachsenden Schaden, auch wenn 
niemand ein Verschulden trifft. 

3. Entstehung. a) Durch Rechtsgeschaft, z. B. drei Personen 
kaufen gemeinsam einen Kraftwagen; A hinterlii.Bt seinen drei Kin
dern letztwillig ein Haus. b) Gesetzlich, z. B. mehrere Kinder erben 
a]s gesetzliche Erben. c) Durch "eine zuf!i.llige Ereignung" (§ 825), 
z. B. die im Miteigentum stehende Kuh wirft ein Kalb. 

4. A use ina n d e r set z u n g. Wird die Gemeinschaft aufge
hoben, so mu.B die Auseinandersetzung einhellig erfolgen; sie kann 
auch einstimmig dem Los oder einem Schiedsmann uberlassen wer
den; sonst entscheidet der Richter (§ 841). In erster Linie hat er 
auf Realteilung zu erkennen. Bei dieser liegt Rechtsnachfolge vor; 
daher bleiben aHe auf der Sache haftenden Lasten auf jedem Teil
stuck haften. Nur wo die Ausubung einer Grunddienstbarkeit ledig
Hch e i n Teilstuck trifft, erlischt sie bezuglich der ubrigen (§ 847). 
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Auf die personlichen Schulden und die personliche Haftung hat die 
Teilung keinen Eiilflull. Zahlungsempfanger bleiben weiter aIle 
Gemeinschafter oder ihre Vertreter (§ 848). Grunddienstbarkeiten, 
bei denen das geteilte Grundsttick berrschend ist, kommen nun jedem 
'feil zugute, doch darf ihr Inhalt durch die Teilung nicht wechseIn, 
insbesondere nicht erweitert werden. Aber auch hier tritt Erloschen 
der Dienstbarkeit beztiglich der tibrigen Teile ein, wenn sie nur 
dem einen zugute kommt (§ 844). Die neu gebildeten Teile bei 
Grundstticken mtissen durch Grenzzeichen kenntlich gemacht wer
den, wo keine nattirlichen Grenzen (FItisse, Berge) oder Strallen, 
die § 845 irrttimlich zu den ersteren zahlt, bestehen. AnIalllich der 
Teilung eines Grundsttickes kann auch ein Teil zugunsten des an
deren mit einer Dienstbarkeit beI/l.stet werden (§ 842), so insbeson
dere, wenn nach der Teilung ein Wegerecht notig geworden war. 
Gewahrt eine dingliche Last einen Anspruch auf Nutzungen, so 
kann jeder Teilhaber gerichtliche Regelung der Austibung verIan
genj diese solI nach den Umstanden und nach Billigkeit erfolgen 
(§ 848 a). 

1st Realteilung nicht moglich oder nicht tunlich, insbesondere 
wegen \Vertverminderung, z. B. bei Diamanten, so kann jeder Teil
haber Zivilteilung verlangen. Es kann aber auch ein Auf g r iff s
r e c h t gegeben sein, d. h. das Recht auf Alleineigentum gegen Ab
fin dung der anderenj es kann rechtsgeschaftlich bestellt sein, aber 
auch kraft Gesetzes zustehenj vgl. z. B. § 415j § 6 Ges. 1. 4. 1889, 
R. 52. Sind die Teilhaber tiber die Zivilteilung einig, so erfolgt sie 
aullerstreitigj ebenso die Regelung nach § 848 a (§ 31 Nov. III). 
Sonst mull, weI' Zivilteilung will, klagen und die Untunlichkeit del' 
Realteilung beweisen. 

D. G e sam t han d e i g e n tum unterscheidet sich yom Mit
eigentum dadurch, dall del' Einzelne tiber seinen AnteU nicht ver
ftigen kann und eine Teilungsklage ausgeschlossen istj so z. B. bei 
ehelicher Gtitergemeinschaft. 

E. "G e t e i I t e s E i g e n tum" bedeutet nach dem abGB im 
Gegensatz zum vollsUindigen Eigentum eine Teilung derart, dall 
dem 0 b ere i g e n t ti mer ein "Reeht auf die Substanz", dem 
Nut z u n g s e i g en t li mer abel' It 11 C h ein ausschliellendes 
"Recht auf Nutzungen" zusteht (§ 357). Das Gesetz zahlte hiel'hel' 
nach § 359 auller Erbpacht- (§ 1122), Erbzins- (§§ 1123 f.) und 
Bodenzinsverhaltnissen (§ 1125) auch noch Lehen und nach § 629 
Fideikommisse. Flir Lehen wurde aber die AblOsung des dem Le
hensherrn zustehenden Obereigentums schon durch Ges. 17. 12. 1862, 
R. 103 angeordnet und seither durchgeflihrt. Soweit zur Zeit der 
Kundmachung des Gesetzes bereits erzeugte zur Lehensnachfolge 
Bel'ufene nicht vorhanden waren, hat die Lehenseigenschaft des 
betreffenden Gutes aufgehort. Ebenso, sobald die letzte diesel' Per
sonen das Lehen erworben hat. Somit gibt es heute nur mehr wenige 
Lehen, die aher im vollstandigen Eigentum stehen und nul' nach 



Gemeinsame Bestimmungen fiir Fahrnis und Liegenschaften. 237 

besonderer Erbfolge vererbt werden. Die Verbucherung erfolgte in 
eigenen Lehenstafeln. 

Die Fideikommisse sind durch Gas 6. 7. 1938, R. I, S. 825 auf
gehoben worden. 

F. Z e i t I i c h e s E i g e n tum. Das Eigentum kann auch zeit
lich geteilt sein. Solange es dem einen zusteht, hat der andere ein 
befristetes Anwartschaftsrechtj daher darf ersterer die Sache nicht 
verschlechtern und nur auf Dauer seines Rechtes verfiigen (§§ 468, 
527). Der zweite ist Z e i t f 0 I g e r, nicht Rechtsnachfolger, des 
erst en, und gleich diesem Rechtsnachfolger des Vormanns. Die Aus
cinandersetzung zwischen beiden erfolgt bei Eintritt des Zeitpunkts 
wie bei AufhOren eines Niefibrauchs (§ 519). Die Begrundung ge
schieht rechtsgeschiiftlichj kraft Gesetzes fiillt z. B. das Bahneigen
tum nach Ablauf der Konzesl'lion an den Fiskus. 

IV. Eigentumsschutz. 
A. Allgemeines. Der Eigentumer schutzt !'lein Recht 1. mittelhar 

durch Ausubung des Notwehrrechts des Be!'litzers (wenn er Besitzel' 
ist) bzw. Inhabers, durch Besitzklagen, Kla.gen aus besserem Be9itz, 
Strafanzeigen, z. B. gegen den Dieb, UBW.; 2. unmittelbar dnrch 
Hilfsmittel, die ihm nur ala Eigentumer zustehen: a) Eigentums
wehr, b) die Eigentumsklage i. e. S., c) Eigentumsfreiheitsklagen, 
d) Klagen aus besserem Recht, e) Feststellungsklagen, f) Exszin
dierungsklagen, g) Aussonderungsanspruche, h) Loschungsklagen. 
Die hier angefuhrten Klagan sind E i g e n tum ski a g ~ n i. w. S. 

B. Die E i g en tum ski age i. e. S. ist die Klage des nicht 
innehabenden Eigentumers gegen den· innehabenden Nichteigen
turner (§ 366, S. 1). Passiv legitimiert ist also nur der Inhaber; 
Besitz ohne Inhabung genugt nicht (\Tgl. "lnhaher" § 366, S. 1; vgl. 
auch §§ 334, 348; in den §§ 329 fr. dagegen geht das Gesetz von dem 
gewohnlichen Fall aus, dan der Inhaber zugleich Bcsitzer ist). 

Der Kliiger begehrt: 1. Herausgabe der Sache; 2. des Zuwachses 
und 3. aUfiillige Nebenleistungen. Diese sind verschieden. je nach
dem, ob der Beklagte redlich oder unredlich ist. Redlich ist der 
lnhaber, W€,nn er sich ohne Fahrliissigkeit fur berechtigt zur In
habung hiilt. Der unredliche Beklagte mnfi allen durch seine Inha
bung entstandenen Schaden ersetzen, also nuch alles, was der Eigen
turner erworben hiitte, wenn er die Sache gehabt hiitte; er mufi fer
ner herausgeben, was er durch die Sache erlangt hat, mochte das 
der Eigentumer auch nie erlangen konnen. Ratte der Beklagte die 
Sache strafrechtswidrig, wenn auch nur fahrliissig, z. B. durch be
denklichen Ankauf, erworben, so mufi er den Wert der besonderen 
Vorliebe ersetzen, wenn die Sache nicht mehr vorhanden ist (§ 335). 
Der Unredliche haftet auch fur jeden Zufall, der die Sache beim 
Kliiger nicht getroffen hatte (§ 1311; vgl. auch § 338 a. E.). 

Der redliche Beklagte ist fur Veranderungen an der Sache, die 
er vor Klagezustellung vorgenommen hat, nicht verantwortlich 
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(§§ 329, 338) und braucht Frlichte, die zu dieser Zeit bereits abge
sondert, sowie Nutzungen, die fiillig und eingehoben sind, nicht 
herauszugeben. Hat also der redIiche Inhaber eines Hauses faJIige 
Mietzinse flir das kommende Jahr bereits eingehoben, so braucht 
er sie auch nicht verhaltnismaBig herauszugeben (§ 330). Flir Ver
iinderungen, die del' Uedliche nach Klagezustellung vorgenommen 
hat, haftet er wie ein Unredlicher; flir den Zufall, del' die Sache 
beim Eigentlimer nicht getroffen hatte, abel' nul' bei VerziSgerung 
der Riickgabe durch mutwilligen Rechtsstreit (§ 338). Hat ein In
haber nach Klagezustellung die Inhabung vorsli.tzlich aufgegeben, 
so mull Ell' die Sache dem Klager auf eigene Kosten wieder ver
schaffen oder den aullerordentlichen Wert ersetzen (§ 378). 

Del' Klager mull behaupten und allenfalls beweisen: 1. sein 
Eigentum (probatio diabolica), also den Erwerbsgrund und, wenn 
das kein ursprlinglicher ist, a,uch das Eigentum des Vormanns; daher 
die Wichtigkeit gutglli.ubigen Erwerbes und der Ersitzung mit Zeit
einrechnung. 2. Inhabung des Beklagten (§ 369). 3. Unredlichkeit 
des Beklagten (§ 328, S. 2), wenn er daraus Rechte ableitet. 

Einwendungen des Beklagten: 1. Leugnen des Klagegrundes 
a) er behauptet, del' Klager sei nicht Eigentlimer; b) er selbst sei 
nicht Inhaber. In beiden Fallen trifft, wie erwahnt, den Klager die 
Beweislast. Weist der Klager die Inhabung des Beklagten nach, 
so mull dieser zur Strafe die Sache herausgeben, kann aber nun 
seinerseits die Eigentumsklage erheben (§ 376). Wer die Inhabung 
vortiiuscht, haftet dem Klager flir allen Schaden (§ 377). 

2. Einwendungen i. e. S. a) Rechtshindernde z. B. der Klager 
beweist den Eigentumserwerb durch Ersitzung, del' Beklagte wen
det ein, die Ersitzung sei mangels Redlichkeit des Klagers nicht 
eingetreten. b) Rechtsvernichtende z. B. del' Klager habe das Eigen
tum nachtraglich wieder verloren, insbesondere durch Eigentums
erwerb des Beklagten. Es kommen auch Einwendungen aus del' 
HeHung eines ungliltigen Geschafts in Betracht; 1. Del' Klager hat 
die Sache zu einer Zeit, da er noch nicht Eigentlimer war, im 
eigenen Namen dem Beklagten veraullert und ist dann, z. B. als 
Erbe, Eigentlimer geworden (§ 366); II. der Erblasser hatte eine 
Sache des KHigers dem Beklagten im eigenen Namen veraullert und 
ist dann yom Klager beerbt worden (§ 5(7). 

3. Einreden. a) Benennung des Vormanns (§ 375; §§ 22 ff. ZPO). 
Wendet der Beklagte ein, er habe die Sache im Namen eines an
deren inne, und anerkennt das dieser andere (A u k tor), so kann letz
tcrer mit Zustimmung des Beklagten an des sen Stelle in den Rechts
streit eintreten. Das UrteH gegen ihn wirkt abel' argo sil. nicht 
gegen den Inhaber. b) Wird der Inhaber von mehreren gleichzeitig 
geklagt, so hat er die Sache dem zu geben, in dessen Namen er 
besitzt; gilt dies flir keinen, so kann er jedem die Einrede der 
mehreren KHiger entgegensetzen, mull aber die Sache bei Gericht 
erlegen (§ 348). c) Del' Beklagte kann ein R e c h t z urI n h a-
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bun g einwenden, mag dies auch nur ein schuldrechtliches sein; 
Elr ist z. B. Entlehner und die Gebrauchszeit ist noch nicht abge
laufen. d) Z u r li c k b e hal tun g s r e c h t. Der beklagte Inhaber 
kann die Herausgabe der Sache mit Rlicksicht auf eine vom Klager 
vorher oder wenigstens gleichzeitig zu bewirkende Leistung bis zur 
Verwirklichung dieser verweigern. In einem weiteren Sinne spricht 
man von Zurlickbehaltungsrecht, wenn jemand liberhaupt das Recht 
hat, seine Leistung bis zur gegnerischen Leistllng zu verweigern 
(vgl. z. B. §§ 1052, 1062). 

Ein Zurlickbehaltungsrecht i. e. S. kann rechtsgeschliftlich oder 
richterlich (vgl. § 382, Z. 3 EO) begrlindet werden; es gibt aber 
auch gesetzliche FaIle: 1. zur Sicherung fiUliger Forderungen 
wegen eines f li r die Sache gemachten Auf wan des, d. h. wegen 
des auf die Sache oder z u i h r erE rIa n gun g gemachten Auf
wandes; zu letzterem gehoren insbesondere zur Erzielung heraus
zugebender Frlichte aufgewendete Kosten. II. Wegen des d u r c h 
die Sache verursachten Schad ens (§ 471; vgl. § 392). Das Zurlick
behaltungsrecht kann durch Sicherheitsleistung - aber nicht durch 
Blirgen - abgewehrt werden (§ 471). An gemieteten, gepachteten, 
eigenmiichtig oder listig entzogenen, entlehnten oder in Verwah
rung genommenen Sachen gibt es kein Zurlickbehaltungsrecht 
(§§ 1109, 1440). 

Der Umfang des Aufwandersatzes richtet sich nach der Redlich
keit oder Unredlichkeit des Beklagten. Der Aufwand kann sein: 
a) not wen dig, d. i. wert e r hal ten d, z. B. Heilungskosten flir 
ein gefiihrlich erkranktes Vieh; b) n li t z 1 i c h, d. i. wert e r h 0-
hen d und den Umstanden entsprechend, z. B. Aufbau eines Stock
werks auf ein Miethaus; c) Lux usa u f wan d z. B. Bemalung 
eines Wohnhauses mit kostbaren Wandgemalden. 

Der red lie h e Beklagte erhiilt den notwendigen und den niitz
lichen AuIwand ersetzt, soweit der Wert seiner 'Virkung noeh 
erhalten ist (§ 331); die Begrenzung naeh oben ist also eine dop
pelte: durch die Kosten und durch den Wert der Wirkung. Luxus
aufwand wird nicht ersetzt; war der Aufwand aber wenigstens teil
weise nlitzlich, ist insoweit Ersatz zu leisten (§ 332). 1st die Wir
kung des Aufwands ohne Beschadigung der Sache wieder rlick
gangig zu machen, so kann das der Beklagte tun (§§ 332, 415), wie 
immer der Aufwand war; allein nur, wenn er daralls einen Nutzen 
ziehen kann (arg. "fiir sich" § 332 und § 415); anderenfalls ware es 
Schikane. Laufender Aufwand zur Fruchtziehung ist nur zu er
setzen, soweit die Friichte herausgegeben werden. 

Hatte der redliche Beklagte die Sache gekauft, so kann er vom 
Klager nicht Preisersatz fordern; hat er durch den Kauf aber die 
Sache flir den Eigentlimer gerettet, wahrend sie dieser sonst schwer
Hch erlangt hatte, so kann er eine angemessene Verglitung ver
langen (§ 333). 

Den u n red I i c hen Beklagten stellt das Gesetz einem Ge-
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sehiiftsfiihrer ohne Ermachtigung gleich (§ 336). Man hat hier 
eine Bevorzugung des unredlichen Beklagten darin gesehen, dall 
ihm del' notwendige Aufwand auch zu ersetzen sei, wenn ein 
gunstiger Erfolg nieht eingetreten ist (§ 1036), und auch bei nutz
lichem Aufwand bestunde nul' eine einfaehe Begrenzung durch den 
Betrag del' aufgewendeten Kosten (§ 1037). Man hat das damit be
grunden wollen, dall den redliehen Besitzereigenes Interesse zu 
Aufwendungen treibe, del' unredliehe eines besonderen Antriebes 
bedurfe; man hat aber aueh gesagt, del' Eigentumer durfe jeden 
Heklagten als redlich behandeln und diesel' konne nieht die eigene 
Unredlichkeit einwenden. Die Losung liegt jedoeh darin, dall del' 
unredliehe Beklagte die Sache gegen den Willen des Eigentumers 
hat; daher ist nul' § 1040 anzuwenden, wonach del' nicht ruck
nehmbare Aufwand verI oren ist, also uberhaupt kein Aufwand er
setzt wird. Denn nicht auf die Leistung des einzelnen Aufwandes 
kommt es an: ubernommenes Geschaft ist die Verwaltung und 
Nutzung del' Sache als Ganzes und diese ist gegen den Willen des 
Eigentumers unternommen. 

Del' Aufwandersatz kann auch eingeklagt werden; diese Klage 
ist aktiv, aber nieht passiv ubertragbar, d. h. der Inhaber kann 
Aufwendungen seines V ormannes einklagen, weil ihm diesel' Eigen
tum, also wenigstens soviel Reehte als moglich, ubertragen wollte: 
auch hat er den Kaufpreis fur die verbesserte Sache gezahlt; da
gegen kann del' Besitzer nieht Ersatz yom neuen Eigentumer ver
langen, del' ja dem fruheren schon den hoheren Preis fur die 
Sac he gezahlt hat. 

C. E i g e n t 11 m s f I' e i h e its k I age. Wie die Eigentums
klage i. e. S. del' Besitzentziehungsklage, so entspricht die Eigen
tumsfreiheitsklage del' Besitzstorungsklage i. e. S.; del' Eigentiimer 
wehrt sich damit gegen jede dauernde StOrung odeI' gegen die 
Gefahr ihrer Wiederholung. Die Storung mull nicht gerade in del' 
Anmallung einer Dienstbarkeit (§ 523) liegen, sondern kann in 
anderen Rechtsanmallungen (so von Reallastrechten, abel' auch von 
personlichen Rechten, z. B. einem Mietrecht) und endlich in Beein
trachtigungen ohne Rechtsanmallung bestehen (vgl. § 364 II). DE'l' 
Klager mull sein Eigentum und die Storung beweisen. nber die 
Beweislast bezuglich des Eingriffsrechtes herrscht Streit. Richtig 
ist wohl, dall del' Beklagte, del' den Besitz des Eingriffsrechte:' 
nachweist, yom Klager verlangen kann, dall er das Nichtbestehen 
des Eingriffsrechtes nachweise (§ 323). 

Das Begehren geht auf Wiederherstellung, gel'ichtliches Ver
bot weiterer SWrungen, gegebenenfalls HerausgahE' von Zuwachs 
odeI' Frliehten und Sehadenersatz. 

D. Die K I age an she sse rem n e (" h t ist insofern a11(;h 
cine Eigentumsklage, als del' siegende Klager clem Beklagten gegCTl
tiber endgtiltig als Eigen tii mer festgestellt ist, wenn sci n RE'sitz 
als rechtmallig erkannt wurde. 
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b) Eigentum am Fahrnis. 
I. Erwerb. 

A. Fall e. 

241 

1. Ursprunglicher Erwerb a) kraft Gesetzes, z. B. durch den 
gesetzlichen Erben; vgl. auch Art. II § 4 II Ges. 3. 7. 1945, St. 45; 
b) Ersitzung; c) Verschweigung; d) Schatzfund; e) Aneignung; 
f) Enteignung; g) Fruchterwerb; h) Vereinigung; i) Veranderung; 
j) gutglaubiger Erwerb. 

2. Abgeleiteter Erwerb: a) Einigung; b) Einigung und REr 
gistereintrag; c) "Obergabe vom Verfugungsberechtigten; d) Ein
ziehung; e) staatliche Verleihung; f) Giitergemeinschaft; g) Erb
anfall. 

B. E r sit z u n g. 

1. Begriff und Arten. E r sit z u n gist Rechtserwerb durch 
langeren Besitz; sie ist nach dem abGB eine Art Verjahrung 
(§ 1452): e r w e r ben d e, im Gegensatz zur e rio s c hen den 
Verjiihrung. Sie dient zur Hutung eingelebter Verha.ltnisse, zur 
Beweiserleichterung und zur Erganzung des Schutzes gutglaubigen 
Erwerbs, z. B. an gestohlenen Sachen. Die e i g e n t lie h e Er
sitzung unterscheidet sich von der un e i g e n t I i c hen dadurch, 
dafi es bei letzterer keines Rechtsgrundes bedar!. 

2. G e g ens tan d der Ersitzung sind aIle verkehrsfahigen 
Sachen und Rechte (§ 1455); also nicht offentliche (§ 1456), Per
son en- insbesondere Familienrechte (§ 1458), unselbstiindige Be
standteile; wohl aber Miteigentumsanteile. 

3. V 0 r a u sse t z un gen. a) Eigentliche Ersitzung (§ 1460): 
1. Erwerbsfiihigkeit des Ersitzenden (§ 1453); II. Ersitzungsfahig
keit der Sache; III. Besitz; IV. Rechtmalligkeit desselben; vermeint
liche Rechtma.Bigkeit (P uta t i v tit e I) genugt nicht; V. Redlich
keit wahrend der ganzen Ersitzungszeit (§ 1463); VI. Ablauf der 
vorgeschriebenen Zeit (§ 1465). 

Die ordentliche Ersitzungszeit ist 3 Jahre (§ 1466). Aufier
ordentliche Ersitzungszeiten (§§ 1472 f., 1476): A. gegen juristische 
Person en (also wenn diese die bisherigen Eigentumer sind); 
B. gegen Personen, die mit diesen in Rechtsgemeinschaft stehen, 
mag auch in beiden Fallen der Ersitzende selbst juristische Person 
sain; C. wenn der Vormann unechter oder unredlicher Besitzer war 
(,der nicht angegeben werden kann; die Ersitzungszeit ist in diesen 
Fallen 6 Jahre; D. von der Zeit einer freiwilligen (also z. B. nicht 
im Offentlichen Dienst erfolgten) und rechtma.Bigen (also nicht 
durch verbotenes Verhalten bewirkten) Abwesenheit des Eigen
turners vom Bundesland, in dem sich die Sache befindet, wird jedes 
ununterbrochene volle Jahr nur fUr 6 Monate gerechnet (§ 1475). 

w 0 t f f, Ost. bUrg. Recht. 16 
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b) Uneigentliche Ersitzung (§§ 1477, 1493). Von den Voraus
setzungen bei eigentlicher Ersitzung ist die Rechtmafiigkeit nicht 
notig. Dagegen betragt die Ersitzungszeit 30, gegen juristische Per
sonen und ihre Mitberechtigten 40 Jahre. Abwesenheit wird hier 
nicht berucksichtigt (§ 1475, s. 2). 

Wedel' Rechtmafiigkeit noch Redlichkeit ist bei del' Ersitzung 
eines Seeschiffes durch 10 Jahre langes Eingetragensein im Schiffs
register und Eigenbesitz notig (§ 5 Ges. 15. 11. 1940, R. I, S. 1499). 

4. Berechnung del' Ersitzungszeit. Die letztere beginnt mit 
dem Besitz des Ersitzenden. 'Var sein Vormann rechtmafiiger und 
redlicher Besitzer, so ist auch seine Besltzzeit und wenn er nur 
redlich war, diese wenigstens bei uneigentlicher Ersitzung hinzu
zurechnen (§ 1493). Das Entsprechende gilt von fruheren Vor
manneI'll, wenn nul' die Kette gieichartiger, fur die betreffende 
Ersitzungsart erforderlicher V ormanner geschlossen ist. 

Hemmung geschieht aus denselben Grunden wie bei Verjahrung 
(§§ 1494 ff.). Bei Unterbrechung kommen noch weitere Grunde 
dazu: a) Aufierverkehrsetzung del' Sache; b) Veriust del' Redlich
keit; er schadet abel' nach vollendeter Ersitzung nicht mehr; c) del' 
Erwerbsfahigkeit; d) des Besitzes; e) gutglaubiger Eigentums
orwerb eines Dritten. 

C. Vel's c h wei gun g. 

1. Del' Hauptfall ist Eigentumserwerb durch Fun d, d. i. Er
werb del' Inhabung an einer gewahrsamsireien, vorher in fremder Ge
wahrsame gewesenen fremden beweglichen Sache. WeI' also einen 
entflogenen Papagei fliegen sieht, ist nicht Finder; eine Ausnahme 
hestimmt nul' § 394, S. 2, wonach Mitfinder auch ist, weI' nach del' 
von ihm entdeckten Sache gestrebt hat, wahrend ihm ein andere I' 
im Erwerb del' Inhabung zuvorkam. Das gilt abel' nul', wenn er 
sonst die Moglichkeit hatte, selbst die Sache zu bergen. 

In offentlichen Lokalen, Verkehrsmitteln odeI' fremden Woh
nungen "gefundene" Sachen sind kein Fund im Rechtssinn, weil sie 
nicht gewahrsamsfrei sind, sondeI'll sich in del' Gewahrsame des 
Unternehmers bzw. Wohnungsinhabers befinden. Doch geIten 
manchmal kraft besonderer Vorschrift die Bestimmungen uber den 
Fund, vgl. z. B. § 212 PostO. Eine Sache, die mil' eben auf del' 
Strafie entfallen ist, ist noch in meiner Gewahrsame, daher nicht 
Gegenstand des Fundes; ebensowenig verraumte, verlegte, ver
steckte odeI' vergrabene Sachen, auiler sie befinden sich an odeI' 
unter einem offentlich zuganglichen Ort und del' Eigentumer weill 
nicht mehr, wo sie sind (§ 396). Da Fund nul' an fremder Sache 
moglich ist, ist die Entdeckung einer dem Entlehner abhanden
gekommenen Sache durch den Eigenttimer nicht Fund. Leichen sina 
nul' Gegenstand eines Fundes, wenn sie bereits in jemands Gewahr
same waren und wenigstens beschrankt verkehrsfahig geworden 
sind, z. B. in der Anatomie waren. 
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2. Finderpflichten. Wer eine gefundene Sache an sich genom
men hat, mull sie, wenn der Verlusttrager oder der Eigenttimer aus 
den Merkmalen der Sache erkennbar oder ihm sonst bekannt ist, 
zurtickgeben (§ 389). 1st weder Verlusttrager noch Eigenttimer zu 
ermitteln, so kann der Finder K lei n fun d e, d. s. Funde im Wert 
von nicht tiber 10 S, ohne Anzeige behaIten, muG sie aber dem 
Verlusttrager, der sich gehorig ausweist, herausgeben. Funde tiber 
10 S wert (We rtf u n d e) sind ortstiblich bekanntzumachen oder 
der BehOrde anzuzeigen. Diese hat den Fund ortstiblich kundzu
machen, ohne aber die besonderen Merkmale anzufiihren, da sich 
ja durch Angabe dieser der Verlusttrager Iegitimiert. Meldet er 
sich in angemessener Frist nicht und tibersteigt der Fundwert 
100 S, so hat die BehOrde die Anzeige dreimal durch die offent
lichen Zeitungsblatter bekanntzumachen (§§ 389 f. mit Art. I, 
VO 16. 4. 1943, R.. I, S. 266). Auch nach Anzeige an die Obrigkeit 
kann die Sache in der Gewahrsame des Finders gelassen werden, 
wenn das gefahrlos geschehen kannj sonst ist sie gerichtlich oder 
durch einen Sequester zu verwahren.· Kann das nicht ohne Schaden 
geschehen, so ist die Sache offentlich feilzubieten und der Wert zu 
hinterIegen (§ 390). GIeiche Vorschriften geIten ftir versteckte 
Sachen, wenn der vorige Inhaber das Versteck vergessen hat 
(§ 395). 

3. Finderrechte. Meldet sich der VerIusttrager oder der Eigen
tiirner binnen 3 Monaten, bei Geldbetragen tiber 100 S, Wert
papieren oder Kostbarkeiten binnen Jahresfrist von der Zeit der 
voIlendeten Kundmachung an und Iegitimiert er sich, so erhaIt er 
Sache oder ErlOs ausgefoIgt, muG aber aIle Kosten, insbesondere 
der Bekanntmachung oder z. B. ftir die Ftitterung des gefundenen 
IIundes, ersetzen und dem Finder einem Fin d e rIo h n ent
richten (§ 391 mit Art. II. VO 16. 4. 1943, R. I, S. 266). Dieser 
betragt bis zu einem Fundwert von 333,33 S 10%, vom allfiUligen 
Mehrwert 5%, so da.6 z. B. bei einem Fund im Werte von 800 S' 
ein Finderlohn von 33,33 S plus 5% von 466,67, also plus 23,34 S, 
somit insgesamt von 56,67 S zu bezahlen ist. Der Finderlohn 
gebtihrt argo § 396 auch, wenn der Verlusttrager oder der Eigen
tUmer dem Finder sofort erkennbar war. 

Kein Finderlohn gebUhrt ftir gefundene Namenspapiere (HD 
24. 1. 1818, JGS. 1410), weil hier KraftIoserklarung moglich ist. 
Strittig ist die Frage bei Sparkassebtichernj eine Mittelmeinung 
spricht hier eine angemessene Vergtitung ftir die Ersparung der 
Kosten der KraftIoserkla,rung zu. 

V e r w irk u n g des Finderlohnes (§ 393) tritt ein, wenn der 
Finder seine Pflichten nicht erfiiIlt, insbesondere bei Fundver
heimlichung. Der Finder hat wegen seiner Ansprtiche ein Zurtick
behaItungsrecht (arg. "nach Abzug" § 392). 

Meldet sich der Verlusttrager oder der Eigenttimer innerhalb 
der Frist nicht, so erhaIt der Finder das BenUtzungsrecht an der 

16* 
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Sache, bei verbrauchbaren Sachen uneigentlichen Niefibrauch. 
Meldetsich der Berechtigte nicht innerhalb von 30 Jahren, so wird 
der Finder durch Verschweigung Eigentiimer (§ 392). Die herr
schende Meinung, die hier die 3 jahrige Verjahrungszeit annimmt. 
iibersieht, dafi der redliche Finder nicht Sachbesitzer ist und keinen 
Rechtsgrund fiir seinen "Besitz" hat (vgl. § 1477). Es kommt also 
weder die 3 jahrige Frist des § 1466 noch kommen §§ 1480, 1486 
oder 1487 in Frage. 1st der Eigentiimer oder ein Miteigentiimer eine 
juristische Person, so ist die Frist 40 Jahre. 

D. S c hat z f 11 n d. 

1. Begriff. S c hat z sind Kostbarkeiten, also Fahrnis, die so 
lange verborgen waren, dafi ihr voriger Eigentiimer nicht zu er
mitteln ist (§ 398). Den jetzigen bestimmt das Gesetz. Sachen 
ohne vorigen Eigentiimer, wie Meteorstiicke, Muscheln am Strand 
oder Mammutknochen vor der Bergung, sind trotz allfalligen hohen 
Werts nicht Schatz. Ebensowenig unbewegliche Sachen, z. B. ein 
ausgegrabener Mosaikfufiboden. 

2. Finderpflichten. Hat der Schatz offenbar geschichtliche, kiinst
lerische oder kulturelle Bedeutung, so hat der Finder und bei 
Kenntnis auch der Grundeigentiimer den Fund der politischen Be
horde 1. Instanz, der Ortspolizei oder der Gendarmerie spatestens 
am nachsten Tag anzuzeigen. Die Behorde hat unverziiglich das 
Bundesdenkmalamt zu verstandigen (§ 9 DenkmalSchG 25. 9. 1923, 
B. 533). Bei andern Schlitzen besteht keine Anzeigepflicht; § 398 
II ist durch HKzD 15. 6. 1846, JGS. 970 aufgehoben. 

3. Finderrechte (§ 399 mit HKzD 15. 6. 1846, JGS. 970). Der 
Schatz wird im Augenblick seiner Entdeckung Miteigentum je zur 
HaUte des Finders und des Eigentiimers des bergenden Grundes. 
bei Schiitzen in alten Mobeln, z. B. in einem Geheimfach, des Eigen
tiimers der bergenden Sache. Bei geteiltem Eigentum erhalten Ober
und Nutzungseigentiimer je ein Viertel (§ 399 II mit § 1143); nur 
beim Bodenzinsrecht erhalt den Anteil an vergrabenen Schatzen 
lediglich der Obereigentiimer (§ 11(7). Blofi Nutzungsberechtigte 
haben keinen Anteil (§ 511). Die Anteilsberechtigten erwel'ben ohne 
Wissen und W oIlen. 

Wenn jemand mit Zustimmung des Grundeigentiimers iiber 
freruden Auftrag nach dem Schatz sucht, so stehen die Finderrechte 
dem Auftraggeber zu; anders wenn jemand anlafilich anderer an
geordneter Grabungen zufallig einen Schatz findet (§ 401). Gra
bungen nach Schatzen von geschichtlicher, kiinstlerischer oder kul
tureller Bedeutung bediirfen der Zustimmung des Bundesdenkmal
amts (§ 11 DenkmSchG). 

V e r w irk un g der Finderrechte tritt ein (§ 400): a) wenn die 
Auffindung durch verbotenes Verhalten erfolgt; die Gesetzesver
fasser dachten an Zauberformeln, die aber bedeutungslos sind; 
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b) wenn jemand ohne Zustimmung des Nutzungseigenttimers, bzw. 
ohne die erforderliche Bewilligung des Bundesdenkmalamts den 
Schatz gesucht hat; c) bei Fundverheimlichung. Der verwukte An
teil faUt dem etwaigen Angeber, sonst dem Staat zu. 

E. A n e i gnu n g. 

1. Allgemeines. An e i gnu n g (0 k k u pat ion) ist Be sit z
ergreifung an gewahrsamsfreien Sachen. Die Absicht, Eigenttimer 
zu werden, ist also notig (§ 381). Durch Aneignung kann jeder 
wenigstens beschrankt Geschaftsfahige Eigentiimer werden, wenn 
die Sache freistehend ist (§ 382); ist sie dagegen ansprtichig, so 
nur der Aneignungsberechtigte, z. B. bei vorbehaltenen Sachen 
(§ 385), wie Monopolen, nur der Staat; bei dauernd herrenlosen 
Rachen, wie z. B. geschtitzten Singvogeln, niemand. 

2. Tie r fan g. a) Wi Ide Tiere sind Tiere, die in nattirlicher 
Freiheit leben; also nicht nur Lowen und Tiger im Wald, sondern 
auch Schlangen, Schmetterlinge. Wan zen und BaziIlen. Jag bar e 
Tiere sind dem Jagdberechtigten ansprtichig. Streitig ist der Eigen
tumserwerb am g e w i Ide r ten Tier. Gegen den Erwerb durch 
den Wilderer spricht § 382; daher auch gegen die Konstruktion, 
der Wilderer werde Eigenttimer, verwirke aber das Eigentum zu
gunsten des Jagdberechtigten. Herrschende Lehre: das gewilderte 
Tier faUt durch die Erlegung ins Eigentum des Jagdberechtigten. 
Richtiger Ansicht nach bleibt es aber weiter ftir ihn ansprtichig, 
weil er die Aneignung noch nicht vorgenommen hat und der Wil
derer nicht sein Vertreter ist. 

F i s c h e sind dem Fischereiberechtigten ansprtichig. 
F rei w i I d sind wilde Tiere, die nicht ansprtichig sind. 

Rei.Bende Tiere in geschlossenen Tiergarten sind dem Eigenttimer 
eines solchen ansprtichig. 

b) G e z il. h m t e Tiere sind solche, die wild zur Welt gekom
men, dann aber in menschliche Herrschaft gelangt sind. Solange 
sie sich in dieser befinden, sind sie ftir jeden andern fremde Sachen. 
Entkommen sie dieser Herrschaft von selbst, so ist zu unterschei
den: 1. Erlangen sie dadurch ihre nattirliche Freiheit wieder (z. B. 
ein entlaufenes, gezahmt gewesenes Reh in unseren Zonen) so kann 
sie sich nach 42 Tagen der J agdberechtigte, nichtjagbare Tiere der 
Eigenttimer des Grundes, auf dem sie sich gerade befinden, auf 
offentlichem Grunde jedermann aneignen (§ 384); 2. entlil.uft das 
Tier in einer ihm fremden Zone, z. B. ein Affe in Oberosterreich, so 
bleibt das bestandene Eigentum: Aneignung ist unzulassig. 

c) Z a h m e Tiere foigen den Regein von Sachen tiberhaupt. 
d) B i en e n. Hausliche Bienenschwil.rme stehen im Eigentum 

des Ztichters. Entfliegt ein Schwarm, so kann er wie ein entlau
fenes gezahmtes, die nattirliche Freiheit erlangendes Tier, aber 
bereits nach 2 Tagen, angeeignet werden (§ 384). 
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3. Mineralien a) Monopole (z. B. Salz) sind dem Fiskus 
anspriichig (vgl. § 385). b) die Gewinnung be r g f rei e r (v 0 r
be hal ten e r) Min era lie n (§ 3 ABG) ist an besondere staat
liche Verleihung des "Bergwerkseigentums" gekniipft (§ 5 ABG); 
das Mineral ist dem Bergbauberechtigten anspriichig. c) N i c h t
v 0 r b e h a I ten e Min era I i en gehoren dem Grundeigentiimer 
als Bestandteile des Grundes; so z. B. Marmor, Ton, aber auch Edel
steine. Metalle sind vorbehalten. 

4. Be ute (§ 402). Feindliches Kriegsmaterial ist dem erobern
den Staat anspriichig. Pliinderung ist strafbar (vgl. §§ 674 ff. StG) 
und daher kein Eigentumserwerbsgrund. 

F. F r u c h t e r w e r b. 

S t e hen d e Friichte sind Bestandteile der Stammsache, a b g e
t r e n n t e fallen ins Eigentum des Eigentiimers der Stammsache 
(§ 405), wenn nicht ein anderer ein besonderes Fruchtbezugsrecht 
hat, sei dies schuldrechtlich (Pachter) oder sachenrechtlich (Frucht
nieJler). Aber auch der redliche Sachbesitzer (§ 330) und der 
nutzungsberechtigte Finder (§ 392) erwerben die Friichte mit dar 
Abtrennung. Ein Fruchterwerb erst mit der Einheimsung ist dem 
abGB fremd. 

Die Friichte eines Baumes gehoren dem Grundeigentiimer, iiber 
dessen Grund die betreffenden A.ste oder Zwaige hangen; er kann 
diese letzteren auch abschneiden oder sonst beniitzen (§ 422 "trber
hangsrecht"). Auch wenn die Friichte auf den Boden fallen, kommt 
es nur darauf an, wo sie gewachsen waren, nicht wohin sie gefallen 
sind (kein "trberfallsrecht"). 

Das Eigentum an einem G r e n z b au m bestimmt sich nach dem 
Stamm, wie er aus dem Boden hervorkommt, es kommt also auf 
den Querschnitt in Bodenhohe an. Beriihrt dieser mehrere Grund
stiicke, so besteht Miteigentum nach VerhiiItnis der Querschnitts
teile (§ 421); danach bestimmt sich auch das Eigentum an den 
Friichten dieses Baumes. 

G. Ve rei n i gun g. 

Vel' e i n i gun gist Zusammenfiigung zweier oder mehrerer 
Sachen verschiedener Eigentiimer ohne Zustimmung aIleI'. Durch 
sie wird Eigentum erworben, wenn die Zusammenfiigung untrenn
bar geworden ist, d. h. Wiederherstellung nul' mit Wertvermin
derung del' einzelnen vereinigten Sachen (also nicht blo.B des Er
gebnisses der Vereinigung) oder iiberhaupt nicht moglich ist. Man 
unterscheidet: 1. Vel' bin dun g, d. i. Vereinigung fester Korper 
ohne Durchdringung, z. B. Ring und Stein); 2. Vel' men gun g, 
d. i. Vereinigung fester Korper mit Durchdringung (z. B. mehrerer 
HolzstoJle); 3. Ve r m i s c hun g, d. i. Vereinigung unfester Korper 
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mit Durchdringung (z. B. Mischung mehrerer Weinsorten oder 
Gase). 

Bei Vermengung oder Vermischung gleichartiger Korper ent
steht, wie erwahnt, Mengeneigentum. Wird eine Sache nur zur 
Ausbesserung einer anderen verwendet (§ 416), ist iiberhaupt eine 
Sache der andern gegeniiber von nebensachlicher Bedeutung, so 
fli.llt das Ergebnis der Vereinigung dem Eigentiimer der Haupt
sache ZUj der Unredliche wird ersatzpflichtig. Fiir die dem Eigen
tiimer der Hauptsache zufallende Sache mu.6 dieser den gemeinen 
Wert, bei Unredlichkeit aber den hochsten Preis ersetzen (§ 416 
mit § 417). 

Sind die vereinigten Sachen von gleicher wirtschaftlicher Be
deutung, oder doch wenigstens beide Hauptsachen, so ist bei Un
m6glichkeit oder Untunlichkeit der Wiederherstellung Miteigentum 
im Verhaltnis der beigetragenen Werte eingetretenj allein die Tei
lungsklage ist hier ausgeschlossen, wenn ein Eigentiimer an der 
Vereinigung allein schuld ist oder wenn keinen ein Verschulden 
trifft und der eine Wertbeitrag gro.6er ist als der andere. Der 
Alleinschuldlose bzw. der Eigentiimer der wertvolleren Sache hat 
namlich mangels Vereinbarung ein Auf g r iff s r e c h t, kann aber 
auch verlangen, da.6 der andere die ganze Sache gegen Ersatz
leistung iibernehme (A u f g r iff s P f lie h t). Sind beide Teile an 
der Vereinigung schuld oder ist keiner schuld und sind die Anteile 
gleichwertig, so ist Teilungsklage moglich (§§ 414 f.). 

Wird Geld verschiedener Eigentiimer ununterscheidbar ver
mengt, so nimmt die herrschende Meinung argo § 371 an, da.6 der 
Inhaber Eigentiimer des Ganzen wird und den andern nur ein 
schuldrechtlicher Anspruch zustehe. Diese Losung versagt aber, 
wenn die Vermengung au.6erhalb der Inhabung eines Eigentiimers 
erfoIgt, z. B. durch einen Windsto£. Angesichts der Gleichartig
keit der Geldstiicke ist einfach § 415 anzuwenden, der § 371 nicM 
widerspricht. 

H. V e r li n d e run g. 

1. Begriff. V era n d e run gist Anderung der Teile einer 
Sache. Ihre Ursache kann sein: a) Naturereignis: Zerfall, Ver
dunstung, Wachstum, Beschiidigung durch ein Tier, Blitzschlagj 
b) Verhalten des Eigentiimers: er malt ein Bild mit eigenem 
Material, kocht, la.6t einen Teller fallen, zimmert sich aus einer 
alten Kiste einen Biicherkastenj c) durch einen Dritten mit seiner 
Zustimmung; d) ohne solche. 

2. Rechtsfolgen. In den erst en beiden Fallen bleiben die veran
derte Sache oder die aus ihr entstehenden mehreren Eigentum des 
bisherigen Sacheigentiimers. 1m dritten Fall ist die Vereinbarung 
ma.6gebend; im Zweifel gilt dasselbe wie in den beiden ersten Fal
len. 1m letzten Fall ist zu unterscheiden: I. 1st durch die Veran
derung der Wert der Sache nicht erhoht worden, so gilt das oben 
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Gesagte. II. Werterhohende Tli.tigkeit dagegen (Ve r arb e i tun g) 
hehandelt das Gesetz als Vereinigung von Saehe und Arbeit und 
es sind §§ 414 f. anzuwenden (vgl. § 416). 

1. E r w e r b d u r e h gut enG I a u ben. 

1. Allgemeines. Kraft guten Glaubens kann erwerben, wem ein 
Niehtverftigungsbereehtigter verli.u.Bert. Es kommt also nieht darauf 
an, ob der Verli.u.Berer Eigenttimer ist oder nieht; denn der 
Gesehiiftsunfli.hige kann tiber Eigenes nieht gtiltig verftigen und 
der PfandgHiubiger mit Verkaufsreeht oder der Stellvertreter -
aueh der mittelbare - verftigen gtiltig tiber fremdes Eigentum. Wer 
nun aus entsehuldbaren Irrtum (§ 368) annimmt, der Verau.Berer 
sei verftigungsbereehtigt, ist, wenn dieser ihm verau.Bert, gutglau
biger Erwerber und wird in einer Reihe von Fallen - nieht in allen 
- gesehtitzt, d. h. Eigenttimer. Der gute Glaube mu.B im Zeitpunkt 
des Erwerbs vorliegen; naehfolgende Aufklarung andert den einmal 
erfolgten Erwerb nieht. 

2. Die wiehtigsten FaIle sind (§§ 367, 371, 824; §§ 366 f. HGB, 
Art. 16 II WG, § 269 EO): a) Erwerb dureh Zusehlag in offent
lieher Versteigerung; b) dureh freihandigen Zwangsverkaufj c) von 
einem zu diesem Verkehre befugten Gewerbsmanne"; also nieht vom 
Erzeuger, der damit nieht Handel treibt; nieht bei unentgeltlieher 
Veraullerung, weil diese nieht zum Gewerbebetrieb gehortj und 
aueh der Gewerbsmann selhst, del' andel's erwirbt, wird nieht ge· 
sehtitztj d) entgeltlieher Erwerb yom un mit tel bar e n Ver
trauensmann des Verftigungsbereehtigtenj zulassig ist daher die 
Eigentumsklage gegen den, der von dem erworben hat, bei dem sie 
der Entlehner hinterlegt hattej strittig ist ob erpre.Bte oder betrti
geriseh entloekte Saehen "anvertraut" sind. e) Erwerb fremden 
Geldes oder fremder Inhaberpapiere (auch unentgeltlieher)j f) auch 
unentgeltlieher Erwerb vom Scheinerben im Vertrauen auf die Ein
antwortungsurkunde; vgl. aueh § 72 II AP. Kein Schutz besteht, 
wenn die Saehe nieht zumNaehla.B gehOrte (arg. "Erbstticke" § 824 
a. E.) odeI' wenn jemand vom Vertrauensmann des Scheinerben 
erwirbt. 

Sogar bei leichtfahrlassiger Annahme del' Verftigungsbereehti
gung des Verau.Berers besteht del' Schutz a) bei Erwerb von einem 
die Sache in seinem Handelsbetriebe verau.Bernden Kaufmann, wenn 
sie dem Eigenttimer nieht abhandengekommen war. Das hat bei 
Kaufleuten Bedeutung, die nieht be f u g t e Gewerbsleute sind, wie 
z. B. ein Trodler ohne Konzession. b) Bei Erwerb von Orderpapieren 
und Vorliegen der papierma.Bigen Legitimation. 

J. E i n i gun g. 

E i n i gun g, d. i. Vereinbarung, da.B Eigentum tibergehen soll, 
geniigt ohne -Oberg abe bei registrierten 8eesehiffen (§ 2 Ges. 15. 11. 
1940, R. I, S. 1499). Sie ist ein dinglieher Vert rag. 
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K. E i n i gun gun d E i n t rag u n g. 

Einigung und Eintragung ins Schiffsregister Hbertragen, ohne 
daE t'rbergabe notig ware, das Eigentum an registrierten Ji'lufi
schiffen (§ 3 1. c.). 

L. t'r b erg abe. 

Durch t'r b erg abe erwirbt man Eigentum, wenn 1. der Dber
geber verftigungsberechtigt ist, 2. die Einigung und 3. ein gultiger 
Rechtsgrund vorliegt (§ 425, strittig). Wer zwar einen gultigen 
Hechtsgrund aulweisen kann, aber den Besitz eigenmachtig erwirbt, 
wird dadurch nicht Eigentiimer. Wer bei t'rbergabe den Eigentums
libergang ausschliefien will, macht einen Eigentumsvorbehalt. 

M. E i n z i e hun g. 

E i n z i e hun gist behordliche Enteignung, aber nicht, urn aUB 
der Sache Nutzen zu ziehen, sondern aus verwaltungstechnischen 
Grunden oder zur Strafe, z. B. Verfall von Waren, Einziehung ver
botener Waffen. Der Eigentumsubergang auf den Staat ist abge
leitet, daher bleiben Rechte Dritter bestehen, soweit sie nicht auch 
verfallen. 

N. S t a a t 1 i c h eVe r 1 e i hun g. 

S t a a t 1 i c h eVe r 1 e i hun gist t'rbergabe kraft Hoheits
rechts, z. B. der Dienstuniform an einen Polizisten. 

Die Giitergemeinschaft wird im Eherecht, der Erbanfall im Erb
recht besprochen. 

iI. Verlust. 
A. Falle: 1. Ahsolut: die Sache wird nicht Eigentum eineH 

andern. a) Preisgabe. b) Sachuntergang. c) Freiwerden eines ent
laufenen gezii..hmten Tiers durch Fristablauf (§ 384). 2. Relativ: ein 
anderer erwirbt Eigentum. 

B. Pre i s gab e (§§ 386, 388) hat Eigentumsverlust zur Folge. 
wenn sie durch einen Verfugungsberechtigten in der Absicht, das 
Eigentum aufzugeben, geschieht; also z. B. nicht, wenn jemand in 
Zerstreutheit die Zigarre statt des ZundhOlzchens wegwirft. Bei 
Seeschiffen im Register ist uberdies Verbucherung eines gegenuber 
dem Registergericht erklarten Verzichts notig (§ 7 Ges. 15. 11. 1940, 
R I, S. 1499). 

c) Grundeigentum. 
I. Umfang. 

Das G run d e i g e n tum erstreckt sich im Zweifel nach oben 
und un ten, soweit menschliche Herrschaft moglich ist. "Weiter kann 
es begrifflich nicht reichen, weil dort die Souveranitat und damit 
das Recht aufhort. In dies em Sinn ist also auch der "Luftraum" 
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in § 297 zu verstehen. Abgesehen von den bereits erwahnten gesetz
lichen Beschrankungen muE der Eigentiimer nach allgemeinen 
Rechtsgrundsatzen Einwirkungen auf seinen Grund dulden, soweit 
oin iiberwiegendes rechtliches Interesse eines andern besteht; so 
darf ich z. B. meinen yom Wind auf ein fremdes Grundstuck geweh
ten Hut wieder holen. BezUglich des tJberfliegens von Grund
stiicken vgl. Ges. 21. 8. 1936, R. I, S. 653 (mit VO 1. 4. 1938, R. I, 
S. 355) in der Fassung des Ges. 26. 1. 1943, R. I, S. 69. 

n. Das Grundbuch. 
A. H. e c 11 t s que II e n, Art e nun din n ere E i n ric h tun g. 

1. R e c h t s que II en: GBG 25. 7. 1871, R. 95 mit Nov. ITI 
und GBNov. 19. 12. 1929. B. 4/30; AGAG 19. 12. 1929, B. 2/30; 
LiegTG 19. 12. 1929, B. 3/30; Ges. 19. 5. 1874, R. 70 iiber Eisenbahn
bucher; GV 1. 3. 1930, .TAB!. 2; ferner grundbucherliche Vorschrif
ten in Gesetzen, die hauptsachlich andere Rechtsgebiete regeln, 
wie z. B. ABG oder BaurG. 

2. Art e n: a) Allgemeine Grundbiicherj b) Landtafelnj c) Eisen
bahnbiicher; d) Bergbiicher. Keine materiellrechtliche Bedeutung 
haben H 0 hIe n b ii c her (Ges. 29. 1. 1929, B. 66), E I e k t r i z i
t a t s b ii c her (Ges. 2. 7. 1929, B. 250) usw. 

3. N e u a n leg u n g. W 0 noch kein Grundbuch besteht oder 
wo es zugrundegegangen ist, findet das Verfahren nach §§ 14 ff. 
AGAG statt. 

4. F ii h run g. AUe Grundbiicher werden beim Bezirksgericht 
gefiihrt (VO 8. 2. 1940, R. I, S. 301 mit § 3 Ges. 3. 7. 1945, St. i7): 
G run d b u c h s g e ric h t, B u c h g e ric h t. 

5. Innere Einrichtung. a) Allgemeine Grund
b u c her bestehen aus H a u p t b u c h und U r k un den sam m
I u n g (§ 1 GBG). Das Hauptbuch besteht aus E i n I age n, d. s. 
mehrere Blatter, die den Eintragungen betreffend die biicherliche 
Einheit, d. i. den Grundbuchskorper, gewidmet sind. G run d
b u c h s k 0 r per kann jede Liegenschaft sein, die im Grundkataster 
eine besondere Nummer hat (G run d s t ii c k). Man kann im iibri
gen das System der Rea I f 0 lie n und das der Per son a I
f 0 lie n unterscheiden. Nach ersterem ist fiir jedes Grundstiick, 
nach letzterem fiir aIle Grundstiicke desselben Eigentiimers eine 
Einlage zu eroffnen. Nach geltendem Recht konnen mehrere Grund
stiicke desselben Eigentiimers einen Grundbuchskorper bilden, wenn 
sie nieht verschieden belastet bleiben oder wenigstens die Lasten 
des einen auch auf dem andern in derselben Reihenfolge haft en (§ 2 
GBG, §§ 4 f. AGAG). Das Grundbuch wird yom G run d sat z de r 
Lie g ens c h aft I i c h k e i t beherrscht: Grundbuchskorper sind 
nul' Liegenschaften. Auch das offentliche Gut wird verbiichert, 
wenn die verfiigungsberechtigte offentliche Stelle oder jemand, der 
ein verbiicherungsfahiges Recht an dem betreffenden Grundstiick 
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hat, den Antrag stellt (§ 1 II AGAG). Flir das Baurecht ist eine 
cigene Einlage zu errichten (§ 5 BaurG). 

Flir jede Katastralgemeinde ist ein besonderes Hauptbuch zu 
flihren (§ 2 AGAG). Das Hauptbuch in Tirol hat zwei Abteilungen, 
cine flir geschlossene HMe, die andere flir aIle librigen ("walzen
den") Grundstlicke (§ 69 AGAG). 

Jede Einlage besteht aus 3 Blattern (§§ 6 ff. AGAG): I. Das 
Gut s b est and b I a t t (A - B I a t t) enthii.lt A. die Bestandteile 
des Grundbuchskorpers; B. die mit dem Eigentum daran oder an 
einem Teil desselben verbundenen Rechte; C. den liblichen Namen 
des Grundbuchskorpers in der Aufschrift; D. ebendort das etwa be
stehende unvollstandige Eigentum oder die Eigenschaft geschlos
sener Hof zu sein; E. allenfalls die Tatsache, dafi der Grundbuchs
korper ganz oder zum Teil in ein A I p- oder Wei deb u c h u. dgl. 
aufgenommen ist; F. Veranderungen, die den Gutsbestand betref
fen und die Einleitung eines Verfahrens, wodurch solche Anderun
gen eintreten konnen; G. die Ersichtlichmachung von Dienstbar
keiten beirn herrschenden Grundstlick und H. von verbiicherungs
pfIichtigen offentlichen Pflichten, die jeden Eigentlimer treffen. Die 
Bezeichnung des Grundbuchskorpers hat mit der in Kataster und 
Katastralmappe libereinzustimmen. Das Gutsbestandsblatt hat 
2 Abteilungen; in der einen stehen Aufschrift und Bestandteile, in 
der andern aIles "Obrige (§ 12 GV). 

II. Das E i g e n tum s b I a t t (B - B I a t t) enthlilt: A. den oder 
die Eigentlimernamen; ist die Liegenschaft offentliches Gut, so 
kann auch blofi diese Tatsache eingetragen werden, wenn der Eigen
tlimer nicht seine Eintragung verlangt; B. Beschrankungen, denen 
ein Eigentlimer flir seine Person unterworfen ist, z. B. Konkurs, 
Minderjahrigkeit; C. die Ersichtlichmachung von privatrechtlichen 
Beschrankungen, die jeden Eigentlimer treffen und die im Lasten
blatt eingetragen sind (§ 10 AGAG). 

III. Das Las ten b I a t t (C - B I a t t) enthii.lt: A. aIle belasten
den Sachenrechte, B. Rechte an solchen, C. Wiederkaufs-, D. Vor
kaufs-, E. Bestandrechte und F. Verfligungsbeschrankungen, denen 
jeder Eigentlimer unterworfen ist, insbesondere Veraufierungsver
bote (§ 11 AGAG). 

Die Urkundensammlung ist flir aIle Hauptblicher eines Gerichts 
gemeinsam zu flihren (§ 42 GV). 

Die G run d b u c h sma p p e, die in "Obereinstimmung mit dem 
Grundsteuerkataster zu halt en ist (§ 11 Ges. 23. 5. 1883, R. 83, § 43 
GV), dient zur Veranschaulichung des Grundbuchs (§ 3 AGAG). 

Das Grundbuch ist 0 f fen t I i c h; jeder kann es in Gegenwart 
eines Grundbuchsbeamten einsehen und Abschriften und Auszlige 
daraus erheben (§ 7 GBG; die nahere Regelung in §§ 71 ff. GV); der 
Nachweis eines besonderen Interesses ist nicht notig (G run d sat z 
de r () ff e n t I i c h k e it). 
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b) Lan d t a f e 1 n gibt es in Wien, Linz, Graz und Klagenfurt. 
Die landtaflichen Grundstucke sind in ein eigenes Hauptbuch einzu
tragen und konnen auf Antrag des Eigentumers regelmaJlig mit 
Genehmigung des OLG ins allgemeine Grundbuch ubertragen wer
den (§ 68 AGAG). 

c) E i sen bah n b u c her bestehen fur aIle im Besitz einer 
Eisenbahnunternehmung stehenden Grundstticke, die zum Betriebe 
del' Eisenbahn zu dienen haben (E i sen bah n g I' U n d stu eke, 
§ 2 Ges. 19. 5. 1874, R. 70). "Bahneinheit" ist jede Eisenbahn, odeI' 
jeder Teil einer solchen, der den Glaubigern gegenuber als Ganzes 
zu geIten hat. Liegt die Bahn teilweise im Ausland, so ist die Ein
lage fur den inlandischen Teil zu eroffnen. Zur Bahneinheit gehOrt 
auch das gesamte feste und rollende Betriebsmaterial (§§ 4 f. 1. c.). 
Das Eisenbahnbuch besteht aus I. den E i sen bah n e i nl age n 
und II. der U r k u n den sam m I u n g (§ 3 1. c.). Jede Eisenbahn
einlage besteht aus 3 Blattern: A. Bah n b est and b 1 a t t; es hat 
in der Aufschrift Namen und Richtung der Balm anzugeben und zer
fallt in 2 Abteilungen. Die erste enthalt die Eisenbahngrundstucke. 
die zweite die mit dem Besitz der Bahn oder einzelner Eisenbahn
grundstticke verbundenen dinglichen Rechte. B. E i g en tum s
b 1 a t t; es enthalt Firma und Sitz der Unternehmung, ihre Konzes
sion und deren Beschrankungen. besonders EinlOsungs- und Heim
fallsrechte des Staates. C. Las ten b 1 a t t; es zerfiillt in 2 Abtei
lungen, eine fUr Lasten auf der ganzen Bahneinheit, die andere fur 
solche auf einzelnen Eisenbahngrundstticken. 

d) Be r g b u c her. Die innere Einrichtung entspricht den 
allgemeinen Grundbuchern. Grundbuchskorper ist das Bergwerks
eigentum. 1m A-Blatt sind einzutragen (§§ 109 ff. ABG): 1. G r u
ben m a fi e, d. s. von der Bergbehorde zur Gewinnung bestimmter 
bergfreier Mineralien zugewiesene Gebiete zum Bau unter der Erd
oberflache in Form eines Rechtecks von 45.116 m2, dessen kurzere 
Seite nicht unter 106 m messen dad (§§ 42, 46 ABG). Davon zu 
unterscheiden sind die Tag mafie zum Bergbau "uber Tag" bis zum 
festen Gestein (also nicht "in die ewige Teufe"), deren Oberflache 
115.000 m2 nicht ubersteigen dad (§§ 76 f. ABG). II. tJ be r-
8 c h are n, d. s. Gebietsteile, die von verliehenen Grubenmafien so 
eingeschlossen sind, dafl in sie kein regelmaJliges Grubenmafi 
gelegt werden kann, also "Zwickel". Sie sind moglichst zu vermei
den und konnen nur an Nachbarn verliehen werden (§§ 71 ff. ABG). 
III. Hi I f s b a u e, d. s. Stollen und Schachte auflerhalb eines ver
liehenen Feldes zu dessen vorteilhafterem Betrieb (§§ 85 ff. ABG). 
IV. Rev i e r s toll en, d. s. Bergbauunternehmungen, durch die 
ein ganzes Revier mit Stollen aufgeschlossen oder die minerali
schen Lagerstatten in tieferen Horizonten eroffnet und ihr Abbau 
erleichtert werden solI (§§ 90 ff. ABG). 
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B. Die E i n t rag u n gen. 

1. B u c her I i c heR e c h t e (§ 9 GBG; § 364 c), also eintrag
bar, sind: a) "dingliche" Rechte, d. h. hier Sachenrechte und Rechte 
mit besonderer Haftung. b) von Schuldrechten das Wiederkaufs-, 
Vorkaufs-, Bestandrecht und Veriiullerungsverbot; nicht das Ruck
verkaufsrecht, weil der belastete Verkaufer nicht Eigentumer ist. 
Die im § 1252 vorgesehene Eintragung ist nach geltendem Recht 
unzuliissig. Nach Eintragung wirkt das Schuldrecht absolut, wird 
also in diesem Sinn ein "dingliches" Recht. Eintragungen gegen ein 
verbuchertes Wiederkaufs-, Vorkaufsrecht oder Veraullerungs
verbot sind unzuliissig (§ 94 I Z. 1 GBG). 

2. Arten der Eintragungen (§ 8 GBG). a) E i n v e r lei b II n g, 
d. i. Eintragung zu unbedingter Rechtsiinderung; sie ist po sit i v 
(1 n tab u I a t ion), wenn Rechtserwerb, neg a t i v (E x tab u I a
t ion), wenn nur Rechtsverlust eintritt. b) V 0 r mer k u n g 
(Priinotation), d. i. Eintragung zu bedingter Rechtsiinderung, be
dingt durch spiitere R e e h t fer t i gun g. Auch die Vormerkung 
kann positiv oder negativ sein. Der bedingte oder unbedingte 
Reehtsverlust wird nieht mittels Durchstreichung einer bestehenden 
Eintragung, sondern durch Eintragung ihrer Los e hun g ver
buchert, u. zw. in fortlaufender Reihenfolge. Die Loschung kann 
also einverleibt oder vorgemerkt werden. Wird aber im Eigentums
blatt ein neuer Eigentumer einverleibt, so gilt der fruhere als 
geloseht, ohne dall eine besondere Losehung erfolgt. Das gleiche gilt 
bei "Obertragungen im Lastenblatt, z. B. von Hypotheken. e) A n
mer k un g, zur Kundmachung wichtiger Reehtsverhaltnisse. Dazu 
kommt noch d) die E r sic h t I i c h mac hun g (vgl. z. B. § 1102; 
§ 8 AGAG; § 44 LiegTG), Zllr Evidenzhaltung von Rechtsverhalt
nissen, fur die das Gesetz keine Anmerkung vorschreibt. 

3. Allgemeine Voraussetzungen fiir Einverleibung un d Vor
merkung (r e e h t s ii. n d ern deE i n t rag u n g e n) sind a) eine 
verbucherungsfiihige Urkunde (§ 26 GBG); b) geriehtliche Bewil
ligung. 

Erfordernisse einer v e r b u e her u n g s f ii. h i g e n U r k u n d e 
sind: I. sie mull in der zur Gultigkeit des Geschafts vorgeschrie
benen Form ausgefertigt oder eine Offentliehe Urkunde sein (§§ 432, 
445); II. Freiheit von sichtbaren Mangeln, wodurch die GIaubwiir
digkeit geschwiicht wurde, insbesondere von Rasuren; hier herrscht 
nieht freie Beweiswurdigung; III. besteht die Urkunde aus meh
reren Bogen, so mussen diese so geheftet sein, dall kein Bogen 
unterschoben werden kann; IV. die Urkunde mull die genaue Be
zeiehnung der Parteien, so dall sie nicht verwechselt werden kon
IIen und V. die Angabe der Liegenschaft sowie VI. von Ort, Tag, 
Monat und Jahr der Ausfertigung enthalten (§ 27 GBG). Das Datum 
mull (arg. "die Angabe") das richtige sein. Handelt es sieh nieht um 
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eine Loschung, so ist noch VII. notig, dafi die Urkunde einen giilti
gen Rechtsgrund enthalte (§ 26 GBG). 

Die B e w i I I i gun g der Eintragung erfolgt in der Regel auf 
Ansuchen; von Amts wegen nur kraft hesonderer gesetzlicher Be
stimmung (§ 76 GBG), so z. B. nach §§ 47, 49, 88 f. GBG, § 98 EO. 
Manchmal stellen nun die Parteien der Gebiihren wegen das An
suchen nicht; daher bestimmt im fiskalischen Interesse § 28 LiegTG, 
da!1 das Buchgericht, wenn es durch eine Mitteilung der Vermes
sungsbehorde oder aus Anla!1 einer Verlassenschaftshandlung von 
dern Unterbleiben der Eigentumsverbiicherung oder durch Verstan
digung des Exekutionsgerichts von der Saumigkeit des Erstehers 
mit dem Antrag auf Einverleibung seines Eigentums und Loschung 
der nicht iibernommenen Lasten und Rechte amtlich Kenntnis er
langt, dem Saumigen nach Vernehmung eine Frist zur Ordnung des 
Grundbuchstandes oder wenigstens zum Nachweis der zur Besei
tigung entgegenstehender IIindernisse un tern ommen en Schritte zu 
bestimmen hat. Die Einhaltung der Frist ist von Amts wegen zu 
iiberwachen, Nichteinhaltung mit Geldstrafe zu ahnden. Nach § 29 
1. c. hat ferner das Verlassenschaftsgericht, das wahrend der Ab
handlung die formrichtigen Grundlagen fiir eine Einverleibung fest
gestellt hat, bei Vorliegen der erforderlichen Urkunden mangels 
entsprechenden Parteiansuchens 6 Wochen nach Rechtskraft der 
Einantwortung, wenn es selbst Buchgericht ist, die Eintragung von 
Amts wegen vorzunehmen, sonst das zustandige Buchgericht urn 
deren Vollzug zu ersuchen. 

Dber Bereinigung des Grundbuchs von Amts wegen vgl. VO 
19. 1. 1942, R. I, S. 37. 

Das An s u c hen urn Eintragung kann ausgehen: I. vom Er
werber; II. vom Veraufierer; III. vom Bevollmachtigten des Erwer
bers; er braucht nur eine allgemeine Vollmacht, die dem Gericht 
zur Kenntnis zu bring en ist (§ 77 GBG); IV. vom Bevollm1ichtigten 
des Verau!1erers; seine Vollmacht mufi auf das bestimmte Geschaft 
lauten oder nicht alter als 3 Jahre sein (§ 31 II GBG); § 1008 gilt 
nur fiir die Veraufierung, also das Grundgesehaft; V. von dem, der 
vom au!1erbiicherlichen Erwerber eines biicherlichen Rechts dieses 
erworben hat; er kann die Eintragung seines Vormanns verlangen 
(§ 78 GBG); VI. vom Biirgen, wenn der Gl1iubiger das ihm einge
raumte Recht zurErlangung des Pfandrechts an der Liegenschaft 
oder einem verbiicherten Recht des Schuldners nieht ausiibt (§ 79 
GBG); er sichert damit sein Riickgriffsrecht (§ 1358); VII. von 
einem Gemeinschafter bei unteilbarem Recht (§ 80 GBG); VIII. vom 
neu eingetragenen Glaubiger bei Hypothekenerneuerung, wenn die 
Loschung des alteren Pfandrechts begehrt wird (§ 39 Nov. III). 

Das Gesuch ist in der Regel beim Grundbuchsgericht anzubrin
gen (§ 75 GBG); Ausnahmen z. B. §§ 4, 237 EO, §§ 177, 246 AP, 
§§ 59 II, 61, 108, 111 GBG. Es kann miindlich oder schriftlich ge
schehen (§ 83 GBG). Die notigen Urkunden sind in Urschrift und 
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in der Sprache beizubringen, in der Eingaben an das Gericht zuHis
sig sind. Wird lediglich eine Abschrift beigebracht, so gentigt das 
nur, wenn sich die Urschrift beim betreffenden Gericht oder in einem 
andern an dieses gerichteten Gesuch befindet oder wenn die Ab
schrift offentlich beglaubigt ist und sich die Urschrift bei einer 
andern Behorde befindet. Ftir Urkunden in einer andern Sprache 
ist eine "vollen Glauben verdienende" Dbersetzung beizubringen 
(§§ 87-89 GBG). 

Das Gericht entscheidet nun tiber das Ansuchen nach der 
Rechtslage zur Zeit seines Einlangens (§ 93 GBG) mit BeschluB. 
Dieser kann lauten: 

I. V 0 r I auf i g e An mer k u n g des G e s u c h s A. "bis zur 
Einlan~ung des Originals"; wenn, abgesehen von den erwahnten FiH
len, eine Urkunde nur in Abschrift beiliegt und das Gesuch nicht 
auch bei Vorliegen der Urschrift abzuweisen ware (§ 88 GBG); 
B. "bis zur Einlangung der Dbersetzung", wenn diese notig ist und 
fehlt und das Gesuch nicht auch bei Vorliegen derselben abzuweisen 
ware (§ 89 GBG). Die Anmerkung hat die Wirkung, daR der Rang 
der Eintragung mit dem Tag des Gesuchseinlangens gewahrt bleibt. 
Das Gericht bestimmt eine angemessene Frist zur Beibringung des 
Fehlenden; erfolgt diese, so entscheidet es in der Sache; andernfalls 
\Vird das Gesuch abgewiesen und die Anmerkung von Amts wegen 
gelOscht (§§ 88 f. GBG). 

II. E i n hoI u n g d erE n t s c h e i dun g d erA g r a r
h e h 0 r d e nach §§ 43, 45 Ges. 2. 8. 1932, B. 256, weil ein Zusammen
legungs-, Teilungs- odeI' Regulierungsverfahren im Zuge ist. 

III. A b wei sun g A. wie erwahnt, wenn die Urschrift oder 
B. die Dbersetzung nicht fristgerecht beigebracht wird, ferner (§ 94 
GBG) C. wenn die bisherigen Eintrage die begehrte Eintragung 
hindern, z. B. jemand sucht auf Grund eines Kaufvertrags mit A urn 
Einverleibung seines Eigentums an, wahrend B als Eigentiimer ein
verleibt ist; D. wenn sich begrtindete Bedenken gegen die Verfii
gungsfahigkeit des Verftigenden erg eben, z. B. weil dem Gericht 
seine Minderjahrigkeit bekannt ist; E. wenn sich solche Bedenken 
gegen die Befugnis des Gesuchstellers ergeben; F. wenn das Begeh
ren nicht durch den Inhalt beigebrachter Urkunden begrtindet er
scheint, z. B. es liegt ein Mietvertrag vor und es wird Einverlei
bung eines NieRbrauchs begehrt; G. bQi wesentlichen Formmangeln; 
H. wenn ein im Einzelfall erforderlicher Nachweis fehlt, z. B. dia 
behordliche Zustimmung zur Eintragung von Rechten an offent
lichem Wassergut (§ 12 AGAG). 

IV. In allen ubrigen Fallen erfolgt Be will i gun g, die sich 
in der Regel mit dem Begehren zu decken hat. Die einzige Aus
nahme, dan etwas artlich Verschiedenes bewilligt werden kann, ist, 
dan auf Begehren urn Einverleibung, wenn nur die Voraussetzungen 
fur V ormer kung gegeben sind und diese im Gesuch nicht ausdrtick
lich ausgeschlossen wurde, Vormerkung bewilligt wird (§ 96 mit 
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§ 85 III GBG). 1st dagegen das Begehren teilbar und liegen nur die 
Voraussetzungen fur einen Teil vor, so ist dieser Teil zu bewilligen 
(§ 95 II GBG). Mehr als belegt und verlangt worden ist, kann nicht 
bewilligt werden. 1st also um Vormerkung angesucht worden, so 
kann Einverleibung nicht bewilligt werden, mogen auch ihre Vor
aussetzungen gegeben sein. 

Ergibt die Urkunde, daJl die Einverleibung nur unter der Be
dingung gleichzeitiger Einverleibung einer Verfugungsbeschran
kung oder Gegenleistung zugestanden wurde, so darf die Einver
leibung nur bewilligt werden, wenn gleichzeitig, sei es auch yom 
andern Teil, um die andere Eintragung angesucht wird (§ 97 GBG), 
z. B. A verkauft B ein Haus; ein Kaufpreisrest soIl, wie der dem 
Gesuch beiliegende Vertrag ergibt, als Hypothek "stehen bleiben". 

Fur das Prufungsrecht des Richters bezuglich des Gesuchs gilt 
der Leg ali tat s g run d sat z, d. h. er hat von Amts wegen das 
Vorhandensein der Voraussetzungen zu prufen. Anders ware der 
K 0 n sen s g run d sat z, wonach er nur das Vorliegen von Eini
gung und Rechtsgrund (m ate r i e II e r Konsensgrundsatz) oder 
gar nur das erstere (f 0 r m e II e r Konsensgrundsatz) prufen darf. 

Die Entscheidung des Gerichts erfolgt regelmaJlig ohne Ver
nehmung der Parteien (§ 95 I GBG); Ausnahmen z. B.: §§ 45, 68, 
104 GBG. Wird die Eintragung bewilligt, so hat der BeschluE die 
im Hauptbuch einzutragenden Worte zu enthalten (§ 98 GBG). Ein 
ganz oder teilweise abweisender Beschlul1 mul1 begrundet werden 
und ist, wenn Grundstuck oder Recht, auf dem die Eintragung ver
langt wurde, eingetragen und aus dem Gesuch ersichtlich ist, anzu
merken, auEer der Gesuchsgegner steht nicht ais Berechtigter 1m 
Grundbuch (§ 99 GBG). Zweck der Anmerkung: gibt das hOhere 
Gericht dem Rekurs gegen die Abweisung statt, so wirkt das auf 
den Zeitpunkt des Gesuchseinlangens zuruck; Gutglaubige, die in 
der Zwischenzeit yom Gesuchsgegner Rechte erworben haben, 
muEten nun weichen; dagegen soIl die Anmerkung ais Warnung 
dienen. Sie ist von Amts wegen zu lOschen, wenn das Gericht erfahrt, 
daR die Abweisung rechtskraftig geworden ist (§ 101 GBG). 

"Ober das Rechtsmittelverfahren vgl. §§ 126 ff. GBG. 
4. Besondere Voraussetzungen fur die Einverleibung: a) die 

Unterschrift des Verfugenden auf Privaturkunden muE offentlich 
beglaubigt sein (§ 31 GBG; § 1 Ges. 4. 6. 1882, R. 67). Die Beglau
bigung wird in g e r i n g f u gig enG run d b u c h sac hen, 
d. h. bei nichtlandtaflichen Grundstucken, wenn der Wert des 
Rechts 133,33 S nicht ubersteigt, Vollmachten ausgenommen, 
durch die Mitfertigung zweier Zeugen ersetzt (§ 1 Ges. 
5. 6. 1890, R. 109). b) Die genaue Allgabe der Liegenschaft mit ihren 
Bestandteilen oder des Rechts, woruber verfugt wird (§ 32 GBG, 
§§ 433, 445). c) Ort und Zeit des Vertragsschlusses (1. c.), also nicht 
nur der Urkundenerrichtung, wenn beides anseinanderfallt. d) Die 
Auf san d e r k 1 a run g (E i n v e r 1 e i bun g skI au s e I), d. i. 
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die ausdrtickliche Einwilligung des Verftigenden in die Einverlei
bung (§ 32 GBG, §§ 433, 445). Erfolgt,sie in einer besonderen Ur
kunde (A u f san d u r k u n d e), so mull diese selbst einverleibungs
fahig sein. c) 1m Ausland errichtete Urkunden konnen auch, man
gels besonderer Staatsvertrage oder Verordnungen, von der oster
reichischen Vertretung im Ausland beglaubigt sein (§ 31 III GBG). 
f) Auf Grund offentlicher Urkunden kann die Einverleibung nUl' 
stattfinden, wenn sie Exekutionstitel sind oder die Allfsanderkl1i
mng beigebracht wird (§ 33 GBG). 

5. V 0 r mer k u n gist zu bewilligen, wenn nur die allgemeinen 
Voraussetzungen der Eintragung einer Rechtsanderung, nicht aber 
die besonderen der Einverleibung vorliegen (§ 35 GBG; § 438). Zur 
Vormer kung des Pfandrechts ist aber hinlangliche Bescheinignng 
der Forderung und des Rechtsgrundes ftir das Pfandrecht erforder
lich (§ 36 GBG); zur Vormerkung des Wiederkaufs-, Vorkaufs- und 
Bestandrechts die des Bestehens des Rechts und der Einwilligung 
zur Eintragung (§ 37 GBG). 

Insbesondere findet Vormerkung statt: a) Auf Grund nieht 
rechtskraftiger gerichtlicher Erkenntnisse; b) gerichtlicher Verfti
gungen als Exekution zur Sicherstellung; c) des Einschreitens 
offentlicher Behorden, wenn diese die pfandweise Sicherstellung 
offentlichrechtlicher Ansprtiche verlangen konnen (§ 38 GBG). 
d) Wer eine Amtsurkunde tiber den gerichtlichen Erlag, der nach 
§ 1425 oder zur Erlangung der Abtretung der GHiubigerrechte nach 
§ 1422 erfolgte, beibringt, kann die Vormerkung zum Zweck del' 
Loschung oder trbertragung der Forderung verlangen (§ 39 GBG). 

Das durch die Vormerkung erworbene Recht ist durch die nach
folgende R e c h t fer t i gun g bedingt (§ 40 GBG; § 439). Sie er
folgt durch nachtragliche Beibringung der noch fehlenden Erfor
dernisse, insbesondere der Aufsanderklarung oder der Rechtskraft
bestatigung des bIoE vorgemerkten, noch nicht rechtskraftig gewe
senen Drteils. 1st zur Beibringung des Fehlenden die Mitwirkung 
des V ormer kungsgegners notig und weigert sich dieser, so gentigt 
die Beibringung des gegen ihn gefallten rechtskraftigen diesbeztig
lichen gerichtlicben Erkenntnisses (§ 41 GBG). In diesem Fall mull 
die Klage binnen 14 Tagen nach Zustellung des Vormerkungs
bescheides beim zustandigen Gericht erhoben worden sein. Sie geht 
aui Feststellung des Bestehens des vorgemerkten Rechts und Rechl
fertigung der Vormerkung. 1st ein Rechtsstreit tiber das vorge
merkte Hecht schon anhangig und kann das Begehren noch anf 
Hechtfertigung ausgedehnt werden, so ist eine besondere Rechtierti
gungsklage nicht notig. Die Klagefrist kann das Gericht aus erheb
lichen Grtinden verlangern. Der Klager muE den Rechtsgrund nnd 
insbesondere auch die Echtheit der vorgemerkten Urkunde bewei
Ren. Der Beklagte wird auch durch den Dmstand, daE er gegen Iilie 
Bewilligung der V ormer kung nicht oder erfolglos rekurriert baL 
nicht in seinen Einwendungen beschrankt (§§ 42-44 GBG)~ 

W " 1 f f. ost, biirg. Recht. 17 
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Unterbleibt die Rechtfertigung, so kann der Vormerkungs
gegner Loschung der Vormerkung verlangen. Das Loschungsgesuch 
ist abzuweisen, wenn erwiesen ist, da.ll die Klage rechtzeitig er
hoben oder die Fdst noch nicht abgelaufen ist. Anderllfalls ist eine 
Tagfahrt anzuordnen, bei der der Vorgemerkte das nachweisen mu.ll, 
widrigens die Loschung bewilligt wird. Die Rechtfertigungsklage 
kann aber noch bis zum Ablauf des Tages der Dberreichung des 
L~schungsgesuchs erhoben werden (§ 45 GBG). 

Obsiegt der Rechtfertigungskliiger, so ist auf Ansuchen die 
Rechtfertigung einzutragenj damit ist die Vormerkung in Einver
leibung verwandelt. Es wird also nicht etwa erstere gelOscht und 
letztere vorgenommen. Wird die Klage abgewiesen, so ist die Vor
merkung auf Ansuchen zu lOschen (§ 46 GBG). 

1st die Vormerkung wegen endgultiger Aberkennung des vor
gemerkten Rechts, Abweisung der Rechtfertigungsklage oder Ver
zicht des Vorgemerkten gelOscht worden, so ist jedes Gesueh urn 
Vormerkung desselben Rechts auf Grund der nlimliehen Urkunde 
von Amts wegen abzuweisen oder die Vormerkung, wenn sie den
noch erfolgte, auf Anzeige des Gegners zu l~schen. 1st dagegen die 
Vormerkung nur wegen Versiiumung der Klagefrist gelOseht wor
den, so ist neuerliehe Vormerkung zuUissig, die aber nieht zuruck
wirkt. Der Vormerkungsgegner kann jedoch die negative Feststel
lungsklage erheben und, wenn er obsiegt, Anmerkung des Urteils 
verlangen, die die neuerliehe Bewilligung der Vormerkung hindert 
(§§ 47 f. GBG mit Art. XXXIX EGZPO). 

Sowohl der Vorgemerkte als auch der Einverleibte konnen ver
ftigen, so da.ll gegen sie weitere Eintragungen moglich sind. Wird 
die Vormerkung gerechtfertigt, so sind bei Eintragung der Recht
fertigung von Amts wegen aueh aIle Nachmiinner des Einverleibten 
zu lOschenj ebenso anderseits die des Vorgemerkten mit der Lo
sehung der nicht gerechtfertigten Vormerkung (§ 49 GBG). Ent
sprechendes gilt flir die vorgemerkte Losehung (§ 50 GBG). 

Hat ein schuldrechtlieh Berechtigter nieht einmal eine den alI
gemeinen Erfordernissen fur eine rechtsiindernde Eintragung ent
sprechende Urkunde, so kann er nieht vorgemerkt werden. Auch 
Streitanmerkung ist nicht moglich, weil diese nur bei behaupteter 
Unrichtigkeit des Grundbuchs zuliissig ist. Bis zur Erlangung eines 
verbticherungsfiihigen Urteils kann daher z. B. der Kaufer eines 
Grundstucks ohne verbticherungsfiihige Urkunde nur einstweilige 
Verfligung (Anmerkung des VeriiuEerungsverbots, § 382, Z. 6 EO) 
verlangen, die ihn allerdings gegen Zwangsvollstreckung in das 
Grundsttick durch Gliiubiger des Veriiu.llerers nicht schtitzt. 

6. Eine Anmerkung ist nur zulassig, wenn ein Gesetz es aus
drtieklich bestimmt. Eine besondere Art ist die Anmerkung person
licher Verhaltnisse, z. B. der Verftigungsunfiihigkeitj sie und ihre 
Loschung erfolgen auf Ansuchen (§ 52 GBG). 1st sie eingetragen, 
so kann sich niemand auf diQ Unkenntnis der angemerkten Tatsache 
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berufen (§ 20 a GBG). Weitere Falle der Anmerkung z. B. §§ 20 b, 
53, 59, 61, 99, 129, 133 GBG, § 297 a, §§ 158, 199 EO. 

7. Der V 0 II z u g der Eintragung geschieht durch den Grund
blo1.chsflihrers nur uber schriftlichen Auf trag des Grundbuchsrichters 
und nach dem W ortlaut des Auftrags. 1st der Vollzug nach dem 
Grundbuchstand unausflihrbar, so ist ein neuer Auf trag notig (§ 102 
GBG). Radierung oder Unleserlichmachung des Eingetragenen ist 
unzulassig. Wird bei der Eintragung ein Fehler begangen und 
Iloch vor ihrer Vollendung bemerkt, so kann ihn der Grundbuchs
fuhrer berichtigenj spater ist ein richterlicher Auftrag notig, der 
nur nach Vernehmung der Beteiligten ergehen kann, wenn der Feh
ler eine Rechtsfolge haben kl>nnte (§ 104 GBG). 

Ins Hauptbuch sind die wesentlichen Bestimmungen der bucher
lichen Rechte einzutragen. Lassen diese keine kurze Fassung zu, 
so ist im Hauptbuch auf die genau zu bezeichnenden Stellen der der 
Eintragung zugrundeliegenden Urkunden zu verweisenj das hat die 
Wirkung, als ob die bezogenen Stell en im Hauptbuch stunden 
(§ 5 GBG). 

1st eine Eintragung aus Verse hen des Grundbuchsamtes trotz 
Bewilligung unterblieben, so mu.B sie, wenn es aufkommt, von Amts 
wegen nachgetragen werden. Strittig ist, was zu geschehen hat, 
wenn in der Zwischen zeit ein gutglaubiger Dritter vom bisher Ein
getragenen ein Recht erworben hat. 

8. Eintragung des Eigentums. Der Eigentumer wird im B-Blatt 
eingetragen. Eintragung des Miteigentums ist nur nach im Verhalt
nis zum Ganzen bestimmten Anteilen zul1i.ssig (§ 10 GBG). Ver
bucherung materieller Teile ist ausnahmsweise ml>glich, wenn das 
betreffende Rechtsverhaltnis vor Inkrafttreten des Ges. 30. 3. 1879, 
R. 50 begrundet wurde. Unzulassig ist die Eintragung eines Wert
anteils, z. B. da.B A Eigentumer bis zum Wert von 20.000 S sein soll. 
Wer einzelne Bestandteile eines Grundbuchskorpers eigentumlich 
crwerben will, mu.B diese zuerst abschreiben lassen (§ 11 GBG). 
Das geschieht, wie die Zuschreibung eines Grundstucks zu einem 
Grundbuchskorper nach dem LiegTG. SolI fur den abgetrennten 
Teil eine neue Einlage erl>ffnet werden und sollen aIle Lasten 
darauf haften bleiben, so ist das Begehren ohneweiters zu bewil
ligen, wenn die Erfordernisse der Einverleibung vorliegen (§ 3 l. c.). 
Andernfalls, insbesondere wenn die Abtrennung Iastenfrei erfolgen 
soll, ist die Zustimmung aller Buchberechtigten notig. Liegt diese 
nicht in verbucherungsf1i.higen Urkunden vor, so mu.B'der Gesuch
steller aUe Berechtigten durch das Buchgericht auffordern lassen, 
aUf1i.lligen Einspruch binnen 30 Tagen zu erheben, widrigens Ver
schweigung eintrete. Das Trennungsgesuch wird angemerkt, damit 
splitere Eintragungen die Abtrennung nicht hindern (§§ 4 f. l. c.). 
Der Einspruch braucht nicht begrundet zu werden und hemmt die 
beabsichtigte Abtrennung. Er kann beseitigt werden: a) durch 
Befriedigung des Buchberechtigten, die auch vor F1i.lligkeit erfolgen 

17* 



260 Sachenrecht. 

kann; ein allfiUliger Schadenersatzanspruch bleibt unberuhrt; 
b) durch Erkenntnis des Buchgerichts, wenn der Einspruch gegen 
die Vornahme eines rrausches landwirtschaftlicher Grundstiicke 
gerichtet ist, der Tausch eine Arrondierung oder bessere Bewirt
schaftung der getauschten Grundstucke bewirken kann und die 
Sicherheit der Forderung des Einsprechenden nach § 1374 nicht 
gefahrdet ist. Das Erkenntnis erfoIgt auf Ansuchen (§§ 9 ff. 1. c.). 
Bei geringwertigen Grundstuckteilen, die abgetrennt werden, ist 
ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen (§§ 13 f. 1. c.). 

9. B u c her lie her V 0 r man n ist, uber wessen bucherliches 
Recht durch eine Eintragung verfugt wird. Eintragungen sind 
grundsatzlich nur gegen den zulassig, der zur Zeit des Ansuchens 
ais Berechtigter eingetragen ist oder des sen Eintragung wenigstens 
gieichzeitig begehrt wird (§ 21 GBG): G run d sat z des 
b u c her I i c hen V 0 r man n s. Ausnahmen: a) 1st ein bucher
liches Recht auf mehrere nacheinander au.Berbucherlich ubergegan
gen, so kann der letzte tJbernehmer unter Nachweis seiner Vor
manner die bucherliche tJbertragung unmittelbar auf seine Person 
verlangen. b) 1st eine Hypothek au.Berbucherlich auf einen andern 
ubergegangen und dann getilgt worden, so kann der Schuldner un
mittelbar Loschung verlangen (§ 22 GBG). c) Wird ein Nachlafi
recht veraufiert, so ist der Erwerber unmittelbar nach dem Erb
lasser einzutragen (§ 23 GBG). d) Glaubiger des Erben konnen auch 
vor seiner Eintragung ihm angefallene Liegenschaften oder For
deruIigen pflinden, fiber die er frei verfugen kann (§ 24 G BG mit 
§ 822). 

C. R e c h t I i c h e Bed e u tun g d erE i n t rag u n gen. 

1. Allgemeines. Das Grundbuch dient nicht nur zur Evidenz
haltung; der Eintrag hat auch Rechtswirkungen. Es gilt zwar nicht 
der G run d sat z d e r for m a len R e c h t s k r aft der Ver
bucherung, wonach der Eintrag stets rechtsgestaltend ware, das 
Grundbuch also immer mit der Rechtslage ubereinstimmen wurde, 
ric h t i g ware. Vielmehr kann das Grundbuch auch u n ric h t i g 
oder u n v 0 II s tan dig sein. Ersterenfalls ist etwas der wahren 
Hechtslage Widersprechendes eingetragen, z. B. ein Nichteigen
tumer ais Eigentumer, letzterenfalls fehlt eine Eintragung, z. B. 
die tatsachlich bestehende Dienstbarkeit des A ist nicht eingetragen. 

1st das Grundbuch unrichtig oder unvollstandig, so ist auf An
suchen die Be ric h t i gun g vorzunehmen. 1st die Unrichtig~ 
keit oder Unvollstandigkeit offenkundig 'oder durch offentliche 
oder offentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen, so geschieht 
dies,- ohne da.B die fur diA betreffende Eintragung sonst notigen 
Voraussetzungen erfiillt sein mussen. Wurden durch die Eintragung 
Rechte Dritter betroffen, so erfoIgt sie unter Wah rung dieser 
Rechte. Die Loschung eines Rechts auf wiederkehrende Leistung~n 
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kann erst 3 Jahre nach dem Erloschen des Bezugsrechts und nur 
dann bewilligt werden, wenn keine Klage auf Zahlung von Ruck
standen angemerkt ist (§ 7 GBNov. 1942). tJber Be rei n i gun g 
des Grundbuchs von Amts wegen vgl. insbesondere VO 19. 1. 1942, 
R. I, S. 37; vgl. auch § 104 GBG. 

Es gilt auch nicht der reine E i n t rag u n g s g run d sat z, 
wonach Sachenrechte an verbucherten Grundstucken nur durch Ein
tragung gestaltet werden konnten. Denn die Eintragung ist nur 
bei abgeleitetem Rechtserwerb (§§ 431, 436 f., 445, 1126) notig und 
auch hier nicht beim Erbanfall. Ihre Wirkungen sind: a) sie ist 
in der Regel Tatbestandsmerkmal fUr den Erwerb bucherlicher 
Rechte; b) sie begrundet die widerlegliche Vermutung des Rechts, 
auch zu Lasten des Eingetragenen (vgl. § 133 EO); c) nur der Ein
getragene kann bucherlich verfugen; d) die Eintragung schutzt 
gegen Rechtsverlust durch gutglaubigen Dritterwerb; e) der 
G run db u c h s tan d, d. h. der Umstand, daE etwas eingetragen 
oder nicht eingetragen ist, bildet oft einen auEeren Tatbestand, bei 
dessen Vorliegen man im Vertrauen auf seine Richtigkeit und Voll
standigkeit geschutzt wird. 

2. H a u p t b u c hun d U r k u n den sam m I un g. MaEgebend 
fur die Rechtsgestaltung ist die Eintragung im Hauptbuch, ausge
nommen den oben erwahnten Fall der Verweisung auf die Urkun
den (§§ 4 f. GBG). Waren die erforderlichen Urkunden tatsach
lich vorhanden und aIle andern Voraussetzungen gegeben, 90 tritt 
durch die Eintragung im Hauptbuch die Rechtsanderung ein, wenn 
auch die Belege in der Urkundensammlung ganz oder teilweise 
fehlen. Umgekehrt reicht, abgesehen von obiger Ausnahme, das 
Vorhandensein des Belegs in der Urkundensammlung nicht aus, 
wenn der Eintrag im Hauptbuch ganz oder teilweise fehlt. Fur 
Nebenbestimmungen genugt ihre Aufzeichnung in den Urkunden. 
Die Mappe hat keine materiellrechtliche Bedeutung. 

3. Unter Pub liz ita t s p r i n zip versteht man a) den Ein
tragungsgrundsatz (negative Seite), also: was nicht eingetragen ist, 
gilt nicht; b) den Vertrauensgrundsatz (positive Seite): was einge
tragen ist, gilt fur den Gutglaubigen; c) Fuhrung des Grundbuchs 
unter offentlicher amtlicher Gewahr; d) offentliche Einsichtsm<ig
lichkeit; e) Unentschuldbarkeit der Unkenntnis des Grundbuch
standes (§§ 443, 928). Weder Eintragungsgrundsatz noch Ver
trauensgrundsatz geIten ausnahmslos; von ersterem ist bereits ge
sprochen worden. 
. 4. Der Ve r t r au ens g run d sat z im besonderen. Die Frage 
ist: Inwiefern wird der Gutglaubige im Vertrauen auf Richtigkeit 
und Vollstandigkeit des Grundbuchs geschutzt? Wir gehen von 
foigendem Fall aus: A ist ais Eigentumer einverleibt, ohne es zu 
sein, und ubertragt das Grundstuck an den gutglaubigen B, der als 
Eigentumer einverleibt wird; verfugungsberechtigter Eigentumer 
war aber C. 1st nun B Eigentumer geworden? 
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Die Frage ist nicht einheitIich zu beantworten; es ist vielmehr 
zu unterscheiden, ob der urspriinglich richtige Eintrag des Ver
iiufierers nachtraglich unrichtig geworden war oder ob ar von An
fang an unrichtig war. 

a) U r s p r ii n g 1 i c h ric h t i g erE i n t rag. Er ist durch 
einen au.Berbiicherlichen Erwerb, also unter Durchbrechung des 
Eintragungsgrundsatzes, unrichtig geworden. Dieser Fall ist nicht 
im GBG, sondern, u. zw. nur fiir die Ersitzung, im abGB geregelt 
(§ 1500). Analogie fiir andere FaIle ist geboten. Also A ist einver
leibter Eigentiimer; C ersitzt das Grundstiick; bevor er eingetragen 
wird, veraufiert es A an B, der ihn aus entschuldbarem Irrtum flir 
den Eigentiimer halt, weil er anf den Eintrag vertraut. B ist Eigen
tiimer geworden, Chat das Eigentum verloren. 

Wer also ein Grundstiick ersitzt, hat ein Interesse daran, sich 
bald eintragen zu lassen, damit gutglaubige Erwerbe solcher Art 
vermieden werden. Dazu braucht man aber eine verbiicherungs
fahige Urkunde. Gibt sie der bisherige Eigentiimer nicht gutwillig 
her, so mu.B ihn der Ersitzende klagen. Nun lauft er aber Gefahr, 
da.B der Gegner vor Beendigung des Prozesses das Grundstiick an 
ainen Gutglaubigen iibertragt, der dann erwerben wiirde. Der Kla
ger kann sich hier durch Erwirkung einer S t rei tan mer k u n g 
(§ 70 GBG) schiitzen. Der Berichtigungsanspruch des aufierbiicher
lich Eigentiimer Gewordenen ist unverjahrbar. weil er immer neu 
entsteht. 

b) U r s p r ii n g 1 i c hun ric h t i g erE i n t rag, z. B. infolge 
Irrtums des Grundbuchfiihrers, der die Einlagezahlen verwechselt, 
oder auf Grund ungiiltigen Kaufvertrags. Rier steht dem ver
letzten Eigentiimer die I... 0 s c hun g skI age zu (§§ 61 ff. GBG). 
Die Voraussetzungen dafiir sind andere, als fiir den Rekurs gegen 
die Bewilligung. Denn der Rekurrierende behauptet, der Richter 
hatte auf Grund des ihm vorgelegenen Verfahrensstoffes nicht be
willigen diirfen; der I...oschungsklager dagegen macht Unrichtigkeit 
der Aktenlage geltend, ohne die SchluiHolgerung des Richters an
zufechten. Wurde z. B. die Einverleibung auf Grund der Aufsand
erklarung eines Minderjahrigen bewilligt, so kann, wenn die Minder
jahrigkeit angemerkt war, Rekurs. sonst nur Loschungsklage er
hoben werden. 

I. Rat der Eingetragene noch nicht weiter verfiigt, so kann der 
Verletzte die Buchberichtigung mit Loschungsklage so lange ver
langen, bis der Anspruch, auf den er die Berichtigung stiitzt (z. B. 
der Anspruch auf Vertragsanfechtung), verjahrt ist. Die Dauer der 
Verjahrung richtet sich also nach dem Grundanspruch. Urn Verfii
gungen des Eingetragenen zu Gunsten eines Gutglaubigen bis zur 
Prozefibeendigung zu verhiiten, kann der Verletzte auch hier die 
S t rei tan mer k u n g, aber nur entweder gleichzeitig mit der 
Klage oder spater, beim Prozefigericht, oder beim Grundbuchs
gericht verlangen. Sie hat zur Folge. dafi der Streitentscheid auch 
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gegen aIle Rechtskraft hat, deren Gesuch nach dem Anmerkungs
gesuch beim Buchgericht eingelangt ist. 

Die Streitanmerkung nach § 61 GBG setzt im Gegensatz zu 
der nach § 70 GBG Verletzung eines b u c her lie hen Rechts 
voraus und zwar A. eine un g u I t i g e Eintragungj daher steht 
sie dem Kaufer, der erst auf tJbergabe klagt, nieht ZUj B. eine 
E i n v e r lei bun gj C. die Behauptung ihrer Ungultigkeitj 
D. Klage oder Strafanzeige (§ 66 I GBG). 

Steht der Klager von der Klage ab, oder wird er rechtskraftig 
abgewiesen, so ist die Streitanmerkung auf Ansuchen des Gegen
iE'ils zu loschen (§ 65 I GBG). Wird aber die bestrittene Einver
leibung ganz oder teilweise aufgehoben, so ist sie auf Ansuehen 
des Klagers im Urn fang des Urteils oder Vergleiehs samt der Streit
anmerkung zu lOschen (§ 65 II GBG). Ebenso wenn der Straf
richter die Loschung verfugt. Hat er zwar festgestellt, dafi die un
riehtige Einverleibung durch Verschulden des Angeklagten er
folgte, den Besehadigten jedoch hinsichtlich der Loschung auf den 
Zivilrechtsweg verwiesen, so kann dieser binnen 60 Tagen naeh 
Rechtskraft des Strafurteils die Loschungsklage einbringen. Nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist die Streitanmerkung auf An
such en nach Parteienvernehmung zu lOschen (§§ 67 f. GBG). 

Auch die un g u I t i geE i n t rag u n ghat aber Wirkungen: 
A. sie begrundet die Vermutung des Rechtsj B. sie ist, so lange sie 
nieht geloscht wird, als gultig Zll behandeln: der Richter darf Ein
tragungen auf Grund von Erklarungen des bueherlich Verletzten 
nicht mehr bewilligen, wohl aber auf Grund von Urkunden, die der 
ungultig Eingetragene ausgestellt hat. 

Streitanmerkung und Vormerkung haben Ahnlichkeiten: A. in 
beiden Fallen ist der eine eingetragen und der andere will an seine 
Stellej B. bei beiden wird durch rechtzeitiges Ansuchen gutglau
biger Dritterwerb verhutetj C. der Erfolg beider wirkt auf den 
Zeitpunkt des Gesucheinlangens zuruckj D. beide beeintrachtigen 
die Verkehrsfahigkeit des Grundstucksj E. daher sind sie nur tJber
gangsbehelfej F. be ide werden nur auf Ansuchen gelOschtj G. in 
beiden Fallen sind Verftigungen des Erstgetragenen bedingt 
moglich. Dagegen bestehen Unterschiede: A. bei Vormerkung gilt 
das Grundbuch als richtig, bei Streitanmerkung wird seine Unrich
tigkeit behauptet; B. die Vormerkung setzt Glaubhaftmachung des 
Rechts durch eine verbucherungsfahige Urkunde voraus; die Streit
anmerkung nur den Nachweis der Einbringung der Klage oder 
Strafanzeige; C. bei Vormerkung kann auch der Vorgemerkte 
bucherlich verfugen. 

II. 1st das Grundstuck vom unriehtig eingetragenen A auf B 
bucherlich ubergegangen, so ist zu unterscheiden: A. Weil! B oder 
verkennt er fahrlassig, daR A nieht verfugungsbereehtigt ist, ist er 
also nieht gutglaubig, so kann der wahre Eigentumer C aueh gegen 
ihn innerhalb der Verjiihrungszeit des Grundanspruchs auf L~-
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sehung klagen (§ 63 II GBG); B. das gleiehe gilt, wenn B Erbe des 
A ist (§ 547); C. hatte Berst naeh dem Einlangen des Anmer
kungsgesuehs des C um Einverleibung angesueht, so ist mit der 
Losehung des A aueh er zu losehen (§ 65 II GBG); eine eigene 
Losehungsklage gegen ihn ist also unnotig; D. hat B gutglaubig 
vor dem Einlangen des Anmerkungsgesuehs um Einverleibung an
gesueht, so wird er in der Regel Eigentumer; es gibt aber zwei 
Ausnahmen: 

1. 0 f fen eRe k u r s fr i s t (§§ 63, 65, 68 GBG). Hat B noeh 
innerhalb der Rekursfrist gegen die ungultige Einverleibung des A, 
yon der C ordnungsmalHg verstandigt wurde, urn Einverleibung 
angesueht, so ist sein Erwerb unsieher. Denn C konnte gegen die 
Eintragung des A rekurrieren und bei gunstiger Erledigung des 
Rekurses wurde aueh B geloscht werden. Aber auch wenn nur die 
Aktenlage unrichtig war, Rekurs also unmoglich ist, kann C inner
halb der Rekursfrist gegen die Eintragung des A urn Streitanmer
kung ansuchen. Wenn er dann langstens binnen 60 Tagen nach 
Ablauf der Rekursfrist die Loschungsklage gegen A un d aIle Nach
manner uberreicht und obsiegt, so ist auch B (gegebenenfalIs mit 
seinen Nachmannern) zu lOschen. Das Entsprechende gilt fur Straf
anzeigen. Wird die Klage nicht rechtzeitig erhohen, so ist die 
Streitanmerkung nach Parteienvernehmung zu loschen. 1m Obrigen 
gilt flir sie das oben Gesagte mit folgendell Ausnahmen: a) sie 
kann auch Vor der Loschungsklage erfolgen; b) diese mull aber 
auch gegen aIle Nachmallner und e) auch gegen Vorgemerkte 
erhoben werden. 

2. N i c h tv e r s tan dig u n g des bueherlich verletzten C von 
der ungultigell Einverleibung des A (§ 64 GBG). Hier hat C die 
Loschungsklage gegen B und seine Nachmanner noch durch 3 Jahre 
nach dem Einlangen des Gesuchs urn die erste unguItige Einver
lcibung, also des A. 

c) Das V ~ r t r a u ell bezieht sieh immer auf die Einlage alB 
Ganzes; bei widersprechenden Eintragen ist keinem zu vertrauen. 
Nicht nur Kenntnis der Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit, son
dern auch fahrlassige Unkenntnis schlielH den guten Glauben aus 
(vgl. §§ 326, 368, 527). Das Nichteinsehen der Urkundensammlung 
ist regelmalHg nur dann Fahrlassigkeit, wenn das Hauptbuch auf 
sie verweist. Eine Nebenbestimmung aber, die nur in der Urkunden
sammlullg steht, mull man gegen sich geIten lassen, obgleich sie 
nicht im Hauptbuch steht. 'Vas weder aus dem Hauptbuch, noch aus 
der Urkundensammlung zu ersehen ist, gilt fur den Gutglaubigen 
nicht, wenn es dart enthalten sein solIte. Dagegen bezieht sich der 
hiicherliche Vertrauensgrulldsatz z. B. nicht auf den Fall, dall der 
Aussteller der Aufsanderklarung yom Empfanger aus entschuld
barem Irrtum fur den im Grundbuch richtig eingetragenell Verfii
gungsberechtigten gehalten wird. Ein Vertrauen auf die Mappe 
endlich wird nicht geschutzt. 
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Das Vertrauen bezieht sich nUr auf rechtsandernde Eintragun
gen, nicht auf Anmerkungen und Ersichtlichmachungen. Wenn also 
ein beschrankt Handlungsfahiger ohne die erforderliche Vertreter
zustimmung Eigentum Ubertragt, so ist das ungtiItig, wenn auch 
der Erwerber von der Beschrankung der Handlungsfahigkeit nichts 
wulHe und die Minderjahrigkeit nicht angemerkt oder gar irrttim
lich eine GroEjahrigkeitserklarnng angemerkt ist. Auch unentgeIt
licher Erwerb wird geschiitzt (arg. sil.). Der gute Glaube muE zur 
Zeit des Einlangens des Gesuchs beim Grundbuchsgericht gegeben 
sein (§ 93 GBG). 

1st die dem Erwerber unbekannte Rechtslage gtinstiger als der 
Grundbuchsstand, so kann er sie geltend mach en : gut erG I a u b e 
s c had e t n i c h t; so z. B. wenn A ein Grundsttick erwirbt, auf 
dem ein nicht mehr bestehendes VerauEerungsverbot eingetragen 
ist, von dem er glaubt, es bestehe noch. 

5. Die Tab u I are r sit z u n g, d. i. die Ersitzung durch den 
rechtma£ig, redlich und echt Eingetragenen in 3 oder 6 J ahren, 
bei Fehlen der RechtmaEigkeit in 30 oder 40 Jahren (§ 1467), ist 
durch § 201 Nov. III aufgehoben worden. Nicht zu verwechseln 
damit ist die dreijahrige Frist des § 64 GBG; denn diese beginnt 
mit dem Einlangen des Gesuchs des "Verletzers", nicht des Nach
mannes, der dann Eigenttimer wird, und sie kann weder gehemmt 
noeh unterbroehen werden, weil es sieh eben urn eine Verschweigung 
handelt. 

D. Ran g d erE i n t rag u n gen. 

Der Rang der Eintragung bestimmt sich (§ 29 GBG) nach dem 
Einlangen des Gesuchs beim Buchgericht. Erledigung durch den 
Richter, Vollzugsauftrag an das Grundbuchsamt und Eintragungs
yoIlzug sind nicht maEgebend; dadurch sollen Willktir und Zufal
ligkeiten vermieden werden. Langen zwei Gesuche gleichzeitig ein, 
so konnen beide bewilligt und die Eintragungen voIlzogen werden 
(§ 103 II GBG), mogen sie vereinbar (Eigentum und Vorkaufs
recht) oder unvereinbar sein (A und B suchen urn Einverleibung 
des Alleineigentums an). Die Eintragungen enthaIten einen Gleich
zeitigkeitsbeisatz und haben gleichen Rang. Das weitere muE 
mangels Vereinbarung im ProzeE entschieden werden. 

Oft besteht folgender Dbelstand: der Kaufer gibt das Geld nul' 
her, wenn er sicher sein kann, daE der Verkaufer die Zeit bis zur 
biicherlichen Durchftihrung nicht zur Dbertragung des Grund
sttickes an einen Gutglaubigen bentitzen wird; anderseits will der 
Verkaufer die Aufsandurkunde nicht VOl' Bezahlung des Kauf
preises aus der Hand gehen. Es ist also vorlaufige Sperre des 
Grundbuchs notig; diese wird durch die An mer k u n g de I' 
Ran g 0 r d nun g bewirkt. Der Eigenttimer verlangt die Anmer
kung, daE er sein Grundsttick v.erauEern will; dabei kann die Ver-



266 Sachenrecht. 

kaufsurkunde auch schon ausgestellt sein. Die Bewilligung erfoIgt 
lIur, wenn nach dem Grundbuchstand die Einverleibung des einzu
tragenden Rechts moglich ware und die Unterschrift offentlich be
glaubigt ist (§ 53 GBG). Der Kaufer wird in der Anmerkung nicht 
genannt; sie verliert 1 Jahr nach ihrer Bewilligung ihre Kraft 
(§ 55 GBG) und ist dann von Amts wegen zu lOschen (§ 58 GBG). 
Wenn aber der in Aussicht genommene Erwerber ein Enteignungs
I'echt hat, so wird er im Bescheid genannt und die Frist ist 10 Jahre 
(VO 7. 11. 1939, R. I, S. 2174 mit VO 23. 6. 1944, R. I, S. 142). 
"Ober die Bewilligung erhalt der Eigentumer den Ran g 0 r d
nun g s b esc h e i d, der nur in e i n e r Ausfertigung erteilt wird 
(§ 54 GBG) und ohne den das Gesuch um Einverleibung des neuen 
Eigentumers nicht bewilligt werden darf. Daher ist der Kaufer voll
stii.ndig sicher, wenn er fur sein Geld dies en Bescheid bekommt; 
denn auch zur Loschung der Anmerkung ist der Rangordnungs
bescheid notig (§ 58 II GBG). 

Wird die fristgerecht angesuchte rechtsandernde Eintragung 
bewilligt, so hat sie den Rang vom Tage des Einiangens des An
merkungsgesuchs; daher ist auf Ansuchen des nun Eingetragenen 
die Loschung aner spateren Eintragungen zu verfugen. Urn die 
Lijachung mu.B aber binnen 14 Tage nach Rechtskraft der Einver
leibung angesucht werden (§§ 56 f. GBG). 

Gerat der Rangordnungsbescheid in Verlust, so darf keine 
Gleichschrift ausgestellt werden (§ 54 GBG); es ist nur eine neue 
Anmerkung auf Grund neuerlichen Ansuchens moglich, die aber 
nur auf den Zeitpunkt zuruckgreift, zu dem letzteres beim Gericht 
einlangt. 

III. Eigentumserwerb an Grundstiicken. 
A. Fit 11 e. 

1. Ursprunglicher Erwerb. Hier wird ohne Eintragung erwor
ben. a) Erwerb kraft Gesetzes; so gehen z. B. Grundstucke, die ehe
mals Eigentum des Burgenlandes waren und mit 15. Oktober 1938 
ins Eigentum des Landes Niederosterreich oder des Landes Steier
mark ubergegangen waren, kraft Art. II Ges. 29. 8. 1945, St. 143 
wieder ins Eigentum des Burgeniandes uber; b) Ersitzung; c) Ver
schweigung; d) Enteignung; e) Vereinigungj f) Veranderungj g) gut
glaubiger Erwerbj h) Aneignungj i) Zuschlag. 2. Abgeleiteter Er
werb: wie bei Fahrnis, ausgenommen den Erwerb durch blo.Be Eini
gung oder Einigung mit Registereintrag. 

B. E r sit z u n g. 

Sie unterscheidet sich von der bei Fahrnis durch die langel'e 
Ersitzungszeit: 30 Jahre statt 3, 40 Jahre statt 6 (§§ 1468, 1472). 
Ein Erbpacht- oder Erbzinsgut kann erst nach 40 Jahren zu freiem 
Eigentum ersessen werden (§ 1474). 
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c. Ve r 8 C h wei gun g. 

Wird ein SUick Land durch den Flull abgerissen (A b rill) und 
an ein fremdes Ufer gelegt, 80 erwirbt der Ufereigentiimer Eigen
tum daran, wenn es der Eigentiimer nicht binnen Jahresfrist zuriick
verlangt (§ 412). Fiir Erdrutsch gilt das Entsprechende. Vg1. 
ferner § 64 GBG. 

D. En t e i gnu n g. 

Das Eigentum an der enteigneten Sache geht mit der Zahlung 
oder dem gerichtlichen Erlag der Entschiidigunngssumme auf den 
Enteigner iiber. 

Eine besondere Art der Eriteignung findet bei Z usa m m e n
leg u n g von G run d s t ii c ken statt (Ges. 2. 8. 1932, B. 256). 
Zersplitterter Grundbesitz solI in zusammenhangende grollere Be
sitztiimer verwandelt werden. Das geschieht dadurch, dall einzelne 
Grundstiicke enteignet, mit Nachbargrundstiicken vereinigt und 
e i n e m Eigentiimer zugewiesen werden. Die Enteigneten werden 
durch A b fin dun g s g run d s t ii c k e in geschlossener Lage ent-
8cbadigt, kleinere Unterschiede in Geld ausgeglichen. Das Verfah
ren ist in den §§ 9 ff. 1. c. geregelt. Die Abfindungsgrundstiicke und 
Geldentschadigungen treten auch dritten Berechtigten gegeniiber an 
die Stelle der abgefundenen Grundstiicke; Grunddienstbarkeiten 
verbleiben auf dem dienenden Grundstiick, wenn sie nicht wegen 
Entbehrlichkeit wegfallen (§§ 5 f. 1. c.). 

E. V ere i n i gun g. 
Unmerklich angespiiltes Erdreich (A n s p ii I u n g) falIt ins 

Eigentum des Ufereigentiimers, ohne dall dem friiheren Eigentiimer 
ein Riickforderungsrecht zustiinde (§ 411). 

F. Ve ran d e run g. 

Ein Grundstiick wird z. B. durch Kulturanderung odeI' Anlage 
eines Sportplatzes verandert. Besonders geregelt sind: 

1. A u s t roc k nun g und 2. n b e r s c h w e m m un g. Sie 
andern nichts am Eigentumsrecht (§ 408). 3. An p f I an z u n g. Wird 
ein Feld mit fremden Samen besat oder mit fremden Pflanzen 
besetzt, so erwirbt der Feldeigentiimer das Eigentum an den Pflan
zen, sobald diese Wurzel schlagen (§ 420), mull aber den bisherigen 
Eigentiimer des Samens, bzw. der Pflanzen entschadigen. Hat dieser 
eelbst die Anpflanzung vorgenommen, so kann er wie ein Besitzer 
je nach Redlichkeit oder Unredlichkeit Aufwandersatz verlangen. 
Hat es dagegen der Grundeigentiimer getan, so mull er bei Redlich
keit den gemeinen, sonst den hochsten Preis des fremden Materials 
ersetzen. Unredlichkeit verpflichtet iiberdies einen jeden zum 
Schadenersatz. Hat ein Dritter angepflanzt, so mull er den Material-
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eigenttimer in gleicher Weise wie del' selbstpflanzende Grundeigen
tiimer entschadigen, hat abel' seinerseits je nach Redlichkeit odeI' 
Unredlichkeit die Ansprtiche gegen den Grundeigenttimer (§ 420 mit 
§§ 417 if.). 4. Dieselben Grundsatze gelten bei Vel' b a u un g frem
den Materials odeI' bei Bau auf fremden Grund (§§ 417 ff.). 

G. Gut g 1 au big erE r weI' b. 

Hat del' Grundeigenttimer, die ihm bekannte Bauftihrung auf 
seinem Grund dem redlichen Bauftihrer nicht untersagt, so fallt 
del' Grund in das Eigentum des letzteren. Hierher gehoren auch 
die FaIle del' §§ 61 ff. GBG und §§ 824, 1500. 

H. An e i gnu n g. 

Aneignung von Grundstticken ist wenig praktisch; sie kommt 
z. B. auf staatenlosem Gebiet vor. 

§ 407 ist heute nicht mehr in Geltung. Denn entsteht in einem 
Privatgewasser, durch das die Grenze del' Grundstticke mehrerer 
Anrainer gebt, eine Insel, so andert sich dadurch wedel' am Eigen
tum noch an den Grenzen etwas; es ist nur Veranderung eingetre
ten. Inseln in einem offentlichen, auch nicht schiffbaren, Gewasser 
sind abel' nach § 4 Ges. 19. 10. 1934 B. II 316 Staatseigentum. 

VerlalH ein Gewasser sein Bett und wird durch den neuen Lauf 
ein Grundeigenttimer geschadigt, so kann er sich einen entsprechen
den Teil des verlassenen Bettes als Ersatz aneignen. Will er das 
nicht, oder kommt beztiglich des anzueignenden Teils keine Eini
gung zu Stande, so kann er Ersatz in Geld verlangen. Das verlas
sene Wasserbett wird dann wie eine entstandene Insel behandelt 
(§§ 409 f.). Beztiglich des durch Regulierung gewonnenen Grundes 
vgl. § 42 Ges. 19. 10. 1934, B. II 316. 

1. Z usc hI a g. 

Del' Ersteher erwirbt durch den Zuschlag (§ 237 EO). Del' bis 
herige Eigenttimer wi I'd durch § 170 Z. 5 EO "geschtitzt" und kann 
sich dann nul' mehr ans Meistbot halten. Der Eigentumserwerb ist 
durch eine etwa spateI' erfolgende Aufhebung des Zuschlags (im 
Rekursweg odeI' durch tTberbot) auflosend bedingt. 

J. tT bel' gab e. 

1. Verbiicherte GrundsHieke. Blofi korperliehe tTbergabe geniigt 
hier zum Eigentumserwerb aueh dann nicht, wenn sonst aIle seine 
Voraussetzungen vorliegen. Del' Erwerber kann nul' gegebenen
falls ein Zuriickbehaltungsrecht i. w. S. geltend maehen. Hat A ein 
verbiichertes Grundsttiek an B mit korperlicher tTbergabe und dann 
an C mit Einverleibung veraufiert, so wird C Eigentiimer, mag er 
auch die Saehlage gekannt und das Grundsttick unentgeltlich er-
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worben haben (§ 440 mit § 431). Er kann nur allenfalls B gegen
tiber schadenersatzpfliehtig werden. 

2. Nicht verbueherte Grundstueke. Dazu gehoren Grundstucke 
in Gebieten, in denen das Grundbuch nicht vollstandig angelegt ist, 
sowie offentliche Grundstueke, deren Eintragung nieht beantragt 
wurde. Zur trbertragung des Eigentums ist hier Hi n t e r leg u n g 
einer Urkunde beirn Buehgericht erforderlich, die bis auf die Ein
verleibungsklausel, an deren Stelle die Erklarung der Einwilligung 
zur Hinterlegung tritt, aHe Erfordernisse einer einverleibungs
fahigen Urkunde haben muE. Die Hinterlegung vertritt die Einver
leibung (§§ 434, 436 f.). Das Verfahren ist in der VO 18. 11. 1927, 
B. 326 geregelt. Die Urkunde wird naeh Wahl des Ansuchenden in 
Urschrift oder offentlich beglaubigter Absehrift hinterlegt und die 
Hinterlegung auf der Ursehrift ersiehtlieh gemaeht. 

3. Dieselben Bestimmungen wie fur niehtverbueherte Grund
stucke geIten auch fur Sup era d i f i kat e, d. s. Bauwerke auf 
fremdem Grund, die nieht dauernd darauf bleiben sollen und nieht 
ZugehOr eines Baurechtes sind (§ 435). 

IV. Verlust des Grundeigentums. 

A. Falle, 1. Abs'oIut; a) Preisgabe, b) Sachuntergang. 2. Relativ: 
flin anderer erwirbt Eigentum an der Sache. 

B. Pre i s gab e von Grundstueken ist moglich; dadurch wird 
das Grundstuck herrenlos und der Eigentumer kann Einverleibung 
der Herrenlosigkeit im B-Blatt verlangen (§§ 362 a. E. 444). 

C. Aueh ein Grundstuck kann vollig untergehen (vgl. § 525), 
z. B. ein uberhangender Fels, auf dem ein Haus steht, sturzt abo 

V. Grenzstreit. 

A. G r e n z ern e u e r 11 n g. Droht die Gefahr. dan Grenz
zeichen unkenntlieh werden konnten, so konnen die beiden Eigen
tumer einvernehmlich Abhilfe treffen. Einigen sie sich nicht, so 
kann jeder irn aunerstreitigen Verfahren Erneuerung der Grenz
zeichen verlangen (§ 850). Der Ansprueh ist unverjahrbar (§ 1481). 
Die Kosten des Verfahrens sind von den Nachbarn nach Man ihrer 
Grenzlinien zu tragen. Ausnahmen 1. War die Grenzerneuerung 
oder wenigstens die Anrufung des Gerichts nieht notwendig, so 
tragt der Antragsteller die Kosten. 2. Die Kosten einer Vertretung 
hat stets der Vertretene zu tragen. 3. Wurde das Verfahren dureh 
Besitzstorung veranlaEt, so kann das Gericht die Kosten gal1z oder 
teilweise dem Storer auferlegen (§ 853). 

B. G r en z be ric h t i gun g. Sind die Grenzen wirklich Ull

kennbar oder streitig, so ist moglieh: 1. Gutliche Einigung. 2. Eigen
tumsklage bezuglich des strittigen Grundstuekes. Der Eigentums
beweis ist aber dadureh erschwert, daE das Grundbuch dartiber 
keine Auskunft gibt, weil ja eben strittig ist, zu welehem Grund-
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buchskorper das SUick gehOrt und die Mappe keine Beweiskraft 
hat. 3. G r e n z s c h e i dun g s v e r f a h r e n. Es ist auch nach 
abgewiesener Eigentumsklage moglich. Das Grundstiick ist, wenn 
nichts anderes nachgewiesen wird, nach dem letzten ruhigen Be
sitzstand und wenn sich dieser nicht feststellen HUH, nach biIligem 
Ermessen zu teilen (§ 851 I). Das Verfahren ist au.llerstreitig 
(§ 850). Die mit der Entscheidung unzufriedene Partei kann ihr 
besseres Recht im Streitverfahren geltend machen (§ 4 Nov. II). 

Das Gesetz hilft dem Beweis mit einigen Vermutungen 
(§§ 854 ff.). 1m allgemeinen bildet die MitteIlinie von Hecken, 
Planken, Mauern, Kanlilen und anderen Scheidewanden die Grenz
linie. Doch konnen Wappen, Inschriften, Pfeiler oder Saulen, Ziegel 
oder Latten, die nur auf einer Seite sind, endlich eine nur e i n e m 
Besitzer zukommende gleichartige, in der gleichen Richtung ver
laufende, Mauer und dgI. die Vermutung begriinden, da.ll die ganze 
Scheidewand dem Eigentiimer dieser Seite gehOrt. Die Erhaltung 
der Scheidewand obliegt bei reeller Teilung jedem Teileigentiimer, 
hei ideeller den Miteigentiimern verhaltnismlifiig. 

3. Dienstbarkeiten. 
a) Allgemeines. 

I. Begriff. Die n s t bar k e i t ist beschranktes dingliches (in 
jeder Bedeutung!) Nutzungsrecht (§ 472). DaB sie ein Nutzungs
recht ist, unterscheidet sie vor aHem vom Pfandrecht; da.ll sie ein 
Recht auf eigenes Verhalten zu einer Sache gibt und daB die 
Leistung eines andern nie Hauptgegenstand sein kann (§ 482), un
terscheidet sie vom Reallastrecht. Ihr Inhalt unterliegt voller Ver
tragsfreiheit (vgI. § 504 a. E.). 

II. Einteilungen. A. 1. Un e n t gel t 1 i c h ej 2. en t gel t-
1 i c h e Dienstbarkeit. Das Entgelt kann einmalige Zahlung oder 
sonstige Leistung, eine Rente, eine andere Dienstbarkeit oder eine 
Heallast sein. B. 1. Be j a hen de Dienstbarkeit: ein Recht auf 
Dulden des andern; 2. v ern e in end e: ein Recht auf sonstiges 
Unterlassen. Somit ist die bejahende Dienstbarkeit ein verneinen
des, die verneinende ein Verbotsrecht. C. 1. G run d die n s t b a r
k e it; sie ist ein an das Grundeigentum gebundenes Recht; 2. unge
bundene Dienstbarkeiten nennt man per son 1 i c he (§ 473). 
D. Un reg elm a Big e Dienstbarkeiten sind solche, die in der 
Regel Grunddienstbarkeiten sind, ausnahmsweise aber einer be
stimmten Person zustehen. Werden Begiinstigungen, die gewohnlich 
Dienstbarkeiten sind, bloB auf Widerruf zugestanden, was aber 
nicht vermutet wird (§ 479), so spricht man von S c h e i n die n s t
bar k e i ten. 

III. Allgemeine Grundsatze, Grunddienstbarkeiten und person
Hche Dienstbarkeiten haben so wenig Gemeinsames miteinander, 
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daR der Oberbegriff "Dienstbarkeit" ohne wissenschaftliche Bedeu
tung ist. Die ganze Zusammenfassung ist nur geschichtlich zu be
greifen, aber heute wertlos. Was man als gemeinsame Grundsatze 
aufgestellt hat, ist teils unrichtig, teils bedeutungslos, insbeson
dere weil es auch fur andere Rechte gilt. So: 

A. Gegenstand der Dienstbarkeit sei niemals ein Tun des Ver
pflichteten (§ 482). Allein in diesem weiten Umfang ist der Satz 
unrichtig, weshalb ihn auch das Gesetz nur flir die Regel aus
spricht. Allerdings darf das Tun nicht Hauptverpflichtung sein; 
wohl aber kann der Verpflichtete au c h zu einem Tun verpflichtet 
sein (vgl. §§ 483, 487, 194, 508, 515). 

B. Es gebe keine Dienstbarkeit an eigener Sache. Allein § 526 
lallt eine solche zu, denn das "hlirt ..... auf" bezieht sich, wie der 
zweite Satz zeigt, nur auf die Ausubung der Dienstbarkeit. Kein 
Einwand dagegen ist die grundsatzliche Ablehnung der Eigen
tumerhypothek durch die geitende Rechtsordnung, weil hier andere 
Erwagungen mitgespielt haben. 

C. Geradezu faisch ist es, dall die Dienstbarkeit unubertragbar 
sei. § 485 S. 1 verbietet nur eigenmachtige tJbertragung und aus 
§ 507 mit § 504 a. A. und noch mehr aus § 1257 ergibt sich die 
tJbertragbarkeit der ungebundenen Dienstbarkeiten. Allerdings darf 
dUrch die tJbertragung der Inhalt nicht verandert werden. 1st also 
aine Dienstbarkeit auf Lebenszeit des A beschrltnkt, so bleibt sie es 
auch nach tJbertragung an B. 

D. Auch die Unteilbarkeit der Dienstbarkeiten ist zu Unrecht 
behauptet worden (vgl. "insofern" § 485). Personliche Dienstbar
keiten sind uberhaupt teilbar; Grunddienstbarkeiten bestehen man
gels Vereinbarung bei Teilung des Grundes, an dessen Eigentum 
sie geknupft sind (h err s c hen d erG run d), zu GunsteD aller 
'reile im bisherigen Umfang fort, wenn die Ausubung nicht nur 
einzelnen Teilen zugute kommt (§ 844); und wird der Grund, auf 
dem die Dienstbarkeit haftet (d i e n end erG run d), getent, so 
bIeibt das Recht auf allen Teilen haft en, wenn seine Ausubung 
nicht nur ein Teilstuck trifft (§ 817; vgl. auch § 845). Steht der 
herrschende Grund im Miteigentum, so kann der einzelne Miteigen
turner nur auf die eigene Ausuhung, nicht aber ganz oder teilweise 
auf das Recht verzichten. Eine Grunddienstbarkeit zugunsten bloJl 
cines Miteigentumsanteiles gibt es nicht. Ebensowenig kanD sie am 
Miteigentumsanteil des dienenden Grundes bestellt werden; ist der 
dienende Grund im Miteigentum, so konnen nur aIle zusammen eine 
Dienstbarkeit bestellen oder daruber Vertrage schliellen. 

E. Dall das altere Recht dem jungeren vorgeht (§ 486), gilt 
nicht nur fur Dienstbarkeiten. Das GIeiche ist von foigenden Satzen 
zu sagen: 

F. Die Dienstbarkeit ist mit moglichster Schonung des Belaste
ten auszuiiben (§§ 484, 491, 499 f., 502); das liegt iiberhaupt im 
'Vesen des subjektiven Rechtes, denn von mehreren Ausiibungs-
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moglichkeiten ist stets die am wenigsten schadliche zu wahlen, sonst 
liegt Schikane vor. 

G. Auch Erwerb und Verlust der Dienstbarkeiten iiberhaupt ist 
nicht anders als bei anderen subjektiven Sachenrechten. 

IV. Erwerb von Dienstbarkeiten. 
A. Durch Rechtsgeschaft (B est e II un g); es bildet nur den 

"Rechtsgrund"; als "Erwerbungsart" ist libergabe wie beim Eigen
tum erforderlich (§ 480 f.). 

B. Ersitzung. Voraussetzungen (vgl. § 1460): 1. Rechtsbesitz, 
2. Redlichkeit, 3. Fahigkeit der Person, 4. Verkehrsfiihigkeit der 
Sache, 5. Moglichkeit und 6. Erlaubtheit des Inhalts, 7. Zeitablauf: 
in der Regel 30 Jahre, in denselben Fallen wie beim Eigentum 
40 Jahre, an Fahrnis bei RechtmaBigkeit des. Besitzes 3 bzw. 
6 Jahre (§§ 1466, 1470, 1472 if., 1485), 8. Nichthemmung, 9. Nicht
unterbrechung. Der Besitz von selten ausiibbaren Rechten besteht 
nur, wenn das Recht binnen 30 Jahren wenigstens dreimal ausgeiibt 
wurde (§ 1471). Wald- und Weidedienstbarkeiten sind unersitzbar 
(Pat. 5. 7. 1853, R. 130); vgl. auch § 2 VO 30. 6. 1933, B. 307. 1m 
tJbrigen gilt das Entsprechende wie bei Eigentumsersitzung. 

C. Ebenso beim gut g I au big e n E r w e r b; so wenn der 
Vertrauensmann des Eigentiimers einer beweglichen Sache dem 
Gutglaubigen daran eine Dienstbarkeit bestellt (Analogie aus § 367) 
oder wenn der ungiiltig Einverleibte das nnter Umstanden Jut, unter 
denen er den Nachmann kraft dE'ssen guten Glaubens auch zum 
Eigentiimer machen konnte (§§ 61 if. GBG; § 1500). 

D. Erbanfall, 
E. Giitergemeinschaft, 
F. Eintritt der Bedingung oder 
G. des Zeitpunkts. 
H. Enteignung. 
I. Begriindung durch Zwangsvollstreckung. 

V. Verluet von Dienstbarkeiten: 
A. Eintritt der auflOsenden Bedingung; 
B. Zeitablauf, insbesondere, wenn der Besteller selbst nur ein 

zeitliches Recht hatte und der Erwerber das wissen konntE' (§ 527). 
'Vird eine Dienstbarkeit jemand bis zu dem Zeitpunkt bestellt, zu 
dem ein Dritter ein bestilllmtes Alter erreicht, so erlischt sie erst 
zu der bestimmten Zeit, obschon der Dritte frtiher gestorben ist 
(§ 528). 

C. Unmoglichkeit der weiteren Ausiibung (~ 1447). insbeson
dere Untergang der dienenden Sache. 1st die Austtbung bloU vor
ti.bergehend unmoglich, so ruht das Recht (§ 525). 

D. Aufhoren des Zustandes, an den die Ausiibullg gebunden ist. 
insbesondere Untergang des herrschenden Grundes (§ 525). 

E. Vereinigung (§ 526): der Eigentiimer der dienenden Sache 
erwirbt die Dienstbarkeit, der Dienstbarkeitsberecbtigte das Eigen
tum der dienenden Sache odeI' ein Dritter beides; bei verbiicberten 
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Liegenschaften ist allerdings auch noch Loschung notwendig, widri
gens die Dienstbarkeit bei Eigentumswechsel an einem der Grund
stticke wieder auflebt (vgl. auch § 1446). 

F. Verjiihrung (§§ 1479, 1485); hierher gehOrt insbesondere der 
Fall des § 1488: der Verpflichtete widersetzt sich der Ausubung 
der Dienstbarkeit und der Berechtigte macht durch 3 Jahre sein 
Recht nicht geltend. Begtinstigte Zeitverliingerung findet hier nieht 
statt. Es liegt keine Verschweigung vor, weil nicht ein anderer das 
Recht erwirbt. 

G. Rechtsgeschiift (Verzicht, ErlaE). 
H. Enteignung der dienenden Sache, wenn die Berechtigten auf 

die Entschiidigungssumme verwiesen werden und diese zur Deckung 
der betreffenden Dienstbarkeit nicht mehr ausreicht (vgl. § 11 Ges. 
31. 5. 1919 St. 310). 

1. Gutgliiubiger Dritterwerb. Hier i>'t zweierlei mog1ich: 1. A 
erwirbt gutgliiubig von Beine dem C zustehende Dienstbarkeit; 
2. A erwirbt gutgliiubig lastenfreies Eigentum an einer bisher mit 
einer Dienstbarkeit des C belastet gewesenen Sache des B. 

VI. Gegenstandswechsel. § 485 verbietet eigenmiichtige Dber
tragung der Dienstbarkeit auf eine andere Sache. Es gibt aber 
FiUle, in denen die Dienstbarkeit auf eine andere Sache tibergeht: 
A. Veranderung der dienenden Sache; B. ebenso Vereinigung; 
C. Dbergang der Dienstbarkeit auf das Abfindungsgrundsttick bei 
Zusammenlegung usw. In anderen Fallen bleibt nur die Haftung 
mit einer anderen Sache ubrig, z. B. nach § 11 Ges. 31. 5. 1919, 
St. 310, wonach die Berechtigten auf die Entschiidigungssumme ver
wiesen werden; vgl. auch § 10 BaurG. 

VII. Dienstbarkeitsschntz. Der Dienstbarkeitsberechtigte kann 
A. die Feststellungsklage, daE ihm das Recht zustehe, erheben, wenn 
er ein rechtliches Interesse daran nachweisen kann; dazu ist auch 
jeder einzelne Miteigenttimer des herrschenden Grundsttickes be
rechtigt; B. die Besitzstorungsklage aus gesttirtem Rechtsbesitz 
und C. auch die Klage aus besserem Rechtsbesitz oder D. aUR 

besserem Recht anstellen, woftir das Entsprechende gilt wic 
beim Eigentum. Es steht ihm aber anch E. die Die n s t h a r
k e its k 1 age i. e. S. (k 0 n f e s s 0 r i s c h e K 1 age, § 523) zu, 
Beklagter ist jeder Storer der Dienstbarkeit, also nicht nur der die 
Austibung sttirende oder nicht duldende Verpflichtete. Der Kliiger 
muE sein Recht, die Storung und, wenn er daraus Rechte ableiten 
will, die Unredlichkeit des Beklagten nachweisen. Diesem stehen 
die Einwendungen wie bei der Eigentumsklage zu. Das Begehren 
geht auf Feststellung, Untersagung der Storung und Wiederherstel
lung sowie gegebenenfalls auf Schadenersatz. 

W 0 Iff, Os!. btirg. Rechl. 18 
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b) Die Dienstbarkeit an Grundstiicken. 
1. Bucherliche Behandlung. Die Grunddienstbarkeit wird im 

C-Blatt des dienenden Grundes einverleibt und im A-Blatt des herr
schenden ersichtlich gemacht. 1m C-Blatt sind Inhalt und Umfang 
moglichst genau einzutragen, besonders wenn die Dienstbarkeit auf 
bestimmte raumliche Grenzen beschrankt sein solI; ein Geldwert 
mull nicht eingetragen werden (§ 12 GBG). Unzulassig ist die Ein
tragung von "als Felddienstbarkeiten sich darstellenden Weg-, Was
serleitungs- und Holzriesenservituten" in Vorarlberg (Ges. 24. 2. 
1905, R. 33), genehmigungsbedurftig die Bestellung einer Dienst
barkeit an einem land- oder forstwirtschaftlichen Grundstuck von 
1 ha aufwarts (§ 2 VO 26. 1. 1937, R. I, S. 35 mit VO 20. 7. 
1938 R. I, S. 906). Nicht notig ist die Eintragung von Weg
und Wasserleitungsdienstbarkeiten in Tirol (Ges. 17. 3. 1897, 
It 77) und, was bestritten wird, von 0 f fen bar enD i ens t
bar k e i ten. In diesen Fallen ist also das Vertrauen auf die 
Vollstandigkeit des Grundbuchs ohne Bedeutung. 1m "Obrigen 
gelten fur die Dienstbarkeiten die allgemeinen grundbuchsrecht
lichen Vorschriften; nur gibt es (arg. contr. § 53 GBG) keine An
merkung der Rangordnung einer Dienstbarkeit. 

Verblicherte Dienstbarkeitsberechtigte konnen ihren Rang voll
standig tauschen, soweit der Wert beider Rechte der gleiche ist; 
ist das nicht der Fall, so kann das groBere Recht nur mit einem 
dem kleineren gleichen Teil zum Tausch verwendet werden. Es 
konnen aber auch mehrere aufeinanderfolgende Rechte zusammen 
mit einem andern vertauscht werden. Zu dieser V 0 r ran g s e i n
r au m u n g genugt das "Obereinkommen beider Tauschenden nur, 
wenn die Wirkung eine bloB s c h u I d r e c h t I i c h e sein solI, d. h. 
wenn nur zwischen den VertragschlieBenden die Verpflichtung 
bestehen solI, das Recht in der Zwangsversteigerung im neuen, ver
einbarten Rang geltend zu machen. 

SolI aber die Wirkung eine din g I i c h e sein, d. h. die Geltend
machung im alten Rang rechtlich unmoglich werden, so ist erfor
derlich: A. die Einwilligung des Zurucktretenden. B. Des Vortre
tenden. Eine Einigung, also ein Vertrag ist aber nicht notig; die 
Erklarungen bediirfen keiner Annahme. C. Die Einwilligung der 
Personen, die am zuriicktretenden Recht Rechte haben. AIle Erkla
rungen miissen in verbucherungsfahiger Form vorliegen. D. Ein
verleibung oder Vormerkung. 

1st der Tausch zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgen
den Berechtigten oder mit Zustimmung aller Zwischenberechtigten 
geschlossen worden, so hat er nun a b sol ute Wirkung, d. h. das 
vortretende Recht erhalt ohne Beschrankung die Rangstelle des 
zurucktretenden (§ 45 f. Nov. III), also auch wenn dieses auJler
bucherlich erloschen war. Von einer bloB rei a t i v e n Wirkung 
wurde man sprechen, wenn der V ortretende sein Recht im besseren 
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Hang stets nur in dem Umfang geltend mach en konnte, in dem das 
im gleichen Augenblick der Zurticktretende konnte, also z. B. gar 
nicht, wenn das zurticktretende Recht zu dieser Zeit bereits erlo
schen ist. Nach geltendem Recht ist die Wirkung, wenn Zwischen
herechtigte vorhanden sind, aber ihre Zustimmung nicht vorliegt. 
im Zweifel nur be s c h ran k t reI a t i v. Sie ist es deshalb, wei] 
es nurmehr auf den Zeitpunkt des Rangtausches ankommt: Nach
tragliche Anderungen, insbesondere das Erloschen des zurtick
tretenden Rechts, sind ohne Wirkung auf den Vortretenden (§§ 47. 
50 Nov. III). 1st das zurticktretende Recht bedingt oder betagt. 
das vortretende aber nicht, so hat der Vortretende vor Eintritt der 
Bedingung oder des Zeitpunkts in der Zwangsvollstreckung die 
'Wahl, ob er als bedingt, bzw. befristet Berechtigter im besseren 
Rang, oder in seinem frtiheren Rang unbedingt und unbefristet 
berticksichtigt werden will (§ 47 Nov. III). 

Steht der betreibende Glitubiger dem zurticktretenden Recht 
(in seinem frtiheren Rang) nach, war dieses also ohne Anrechnung 
auf das Meistbot zu tibernehmen (§ 150 EO), so ist der Rangtausch 
ohne dingliche Wirkung (§ 47 Nov. III). 

Treten mehrere Rechte gleichzeitig an die Stelle eines andern, 
so geht im Zweifel auch an dieser Stelle das bis dahin im Range 
fJ'tihere VOr (§ 49 Nov. III). Kann infolge verschiedenen Umfangs 
beider Rechte eines nur teilweise zum Tausch verwendet werden, 
80 geht das vortretende Recht, wenn es das kleinere ist, dem ver
bleibenden Teil des andern im besseren Rang, wenn es dagegen das 
grollere ist, mit seinem im schlechteren Rang verbleibenden Teil 
dem anderen Recht vor (§ 48 Nov. III und Analogie). 

II. Die Grunddienstbarkeit an Grundstticken (G run d die n s t
h ark e i t i. e. S., § 474. 

A. Begl'iff und Al'ten. Diese Grunddienstbarkeit mull nicht 
gerade nur dem hel'rschenden Grundsttick als solchem ntitzlich sein, 
wie man vielleicht aus § 473 schliellen konnte; denn dagegen spricht 
schon § 477, Z, 5. Hier herrscht volle Vertragsfreiheit. Man pflegt, 
je nachdem, ob das herrschende Grundsttick ein landwirtschaftliches 
ist oder nicht, F e I d- u n d H a u s die n s t bar k e i ten zu unter
scheiden (§ 474), wobei strittig iet, ob es auf den bestimmten Ein
zelfall, oder darauf ankommt, als was eine Dienstbarkeit dieser 
Art in der Regel dient. Das abGB flihrt Feld- und Hausdienstbar
keiten beispielsweise an (§§ 475 ff.) und gibt Auslegungsregeln 
(§§ 487 ff.), die teilweise dUrch offentlichrechtliche Vorschriften 
(Bauordnungen, Wasserrecht, Forstrecht u. dgl.) tiberholt sind. So 
gibt z. B. das Recht des Fullsteiges auch die Befugnis, sich von 
Menschen tl'agen (Sanften!) oder andere Menschen zu sich kommen 
zu lassen. Das Viehtriebsrecht berechtigt auch zum Gebrauch eines 
Schiebkarrens, dagegen nicht, schwere Lasten tiber den Grund zu 
schleifen. Zur Erhaltung des Weges haben aIle Bentitzel', auch 
del' Bestellel', verhiUtnismlillig beizutragen. Das Wasserschopfrecht 

18* 
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gibt auch das Recht des Zugangs. Bei der Beurteilung eines Weide
rechts ist der ruhige 30jahrige Besitz ma.Ggebend (§ 498); es han
delt sich hier nicht um eine Ersitzung, die, wie erwahnt, nicht zu
lassig ware; denn ma.Ggebend sind die letzten, nicht die erst en 
30 Jahre (vgl. § 500 a. A.) und bei der Ersitzung ist es gleich
gtiltig, was vor tiber 30 Jahren war, hier aber nicht. Saugevieh 
wird nicht zur bestimmten Anzahl gerechnet, weil es nicht weidet. 
Der Berechtigte darf nicht mehr Vieh auf der fremden 'Veide 
halten, als er mit dem auf dem herrschenden Grund erzeugten Fut
ter durchwintern kann. Der Grundcigenttimer hat das Recht, sein 
Vieh mitweiden zu lassen. Waidendes Vieh au.Gerhalb eingefrie
deter Platze mull gehtitet werden (H u t wei de); wenn Schad en 
droht, mull das Vieh an Pflocke gebunden werden (P flo c k
weide). 

Strittig ist die Konstruktion der K 0 P pel wei d e: mehrere 
Grundeigenttimer lassen ihr Vieh auf allen Grundsttirkeu gemein
flam weiden; manche nehmen hier auch beztiglirh des Wei den
lassens auf eigenem Grund eine Dienstbarkeit an. 

B. Besondere Erwerbsarten. 1. Ric h t e r s p I' U c h bei Teilung 
(§ 842). Bei richterlicher Teilung von Grundstticken kann auch 
eine Dienstbarkeit bewilligt werden, die zur Bentitzung eines Teilcs 
notig ist, z. B. ein WasserschOpfrecht; zum Erwerb ist aber noch 
Einverleibung, bzw. Urkundenhinterlegung notig (§ 480 f.). 

2. Erwerb auf Grund von Sondergesetzen. Hier kommt insbe
sondere Ges. 7. 7. 1896, R. 140 tiber den Not we g in Betracht. 
Entbehrt namlich eine Liegenschaft vollstandig oder teilweise del' 
fiir die Zwecke einer ordentlichen Bewirtschaftung oder Bentitzung 
notigen Wegverbindung mit dem offentlichen Wegenetz und steht 
dem Eigenttimer kein Enteignungsrecht zu, so kann er gerichtliche 
Einraumung eines Notwegs tiber fremde Grundstticke verlangen, 
wenn sein Vorteil die Nachteile der zu belastenden Liegenschaften 
tiberwiegt (Interessenabwagung!) und der bestehende Mangel einer 
Vi' egverbindung nicht auf eine auffallende Sorglosigkeit des Grund
eigenttimers zuriickzuftihren ist. Zur blollen Wegabktirzung wird 
ein Notweg nicht gewahrt (§§ 1 f. 1. c.). Wiirde durch den Notweg 
die regelmafiige Bewirtschaftung oder Bentitzung der zu belasten
den Liegenschaften erheblich beeintrachtigt oder unmoglich gemacht 
werden, so kann der Notweg ebensowenig bestellt werden, wie durch 
Gebaude, geschlossene Hofraume, eingefriedete Hausgarten und 
tiber Grundstticke, die, wie z. B. FriedhOfe, aus offentlichen Rtick
sichten die Bentitzung als Notweg nicht gestatten (§ 4 1. c.). 

Ftir den Notweg ist eine Entschadigung nur zu leisten, wenn 
der belasteten biegenschaft Schaden erwachst; dabei ist auch auf 
Schad en dinglich Berechtigter au.Ger dem Eigenttimer Rticksicht 
zu nehmen (§ 5 1. c.). 1st ein Weg erst herzustellen, so kann der 
Eigenttimer der zu belastenden Liegenschaft Enteignung des dazu 
notigen Grundes durch den N0hvegberechtigten verlangen (§ 7 1. c.). 
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Bei Anderung del' tatsachlichen Verhaltnisse kann Anderung des 
Notwegs, insbesondere Einraumung eines neuen Wegs, begehrt 
werden (§ 23 1. c.). Anderseits kann das Gericht auf Ansuchen eine 
entbehrlich gewordene Notwegedienstbarkeit wieder aufheben, allen
falls gegen Ruckerstattung eines Teils del' geleisteten Entschadi
gung (§ 24 1. c.). Die buchediche Eintragung des Notwegs und 
·allenfalls des pfandrechts fur die Entschitdigung geschieht von 
Amts wegen 4 W ochen nach Rechtskraft del' gerichtlichen Entschei
dung (§ 17 1. c.). 

tTber landwirtschaftliche B I' i n gun g s I' e c h t e vgl. Ges. 
18. 8. 1932, B. 259. 

C. Besondere Verlustarten. 1. Gerichtliche Aufhebung del' Not
wegdienstbal'keit (§ 2! Ges. 7. 7. 1896, R. 140). 2. Aufhebung ent
behrlich gewordener Grunddienstbarkeiten anliWlich del' Zusammen
legung von Grundstticken (§ 6 Ges. 2. 8. 1932, B. 256). 3. Erloschen 
bei Teilung des herrschenden Grundes nach § 844, S. 5 odeI' 4. des 
dienenden nach § 847, S. 2, weil in beiden Fallen die Dienstbarkeit 
ihrer tatsachlichen Austibung nach das betreffende Teilsttick nicht 
trifft. Diese Bestimmungen Bollten dahin durch Analogie erganzt 
werden, dafi in allen Fallen, in denen eiDe Dienstbarkeit entbehrlich 
geworden ist, wenigstens ein Anspruch auf Aufhebung besteht. 
5. Bei Vereinigung des Eigentums am herrschenden Grund mit dem 
am dienenden ruht, wie erwahnt, die AusubuDg der verbticherten 
Dienstbarkeit, die erst durch bticherliche Loschung aufhort (§ 526). 

III. G e set z I i c h e Dienstbarkeiten gibt es nul' an Grund
stuck en; so mufi z. B. jeder Grundeigentumer dulden, dafi Wald
produkte, die SODSt gar nicht odeI' nul' mit unverhaltnismafiigen 
Kosten aus dem Wald geschafft werden konnten, gegen Entschadi
gung tiber seinen Grund befordert werden (§ 24 Ges. 3. 12. 1852, 
R. 250); vg1. auch §§ 191 ff. ABG (Bergbaudienstbarkeit). 

IV. Besondere Erloschungsfalle. A. Dienstbarkeiten, die dem 
betreibenden Glaubiger im Range nachstehen und in del' Vertei
lungsmasse keine Deckung finden, erloschen durch die Zwangsver
steigerung (§§ 150, 227 EO). B. Ebenso Dienstbarkeiten, die im 
Enteignungspreis keine Deckung finden (vg1. § 11 Ges. 31. 5. 1919, 
St. 310). C. Aufhebung entbehrlich gewordener Bergbaudienstbar
keiten usw. Verbucherte Dienstbarkeiten erloschen erst mit del' 
bticherlichen Loschung. Dem Verzicht des Eigenttimers des herr
schenden Grundes auf eine Dienstbarkeit mussen die an diesem 
Grund dinglich Berechtigten zustimmen, weil Realrechte Zugeh6r 
sind, worauf sich Rechte an der Sache erstrecken (vgl. § 457). 

c) Die personlichen Dienstbarkeiten. 
I. Allgemeines. Personliche Dienstbarkeiten konnen an Grund

stticken, Fahrnissen und an beiden zusammen bestellt werden. Sie 
stehen einer bestimmten physischen odeI' juristischen Person zu; 
ersterenfalls enden sie im Zweifel mit dem Tode des Berechtigten, 
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letzterenfails mit dem Ende der juristischen Personlichkeit (§ 529). 
Der Inhalt bestimmt sich nach freier Vereinbarung (§ 504); am 
haufigsten sind Fruchtniefiung und Gebrauchsrecht. 

II. F r u c h t n i e fi u n g (Niefibrauch) ist das Recht, eine fremde 
Sache mit Schonung der Substanz ohne aile Einschriinkung zu 
geniefien (§ 509), also aile wirtschaftlichen Nutzungen aus ihr 
zu ziehen. Da die Substanz nicht verbraucht werden darf, kon
nen nur unverbrauchbare Sachen Gegenstand des Niefibrauches 
sein. Bei verbrauchbaren Sachen ist es nur der Wert (§ 510), d. h. 
der Berechtigte erhalt die Sachen zu Eigentum, mufi aber nach been
deter Fruchtniefiung ihren Wert in Geld erstatten (u n e i g e n t-
1 i c h e F r u c h t n i e fi u n g). Der Unterschied yom Darlehen liegt 
darin, dall def Zweck hier nicht Kredit, sondern Versorgung ist, 
dall es verbrauchbare, nicht gerade vertretbare, Sachen sein miissen 
und dall nicht die erhaltene Gattung und Menge, sondern stets Geld 
zuriickgegeben werden mun. Daher erfordert der Vertrag unter 
Ehegatten, soweit er kein Ehepakt ist, keinen Notariatsakt, die 
Lasten tragt der Fruchtniefier usw. 

Aueh an Rechten kann ein Niellbrauch bestellt werden, ein 
eigentlicher an solehen, die dauernde Nutzungen abwerfen (Jagd
recht, Aktie), an anderen ein uneigentlicher. Der Niellbraucher 
eines verzinslich angelegten Kapitals hat Anspruch auf die Zinsen. 
Kapitalsriickzahlung ist nur mit seiner Zustimmung zulassig (Ana
logie aus § 455). Der Nie£brauch an einem ganzen Vermogen ist 
beziiglich der Aktiven je nach dem Gegenstand ein eigentlieher und 
uneigentlicher; ihn belasten aber aueh aile Zinsen der Passiven. 
Nur im Rahmen des Niefibrauehs an einem Vermogen oder einem 
Bruchteil desselben ist Niellbrauch an einem Schiff moglieh (§ 9 
Ges. 15. 11. 1940, R. I, S. 1499). 

Die Fruchtniellung erstreckt sich auf die Nutzung von Zube
hOr und Zuwachs (§ 518 a. E.); ebenso auf die nach wirtschaftlichen 
und rechtlichen Grundsatzen gewonnene reine Ausbeute von Berg
werken und Forsten, nicht aber auf Raubbau, Windbruch und Schatz 
(§ 511). Der FruehtnieEer kann die Sache auf die Dauer seines 
Rechts vermieten oder verpachten. Er tragt aIle die Nutzungen 
belastenden Schuldigkeiten, da ihm nur der reine Ertrag gebiihrt 
(§ 512); er mull daher auch die Zi.nsen alterer Hypothekarschulden 
auf sich nehmen, was aber nur zwischen ihm und dem Grundeigen
turner, nicht dem Glaubiger gegeniiber Wirkung hat. Das Gleiche 
gilt von Annuitaten, da diese bei ordentlicher Wirtschaft aus dem 
Ertrag zu bezahlen sind (strittig). 

Sind B auf ii h run g e n notwendig geworden, so hat der 
FruchtnieEer das dem Eigentiimer anzuzeigen (§ 514); besorgt sie 
dieser, so muE ihm der Fruchtnieller die Zinsen der Baukosten er
setzen, aber nie mehr, als urn wieviel der Ertrag durch die Bau
flihrung erhoht wurde. Nimmt der Eigentiimer sie nicht vor, so kann 
der FruchtnieEer sie selbst besorgen und nach geendigter Frucht-
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nieEung wie ein redlicher Besitzer Ersatz fordern, d. h. die aufge
wendeten Kosten bis zum Hochstbetrag der Verbesserung des 
Grundstlicks. Er kann aber auch die Bauflihrung unterlassen und 
flir die dadurch verursach te Verringerung des Ertrags angemessene 
Verglitung verlangen (§ 515). Der Grund flir die letztere Bestim
mung liegt darin, daE das abGB, der Zeit seiner Entstehung ent
sprechend, davon ausgeht, daE ein Haus jahrlich mehr als 5% Rein
ertragnis Hefert und Geld stets urn 5% aufgenommen werden kann. 
Darnach erklart sich die erwahnte Bestimmung aus folgendem Bei
spiel: ein Haus ist 100.000 S wert und tragt reine Zinse im Jahre 
yon 8000 S; die eintretende Baufiilligkeit macht es ertragslos; die 
Herstellungskosten wlirden 60.000 S betragen. Stellt der Eigentlimor 
das Haus her, so muE ihm der FruchtnieEer 5% von 60.000 S, also 
3.000 S jahrlich ersetzen, so daE ihm also noch 5.000 S jahrlich 
bleiben. Hat der FruchtnieEer die Herstellungskosten getragen und 
dazu das Geld aufgenommen, so muE er, wie das Gcsetz annimmt, 
5% Zinsen zahlen, also 3.000 S und es bleiben ihm wieder 
5.000 S jahrlich. Hat er aber das Geld zur Herstellung nicht auf
bringen konnen oder wollen, so wlirde er nun gar keinen Nutzen 
ziehen und konnte, urn gleich gestellt zu sein wie in den frliheren 
Fallen, 5.000 S jahrlich ale angemessene Verglitung verlangen. 

Nicht notwendige Bauflihrungen muE er nur dulden, wenn er 
voU entschadigt wird (§ 516). 

Der FruchtnieEer muE die Sache ordentlich verwalten und 
instandhalten; er haftet flir Verschulden (§ 513). Bei Gefahr flir 
die Sache muE er Sicherstellung leisten; anderenfalls entscheidet 
der Richter, ob die Sache dem Eigentlimer gegen angemessene Ver
glitung liberlassen oder in gerichtliche Verwaltung libernommen 
wird (§ 520). Der Niellbraucher am NachlaE oder einem Erbteil 
muE Sicherstellung leisten, wenn sie nicht yom Erblasser oder den 
Beteiligten rechtsgultig erlassen wurde, der Gesamtwert des be
lasteten Vermogen 133,33 S libersteigt und Minder.iahrige, Pflege
befohlene, Ungeborene und Unbekannte oder im § 159 AP Genannte 
(_,hme, Stiftungen, Schul en, Kirchen usw.) Erben sind. Sind andere 
Personen Erben, so konnen Nacherben und Gleichgestellte nur be
zuglich Gelder, Wertpapiere und Einlageblicher im Gesamtwert von 
liber 133,33 S SichersteUung verlangen (§ 158 AP). 

Die Auseinandersetzung bei Beendigung des NieEbrauchs kann 
vertraglich erfolgen; mangels Vereinbarung kann der Fruchtnie£er 
den ohne Einwilligung des Eigentlimers gemachten nlitzlichen Auf
wand zurlicknehmen, sonst aber nur wie ein Geschaftsflihrer ohne 
Ermachtigung die zum klaren uberwiegenden V orteil des Eigen
turners gemachten Kosten ersetzt verlangen (§ 517 mit § 1037). Die 
noch stehenden Frlichte gehoren dem Eigentlimer, der aber dem 
NieEbraucher die Fruchtziehungskosten wie einem redlichen Be
sitzer ersetzen muE. Andere Nutzungen sind nach der Dauer der 
FruchtnieEung zu teilen, ohne daE es auf Falligkeitstag oder Ein
hebung ankame {§ 519 mit § 330). 
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Auch abgesehen von Mieter- und Pachterschutz, darf der Eigen
Himer nunmehr den Bestandnehmer des NieEbrauchers nur nach Kiin
digung vom Grund entfernen, was bestritten wird, sich aber wohl 
aus § 1120 und § 519 a. E. ergibt; denn die Teilung der Nutzungen 
kann nul' praktisch werden, wenn der, der sie zahlt, bleibt. 

III. G e b I' a u c h s r e c h t ist das Recht der Nutzung einer 
fremden Sache, bei Schonung der Substanz, aber bioE nach MaE des 
pigenen Bediirfnisses (§ 504). Dabei darf jedoch die Nutzung so er
foigen, ais ob der Gebrauchsberechtigte seinen anstandigen Unter
halt alIein aus der Sache ziehen miiEte (§ 505). MaEgebend fUr den 
Umfang ist die Zeit der Begriindung (§ 506). Auch die Haus
genossen, fUr die der Berechtigte in diesem Zeitpunkt zu sorgen 
hat, sind zu beriicksichtigen (arg. "Hauswesen" § 505). Der Ge
brauch ist im Zweifel uniibertragbar. Die iibrigbleibenden Nutzun
gen gebiihren dem Eigentiimer. Die Instandhaltung der Sache 
obliegt ihm; er tragt auch aIle Lasten. Dbersteigen diese den dem 
Eigentiimer verbleibenden Nutzen, so muE der Gebrauchsberech
tigte den DberschuE tragen, kann sich aber von dieser Pflicht durch 
Verzicht auf den Gebrauch befreien (§§ 507 f.): A ban don r e c h t. 
Die SicherstelIungspflicht bestimmt sich gieichfalIs nach § 520. An 
\'erbrauchbaren Sachen gibt es un e i g en t lie hen G e b I' a u c h 
(§ 510). 

IV. Die sogenannte Die n s t bar k e i t de r W 0 h n U 11 g, die 
das abGB in Erinnerung an das romische Recht anfiihrt (§§ 521 f.), 
ist keine besondere Art, sondern entweder FruchtnieEung oder Ge
brauchsrecht an einem W ohngebaude, bezieht sich aber stets nur 
auf die darin befindlichen W ohnungen mit Zubehor, nicht auf 
sonstige Gebaudeteile. 1st bloE Gebrauch gewahrt, so ergeben sich 
Schwierigkeiten, wenn die Hausgenossen sich nachtraglich, z. B. 
dUrch Geburt eines Kindes oder Heirat, vermehren, da es ja auf den 
Zeitpunkt del' Begriindung ankommt. Hier hilft vielIeicht, abge
sehen von Zweckmafiigkeitserwagungen, Analogie aus § 492, der 
dem Wegeberechtigten gestattet, andere Menschen auf dem Wege 
zu sich kommen zu lassen. Es wird hier die Regel des Lebens maB
gebend sein, nach der z. B. die Frau zum Mann zieht, aber nicht 
umgekehrt. 

4. Reallastrechte. 
a) Begriff und Arten. 

Rea II as t r e c h t e sind bejahende Rechte, den en an ein 
Grundstiickseigentum gebundene Pflichten (R e a 11 as ten) gegen
iiberstehen; Verpflichteter ist also del' jeweilige Grundeigentiimer. 
Man streitet, ob es sich um ein personliches oder urn ein dingliches 
Recht handelt und manche fassen das Recht ais dingliches, den Ein
zelanspruch als personliches Recht auf. NUll ist das Heallastrecht 
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sicherlich ein dingliches Recht in dem Sinn, dan eine besondere 
Sachhaftung besteht und es ist daher entsprechend, wenn es im 
GBG (vgl. § 12) und in der EO (vgl. § 150) demgema.G behandelt 
wird. Dagegen besteht kein Recht auf eigenes Verhalten zu einer 
Sache; das Reallastrecht ist also kein Sachenrecht; es unterscheidet 
sich ja gerade dadurch von der Dienstbarkeit: die Hauptverpflich
tung des anderen besteht in einem Tun. Die Sachhaftung ist nicht 
die Hauptsache wie beim pfandrecht; au.Gerdem haftet aber auch 
jeder Eigentlimer personlich flir die wahrend seines Eigentums 
fimig gewordenen Leistungen. Der Inhalt der Reallast unterliegt 
der Vertragsfreiheit (arg. sil.), was bestritten ist. Auch die Real
lastrechte konnen personlich oder an ein Grundeigentum gebunden, 
p r Ii d i a Ire a II as t r e c h t e, sein. Die biicherliche Behandlung 
ist wie bei Dienstbarkeiten, deren rechtliche Regelung hier liber
haupt entsprechend anzuwenden ist. 

b) Ausgedinge. 
Au s g e din g e (Auszug, Austrag, Altenteil) ist ein vom Dber

geber eines Gutes auf Lebenszeit vorbehaltenes Reallastrecht. Der 
Inhalt kann in Geldleistungen, Nutzungsrechten, Naturalbeziigen, 
W ohnungsrechten, Dienstleistungen u. dgl. nebeneinander oder ein
zeIn bestehen. 1st daA Recht nicht verbiichert, obgleich die Liegen
schaft es ist, so besteht nur ein schuldrechtlicher Anspruch. Dan 
das verblicherte Ausgedinge eine Reallast ist, spricht § 150 EO aus
drlicklich aus; daher kann man nicht, wie versucht wurde, jeden 
Anspruch blo.G einzeln betrachten und das einheitliche Reallastrecht 
zerstlickeln. 

Der Ausgedinger kann Ersatz in Geld verlangen: I. bei Unmog
lichkeit der Naturalleistung, z. B. infolge von Bauflihrungen; II. bei 
Untunlichkeit dieser, insbesondere im "N i c h t v e r t rag s f a II", 
d. h. wenn Ausgedinger und Verpflichteter sich nicht vertragen. 
Der Ersatzanspruch besteht aber nur, wenn den Berechtigten nicht 
aHein das Verschulden trifft; III. bei schuldhaftem Verzug des Ver
pflichteten. Der Ausgedinger kann auch das Recht haben, mit dem 
Dbernehmer zusammen zu wohnen. Nur wenn ihm ein besonderes 
Zimmer oder Haus angewiesen wurde, darf er im Zweifel 
jemand zu sich nehmen und a,uch das mangels anderer Vereinbarung 
nicht gegen Entgelt. 1m Zweifel hat er auch Anspruch auf das orts
libliche Begrabnis. 

Mangels anderer Vereinbarung ist das Ausgedingsrecht hochst
personlich. Wird vereinbart, dan der Berechtigte auch einen an
deren, insbesondere den Ehegatten, daran teilnehmen lassen dlirfe, so 
liegt ein Au s g e din g e auf z wei Lei b e r vor, das im Zweifel 
kein Vertrag zu Gunsten des Dritten ist. Ein for t g e set z t e s 
Au s g e din g e Iafit den Dbergang des Ausgedingsrechts auf einen 
Dritten nach dem Tode des Ausgedingers zu. 
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5. Baurecht. 
a) Begriff. B au r e c h t ist das dingliche (in jeder Bedeutung!) 

veraullerliche und vererbliche Recht, auf oder unter der Oberflache 
eines Grundstiicks ein Bauwerk zu haben (§ 1 BaurG). Es solI woh
nungspolitischen Zwecken - Bau von Einfamilienhausern ohne 
Kapital - dienen. Aber auch an einem bereits bestehenden Bau
werk kann ein solches Recht erworben werden (arg. "erworbene" 
§ 6 S. 1 1. c.). Die Beschrankung des Baurechts auf einen Gebiiude
teil ist unzulassig; es kann sich aber auch auf andere Grundstucks
teile, z. B. Wege, erstrecken, wenn das fur die Benutzung des Bau
werks vorteilhaft ist (§ 1 l. c.). Das Baurecht kann nur an Grund
stucken einer offentlichen oder gemeinnutzigen juristischen Person 
begrundet werden, letzterenfalIs aber auch nur, wenn die Landes
behorde das offentliche Interesse feststellt (§ 2 1. c.). Besteht das 
Entgelt in wiederkehrenden Leistungen (B a u z ins), so mussen 
Mall und Falligkeit bestimmt und unbedingt sein (§ 3 1. c.). durfen 
also z. B. nicht vom Schillingkurs abhangig gemacht werden. 

Das Baurecht gilt als unbewegliche Sache, das betreffende Bau
werk als ZugehOr des Baurechts. Der Bauberechtigte ist Eigen
turner des Bauwerks und Fruchtnieller des Grundstucks (§ 6 l. c.). 

b) Erwerb. I. Durch Rechtsgeschiift und Einverleibung 
(§ 5 I l. c.) - bzw. Urkundenhinterlegung - u. zw. als Last des 
Grundstucks. Das Gesuch ist im Grundbuch anzumerken, was wie 
eine Anmerkung der Rangordnung wirkt (§ 13 I 1. c.). Lasten, die 
auf Geldzahlung gerichtet sind, insbesondere Hypotheken, oder die 
dem Zweck des Baurechts entgegenstehen, z. B. ein Recht auf Kalk
gewinnung, durfen dem Baurecht nicht im Rang vorgehen (§ 5 II 
l. c.); daher sind aIle zur Vorschreibung und Eintreibung offent
Hcher Abgaben von der Liegenschaft berufenen Organe aufzufordern, 
ihre Anspruche, soweit diese bevorrechteten Rang haben, binnen 
14 Tagen bei Gericht anzumelden, widrigens diese dem einzutragen
den Baurecht im Rang nachstehen wurden (§ 13 II 1. c.). Solche 
angemeldeten Anspruche mull der Eintragungswerber beseitigen 
und das binnen 60 'I'agen nach der Verstandigung von der Anmel
dung dem Gericht nachweisen, widrigens die Gesuchsanmerkung 
von Amts wegen gelOscht wird (§ 14 l. c.). Weist er es aber 
nach oder hat sich niemand gemeldet, so wird die Eintragung be
willigt. Gleichzeitig ist fur das Baurecht eine eigene Einlage zu 
erofInen, in der aIle Eintragungen gegen den Bauberechtigten als 
solchen zu geschehen haben (§ 5 a.E. l. c.). II. Durch Vertrauen 
auIs Grundbuch. III. Durch Ersitzung. 

c) ErlOschen. I. ZeitablauI: das Baurecht kann nicht auf weniger 
als 30 und nicht fUr langer als 80 Jahre bestellt werden (§ 3 l. c.); 
denn es soll dem Hypothekarkredit dienen konnen, weshalb es auch 
nicht auflosend bedingt sein darf (§ 4 l. c.). Anderseits soll es keine 
immerwahrende Belastung bilden. II. Kundigung nach wenigstens 
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30 Jahren. III. Verwirkung wegen Bauzinsverzugs, wenn das ver
einbart wurde, was aber nur fUr den Fall zweijiihrigen Riiekstands 
wirksam gesehehen kann (§ 4 1 c.). IV. Verjahrung (§ 1479). 
V. Vereinbarung. VI. Vereinigung. VII. Enteignung. VIII. Gutglii.n
biger Dritterwerb lastenfreien Eigentums wie bei Dienstbarkeiten. 
IX. Unmogliehkeit der Austibung, insbesondere Untergang des 
Grundsttieks; nieht aber blofi des Bauwerkes, das ja wiederherge
steHt werden kann. In den unter I, IV, VII und IX angefUhrten 
Fallen ist die grundbtieherliehe Losehung nieht erst notig, damit 
das Baureeht erlosehe. 

1st das Baureeht belastet, so kann die Losehung in den andern 
Fallen ohne Zustimmung der daran Bereehtigten nur mit der Be
sehrankung bewilligt werden, dafi sie dies en gegentiber erst mit Lo
sehung ihrer Reehte wirksam werde (§ 8 1. c.). 

Beim Erloschen des Baureehts in den Fallen I-VI fallt das 
Bauwerk an den Grundeigenttimer. Gesetzliche Pfand- und Vor
zugsreehte auf dem Baureeht gehen auf das Grundsttiek tiber. Beides 
kann durch Vereinbarung geandert werden. Hat sieh z. B. der Bau
berechtigte das Bauwerkseigentum vorbehalten, so "\\'ird dieses 
Superadifikat naeh § 435. 1m Zweifel gebtihrt dem Baubereehtigten 
ein Viertel des vorhandenen Bauwerks (§ 9 1. c.). Dingliche Reehte 
am Baureeht gehen auf eine dem Baubereehtigten gebtihrende Ent
schadigungssumme tiber (§ 10 1. c.). 

6. Plandrecht. 
a) Begriff und Gegenstand. 

P fan d r e c h t ist das der besonderen Raftung mit einem ein
zein en Vermogensteil entsprechende subjektive Recht. Es ist ein ab
solutes Recht. Dagegen ist ihm das Recht auf eigenes Verhalten zu 
ciner bestimmten Saehe ebensowenig wesentlieh (vgl. z. B. die 
Rypothek) wie die Raftung mit einer korperliehen Saehe (vg1. z. B. 
das Pfandrecht an einerForderung). Daraus ergibt sieh schon die 
Bedeutung des § 447, der das Pfandreeht ein dingliehes Recht nennt. 
Nieht wesentlieh ist Klagbarkeit. Denn es gibt Pfandreehte, die 
anders als dureh Klage geltend gemaeht werden. Das Be f r i e d i
gun g s r e e h t des betreibenden Glaubigers ist aber deshalb keill 
Pfandreeht, weil es nur auf DurehfUhrung des einzelnen Exeku
tionsverfahrens geht und nieht einen Ansprueh gegen den Verpflieh
teten, sondern gegen das Gerieht zum Inhalt hat. Das Gleiehe gilt 
vom ding lichen Vorzugsreeht naeh § 216 EO. Dafi diese Ansieht 
riehtig ist, beweist aueh der Umstand, dafi §§ 449 f. das riehterliehe 
Pfandreeht eben als Pfandreeht anerkennen, obgleieh es nieht klag
bar ist; ebenso §§ 88, 2M II, 256 EO. 

Der Vermogensteil, mit dem gehaftet wird, heifit P fan d 
(P fan d sac he); ist er eine unbewegliche Sache, so liegt ein 
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G run d p fan d, sonst ein Han d p fan d oder Pfand i. e. S. 
(§ 448 II), Fa u s t P fan d, vor. Der Pfandeigentumer kann auch 
personlich haften, per son I i c her S c h u I d n e r sein, muE es 
aber nicht: pfandverhaltnis und Schuldverhaltnis sind zu scheiden. 

Das Pfandrecht ist in dem Sinn a b han gig (a k z e s
a 0 r i s c h), daE wie bei jeder Haftung ein Schuldrecht vorhanden 
aein muE; dagegen nicht derart, daE neben dem besonderen Vermo
gensteil, mit dem gehaftet wird, stets noch ein Gesamtvermogen der
selben oder einer anderen Person haften mu£te. Es gibt also rei n e 
Sac h h aft u n g; so z. B. bei Verzicht auf personliche Haftung 
oder nach ihrer Verjahrung, wahrend der Glaubiger das Pfand in 
Handen hat (§ 1483). Wer ein Pfand fur fremde Schuld gibt, Uber
nimmt auch die Schuld, aber nur mit beschrankter Haftung. 

Das Pfandrecht kann auch fur eine kunftige Schuld hestellt 
werden. Strittig ist dagegen, ob nur flir Geldforderungen; fUr ver
bucherte Hypotheken verlangt § 14 GBG Eintragung einer ziffer
ma£igen Geldsumme. Das Piand haftet flir die Forderung samt Ne
bengebuhren, insbesondere Zinsen und Kosten, auf die sich die 
Haftung einer Liegenschaft flir Nebenleistungen beschrankt 
(§§ 216 f. EO). Das ganze Pfand haftet fUr jeden Forderungsteil, so 
daE in del' Regel kein Anspruch auf Teilruckgabe bei Teilzahlung 
besteht; Ausnahmen: I. Barkaution; II. § 96 EO. 

J eder verkehrsfahige (§ 448 I) Vermogensteil kann Pfand sein, 
nicht aber ein ganzes Vermogen (Spezialitlitsgrundsatz). Kein 
Pfandrecht gibt es: I. an Gesamtsachen; II. an kunftigen Sachen; 
Verpfandung kunftiger Fruchte ist bedingtes Pfandrecht; III. am 
Erbrecht (HD 3. 6. 1846, JGS. 968; vgl. auch § 822.). 

Es gibt auch P fan d r e c h tan e i g e n e r Sac h e. Zwar hat 
es nicht mehr der Kommissionar, wenn er Eigentumer des Komis
sionsgutes ist, weil ihm § 398 HGB nur ein pfandrechtahnliches 
Recht gibt; allein, da die Vereinigung von Recht und Verbindlich
keit das Recht bestehen laEt "wenn Verhaltnisse von ganz verschie
dener Art eintreten" (§ 1445), bleibt das Pfandrecht bestehen, wenn 
del' Pfandglaubigel' das Eigentum am Pfand el'wirbt. Das ist flir 
ihn wichtig, weil er so jungeren Pfandglaubigel'n vol'geht. Es ist 
daher unl'ichtig, wenn JB 246 im Fall del' Pfiindung del' Sache beim 
Kaufer dul'ch den Vol'behaltseigentumer das Eigentum el'16schen 
lallt. Denn dadul'ch kame del' Eigentumel' urn den nach Befl'iedi
gung del' PfandgHiubiger verbleibenden Rest (Hypel'ocha), del' ihm 
sonst gebuhrt. 

Jeder Teil des Pfandes haftet flir die ganze Fordel'ung; das 
Gleiche gilt von Zuwachs, Zubehor und Fruchten; letztere scheiden 
aus del' Haftung aus, wenn sie von del' Pfandsache entfernt werden 
(§ 157, abgeandert durch § 119 EO), Nutzungen, wenn sie bezogen 
sind. Del' maEgebende Zeitpunkt ist del' del' Geltendmachung, nicht 
del' Begl'undung des Pfandrechts. 
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b) Afterpfandrecht. 
Aft e r p fan d r e c h t ist Pfandrecht am Pfandrecht; die per

sonliche Forderung ist im Zweifel mitverpfiindet; anderenfalls ruht 
sie. Manche erblicken im Afterpfandrecht ein durch Abtretung er
worhenes Pfandrecht oder ein Pfandrecht an der Pfands·ache (vgl. 
§ 454); doch ergibt die gesetzliche Regelung die angefuhrte Kon
struktion, denn auch die Zahlung der personlichen Schuld wird 
durch Bestellung eines Afterpfandes beeinfluBt. Wird namlich der 
Pfandeigentumer von der Afterverpfandung verstandigt, so kann 
er ohne Zustimmung des Afterpfandnehmers nicht mit befreiender 
Wirkung zahlen; er mufite gerichtlich hinterlegen (§ 455). Wurde 
er nieht verstiindigt, so kann er nach Zahlung an den Glaubiger 
Huckgabe des PIandes verlangen. 

Der Afterpfandglaubiger hat keinen unmittelbaren Anspruch 
gegen den Pfandeigentumer. Der Pfandgliiubiger kann nur mit 
seiner Zustimmung die Forderung vom Pfandeigentumer eintreiben, 
sonst nur auf Erlag klagen. Erlischt das Pfandrecht durch Willkur 
des Pfandglaubigers oder durch Vereinigung (§ 1445), so ist das 
ohne EinfluB auf das Afterpfandrecht. 

c) Der Pfandgillubiger. 
1. Rechte. A. B e f r i e dig u n g s r e c h t. Dem Pfandrecht ist 

die Haftung des Pfandes wesentlich; daher auch das Recht des 
Pfandgliiubigers, sich fur seine Forderung aus dem Pfand zu be
friedigen. Fehlt dieses Recht, so liegt nur ein Zuruckbehaltungs
recht, kein Pfanndrecht vor. B. Recht der Afterverpfiindung (§ 454). 
Diese belastet den Pfandgliiubiger aber mit einer reinen Verur
sRehungshaftung; denn er haftet fur jeden Zufall, der das Pfand bei 
ihm nicht getroffen Mtte (§ 4060). C. Der Pfandglaubiger hat Ge
wahrleistungsanspruche wie ein Glaubiger, denn der Pfandvertrag 
ist entgeltlich und fUr anders erworbene Pfander gilt ein Ahnlich
keitsschluB; insbesondere kann der Pfandglaubiger, wenn das 
Pfand wegen eines erst offenbar gewordenen Mangels unzureichend 
wird, ein anderes angemessenes fordern (§ 458). D. In manchen 
Fallen geht das Pfandrecht auf einen anderen Pfandgegenstand uber, 
z. B. bei Veranderung des Pfandes; Vereinigung; Dbergang auf die 
Entschadigungssumme bei Enteignung; auf das Meistbot; auf den Er
lag, wenn die Forderung verpfandet war; auf das Abfindungsgrund
stuck bei Zusammenlegung; vgl. auch § 10 BaurG usw. E. Dem 
Pfandglaubiger kann vertragsmafiig der Gebrauch des Grundstucks 
eingeriiumt werden; dagegen nicht die FruchtnieBung (a n tic h r e
tis c h e s P fan d, Ant i c h res e, § 1372). F. Beim Handpfand 
genieBt der PfandgHtubiger Besitzesschutz als Rechtsbesitzer. 

II. Pflichten. Beim Grundpfand erschopft sich die Verpflich
tnng des Pfandgliiubigers darin, daB er nach Erloschen des Pfand
rechts dem Pfandeigentumer ane Behelfe zur bucherlichen Lo-
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sehung geben mu.B (§ 1369). Beim Faustpfand dagegen kommen 
folgende Pflichten in Betracht: A. Verwahrungspflicht (§§ 459, 
1369). B. Haftung fiir Verschulden. C. Strengere Haftung bei 
Woiterverpfandung (§ 460). D. Riickgabepflicht nach ErlOsehen des 
llfandreehts oder Zug urn Zug mit dN Zahlung (§§ 469, 1369; zwin
gendes Recht! § 1371). E. AussteHung eines Pfandscheins mit An
fiihrung der besonderen Kennzeiehen des Pfandes (§ 1370); er ist 
ein Beweispapier, kein Wertpapier. 

d) Der Pfandeigentiimer. 

J. Rechte. Der Pfandeigentiimer kann sein Eigentum unbescha
det des Pfandrechts weiter ausiiben, also insbesondere bis zur 
Geltendmachung des Pfandrechts Friichte ziehen, z. B. die im Stall 
des Pfandnehmers stehende Kuh melken; er kann die Pfandsache 
verau.Bern (§ 466). Ausnahme: gerichtlich gepfandete Fahrnis (Ges. 
25. 5. 1883, R. 78). Die Verau.Berung des Handpfands kann z. B. 
durch Besitzanweisung geschehen; er kann die Pfandsache auch 
weiterbelasten, was freilich nur beim Grundpfand praktisch ist, 
dort aber durch Vertrag nicht ausgeschlossen werden kann (§ 1371); 
ar kann die verpfandete Liegenschaft auch teilweise verau.Bern und 
mehrere Miteigentiimer konnen Realteilung vornehmen; das Pfand
recht- erstreckt sich dann auf aHe Teile (§ 847) usw. 

II. Pflichten. Der Pfandeigentiimer dad die Pfands.ache wedel' 
verschlechtern (§ 458) noch vernichten; daher ist Verzicht auf ein 
einem Dritten verpfandetes Recht ohne dessen Zustimmung ihm 
gegeniiber nichtig. Bewegliche Pfander hat der Pfandeigentiimer 
dem GIaubiger zu iibergeben. Oft bestehen vertragsmaJlige Pflich
ten, z_ B. zur Versicherung. 

e) Geltendmachung des Pfandrechts. 

1. 1m Zweifel ist das Pfandrecht durch P fan d k I age geltend 
zu machen. Sie geht auf Zahlung (strittig), denn der Pfandeigen
tiimer schuldet, wie erwahnt. Der Klager mu.B sein Pfandrecht und 
clen Bestand der Forderung beweisen. Der beklagte Plandeigen
Wrner kann ihm auch blo.B gegen die Forderung gerichtete Ein
wendungen entgegensetzen, nicht aber die Einrede der Vorausklage, 
wonach der Klager erst den personlichen Schuldner klagen mii.Bte; 
er haftet vielmehr mit diesem als Gesamtschuldner (§ 466). 

II. Be f r i e dig u n g 0 h n e KIa g e: die Barkaution kann der 
Glaubiger, soweit notig, einziehenj er kann vereinbarungsgemiiJl 
da"! Pfand zum Marktpreis in Amechnung auf seine Forderung 
iibernehmenj es kann nachtraglich Leistung des Pfandes an Erfiil
IUllgsstatt vereinbart werden (arg. contr. § 1371); manche Banken, 
Sparkassen und Plandleihanstalten haben das Privileg, das Pland 
ohnc gerichtliche Dazwischenkunlt zu verau.Bern und sich aus dem 
ErHis zu befriedigen; vgl. auch § 1, Z. 17 EO nsw. 
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UnzuHissig ist: Einziebung des Pfandstiickes durch den Glau
biger auf Grund urspriinglicher Vereinbarung und Veraullerung 
lIaeh "Willkiir" oder zu einem im Voraus bestimmten Preis (§ 1371). 

Ill. Ob der Pfandeigentumer nach Befriedigung des Glaubigers 
aus dem Pfand ein R ii c k g r iff s r e c h t gegen den personlichen 
Schuldner hat, hangt von dem zwischen beiden bestehenden Rechts
verhiHtnis ab; insoweit er es hat tritt er kraft Gesetzes in die 
Hechte des befriedigten GHi.ubigers ein (§ 1358). 

f) Das Fahrnispfand im besonderen. 
J. An vertretbaren Sachen kann es auf viererlei Weise Pfand

geben: A. Sum men p fan d r e c h t: der Pfandnehmer hat ein Aus
tauschrechtj der Besteller erwirbt an den jeweils neuen Stiicken 
durch tJbergabe Eigentumj der Pfandnehmer ist insoweit sein Ver
tn'ter. B. Sam mel p fan d r e c h t: del' Pfandnehmer hat das 
RE'eht, gleichartige Sachen, z. B. Getreide, die ihm von verschie
denen Eigentiimern zu Pfand gegeben werden, zu vermengenj hier 
bnsteht Mengeneigentum dieser letzteren. C. V e r men gun g s
p fan d r e c h t. Die Vermengung geschieht befugterweise mit 
eigenen Sachen des Pfandnehmersj er hat also mit dem Verpfander 
Mengeneigentum. D. Un reg elm all i g e s P f a Ii d r e c h t: der 
Pfandnehmer wird Eigentiimer des Pfandes. Die Konstruktion ist 
hier, besonders bei Geld (B ark aut ion), strittig. Gegen die An
sicht, es handle sich um eine vorweggenommene Befriedigung, 
sprieht der Umstand, daB man doch nicht gut sagen kann, der 
Dienstgeber, der vom eintretenden Kassier Kaution nimmt, befrie' 
dige sich fiir dessen kiinftige allfallige Veruntreuungen. Auch die 
Konstruktion eines Aufrechnungsrechtes von Ersatzen gegen den 
RiickfOl'derungsanspruch des Kautionslegers befriedigt weniger, 
als die Ansicht, es handle sich hier um ein Pfandrecht an del' For
derung, deren Schuldner der Pfandglaubiger ist, namlich am Riick
fordt'rungsanspruch des Kautionslegers. Denn die Parteien wollten 
ja ein pfandrecht. 

Wird dagegen Geld verschlossen zu Pfand gegeben, so entsteht 
zwar ein regelma1liges Pfandrecht, aber das betreffende Geld ist 
hier unvertretbare Sache, weil ja die gleichen Stiicke zuriickzugeben 
sind. 

II. Erwel'b (§ 449). A. Gesetzliches Fahrnispfandj z. B. des Ver
mieters an den eingebrachten Sachen des Mieters (§ 1101.); vgl. fer
ner §§ 397, 410 f., 421, 440 ff., 457, 623, 674, 751, 755 f., 758 ff. HGB 
usw 

D. Richterliche Begriindungj vgl. §§ 249 ff. EO. 
C. Begriindung durch eine Verwaltungsbehordej vgl. § 254 

III EO. 
D. E i g e n mac h t i g e P fan dna h m e ist in del' Regel un

zulaFlsig, abel' gestattet, wenn fremdes Vieh auf einer Liegenschaft 
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Schaden angerichtet hat: der Grundstuckseigentumer kann eine 
seinem Schaden entsprechende Anzahl Vieh pfanden, mu.B sich aber 
binnen 8 Tagen mit dem Eigentiimer abfinden, insbesondere das 
Vieh gegen angemessene Sicherstellung zuruckstellen oder klagen 
(§§ 1321 f.). 

E. Erwerb durch Rechtsgeschaft (V e r p fan dun g), insbeson
dere Pfandvertrag; er ist ein Realvertrag, der erst mit der tJber
gabe des Pfandstucks vollendet ist; vorher besteht nur ein Vorver
trag (V e r p fan dun g s v e r t r a g); vgl. § 1368. 1st tJbergabe zur 
Inhabung nicht moglich, so genugt ein Vorgang, der zwar nicht die 
Inhabung ubertragt, aber bei Vorliegen des Besitzwillens zur Be
sitzubertragung ausreichen wurde, insbesondere tJbergabe durch 
Urkunden (§ 452). 1st der Pfandnehmer bereits Inhaber, s'o mu.B 
tJbergabe durch Erklarung, entsprechend der Besitzauflassung, ge
nugen. Strittig ist. dagegen, ob ein der Besitzauftragung entspre
chender Vorgang ausreicht, weil § 452 zwar § 427, nicht aber § 428 
anftihrt. Da es aber den Vertragschlie.Benden frei steht, die Sache 
kijrpel'lich zu ubergeben und gleich darauf wieder unter Vorbehalt 
znruckzunehmen (§ 467 e contr.), so kann man bejahend entscheiden. 

§ 452 enthii.lt keinen inneren Widerspruch, indem er § 427 an
fiihrt und doch in jedem Fall von solchen Zeichen spricht, "woraus 
jedermann die Verpfandung leicht erfahren kann". Denn sein letzter 
Satz ergibt, da.B das kein Gultigkeitserfordernis fur .den Pfand
rechtserwerb ist, sondern die Au.Berachtlassung nur zu Schaden
ersatz verpflichtet. 

Nach § 1 Ges. 30. 6. 1932 B. 210 wird fur Darlehensforderungen 
fur Miistungskredite Rindvieh durch Anbringung eines Bra n d
Z f' i c hen s verpfandet. 

S chi f f shy pot h eke n werden durch Einigung und Ein
tragung im Schiffsregister erworben (§ 8 Ges. 15. 11. 1940, R. I, 
S. 1499). 

F. GutgIaubiger Erwerb (§ 456). Wer eine Sache yom 
nicht verfugungsberechtigten Vertrauensmann des Eigentumers 
gutgliiubig zu Pfand erhalt, erwirbt Pfandrecht. Das Entsprechende 
gilt auch flir den Erwerb yom Scheinerben (§ 824). 

G. Fur Veranderung, Vereinigung von Pfandern, Erbfall, Be
dingungseintritt oder Kommen des vereinbarten Zeitpunkts geIten 
die allgemeinen Bestimmungen. 

III. Verhii.ltnis mehrerer Pfandglaubiger. Mehrere konnen M i t
P fan d r e c h t an einer Sache erwerben. Es ist aber auch moglich, 
daG mehrere Pfandglaubiger aufeinanderfolgen; so bei Besitzauf
tragung oder bei gesetzlichen und richter lichen Pfandern. Hier geht 
das altere, d. i. das fruher erworbene, vor; gleichgultig ist das Alter 
der Forderung. 

IV. Erloschen. In der Regel erliilcht das Pfandrecht mit der 
personlichen Haftung (§ 469, S. 1). Ausnahmen: Vereinbarte Belas
sung des Pfandrechts fur das neue, dUrch Neuerungsvertrag an 
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Stelle des bisherigen begrundete, SchuldverhaItnis (§ 1378); das 
Pfandrecht bleibt das alte, weil auch der Rang der aIte bleibt; Ver
zicht auf die ubrige Haftung; vgl. auch § 1483 usw. 

Erli.ischen bei Bestehenbleiben der personlichen Haftung: Sach
untergang; Verzicht auf das Pfandrecht; er wird bei vorbehaltloser 
Huckgabe vermutet (§ 467); Eintritt der auflosenden Bedingung; 
Zeitablauf, insbesondere auch bezuglich des Rechtes des Pfand
gebers an del' Sache (§ 468; vgl. auch § 1321); gutgHtubiger lasten
froier Dritterwerb der Sache; lastenfreie Enteignung; vgl. auch 
§ 1101; § 440 III HGB u. a. 

'Das durch Brandzeichen begrundete Pfandrecht erlischt durch 
Anbringung eines anderen Brandzeichens. 

g} Pfandrecht an Rechten. 
I. Erwerb. A. Kraft Gesetzes; so hat der Anwalt ein gesetzliches 

Pfandrecht an der Kostenersatzforderung seines Klienten (§ 19 a 
HA.O). B. Durch richterliche Begrundung (§§ 294 ff., 320, 325, 331 
EO). C. Rechtsgeschiiftlich; hier ist dieselbe Form anzuwenden, wie 
bei trbertragung des Rechts. Bei Forderungen genugt also Einigung, 
wie bei Abtretung (strittig); nicht notig ist trbergabe durch Zeichen, 
mag auch ein Schuldschein ausgesteUt sein. Das ergibt sich aus 
dem erwahnten Umstand, daE § 452 keine Formvorschrift aufstellt. 
'IVertpapierforderungen konnen allerdings nur durch trbergabe des 
Papiers verpfandet werden. Kein Formerfordernis ist auch die Ver
sHindigung des Schuldners; sie schutzt nur gegen gutgliiubige Zah
lung (§ 455). Unverpfandbar sind z. B. Gnadengaben (§§ 290, 293 
EO). D. Gutglaubiger Erwerb. E. Erbanfall. F. Eintritt von Bedin
gung und G. Zeitpunkt. 

II. Erloschen. 1m Allgemeinen gilt das uber das Fahrnispfand 
Gesagte entsprechend. Dem Sachuntergang entspricht hier das Er
li.ischen des verpfandeten Rechts. Dieses hat jedoch das Erloschen 
des Pfandrechts nur zur Folge, wenn es ohne Willkiir des Berech
tigten und nicht durch Vereinigung geschieht. 

h} Grundpfand an verbiicherten Liegen8chaft~n. 
1. Arten. A. G run d s c h u I d ist Grundpfand ohne personliche 

Haftung; sie kann insbesondere durch Verzicht auf diese begrundet 
werden (strittig). B. Vel' k e h r shy pot he k; hier besteht aueh 
TJersonliche Haftung unter Geltung des Vertrauensgrundsatzes. 
C. Sicherungshypothek; bei dieser gilt del' Vertrauens
grundsatz nicht, der Erwerber muE also damit rechnen, daE del' 
Grundbuchseintrag ganz oder teilweise unrichtig ist. Die Si
cherungshypothek ist nul' in folgenden Fallen zuliissig (§ 14 GBG 
"H 0 c h s t bet rag shy pot h e k"): 1. zur Sicherstellung von 
Forderungen aus einem gegebenen Kredit, z. B. A raumt B einen 
Kredit bis 20.000 S ein und erhiilt dafUr eine Sicherungshypothek 

W 0 Iff, Ost. burg. Recht. 19 
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in dieser Rohe; die Grundstiickshaftung ist bedingt und beschrankt 
durch die Rohe des jeweils in Anspruch genommenen Gesamt
kredits (K red i thy pot h e k); 2. zur Sicherung etwaiger Gewahr
leistungsanspriiche, 3. Schadenersatzforderungen und 4. Forderun
goen aus einer iibernommenen Geschaftsfiihrung. In den letzten drei 
Fallen ist eine K aut ion shy pot h e k gegeben. Macht del' Glau
biger eine Rochstbetragshypothek geltend, so muG er Bestand und 
Rohe der Forderung nachweisen. D. E r t rag shy pot h e k 
(Revenuenhypothek); sie kann nur durch Zwangsverwaltung, nicht 
durch Zwangsversteigerung, geltend gemacht werden; bringt aber 
ein anderer Glltubiger das Grundstiick zur Versteigerung, so wird 
sie wie jede andere Hypothek behandelt. 

II. Biicherliche Behandlung. Das Pfandrecht kann nur auf einem 
ganzen Grundbuchskorper oder auf dem Anteil eines eingetragenen 
Miteigentiimers verbiichert werden (§ 13 I GBG); also nicht auf 
einem ideellen Teil, dcr nicht Miteigentumsanteil ist, auf einem kor
perlichen Grundstiicksteil oder auf ideellen Teilen eines Miteigen
tumsteiles. Die Eintragung muG eine ziffermltGig bestimmte Geld
summe nennen, bei verzinslicher Forderung auch die Hohe der 
Zinsen (§ 14 I GBG). Die trbertragung eines Grundpfandes ist hin
sichtlich der ganzen Forderung sowie hinsichtlich eines verhalt
nismaBig oder ziffermaBig bestimmten Teiles derselben zulassig 
(§ 13 II GBG). Bei Hochstbetragshypotheken geniigt es, wenn der 
Betrag im Gesuch angefiihrt ist, mag er auch in der verbiicherungs
fahigen Urkunde fehlen; dagegen kann der Eintragungsgegner in 
einem sol chen Fall innerhalb der Rekursfrist gegen die Hohe des 
Betrages Beschwerde fiihren, iiber die das die Eintragung bewil
ligende Gericht nach Parteienvernehmung entscheidet, wonach es 
den Betrag nach billigem Ermessen festsetzt (§ 14 GBG). 

Eine Hochstbetragshypothek kann in eine Verkehrshypothek 
verwandelt werden; dazu ist eine einverleibungsfahige, yom 
Schuldner (auch wenn er nicht del' Grundstiickseigentiimer ist) aus
gestellte Urkunde oder ein sie ersetzendes Urteil notig; nicht dage
gen die Zustimmung des Eigentiimers ais solchen. 

1m iibrigen gilt das beim Eigentum iiber das Grundbuch Ge
sagte entsprechend. 

III. Grundstiickshaftung und Bestandzins. 1st das verpfandete 
Grundstiick in Bestand gegeben und hat del' Bestandnehmer mehr 
als eine Fristzahlung voraus geleistet, d. h. vor Beginn del' Zins
peri ode, also z. B. fiir das am 1. 5 beginnende Quartal bereits vor 
dies em Tage gezahlt, so kann ein spater eingetragener Glaubiger, 
auch wenn er von der Zahlung Kenntnis hatie, dennoch so. vorgehen, 
als ob sie nicht geleistet worden ware, sie ware denn im Grundbuch 
ersichtlich gemacht (§ 1102). 

IV. Erwerb. A. Kraft Gesetzes; so durch den zahlenden riick
griffsberechtigten Biirger (§ 1358); hier ist der Eintragungsgrund
satz durchbrochen. Eine gesetzliche Grundschuld besteht zur 
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Sicherung rtickstandiger Meliorationsrenten (§ 5 Ges. 6. 7. 1896, 
R. 114). 

B. Durch richterliche Begrtindung; vgl. z. B. §§ 87 ff. EO. 
C. Rechtsgeschaftlich; hier gilt in der Regel der Eintragungs

grundsatz: B u c h h y pot h e k (§ 451 I). Dagegen gibt es keine 
B r i e f h y pot h e k, d. i. ein Grundpfand, das durch tJbergabe 
einer Urkunde, des H y pot h eke n b r i e f e s, allein tibertragen 
werden kann. Nur bei Teilschuldverschreibungen auf Inhaber oder 
Order mit hypothekarischer Sicherstellung (Ges. 24:-4. 1874, R. 49) 
gebt auch diese mit dem Wertpapier tiber. 

Nicht hieher gehBren P fan db r i e f e. Bei diesen handeIt es 
sich um folgendes: Ein Geldinstitut gibt Darlehensuchenden statt 
Bargeld Wertpapiere, die es selbst ausstelIt, und sichert diese Dar
lehen durch Hypotheken auf Grundstticken der DarIehensnehmer. 
Die ausgegebenen Wertpapiere, auf den en die besondere Haftung 
der Hypotheken ersichtlich gemacht wird, hei.llen Pfandbriefe; vgl. 
Ges. 13. 7. 1899, R. I, S. 375 mit VO 11. 11. 1938, R. I, S. 1574; Ges. 
21. 12. 1927, R I, S. 492 mit der gleichen VO. 

Auch der Hypothekarglaubiger kann die An mer k u n g d e r 
Ran g 0 r d nun g einer beabsichtigten Abtretung verlangen (§ 53 
GBG). Eine durch Verkehrshypothek gesicherte Forderung kann 
nur biicherlich iibertragen werden (arg. "seine Forderung .... ein
verleiben" § 451). Der bloll aullerbiicherlfche Erwerber gilt nur als 
Bevollmachtigter des tJbertragers und kann daher als solcher Zah
lung empfangen, die LBschungsquittung erteilen und Klage fiihren, 
mull sich aber aIle Einwendungen gegen den tJbertrager gefallen 
lassen. 

D. Gutglaubiger Erwerb; hier kommen §§ 61 ff. GBG und § 824 
zu entsprechender Anwendung. 

E. Bei Erbanfall ist der Eintragungsgrundsatz durchbrochen; 
nicht aber bei Eintritt der Bedingung oder des Zeitpunkts, in 
welchen Fallen jedoch die Verbiicherung auch schon vorher mit der 
entsprechenden Beschrankung moglich ist. 

V. Anmerkung der Aufkiindigung (§§ 59f. GBG). 
Die offentlich beurkundete Aufkiindigung einer Hypothek gegen 
den als Eigentiimer Eingetragenen ist auf Ansuchen des GIaubigers 
im Grundbuch anzumerken; das hat zur Folge, dall die Kiindigung 
auch gegen spatere Eigentiimer wirkt. 

VI. Die A n mer k u n g d e r H y pot h e k ark I age kann bei 
nachgewiesener Klageanhangigkeit beim Buch- oder beim Prozell
gericht angesucht werden, wenn der Beklagte als Eigentiimer des 
yerpfandeten Grundstiicks eingetragen ist; sie hat zur Folge, dall 
ein auf Grund der Klage erwirkter Exekutionstitel gegen jeden 
Eigentiimer dieses Grundstticks wirkt (§§ 59-f. GBG). 

VIr. Ran g v e r hal t n i s mehrerer Hypothekarglaubiger. 
A. Allgemeines. Der Rang einer Hypothek richtet sich nach dem 
Einlangen des Gesuchs (§ 29 GBG); Gleichen Rang haben auch drei-

19* 
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jahrige Zinsenriickstande; weitere Riickstande kommen, soweit sie 
nicht verjahrt sind, erst nach allen anderen Lasten. Dreijahrige 
Riickstande wiederkehrender Zahlungen haben mit dem Bezugsrecht 
gleichen Rang (§§ 17 f. GBG; vgl. auch §§ 216 f. EO). Bei Eisen
bahngrundstiicken gehen die in der zweiten Abteilung des Lasten
blattes eingetragenen Glaubiger den in der ersten eingetragenen 
vor (§ 46 Ges. 19. 5. 1874, R. 70). 

G e set z 1 i c hen V 0 r ran g haben gewisse Steuerforderun
gen, die Notwegsentschadigung usw. 

B. Wie die Anmerkung einer beabsichtigten Veraufierung, kann 
der verbiicherte Grundstiickseigentiimer zur Wahrung des Ranges 
auch die Anmerkung einer geplanten Belastung der Liegenschaft 
mit einer Hypothek - auch Hochstbetragshypothek - verlangen 
(A n mer k un g de r Ran g 0 r d nun g eines einzuraumenden 
Pfandrechts). Die einverleibungsfahige Urkunde kann vor oder 
nach dem Ansuchen urn die Anmerkung errichtet werden (§§ 53 f. 
GBG). 

C. We g fall eines vorangehenden Glaubigers. Das geltende 
Recht kennt kein unbedingtes V 0 r r ii c k u n g s r e c h t der Nach
hypothekare bei WegfaIl eines Vormannes. Aber auch das System 
d e r f est enS tell en, wonach einem Glaubiger von vornherein 
vertragsmafiig ein schlechterer Rang zugewiesen werden kann, als 
dies nach dem Grundbuchsstand notig ware, oder das der E i g e n
t ii mer h y pot h e k, wonach der Eigentiimer auf den die Hypothek 
iibergegangen ist, auch in der Zwangsvollstreckung wie ein Glau
biger behandelt wird, hat im geltenden Recht keine Aufnahme ge
funden. Dieses hat vielmehr die V e r f ii gun g des E i g e n t u
rn e r s ii b e r die H y pot h e k zum Grundsatz erhoben. Es ist zu 
unterscheiden: 

1. K 0 n v e r tie run g: die alte Hypothek soIl zur Sicherung 
einer anderen Schuld dienen; es bleibt also die Art der Haftung. 
insbesondere bleiben aIle Nebenbestimmungen der Hypothek unver
andert; nur die Schuld, fiir die gehaftet wird, ist nun eine andere. 
Zwei Falle sind zu unterscheiden: 

a) S c h u I d til gun g. Der Eigentiimer kann auf Grund der 
Loschungsquittung oder einer anderen die Schuldtilgung dartuenden 
Urkunde zweierlei tun: Er kann die Loschung bewirken; dann 
riicken die Nachhypothekare nach; er kann aber auch die eingetra
gene Hypothek auf eine neue Forderung hOchstens gleichen Betra
ges Ubertragen (§ 469). Dieses V e r f U gun g S r e c h t ist unpfand
bar (§ 1446, S. 2 gegen §§ 4069 f.). Es ist nicht etwa § 350 EO an
wendbar; denn das Verfiigungsrecht ist kein Anspruch auf Ver
biicherung, sondern ein Gestaltungsrecht, kein Anspruch auf "Oher
tragung, sondern ein Recht z u r Ubertragung. Bei Bestellung des 
Pi'andrechts kann auf das Verfiigungsrecht nicht verzichtet werden; 
wohl aber spateI'; insbesondere kann sich der Eigentiimer einem 
Nachhypothekar gegeniiber spater verpflichten, eine bestimmte 
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Hypothek 15schen zu lassen. 1st eine 801che Verpflichtung bei der 
Hypothek angemerkt worden, so macht sie die Verfiigung unmoglich 
(§ 469 a). 

Der Eigentiimer kann sein Verfiigungsrecht bis zur Zwangs
versteigerung, bzw. bis zur Bewilligung der Zwangsverwaltung aus
tiben. Hat er es bis dahin nicht ausgeiibt, die Hypothek aber ver
biichert gelassen, so ist bei Verteilung des Erloses auf sie keine 
Riicksicht zu nehmen. Eine Ausnahme gilt, wenn der Eigentiimer 
eine materiell fremde Schuld getilgt hat, so dall ihm (§ 1358) del' 
Riickgriff zusteht. Hat er ihn nur teilweise, so kommt er auch nur 
teilweise zum Zuge. 

Hat der Eigentiimer vcr dem erwahnten Zeitpunkt das Grund
stiick veraullert, so ist er dem neuen Eigentiimer gegeniiber aug 
dem nicht ge16schten Pfandrecht berechtigt, das aber nun im Zweifel 
eine Grundschuld ist. 

b) V ere i n i gun g (§ 1446). Treffen Eigentum und Pfand
recht ohne Schuldtilgung in einer Person zusammen, so besteht 
gleichfalls ein Verfiigungsrecht des Eigentiimers, das aber zum 
Unterschied yom friiheren Fall del' Zwangsvollstreckung unterliegt, 
da die personliche Schuld noch nicht getilgt ist, das Pfandrecht 
also einen Vermogenswert bildet. 

In dies em, sowie im vorigen Fall, in dem dIe Forderung gegen 
den personlichen Schuldner fortbesteht, liegt eine for d e run g s
be k lei d e t e H y pot h e k vor. Es ist keine Eigentiimerhypothek, 
weil der Eigentiimer nicht die Eintragung auf seinen Namen ver
langen kann und weil er in del' Zwangsvollstreckung nicht wie ein 
GHtubiger behandelt wird. 

2. H y pot h eke n ern e u e run g, d. i. Eintragung einer 
einer neuen Hypothek an Stelle und bis zur Hohe der gel 0 s c h ten 
alten. a) Es kann sein, dall der Eigentiimer, der eine Hypothek tilgt, 
neuen Kredit nicht gleich braucht oder findet. Sein Verfiigungsrecht 
ki)nnte aber dadurch vereitelt werden, dall del' noch immer einge
tragene bisherige Glaubiger die Hypothek an einen Gutgliiubigen 
tibertragt; liillt sie der Eigentiimer jedoch einfach 15schen, so rucken 
die anderen vor. Daher gibt § 37 Nov. III dem Eigentiimer das 
Recht, mit der Loschung der Hypothek die Anmerkung zu erwirken, 
dall die Eintragung einer neuen Hypothek im Rang und bis zur 
Hohe del' alten binnen drei J ahren nach Bewilligung der Anmer
kung (nicht: nach Loschung del' Hypothek!) vorbehalten bleibt. 
Dieser Vorbehalt hat absolute Wirkung, aber nur bis zur Anmer
kung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens (§ 37 Nov. III 
gegen § 170), also nicht bis zur vollzogenen Versteigerung. 1st 
inzwischen die neue Hypothek nicht eingetragen worden, so verliert 
die Anmerkung ihre Wirkung. 

b) Es kann aber auch sein, dall der Eigentiimer schon zur 
Tilgung der alten Hypothek Kredit in Anspruch nehmen mull 
und dafnr eine neue Hypothek (zu giinstigeren Bedingungen!) im 
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alien Rang bestellen mochte. Da er nun vor Zahlung die Loschung 
der alten Hypothek nicht bewirken kann, gibt ihm § 38 Nov. III das 
Hecht, zu verlangen, dafi im Rang und bis zur Hohe der Hypothek 
cine neue mit der Beschrankung eingetragen werde, dafi sie erst 
rechtswirksam werde, wenn binnen einem Jahr nach Bewilligung 
ihrer Eintragung die Loschung der alteren Hypothek einverleibt 
wird. Mit der Loschung dieser ist der Eintritt der Bedingung anzu
mer ken. Erfolgt die Einverleibung der Loschung nicht binnen 
einem Jahr, so erlischt die neue Hypothek; sie ist dann samt allen 
darauf beziiglichen Eintragungen von Amts wegen zu loschen. Das 
Loschungsgesuch kann auch der neue PfandgHtubiger einbringen 
(§ 39 Nov. III). 

Das Entspr'echende gilt, wenn die neue Hypothek an die Stelle 
zweier oder mehrerer im Rang unmittelbar aufeinanderfolgender 
Hypotheken treten soll (§ 41 Nov. III). 

D. V 0 r ran g s e i n r au m u n g. 1m Allgemeinen gilt das bei 
der Dienstbarkeit Gesagte. 1st das zuriicktretende Recht eine Hypo
thek, so bedarf es zur absoluten Wirkung auch der Einwilligung 
des Eigentiimers (§ 45 Nov. III), wei! durch den Rangtausch sein 
Verfiigungsrecht beriihrt wird. 

VIII. E rIo s c hen der Hypothek. A. Ohne Loschung, also 
unter Durchbrechung des Eintragungsgrundsatzes: Untergang des 
Grundstiicks; lastenfreie Enteignung; Eintritt von auflosender Be
dingung oder Endzeitpunkt. 

B. Durch Loschung. Ein L6schungsanspruch besteht insbeson
dere infolge Verzichts des GIaubigers auf die Hypothek bei Schuld
tilgung und bei Vereinigung; vgI. auch § 2 VO 19. 1. 1942, R. I, 
S. 37. 

C. Eine Hypothek kann man auch infolge gutglaubigen Erwerbs 
eines Dritten im Rahmen der §§ 61 ff. GBG, §§ 824, 1500 verlieren, 
sei es dafi del' Dritte die widerrechtlich gelOschte Hypothek nicht 
kannte und daher Eigentum ohne diese Last erwarb, sei es, dan er 
die Hypothek kraft seines gut en Glaubens von einem nicht Ver
fiigungsberechtigten erworben hat. 

Der Hypothekarglaubiger kann auch die Anmerkung der Rang
ordnung einer beabsichtigten L6schung seiner Forderung begehren 
(§ 53 GBG). 

IX. S i m u I tan h y pot h eke n. Wenn mehrere Grundstiicke 
fiir eine Schuld haften, so liegen Simultangrundpfander vor. Sie 
entstehen insbesondere auch, wenn ein verpfandetes Grundstuck 
geteilt wird. Die Simultanhypothek wird im Lastenblatt jedes haf
tenden Grundstiicks eingetragen. E i n e Einlage, mangels beson
derer Angabe die im Gesuch erstgenannte, ist H a u pte i n I age. 
Bei ihr wird durch Anmerkung auf die Neb e n e i n I age n ver
wiesen und umgekehrt (§ 106 GBG). Alle weiteren Eintragungen 
beztiglich der Simultanhypotheken erfolgen lediglich bei der Haupt
pinlage. Nur die teilweise oder ganzliche Loschung del' Simultan-
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hypothek, sowie auch die Loschung des Pfandrechts hinsichtlich der 
Nebeneinlagen ist in diesen gleichfaIls anzumerken (§ 112 GBG). 
Zur Rechtfertigung einer bei verschiedenen Buchgerichten flir die
selbe Forderung simultanhaftenden vorgemerkten Hypothek ist nUl" 
l' i n e Rechtfertigungsklage erforderlich (§ 115 GBG). 

Der GIaubiger kann die haftenden Grundstlicke im beliebigen 
Verhiiltnis in Anspruch nehmen (§ 15 GBG). Befriedigt er sich nun 
aus einem Grundstlick ganz, so waren dessen Eigentlimer und dil~ 
Nachhypothekare benachteiligt. Daher muE ein Ausgleich erfolg@. 

1m inneren Verhaltnis zwischen den Grundstlicken besteht nam
lich flir jedes nur eine Haftung flir einen Teilbetrag, der sich aUB 

dem Verhaltnis der Grundstlickswerte bestimmt. 1m einzelnen ist 
zu unterscheiden (§ 222 EO): A. AIle haftenden Grundstlicke sind 
versteigert worden. Die einzelnen Verteilungsmassen haben nun mit 
jener Teilsumme beizutragen, die sich zur Forderung samt Nebcn
gebtihren verhalt wie der bei jedem einzelnen Grundstlick nach Be
richtigung der vorausgehenden Ansprliche erlibrigende Rest del' 
Verteilungsmasse zur Summe aIler dieser Reste. 1st also die V cr
teilungsmasse des einen Grundstlicks Mt, die des zweiten M2, des 
Dritten Ms und gehen der Simultanhypothek auf dem ersten Grund
stlick Rechte im Gesamtwerte von Wt' auf dem zweiten von W 2, auf 
dem dritten von Ws vor, so ergibt sich, wenn man stets M - W = l{ 
setzt und den Beitrag der ersten Verteilungsmasse x, die Forderung 
F nennt, die Proportion: 

x : F = Rt : CRt + R2 + Rs) 
B. Werden nicht aIle Grundstlicke versteigert, so sind an Stelle 

der Restbetrage Rt, R2 usw. einfach die Steuerschatzwerte der ein
zelnen Grundstlicke ohne Abzug der Vorhypotheken zu set zen. 

Begehrt der Glaubiger Befriedigung in einem anderen Verhalt
nis, so konnen die dadurch benachteiligten Nachhypothekare, WeIm 

aIle Grundstlicke versteigert wurden, entsprechend den Ausgleich 
aus den librigen Verteilungsmassen in Geld verlangen. Sind aher 
nicht alle Grundstlicke versteigert worden, so haben sie Anspruch 
auf Ersatzhypotheken im Rang der ganz oder teilweise getilgten und 
gleichzeitig zu lOschenden Forderung des befriedigten Simultan
pfandglaubigers auf den nicht versteigerten Liegenschaften; die 
Einverleibung dieser Hypotheken erfolgt nur auf Antrag. Streitig 
ist, ob die Ersatzhypotheken auf den restlichen Grundstiicken als 
Simultanhypotheken, nur als Einzelhypotheken nach Teilen einzu
trag en sind oder endlich, ob nur e i n e Hypothek flir jeden Nach
hypothekar moglich ist. 

Steht dem Eigentlimer des Grundstlicks, aus dem sich der GIau
biger befriedigt hat, ein wenigstens teilweiser Rlickgriff gegen 
einen der anderen Eigenttimer zu, so kann er sein Recht so geltend 
machen, als ob er letzter Nachhypothekar auf seinem Grundstlick 
ware. Das Verfiigungsrecht kann der Eigentlimer jedes Grund-
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stucks nul' bis zur Hohe des nach obiger Berechnung auf sein 
Grundstiick entfallenden Teilbetrags ausiiben. 

Bei Hypothekenerneuerung wird das bedingt eingetragene neue 
Pfandrecht erst wirksam, wenn das altere Simultanpfandrecht auf 
sa.mtlichen Grundstiicken ge15scht wird (§ 40 II Nov. III). 

i) Pfandrecht an Hypotheken. 
Da die Hypothek eine bewegliche Sache ist (§ 292), so ist es 

falsch von After h y pot h eke n zu sprechen. Das Pfandrecht an 
einer Hypothek ist verbucherungsfahig; es kann hinsichtlich del' 
ganzen Forderung, sowie hinsichtlich eines verhaltnismafiig oder 
ziffermafiig bestimmten Teils derselben erworben werden (§ 13 II 
GBG). Streitig ist, ob auch Pfandrechte an anderen verbiicherten 
Rechten verbiicherungsfahig sind. Die Frage ist wohl zu bejahen 
(arg. "es", nicht: "sie" in § 45, S. 2 a. E. Nov. III). Afterpfandrecht 
ist auch an bloll vorgemerkter Hypothek moglich; seine Wirksam
keit hangt von del' Rechtfertigung ab. Auch mehrere konnen After
pfandrecht an einer Hypothek erwerben, u. zw. anteilweise odeI' im 
Range hintereinander. Das Afterpfandrecht ergreift auch die Zinsen 
del' Hypothek. 

Bei Hypothekenerneuerung wird, wenn das altere Pfandrecht 
helastet ist, das neue nul' wirksam, wenn auch die Belastung ge
loscht oder mit Zustimmung aller Beteiligten auf das neue Pfand
recht iibertragen wi I'd (§ 40 J Nov. III). Zum Rangtausch bedarf es 
del' Einwilligung desjenigen, del' ein Belastungsrecht am zuriick
tretenden Recht hat (§ 45 Nov. III). 

Die Loschung einer mit Afterpfandrechten belasteten Hypothek 
ohne gleichzeitige Loschung ersterer kann nul' mit dem Beisatz be
willigt werden, dall sie erst nach Loschung del' Afterpfandrechte 
in Ansehung diesel' wirksam sei; weitere Eintragungen auf diese 
Hypothek sind dann unzulassig (§ 51 GBG). 

Das Afterpfandrecht an einer Hypothek kann selbst wieder Ge
genstand eines Pfandrechtes sein. 

j) Pfandrecht an nichtverbiicherten Liegenschaften und Bauwerken. 

Die Verbiicherung wird hier durch gerichtliche Hinterlegung 
der Pfandbestellungsurkunde ersetzt. Diese mull die genaue An
gabe des Pfandgegenstandes und del' Forderung mit einer ziffer
miifiig bestimmten Geldsumme, bei einer verzinslichen Forderung 
die Hohe del' Zinsen, und endlich die ausdriickliche Zustimmung des 
Verpfanders zur gerichtlichen Hinterlegung enthalten (§ 451). Das 
richterliche Pfandrecht wi I'd durch pfandweise Beschreibung erwor
ben (§§ 90, 95 EO). 1m iibrigen sind die Vorschriften fiir das Fahr
nispfand entsprechend anzuwenden. Gutglaubiger Erwerb wird abel' 
nul' im Rahmen des § 824 geschiitzt. 



III. Familienrecht. 

A. Die Familie. 
Die Stammeltern mit ihren Nachkommen bilden die Fa mil i e 

(§ 40). In einem engeren Sinn gehoren von den Nachkommen nur 
die in vaterlicher Gewalt stehenden dazu (§ 91). Hausgenossen
Behaft ist nicht erforderlich, aber auch nicht ausreichend. Nicht zur 
Familie gehoren Dienstpersonen, Lehrlinge, Bettgeher, Zimmer
herrn, aber auch nicht die Lebensgefahrtin; nur der Ehegatte und 
Verwandte. Ersatz ftir nattirliche Familienbande ist das Vormund
schafts-, Pflegschafts- und Wahlkindverhaltnis. Der Inbegriff der 
die Familie und ihren Ersatz regelnden Rechts'atze macht das F a
mil i e n r e c h taus. 

Die Grundlage der Familie bildet die Verwandtschaft. Zwei 
Menschen sind v e r wan d t, wenn sie gemeinsame Vorfahren haben 
(§ 40); keine Verwandten sind daher Stiefvater, Schwa,ger, Gevatter, 
Gatte, Milchbruder, Pate als solche. 1st ein Verwandter Vorfahr des 
andern, so sind beide in gerad.er (auf- und absteigender) 
Lin i e verwandt, z. B. Vater und Tochter. In der Regel (Ausnahme 
z. B. § 1220) versteht das Gesetz unter "Eltern" aIle Vorfahren, 
unter "Kinder" aIle Nachkommen. Stammt keiner der beiden Ver
wandten yom andern ab, so sind sie s e i ten v e r wan d t (V e r
wan d t s c h aft in de r S e i ten 1 in i e), z. B. Onkel und 
Nichte. Die Seitenverwandtschaft ist, wenn die nachsten ge
meinsamen Vorfahren ein Elternpaar sind, v 0 11 b ti r t i g (z. B. 
Kinder desselben Ehepaars), sonst hal b b ti r t i g (z. B. Stief
geschwister mit gemeinsamer Mutter). Nicht verwandt sind die 
von einem Ehegatten in die Ehe mitgebrachten aus einer 
Jrtiheren Ehe stammenden oder unehelichen Kinder mit solchen 
des andern (eingebrachte Kinder). Den nachsten ge
meinsamen V orfahr bei Seitenverwandtschaft und den V or
fahr des andern bei Verwandtschaft in gerader Linie kann man 
v e r mit tel n d e V 0 r f a h r e n nennen. Sind nun beide Ver
wandten und aIle Zwischenvorfahren bis zum vermittelnden Vor
fahr - dieser selbst kommt nicht mehr in Betracht - ehelich gebo
ren, so ist die Verwandtschaft e h eli c h, sonet u n e h eli c h. Sind 
bei ehelich Verwandten vermittelnder V orfahr und Zwischenvorfah
l'en Manner, so ist die Verwandtschaft a g nat i s c h, sonst k 0 g n a
tis c h; Bedeutung: vgl. z. B. § 17, Pkt. 1, III. Ges. 12. 6. 1900, 
L. 47 f. Tirol. 

Zwei Menschen sind im sovielten Grad miteinander verwandt, 
wie Zeugungen n6tig waren, dam it sie auf den vermittelnden Vor-
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fahr folgen; als erste ist also nieht die Zeugung des vermittelnden 
Vorfahren, sondern die Zeugung d u r chi h n zu ziihlen (§ 41); Be
deutung: §§ 198, 258; vgl. aueh § 17 Ges. 12. 6. 1900, L. 47 f. Tirol). 
Lin i e (Parentel) ist der Vorfahr mit allen seinen Naehkommen. 
Die erste Linie eines Verstorbenen sind seine Naehkommen; die 
zweite seine Eltern und ihre Naehkommen, also seine Geschwister, 
Neffen und Niehten usw.; die dritte seine Gro.Beltern und ihre Naeh
kommen, also seine Onkel, Tanten, Vettern und Basen usw.; Bedeu
tung: §§ 730 ff. Der altere Verwandte hat in der Regel nieht mehr 
Reehte als der jiingere; Ausnahmen: § 198; § 17 Ges. 12. 6. 1900, 
L. 47 f. Tirol usw. . 

Das Verhaltnis zwischen einem Ehegatten und den Verwandten 
des andern hei.Bt S c h wag e r s e haft (§ 40; vgl. aueh § 7 II EG); 
also auch Stiefvater und Stiefkind sind versehwagert. Zu den 
Schwagern des Ehegatten besteht kein gesetzliehes Schwagerschafts
verhaltnis; eine solehe "Schwagersehaft zweiten Grades" begrundet 
aber ein A n g e h 0 rig e n v e r hal t n i s naeh § 32 KO, § 4 AnfO. 
§ 187 Nov. III. Auch sind die Verwandten eines Gatten mit denen 
des andern nieht im reehtlichen Sinn verschwagert. Die einmai 
begrtindete Sehwagersehaft uberdauert aueh die sie vermittelnde 
Ehe (§ 7 EG). Aueh die Schwagerschaft kann in gerader und in 
der Seitenlinie bestehen; das riehtet sich, wie ihr Grad, naeh d.er 
sie vermittelnden Verwandtsehaft (§ 41); ebenso ob, sie voll- oder 
halbburtig, ehelich oder unehelich ist. Bedeutung der Sehwager
schaft: §§ 7, 25 EG, §§ 7 ff' TG, § 32 KO, § 4 AnfO, § 187 Nov. III 
usw. 

B. Eherecht. 
Einleitung. 

E her e c h t ist der Inbegriff der die eheliehe Gemeinsehaft 
I'egelnden Reehtsatze. Das fruhere Ehereeht war konfessionell ver
schieden; die eherechtIichen Bestimmungen des abGB sind heute 
zum uberwiegenden 'l'eil durch das EG aufgehoben. 

Meist geht der Eheschlie.Bung ein E h eve rIo b n i s, eine 
V e rIo bun g voraus, d. i. das vorlaufige Verspreehen, sieh zu 
eheliehen (§ 45). Ein Klagereeht auf Eheabsehlu.B wird dadureh 
nieht begrtindet. Daher ist strittig, ob es ein Vertrag, ein Vor
vertrag (§ 936 ist aber nieht anwendbar) oder eine blo.Be Tatsaehe 
ist. Letzterenfalls ware aber aueh das Verlobnis eines 5jahrigen 
reehtlieh wirksam. Riehtiger Ansieht naeh ist das VerlObnis ein 
V e r t rag z u r B e gr u n dun g des Bra u t s tan des. Da 
ihm das Versprechen des Eheabsehlusses wesentlich ist, ist zu 
seiner Gultigkeit die Moglichkeit desselben notig. Daher gibt es 
ebensowenig ein gultiges VerlObnis zwischen 2 Personen desselben 
Geschlechts, wie mit einem Gesehaftsunfahigen odeI' bereits Ver-
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heirateten. Das fur den Fall der Eheauflosung geschlossene Ver
lobnis ist sittenwidrig. 

Der AbschluE ist formlos, doch muE die EheschlieEungsabsicht 
ernstgemeint und erkennbar sein. Daher genugen weder Zartlich
keiten noch Beischlaf allein. 

Der Brautstand erzeugt Rechte und Pflichten; zwar, wie 
bereits erwahnt, nicht das klagbare Recht auf EheabschluE, auch 
nicht auf das fur den Rucktrittsfall Bedungene (§ 45), damit die 
Eheschlie.Bung stets ungezwungen vor sich gehe, wohl aber auf 
anstandige Begegnung, liebevolle Behandlung und Treue. Zwar ist 
auch das nicht im Klagewege erzwingbar, doch bildet die Verab
saumung der entsprechenden Pflichten fur den andern Teil einen 
Rucktrittsgrund. 

Der R u c k t r itt yom Verlobnis steht zwar uberhaupt jederzeit 
frei (§ 45), gewahrt aber dem andern Teil, wenn er keinen RUck
trittsgrund gegeben hat, einen Schadenersatzanspruch. Bei un
begrtindetem Rticktritt muE also der Zurucktretende, bei begrun
detem der andere Ersatz leisten. In beiden Fallen ohne Rticksicht 
auf Verschulden. Zu ersetzen ist nur der "wirkliche", also nicht 
der ideelle Schade (§ 46); wohl aber auch der entgangene Gewinn; 
so z. B. wenn die Braut mit Rticksicht auf die bevorstehende Heirat, 
vielleicht auf Wunsch des Verlobten. eine eintragliche Stellung 
aufgegeben hat. Zu ersetzen ist das Vertrauensinteresse; z. B. die 
Kosten der Einladungen des Brautigams durch die Brauteltern. Bei 
strafbarer Handlung, z. B. Betrug oder Verftihrung unter Ehezusage, 
ist weiterer Ersatz moglich. 

Bra u t g esc hen k e (§ 1247) sind Geschenke an einen Ver
lobten mit Rucksicht auf Brautstand (Verlobungsring) oder kiinftige 
Ehe (Kaffeeservice); wer Schenker ist, ist gleich. Bei Rticktritt aUB 
Verschulden des Schenkers, z. B. wenn der schenkende Dritte die 
Braut zur Untrene verleitet hat, oder bei grnndlosem Rticktritt des 
schenkenden Verlobten bleibt das Geschenk dem Beschenkten. In 
allen andern Fallen, also wenn der Beschenkte grundlos zurucktritt 
oder, wenn auch schuldlos, einen Rticktrittsgrnnd gegeben hat (die 
Braut ist z. B. vergewaltigt worden), aber anch wenn der Schenker 
schuldlos Grnnd znm Rticktritt gibt, kann das Geschenk zurtick
gefordert werden. Schuldlosigkeit un d Grundlosigkeit des Ruck
tritts werden widerlegUch vermutet. 

1. Personliches Eherecht. 
a) Die giiltige Ehe. 

1. Begriff und Abschlu.fl. 
A. Begriff. E heist die rechtlich mit Hochstwirkungen ausge

stat tete Geschlechtsgemeinschaft. Das unterscheidet sie von allen 
andern Geschlechtsgemeinschaften mit rechtlichen Folgen (vgl. z. B. 
§ 32 I KO, § 4 AnfO, § 187 Nov. III). 
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B. AbschluE. 1. Allgemeines. Die Ehe kann nur durch Vertrag 
(Ehevertrag) zustandekommen (§ 44; § 17 EG), nicht durch Aus
lobung, letzten Willen oder behtirdliche Verfiigung. Wesentliche 
Merkmale sind: a) AbschluE durch zwei Menschen, b) verschiedenen 
Geschlechts, c) zu dauernder Lebensgemeinschaft; also nicht anf 
Zeit, Probe, Kiindigung, Widerruf odeI' mit aufltisender Bedingung 
(vgl. auch § 17 II EG); d) znm Zweck del' Fortpflanzung (arg. 
contI'. § 23 EG). 

2. Jeder EheschlieEung soll ein Auf g e bot vorausgehen 
(§ 16 I, S. 1 EG). Dieses enthiilt Vor- und Familiennamen, Bernf 
l1nd W ohnort del' Verlobten, die Bekanntmachung ihrer Eheschlie
.uungsabsicht und die allgemeine Anfforderung, etwa bekannte Ehe
hindernisse dem Standesamt mitzuteilen (§ 23 II VO 19. 5. 1938, R. I, 
S. 533). Es muE 2 W ochen lang am Standesamt, Rat- oder Gemeinde
haus odeI' an del' Stelle, die fUr Gemeindebekanntmachungen be
stimmt ist, ausgehangt werden. DaE dies geschehen ist, muE del' den 
~-\ushang bewirkende Beamte bescheinigen (§ 23 III 1. c.). Abkiir
zung der Frist kann die VerwaItungsbehtirde 1. Instanz bewilligen 
(§ 31 1. c.). Das Aufgebot ist in den Gemeinden bekanntzumachen, 
in denen die Verlobten wahl' end der letzten 6 Monate ihren Wohn
sitz, sonst ihren gewtihnlichen Aufenthalt odeI' iiberhaupt Aufent
halt gehabt haben (§ 23 I 1. c.). Zustandig ist jeder Standesbeamte. 
VOl' dem die Ehe geschlossen werden kann (§ 4 PStG). Dag ist jeder 
Standesbeamte, in dessen Bezirk ein Verlobter seinen ,Vohnsitz odeI' 
seinen gewtihnlichen Aufenthalt hat. 1st kein 80lcher im Inland, so 
ist das Standesamt 1/2 Innere Stadt-Mariahilf in Wi en znstandig. 
Del' zustandige Standesbeamte kann auch einen anderen Stan des
heamten schriftlich zur EheschlieEung ermachtigen (§ 19 EG). Das 
A.ufgebot verliert seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen 6 Monaten 
nach Fristablauf gesch10ssen wird (§ 16 I EG). 

Das Aufgebot kann unterbleiben: 1. wenn die lebensgefahrliche 
Erkrankung eines Verlobten den Aufschub del' EheschlieEung nicht 
gestattet; (§ 16 II EG); 2. wenn Befreiung erteilt wurde (§ 16 III 
EG). 

3. Form. a) Man kann im Allgemeinen unterscheiden: 1. kirch
Ii c h e (konfessionelle) E h esc h I ie E u n g: das Organ einer 
Religionsgesellschaft ist zustandige Behtirde fiir die EheschlieBung. 
n. Z i viI e h e: AbschluE VOl' del' welt lichen Behtirde. Bei 
Z wan g s z i v i I e h e (obligatorischer Zivilehe) ist anderer Ab
schlu.u privatrechtlich bedeutungslos; bei Not z i v i 1 e h e hat del' 
Absch1uLl grundsatzlich kirch1ich zu erfo1gen; nur wenn del' zustan
dige See1sorger die Mitwirkung aus einem staatlich nicht anerkann
ten Grund vE'rweigert (z. B. weil ein katholischer Verlobter vorher 
nicht beichten will), ist Absch1ufi vor del' weltlichen Behtirde zu
lassig. Del' Freiheit des Einzelnen entspricht am rneisten die Wah 1-
z i v i I e h e: hier wird Uberhaupt bezliglich del' Form kein Zwang 
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geubt, sondern den Verlobten uberlassen, ob sie die Ehe kirchlich 
oder vor der weltlichen BeMrde schlie.Ben. 

b) Geltende Formvorschriften (§§ 15, 17 f. EG): I. Die Erklarun
gen beider Vertragsteile, da.B sie miteinander eine Ehe schlie.Ben 
wollen; II. personliche Abgabe derselben, also nicht durch Stcll
vertreter; Ill. unter Anwesenden; IV. unbedingt und V. unbefristet; 
VI. die Eheschlie.Bung solI in einer der Bedeutung der Ehe entspre
chenden wurdigen und feierlichen Weise vorgenommen werden" 
(§ 8 PStG)j VII. die Erklarungen mussen v 0 r dem Standesbeamten 
abgegeben werdenj er mu.B also als Behorde amtshandeln und zur 
Entgegennahme bereit seinj VIII. Anwesenheit zweier Z e u gen. 
(Blol1e Sollvorschrift, § 21 I EG e. contr.) Als solche solI e n nicht 
mitwirken A. Minderjahrigej B. Personen, die die burgerlichen 
Ehrenrechte nicht besitzenj C. die infolge Verurteilung wegen eines 
Verbrechens nach § 26 I d StG zu jedem offentlichen Amt oder 
Dienst unfiihig sind oder D. wegen falschen Zeugnisses oder Eides 
verurteilt worden sind (vgl. § 34 PStV); E. Personen, die nicht im 
Stande sind, die Bedeutung des Vorgangs zu erfassen oder F. die 
Getrauten wieder zu erkennen und Zeugnis abzulegen. 

Nicht wesentlich, aber vorgeschrieben, ist die Befragung durch 
den Standesbeamten und sein auf Bejahung der Fragen folgender 
Ausspruch, da.B die Befragten "nunmehr rechtma.Big verbnndenc 
Eheleute seien" (§ 18 EG). Dieser Ansspruch erfolgt nicht mehr 
"im Namen des Reiches" (§ 1, Z. 1, Ges. 26. 6. 1945, St. 31), aber 
(arg. sil.) auch nicht "im Namen der Republik Osterreich". 

Die Beurkundung der Eheschlie.Bung erfolgt im F ami 1 i e n
b u c h. "Fur jede neu gegrundete Familie wird bei der Eheschlie
.Bung im Beisein der Ehegatten und der Zeugen ein besonderes Blatt 
im Familienbuch eroffnet" (§ 9 PStG). 

Die Beurkundung ist ebenso deklarativ wie der Ausspruch des 
Standesbeamten uber den Vollzug der Eheschlie.Bung. Denn die Ehe 
ist mit dem zweiten "Ja!" geschlossen. Nur wenn jemand als Stan
desbeamter mitgewirkt hat, der es nicht war, aber dieses Amt offent
lich ausgeubt hat, wird die Ehe erst durch seinen Eintrag im Fami
lienbuch gultig. 

Konfessionelle Eheschlie.Bung ist privatrechtlich bedeutungslos. 
aber, wenn vor der standesamtlichen erfolgt, strafbar. Ausnahmen: 
bei Unmoglichkeit des Aufschubs wegen Lebensgefahr oder wenn 
die konfessionelle Eheschlie.Bung zwischen dem 1. 4. und dem 29. 6. 
1945 stattgefunden hat (§ 67 PStG mit § 6 Ges. 26. 6. 1945, St. 31). 

II. Per son 1 i c heW irk u n g end erE h e. 

Die Ehe hat fur beide Gatten rechtliche Wirkungen (§ 89). 
Diese sind teils gleich ("gemeinschaftliche Rechte und Verbindlich
keiten", § 90), teils fiir beide Teile verschieden (§§ 91 f.). Beide 
'I'eile haben insbesondere die Verbindlichkeitj A. zur Leistung 
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der e h eli c hen P f lie h t, d. i. zur Vollziehung des natiirlichen 
(also nicht eines widernatiirlichen) Geschlechtsverkehrs, eine 
Pflicht, die allerdings nicht behi:irdlich erzwingbar ist. Ob sie yom 
anderen Ehegatten gewaltsam erzwungen werden darf, ist strittig; 
jedenfalls nicht zur Unzeit, z. B. wahrend einer Krankheit oder 
wahrend der Menstruation. Jeder Teil hat aber auch das Recht, 
vom andern zu verlangen, dall er alles unterlasse, was die Fort
pflanzung verhiitet, es ware denn das aus gesundheitlichen Riick
sichten notwendig; Sanktion: § 48 EG. 

B. Zur T r e u e. Rechtsfolgen des E he b rue h s, d. i. des natiir
lichen Beischlafs mit einer anderen Person als dem eigenen Ehe
gatten: 1. Strafe auf Antrag des verletzten Ehegatten (§ 502 StG); 
2. Ehehindernis (§§ 9, 26 EG); 3. Scheidungsgrund (§ 47 EG); 
4. Erbunwiirdigkeitsgrund (§ 543). Daneben gibt es noch andere 
"Verletzungen der ehelichen Treue" (vgl. § 525 StG) durch sonstige 
unziichtige Handlungen, Kiisse u. dgl.; sie ki:innen in schwereren 
Fallen Scheidungsgrund sein (§ 49 EG). 

C. Zur an s tan dig e n Beg e gnu n g; die Verabsaumung 
dieser Pflicht ist.in schwereren Fallen Scheidungsgrund. 

D. Zur Nothilfe und sonstigem Be i s tan d. 
E. Vgl. ferner § 180 mit § 70 EntmO; §§ 26, 51 EntmO, 

§ 152 StPO, § 321 ZPO usw. 
Der Ehemann ist das Haupt der Familie (§ 91); er bestimmt 

Wohnsitz, Wohnort, Lebensmhrung, Verkehr, Hausordnung; er 
entscheidet iiber Aufnahme in die Hausgenossenschaft, Abvermie
tung von Zimmern usw.; er ist auch im Zweifel Mieter der ehelichen 
W ohnung. Ein Eingriffsrecht in die Entschliellungsfreiheit der 
Frau steht ihm insoweit zu, als er ihr alles untersagen darf, was 
dem FamiIienleben, der Haushaltung oder den guten Sitten wider
streitet (zu tiefer Ausschnitt, zweifelhafte Gesellschaft, unanstan
diges Benehmen). Das ist ein Ausflull der e h e her r I i c hen 
G e w a It (§ 92 a. E.). Daher ist auch Entfiihrung der Ehefrau 
gegen den Willen des Mannes, selbst mit ihrer Zustimmung, straf
bar (§ 96 StG). Millbraucht der Mann seine Gewalt, so kann die 
Frau im aullerstreitigen Verfahren Abhilfe verlangen. 1m iibrigen 
vgl. § 49 EG. 

Die Frau erhalt Staatsbiirgerschaft (vgl. § 2 Z. 2 u. § 4 Ges. 
10. 7. 1945, St. 60; § 2 II Ges. 10. 7. 1945, St. 59), Wohnsitz und 
Familiennamen (§ 92) des Mannes. Sie bedarf zur Dbernahme einer 
Vormundschaft der Zustimmung des Gatten, wenn dieser nicht fUr 
geisteskrank erklart, wegen Geistesschwache voll entmiindigt, un
bekannten Aufenthaltes oder geschieden ist, und es sich nicht urn 
ihr eigenes Kind (§ 193) oder (arg. § 195 "Grollmutter") ihren 
eigenen Enkel handelt (vgl. auch § 255); das Gleiche gilt von der 
Pflegschaft (§ 281). Die Gattin hat dem Mann in Haushalt und Er
werb nach Kraften beizustehen (§ 92), kann also mangels Verein
barung fiir solche Dienste kein Entgelt verlangen. Zur Dbernahme 
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von Diensten aufier Haus bedarf sie ebenso seiner Zustimmung wie 
zu Heimarbeiten, soweit dadurch der Haushalt oder ihre Gesundheit 
leiden wtirde. 

Eine m 0 r g a nat i s c h e Ehe, d. i. eine Ehe zwischen Nicht
ebenbtirtigen, bei der die Frau nicht aIle Standesrechte des Mannes 
erlangt, ist dem geltenden Recht fremd. 

III. Auf h e bun g d ere h eli c hen Gem e ins c h aft. 

A. Allgemeines. 

Die Gatten dUrfen die eheliche Gemeinschaft nicht eigenmachtig 
aufheben (§ 93). 

Das frtihere osterreichische Recht unterschied Scheidung (Auf
hebung der Lebensgemeinschaft bei Fortbestand der Ehe) und Tren
nung (Eheauflosung, also ErlOschen des Rechtsverhaltnisses Ehe). 
Nach dem EG gibt es 1. "Aufhebung der Ehe"; 2. Scheidung. In 
beiden Fallen wird die Ehe aufgelost; auch die Rechtsfolgen sind 
die gleichen (§ 42 lEG); nur gehen die Grtinde im erst en Fall der 
Eheschliefiung zeitlich voraus, wahrend sie im zweiten Fall dieser 
zeitlich nachfolgen. Von diesem Grundsatz ist § 35 EG mit § 22 II 
EG nur scheinbar eine Ausnahme, weil die "Best1i.tigung" auf die 
Eheschliefiung zurtickwir kt. 

B. Aufhebung der Ehe. 

1. Die Grtinde, aus denen ein Gatte Eheaufhebung verlangen 
kann, sind im Gesetz (§§ 35 ff. EG) taxativ aufgezahlt (§ 33 EG). 
Die Aufhebung kann nicht verlangen, wer nach dem Wegfall des 
Grundes zu erkennen gegeben hat, dafi er die Ehe fortsetzen will. 
Die Eheaufhebungsgrtinde sind: 

a) Beschrankte Geschaftsfahigkeit eines Gatten, wenn die Ehe 
ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
geschlossen oder nach § 22 II EG bestatigt wurde. In dies em Fall 
kann, solange die Beschrankung dauert und er die Ehe nicht geneh
migt hat, der gesetzliche Vertreter, nach Wegfall der Beschrankung 
der beschrankt geschaftsfahig Gewesene selbst die Eheaufhebung 
verlangen. Verweigert der gesetzliche Vertreter die Genehmigung 
ohne triftige Grtinde, so kann sie der V ormundschaftsrichter auf 
Antrag eines der Gatten ersetzen (§ 35 EG). Mangelnde Ehebewil
ligung eines Sorgeberechtigten als solchen ist argo sil. kein Aaf
hebungsgrund. 

b) I r r tum. I. wenn der Erklarende nicht gewufit hat, dafi es 
sich um eine EheschlieEung gehandelt hat; II. wenn er eine ErkIa
rung, die Ehe eingehen zu wollen, nicht abgeben wollte; III. bei 
Irrtum tiber die Person des Anerklarten oder IV. tiber solche per
sonliche Umstande desselben, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und 
rich tiger Wtirdigung des Wesens der Ehe von der Eheschliefiung 
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abgehalten hatten, es wurde denn mit Rucksicht auf das bisherige 
Eheleben die Aufhebung sittlich nicht gerechtfertigt erscheinen 
(§§ 36 f. EG). 

c) Arglistige Tau s c hun g wenigstens mit Wissen des an
deren Gatten uber Umstande - ausgenommen Vermogensverhalt
nisse -, die bei Kenntnis der Sachlage und rich tiger Wurdigung 
des Wesens der Ehe von der Eheschlie.Bung abgehalten hatten 
(§ 38 EG). 

d) Widerrechtliche Dr 0 hun g (§ 39 EG). 
e) Eheschlie.Bung in Un ken n t n i s des Umstandes, da.B del' 

fur tot erkliirte Gatte noch lebt (§ 44 EG). 
2. Die Auf he bun g ski age (§§ 40 ff. EG) kann der Berech

tigte innerhalb eines Jahres yom Zeitpunkt der Kenntnis des Allf
hebungsgrundes, bzw. des Aufhorens der beschriinkten Geschafts
fahigkeit oder der durch die Drohung begrundeten Zwangslage, er
heben (vgl. auch § 19: VO 27. 7. 1938, R. I, S. 923). In den Fallen 
der §§ 35-39 EG ist der Fristenlauf gehemmt, so lange der Klage
berechtigte innerhalb der letzten 6 Monate der Klagefrist an der 
Klageerhebung durch einen unabwendbaren Zufall gehindert ist. So
lange er geschiiftsunfiihig ist und keinen gesetzlichen Vertreter hat. 
beginnt die zweite Hiilfte der Frist nicht zu laufen. Hat der gesetz
liche Vertreter die Frist versaumt, so kann der geschaftsfiihig ge
wordene Gatte noch innerhalb von 6 Monaten klagen. Der Gatte. 
der den Mangel der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters odeI' 
den Irrtum des anderen Gatten kannte, oder der an der Tauschung 
oder Drohung als Tiiter oder Mitwisser teilgenommen hat, ist als 
schuldig anzusehen. 1st der Gatte, der die Aufhebung aus dem 
Alleinverschulden des andern begehren konnte, gestorben, so kann 
der Staatsanwalt die entsprechende Feststellung beantragen; vgl. 
VO 18. 3. 1943, R. I, S. 145, die auch das Verfahren dabei regett. 

3. R e c h t s f 0 I gen. Mit der Rechtskraft des stattgebenden 
Urteils uber die Aufhebungsklage ist die Ehe aufgelOst (§ 34 EG). 
Tst ein Gatte schuldig, so ist das im UrteH auszus,prechen (§ 17 VO 
27. 7. 1938, R. I, S. 923). Die Rechtsfolgen der Eheauflosung sind, 
wie erwiihnt, die gleichen wie bei Scheidung (§ 42 lEG). 

C. Scheidung. 

1. G run d e (§§ 47 ff. EG). Auch sie sind taxativ angefiihrt 
(§ 46, S. 3 EG). a) Eheverfehlungen: I. Ehebruch. WeI' 
diesem zugestimmt oder ihn durch sein Verhalten absichtlich ermog
licht oder erleichtert hat, kann die Scheidung nicht begehren (§ 47 
EG). II. Beharrliche V e r wei g e run g de r For t p f I a n z u n g 
ohne triftigen Grund (§ 48 EG). III. Sonstige s c h w ere E h eve r
f e h I u n g en oder ehrIoses oder unsittliches Verhalten, wodurch 
der andere Gatte die Ehe schuldhaft so tief zerriittet hat, da.B die 
Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebens-



Pers~nliches Eherecht. 305 

gemeinschaft nicht erwartet werden kann. Wen selbst ein solches 
Verschulden trifft, der kann Scheidung nicht begehren, wenn nach 
Sachlage ein solches Begehren bei richtiger Wiirdigung des We
sens der Ehe sittlich nicht gerechtfertigt ist (§ 49 EG). 

b) Andere Griinde: 1. ein auf G e i s t e sst 0 run g b e r u
hen des Ve r h a It e n, das sonst unter § 49 EG fiele (§ 50); 
II. G e i s t e s kr a n k h e i t in einem sol chen Grad, dall die geistige 
Gemeinschaft zwischen den Ehegatten hoffnungslos aufgehoben 
ist (§ 51 EG); III. schwere ansteckende oder ekelerregende 
K ran k h e i t ohne Hoffnung auf HeHung oder Beseitigung der 
Ansteckungsgefahr in absehbarer Zeit (§ 52 EG). In den angefUhr
ten Fallen ist Scheidung nur zuUlssig, wenn das Begehren sittlich 
gerechtfertigt ist, also in der Regel, wenn die Eheauflosung mit 
Riicksicht auf die Umstande (Ehedauer, Alter der Gatten, Anlall der 
Erkrankung) den anderen Gatten nicht aullergewohnlich hart trafe 
(§ 54 EG). d) Aufhebung der h1tuslichen Gemeinschaft, Ablauf von 
drei Jahren und tiefgreifende unheilbare Ehezerriittung, ohne Hoff
nung auf Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechen
den Lebensgemeinschaft. 1st der die Scheidung Begehrende an der 
Zel riittung wenigstens iiberwiegend schuld, so kann der andere 
Teil der Scheidung widersprechen. Der Wid e r s p r u c h ist unbe
achtlich, wenn die Aufrechterhaltung der Ehe bei Wiirdigung aller 
Umstande sittlich nicht gerechtfertigt ist (§ 55 EG). 

2. Ausschlull des Scheidungsrechts: a) Wenn dem verletzten 
Gatten zusinnbar ist, die Verfehlung des andern v e r z i e hen oder 
nicht als ehezerstorend empfunden zu haben (§ 56 EG). Ob das der 
Fall ist, ist nach dem Umstanden zu entscheiden. Auch Geschlechts
verkehr nach Kenntnis von der Verfehlung des andern schliellt das 
Seheidungsreeht nieht aus, wenn er nur aus sinnlichem Trieb ge
schehen ist. b) F r is tab I auf. Die Einleitung des Verfahrens ist 
an eine sechsmonatige F a II f r i s t gekniipft, die mit der Kenntnis 
des Scheidungsgrundes beginnt und wahrend der Aufhebung der 
ha.usIlchen Gemeinschaft gehemmt ist. Fordert der schuldige Gatte 
den andern auf, diese Gemeinschaft herzustellen oder das Schei
dungs,verfahren einzuleiten, so beginnt die Frist mit dem Empfang 
der Aufforderung. 10 Jahre Bach dem E i n t r itt des Scheidungs
grundes ist Scheidung nicht mehr zuHlssig. § 40 III u. IV EG geIten 
auch hier. Die Einleitung des Verfahrens geschieht mit Klage oder 
Antrag auf Anberaumung eines "Siihnetermins" (§ 57 EG). Der 
gesetzliche Ausdruck "Siihnetermin" ist verfehlt. Denn es handelt 
sich urn "Versohnung", nicht urn Stihne. Klageerhebung wegen 
eines Scheidungsgrundes hemmt den Fristablauf fUr jeden 
anderen Scheidungsgrund. Nach Fristablauf kann aber ein 
Scheidungsgrund wegen Eheverfehlung immer noch zur Unter
sttitzung einer auf eine andere Eheverfehlung gesttitzten Schei
dungsklage geltend gemacht werden (§ 59 EG). Wer das Schei
dungsrecht durch Verzeihung oder Fristablauf verloren hat, kann 

w 0 1 f f, Ost. bilrg. Recht. 20 
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aus dem betreffenden Seheidungsgrund nieht das Recht zur Verwei
gerung del' ehelichen Gemeinschaft herleiten (§ 51 VO 27. 7. 1938, 
R. I, S. 923). 

3. U I' t e i 1. Mit del' Rechtskraft des Scheidungsurteils ist die 
Ehe aufgel1.ist (§ 46 EG). Bei Scheidung aus Verschulden des Be
klagten oder, wenn Wiederklage erhoben wurde, aus Verschulden 
eines odeI' beider Gatten, sind diese Tatsachen im Urteil auszu
sprechen. Ebenso, wenn ein Verschulden das andere erheblich uber
steigt. Wird die Ehe ohne Wiederklage geschieden, Mtte abel' der 
Beklagte zur Zeit der Einleitung des Verfahrens odeI' spateI' auf 
Scheidung wegen Verschuldens klagen konnen, so ist auf seinen 
Antrag die Schuld bzw. Mitschuld des Klagers auszusprechen. Dies 
aus Billigkeitsgrunden sogar dann, wenn der Beklagte zur Zeit del' 
Einleitung des Verfahrens das Scheidungsrecht bereits verloren 
hatte (§§ 60 f EG). 

1st der wegen Verschuldens Scheidungsberechtigte vor Recht&
kraft des Scheidungsurteils oder Erhebung der Scheidungsklage ge
storben, so kann del' Staats an walt binnen 6 Monaten die E'eststellung 
beantragen, dall das Scheidungsbegehren gerechtfertigt war, bzw. 
gewesen ware. Die Frist beginnt mit der durch eine Mitteilung des 
Prozellgerichtes erlangten Kenntnis des Staatsanwalts von der Er
ledigung des Scheidungsprozesses bzw. seiner Kenntnis vom Schei
dungsgrund und vom Tod des Verstorbenen. Ratte der Verstorbene 
noch nicht Klage erhoben, so ist der Antrag 3 Jahre nach seinem 
Tode nicht mehr zulassig (§§ 1, 3, 7 VO 18. 3. 1943, R. I, S. 145). 
Ein Scheidungsgrund der Verfehlung kann nur geltend gemacht 
werden, wenn das dem Verstorbenen zusinnbar war. Das Feststel
lungsurteil hat auch das allfallige Verschulden des trberlebenden 
auszusprechen. 

Wird in demselben Verfahren Aufhebung und Scheidung ver
langt, so ist, wenn beide Begehren begrundet sind, nur auf Auf
hebung zu erkennen. Del' Schuldausspruch erfolgt wie bei Sehei
dung. (§ 18 VO 27. 7. 1938, R. I, S. 923.) 

4. R e c h t s f 0 1 gen. Der Einflull der Eheauflosung auf den 
Namen der Frau wurde bereits im allgemeinen Teil besprochen. Die 
ubrigen personlichen Wirkungen der Ehe fallen bis auf die Staats
burgerschaft der Frau fort. Jeder Teil kann eine neue Ehe schlie
llen, auch mit dem fruheren Gatten (§ 118). 

b) Die verbotene Ehe. 

I. Begriff. Eine Ehe ist v e r bot e n, wenn ihr ein E h e h i n
de r n i s i. w. S. entgegensteht, d. i. ein Umstand bei dessen Vorlie
gen die Behorde die Mitwirkung zur Eheschliellung versagen soIl. 
1st die dennoch geschlossene Ehe gultig, so liegt ein auf s chi e
ben des E h e h i n d ern i s, ein E h eve r bot, ist sie ungultig, 
ein t r e nne n des E h e h i n d ern i s, ein E h e h i n d ern i s i. e. 
S. vor. 
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II. Eheverbote. Die Beibringung eines arztlichen Zeugnisses 
tiber die Fahigkeit, gesunde Nachkommen zu zeugen, ist nach gelten
dem Recht nicht vorgeschrieben. Auch Luetiker und Tuberkulose 
konnen, wie bereits erwahnt, heiraten. Auch gibt es keine obere. 
Altersgrenze ftir die Eheschliefiung. Es konnte hOchstens im Ein
zelfall § 23 EG zur Anwendung kommen. Geltende Eheverbote 
beruhen auf folgenden Grtinden: 

A. Man gel n deE hem ti n dig k e i t (§ 1 EG). Ehemiindig 
ist ein Mann mit 21, eine Frau mit 16 Jahren. Dafi die Eheschliefiung 
eines Unmtindigen tiber 7 Jahren mit Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters trotz des Eheverbotes eine gtiltige Ehe zur Folge hat, 
wurde bereits ausstellig bemerkt. 

B. Man gel n d e Z u s tim m u n g des gesetzlichen Vertreters 
bei Minderjahrigen, Person en unter verlangerter vaterlicher Ge
walt oder Vormundschaft, beschrankt Entmtindigten und Personen, 
ftir die ein vorlaufiger Beistand bestellt worden ist. Aufierdem ist 
bei Minderjahrigen Zustimmung des Sorgeberechtigten erfordeflich, 
wenn dem gesetzlichen Vertreter nicht allein die Sorge fiir die 
Person des Minderjahrigen zusteht. Sorgeberechtigt sind bei ehe
lichen Kindern Vater und Mutter, bei unehelichen die Mutter, so
fern ihnen die Sorge nicht entzogen ist, der uneheliche Vater, aber 
nur, wenn er die Sorge tatsachlich austibt (§§ 3, 102 f. EG). 

C. Ado p t i v v e r hal t n i s. Verboten ist die Ehe zwischen 
dem Annehmenden einerseits und dem Angenommenen oder seinen 
Nachkommen anderseits, solange das Adoptivverhaltnis dauert 
(§ 10 EG). 

D. Nichteinhaltung der War t e z e i t von 10 Monaten nach Auf
Wsung oder Nichtigerklarung der frtiheren Ehe durch die Frau, 
sie hatte denn inzwischen geboren (§ 11 EG). Die Dbertretung dieses 
Verbots hat nach § 121 ftir die Frau den Verlust aller yom frtiheren 
Mann durch Ehepakten, Erbvertrag, Unterhaltsvertrag anlafilich 
der Scheidung (§ 80 EG) oder letztwillig eingeraumten Vorteile zur 
Folge. Aus del' gleichen Gesetzesstelle lalH sich aber schliefien, dall 
in diesem Fall der neue Ehemann das Recht, Aufhebung der Ehe 
nach § 37 EG wegen Irrtums tiber die Schwangerschaft der Frau 
zu verlangen, nicht geltend machen kann. Aullerdem werden beide 
Ehegatten straffallig (Verwaltungstibertretung). Auf die Wieder
verehelichung mit demselben Mann sind § 11 EG und § 121 nicht 
anzuwenden (arg. "vorigen Manne" § 121). 

E. Mangelndes E h e f a h i g k e its z e u g n i s< der Heimats
behOrde bei Auslandern (§ 14 EG). 

F. Mangelndes Auf g e bot (§ 16 EG). 
Von diesen Eheverboten, ausgenommen den unter B. und C. an

gefUhrten, ist Be fr e i u n g moglich, Alternachsicht bei Mannern aber 
nur, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und eigenberechtigt 
sind (§ 1 II EG). Die Befreiung erteilt im Fall A. das Gericht, das 
den Mann aus der vater lichen Gewalt entlassen oder fUr volljahrig 

20* 
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erklart hat, im Fall D. der Standesbeamte, im Fall E. der Ober
landesgerichtsprasident, in des sen Sprengel die Ehe geschlossen 
werden solI, im Fall F. die VerwaltungsbehOrde 1. Instanz (§§ 7, 9, 
61 VO 27. 7. 193B, R. I, S. 923, §§ 27, 32 VO 19. 5. 193B, R. I, S. 533). 

III. Die "n i c h t i g e" E h e. A. Die "N i c h t i g k e i t s"
g l' ii n d e sind in §§ 21-26 EG taxativ aufgezahlt (§ 20 EG), und 
zwar: 

1. For m man geL Wesentlich ist nur die in § 17 EG vorge
schriebene Form (§ 21 lEG). 

2. G esc h aft sun f ii h i g k e i t eines Eheschliefienden (§§ 2, 
102 EG); dazu geniigt auch Bewufitlosigkeit oder voriibergehende 
Geistesstorung (m a n gel n d e U r t e i 1 sf a h i g k e i t; § 22 lEG). 

3. Schliefiung einer N a men s e h e. d. h. mit dem wenigstens 
vorwiegendem Zweck, der Frau die Fiihrung des Familiennamens 
des Mannes zu ermoglichen, ohne dafi eine eheliche Lebensgemein
schaft begriindet werden solI. 

4. Schliefiung einer S t a a t san g e h 0 rig k e its e h e, d. h. 
mit dem wenigstens vorwiegenden Zweck, der Frau den Erwerb der 
Staatsangehorigkeit des Mannes unter derselben Voraussetzung zu 
ermoglichen (§ 23 EG). 

Namens- und Staatsangehorigkeitsehen kann man For m e hen 
nennen. 

5. Schliefiung einer Doppelehe (Bigamie), d. h. bei 
bestehender Ehe mit einem andern (§§ B, 24 EG). Nicht darunter 
fallt die Wiederholung der Eheschliefiung, wenn die Gatten an del' 
Giiltigkeit oder dem Fortbestand ihrer Ehe zweifeln (§ 13 VO 27. 7. 
193B, R. I, S. 923). 

6. Vel' wan d t s c h aft. Nichtig ist eine Ehe zwischen Ver
wandten in gerader Linie, sowie voll- oder halbbiirtigen Geschwi
stern, die Verwandtschaft mag ehelich oder unehelich sein (§§ 6, 
25 EG). 

7. S c h wag e r s c h aft. Nichtig ist eine Ehe zwischen Ver
schwagerten in gerader Linie, auch wenn die vermittelnde Ehe nicht 
mehr besteht (§§ 7, 25 EG). 

B. E h e b r u c h. Die Ehe zwischen einem wegen Ehebruchs Ge
schiedenen unld dem, mit dem er den Ehebruch begangen hat, ist 
nichtig, wenn der Ehebruch im Scheidungsurteil als Scheidungs
grund festgestellt ist (§§ 9, 26 EG). 

B. Be f rei u n g. Von den unter A. 7. und B. angefiihrten Ehe
hindernissen kann der Landesgerichtsprasident befreien. Zustandig 
ist im ersten Fall der Landesgerichtsprasident, in dessen Sprengel 
der Mann seinen W ohnsitz oder in Ermangelung desselben seinen 
Aufenthalt hat. Fehlt auch dieser im Inland, so kommt es auf 
W ohnsitz, bzw. Aufenthalt del' Frau im Inland an und fehlt auch 
diesel', so ist del' Prasident des Landesgerichts flir Zivilrechtssachen 
in Wien zusUindig (§ 3 VO 27. 7. 193B, R. I, S. 923 mit § 2 Ges. 26. 6. 



Personliches Eherecht. 309 

1945, St. 31). Ist einer der Verschwagerten nicht Inlander oder ist 
die nichtige Ehe bereits geschlossen, so entscheidet der OLG.-Pra
sident. Die Befreiung solI erst 1 Jahr nach Auflosung oder Nichtig
erklarung der vermittelnden Ehe erteilt werden und dann nicht, 
,,,"enn der Mann erheblich junger ist als die ,Frau. (§§ 3 f. VO 27. 7. 
1938, R. I, S. 923.) 

-aber die Befreiung yom Eheverbot wegen Ehebruchs entschei
det der Prasident des Landesgerichts, vor dem der Ehescheidungs
prozeB in 1. Instanz verhandeIt wurde. War dieses im Ausland, 
dann der Landesgerichtsprasident, in dessen Sprengel der Geschie
dene seinen Wohnsitz, bzw. AufenthaIt hat und wenn ein solcher im 
Inland fehIt, der Prasident des Landesgerichts fur Zivilrechtssachen 
in Wien. Sind beide Verlobte wegen Ehebruchs geschieden, so ent
scheidet der fUr den Mann zustandige Gerichtsprasident. Ist einer 
der Beteiligten Auslander oder war er es zur Zeit der Rechtskraft 
des Scheidungsurteils, war letzteres nicht im Heimatstaat des Ge
suchstellers ergangen oder ist die nichtige Ehe bereits geschlossen, 
so ist der OLG.-Prasident zustandig (§ 5 VO 27. 7. 1938, R. I, S. 923 
mit § 2 Ges. 26. 6. 1945, St. 31). Die Befreiung solI nur versagt 
werden, wenn schwerwiegende Grunde gegen die Eingehung der 
neuen Ehe sprechen. 

C. He i I u n g der Nichtigkeit. Die nichtige Ehe wird r ii c k
w irk end guItig 1. In den Fallen der §§ 21 und 23 EG, wenn die 
Gatten nach der Eheschliefiung 5 Jahre oder, falls einer von ihnen 
fruher gestorben ist, bis zu seinem Tod, wenigstens aber 3 Jahre, 
als Gatten miteinander gelebt haben, es ware denn bei Ablauf der 
Frist die Nichtigkeitsklage schon erhoben (1. c.). 2. rm FaIle man
gelnder Geschiifts- oder Drteilsfahigkeit, wenn der geschaftsfahig 
(urteilsfahig) Gewordene zu erkennen gibt, daB er die Ehe fort
set zen will (§ 22 II EG). 3. Bei Schwagerschaft oder Ehebruch im 
FalIe nachtraglicher Befreiung (§§ 25 f. EG). 

D. Die N i c h t i g k e its k I age. Die Nichtigkeit einer bereits 
aufgelosten oder einer Formehe kann nur der StaatsanwaIt, aIle 
andern Nichtigkeitsfalle auch jeder Ehegatte, die Nichtigkeit der 
Doppelehe auch der Gatte der fruheren Ehe geltend machen. Die 
Nichtigkeitsklage ist ausgeschlossen, wenn beide Gatten nicht mehr 
leben (§ 28 EG). 

E. Das Dr t e i list rechtsgestaltend (§ 27 EG; vg1. auch § 99) 
und ruckwirkend. Doch konnen einem Dritten aus der Nichtigkeit 
gegen ein Rechtsgeschaft zwischen ihm und einem Gatten oder ein 
zwischen ihnen ergangenes rechtskraftiges DrteH nur dann Ein
wendungen erhoben werden, wenn die Ehe schon zur Zeit des Ge
schaftsabschlusses bzw. der Rechtshangigkeit fUr nichtig erklart 
oder die Nichtigkeit dem Dritten bekannt war (§ 32 EG). Da das 
Drteil die Nichtigkeitsklage voraussetzt und ohne dasselbe die Ehe 
als gUItig anzusehen ist, liegt in Wahrheit wie bereits erwahnt An
fechtbarkeit und nicht Nichtigkeit vor. 
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F. Per son I i c heW irk u n g e n der NichtigerkHirung. Mit 
ihr ist festgestellt, dall die personlichen Wirkungen einer gtiltigen 
Ehe nicht eingetreten sind. So hat z. B. die Frau wieder den Fami
liennamen zu fUhren, den sie vor Schliellung der nichtigen Ehe hatte. 

2. Ehegilterrecht. 
a) Giiterstand und Ehepakte. 

I. A. Begriff. G ii t e r s tan d ist der Inhegriff der durch die 
Ehe hegriindeten vermogensrechtlichen Beziehungen zwischen den 
Gatten. Er kann vertragsmallig hegriindet werden; fehlt eine Ver
einbarung, so gilt als nachgiehiges Recht der g e set z I i c h e 
G ii t e r s tan d. Man unterscheidet 3 Hauptssyteme: A. G ii t e 1'

t r en nun g: die Eheschliellung lallt Eigentum und Nutzungsrechte 
unheriihrt; das ist der gesetzliche Giiterstand des abGB (§ 1237). 
B. G ii t erg erne ins c h aft: heider Gatten Vermogen gelangell 
mit der Eheschliellung ins Mit- oder Gesamthandeigentum heider. 
C. G ii t e r v e r bin dun g, Ve r w a I tun g s gem e ins c haft: 
der Ehemann erwirht Verwaltungs- und Nutzungsrecht am Frauen
gut. 

Ehegiiterrechtliche Vereinbarungen heWen E h epa k t e 
(§ 1217), wenn sie geschlossen werden: A. zwischen Gatten; B. zwi
schen Brautleuten; C. zwischen einem Dritten und einem Gatten 
zugunsten des andern; D. zwischen einem Dritten und einem Ver
lohten zugunsten des andern. Immer mull aher die Widmung fiir den 
ehelichen Haushalt Vertragsinhalt sein. Der wechselseitige letzte 
Wille (§ 1248) ist kein Ehepakt, weil kein Vertrag. 

Inhalt eines Ehepakts kann sein: A. eine hesondere Verein
barung bei grundsatzlicher Beihehaltung des gesetzlichen Giitel'
stands (N e ben v e r t r a g), z. B. Bestellung eines Heiratsguts bei 
Giitertrennung. B. Begriindung eines vertragsma6igen Giiterstands; 
C. Aufhebung und D. Abiinderung solcher Vertrage. 

Ehepakte hediirfen eines Notariatsakts (§ 1 aGes. 25. 7. 1871, 
R. 76). Diese Formvorschrift dient dem Schutz der Glaubiger, damit 
sie wissen, wer Eigentiimer der einzelnen Vermogenshestandteile ist. 

Zu erwahnen ist noch, dall durch die Eheschliefiung Ersitzung 
und Verjahrung zwischen den Gatten gehemmt werden (§ 1495). 

II. Nebenvertrage. A. Rechtsverhaltnisse wahrend der Ehe. 
1. Vertrage unter Lehenden: a) He ira t s gut (§ 1218) ist ein dem 
Ehemann zur Erleichterung des ehelichen Aufwands gewidmetes 
Vermogen; der Vertrag wird zwischen dem Ehemann oder dem 
Brautigam und der Frau (Braut) oder einem Dritten geschlossen. 
Ein Vertrag zwischen der Frau (Braut) und einem Dritten iiber eine 
"Mitgift" ist ein Au sst e u e r v e r t rag, der kein Ehepakt ist. 
Anspruch auf ein Heiratsgut hat der Mann nur, wenn ein diesbeziig
licher Nebenvertrag geschlossen wurde. Die minderjahrige Frau 
(Braut) kann den Vertrag nicht selbst schliellen, sondern sie mull 
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durch den gesetzlichen Vertreter vert ret en werden; der Vertrag 
bedarf auUerdem noch der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung 
(§ 1219). 1m Zweifel ist der Anspruch auf das Heiratsgut gleich 
nach Abschlufi der Ehe oder des spateren Ehepakts fallig (§ 1225). 

Gegenstand des Heiratsguts kann alles sein, was Tausch- oder 
Gebrauchswert hat. Hat die Braut kein eigenes zureichendes Ver
mogen, so hat sie einen Anspruch auf die Gewahrung oder Ergan
zung des Heiratsguts gegen ihren ehelichen Vater; wenn dieser nicht 
mehr am Leben oder nicht hinreichend bemittelt ist, gegen die Mut
ter; dann gegen die vaterlichen und endlich gegen die miitterlichen 
Grofieltern, sie hatte denn die Ehe gegen den begriindeten Willen 
des Betreffenden geschlossen (§§ 1220, 1222 mit §§ 141, 143). Der 
Anspruch kann nur aufierstreitig geltend gemacht werden (arg. 
,.ohne strenge Erforschung" § 1221). Die uneheliche Tochter hat 
ihn nur gegen ihre Mutter, nicht auch gegen die miitterlichen Grofi
eltern, da eine den §§ 9, 65 Nov. I entsprechende Anderung 
des § 1220 riicht erfolgt ist. Der Umfang des Anspruchs richtet sich 
nach dem Vermogen des Verpflichteten. Der Anspruch kann nul' 
einmal geltend gemacht werden (§ 1223), selbst wenn eine zweite 
Ehe geschlossen wird. 

1m Zweifel ist anzunehmen, dafi das Heiratsgut aus dem Ver
mogen der Braut stammt, aufier die Eltern haben es der minder
jahrigen Tochter ohne vormundschaftsgerichtliche Bewilligung aus
bezahlt; in diesem Fall gilt es als dem Elternvermogen entnommen 
(§ 1224). 

Der Brautigam hat einen A u sst a t tun gsa n s p r u c h gegen 
seine Vorfahren, entsprechend dem Heiratsgutsanspruch der Brant 
(§ 1231, S. 2). 

Die Bestellung des Heiratsguts durch einen dazu Verpflichteten 
ist Vert rag zu Gunsten eines Dritten. Ein anderer kann sich auch 
den Riickfall des Heiratsguts nach Eheauflosung ausbedingen 
(§ 1229); ein Pflichtiger nur mit Zustimmung der Frau. Soweit das 
Gut zur Erleichterung des ehelichen Aufwands dienen solI, ist e8 
nicht Schenkung an den Mann; es ist abel' Schenkung, wenn es, von 
einem Nichtpflichtigen gegeben, nach Eheauflosung an einen Gatten 
odeI' des sen Erben fallen solI. Dberdies ist die Bestellung durch 
einen Nichtpflichtigen Schenkung an die Frau. 

Der Mann wird Eigentiimer der zum Heiratsgut gehorigen ver
brauchbaren Sachen (insbesondere Gelder) und Schuldforderungen, 
sowie Niefibraucher der iibrigen Sachen und Rechte; diese bleiben 
oder werden Eigentum der Frau (§§ 1227 f.), wenn es sich del' dritte 
N'ichtpflichtige nicht vorbehalten hat. Das Heiratsgut kann auch so 
bestellt werden, dafi der Besteller dem Mann Sachen verkauft und 
den Kaufpreis als Heiratsgut belitfit. In einer Leibrente darf das 
Heiratsgut nur bestehen, wenn der Besteller kein Pflichtiger ist 
oder die Frau zustimmt. Der Dbergeber kann bei der Bestellung 
oder bei Eintritt einer Gefahr yom Empfanger angemessene Sicher-
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siellung fordern (§ 1245); diese Bestimmung hat durch § 3 AnfO 
und § 29 KO viel an praktischer Bedeutung verI oren, ist aber z. B. 
dann von Wichtigkeit, wenn der schuldenfreie Empfanger die Unver
sehrtheit der im Eigentum des Bestellers gebliebenen Sachen ge
fiihrdet. 

b) Wid e r I age ist Vermehrung des Heiratsguts urn ein Kapi
tal dUrch Vertrag mit der Frau (Braut). Besteller kann der Ehe
mann (Brautigam) oder ein Dritter sein. Eine Verpflichtung zur Be
stellung hat niemand (§§ 1230 f.). § 1245 gilt auch hier. 

",Vie man sieht, sind also inneres Verhaltnis (zwischen einem 
Ehegatten und seinem Vorfahr) und aufieres (zwischen dem einen 
Gatten und dem andern oder einem Dritten) zu unterscheiden. 
Heiratsgut und Widerlage gehoren dem Aufienverhaltnis an; das 
Entsprechende im 1nnenverhaltnis sind Au sst e u e r und Au B

S tat tun g. 
c) M 0 r g eng abe (Kranzgeld) ist eine Schenkung des Mannes 

an die Frau am Morgen nach der Brautnacht (§ 1232); strittig ist, 
ob das Versprechen oder die Erftillung zu diesem Zeitpunkt zu er
folgen hat, da der Gesetzeswortlaut beide Auslegungen zuliifit. 1m 
Zweifel wird widerleglich vermutet, daB die Morgengabe wahrend 
der erst en drei Ehejahre tibergeben wurde. 

d) Auch andere Nebenvertrage sind moglich, z. B. dafi die Frau 
'" ahrend der Ehe Geschaftsteilhaberin des Mannes sein solI; es 
herrscht volle Vertragsfreiheit. 

B. Rechtsverhaltnisse nach Eheauflosung. 1. Durch den Tod des 
Mannes. a) Das Heiratsgut fallt im Zweifel an die Frau. Besteht es 
in einer Leibrente auf das Leben des Mannes, so erlischt diese 
(§ 1229, S. 1). b) Die Widerlage fallt auch im Zweifel an die Frau 
(§ 1230) c) Diese behalt. bzw. erhalt die Morgengabe. 

Es gibt auch Nebenvertrage auf den Todesfall. Die wichtigsten 
betreffen: a) Wit wen g e h a I t, Leibgeding, d. i. der der Gattin 
vertragsmafiig ftir die Witwenzeit eingeraumte Unterhalt. Zum Un
ierschied von der Widerlage besteht er in einer Rente und nicht in 
einem Kapital und dient auch nicht wie diese zur Erleichterung 
des ehelichen Aufwands. Er gebtihrt der Witwe nicht, wie § 1242 
sagt, gleich nach dem Tode des Mannes, sondern argo § 1243 erst 
nach Ablauf der Zeit, wahrend der sie die gewohnliche Verpflegung 
aus dem Nachlafi bezieht; er ist in dreimonatlichen Vorausraten bis 
zu ihrer Wiederverehelichung (§ 1244) oder ihrem Tod zu leisten. 
§ 1245 gilt auch hier. 

b) F r 11 c h t n i e 11 11 n g a 11 f den To des f a II, Advitalitats
recht, d. i. Fruchtniefiung am NachlaB; die Einraumung beschrankt 
nicht unter Lebenden (§ 1255), auBer bei einem Grundbuchskorper, 
wenn sie verbtichert ist (§ 1256). Das Recht ist zwar nicht hochst
personlich; will es aber der Dberlebende verau11ern, so haben die 
Kinder des Verstorbenen (auch die aus einer anderen Ehe) ein Auf
griffsrecht; sie konnen verlangen, dafi ihnen die Fruchtnie11ung 
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gegen einen angemessenen jahrlichen Betrag iiberlassen werde. 
Ebenso wenn der Uberlebende wieder heiratet (§ 1257). Durch die 
Inanspruchnahme der FruchtnieEung wird das gesetzliehe Erbrecht 
des Uberlebenden ausgeschlossen (§ 1258). Die dem Mann einge
raumte FruchtnieEung auf den Todesfall wird durch seinen Tod 
hinfallig. 

2. Durch den Tod der Frau. a) Das Heiratsgut fant im Zweifel 
an ihre Erben (§ 1229); b) Widerlage, Witwengehalt und die der 
Frau eingeraumte FruchtnieEung auf den Todesfall werden hinfal
lig; die Widerlage kann also der Besteller zuriickfordern; c) die 
Morgengabe fallt an die Erben der Frau; d) der dem Mann bestellte 
FruchtgenuE auf den Todesfall tritt nun ein. 

3. Durch Aufhebung der Ehe. Trifft einen der Ehegatten daran 
ein Verschulden, so gebiihrt dem andern nicht nur volle -Genug
tuung, sondern auch alles, was er nach den Ehepakten fiir den Fall 
des Uberlebens erhalten soUte (§ 1266, S. 2 analog). Trifft be ide 
oder keinen die Schuld, so erloschen die Ehepakten (§ 1266, S. 1 
analog). 

4. Das Gleiche gilt bei Scheidung. 
5. Bei Nichtigerklarung "zerfallen" die Ehepakten. Alles ist in 

den vorigen Stand zuruckzuversetzen; der Schuldlose kann Entschit
digung verlangen (§ 1265); vgl. aber § 31 lEG. 

b) Der Unterhaltsansprucb. 

I. Un t e r hal t ist Nabrung, Kleidung, Wohnung und sonstige 
leibliche und geistige Bediirfnisse (vgl. § 672), also z. B. Heilmittel, 
iirztliche Hilfe oder Schulgeld. Man unterscheidet den an s t a n
dig e n (vgl. §§ 91, 139), s tan des gem a E en (vgl. §§ 150, 154:) 
und den not wen dig en (§ 795), not d ii rf t i g en (vgl. § 73 I 
EG) Unterhalt. Ersterer bestimmt sich nach Stand und gesellschaft
Ucher Stellung des Berechtigten, letzterer nur darnach, was man als 
Minimum zum Leben braucht. RegelmaEig (anders § 91) ist nur der 
man gel n de Unterhalt zu entrichten (vgl. §§ 141, 150, 796; § 66 
EG). 1m Ubrigen andern sich Inhalt und MaE mit den Umstanden, 
insbesondere mit den wechselnden Bediirfnissen des Berechtigten; 
so bei hoherem Alter, Krankheit und dgl. 

II. Besonderheiten fiir alle Unterhaltsanspriiche: A. sie sind 
hOchstpersonlich weil Umfang und Inhalt von der Person des Be
rechtigten abhangen, B. daher auch unpfandbar und es kann C. gegen 
sie nur im Rahmen des § 293 III EO aufgerechnet werden. D. Die 
Zahlungszeit bestimmt sich im Zweifel nach § 1418. E. Unterhalts
forderungen sind mangelsBestimmtheit keine Geldforderungen; da
her gebiihren bei Verzug keine Verzugszinsen (HD 18. 1. 1842, JGS. 
592). F. Riickstandige Unterhaltsleistungen verjahren in 3 Jahren 
(§ 1480). 
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III. Der g e set z 1 i c h e U n t e r hal t san s p r u c h ist un
verzichtbar und (§ 1481) unverjahrbar. Wer einem zur Leistung des 
gesetzlichen Unterhalts Verpflichteten den Unterhalt reicht, so da.B 
dieser es nicht notig hat, einem Erwerb nachzugehen, der ihn in den 
Stand setzen -wlirde, seiner Unterhaltspflicht zu genligen, haftet bei 
Vorsatz dem Unterhaltsberechtigten als Blirge und Zahler flir die 
wahrend der Dauer dieser Hilfeleistung fallig werdenden Unter
haltsansprliche (§ 2 Ges. 4. 2. 1925, B. 69); vg1. auch 3 1. c. und 
§ 1 III KO. tJber den strafrechtlichen Schutz des gesetzlichen Un
terhaltsanspruch vgl. § 1 Ges. 4. 2. 1925, B. 69. 

IV. Unterhalt kann nicht flir die Vergangenheit gefordert wer
den. Das ergibt sich aus dem Begriff (vgl. aber "Erflillung" § 72 
EG). Doch mu.B der Unterhaltspflichtige demjenigen, der den Unter
halt des Berechtigten eine Zeit hindurch hestritten hat, mag das 
auch der Berechtigte selbst sein, das Geleistete ersetzen (§ 1042). 
ARders, wenn der Unterhalt wegen Mittellosigkeit des sonst Pflich
tigen nicht geleistet wurde; denn die Unterhaltspflicht besteht nur, 
soweit und solange sie erflillbar ist. 

V. Jeder Unterhaltsanspruch endet im Zweifel A. unbeschadet 
der Vorschrift des § 1418, S. 2 mit dem Tod des Berechtigten; B. mit 
dem Eintritt der Leistungsunfahigkeit des Pflichtigen. Wird er abel' 
wieder leistungsfahig so lebt auch die Unterhaltspflicht wieder auf. 

VI. G e set z I i c hun t e r hal t s p :Cl i c h t i g sind in folgen
del' Reihenfolge: A. der Ehemann; B. der unterhaltspflichtig ge
schiedene Gatte, es ware denn sein eigener angemessener Unterhalt 
gefahrdet oder der Bereehtigte hatte wieder geheiratet; C. die Kin
der, bzw. Wahlkinder; D. der Wahlvater; E. die Wahlmutter; F. der 
eheliche Vater; G. die eheliche Mutter; H. der vaterliche Gro.Bvater; 
I. die vaterliche GroEmutter; J. der mlitterliche GroEvater; K. die 
mlitterliche GroEmutter; L. der unterhaltspflichtige geschiedene 
Gatte, dessen eigener angemessener Unterhalt gefahrdet ist, falls 
der Berechtigte nicht wieder geheiratet hat und wohl nur so weit, 
daE ihm der notwendige Unterhalt verbleibt; M. die Gattin. 1st der 
zunachst Verpflichtete nicht im Stande, den Unterhalt zu leisten, so 
haftet der Nachstfolgende, die unter C.-K. Angeflihrten, aber schon 
wenn die Rechtsverfolgung gegen den pflichtigen geschiedenen Gat
ten im Inland unmoglich oder erheblich erschwert ist (§§ 91, 143, 
183; § 71 EG). 

VII. Der Ehemann hat der Frau, auch wenn sie nicht bedlirftig 
ist, nach seinem Vermogen den standesgemaEen Unterhalt zu leisten 
(§ 91); das muE in Natur geschehen; nur dann, wenn das unmoglieh 
oder untunlich ist, hat die Frau einen Ansprueh auf Geld, so z. B. 
wenn sie in eine Heilanstalt muE. VerlaEt die Frau den Mann ohne 
seine Zustimmung grundlos, so hat sie flir die Zeit ihrer Abwesen
heit keinen Unterhaltsansprueh. 

VIII. Dem Mann haben die Verfasser des abGB keinen Unter
haltsansprueh geben wollen, allein schon aus den Worten "naeh 
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Kraften beizustehen" (§ 92) liefi sieh ein soleher wenigstens flir den 
bedurftigen Mann ableiten. Nun ergibt sich dies auch argo min. 
§ 796, der ja auch flir den uberlebenden Ehemann gilt. 1m Gegen
satz zur Frau hat aber der Mann den Anspruch nur, wenn er b0-
durftig ist. 

IX. Stirbt der Mann, so erliseht der Unterhaltsanspruch del' 
Frau aus § 91; an seine Stelle tritt A. dureh 6 Wochen nach dem 
'rod des Mannes oder, wenn die Witwe schwanger ist, bis 6 W ochen 
nach ihrer Entbindung der Anspruch auf die "gewohnliche Verpfle
gung aus der Verlassenschaft", also nicht nur im Ausmafi, sondern 
auch in der Art, wie sie zu Lebzeiten des Mannes genossen wurdo 
(§ 1243); B. sodann der Anspruch auf den man gel n den anstan
digen Unterhalt bis zur Wiederverheiratung, aufier der Vel'storbene 
ware zur Zeit seines Todes berechtigt gewesen, aus Verschulden der 
Frau auf Scheidung oder Aufhebung zu klagen und hiitte die Klage 
erhoben (§ 796 mit § 759); C. das gesetzliche Erbrecht. 

X. Stirbt die Frau, so hat der Mann gegen ihren Nachlafi den 
gleichen Ansprueh auf Unterhalt und Erbrecht (§ 796), nicht aber 
den Ansprueh aus § 1243. 

XI. Wird die Ehe durch Aufhebung oder Scheidung (vgl. § 42 I 
EG) aufgeli:ist, so kommt es vor allem auf die Vereinbarung an. Eine 
solche ist aber nichtig, wenn die Gatten im Zusammenhang damit 
einen nicht oder nieht mehr bestehenden Seheidungsgrund geltend 
gemacht hatten (§ 80 EG); die Nichtigkeit bei Widerspruch gegen 
die guten Sitten ergiibe sich bereits aus § 879. 1st keine gultige 
Vereinbarung getroffen worden, so ist zu unterscheiden: 

A. der wenigstens uberwiegend schuldige Mann hat der Fran 
den nach den Lebensverhiiltnissen der Gatten angemessenen Un tel'
halt zu gewiihren, soweit ihre Einkunfte aus dem Vermogen und 
einer ihr zumutbaren Erwerbstatigkeit nieht ausreichen. B. Die 
¥ienigstens uberwiegend schuldige Frau hat dem Mann den ange
messenen Unterhalt zu gewahren, soweit er sieh nicht selbst erhai
ten kann (§ 66 EG). C. Soweit in beiden Fallen der eigene angemes
sene Unterhalt des Pfliehtigen gefahrdet ware, ist die Hohe nach 
Billigkeit zu bemessen; die Unterhaltspflicht des Mannes falIt ganz 
weg, wenn sich die Frau aus dem Stammvermogen erhalten kann. 
Bei der Entscheidung sind aueh weitere gesetzliche Unterhalts
pflichten desselben Pflichtigen zu berucksichtigen (§ 67 EG). 
D. Trifft beide Gatten die Schuld, aber keinen uberwiegend, so kann 
dem bedurftigen Gatten nach Billigkeit ein entsprechender Unter
haltsbeitrag, aueh zeitlieh beschriinkt, zugesprochen werden (§ 68 
EG). E. Trifft keinen Gatten die Schuld, so hat der Gatte der die 
Eheauflosung verlangt, dem andern naeh Billigkeit Unterhalt zu ge
wahren (§ 69 EG). F. Der Unterhalt wird dureh eine monatlieh im 
Voraus zu zahlende Geldrente gewiihrt. Besteht die Gefahr, daA 
sieh der Pfliehtige seiner Unterhaltspflicht entzieht, so hat er ange
messene Sicherheit zu leisten. Aus wichtigen Grunden kann der 
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Berechtigte Abfindung in Kapital verlangen, wenn der Verpflichtete 
dadurch nicht unbillig belastet wird. Der Monatsbeitrag gebiihrt 
auch, wenn der Berechtigte vor Monatsende gestorben ist (§ 70 EGj 
vgl. auch § 1418, S. 3). G. Fiir die Vergangenheit kann der Berech
tigte das Erfiillungs- oder das Vertrauensinteresse nur fordern: 
1. yom Zeitpunkt der Rechtshiingigkeitj 2. bei Verzug von dies em 
an, aber liingstens fiir 1 Jahr vor Rechtshiingigkeitj 3. bei absicht
lichem Leistungsentzug auch fiir liinger (§ 72 EG). H. 1st der Be
rechtigte durch sittliches Verschulden bediirftig geworden, so kann 
er nur den not d ii r f t i g e n Unterhalt verlangen (§ 73 lEG). 
I. Ein Mehrbedarf ist nur zu beriicksichtigen wenn er nicht durch 
grobes Verschulden des Berechtigten herbeigefiihrt wurde (§ 73 II 
EG). J. Der Unterhaltsanspruch wird durch eine schwere Verfeh
lung gegen den Verpflichtetell oder dUrch einen gegen seinen Wil
len gefiihrten ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandel v e r w irk t 
(§ 74 EG). 

Der Unterhaltsanspruch e r lis c h t A. durch Wiederverheira
tung des Berechtigten (§ 75 EG). B. Durch seinen Tod. Doch blei
ben bereits fiillige Betriige und fiir die Vergangenheit gebiihrende 
Leistungen ge8chuldet. "Der Verpflichtete hat die Bestattungs
kosten zu tragen, soweit dies der Billigkeit entspricht und die 
Kosten nicht von den Erben zu erlangen sind" (§ 77 EG). C. Eine 
nach § 68 EG einem Gatten auferlegte Beitragspflicht erlischt mit 
dem Tode des Verpflichteten. 

1m Gegensatz zum Unterhaltsanspruch ist die Unterhaltspflicht 
vererblich. Der Erbe haftet aber ohne die Beschriinkungen des § 67 
EG; doch muE sich der Berechtigte nach Billigkeit mit Riicksicht 
auf die Verhiiltnisse des Erben und die Ertragsfiihigkeit des Nach
lasses eine Herabsetzung gefallen lassen (§ 78). 

Besondere Vorschriften gelten fiir Ehewohnung und Hausrat 
(VO 21. 10. 1944, R. I, S. 256). 

XII. Wird die Ehe fiir nichtig erkliirt und hat auch nur einer 
der Gatten die Nichtigkeit bei EheschlieEung verkannt, so gilt das 
Gleiche wie bei Scheidung. War dem and ern die Nichtigkeit zur 
Zeit der EheschlieEung bekannt, so wird er wie ein schuldig Er
kliirter behandelt. Sind beide schuldlos, so steht jedem von ihnen 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Unterhaltsanspruch zu 
(§ 16 VO 27. 7. 1938, R. I, S. 923 gegen § 69 II EG). Alles das ist 
insofern nachgiebiges Recht, als del' die Nichtigkeit der Ehe bei der 
Eheschlie.Bung verkennende Gatte binnen 6 Monaten nach Rechts
kraft des Nichtigkeitsurteils erkliiren kann "daE es fiir ihl' Verhiilt
nis in vermogensrechtlicher Beziehung bei den Folgen der Nichtig
keit bewenden solIe" (§ 31 II EG). Darnach sind dann also die ver
mogensrechtlichen Wil'kungen del' Eheschlie.Bung iibel'haupt nicht 
eingetl'eten und es ist alles wieder in den vol'igen Stand zu setzen. 

nber das Verhiiltnis zu Dritten (§ 32 EG) ist bereits gesprochen 
worden. 
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c) Giitertrennung. 
1. Rechtsverhaltnisse wahrend der Ehe. Trotz §§ 91, 1034 ist 

der Mann nicht gesetzlicher Vertreter der Frau, denn das Gesetz 
gibt ihm nicht mehr Rechte ais die Frau will (§ 1238) und wenn sie 
noch nicht eigenberechtigt ist, so bleibt sie vermogensrechtlich unter 
vti.terlicher (§ 175) bzw. vormundschaftlicher Gewalt (§ 260). Wohl 
aber steht dem Mann, solange die Frau nicht widerruft, die VerwaI
tung und Nutzung ihres freien Vermogens zu (§§ 1238 f.). Er hat 
aber, zum Unterschied von Guterverbindung, kein Recht auf diese 
Verwaltung und Nutzung, weil sie ihm die Frau jederzeit ohne 
Angabe von Grunden entziehen kann. Daher brauchen auch die 
Glliubiger der Frau auf diese Verwaltung und Nutzung keine Ruck
sicht zu nehmen. Ja sogar wenn die Frau dem Mann die Verwaltung 
ais Recht eingeraumt hatte, kann ihm diese in dringenden Fallen 
oder bei Gefahr eines Nachteiles abgenommen werden (§ 1241, S. 1). 
Die Frau ist als Verwalterin des Haushalts zu all em ermachtigt, 
was diese Verwaltung mit sich bringt (§ 1009, S. 2, 1029): S chi i.t s
s e I g e w a I t. Hat sie dem Gatten einen Fruchtgenu.B an ihrem Ver
mogen zwar abgetreten, aber tatsachlich selbst bezogen, so steht 
dem Mann kein Ersatzanspruch zu (§ 1240). 

Oft verschleiern die Gatten ihre vermogensrechtlichen Bezie
hungen, urn die Glii.ubiger zu schll.digen; es ubernimmt sozusagen 
ein Gatte aIle Aktiven, der andere aIle Passiven, so da.B die Glau
biger zu kurz kommen. Daher gibt es besondere Vorschriften zum 
Schutze der GU.l.ubiger: A. zwischen Ehegatten geschlossene Kauf-. 
Tausch-, Renten- und Darlehensvertrage Bowie Schuldbekenntnisse 
eines Gatten gegenuber dem andern bedurfen wie Ehepakte zu ihrer 
Gultigkeit eines Notariatsakts (§ 1 b Ges. 25. 7. 1871, R. 76); nicht 
aber Schenkungen mit wirklicher "Obergabe; doch mu!! dann die 
Sache aus dem Mitbesitz in den Alleinbesitz des beschenkten Gatten 
ubergehen, so da.B die Schenkung fur den Glaubiger erkennbar ist. 
B. 1m Zweifel gilt Erworbenes als Eigentum des Mannes (§ 1237 
a. E.), wie ja der Mann meist der erwerbende Teil ist. Die Vermu
tung, der Besitzer sei Eigentume'r (§ 323), versagt hier, weil beide 
Gatten Besitzer sind. Die Vermutung des § 1237 ist widerlegbar, 
insbesondere durch das Grundbuch und durch die entgegengesetzte 
Vermutung des § 1247, S. 1, wonach zum Putz dienende Kostbar
keiten im Zweifel Eigentum der Frau sind~ So ist § 1247 auszu
legen; denn gibt ihr der Mann solche Kostbarkeiten, so Hegt nur 
dann Schenkung vor, wenn die Gabe den Rahmen der Unterhalts
pflicht ubersteigt. Auch fur die G era d e, d. i. das zum person
lichen Gebrauch der Frau Bestimmte, z. B. ein Hauskleid, spricht 
die tat sac h lie h e Vermutung des Eigentums der Frau. C. V gl. 
ferner Art. 6, Z. 7 VO 24. 12. 138, R. I, S. 1999; § 56 KO; §§ 2 If. 
AnfO, § 28 KO. 

II. Rechtsverhaltnisse nach Auflosung der Ehe. A. Durch den 
'l'od des Mannes. Die Frau erhalt die dem Mann uberlassene oder 
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abgetretene Verwaltung ihres Vermogens zuruck; ihre Schliissel
gewalt hort auf. B. Durch den Tad der Frau. Verwaltung und 
Nutzung des Frauenvermogens fallen an die Erben der Frau. 
C. Durch Aufhebung oder Scheidung. Vermogensverwaltung und 
Nutzung des Mannes enden ebenso wie die Schlusselgewalt del' 
Frau; der Schuldlose kann volle Genugtuung verlangen (§ 1266). 
D. Durch Nichtigerklarung. Alles ist in den vorigen Stand zu 
setzen; Rechte Gutglaubiger werden aber geschutzt (vgl. § 1026; 
§ 32 EG). V gl. aber auch § 31 II EG. 

d) Giitergemeinschaft. 

1. Begriff und Arten. Bei Gutergemeinschaft, die nur kraft Ver
trags gilt (§ 1233), entsteht an dem Vermogen beider Gatten im 
Zweifel Gesamthandeigentum beider. Betrifft der Vertrag grund
siitzlich das ganze Vermogen beider, so liegt a II gem e i n e, sonst 
be s c h ran k t e Gut erg e m e ins c h aft vor. Die Beschrankung 
kann auch eine zeitliche sein; so insbesondere bei Giitergemein
schaft auf den Todesfall. 

II. A II gem e i neG ute r gem e ins c h aft. 1hre Konstruk
tion ist streitig. Gegen die Auffassung als Gesellschaftsvertra~ 
spricht schon § 1180; sie ist auch keine juristische Person, weil ihr 
nirgends im Gesetz Personlichkeit verliehen wird. Es besteht ein
fach, wie erwahnt, Gesamthandrecht. Del' Vertrag muE, solI er sich 
auch auf den kunftigen und unentgeltlichen Erwerb beziehen, die 
Erstreckung darauf ausdrUcklich enthalten (§ 1233 mit § 1177). Bei 
allgemeiner GUtergemeinschaft ist zu unterscheiden: 

A. G e sam t gut: hiezu gehOrt im Zweifel alles, was ein Gatte 
in die Ehe bringt oder spliter dazuerhalt. Jeder Gatte tritt durch 
Hechtsnachfolge in das Gesamthandsrecht ein. VerbUcherte Grund
s1ucke werden aber erst mit del' Eintragung erworben (§ 1236). 

B. V 0 r b e hal t 9 gut ist alles, was kraft Ehepakts oder Be
stimmung des zuwendenden Dritten nicht in die Gemeinschaft fal
Jen soIl, sowie del' Zuwachs davon. Es bleibt also im Alleineigentum 
eines Gatten. 

C. E i n han d s gut ist alles, was deshalb nicht in die Gemein
sehaft taIlt, weil es nicht Ubertragbar ist. 

D. Eingebrachtes Frauengut ist ein Vorbehaltsgut 
der Frau, das sie dem Mann zu unentziehbarem Verwaltungs- und 
Nutzungsreeht Ubergibt. Er ist dann Beauftragter und Frucht
nieBer. Das Recht ist hOchstpersonlich. 

Verwickelt ist die Schuldenhaftung bei GUtergemeinschaft. Man 
muB Raftung nach auBen - den Glaubigern gegenUber - und nach 
innen - den andern GUtern gegenUber - unterscheiden: 

A. AuBenverhaltnis. 1. Jedes Gut haftet a) fur die darauf Iasten
den Steuern, z. B. die Grundsteuer; b) fUr eheliche Lasten, also 
Kosten des gemeinsamen Haushalts; daher auch fUr Schulden, die 
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die Frau im Rahmen der SChlusselgewalt eingeht; c) flir die 
Kosten der Verwaltung des betreffenden Gutes; d) fur einver
standlich eingegangene Schulden; e) fur Schulden die kraft Ge
setzes (Aufwandersatz) oder Vereinbarung (Vertragspfand) auf 
einer zu dem betreffenden Gut gehorigen Sache lasten; f) fur 
Schulden, die zur Zeit des Ehepakts bereits auf dem Gut lasteten. 

2. Fur aIle sonstigen Schulden, die ein Gatte macht, insbesondere 
durch seine unerlaubten Handlungen, haft en sein Vorbehalts- und 
Einhandsgut, sowie das Gesamtgut. Das eingebrachte Gut haftet flir 
sonstige Schulden der Frau nur unbeschadet des ehemannlichen 
Nutzungsrechts. 

B. Innenverhaltnis. Die unter A. 1. a), c), e) und f) angefuhrten 
Schulden belasten das betreffende Gut auch im Innenverhaltnis, 
Pfandrechte allerdings nUr, wenn die personliche Schuld nicht ein 
anderes Gut endgultig belastet. Die unter A. 1. b) und d) angeflihr
ten Schulden belasten das Gesamtgut (vgl. § 1235), die unter 2. 
angefuhrten das Vorbehalts- und das Einhandsgut des betreffenden 
Gatten, sowie seinen Anteil am Gesamtgut. 

Wird die Ehe aufgelOst oder die Gutergemeinschaft vertrag
lich, also dUrch einen neuen Ehepakt, aufgehoben, so wird das Ge
samtgut zwischen den Gatten, bzw. zwischen einem Gatten und den 
Erben des andern geteilt. Die Aufienhaftung bleibt unverandert; 
die Auseinandersetzung erfolgt unter Berucksichtil:ung der Haf
tung im Innenverhaltnis. Verwaltung und Nutzung des Mannes hort 
auf. 

III. B esc h ran k t e Gut erg erne ins c h aft. A. Bezuglich 
des gegenwartigen Vermogens (§ 1235) ist sie selten, weil ja meist 
gerade der Erwerb wahrend der Ehe zum gemeinsamen Erwerb 
bestimmt wird. Der Vertrag badarf der Aufstellung eines Vermo
gensverzeichnisses (§ 1178); alles darin nicht Aufgenommene ist 
in Zweifel Vorbehalts- bzw. Einhandsgut, kann aber, wenn es der 
Frau gehort, auch eingebrachtes Gut sein. Die Verwaltung des Ge
samtguts hat bis auf Widerruf der Mann (§ 1238). Es gilt im ubri
gen das Entsprechende wie bei allgemeiner Gutergemeinschaft. 

B. Die E r w e r b s gem e ins c haft bezieht sich nur auf 
den zukunftigen, also nach Vertragsschlufi gemachten, Erwerb, 

C. die Err u n g ens c h aft s gem e ins c h aft nur auf den 
entgeltlichen. In beiden Fallen ist auch ein Vermogensverzeichnis 
notig (§ 1233 mit § 1178). Ebenso bei 

D. F a h r n i s gem e ins c haft, die sich im Zweifel auf aUe 
beweglichen Sachen, dagegen auf unbewegliche Errungenschaft nur 
kraft besonderer Vereinbarung bezieht. 

E. Die Gut erg erne ins c h aft auf den T 0 des fall, die 
im Zweifel anzunehmen ist (§ 1234), begrlindet den Anspruch des 
tTberlebenden, das einbezogene Vermogen mit den Erben des andern 
Gatten zu teilen. Eine Beschrankung unter Lebenden besteht nur 
bei Verbucherung des Rechts "zur Gemeinschaft" (§ 1236) im 
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Lastenblatt. Ersichtlichmachung erfolgt im Eigentumsblatt. Ob 
wenigstens zeitliche Verau.flerung oder Belastung durch den Eigen
tiimer moglich ist, ist strittig. Vor der Teilung sind aHe das Ge
samtgut im Innenverhaltnis belastenden Schulden abzuziehen 
(§ 1235); den Glaubigern haft en der bisherige Schuldner und der 
tJbernehmer der HaUte solidarisch, letzterer aber, soweit er bisher 
nicht gehaftet hat, nur bis zur Hohe des iibernommenen Wertes 
(Analogie aus § 1409). 

e) Giiterverbindung. 

Der Mann hat ein unentziehbares Verwaltungs- und Nutzungs
recht am Frauengut (e in g e bra c h t e s Gut). Das abGB regelt 
diesen Giiterstand nicht, da § 1238 nur die widerrufliche Verwaltung 
erwalmt. 1m Zweifel ist alles Frauengut eingebracht. Vorbehaltsgut. 
das vertragsgemall dazu bestimmt ist und der Erwerb der Frau (§ 1233 
mit § 1177). Einhandsgut ist bei beiden Gatten moglich. Alles iibrige 
Vermogen des Mannes ist V orbehaltsgut. F rei e s F r a u e n v e 1'

m 0 g e n ist, was die Frau vereinbarungsgema.fl selbst verwaltet oder 
dem Mann nur auf Widerruf zur Verwaltung iiberla.flt; dazu gehort 
ihr V orbehalts- und Einhandsgut. 

Die Schuldenhaftung ist wie bei den entsprechenden Giltern 
hei Giitergemeinschaft. 

Anhang. 

Besondere Bestimmungen fiir das Burgenland. Durch das EG 
nicht aufgehoben sind folgende im Burgenland geltende Vorschriften 
des Ges. Art. XXXI v. 1894: 

Anspriiche wegen Riicktritts vom Verlobnis hat nicht nur der 
andere Verlobte, sondern auch dessen Verwandte. Die Schaden
ersatzklage verjahrt in 1 Jahr. Brautgeschenke kann ein Dritter 
nur zuriickfordern, wenn er mit dem Verlobten, der keinen Riick
trittsgrund gegeben hat, verwandt ist. 

Bei Eheauflosung mu.fl der aHeinschuldige Gatte Geschenke, die 
er wahrend der Ehe, oder vorher zum Zweck der Ehesehlie.flung, yom 
andern Gatten erhalten hat, in Natur zuriickstellen oder, bei Unmog
lichkeit, den Wert, soweit Bereieherung vorliegt. 1st das Geschenk 
noch nieht iibergeben, so verliert das Verspreehen seine Wirksam
keit. Die Klage verjahrt in 1 Jahr nach Eheauflosung. 

c. Eltern nnd Kinder. 
1. Ehelichkeit und Unehelichkeit. 

Ein Kind ist e h eli e h, wenn seine Eltern zwischen seiner 
Zeugung und seiner Geburt wenigstens voriibergehend verheiratet 
waren. Es mull also vor oder wahrend der Ehe vom Ehemann 
gezeugt und wahrend oder naeh der Ehe von der Ehefrau gehoren 
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sein. Darnach gibt es 4 Arten ehelicher Kinder; alle anderen sind 
un e h eli c h. Die Nichtigkeit der Ehe hat auf die Ehelichkeit 
eines Kindes aus dieser Ehe in der Regel keinen Einflu.B (§ 30 I 
EG). Kinder aus einer Formehe sind dagegen unehelich. Dies 
sogar dann, wenn kein Nichtigkeitsurteil vorliegt, aber die Unehe
lichkeit des Kindes uber Feststellungsklage des Staatsanwalts mit 
Urteil festgestellt wurde. Diese Klage ist aber nur moglich, wenn 
beide Gatten gestorben sind (§ 29 EG). 

Da.B ein Kind ehelich i s t, ist eine Rechtsfolge, die sich an den 
erwahnten Tatbestand knupft; es gibt aber auch Kinder, fur die 
eine V e r m u tun g de r E h eli c h k e i t besteht; diese konnen, 
muss en aber nicht, ehelich s e i n. Die Vermutung ist widerlegbar 
und gilt fur Kinder, die im g e set z lie hen Z e i tr a u m von der 
Gattin geboren werden, d. i. nach geschlossener Ehe und vor Ab
lauf des 302. Tages nach Auflosung oder NichtigerkHirung der Ehe. 
Hat eine Frau nach Auflosung ihrer Ehe wieder geheiratet und 
dann ein Kind geboren, fur das nach dem Erwahnten die Ehelich
keitsvermutung fur die Abstammung vom ersten und vom zweiten 
Mann besteht, so gilt der zweite Mann ais Vater des Kindes (§ 138). 

Die Vermutung dauert bis zur rechtskraftigen Feststellung der 
Unehelichkeit infolge Be s t rei tun g (§ 159 a; § 29 II EG). Be
streiten kann: a) der Ehemann der Mutter; gewillkurte Stellver
tretung ist ausgeschlossen. Auch ein beschrankt Geschaftsfahiger 
braucht keine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Fur diese 
Klage besteht eine Fall f r is t von 1 Jahr. Sie beginnt mit der 
Kenntnis des Mannes von den Umstanden, die fur die Unehelich
keit des Kindes sprechen, aber friihestens mit der Geburt des 
letzteren. Ihr Lauf ist gehemmt, solange innerhalb der letzten 
6 Monate ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis die 
Bestreitung hindert. 

b) Der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des V ormund
schafts- oder Pflegschaftsgerichts, wenn der Mann geschaftsunfahig 
ist. Hat er keinen gesetzlichen Vertreter, so endet die Bestrei
tungsfrist nicht vor Ablauf von 6 Monaten nach dem Zeitpunkt, 
von dem ab der Mann selbst bestreiten kann oder ein gesetzlicher 
Vertreter bestellt wird. Versaumt der gesetzliche Vertreter die 
Frist, so lauft fur den wenigstens beschrankt geschaftsfahig gewor
denen Mann' die angefuhrte 6 monatige Frist (§§ 156 f.). 

c) Der Staatsanwalt im offentlichen Interesse oder in dem des 
Kindes oder seiner Nachkommenschaft, I. wenn der Mann die 1 jah
rige Frist versaumt hat; II. wenn er gestorben oder III. unbekann
ten Aufenthalts (§ 158) oder IV. wenn das Kind gestorben ist 
(§ 159 II, S. 1). 

Die Bestreitung erfolgt durch K I age gegen das Kind, nach 
seinem Tod durch Feststellungs ant rag des Staatsanwalts beirn 
Vormundschaftsgericht. Bestreitet nach Wiederverheiratung der 
Mutter der zweite Mann erfolgreich die eheliche Abstammung des 

w 0 Iff, 09t. bUrg. Recht. 21 
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Kindes von ihm, so gilt es mit Rechtskraft der Entscheidung als 
eheliches Kind des ersten Mannes. Die Bestreitungsfrist flir dies en 
ka.nn fruhestens jetzt zu laufen beginnen (§ 159 b). 

Eine V e r m u tun g d e rUn e h eli c h k e i t besteht fur Kin
der, die nach dem gesetzlichen Zeitraum geboren werden (§ 155); 
auch sie kann im ProzeJl widerlegt werden (E h eli c h k e i t s
k I a g e). Klager ist das Kind, bzw. sein gesetzlicher Vertreter; 
iEtt das nicht die Mutter, so kann sie Nebenintervenientin sein. 1st A 
in einem fruheren Verfahren als unehelicher Vater festgesteUt 
worden und wird B spater als ehelicher Vater rechtskraftig fest
gestellt. so gilt das letztere, weil das Gesetz die eheliche Geburt 
begunstigt. 

2. Legitimation. 
a) Leg i tim a t ion ist wenigstens teilweise GleichsteHung 

eines unehelichen Kindes mit ehelichen. Besteht diese GleichsteHung 
bereits im Augenblick der Geburt, so ist un e c h t e Legitimation 
gegeben. Sie liegt bei gut g I au big erE h esc h lie Jl u n g 
(P uta t i v e h e) vor (§ 160). Hat wenigstens ein Elternteil schuld
los die Ungultigkeit der geschlossenen Ehe verkannt, so haben die 
Kinder gleiche Rechte wie eheliche, es ware denn ein Erwerb 
ausdrucklich an eheliche Abstammung geknupft. Fur Kinder aus 
einer Nichtehe gilt das nicht. Die in § 160 erwahnte Ausnahme 
fur die Ehehindernisse der §§ 62-64, ist richtiger Ansicht nach schon 
zur Zeit des vor 1938 geltenden Eherechtes nicht mehr in Geltung 
gestanden; denn § 50 Ges. 8. 10. 1856, R. 185 hatte sie aufgehoben und 
wenn auch dieses Gesetz wieder durch Ges. 25. 5. 1868, R. 47 auRer 
Kraft gesetzt wurde, so ist gewiR nicht anzunehmen, daJl ein Gesetz, 
das das Eherecht freiheitlicher gestalten wollte, diese Bestimmung 
des abGB wieder eingefuhrt habe. Bedeutung: Nur wegen § 29, S. 1 EG. 

E c h t e Legitimation findet statt 1. durch n a c h f 0 I g end e 
E h e (§ 161). Heiraten die unehelichen Eltern einander, so erhalt 
das Kind die SteHung eines ehelichen; nur gehen erworbene Rechte 
von Kindern aus einer inzwischen bestandenen Ehe vor; z. B. A hat 
mit der B ein uneheliehes Kind K1, heiratet die C und zeugt mit 
ihr K2 ; Bach dem Tod der C heiratet er die B. K2 hat nun die 
Reehte der Erstgeburt, was z. B. flir eine Stiftung von Bedeutung 
sein kann. Diese Legitimation tritt aber nur ein, wenn der Ehemann 
der Vater des Kin des ist. Das kann er bestreiten. Aber aueh Dritte, 
insbesondere der wirkliche Vater des Kindes und das Kind selbst 
konnen das; §§ 158 ff. geIten hier nieht. 

Mit dem Kind werden auch seine Nachkommen legitimiert, mag 
es auch nicht mehr am Leben sein; das entgegengesetzte Pat. 22. 2. 
1791, JGS. 115 ist durch § 161 aufgehoben (strittig). 

II. Durch Beg u n s t i gun g (§§ 162, 753). Nach Art. 65 der 
durch das V--oG wieder in Wirksamkeit gesetzten Bundesverfas
SlIDg von 1929 hat der Bundesprasident das Recht, uneheliche Kin
der zu legitimieren. 
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Erforderlich ist: A. ein Gesuch der Eltern ans Vormundschafts
gericht; B. die Zustimmung des unehelichen Kindes, wenn es gro.l1-
jiihrig ist, sons,t die Einwilligung des Vormundschaftsgerichts, das 
vorher den Vormund, nach Ermessen das Kind - jedenfalls, wenn 
es der Gro.l1jahrigkeit nahe ist - sowie die Gattin des Vaters, seine 
ehelichen Kinder und, wenn er gestorben ist, seine Eltern horen solI 
(Erl. 27. 1. 1921, JA BI. 6). Das Gericht kann auch sonstige nachste 
Verwandten des Kindes vernehmen. C. Die Vorlage des Gesuchs 
durch das Vormundschaftsgericht an den Gerichtshof I. Instanz, 
dUrch diesen an das OLG, von da an das Bundesministerium flir 
Justiz, das es dem Bundespriisidenten vorlegt (vgl. auch §§ 185. 
263 f. AP; § 113 IN). 

Die Wirkung bestimmt sich nach dem Inhalt des Privilegs, der 
sich wiederum nach dem Gesuch richtet. Das Kind erhiilt darnach 
entweder die "Standesvorzlige", also den Namen des Vaters, oder 
ein Erbrecht in sein "freivererbliches Vermogen" (Gegensatz: 
Substitutionen flir eheliche Kinder, gesehlossene Hofe; §§ 162, 753) 
oder beides. Das Verwandtsehaftsverhaltnis mit den Verwandten 
des Vaters bleibt ein uneheliches. 

Zusammenfassend ergibt s,ich also: die starkste Wirkung hat die 
Legitimation durch nachfolgende Ehe, dann die durch gutgliiubige 
Schlie.l1ung einer Ehe und zuletzt die durch Beglinstigllng. 

Die in § 160 noch als Legitimationsfall erwahnte "Hebung des 
Ehehindernisses" kann heute kein Anwendung finden. Denn da bei 
Heilung der Ehenichtigkeit, wie erwahnt, Rlickwirkung eintritt, 
so ergibt sieh flir den Fall des § 23 EG schon daraus die Ehelich
keit der dieser Ehe entstammenden Kinder. Und flir die iibrigen 
Nichtigkeitsfalle gilt § 30 lEG. 

3. Kindesannahme. 
a) Voraussetzungen. Das geltende Recht kennt nur die klinst

liche Herstellung des Kindes" und Elternverhaltnisses, nicht anderer 
Verwandtschaftsarten. Wer wenigstens 40 Jahre alt ist, keine ehe
lichen Nachkommen hat und den ehelosen Stand nicht feierlich 
angelobte, kann Personen, die wenigstens 18 Jahre jlinger sind, an 
Kindesstattannehmen (Wah 1 vat e r, Wah 1 m u t t e r, Wah I
e 1 t ern, Wah I kin d). Zur Kindesannahme ist erforderlich: I. ein 
schriftlicher oder gerichtlich geschlossener Vertrag zwischen An
nehmendem und Anzunehmendem oder des sen gesetzlichem Ver
treter; II. die Einwilligung des noch lebenden Vaters des Anzu
nehmenden, auch wenn letzterer volljiihrig ist; ist er minderjahrig, 
der Vater aber nicht am Leben oder unehelich, so ist die Einwil
ligung der Mutter, des Vormunds und des Gerichts notig; wird sie 
ohne hinreiehenden Grund verweigert, kann in den ersten beiden 
Fallen richterliche Abhilfe verlangt werden; III. die Zustimmung 
des Ehegatten des verheirateten Annehmenden, wenn dieser Gatte 
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nicht wegen Geisteskrankheit odeI' Geistesschwache voll entmun
digt oder unbekannten Aufenthalts istj IV. das gleiche gilt yom 
Ehegatten des Anzunehmendenj V. ein Gesuch der Vertragschlie
Benden an das zustandige Gericht (§ 113 IN); VI. Bestatigung del' 
Annahme durch dieses (§§ 180 f.; vgl. § 70 EntmO; §§ 257 f. AP). 

Ein Weltgeistlicher kann an Kindesstatt annehmen, ein Ordens
geistlicher nur, wenn er kein feierliches Ehelosigkeitsgelubde ab
gelegt hat. Auch eine eheliche Leibesfrucht desjenigen, der an
nehmen will, schlie.Bt die Annahme aus, nicht aber ein uneheliches 
oder ein vVahlkind. Auch das eigene uneheliche Kind kann ange
nommen werdenj das entgegenstehende HD 28. 1. 1816, JGS. 1206 
ist durch § 20 Nov. I a.ufgehoben. Zwei Personen konnen denselben 
Menschen nul' dann an Kindesstatt ann ehmen, wenn sie miteinander 
verheiratet sindj dagegen ist Annahme durch bloB einen Gatten 
moglichj das meint § 755 mit "ohne dessen Einwilligung" da ja 
die Zustimmung des Gatten bereits durch § 180 gefordert ist. 

b) Wirkung. Wesentlich ist nul', daB der Angenommene den 
Familiennamen des Wahlvaters oder den Geschlechtsnamen der allein 
annehmenden Wahlmutter erhalt; alles andere unterliegt freier Ver
einbarung; so insbesondere, daJl del' Angenommene seinen Familien
namen und - derzeit nur fur Auslander von Bedeutung (§§ 1 f. 
Ges. 3. 4. 1919, St. 211) - etwaigen Adel beibehalte. Es darf abel' 
der Adel nur mit dem Familiennamen beibehalten werden und es 
muB dann der angenommene Name unmittelbar mit letzterem ver
bunden werden und zwar, was das Gesetz nicht sagt, aber wohl 
meint, derart, daB sich an den angenommenen Namen der Familien
namen des Wahlkindes und daran das Adelspriidikat anschliellt 
(§§ 182, 184). Der Angenommene teilt den Gerichtsstand (§ 71 IN), 
nicht aber die Staatsburgerschaft (§ 11 Ges. 10. 7. 1945, St. 60) des 
Annehmenden. Er kommt im Zweifel, wenn er noch nicht eigen
berechtigt ist, unter die vaterliche Gewalt des Wahl vaters und 
erhalt gegen seine Wahleltern, dagegen nicht gegen den Gatten 
des Annehmenden, der nicht mitangenommen hat, Unterhalts- und 
Erbanspruche ins freivererbliche Vermogen wie ein eheliches Kind 
(§§ 183 f. 755). Zu den Verwandten des Annehmenden odeI' zum 
Mitangenommenen tritt er in kein verwandtschaftliches Verhaltnis. 
Gegen seine naturlichen Verwandten be halt er das Erbrechtj ebenso 
den Unterhaltsanspruch, insoweit dieser durch den Annehmenden 
nicht befriedigt werden kann. Die Wahleltern haben kein Erbrecht 
gegen das Wahlkind (§ 755), aber bei Bedurftigkeit einen Unter
haltsanspruch (§ 183). 

c) ErlOschen. Das Wahlkindverhaltnis erlischt durch den Tod 
eines Beteiligten und durch Aufhebungs.vertrag zwischen ihnen. 1st 
das Wahlkind nicht eigenberechtigt, so muB sein gesetzlicher Ver
treter und, wenn das der vVahlvater selbst ist, ein Gelegenheits
pfleger (§ 271), in beiden Fallen aber auch das Vormund
schaftsgericht zustimmen (§ 185). 
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4. Pflege. 

P fIe g e kin d e r sind Unmundige, die sieh dauernd oder nur 
einen Teil des Tages, aber regelm1:Wig, in fremder Pflege befinden, 
es sei denn, da.B sie unentgeltlieh in vorubergehende Bewahrung 
genommen werden (§ 15 VO 20. 3. 1940, R. I, S. 519). Die Aufnahme 
eines Pflegekindes ist regelmafiig nur mit Erlaubnis des Jugend
l'tmts, in dessen Sprengel die Pflegeperson ihren gewohnliehen 
Aufenthalt hat zulassig. Diese Erlaubnis kann im Interesse des 
Kindes jederzeit widerufen werden. Sie ist nieht notig, wenn ehe
liehe Kinder bei Verwandten oder Versehwagerten bis zum 3. Grad 
unentgeltlieh oder nieht gewerbs- oder gewohnheitsmafiig verpflegt 
werden oder wenn Kinder aus Anla.B auswartigen Sehulbesuchs fiir 
einen Teil des Tages oder in auswartigen Schulorten in geeigneten, 
uberwachten Familien untergebracht werden (§§ 16 ff. l. c.). Pflege
kinder stehen unter der Aufsicht des Jugendamts, von der wider
ruflieh Befreiung erteilt werden kann (§§ 20 f. 1. c.). 

In ein Pflegeverhiiltnis konnen aber auch mundige Minderjah
rige treten; der Vertrag bedarf, soweit dadurch dem Minderjahrigen 
Belastungen erwaehsen, der Zustimmung des gesetzlichen Vertre
ters und des Gerichts (§ 186). Er ist im Zweifel unentgeltlich. Hat 
eine Anstalt oder ein Verein fur Kinderschutz oder Kinderpflege 
die PfIege und Erziehung eines mi.Bhandelten, verlassenen oder ver
wahrlosten Kindes oder eines s'olchen ubernommen, das die Eltern 
nicht gehorig beaufsichtigen und erziehen, so kann das Vormund
schaftsgericht auf Antrag der Anstalt oder des Vereines nach Erhe
bungen und nach Anhorung der Eltern aussprechen, da.B das Kind 
vor Beendigung seiner Erziehung der Anstalt oder dem Verein 
gegen deren Willen nur mit Zustimmung des Gerichts abgenommen 
werden kann (§ 178 a). 

Durch das Pflegeverhaltnis wird das An g e h 0 rig e n band 
begrundet; vgl. § 364 c abGB, § 32 KO, § 4 AnfO usw. 

Kein Pflegeverhaltnis liegt vor, wenn jemand unter Aufsieht 
der Eltern die Erziehung leitet, z. B. eine ins Haus genommene 
Erzieherin. 

5. Recbtsstellung minderjiibriger ebelicber Kinder. 
a) Rechte. I. Eheliche Kinder erwerben (§ 146) Namen, Wappen, 

Adel (Auslander; vgl. §§ 1 f. Ges. 3. 4. 1919, St. 211) Staatsburger
schaft (§ 2 Ges. 10. 7. 1945, St. 60) und Gerichtsstand (§ 71 IN) des 
Vaters. 

n. Sie haben Anspruch auf E r z i e hun g, d. i. FUrsorge flir 
ihre Person, ihre korperliche, 'seelische und geistige Entwicklung. 
Erziehungspflichtig sind die Eltern (§ 139); die korperliche Obsorge 
hat hauptsachlich die Mutter (§§ 141, 218). Wird die Ehe anders 
als dUrch den Tod eines Gatten aufgelost, so konnen die Eltern 
mit Zustimmung des Gerichts eine Vereinbarung uber die Erziehung 
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der Kinder treffen; sonst hat das Gericht die zum W ohl des Kindes 
notigen Mafinahmen zu treffen; es kann also entscheiden, dafi aIle 
oder welche Kinder bei Vater oder Mutter bleiben, und dann den 
personlichen Verkehr des Kindes mit dem anderen Elternteil naher 
regeln. Bei geanderten Verhaltnissen kann das Gericht auf Antrag 
oder von Amts wegen die getroffene Entseheidung jederzeit andern 
(§ 142; § 30 II, S. 1 EG). Wird die Ehe durch den Tod des Mannes 
aufgelOst, so kommen die unter seiner vater lichen Gewalt stehenden 
Kinder unter Vormundschaft. 

III. In welcher ReI i g ion ein eheliches Kind zu erziehen ist, 
bestimmt der Erziehungsberechtigte, die Eltern einverstandlieh; 
einigen sie sich nieht, so entscheidet vorlaufig der Mann (§ 91), 
doch kann die Frau, wenn diese Entseheidung dem W ohl des Kindes 
widersprieht, richterliche Abhilfe verlangen. Die Einigung ist 
widerruflich und erlischt mit dem Tode eines Elternteils. Solange die 
Ehe der Eltern besteht, kann kein Teil ohne Zustimmung des an
deren bestimmen, dafi das Kind in einem anderen als dem zur Zeit 
der Eheschliefiung den Eltern gemeinsamen Bekenntnis oder in 
einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen oder vom Religions
unterricht abgemeldet werde. Die mangelnde Zustimmung kann das 
Vormundsehaftsgerieht ersetzen. Sonstige Vertriige tiber die 
religiOse Erziehung eines Kindes "sind ohne btirgerliche Wirkung". 
Ein Mtindiger wiihlt sein Bekenntnis frei. Ein wenigstens 12 jiihri
ger kann gegen seinen 'Willen nieht in einem anderen Bekenntnis 
als bisher oder von nun ab bekenntnislos erzogen werden (§§ 1 ff., 
Ges. 15. 7. 1921, R. I, S. 939 mit VO 1. 3. 1939, R. I, S. 384). 

IV. Die K 0 s ten von Unterhalt und Erziehung des Kindes 
tragt, soweit das - tatsachliche oder versaumte - Einkommen des
selben nieht ausreicht (§ 150, S. 1 und argo "bis sie sieh selbst 
erniihren konnen" in § 141) del' naeh aIlgemeinen Grundsatzen 
U nter hal tspflich tige. 

Ein Ersatzansprueh desjenigen, der den Unterhalt geleistet hat, 
gegen das Kind, das spater zu Vermogen kommt, steht nieht zu 
(§ 154). Der Unterhalt ist nach dem Stande des Minderjiihrigen (vgl. 
§§ 219, 673) und im Zweifel in Natur zu leisten. Reicht das Ein
kommen des Kindes samt den moglichen Beitragen Unterhaltspflieh
tiger nieht aus, so kann mit Zustimmung des Gerichts das Kindes
vermogen herangezogen werden (arg. § 220). 

V. A u sst a t tun g s- und A u sst e u era n s p r u c h wurden 
schon besproehen. 

b) Pfliehten. 1. VerfaIlen die Eltern in D ti r f t i g k e i t, so 
haben sie gegen die Kinder Anspruch auf anstandigen Unterhalt 
(§ 154). 

II. Der Vater hat als Familienoberhaupt die vat e r 1 i e he 
G e w a 1 t, tiber die minderjahrigen Kinder (§ 147). Solange das 
Kind unmtindig ist, bestimmt er, zu welehem Stand es zu erziehen 
eei, naeh erreiehter Mtindigkeit kann das Kind, wenn der Vater 
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seinen diesbezliglichen Wlinschen kein GebOr schenkt, auBer Streit 
Abhilfe verlangen (§ 14:8). Der Vater ist gesetzlicher Vertreter 
des Kindesj er verwaltet das Kindesvermogen (§ 149) und muG 
darliber Rechnung legen, wenn ihm das nicht wegen Geringfiigig
keit der "Oberschlisse (§ 150) oder weil das in seiner Verwahrung 
gelassene Vermogen oder die bezogenen Ertragnisse 1333,33 S nicht 
libersteigen (§ 203 AP) yom Vormundschaftsgericht erlassen wird. 
Der vaterlichen Gewalt entzogen ist das f rei e Kin des v e r
m 0 g e nj dazu gehort A. was ein auBer der elterlichen Verpflegung 
stehendes Kind durch seinen FleiB erwirbtj B. was ihm nach er
reichter Mlindigkeit zur freien Verfligung libergeben oder C. von 
einem Dritten unter AusschluB der vater lichen Verwaltung zuge
wendet wird (§§ 149,151); D. der: Zuwach8all dessen. Einen gesetzlichen 
NieBbrauch des Vaters am Kindesvermogen gibt es nichtj ja sogar 
wenn der zuwendende Dritte dem Vater die FruchtnieBung ein
geraumt hat, geht doch die Bestreitung des Unterhalts des Kindes 
aus den Einklinften vor. Bei wichtigen Geschaftenbedarf zwar 
auch der Vater der vormundschaftsgerichtlichen Zustimmung (arg. 
"Kurators" § 175j vgl. auch §§ 1219, 1224), aber seine SteHung ist 
freier als die des Vormundsj insbesondere findet keine spezielle 
"Oberwachung der Erziehung statt. W ohl aber greift das Gericht 
ein, wenn der Vater seine Gewalt miJlbraucht, seine Pflichten nicht 
erflillt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Benehmens 
schuldig machtj es kann anordnen, daB der Vater hinsichtlich der 
Verwaltung des Kindesvermogens oder der Erziehung von nun an 
wie ein Vormund unter gerichtlicher Aufsicht stehen soll (§ 178). 

Hat der Vater bei der EheschlieBung die Nichtigkeit der Ehe 
gekannt, 80 steht ihm die Verwaltung des Kindesvermogens und die 
Vertretung des Kindes in vermogensrechtlichen Angelegenheiten 
nicht zu (§ 30 III EG). 

Der gewalthabende Vater hat das Recht der letztwilligen Bestel
lung eines Mitvormunds. Dagegen ist das Recht, einen V ormund 
zu berufen oder auszuschlieJlen, kein AusfluB der vaterlichen Ge
walt, da es gegebenenfalls auch dem nichtgewalthabenden Vater 
oder der Mutter zusteht (§§ 194, 196 gegen § 211, Z. 1). 

Eine Beschrankung der vater lichen Gewalt tritt ein: A. zum 
W ohle des Kindes durch das Gericht (§ 178) j B. kraft Gesetzes, 
wenn eine minderjahrige Tochter heiratet, da sie bezliglich ihrer 
Person unter die Gewalt des Gatten kommt und nur die Vermogens
verwaltung dem Vater bleibt (§ 175). 

Die vaterliche Gewalt r u h t: A. wenn der Vater den Gebrauch 
der Vernunft verliertj B. entmlindigt wirdj C. zu einer mehr als ein
jahrigen Freiheitsstrafe verurteilt wirdj D. liber ein Jahr nachrichts
los abwesend istj E. das Kind voll entmlindigt wird (§ 176j §§ 3, 6 f. 
EntmO)j denn auch, wenn der Vater zum Pfleger bestellt wird, libt 
er nicht v it t e r I i c he Gewalt aUSj F. 80lange der Vater minder
jithrig ist (Analogie). 
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Die vaterliche GewaIt e r lis c h t: A. absolut, d. h. das Kind 
erhalt keinen anderen gesetzlichen Vertreter. 1. In der Regel mit 
der Volljahrigkeit des Kindes. Auf Ansuchen des Vaters kann aber 
das Vormundschaftsgericht die Verlangerung der vater lichen Ge
walt aussprechen, wenn gerechte Ursachen vorliegen, insbesondere, 
wenn das Kind nicht im Stan de ist, seine Angelegenheiten gehorig 
zu be sorgen (§§ 172 f.). 2. Durch gerichtlich genehmigte Entlas
sung (§ 174), 3. Aufhebung der gerichtlich verlangert gewesenen 
vater lichen Gewalt und 4. Tod des Kindes. 

B. Relativ: das Kind erhalt einen anderen gesetzlichen Ver
treter. 1. Gerichtliche Entziehung der vaterlichen Gewalt wegen 
ganzlicher Vernacl1lassigung der Vaterpflichten (§ 177; vgl. auch 
§ 414 StG); 2. Verzicht mit gerichtlicher Genehmigung; 3. gericht
liche Anordnung bei Eheauflosung (§ 142); 4. Tod des Vaters. 

III. E I t e r I i c h e G e w a I t steht auch der Mutter zu Leb
zeiten des gewalthabenden Vaters zu. Inhalt: A. Ein Minderjahriger 
bedarf zur Eheschlie.Bung auch der Einwilligung der Mutter, wenn 
sie sorgeberechtigt ist (§§ 3, 103 EG); B. beide Elternteile 
haben das Recht, die Handlungen der Kinder zu leiten (§ 144); bei 
Meinungsverschiedenheit entscheidet allerdings der Vater (§§ 91 f.); 
C. Die Kinder sind beiden Elternteilen Ehrfurcht und Gehorsam 
schul dig (§ 144); D. be ide Elternteile haben ein Ziichtigungsrecht, 
wenn die Kinder unsittlich oder ungehorsam sind, insbesondere, 
wenn sie die hausliche Ordnung und Ruhe storen; doch darf die 
Ziichtigung nie der Gesundheit des Kindes schaden (§ 145); E. die 
Kinder sind verpflichtet, W ohnort und Aufenthalt dort zu nehmen, 
wo die Eitel'll es anordnen; beide EIternteile sind berechtigt, ver
mi.Bte oder fliichtige Kinder wieder einzubringen und von der Be
hOrde diesbeziiglich Unterstiitzung zu verlangen (§ 145); F. Die 
Kinder miissen den Umstanden angemessene hausliche Dienste den 
EItel'll unentgeltlich leisten; G. vor Fallung der Entscheidung nach 
§ 178 a sind die Eltern zu hOren; H. Verjahrung und Ersitzung 
zwischen Eltern und Kindel'll sind gehemmt (§ 1495). 

6. Uneheliche Kinde,r. 

a) Ve r m u tun g der unehelichen Vaterschaft und Vat e r
s c h aft ski age (§ 163). Wer der Mutter au.Berehelich an einem 
Tag beigewohnt hat, von dem bis zu ihrer Entbindung nicht weniger 
als 180 und nicht mehr als 302 Tage verstrichen sind, von dem wird 
vermutet, da.B er der unheliche Vater seL Diese Vermutung ist 
"'iderlegbar: I. durch den Nachweis der Zeugungsunfahigkeit; 
II. durch die rechtliche Vermutung, da.B das Kind von einem anderen 
e h eli c h gezeugt worden sei; III. durch die Reife oder IV. Farhe 
des Kindes; V. durch den Nachweis, da.B die Mutter zur Zeit der 
betreffenden Beiwohnung bereits schwanger war oder VI. da.B das 
Kind einer anderen Blutgruppe angehort als die Mutter oder der 
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betreffende Beiwohner, oder tiberhaupt einer Blutgruppe, die bei 
Zeugung dUrch ihn nicht moglich ware. 

Haben mehrere der Mutter im gesetzlichen Zeitraum beige
wohnt, so gilt nach dem Wortlaut des Gesetzes jeder von ihnen als 
Vater. Dessen Rechte und Pflichten stehen also allen gemeinsam 
zu. Lehre und Rechtsprechung sind dagegen, weil ein Kind nicht 
mehrere Vater haben konne. Nach dieser Meinung hat das klagende 
Kind bzw. sein gesetzlicher Vertreter, die Wahl welcher der meh
reren Beiwohner als Vater in Anspruch genommen werden solI. 
Dabei sind sie auf die Angaben der Mutter angewiesen. Kann aber 
nach Naturgesetzen nur einer der Vater sein, so liegt, wenn auf 
Grund dieser Wahl ein anderer rechtskraftig als Vater festgestellt 
wird eine Fiktion vor. Bei einer solchen verschlagt es nichts, wenn 
sie den Naturgesetzen widerspricht. Daher kann auch die Vater
schaft mehrerer als eine solche Fiktion angenommen werden. Gibt 
es so keine theoretischen Bedenken, so sprechen daftir gewichtige 
praktische Grtinde: vor all em das Interesse des Kindes, das Unter
haltsrecht gesichert zu haben. Daher hat z. B. das danische Recht 
ausdrticklich aIle Beiwohner ftir unterhaltspflichtig erklart. Ganz 
unsozial und ungerecht ist aber die Zulassung der "Einrede der 
mehreren Beiwohner" (exceptio plurium), mit der Wirkung, dafi 
das Kind ganz leer ausgeht und tiberhaupt keinen gesetzlichen 
Vater hat (so aber § 1717 BGB). 

Auch die An e r ken nun g der Vaterschaft durch den unehe
lichen Vater begrtindet die Vermutung derselben. Ftir die Aner
kennung gelten die allgemeinen V orschriften. Sie ist also 
empfangsbedtirftig und mufi an den Gegner, also das Kind bzw. 
dessen gesetzlichen Vertreter, gerichtet sein oder vor dem ProzeB
oder Vormundschaftsgericht erkIart werden. 

Die Feststellung der unehelichen Vaterschaft und die Erftillung 
der Vaterpflichten kann das Kind, bzw. sein gesetzlicher Vertreter, 
verlangen, die Mutter nur, wenn sie Vormund ist. Sie kann aber 
bei Bedtirftigkeit, wenn sie keinen unztichtigen Lebenswandel ftihrt, 
unter Glaubhaftmachung der Vaterschaft auf gerichtlichen Erlag 
des dem Kind zu gewahrenden Unterhalts ftir die ersten 3 Monate 
klagen. 

b) R e c h t e min d e r j a h rig e rUn e h eli c her. Unehe
liche geniefien nicht die gleichen Rechte wie Eheliche (§ 155, S. 1), 
ein veralteter und ungerechter Grundsatz, der z. B. in der Sowjet
Union vOllstandig beseitigt ist. Die Unterschiede bestehen in folgen
dem: I. Uneheliche haben den Geschlechtsnamen der Mutter, nicht 
aber deren Adel oder Wappen zu ftihren. Der Ehemann der Mut
ter aber kann durch Erklarung bei der LandesbehOrde dem Kind 
mit Einwilligung der Mutter und des Kindes oder, wenn das Kind 
minderjahrig ist, des gesetzlichen Vertreters und des Gerichts bzw. 
der Berufsvormundschaft mit erweiterter Vormundschaft (§ 2 Ges. 
13. 7. 1928, R. 194), seinen Namen geben; die Erklarungen mtissen 
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in offentlieher oder offentlieh beglaubigter Urkunde vorgelegt wer
den (§ 165). II. Das Erbreeht ist besehrankt (§ 754). III. Der Aus 
steuer- bzw. Ausstattungsansprueh besteht nur gegen die Mutter 
(§ 1220 a. E.). IV. Die Erziehung obliegt der Mutter unter Aufsieht 
des Jugendamtes (§§ 20 f. VO 20. 3. 1940, R. I, S. 519); die Kosten 
tragt der Vater. 1st aber das Wohl des Kindes bei der Mutter 
gefahrdet, so hat ihr der Vater das Kind abzunehmen und anderswie 
Ftirsorge zu treffen (§ 169), was er aber nur mit Zustimmung des 
Geriehtes bzw. Jugendamts tun kann. V. Der Unterhalt ist naeh 
dem Vermogen des Pfliehtigen, nieht naeh dem Stand des Kindes zu 
leisten (§ 166 gegen § 139); nur Kinder aus einer Formehe haben 
gegen den Vater den gleiehen Unterhaltsansprueh wie eheliehe 
(§ 29 IV EG). Aueh die Reihenfolge der gesetzliehen Unterhalts
pflichtigen ist anders, weil auf die Mutter gleieh die mtitterliehen 
Gro.Beltern folgen (§ 166 gegen § 143). Eheliehe Kinder Unehelieher 
haben den subsidiaren Unterhaltsanspruch aueh gegen den vater
lichen Gro.Bvater, uneheliehe Kinder Ehelicher dagegen nur gegen 
die mtitterlichen Gro.Beltern; das Gleiche gilt fUr uneheliche Kinder 
Unehelicher, da § 166 II nicht unterseheidet. Ein Vertrag der 
Eltern tiber den Unterhaltsanspruch ist unter Wahrung der Reehte 
des Kindes moglieh, wirkt also nur im Innenverhaltnis (§ 170); hat 
sieh daher die Mutter allein zum Unterhalt verpfliehtet, so bleibt 
der Vater dem Kind gegentiber doeh unterhaltspflichtig. Stirbt der 
Vater, so haben uneheliehe Kinder den Unterhaltsansprueh gegen 
seine Erben, aber argo maL nie so weit, da.B sie besser gestellt 
waren als unversorgte eheliehe. Hat der Vater die Vaterschaft an
erkannt oder ist sie geriehtlieh festgestellt, so konnen uneheliche 
Kinder, die zur Zeit seines Todes in seinem Haus verpflegt und 
erzogen werden, Verpflegung und Erziehung bis zur Selbster
haltungsfahigkeit unbesehadet der mindest gleiehen Stellung Ehe
lieher im selben M a.B, nieht aber in derselben Art wie bisher 
fordern (§ 171). Sie mtissen also Z. B. gegebenenfalls die Wohnung 
raumen und sich mit einer Geldrente begntigen. VI. Uneheliehe 
Minderjiihrige stehen nieht unter der vaterliehen Gewalt des Erzeu
gers, sondern erhalten einen Vormund (§ 166). Sie bedtirfen zur 
Eheschlie.Bung die Einwilligung der Mutter, wenn sie sorgeberech
tigt ist, des Vaters, wenn er die Sorge tatsachlieh austibt (§§ 3, 
103 EG). 

c) R e e h ted e run e he 1 i c hen M u t t e r. Der wegan reehts
widrigen Beisehlafs zu leistende Sehadenersatz (§ 1328) umfa.Bt aueh 
den Ersatz aller Kosten, insbesondere Heilungs- und Entbindungs
kosten. Aber aueh sonst hat die uneheliehe Mutter Ansprueh auf 
Ersatz der Entbindungskosten und ihres Unterhalts ftir die ~rsten 
6 W oehen naeh der Entbindung, sowie aller sonstigen dureh diese 
verursachten weiteren Auslagen, Z. B. einer Naehkur, gegen den 
uneheliehen Vater. Unter den gleiehen Voraussetzungen wie fUr 
das erwartete Kind kann die Mutter den geriehtliehen Erlag dieser 



Gesetzliche Schutzorgane. 331 

Kosten auch schon vor der Geburt des Kindes verlangen (§§ 167 f.). 
Da Voraussetzung immer eine Entbindung ist, besteht der Anspruch 
aus § 167 nicht bei Abtreibung oder Fehlgeburt, wohl aber bei 
Totgeburt .. Verdienstentgang ist nach § 167 im Gegensatz zu § 1328 
nicht zu ersetzen. 

D. Geselzliche Schulzorgane. 
1. tJbersicht. 

Fur Menschen, die ihre eigenen Angelegenheiten n i c h t g e
h 0 rig besorgen konnen (§ 21) bestimmt das Gesetz S c hut z
or g a n e. Diese sind a) der gewalthabende Vat e r; b) fUr Minder
jahrige ohne viiterlichen Gewalthaber, wenn n u r Minderjahrigkeit 
Schutzgrund ist, der Vormund (§§ 187 f.); er bleibt aber auch, wenn 
die Vormundschaft verlangert wird; c) fUr beschrankt Entmundigte 
der Be i s tan d (§ 4 EntmO); d) wahrend des Entmundigungsver
fahrens aIlenfalls der vorlaufige Beistand (§ 8 EntmO); 
e) fur aIle ubrigen Schutzbedurftigen der P fIe g e r (K u rat 0 r; 
§ 269). 

Die weitesten Befugnisse hat der Vater, die wenigsten der vor
laufige Beistand. Der Ausdruck "Pflegebefohlener" wird bald im 
Sinne jedes Schutzlings (§ 1250), bald im Gegensatz zu dem unter 
vaterlicher oder vormundschaftlicher Gewalt Stehenden (M u n del) 
gebraucht (§ 1454). 

Als BehOrde uber den Genannten steht das Vormundschafts
(Pflegschafts-)Gericht. Das Verfahren ist aufierstreitig und in den 
§§ 181 ff. AP geregelt. Das W ohl des Pflegebefohlenen dient stets 
zur obersten Richtschnur. Zur Unterstutzung des Gerichts ist vor 
a.Hem das Jugendamt berufen (vgl. VO 20. 3. 1940, R. I, S. 519). Der 
in § 284 erwahnte V 0 r m u n d s c h aft s rat (vgl. auch §§ 30 ff. 
Nov. I) ist mangels Durchfuhrungsverordnung nie ins Leben ge
treten. 

2. Vormundschaft. 

a) Begriff und Arten. Ein Vormund ist zu bestellen, wenn der 
Vater des Minderjahrigen unehelich oder tot ist oder die vaterliche 
Gewalt nicht ausuben kann, weil sie erloschen ist oder aus einem 
anderen Grund als wegen Entmundigung des Minderjahrigen ruht. 
Man kann unterscheiden: I. E in z e 1 v 0 r m u n d s c h aft. II. B e
r u f s v 0 r m u n d s c h aft, und zwar A. An s tal t s v 0 r m u n d
s c haft (§ 207; § 42 VO 20. 3. 1940, R. I, S. 519; vgl. aber auch 
HD 17. 8. 1822, JGS. 1888, das bereits eine Anstalts,vormundschaft 
der Waisen- und Findelhauser kannte). B. Ve rei n s v 0 r m u n d
s c h aft (§ 42 VO 20. 3. 1940, R. I, S. 519). C. Sam mel v 0 r
ro u n d s c h aft. Sie liegt vor, wenn sich. ein Privater berufsmafiig 
der Vormundschaft widmet und eine grofiere Anzahl von Vormund
schaften, insbesondere fur eine bestimmte Klasse von Mundeln, uber-
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nimmt. III. Am t s v 0 r m u n d s c h aft. Das Jug end a m t wird 
Vormund: A. Kraft Gesetzes flir aIle unehelichen Kinder, die in 
seinem Sprengel geboren werden (§ 29 1. c.), aufier es war flir die 
Leibesfrucht bereits ein Pfleger bestellt; in diesem Fall wird der
selbe nach der Geburt des Kindes Vormund (§ 32 1. c.). Auf Antrag 
des Jugendamts hat das Vormundschaftsgericht an seiner Stelle 
einen Einzelvormund zu best ellen, wenn das dem Wohle des Mun
dels nicht widerspricht (§ 34 1. c.). B. Durch BesteIlung. Das Ju
gendamt kann mit seinem Einverstandnis vor den in den §§ 196 
-198 Berufenen zum Vormund besteIlt werden, wenn kein geeig
neter anderer Vormund vorhanden ist. Auf die bestellte Amtsvor
mundschaft finden §§ 205 f. keine Anwendung. Vereinsvormund
schaft und Amtsvormundschaft ist G e n era I v 0 r m u n d s c h aft 
(§ 208). 

b) Die Bestellung des V ormunds erfolgt immer durch das Ge
richt (§ 190). Wer eigenmachtig vormundschaftliche Geschiifte 
fuhrt, wird ersatzpflichtig (§ 204). Braucht ein Minderjahriger 
einen V ormund, so haben die Verwaltungs- und Gemeindebehorden 
und "bei angemessener Ahndung" die Verwandten und sonst ihm 
Nahestehende dem Gericht Anzeige zu machen; dieses hat, sobald 
es von der Notwendigkeit erfahrt, von Amts wegen einen Vormund 
zu best ellen (§§ 189 f.). Fur auslandische Minderjahrige im Inland 
ist bis zur Entscheidung der zustandigen auslandischen Behorde 
vorlaufig ein Vormund zu besteIlen (§ 183 AP). 

Das Gericht weist den ernannten Vormund an, die Vormund
schaft zu ubernehmen (§ 200). Der V ormund, ausgenommen die 
Grofieltern und die Mutter des Mundels, mufi mit Handschlag ange
loben, "dafi er den Minderjahrigen zur Rechtschaffenheit, Gottes
furcht und Tugend anflihren, dafi er ihn dem Stande gemafi als 
einen brauchbaren Burger erziehen, VOr Gericht und aufier dem
selben vert ret en, das Vermogen getreulich und emsig verwalten, 
und sich in allem nach Vorschrift der Gesetze verhalten wolle" 
(§ 205). Der Vormund erhiilt eine Bestellungsurkunde; bei 
den Gro.6eltern und der Mutter ist dieser einzufligen, was andere 
Vormunde angeloben (§ 206). Die BesteIlung des Jugendamtes ge
schieht mit schriftlicher Verfligung (§ 35 VO 20. 3. 1940, R I, S. 519). 
Eine Sicherstellungspflicht des Vormunds beim Amtsantritt besteht 
nicht (§ 237). 

Zum Vormund ist in erster Linie zu ernennen, wer durch letzt
willige Verftigung des Vaters und, in Ermangelung dieser, der Mutter 
dazu berufen wurde und tauglich ist (§ 196); ein Vertrag mit dem 
gewunschten Vormund allein ist aber argo § 198 nicht ma.6gebend. 
Hat die Mutter neben dem Vater oder hat ein Dritter einen Vormund 
berufen, so hat das nur Bedeutung, wenn der Berufene dem Minder
jahrigen etwas hinterlassen hat; in diesem Fall ist der Berufene, 
wenn er tauglich ist, als Pfleger fur das Hinterlassene zu besteIlen 
(§ 197). In der letztwilligen Berufung zum Pfleger uber das Hinter-
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lassene durch den Vater liegt im Zweifel auch die Berufung zum 
Vormund; ist aber der Berufene nicht fiir aIle Kinder oder nicht 
fUr das ganze Vermogen bestimmt, so kann das Gericht fiir die 
anderen Kinder oder das iibrige Vermogen ein anderes Schutzorgan 
bestellen (§ 209). 

1st kein Tauglicher letztwillig berufen, so ist g e set z I i c her 
V 0 r m u n d die eheliche Mutter; ihr folgen in der Reihe der vater-
1iche Grofivater, die vaterliche Grofimutter und endlich iiberhaupt 
der dem Grade nach nachste Verwandte, bei gleich nahen in del' 
Regel der altere (§ 198); aber auch hier hat das Gericht die Wahl 
nach dem W ohl des Minderjahrigen zu treffen. Auch die uneheliche 
Mutter kann bestellt werden. Fehlt ein tauglichel' gesetzlicher Vor
mund, so soIl, wie erwahnt, das Jugendamt bestellt werden. 

Tritt eine Vormiinderin aus der Vormundschaft aus und war 
(:lin Mitvormund bestellt, so solI nun dieser Vormund werden 
(§ 215). 

c) Un tau g I i c he Vormiinder: Die Untauglichkeits- (Unfa
higkeits-, Ausschlu.B-)Griinde sind entweder absolut oder relativ, je 
nachdem, ob sie von jeder oder nur von einer bestimmten Vormund
schaft ausschliefien. I. Absolut untauglich ist (§§ 191 ff., § 70 
EntmO): A. wer nicht eigenberechtigt ist, also selbst schutzbediirftig 
ist; B. wer aus sonstigen Griinden, z. B. wegen Lahmung, seine Ge
schiifte nicht gehorig besorgen kann; C. Ehefrauen ohne Zustim
IDl:.ng des geistig gesunden nicht vollentmiindigten Gatten, dessen 
Aufenthalt bekannt ist, aufier wenn es sich urn ihr eigenes Kind 
oder ihren Enkel (vgl. § 195) handelt. D. Malteser- (Pat. 29. 7. 1768, 
Nr. 1025) und Deutschordensritter (Pat. 28. 6. 1840, JGS. 451) ohne 
Zustimmung des Ordens. E. Personen, von denen eine anstandige 
Erziehung oder niitzliche Vermogensverwaltung nicht zu erwarten 
ist. Ob Ordenspersonen aufier den Genannten, strafrechtlich Abge
urteilten und Ausiandern eine Vormundschaft zu iibertragen ist, hat 
das Gericht mit Riicksicht auf das W ohl des Minderjahrigen zu beur
teilen; es solI abel' eher andere Personen bestellen (§§ 191 f. mit 
% 5 Ges. 15. 11. 1867, R. 131). 

II. Relativ untauglich ist: A. wen der Vater oder die berufungs
berechtigte Mutter ausgeschlossen hat; B. wer mit den Eltern des 
Minderjahrigen oder C. mit ihm selbst bekanntlich in Feindschaft 
lebte; D. wer mit dem Minderjahrigen einen Rechtsstreit fiihrt. Ob 
jemand wegen unberichtigter Forderungen zwischen ihm und dem 
Minderjahrigen nicht zu bestellen ist, hat das Gericht fallweise ZH 

l)eurteilen (§ 194). 
Wer trotz Kenntnis der eigenen Untauglichkeit die Vormund

schaft iibernimmt, hat allen daraus entstehenden Schaden zu er
set zen (§ 202). 

d) A b I e h nun g s g r ii n d e. Die "Obernahme del' Vormund
Bchaft ist Pflicht; wer sie ohne gesetzlichen Grund verweigert, ist 
.schadenersatzpflichtig und wird zwangsweise zur "Obernahme ange
halten (§ 203). Gesetzliche A hIe h nun g s g r ii n de sind: I. weib-
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liches Geschlecht; nur Mutter und Gro.flmutter sind zur Dbernahme 
verpflichtet; II. geistlicher Stand; III. aktive offentliche, militari
!'Iche oder zivile, Dienstleistung; IV. erreichtes 60. Lebensjahr; 
V. Obsorge uber funf Nachkommen; VI. Fuhrung einer muhsamen 
oder VII. dreier Vormundschaften uberhaupt; VIII. yom Vormund
schaftsgericht entfernter W ohnsitz, weshalb die Vormundschaft nur 
schwer oder mit erheblichen Kosten moglich ware (§ 195; Ver
fahren: § 201). 

e) P f I i c h ten des Vormunds. I. Sorge fUr die Person des 
Mundels. Der Vormund hat wie der Vater fur die Erziehung des 
Minderjahrigen Sorge zu tragen, aber in allen wichtigen Fallen 
die vormundschaftliche Genehmigung einzuholen (§ 216). Die per
sonliche Obsorge hat, wenn es sich mit dem Wohl des Mundels ver
einigen la.flt, die Mutter (§ 218). Der Minderjahrige kann sich gegen 
Mi.Bbrauche des Vormunds beim Vormundschaftsgericht beschwe
ren; jedermann ist berechtigt, solche anzuzeigen (§ 217). Die Unter
haltskosten bestimmt das Gericht nach den Umstanden (§ 219). 1st 
der Minderjahrige ganz mittellos und auch kein Unterhaltspflich
tiger vorhanden, so soll das Gericht sonstige bemittelte Verwandte 
zu bewegen suchen, den Unterhalt zu leisten; au.flerdem hat der 
Vormund auf offentliche milde Stiftungen und Armenpflege fur 
das Mundel Anspruch (§ 221). 

II. Vermogensverwaltung. Das Gericht hat das Vermogen des 
Mundels zu erforschen, zu verzeichnen und, wenn notig, zu 
schatzen und zu sperren (§§ 222 ff.). Der Vormund verwaltet das 
Mundelvermogen und haftet fur jedes Verschulden (§ 228), insbeson
dere, wenn er wissentlich unfahige Personen anges,tellt oder be i
behalten oder nicht auf den Ersatz des von ihnen verursachten Scha
dens gedrungen hat (§ 264). Hier handelt es sich um Angestellte 
des Mundels, wallrend der Vormund fUr s e i n e Erfullungsgehilfen 
nach § 1313 a haftet, also einfach fur jedes Verschulden derselben. 

Zu wichtigeren Verwaltungsakten bedarf der Vormund der 
Einwilligung des Vormundschaftsgerichts (§ 233); besitzt das Mun
del eine Handlung oder eine Fabrik, so kann das Gericht ihrell 
Betrieb, wenn notig, einem Sachkundigen iibertragen, den aber der 
Vormund iiberwacht (§ 206 AP). Gefahrdet der Vormund dasl Miin
delvermogen, so mu.fl er Sicherstellung leisten (arg. contr. § 237). 
Kostbarkeiten und wichtige Urkunden kommen in gerichtliche Ver
wah rung, wenn die Kosten einer solchen zum Wert des zu Verwah
renden nicht im Mi.flverhaltnis stehen und der Wert der Gelder, 
Wertpapiere und Einlagebucher 133,33 S iibersteigt (§ 192 a AP). 
Von den Kostbarkeiten erhalt der Vormund ein Verzeichnis, von 
den Urkunden die notigcn Abschriften (§ 229). Das Gericht kann 
von einer gerichtlichen Verwahrung absehen, wenn der betreffende 
Wert 1333,33 S nicht iibersteigt (§ 192 a II AP). Von Bargeld soll 
nur so viel in seinen Handen bleiben, wie zur Bestreitung der Er
ziehungskosten und zur ordentlichen Wirtschaft notwendig ist; der 
Rest ist zur Tilgung der Schulden zu verwenden, sonst frucht-
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bringend anzulegen. Wie das zu geschehen hat, bestimmt die VO 
29. 10. 1940, R. 1, S. 1331. 

Der Vormund hat rechtzeitig ftir die Eintreibung fiUliger For
derungen zu sorgen. Gerichtliche Bewilligung ist insbesondere 
notig: A. zur Anlage von Mtindelgeldern (arg. § 235); B. zur Kiindi
gung einer mtindelsicheren Anlage (§ 233); C. zur Empfangnahme 
einer rtickgezahlten Mtindelforderung (§ 234). Der Schuldner des 
Mtindels kann sich also wedel' durch Zahlung an das Mtindel selbst 
(§ 1424), noch durch die an den Vormund ohne gerichtliche Bewil
ligung befreien. 

Was zum Gebrauch des Minderjahrigen dient, bleibt ihm; ebenso 
was dem Andenken der Familie gewidmet ist, z. B. Familienbilder, 
und was naeh Anordnung des Vaters aufzubewahren ist. "Was sonst 
nieht vorteilhaft verwendet werden kann, ist im allgemeinen offent
lich feilzubieten; was so nieht losgeschlagen wird, kann der Vor
mund mit geriehtlicher Bewilligung aueh unter dem Sehatzwert ver
kaufen. Hausrat kann er den Eltern und Miterben des Mtindels zum 
riehterlichen Schatzungspreis tiberlassen (§ 231). Grundsttieke sind 
zu verwalten, notigenfalls zu verpaehten und nur im Notfall oder 
zum offenbaren Vorteil des Mtindels mit Genehmigung des Gerichts 
zu verkaufen (§ 232). 

III. Vertretung. DeI" Vormund hat das Mtindel zu vertreten, 
soweit dieses nicht selbst auftreten kann oder will; insbesondere bei 
Prozessen, die nicht das freie Kindesvermogen betreffen. Bei wieh
tigen GescMften ist geriehtliche Genehmigung Gtiltigkeitserforder
nis (§ 233). 1m Namen des Mtindels kann der Vormund eine Erb
schaft nur bedingt annehmen, weil das Inventar ftir das Mtindel 
von Amts wegen zu errichten ist (§ 92, Z. 1 AP). 

IV. R e e h nun g s leg u n g. DeI" Vormund ist verpfliehtet, 
tiber die Vermogensverwaltung Rechnung zu legen; er ist es nieht., 
insoweit ihn der Erblasser in Rtieksieht auf den freiwillig - also 
nieht als Pflichtteil - vermaehten Betrag oder das Gericht befreit 
hat; es kann dies tun, wenn das Einkommen die Unterhalts- und Er
ziehungskosten wahrseheinlieh nieht tibersteigt (§ 238) oder das in 
der Verwahrung des Vormunds gelassene Vermogen oder die bezo
genen Ertragnisse nicht mehr als 1333,33 S betragen (§ 203 AP). In 
diesem Fall mu.B sich der Vormund nur tiber den verzeiehneten 
Hauptstamm ausweisen. 

Der Reehnungspflichtige hat die Rechnung alljahrlieh, Hingstens 
mit Ablauf des 2. Monats nach Beendigung des Verwaltungsjahrs, zu 
legen (§ 239). Das Gerieht kann aber langere Zeitabstande, nieht 
tiber 3 Jahre, bewilligen (§ 207 AP). Besitzt das Miindel Grund
stucke in verschiedenen Bundeslandern, so ist ftir jedes Land geson
dert Reehnung zu legen; doeh konnen Lrberschtisse aus einer Rech
nung zugunsten einer andern verwendet werden (§ 240). Das Ge
richt prtift die Rechnung, kann sie zur Verbesserung zurtickstellen, 
Aufklarungen fordern und erledigt sie durch Dekret an den Vor
mund' (§ 211; § 212 AP). 
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f) Rechte des Vormunds: I. Auf Ersatz aller im Interesse des 
Miindels aufgewendeten Kosten, II. auf entsprechenden VorschuG 
(§§ 230, 1014). III. Nach § 266 hatte der Vormund Anspruch auf eine 
verhaltnisma.Gige Belohnung aus etwa vorhandenen Einkommens
iiberschiissen im Hochstbetrage von 5% der reinen Einkiinfte und 
nicht iiber 4000 Gulden Konventionsmiinze jahrlich. Das waren um
gerechnet 56 Groschen. Da der Betrag im Gegensatz zu andern im 
abGB (vgl. z. B. § 970 a) nicht aufgewertet wurde, so ist § 266 heute 
ohne Bedeutung. IV. Beim Austritt aus der Vormundschaft gebiihrt 
dem Vormund eine angemessene Belohnung, wenn er das Miindel
vermogen gut verwaltet und dem Minderjahrigen eine anstandige 
Versorgung verschafft hat, auch wenn keine oder nUr geringe 
Einkommensiiberschiisse erzielt werden konnten (§ 267). V. Das Miin
del ist dem Vormund Ehrerbietung und Gehorsam schuldig. VI. Der 
Vormund kann, wenn er sich mit dem Miindel keinen Rat wei.G, vor
mundschaftsgerichtliche Hilfe anrufen (§ 217). VII. Er hat aIle 
gesetzlichen Rechtsmittel gegen die Verfiigungen und Entscheidun
gen des Vormundschaftsgerichts (§ 268). 

g) Mehrere Vormiinder. Man unterscheidet: I. Mehrere ge
schaftsfuhrende Vormunder (M i t v 0 r m u n d e r i. w. S.) sind stets 
zu bestellen, wenn es das Gericht zum W ohl des oder der Mundel, 
insbesondere wegen der erforderlichen besonderen Sachkenntnis 
(Landgut, Fabrik) oder wagen Widerstreits der Interessen mehrerer 
Mundel fiir notig halt. Letztwillige Anordnung des Vaters oder in 
deren Ermanglung der Mutter ist nur zu befolgen, wenn sie dem 
Interesse des oder der Mundel nicht widerstreitet. Die mehreren Vor
miinder fiihren die Verwaltung unter gemeinschaftlicher Verant
wortung; sie konnen im Zweifel nur zusammen Verfiigungen tref
fen (1011), doch kann das Gericht Teilung der Verwaltung bewil
ligen, wodurch die Haftung fiir den and ern erlischt, insoweit ihm 
dieser Zweig entzogen ist. Die Obsorge uber die Person und die 
Hauptfuhrung der Geschitfte solI nur einer haben (§§ 209 f.). 

II. E h r e n- 0 d erG e g e n v 0 r m ii n d e r haben den Vormund 
zu beaufsichtigen, ohne selbst zur Fuhrung d.er betreffenden Vor
mundschaft ermachtigt zu sein; sie haft en fur mangelhafte Aufsicht. 

III. Mit v 0 r m u n d e r i. e. S. Einer V ormunderin wird ein 
Mann zur Unterstiitzung beilgegeben, A. wenn die eheliche Mutter 
Vormund wird und der zur Zeit seines Todes gewalthabende Vater 
diese Unterstutzung letztwillig angeordnet hat; B. wenn es die Vor
munderin verlangt; C. wenn es das Gericht im Interesse des Mun
dels fur notig erachtet, insbesondere wegen Schwierigkeit oder Um
fang der Verwaltung oder D. weil die uneheliche Mutter Vormund 
ist. "Bei der Wahl des Mitvormundes ist vor allem auf den erklarten 
Willen des Vaters, dann auf den Vorschlag der Vormiinderin, endlich 
auf die Verwandten des Minderjahrigen Rucksicht zu nehmen" 
(§ 211). Auch das Jugendamt kann zum Mitvormund bestellt wer
den (§ 39 VO 20. 3. 1940, R. I, S. 519). 

Der Mitvormund ist in der Regel nur Ehrenvormund. Er muE 
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eine Angelobung leisten und erhiilt eine Beglaubigungsurkunde; er 
uberwacht und unterstutzt die Vormunderin, muE dem Gericht aIle 
notigen Anzeigen machen, Gesuche der Vormunderin urn die erfor
derliche gerichtliche Bewilligung mitunterzeichnen, seine etwaige 
besondere Meinung beilegen, Gutachten erstatten usw. (§§ 212 ff.). 

h) Ende der Vormundschaft. r. Fiille. A. Absolut: das Mundel 
erhiilt keinen neuen gesetzlichen Vertreter. 1. Tod des Mundels 
(§ 249); 2. Gro£jiihrigkeit desselben, wenn die Vormundschaft nicht 
aus wichtigen Grunden gerichtlich verliingert wird; die Verliin
gerung ist vor Gro£jiihrigkeit des Mundels kundzumachen (§ 251) 
und dem Notar bekanntzugeben (§ 184 AP); 3. Aufhebung der ver
langerten V ormundschaft durch das Gericht; 4. Gro£jiihrigkeits
erkliirung (§ 252). 

B. Relativ: ein andrer gesetzlicher Vertreter tritt ein. 1. Volle 
Entmundigung des Mundels; 2. Wiedereintritt in die vaterliche Ge
walt, z. B. nach ihrem Ruhen (§ 250); 3. Eintritt in die vaterliche 
Gewalt, insbesondere durch Legitimation oder Feststellung der Ehe
lichkeit im ProzeE; 4. Eintritt in die vaterliche Gewalt des Wahl
vaters durch Adoption; 5. Tod des Vormunds (§ 249); 6. Eintritt in 
Anstaltsvormundschaft; 7. Konkurs des Vormunds (§ 1024); 8. ge
richtliche En t I ass u n g desselben (§ 253), u. zw. a) von Amts 
wegen, r. wenn der Vormund seine Pflichten verabsaumt; II. wenn 
er als unfahig erkannt wird; lIT. wenn sieh naehtraglieh ein Aus
sehlu£grund zeigt (§ 254); IV. wenn der Ehemann die seiner Frau 
erteilte erforderliche Zustimmung zur Fuhrung der Vormundsehaft 
widerruft; V. wenn die Vormunderin heiratet und das Gerieht die 
Entlassung fur notig erachtet (§ 255); VI. wenn der dem letztwillig 
berufenen oder yom Gerieht bestellten Vormund gesetzte Endtag 
oder VII. die auflosende Bedingung eingetreten ist (§ 256). b) Auf 
Antrag: I. Des Vormunds: A. wenn naehtraglieh ein Ablehnungs
oder B. ein Ausschlu£grund eintritt (§ 257); C. wenn der als ver
meintlich naehster Verwandter Bestellte einen naheren Taugliehen 
entdeckt. II. Dritter Personen: A. der ubergegangene nahere taugliche 
Verwandte kann nachtraglich die Bestellung zum Vormund fordern, 
wenn er sieh fruher nieht melden konnte (§ 258); B. die Mutter oder 
der Bruder konnen nach erreichter Gro£jahrigkeit auf die Vormund
sehaft Anspruch machen, wenn sie ihnen nur wegen ihrer Minder
jiihrigkeit nicht ubertragen worden war; C. jeder taugliche Ver
wandte kann binnen Jahresfrist die Dbertragung der Vormundschaft 
fordern, wenn das Gerieht einen Nichtverwandten zum Vormund 
bestellt hat (§ 259). Heiratet eine Mindetjiihrige, so kann das Ge
deht ihrem Gatten auch die Vermogensverwaltung ubertragen 
(§ 260). 

II.· Reehtslage bei Beendigung der V ormundsehaft. Die Vor
mundsehaft endet zu der Zeit, wo ein Endigungsgrund vorliegt; 
doeh soIl der Weehsel der Vormundsehaft womoglieh nur mit Ende 
des Verwaltungsjahres und naeh ordentlieher Dbernahme der Vor
mundsehaft dureh den neuen Vormund erfolgen (§ 261). Der Aus-

w 0 Iff, Os!. burg. RechL 22 
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scheidende hat langstens bis zum Ende des 2. Monats nach dem 
Ausscheiden dem Gerichte die S chi u Ere c h nun g zu ubergeben, 
das ihm nach ihrer Prufung die Entlastung mit dem G e n e h m i
gun g s d e k ret (Absolutorium) erteilt (§ 262; § 214 AP). 

Das volljahrig gewordene Mundel kann den V ormund von der 
Schlufirechnung befreien (HD 1. 7. 1835, JGS. 48). Der Vormund 
kann uber das dem neuen Vormund, dem die vaterliche Gewalt 
frbernehmenden, dem Erben des gestorbenen Minderjahri'gen oder 
dem groEjahrig gewordenen Mundel ubergebene Mundelvermogen 
eine EmpfangsbesUitigung verlangen (§ 263). Was gerichtlich ver
wahrt wird, muE das groEjahrig gewordene Mundel innerhalb dreier 
Monate herausverlangen, sonst schickt ihm das Gericht das Vermo
gen auf seine Kosten und Gefahr durch die Post. 1st dies nicht 
tunlich, so setzt ihm das Gericht von Amts wegen eine trbernahms
frist, nach deren fruchtlosen Ablauf das Vermogen nur mehr ver
wahrt, nicht aber verwaltet wird. Darauf ist in der Aufforderung 
hinzuweisen (§ 217 AP). 

i) E r wei t e r t e V 0 r m u n d s c h aft (Ges. 13. 7. 1928, 
B. 194). Der Prasident des OLG. kann kundige und vertrauenswur
dige Berufsvormundschaften zur erweiterten Vormundschaft ermach
tigen, d. h.: I. Klagen auf Anerkennung der Vaterschaft, sowie 
Leistung des Unterhalts und Vergleiche bedurfen dann nicht ge
richtlicher Zustimmung; II. ebensowenig die Namengebung nach 
§ 165 II; III. Anerkennung der Vaterschaft und Unterhaltsver
gleiche vor einer solchen Berufsvormundschaft haben die gleiche 
"\Virkung wie wenn sie vor Gericht abgegeben worden waren. 

3. Pflegschaft. 
a) Arten. Ein P fIe g e r (K u rat 0 r) wird entweder dauernd 

oder nur vorubergehend fUr eine bestimmte Angelegenheit (G e I e
g en h e its P fIe g e r) bestellt. FaIle dauernder Bestellung: 
I. volle Entmundigung (§ 3 EntmO); II. feierliches Armutsgelubde, 
soweit der Betreffende nicht vorher uber sein Vermogen verfUgt 
hat (§ 182 AP); III fur Taubstumme auf Verlangen (§ 275); IV. fUr 
dauernd Abwesende (§ 276); V. fur Ungeborene (§ 274); § 279 ist 
heute gegenstandslos, weil der Strafling einen gewillkurten Sach
walter haben kann. 

Fur die Bestellung des Pflegers gelten die gleichen Bestim
mungen wie beim Vormund (§ 280). 

Erg it n z u n g s p fie g e r ist ein dauernd bestellter Pfleger 
zu einer bestimmten Verwaltung neben einem gesetzlichen Ver
treter; so z. B. wenn sonst die Verwaltung eines aullerhalb des 
Bundeslandes, in dem der Pflegebefohlene wohnt, liegenden Grun
des leiden wurde; so ist wohl der Widerspruch zwischen §§ 225, 
270 einerseits und § 240 anderseits zu lOsen; vgl. ferner §§ 149, 
175, 197. 

Ein Gelegenheitspfleger ist immer dann zu bestellen, wenn 
jemand eine Rechtshandlung nicht vornehmen kann, an der zu 
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seinen oder eines anderen Gunsten ein rechtliches Interesse besteht. 
Hierher gehOren z. B. der Pfleger fiir Rechtsgeschiifte zwischen 
Eltern und minderjahrigen Kindern, Vormund und Miindel (§ 271), 
Pfleger und Pflegebefohlenem, Beistand und beschrankt Entmiin
digtemj der Pfleger fiir Prozesse zwischen mehreren Pflegebefoh
lenen desselben Schutzorgans (§§ 272, 282; § 4 EntmO); fiir vor
iibergehend Abwesende, die geklagt werdenj fiir die unbekannten 
'reilnehmer an einem Geschaft, z. B. zur Verwaltung von Verlas
senschaften, deren Erben nicht bekannt sind (§ 78 AP). 

b) En t m ii n dig u n g. § 273 ist durch die EntmO inhaltlich 
geandert worden. Der Ausdruck "Entmiindigung" ist nicht gliick
lich gewahlt, weil der beschrankt Entmiindigte die Stellung eines 
m ii n dig e n Minderjahrigen hat (§ 4 I 1. c.) und weil auch Un
miindige (iiber 7 Jahre) entmiindigt werden konnen (§ 1 I I. c.). Man 
unterscheidet v 0 II e und be s c h ran k teE n t m ii n dig un g. 
Nur der Vollentmiindigte erbalt einen Pfleger. 

Vollentmiindigt konnen nur PersoneIi "im Alter iiber 7 Jahren" 
werden (I. c.) weil Kinder unter 7 Jahren ohnehin geschaftsunfahig 
sind. Doch ware genauer zu sagen gewesen, "Personen die min
destens 7 Jahre alt sind". Die Entmiindigung kann geschehen, wenn 
der Betreffende wegen G e i s t e s k ran k h e i t oder G e i s t e, &

s c h wac h e nicht im Stande ist, seine Angelegenheit selbst zu be
sorgen. Das Verfahren ist aullerstreitig und in den §§ 25 ff. EntmO 
geregelt. Horen die Voraussetzungen fiir die Entmiindigung auf, 
so ist sie von Amts wegen oder auf Antrag aufzuheben; gegebenen
falls kann sie in eine beschrankte umgewandelt werden (§ 50 l. c.). 
§§ 16 ff. l. c. enthalten besondere V orsichtsmallregeln, urn Mill
brauchen bei Abgaben in Irrenanstalten vorzubeugen. 

c) Rechte und Pflichten des Pflegers sind im allgemeinen die 
gleichen wie beim Vormund (§§ 281 f.), doch bestimmen sie sich 
naher nach dem Zweck der Bestellung. Der Pfleger hat wie jeder 
Gewalthaber so viel Macht, wie notwendig ist, sein Geschaft zu be
sorgen (§ 1009). Die Kosten der Pflegschaft tragt der Pflegebefoh
lene. 

d) Erloschen. Die Pflegschaft hOrt auf: I. absolut A. mit dem 
Tod des Pflegebefohlenenj B. mit dem AufhOren des Bestellungs
grunds bei einem Grolljahrigen, insbesondere Aufhebung der voUen 
J!~ntmiindigung eines solchen. II. Relativ: A. mit dem Tod des Pfle
gers; B. mit dem Aufhoren des Bestellungsgrunds bei einem Min
derjahrigenj C. bei Umwandlung der vollen in beschrankte Entmiin
digung; D. bei Konkurs des Pflegers (§ 1024) oder E. seiner gericht
lichen Entlassung aus den gleichen Griinden wie beim Vormund 
(§§ 281, 283). 

4. Der Beistand. 
Beschrankt Entmiindigte erhalten einen Be i s tan d. Nur Voll

jahrige konnen beschrankt entmiindigt werdenj denn die beschrankte 
Entmiindigung gewahrt die Stellung eines miindigen Minderjahri-

22* 
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gen (§ 4 EntmO), ware also bei Minderjahrigen zwecklos. Be
schriinkt entmundigt werden konnen: a) G e i s t e s k ran k e und 
C+ e i s t e s s c h wac h e, die zwar nicht unfiihig sind, ihre Angele
genheiten selbst zu besorgen, zur gehorigen Besorgung aber eines 
Beistands bediirfen (§ 1 II 1. c.); b) Ve r s c h wen de r, die sich 
oder ihre Familie der Gefahr des Notstandes, d. i. des mangelnden 
anstiindigen Unterhalts preisgeben; c) wer durch gewohnheitsmiifii
gen Mifibrauch von Alkohol (T run k s u c h t) odeI' N e r v e n
g i f ten (Morphinismus, Opiumrauchen, Kokainismus) sich odeI' 
seine Familie der Gefahr des Notstands preisgibt oder die Sicher
heit anderer gefahrdet oder zur gehorigen Besorgung seine Ange
legenheiten eines Beistands bedarf (§ 2 1. c.). 

Das Verfahren wird auf Antrag und nur bei Geisteskrankheit 
und Geistesschwache auch von Amts wegen eingeleitet; vg1. dariiber 
insbesondere §§ 26, 36 1. c. Zum Beistand kann auch das Jugendamt 
bestellt werden (§ 40 VO 20. 3. 1940, R. 1, S. 519). 

Der Beistand hat die Rechte und Pflichten eines Vormunds, doch 
kann ihm das Gericht die Verfiigung iiber das, was sich der Ent
miindigte durch seinen FleW erwirbt, vorbehalten (§§ 4 f. EntmO). 

5. Der vorlaufige Beistand. 

Bei dringender Notwendigkeit hat das Entmiindigungsgericht 
oder das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die lrren- oder ahnliche 
Pflegeanstalt liegt, in die jemand aufgenommen wurde, dies em odeI' 
dem, dessen Entmiindigung eingeleitet wurde, auf Antrag odeI' 
von Amtswegen einen v 0 rIa u fig e n B e i s tan d Zll bestellen. 
wenn e1' keinen gesetzlichen Ve1'treter hat. Vor der Bestellung ist 
del' Schutzbediirftige, wenn tunlich, einzuvernehmen (§ 8 EntmO). 
1st die Notwendigkeit weggefallen, der Entmiindigungsantrag 
rechtskraftig abgewiesen, das Verfahren rechtskraftig eingestellt 
odeI' auf Grund del' Entmiindigung ein Pfleger oder Beistand be
stellt worden, so ist der vorliiufige Beistand auf Antrag oder von 
Amts wegen zu entheben (§ 10 1. c.). 

Del' vorliiufige Beistand hat die Rechte und Pflichten des Bei
stan des, kann aber yom Gericht in seinem Wirkungskreis stets ein
geschriinkt werden; insoweit dies der Fall ist, wiichst die Geschiifts
fiihigkeit des Pflegebefohlenen (§ 9 1. c.). 1st ein in der lrrenanstalt 
Angehaltener fur geistesgesund erkliirt, das Entmiindigungsverfah
ren rechtskriiftig eingestellt oder die Entmiindigung rechtskriiftig 
abgelehnt worden, so ist nachtraglich festgestellt, dafi die Person, del' 
der vorliiufige Beistand bestellt war, zu Unrecht flil' beschrankt 
geschiiftsfiihig angesehen wurde. Dennoch behalten Rechtshandlun
gen des vorliiufigen Beistands ihre Giiltigkeit; abel' auch solche des 
Pflegebefohlenen in del' Zwischenzeit sind giiltig odeI' nul' insoweit 
anfechtbar, als sie mit den Rechtshandlungen des vorliiufigen Bei
stands in ,Viderspruch stehen (§ 11 1. c.). 



IV. Erbrecht. 
A. Nachla:f3 nod Erbe. 

1. Der NachlaB. 

N a chi a fi, V e r I ass ens c h aft, ist der Inbegriff der tiber
tragbaren Vermogensrechte und Verbindlichkeiten eines Verstor
benenen (§ 531), des E r b I ass e r s. Hochstpersonliche Rechte und 
Pflichten gehtiren ebensowenig zum Nachlafi (vgl. auch § 548 II), 
wie offentliche Rechte. Ein Unternehmen des Erblassers ist Nach
lafibestandtei1; fUr den trbergang der etwa notigen Konzession gel
ten allerdings die Bestimmungen der Gewerbeordnung. Eine juristi
ache Person kann nicht sterben, also auch nicht beerbt werden. E r b
a c h aft ist die V er lassenschaft als Gegenstand des Erbrechts 
(§ 532 a. E.); es gibt also erblose NachHisse, aber nicht erblose Erb
schaften. 

2. Das Erbrecht. 

E r b r e c h t im objektiven Sinn ist der Inbegriff der Recht
satze tiber das Vermogen eines Verstorbenen; im subjektiven Sinn 
ist es das absolute Recht auf E ina n two r tun g des Nachlasses, 
d. i. die gerichtliche Besitzeinweisung (§§ 532, 797). Vor dem Tode 
des Eigenttimers eines Vermogens gibt es kein Erbrecht (§ 536 S. 1), 
nur eine A n war t s c h aft. Die einzige gtiltige Verftigung dar
tiber ist der Ve r z i c h t (§§ 551, 879, Z. 3). Der Erbe ist Gesamt
nachfolger. Das Erbrecht ist vererblich, setzCaber wie erwahnt 
V'oraus, dafi der Erbe den Erblasser tiberlebt (§ 537). Es ist auch 
veraufierlich (§ 1278), aber, wie bereits ausgefUhrt, nicht Gegenstand 
des Pfandrechts (HD 3. 6. 1846, JGS. 968). Das Erbrecht ermachtigt 
den Erben nicht, sich eigenmachtig in den Besitz des Nachlasses zu 
set zen (§ 797, S. 1); die Besitzeinweisung mufi durch das Gericht 
erfolgen. 

E r b f a II ist der Tod des Erblassers. Zu dieser Zeit wird sein 
Vermogen zum Nachlafi. Es entsteht die Frage nach dem Erben: die 
Erbfolge wird e r 0 f f net. E r ban f a II dagegen ist das Erbe
werden; es entsteht also das Erbrecht im subjektiven Sinn. Erbfall 
und Erbanfall treten zu verschiedenen Zeiten ein, wonn das Erb
l'echt aufschiebend bedingt ist; Erbanfall ist dann erst mit Bedin
gungseintritt gegeben. Mafigebend flir die Beurteilung des Nach
lasses ist der Erbfall, ftir die des Erbrechts der Erbanfall. Del' Erbe 
lnufi zur Zeit des Erhanfalls YOI' han den lInd e I' b f a 11 i g sein. 
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Streitig ist, wann der Erbe die Erbschaft erwirbt. Fur den Zeit
punkt der Erbserklarung scheint § 54-7 zu sprechen, der aber nur 
die Wirkung nicht den Zeitpunkt des Erwerbs festsetzen will. Was 
solIte auch bei widersprechenden Erbserklarungen Mehrerer anzu
nehmen sein? Herrschende Lehre und Rechtssprechung nehmen Er
werb mit der Einantwortung an. Dafur schein en vor allem §§ 424 f. 
zu sprechen. Darnach ist die VerfUgung auf den Todesfall sowie 
die "Anordnung des Gesetzes" nur ein Erwerbs tit e I, zu dem noch 
die Erwerbungs art der "rechtlichen tJbergabe und tJbernahme" kom
men muE; und § 797 nennt die Einantwortung ausdrucklich "tJber
gabe in den rechtlichen Besitz". Folgerichtig muEte man dann aber 
nach § 436 den Eigentumserwerb an NachlaEgrundstucken erst mit 
der Einverleibung bzw. Urkundenhinterlegung eintreten lassen, was 
jedoch nicht geschieht. Die Berufung auf § 37 des Bohmischen 
Landtafelpatents vom 22. 4. 1794 fur den Eigentumserwerb mit der 
Einantwortung, der dort ausdrucklich ausgesprochen ist, ist schon 
deshalb abwegig, weil diese Bestimmung auf dem Gebiet des heu
tigen Osterreich niemals gegoIten hat. 

In Wahrheit liegt zwischen §§ 424 f., 436 einerseits und § 547 
andererseits ein Widerspruch vor. Es ist also eine Antinomie gege
ben und es darf daher keine dieser Gesetzesstellen zur Auslegung 
herangezogen werden. Dagegen spricht folgendes fur den Erwerb 
mit den Erbanfall: a) der Erbe ist unmittelbarer Nachfolger des Erb
lassers; er setzt seinen Besitz fort. § 1476 kommt zur Anwendung, 
wenn der Erblasser unredlicher - nicht wenn er unechter (§ 1464) 
- Besitzer war. b) Der unbedingt Erbserklarte haftet auch vor der 
Einantwortung fur NachlaEschulden mit seinem ganzen Vermogen. 
Denn § 801 verlangt fur diese Haftung nicht erst die erfolgte Ein
antwortung. Das Gleiche ergibt sich aus § 812, S. 2. Sind aber die 
Schulden ubergegangen, so muE das auch von den Aktiven geIten. 
c) Wenn z. B. nach § 72 AP uberhaupt keine Verlassenschaftsab
handlung durchgefuhrt wird und es daher auch zu keiner Einant
wortung kommt, so erwirbt der Erbe doch den Nachlall, ohne dall 
eine tJbergabe stattfindet. d} § 23 GBG stent sich als besonderer 
Fall des § 22 1. c. dar, wonach eben das Grundstuck auEerbucherlich 
auf den Erben ubergegangen ist; und auch hier schlieEt der dritte 
Erwerber unmittelbar an den Erblas~r an, so dall fUr irgendeinen 
"ruhenden Nachlall" zwischen Erbanfall und Erbschaftserwerb kein 
Raum ist. 

Fur die hier abgelehnte Ansicht kann auch nicht § 100 VI KO 
herangezogen werden. Denn, abgesehen da von, daE diese Gesetzes
stelle die Verlassenschaft ausdrucklich den juristischen Personen 
gegenuberstellt, ist mit der Bezeichnung der "Verlassenschaft" als 
Gemeinschuldner nur zum Ausdruck gebracht, dall uber die Verlas
senschaft abgesonderter Konkurs zu eroffnen ist (§ 98 II KO). Die 
Verlassenschaft ist eben ein Sondervermogen im Eigentum des 
Erben. 
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DaE man vor der Erbserklarung nicht weiE, wer der Erbe ist, 
ist ohne Bedeutung. Denn der Umstand, daE man nicht weiE, wem 
ein bestimmtes Recht zusteht, schlieEt nicht aus, daE es einen Be
rechtigten bereits gibt. Und weil die Verlassenschaft ein Sonderver
mogen ist, sind Rechtsgeschafte im Verhaltnis zwischen ihr und 
dem ubrigen Erbenvermogen moglich, erloschen Forderungen des 
Erben gegen den Erblasser und umgekehrt beim Erhanfall nicht 
durch Vereinigung usw. 

Der Erbe erwirbt also den Nachlal! mit dem Erbanfall. Schlagt 
er die Erbschaft aus, so treten dieselben Rechtsfolgen ein, wie wenn 
ihm die Erbschaft niemals angefallen ware; der Erbschaftserwerb ist 
somit durch die Ausschlagung auflosend bedingt. 

Die Vererbung des Erbrechts heiEt T ran s m iss ion. Man 
unterscheidet: a) T ran s m iss ion i. e. S., d. i. Vererbung des 
Erbrechts v 0 r der Erbserklarung. Sie wird durch Ersatzerben oder 
sonst durch den Willen des Erblassers ausgeschlossen (§ 809). 
b) T ran sm iss ion i. w. S., d. i. Vererbung n a c h der Erbserkla
rung des Erben. Hier gehen seine Erben (E r b e s e r ben) den Er
satzerben vor (§ 537). 

3. Erhflihigkeit. 
In der Regel ist mit der Erwerbsfahigkeit auch die E r b f a h i g_ 

k e i t gegeben (§ 538). 
a) Ungeborene. 1. Lei b e s f r u c h t. Der zur Zeit des Erban

falls bereits Erzeugte erhalt die Erbschaft unter der Bedingung, 
daE er lebend zur Welt kommt (§§ 22, 732), als juristische Person. 
1m FaIle einer Totgeburt wird der Erbanfall riickdatiert. II. Die 
Einsetzung Un e r z e u g t e r ist moglich, soweit sie Nacherben 
sein konnten (HD 29. 5. 1845, JGS. 888 mit § 612). 

b) Juristische Personen sind erbfahig (§ 538, S. 1). 
Sind sie zur Zeit des Erbfalls im Griindungsstadium, so sind sie 
ahnlich einer Leibesfrucht, ist nicht einmal das der Fall, wie Un
erzeugte zu behandeln. 

c) 0 r den s per son e n konnen nicht erben, wenn sie ein 
feierliches Armutsgeltibde abgelegt haben, weil sie dadurch er
werbsunfahig werden (vgl. § 538, S. 2). Statt der erbunfahigen 
Ordensperson erbt aber nicht der Orden. 

d) Au s I and e r sind bei mangelnder Gegenseitigkeit (§ 33) 
erbunfahig. 

ReI a t i veE r bun f a h i g k e i t, d. i. Unfahigkeit zu einer 
bestimmten Erbschaft, tritt ein: a) durch Verzicht auf eine solche 
(§ 538); b) durch Ve r w irk u n g (E r bun w u r dig k e it). Falle: 

1. trberhaupt erbunwurdig ist: A. wer "gegen den Erblasser" 
ein Verbrechen begangen hat (§ 540). Strittig ist, ob mittelbare Ein
griffe in das Gefiihlsleben des Erblassers, z. B. durch Totung oder 
V er letzung seines Kindes, genugen. Die Frage ist zu bejahen, weil 
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sonst boshafte 'l'otung seines Hundes, wenn dessen Wert die Ver
brechensgrenze erreicht, erbunwurdig machen wurde, nicht abel' die 
seines Kindes. Verzeihung des Erblassers beseitigt diese Erbun
wurdigkeit. B. WeI' eine Ietztwillige Verfugung des Erblassers 
vereitelt odeI' C. rechtswidrig veranlalH hat (§ 542 und Analogie). 

II. Zu gewillkiirter Erbfolge uberhaupt ist die vorzeitig 
wiederheiratende Witwe, die keine Befreiung erhalten hat, erb
unwurdig (§ 121). 

III. Nul' zu Ietztwilligem Erwerb unwiirdig ist, weI' mit dem 
Erblasser Ehebruch odeI' Blutschande begangen (Vorsatz) hat. 
Beides muE abel' zur Zeit des Erbanfalls gerichtlich bewiesen sein 
(§ 543). 

WeI' zur Zeit des Erbanfalls erbunfahig ist, erwirbt nicht, mag 
er auch spateI' erbfahig werden (§ 546). Umgekehrt schadet auch 
spatere Unfahigkeit nicht, ausgenommen den Fall des § 12l. 

Bei gesetzlicher Erbfolge treten die Nachkommen des Erb
unfahigen an seine Stelle, auch wenn er den Erblasser iiberlebt hat 
(§ 541 und Analogie von del' Erbunwurdigkeit). Transmission ist 
nul' moglich, wenn del' verstorbene Erbe fahig war, den Erblasser 
und del' Erbeserbe den Erben zu beerben. Dagegen ist Erbunfahig
keit zwischen Erblasser und Erbeserben ohne Bedeutung, da Ietz
terer nicht Erbe des ersteren ist; andel'S bei Ersatz- und Nacherben. 

4. Berufungsgrund. 
Del' Tatbestand, an den del' Erbanfall als Rechtsfolge geknupft 

ist, enthalt immer den Tod des Erblassers als Merkmal. Die andern 
Yerkmale konnen verschieden sein, entweder bloE im Gesetz ge
nannte odeI' auch rechtsgeschaftliche. Die Art ihrer Bestimmung, 
also Rechtsgeschaft odeI' Gesetz, nennt man Bel' u fun g s g I' un d, 
E I' b I' e c h t s tit e 1. 1st er Rechtsgeschaft, so Iiegt g e will k u I' t e 
E I' b f 0 1 g e, sonst g e set z 1 i c h e vor. Das Rechtsgeschaft ist 
entweder Vertrag: E I' b vert I' a g, odeI' einseitiges Rechtsgeschaft: 
1 e t z tel' Will e, T est a men t. 

Danach gibt es: a) Vertragserben, b) letztwillige 
E I' ben (T est am e n t s e I' ben) und c) g e set z 1 i c h eEl' ben. 
Die ersten beiden sind g e will k u I' teE I' ben. 

Es ist moglich, daE del' Erblasser nach allen drei Berufungs
grunden nebeneinander beerbt wird (§§ 533 f.). Soweit die Erbrechte 
unvereinbar sind gehen Vertragserben den letztwilligen und beide 
den gesetzlichen VOl' (§§ 727 f., 1252 f.). 

B. Gesetzliche Erbfolge. 
1. Die gesetzlichen Erben. 

Gesetzliche Erbfolge tritt ein, wenn und insoweit der Verst 01'

bene keine gewillkurte Erbfolge wirksam bestimmt hat, mag eine 
Bolche Bestimmung nicht vorhanden oder ursprunglich oder nach-
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traglich unwirksam sein (§§ 727 f.). Gesetzliche Erben konnen sein: 
a) Verwandte, auch Wahlverwandte; nicht bloB Verschwagerte; 
b) der Ehegatte; c) bei Geistlichen auch Kirchen und Anstalten. 

2. Die Verwandtenerbfolge. 
a) Allgemeines (§§ 730 ff) I Miinner und Frauen sind gleieh

gestellt. II. Ebenso Agnaten und Kognaten. Ill. Die Reihenfolge 
bestimmt sich nach Linien und innerhalb der Linie insofern nach 
Graden, als man durch den eigenen Vorfahr ausgeschlossen wird; 
es konnen also verschiedene Grade nebeneinander erben, z. B. Kin
der neben Nachkommen eines verstorbenen Kindes. IV. Nur 3 Linien 
und die Stammeltern der 4. konnen iiberhaupt gesetzliche Erben 
sein (§ 751). V. Doppelte Verwandtschaft gibt doppeltes Erbrecht 
(§ 750). VI. Das Erbrecht ist nicht immer wechselseitig; A kann B 
gegeniiber erbberechtigt sein, B dagegen A gegenuber nicht (vgl. 
z. B. § 756, S. 3 gegen § 755, S. 1). VII. Es herrscht formelles Ein
trittsrecht. 

b) Gesetzliches Erbrecht ehelich Verwandter. I. Die nachsten 
Erbberechtigten sind die Verwandten der 1. Linie. Hier kommen 
zuerst die Kinder 1. Grades zum Zuge, mogen sie auch nach dem 
Tode des Erblassers geboren sein (§§ 731 f.). Nachkommen eines 
Kindes erben nur, wenn dieses und etwaige Zwischenvorfahren 
A. vor dem Erblasser gestorben sind (§§ 732 f.), mogen sie erbfahig 
gewesen sein oder nicht (§ 541); B. noch leben, aber erbunfahig 
sind (§ 541; in beiden Fallen auch Analogie von der Erbunwiirdig
keit); C. ausdrucklich nur fur sich auf das Erbrecht gultig ver
zichtet haben (§ 551); vgl. auch § 780. 

Man spricht hier von for m e 11 ernE i n t r itt s r e c h t, f 0 r
me 11 e m Rep r a sen tat ion s r e c h t. Der Eintretende ubt sein 
eigenes Recht aus. Die Wendung "we1cher dem verstorbenen Kinde 
gebuhrt hatie" (§ 733) bezieht sich argo §§ 541, 551 nur auf das 
Ausmafi des Erbteils, nicht auf die Erbberechtigung als solche. 
Wurde der Eintretende nur dann erben, wenn der Weggefallene 
geerbt hatte und nur im Ausmafi von dessen Erbfahigkeit, so ware 
mat e r i e 11 e s E i n t r itt s r e c h t gegeben. Aber auch das 
formelle setzt voraus, dafi der Zwischenvorfahr wenigstens zurn 
Kreis der Erbberechtigten uberhaupt gehort. Daher kann die 
'I'ochter des unehelichen Sohnes eines Mannes kein Eintrittsrecht 
geltend machen, weil das uneheliche Kiud nicht zu den erbberech
tigten Verwandten des Vaters geMrt. 

Eintrittsrecht und Transmission unterscheiden sich: A. Das 
Eintrittsrecht haben die Nachkommen, Transmission edolgt auf den 
Erbeserben, auch wenn dieser kein Nachkomme ist; dagegen nicht, 
wenn ihn der Erbe rechtmaJlig enterbt hat. B. Der Eintretende iibt 
sein eigenes Recht, der Erbeserbe das des Erben aus. Der Ein
tretende muB also dem Erblasser gegenuber erbfahig sein, nicht 
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gegenuber dem Zwischenvorfahr; bei Transmission kommt es nul' 
auf die Erbfahigkeit des Erbeserben gegenuber dem Erben an. 
O. Transmission setzt voraus, da.ll die Erbschaft dem Erben schon 
angefallen ist und er sie hatte erwerben konnen, ware er nicht ge
storben; das Eintrittsrecht kommt nur in anderen Fallen in Frage. 

Mehrere Kinder 1. Grades erben zu gleichen Teilen (T e i I u n g 
n a c h K 0 P fen). Treten mehrere Nachkommen gleichen Grades 
fur ein Kind ein, so teilen sie den Teil, der auf dieses Kind gefal
len ware, auch zu gleichen Teilen. Hinterlafit also A 2 Sohne und 
3 Kinder einer vorverstorbenen Tochter, so erhalt jeder Sohn l/S des 
Nachlasses und ebensoviel erhalten die 3 Enkel zusammen, jeder 
also 1/9, Man spricht hier von T e i I u n g n a c h S tam men. Diese 
findet auch statt, wenn keine Kinder 1. Grades mehr am Leben 
sind. Hat also A 2 Kinder eines verstorbenen Sohnes und 5 einer 
verstorbenen Tochter hinterlassen, so erhalten die beiden Sohnes
kinder zusammen die Halfte des Nachlasses, jedes daher 1/4, die 
andern Enkel aber nur je 1/10' (§§ 733 f.). 

1st ein noch lebendes Kind ohne erbfahige Nachkommen und 
erbunfahig, so kommt sein Stamm uberhaupt nicht in Betracht: die 
Erbschaft faUt an die ubrigen. Ebenso, wenn das Kind fUr sich und 
seine Nachkommen verzichtet oder ausgeschlagen hat. Man hat hier 
von An wac h sun g, A k k res zen z, gesprochen, aber das abGB 
kennt eine solche nur bei gewillkurter Erbfolge (§§ 560 f). Beziehen 
sich Verzicht oder Ausschlagung nicht auf die Nachkommen, so 
geht das Eintrittsrecht vor; ebenso Transmission. Hinterla.llt also 
jemand 2 Kinder, von denen eins vor der Erbserklarung stirbt, so 
kommen des sen Erben und nicht das andre Kind zum Zuge (§ 537). 

Hat A seine Base B geheiratet und mit ihr den Sohn 0 gezeugt, 
so ist 0 mit dem gemeinsamen Gro.llvater seiner Eltern doppelt 
verwandt; er erhalt demnach aus dessen Nachla.ll, wenn A und B 
und die entsprechenden Zwischenvorfahren vorverstorben sind, an 
2 Stammteilen Anteil. Sind also Kinder 1. Grades nicht mehr am 
Leben, wohl aber 2 Geschwister des A und 3 der B und sonst au.ller 
o keine Nachkommen des Verstorbenen, so fant auf den Stamm, 
dem A angehorte, ebenso wie auf den der B je die HaUte des Nach· 
lasses. Mithin hatte A 1/0, die B l/S geerbt. Daher erhalt 0 l/S + 1/0 

= 7/2-1' wahrend von den im naheren Grad verwandten Geschwistern 
seiner Eltern jedes nur l/S bzw. 1/0 erha.lt. 

II. Die 2. Linie kommt erst zum Zuge, wenn niemand aus der 
1. erbt. Hier erben zunachst die Eltern des Erblassers zu gleichen 
'J'eilen. Die Halfte eines vorverstorbenen Elternteils faUt nach den 
fur die 1. Linie geltenden Grundsatzen an seine Nachkommen 
(§ 735). Sind beide Elternteile tot, so erben ihre Nachkommen nach 
Stammen. Gemeinsame Nachkommen beider, also z. B. vollburtige 
Geschwister des Erblassers, erhalten ihren Anteil an beiden Half ten, 
wahrend Nachkommen nur eines Elternteils des Erblassers nur an 
dessen Halfte beteiligt werden (§ 736). 1st ein Elternteil ohne Nach-
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kommen vorverstorben, der andre aber noeh am Leben (so muG 
§ 737 a, A. beriehtigend ausgelegt werden), so erbt dieser das Ganze; 
lebt aueh er nieht mehr, so erben es seine Naehkommen (§ 737). 

III. Erbt aueh niemand aus der 2. Linie, so kommen von der 3. 
zunaehst die 4 Grofieltern zum Zuge, von denen jeder %. erhalt. 
Der Anteil, der einem vorverstorbenen Grofielternteil gebuhrt hatte, 
fallt naeh den Grundsatzen der 1 Linie an seine Naehkommen; sind 
keine erbfahigen da, so erhalt del' andere Grollelternteil und wenn 
aueh er nieht mehr lebt, erhalten dessen Nachkommen diesen Anteil, 
also zusammen die halbe Erbsehaft. 1st ein Grollelternpaar ohne 
erbfahige Naehkommen vorverstorben, so faUt die ganze Erbsehaft 
dem andern Grofielternpaar, bzw. dessen Naehkommen naeh den er
wahnten Grundsatzen zu (§§ 738-740). 

IV. Erbt auch niemand a,us der 3. Linie, so fallt die Erbschaft 
an aie noeh lebenden Urgrolleltern des Erblassers zu je l/S' Lebt 
ein Urgrofielternteil nieht mehr, so faUt sein Anteil dem andern zu. 
Del' Anteil eines vorverstorbenen Urgrofielternpaars fallt an das 
andere Grollelternpaar desselben Elternteils. Fehlen die Grolleltern
paare eines Elternteils, 80 fallen ihre Anteile an die Grollelternpaare 
des andern in derselben Verteilung wie die ihnen unmittelbar zufal
lende Naehlallhalfte (§ 741). Auf weitere Verwandte erstreekt sieh ' 
das Erbreeht nicht (§ 751). 

V. Das Liniensystem hat zur Folge, dafi das Erbreeht aueh bei 
eheliehen Verwandten nicht immer wechselseitig ist. So ist del' 
Grofineffe nach dem Grollonkel erbberechtigt, weil er zu dessen 
2. Linie geMrt; nicht aber umgekehrt, denn del' Grofionkel geMrt 
als Nachkomme eines Urgrollelternteils nicht mehr zu den erb
berechtigten Verwandten. 

c) Gesetzliches Erbrecht legitimierter Nachkommen und nl\ch 
solchen. I. Kinder nus vermeintlich gultiger Ehe sind nul' von dem 
Erwerb dessen ausgeschlossen, was ehelicher Abstammung beson
ders vorbehalten wurde (§§ 160, 752). Das Entspreehende gilt fur 
die Beerbung nach ihnen (§ 756). II. Durch nachfolgende Ehe Legi
timierte haben das gleiehe Erbrecht wie Eheliehe, nur unbeschadet 
des Erstgeburtsreehts von Kindern, die einer inzwischen bestan
denen Ehe entstammen (§ 161). Sie werden wie Eheliche beerht. 
III. Legitimation durch Begunstigung: Das Kind erwirbt ein Erb
recht. A. nur, wenn es auf Ansuchen des Vaters, um gleiche Reehte 
mit den ehelichen Kindem zu geniellen, legitimiert worden ist, B. 
nur ins freivererbliche Vermogen und C. nichl ins Vermogen der 
vaterliehen Verwandten (§§ 162, 753). Verwandte des Legitimierten 
konnen abel' seinen Vater beerben. 1m ubrigen erbt del' durch Be
gunstigung Legitimierte wie ein Unehelicher. Das Entsprechende 
gilt fur das Erbrecht nach ihm (§ 756). 

d) Gesetzliches Erbrecht unehelieh Verwandter. Das uneheliche 
Kind erbt naeh seiner Mutter und den mutterlichen Verwandten frei
vererbliehes Vermogen wie ein eheliches und wird auch von diesen 
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so beerbt. Ein Erbrecht nach dem Vater odeI' den vaterlichen Ver
wandten besteht nicht. Ebensowenig ein solches diesel' Personen 
nach dem Kind (§§ 754, 756). 

e) Wahlverwandte. Es besteht nul' ein Erbrecht des Wahlkindes 
gegentiber dem Annehmenden in das freivererbliche Vermogen; 
dagegen weder ein solches gegentiber dessen Verwandten odeI' dem 
nichtannehmenden Gatten noch ein Erbrecht gegentiber dem Wahl
kind als solchen tiberhaupt. Dieses wird nul' von seinen leiblichen 
Verwandten beerbt, denen gegentiber es sein Erbrecht gieichfalls 
heihehalt (§ 755). Nachkommen des Wahlkindes sind wie dieses erb
berechtigt; nicht abe I' Wahlkinder des Wahlkindes, da sie nicht ein
mal den ehelichen Vater ihres Wahlvaters heerhen konnen. 

8. GesetzJiches Gattenerbrecht. 
DeI' Uberlebende Gatte (§§ 757-759, 1258) erMlt vor allem aus 

dem Nachlafi die zum ehelichen Haushalt gehorende Fahrnis 
("V 0 r a us"), neben Kinder 1. Grades des Erblassers - nicht auch 
deren Nachkommen (§ 758 gegen § 757) - Bur das fUr seinen Be
darf Notige. Yom Rest erhiilt del' Gatte neben Erbberechtigten del' 
1. Linie 1/4 des Nachlasses, so dafi unter die tibrigen Erhberech
tigten 3/4 nach den angeftihrten Grundsiitzen zu verteilen sind; 
nehen Erbberechtigten der 2. Linie oder neben wenigstens einem 
Grofielternteil den hal ben Nachlafi, es ware denn ein Grofieltern
teil mit Hinterlassung von Nachkommen verstorben, in welchem 
Fall der nach den erwahnten Grundsiitzen auf diese entfallende 
Teil dem Ehegatten zufiilIt. Hinterliifit also A aufier dem Gatten 
den viiterlichen Grofivater und den Bruder seiner Mutter, so erhalt 
die Frau 3/4, Ist aufier ihr nul' dol' viiterliche Grofivater am Leben, 
so wird del' Nachlafi zwischen beiden zur Halfte geteilt. Sind 
wedel' Erhberechtigte der ersten heiden Linien noch Grofieltern
teile vorhanden, so erhalt del' tiberlebende Gatte die ganze El'b
schaft. 

Das gesetzliche Gattenerbrecht besteht nicht: a) wenn die Ehe 
aus Verschulden des Dherlebenden vor Inkrafttreten des EG von 
Tisch und Bett geschieden war; b) wenn del' Erblasser die Klage 
auf Aufhehung odeI' Scheidung del' Ehe berechtigterweise einge
bracht hatte, sofern im FaIle del' Stattgebung del' Beklagte als 
schuldig anzusehen ware; c) wenn der Dberlebende die verein
barte Fruchtniefiung auf den Todesfall in Anspruch nimmt. Ist die 
Ehe hereits zu Lehzeiten beider Gatten aufgelost worden, so ist 
del' Dberlehende nicht mehr Gatte des Verstorhenen gewesen und 
hat daher kein gesetzliches Gattenerbrecht. 

Der erbende Gatte mufi sich anrechnen lassen, was ihm durch 
Ehepakt odeI' Erbvertrag - nicht letztwillig - aus dem erblas
serischen Vermogen zukommt. Ist das Z und der Nachlafi N, so 
erhalt er neben Kind ern nur dann noch etwas, wenn Z < N/4 ist 
und auch dann nul' die Differenz. 
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4. Erhfolge nach Geistlichen. 

Vom Nachlall eines auf einem Benefizium bleibend angestellten 
romisch-katholischen Geistlichen (vgl. § 761) falIt lIs der Kirche, 
I/S den Armen und 1/3 den Verwandten nach den erwahnten Grund
sat zen zu. War der Verstorbene nicht bleibend angestellt, so er
halten die Armen lIs, die Verwandten 2/3 (RD 27. 11. 1807, JGS. 828). 
Sind bedurftige Verwandte vorhanden, so kann ihr Anteil aus dem 
Armendrittel auf den Erbteil erganzt werden (RKzD 16. 9. 1824, 
JGS. 2040). 

Fur griechisch-katholische Geistliche tritt diese besondere Erb
foige nur ein, wenn sie weder Witwe noch Kinder hinterlassen (RD 
27. 6. 1843. JGS. 712). Mitglieder des Deutschen Ordens werden 
von dies em beerbt; doch sind die gebuhrenden Pflichtteile auszu
zahlen (§ 13 Pat. 28. 6. 1840, JGS. 451). 

C. Letztwillige Verfiigungen. 
1. Begriff und Voraussetzungen. 

a) Let z twill i g eVe r f u gun g e n sind einseitige nicht 
empfangsbedurftige widerrufliche Willenserklarungen auf den 
Todesfall. Das abGB nennt sie let z t e r Will e (§ 552). In einem 
angeren Sinn gebraucht man dies en Ausdruck fur T est a men t, 
d. i. Ietztwillige Erbeinsetzung; aIle andern Ietztwilligen Verfu
gungen nennt man K 0 d i z i II e (§ 553). Die rechtliche Behandlung 
ist aber nicht sonderlich verschieden (§ 49 I TG: vgl. aber § 651 
gegen § 564). 

Die heute geltenden Vorschriften flir Ietztwillige Verfugungen 
sind zum Teil im TG enthalten, das allerdings in 6sterreich nicht 
zur Ganze in Kraft getreten ist (§ 50 TG). 

b) Fa h i g k e i t zu Ietztwilligen Verfugungen. J. Unfahig sind: 
A. Personen unter 16 Jahren (§ 1 II TG); B. voll oder C. beschrankt 
Entmundigte schon von der Stellung des Antrags an, der zur Ent
mundigung fuhrt (§ 2 I TG). Doch bleiben in der Zwischenzeit 
errichtete Verfligungen giiltig, 1. wenn der Verfugende noch vor 
Rechtskraft des Entmundigungsbeschlusses stirbt; 2. wenn er die 
Verfugung nach Stellung eines Antrags errichtet hat, der zllr 
Wiederaufhebung der Entmundigung fuhrt (§ 3 TG). D. Geistes
kranke, Geistesschwache oder Personen im Zustand einer Bewullt
seinsstorung, wenn sie deshalb nicht in der Lage sind, die Bedeu
tung einer eigenen Erklarung einzusehen und nach dieser Einsicht 
zu handeln (§ 2 II TG). 

II. Beschrankt fiiliig sind: A. Minderjahrige; sie konnen ein 
Testament nur offentlich und nur durch mundliche Erklarung oder 
Ubergabe einer offenen Schrift errichten (§§ 11 Ill, 21 IV 'rG). 
Anderseits brauchen sie nicht die Zustimmung des gesetzlichen Ver
treters, was auch fur den gilt, der einen vorlaufigen Beistand hat 
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(§§ 1 III, 49 III TG). B. Personen, die Geschriebenes nicht lesen 
konnen, z. B. Analphabeten oder Blinde; sie konnen nur offentlich 
durch miindliche ErkHirung letztwillig verfiigen (§§ 11 IV, 21 IV 
TG). C. Personen, die am Sprechen verhindert sind; sie konnen nicht 
miindlich verfiigen (§ 17 TG). D. Deutschordensritter; sie konnennur 
mit Genehmigung des Hoch- und Deutschmeisters letztwillig ver
fiigen (§ 12 Pat 28. 6. 1840, JGS. 451). 

Die Verfiigungsfahigkeit mufi im Augenblick der Errichtung 
der Verfiigung gegeben sein (§§ 575 f.). 

c) A.ufiere Form. 1. Allgemeines. Bei der Errichtung einer letzt
willigen Verfiigung ist Stellvertretung ausgeschlossen (§ 1 I TG). 
Man unterscheidet: A. 1. offentliche, 2. Privattestamente; B. 1. miind
liche, 2. schriftliche Testamente; C. 1. ordentliche, 2. Nottestamente. 
Die Formvorschriften gelten anch fiir Kodizille (§ 49 I TG). 

II. {j f fen t I i c h e Testamente (§§ 5 ff. mit § 49 IV TG und 
§ 72 Ges. 20. 7. 1945, St. 94) werden vor dem Bezirksrichter oder 
vor dem Notar errichtet. A. Miindliche. 1. Allgemeines. Erforderlich 
sind: a) die miindliche E r k I a run g des Erblassers VOl' dem 
Richter odeI' Notar (Urkundsperson); b) eine Nieder
s c h r i f t; c) ihre Ve r I e sun g, Genehmigung und Unterzeich
nung; d) die V e r s chI i e fi u n g des Testaments in einem Um
schlag; e) seine amtliche V e r wah I' un g. Die Zuziehung eines 
beeideten Schriftfiihrers oder sonstigen Beamten der Geschaftsstelle 
(U r k u n d s b e a m ten) durch den Richter odeI' eines zweiten 
Notal'S durch den Notar odeI' iiberhaupt zweier Zeugen k ann 
grundsatzlich erfolgen, und soIl erfolgen, wenn es der Erblasser 
verlangt, soIl n i c h t erfolgen, wenn er widerspricht, und m u fi 
erfolgen, wenn der Erblasser nach Dberzeugung des Richters 
(Notars) taub, blind, stumm oder sonst am Sprechen verhindert ist 
(§ 6 TG). 

Als Richter, Notar oder Urkundsbeamter k ann nicht mit
wirken a) der Gatte des Erblassers, auch nach Auflosung der Ehe. 
b) Ein mit ihm in gerader oder im 2. Grad der Seitenlinie Verwand
ter oder Verschwagerter. Die trbertretung dieser Vorschriften hat 
Nichtigkeit zur Folge. c) Wer im Testament bedacht oder d) zum 
Testamentsvollstrecker ernannt wird. e) Der Gatte des Bedachten 
oder f) des ernannten Vollstreckers, auch nach Auflosung der Ehe. 
g) Ein mit dem ersteren oder h) letzteren in gerader oder im 2. Grad 
der Seitenlinie Verwandter oder Verschwagerter. Verstofi gegen 
die Vorschriften unter c)-h) hat nur zur FoIge, dafi die Zuwen
dung an den Bedachten oder die Ernennung zum Testamentsvoll
strecker nichtig ist (§§ 7 f. TG). Als Urkundsbeamter oder 2. Notar 
soIl nicht mitwirken: a) der Gatte der Urkundsperson, auch nach 
Auflosung der Ehe; b) ein mit ihr in gerader oder im 2. Grad der 
Seitenlinie Verwandter oder Verschwagerter. 

Testaments z e u g e a) k ann nicht sein, wel' nicht Urkunds
person oder Urkundsbeamter sein kann (§§ 7 f. TG); b) soIl nicht 
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sein I. wer nicht Urkundsbeamter sein soIl (§ 9 TG), II. minder
jahrig oder III. nicht im Besitz der burgerlichen Ehrenrechte ist, 
flir die Zeit, fur die sie ihm aberkannt wurden, IV. wer wegen faischen 
Zeugnisses oder Faischeides verurteilt wurde, V. geisteskrank, 
VI. geistesschwach, VII. taub, VIII. blind, IX. stumm ist, X. nicht 
schreiben kann, XI. die deutsche Sprache nicht versteht, ausgenom
men bei Niederschrift in fremder Sprache, XII. Hausangestellter 
del' Urkundsperson odeI' XIII. Gehilfe in seinem Dienst ist (§ 10 TG 
mit § 336 ZPO, bzw. § 170, Z. 3 StPO und § 19 TG). Die Zeugen 
miissen den Erblasser sehen, urn ihm spater, z. B. nach einem Licht
bild, agnoszieren zu konnen. 

Die angefuhrten, bei der Errichtung des Testaments mitwirken
den Personen mussen wahrend der ganzen Verhandlung zugegen 
sein (§ 12 TG). 

2. Die mundliche Erklarung ist empfangsbedurftig. Sie darf 
nicht bloE in del' Bejahung eines dem Erblasser gemachten Vor
schiags bestehen (§ 565). 

3. Die Niederschrift muE in deutscher Sprache aufgenommen 
werden (§ 13 I TG). Kann der Erblasser nach del' 'Oberzeugung 
der Urkundsperson nicht deutsch, so ist das zu protokollieren und 
ein beeideter Doimetscher zuzuziehen, bezuglich des sen Fahigkeit 
das Gleiche gilt wie fur Testamentszeugen. Die Niederschrift muE 
in die Sprache del' erblasserischen Erklarung ubersetzt werden. Die 
Dbersetzung muE der Doimetscher anfertigen oder begiaubigen und 
vorlesen; sie ist eine notwendige Beilage del' Niederschrift. Die 
Niederschrift muE den Namen des Doimetschers und die Feststel
lung enthalten, daE er die 'Obersetzung angefertigt oder beglaubigt 
und sie vorgelesen hat; sie muE yom Dolmetscher unterschrieben 
werden (§ 18 TG). Konnen aIle Mitwirkenden nach 'Oberzeugung 
del' Urkundsperson die Sprache der erblasserischen Erklarung, so 
bedarf es keines Dolmetschers. Dann m u E die Niederschrift in der 
fremden Sprache aufgenommen werden und die 'Oberzeugung del' 
Urkundsperson feststellen, daE aIle Mitwirkenden die fremde 
Sprache beherrschen; sie sol 1 feststellen, daE nach 'Oberzeugung 
der Urkundsperson der Erblasser nicht deutsch kann. Eine deutsche 
Dbersetzung der Niederschrift soIl beigelegt werden (§ 19 TG). 

Die Niederschrift m u E ferner enthalten: a) den Tag del' Ver
handlung. Unrichtige Angabe bewirkt nicht Nichtigkeit. Fehlt eine 
Angabe uberhaupt, so ist das Testament dennoch gultig, wenn der 
'rag aus dem Vermerk del' Urkundsperson auf dem Testaments
umschlag hervorgeht. b) Die Bezeichnung des Erblassers und aIle I' 
Mitwirkenden. c) Die Willenserklarung des Erblassers (§ 13 TG). 

Kennt die Urkundsperson den Erblasser, so soIl das protokol
Hert werden. Anderenfalls soIl sie angeben, wie sie die Identitlit 
festgestellt hat. Kann sie dies nicht mit Sicherheit, wird abel' den
noch die Verhandiung verlangt, so sollen del' Sachverhalt und die 
beigebrachten Unterlagen protokolliert werden. Die Urkundsperson 
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soIl sich von der Testierfahigkeit des Erblassers uberzeugen und 
ihre Wahrnehmungen daruber protokollieren (§ 14 TG). Hat die 
Urkundsperson Bedenken gegen den Inhalt der erblasserischen Er
klarung, so soll sie den Erblasser darauf hinweisen. Ebenso sollen 
Zweifel an der Gultigkeit des beabsichtigten Testaments dem Erb
lasser mitgeteilt und diese Mitteilung sowie seine ErkIarungen 
darauf protokolliert werden (§ 15 TG). 

4. Die Niederschrift mull vorgelesen und vom Erblasser geneh
migt, sowie von ihm und allen Mitwirkenden eigenhandig unter
schrieben werden. Dall das von Seiten des Erblassers geschehen 
ist, ist zu protokollieren. Die Unterschrift des Erblassers begrundet 
die Vermutung, dall die Niederschrift vorgelesen und' von ihm ge
nehmigt worden ist. Auf Verlangen oder, wenn er taub ist. soll sie 
dem Erblasser auch zur Durchsicht vorgelegt werden. was ebenfalls 
protokolliert werden solI. Kann der Taube Geschriebenes nicht 
lesen, so soIl beim Vorlesen eine Vertrauensperson zugezogen wer
den. die sich mit ihm verstandigen kannj die Zuziehung solI proto
kolliert werden. Kann der Erblasser nach der trberzeugung der 
Urkundsperson nicht schreiben, so ersetzt die Protokollierung dieses 
Umstandes die Unterschrift. Doch ist zur Verlesung und Geneh
migung ein Zeuge zuzuziehen, wenn nicht ohnehin ein Urkunds
beamter, ein zweiter Notar oder zwei Zeugen anwesend sind 
(§ 16 TG). 

5. Die Urkundsperson soll die Niederschrift mit den Beilagen 
in Gegenwart aller Mitwirkenden und des Erblassers in einen Um
schlag nehmen und diesen amtlich versiegeln. Sie soll auf den Um
schlag das Testament nach der Person des Erblassers und der Zeit 
der Errichtung naher bezeichnen und diese Aufschrift unterschrei
ben (§ 20 I TG). 

6. Die Urkundsperson soll das verschlossene Testament unver
zuglich in besondere amtliche Verwahrung nehmen. Der Erblasser 
erMlt einen Hinterlegungsschein (§§ 20 II 49, IV, Z. 1 TG): 

B. Schriftliche Testamente. Die Errichtung erfolgt durch trber
gabe einer nicht notwendig eigenhandigen Schrift an die Urkunds
person durch den Erblasser, mit der mundlichen Erklarung, dall sie 
seinen letzten Willen enthalte. Er kann die Schrift offen oder ver
Bchlossen ubergeben. Ersterenfalls soIl die Urkundsperson von 
ihrem Inhalt Kenntnis nehmen (§ 11 TG) und auf Bedenken dage
gen den Erblasser hinweisen (§ 15 I TG). 1st der Erblasser nach 
der trberzeugung der Urkundsperson am Sprechen verhindet, so soIl 
das protokolliert werden und er mull die Erklarung, dall die Schrift 
seinen letzten Willen enthalte, bei der Verhandlung eigenhandig in 
die Niedersehrift oder auf ein besonderes Blatt als Beilage der 
Niedersehrift sehreiben. Das eigenhandige Niedersehreiben der Er
klarung solI protokolliert werden. Eine besondere Genehmigung 
der Niedersehrift durch den Erblasser ist in diesem Fall nieht notig 
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(§ 17 TG). Die ubergebene Schrift ist mit der Niederschrift zu 
verschliellen und zu verwahren (§ 20 TG). 

C. Ober Konsulartestamente vgl. § 16 aGes. 14. 5. 1936, R. I, 
S. 447 und § 50 IV TG. 

III. E i g e n han dig e T est a'm e n t e. Die einfachste Art zu 
testieren ist eigenhandiges Schreiben und Unterschreiben der Er
klarung. Ort- und Zeitdatum ist nicht erforderlich aber "ratlich". 
damit das Datum spater festgestellt werden kann. Das Ortsdatum 
ist z. B. fur das anzuwendende Gesetz, das Zeitdatum fur die Frage 
der Testierfahigkeit von Bedeutung. Fehlt die Datierung und er
geben sich dadurch Zweifel an der Gultigkeit (z. B. wegen der 
'l'estierfahigkeit), so ist das Testament nur gultig, wenn das rich
tige Datum anderweitig feststellbar ist. Das eigenhandige Testa
IIIent kann auch blo11 mit dem Vornamen oder durch Angabe der 
Familienstellung ("dein Onkel") unterzeichnet werden, wenn nur 
die Urheberschaft des Erblassers und die Ernstlichkeit seiner Er
klarung feststeht {§ 21 TG). 

Das Testament ist auf Verlangen in besondere amtliche Ver
wahrung zu nehmen; zustandig ist jedes Bezirksgericht. Der Erb
lasser erhalt einen Hinterlegungsschein (§§ 22, 49 IV, Z. 2 TG, 
§ 72 Ges. 20. 7. 1945, St. 94) 

IV. Gem e ins c haft 1 i c h e T est a men t e. Text und Un
terschrift bilden e i n e Erklarung. Eine solche hat in der Regel nur 
Geltung, wenn sie von e i n e r Person herruhrt. Nur wenn Ehe
gatten ihre Unterschrift unter e in e n Text set zen, ist das als 
gemeinschaftliches Testament giiltig (§ 1248). E& genugt, wenn ein 
Gatte das Testament eigenhandig schreibt und unterschreibt und 
der andere mitunterzeichnet. Dieser soil angeben, an welchem 
Tag und wo er mitunterschrieben hat (§ 28 TG). Wird das gemein
schaftliche Testament offentlich errichtet, so erkllirt jeder der 
beiden Gatten seinen letzten Willen, bzw. dall die uberreicbte 
Schrift seinen letzten Willen enthalte, und uber beide Erklarungen 
wird e in e Niederschrift aufgenommen. 

Die Ehegatten konnen im gemeinschaftlichen Testament einan
der zu Erben einsetzen (wechselseitiges Testament); 
notwendig ist das nicht. Ein w e c h s e 1 b e z u g 1 i c h e s (k 0 r r e
s p e k t i v e s) T est am e n t ist gegeben, wenn die Gultigkeit der 
Verftigung des einen von der des anderen abhangt, was aber im 
Zweifel nicht anzunehmen ist (§ 1248). 

V. Not t est arne n t e. A. Vor dem Bur g e r m e i s t e r. 1st 
zu besorgen, da.fl der Erblasser fruher sterbe, als die Errichtung 
des Testaments vor Richter oder Notar moglich ware, so kann sie 
VOr dem Burgermeister (Stellvertreter) der Aufenthaltsgemeinde 
und zwei Zeugen erfolgen. Da.fl die Besorgnis unbegrtindet war, 
hindert die Gultigkeit des Testaments nicht. Is,t ein Dolmetscher 
beizuziehen, so kann ihn der Burgermeister beeiden. Da.fl die Vor
aussetzungen dieses Nottestaments gegeben sind, ist zu protokol-

W 0 J f f, Ost, burg, Recht. 23 
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lieren. Wird das Testament vor dem Vertreter des Burgermeisters 
errichiet, so solI dieser in der Niederschrift angeben, worauf sich 
seine Vertretungsbefugnis stutzt. Formfehler in der Niederschrift 
- nieht bei der Testamentserrichtung - machen das Testament 
nicht ungultig, wenn dieses nur eine zuverlassige Wiedergabe der 
erblasserischen Erklarung ist (§ 23 TG). Die Verwahrung erfolgt 
durch das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Burgermeister 
seinen Amtssitz hat (§ 49 IV TG mit § 72 Ges. 20. 7. 1945, St. 94). 
§§ 7-20 TG gelten auch hier. 

B. A b s per run g. Halt sich der .Erblasser an einem Ort auf, 
der wegen au.Berordentlicher Umstande (Kriegsereignisse, trber
schwemmung, Seuchen usw.) so abgesperrt ist, dan die Errichtung 
des Testaments vor Richter oder Notar nicht moglich oder erheblich 
erschwert ist, so kann das Testament vor dem Burgermeister 
(Stellvertreter) der Aufenthaltsgemeinde oder mundlich vor 3 Zeu
gen errichtet werden (§ 24 I TG). 

C. 1st wegen n a her T 0 des g e f a h r aueh die Errichtung vor 
dem Burgermei~ter (Stellvertreter) voraussichtlich nicht mehr 
moglich, so genugt mundliche Errichtung vor drei Zeugen (§ 24 II 
TG). 

Ein gemeinschaftliches Testament ist in den drei angefuhrten 
Fii.llen gultig, wenn die Voraussetzungen auch nur bei einem der 
Gatten vorliegen (§ 28 III TG). 

D. See t est arne n t e. Wer sieh wahrend einer Seereise an 
Bord eines inlandischen nicht Zur Kriegsmarine gehorenden Fahr
zeugs aullerhalb eines inlandischen Hafens befindet, kann ebenfalls 
mundlich vor 3 Zeugen testieren (§ 25 TG). 

In allen Fallen mundlicher Errichtung vor 3 Zeugen mu.B eine 
Niederschrift aufgenommen weraen. Fur Formfehler in dieser und 
fur die Protokollierung der Voraussetzungen gilt das Obengesagte. 
Unter Zuziehung eines Dolmetschers kann die Errichtung nieht 
geschehen (§ 24 III TG). 

d) Inn ere For m. Dem Testament ist Erbeinsetzung wesent
lich. Erbteil und Vermachtnis unterscheiden sich dadurch, daB nur 
der erstere durch Gesamtnaehfolge erworben wird. Die Erbein
setzung muB dUrch den Erblasser selbst erfolgen; er kann die Be
stimmung des Erben nicht einem Dritten uberlassen (§§ 564, 609); 
anders bei Vermachtnissen (§ 651). Die Person des Erben kann 
unmittelbar (z. B. "mein Neffe Franz") oder mittelbar ("meine Wirt
schafterin") bezeichnet werden. 

Der Erblasser kann auch einen T est arne n t s v 0 11 z i e her, 
T est arne n t s v 0 11 s t r e c k e r, ernennen (§ 816). 

2. Auslegung letztwilliger Verfiigungen. 

Vor aHem ist die Absicht des Verfugenden zu erforschen (vgl. 
§§ 558 a. E., 571 f.). '1'ritt Unvorhergesehenes ein, so ist mogliehst 
so vorzugehen, wie es dem Erblasser zusinnbar war. Hat der Erb-
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lasser einen Erben nur mittelbar bezeichnet, so ist im Zweifel die 
Person anzunehmen, auf die die Bezeichnung zur Zeit des Erbfalls 
pa.llt, also z. B. die -Wirtschafterin zur Zeit des Todes des Erblas
sers (§ 683). Hinterla.llt der Erblasser etwas seiner "armen Seele", 
so ist l/S des Hinterlassenen auf Messen zu verwenden, 2/s flir die 
Armen (HKzD 17. 9. 1812, JGS. 1006). Eintrittsrecht bei Abstarnrn
Hngen (§ 779) - nieht aber sonst (§ 536) - und Teilung nach 
Stammen (§ 559) wird wohI meiat dem Willen des Erblassers ent
sprechen. Stets ist aber ein letzter Wille so auszulegen, da.ll er 
moglich und gliltig sei (vgl. § 655 a. E. "Beglinstigung letztwil
tiger Verfligungen"). 

3. Unwirksamkeit letztwilliger Verfiigungen. 

a) Ursprlingliche. I. Wegen FormmangeIs; II. wegen mangeln
der Testierfiihigkeit; III. wegen Erbunfahigkeit schon zur Zeit der 
Testamentserrichtung; IV. wegen Versto.lles gegen zwingendesRecht; 
V. soweit ein anderer den Erblasser durch Ausnutzung seiner 
Todesnot zur Testamentserrichtung bestimmt hat (§ 48 TG, dessen 
2. Absatz dUrch Kundmaehung der Provisorisehen Staatsregierung 
3. 10. 1945 St. 190, Pkt. 3, aufgehoben wurde). 

Anfechtbarkeit und Nichtigkeit kommen auch wie bei sonstigen 
Rechtsgeschiiften in Betracht. 

b) Nachtragliche. I. Der Erbe wird erbunfahig, II. stirbt vor 
dem Erblasser oder III. schlagt aus, ohne da.ll in diesen Fallen ein 
anderer letztwillig Berufener erwerben konnte. IV. Eintritt des 
Erblassers in den Deutschen Ritterorden, ohne Genehmigung des 
Testaments dureh den Hoch- und Deutschmeister (§ 12 Pat 28. 6. 
1840, JGS. 451). V. Widerruf, insbesondere durch neuerliche Ver
fligung. 

Ein Nottestament gilt nach Ablauf von 3 Monaten als nicht 
errichtet, wenn der Erblasser noch lebt. Solange dieser kein Testa
ment VOr Richter oder Notar errichten kann, ist Beginn und Lauf 
der Frist gehemmt. Bei Testamentserrichtung vor dem Blirger
meister (Stellvertreter) hat dieser den Erblasser auf diese Bestim
mungen hinzuweisen, was zu protkolIieren ist (§ 23 III '1'G). Hat 
der Erblasser nach Errichtung eines Seetestaments vor Fristablauf 
aine neue Seereise angetreten, so wird die Frist unterbrochen. Nach 
Beendigung der neuen Reise lauft die volle Frist von neuem. Wird 
der Erblasser nach Fristablauf flir tot erklart, so bleibt das Testa
ment wirksam, wenn die Frist zu der Zeit, zu der er nach vor
handenen Nachrichten noch gelebt hat, noeh nicht verstrichen war 
(§ 26 TG). 

c) Wid err u f. Der Erblasser kann jederzeit das ganze Testa
ment oder einzelne seiner Teile widerrufen, auch wenn er beschrankt 
entmlindigt ist (§ 32 mit § 49 V TG). 

23* 
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I. A u s d r ii c k I i c her Wid err u f erfolgt durch Testament 
(§ 33 I TG), aber nicht notwendig in derselben Form wie das 
widerrufene Testament. Der Widerruf kann einfach oder qualifi
ziert sein, letzteres durch Errichtung eines neuen Testamentes 
positiven Inhalts. Ein solches hebt namlich ein friiheres insoweit 
auf, als es ihm widerspricht (§ 36 TG). 1st ein Testament datiert, 
das andere nicht und lailt sieh der Zeitpunkt der Errichtung des 
letzteren nicht feststellen, so gilt im Zweifel das datierte als das 
spatere Testament (arg. § 21 V TG). 

Der Beisatz in einer letztwilligen Verfiigung, dail jede spatere 
iiberhaupt oder, weno sie nicht mit einem bestimmten Merkmal 
bezeichnet sei, ungiiltig sein soIl (d e r 0 gat 0 I' is c h e K I a use 1), 
ist wirkungslos (§ 716). Ein solcher Beisatz bezweckte Schutz VOl' 

Falschungen und Erbschleichereien, wurde abel' gerade meist YOIl 

Falschern angewendet. 
II. S chI ii s s i g e r Wid err u f. A. Vernichtung der Testa

mentsurkunde in Widerrufsabsicht; B. Veranderung derselben in 
einer Weise, wie der Widerrufswille ausgedriickt zu werden 
pflegt, z. B. Durchstreichen, odeI' ein Zusatz "gilt nicht". Die Wi
derrufsabsicht wird in beiden Fallen widerleglich vermutet (§ 33 
II TG). 1st die Urkunde unabsichtlich odeI' nicht durch den Erb
lasser vernichtet odeI' in obiger Weise geandert worden, so behaH 
der letzte Wille seine Geltung, wenn dies und sein Inhalt erwiesen 
wird. Del' bloile Auf trag an einen Dritten, den letzten Willen zu 
vernichten. geniigt ais solcher nicht, wenn er nicht befolgt wird; 
doch gilt er, wenn eigenhandig geschrieben und unterschrieben, 
als ausdriicldicher Widerruf. Die Vernichtung odeI' Veranderung 
einer von mehreren Gleichschriften ist an und fUr sich ohne Bedeu
tung. 

Ein in amtliche Vewahrung genommenes Testament gilt als 
widerrllfen, wenn es dem Erblasser zuriickgegeben wird. Dariiber 
ist der Erblasser bei der Riickgabe zu belehren, die Belehrung auf 
der Urkunde zu vermerken und diese heiden Tatsachen aktenkundig 
zu machen. Der Erblasser kann die Riickgabe jederzeit verlangen; 
sie darf nul' an ihn personlich erfolgen. Ein gemeinschaftliches 
Testament kann unter den angefiihrten Modalitiiten nul' von beiden 
Ehegatten zuriickgenommen werden (§ 34 TG). 

FaIle schliissigen Widerrufs bei Vermachtnissen sind in § 724 
beispiels'weise aufgezahlt und in § 725 abgegrenzt. Das Gesetz 
fUhrt den "vermuteten" Widerruf als besondere Kategorie an. Ein 
solcher ist z. B. gegeben, wenn del' Erblasser die vermachte For
derung eintreibt und behebt, dagegen nieht, wenn der Schuldner 
von selbst zahlt; wenn del' Erblasser die vermachte Sache freiwiI
lig verauilert und sie nicht wieder zuritckerhalt. wahrend bei 
zwangsweiser Veraullerung der Vermachtnisanspruch auf den ErlOs 
itbergeht; wenn dn Erblasser die Sache wesentlich verandert so 
dail sie "ihre vorige Gestalt und ihren vorigen Namen verlieri". 
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also z. B. aus vermachten Farben und Leinwandstticken BHder 
herstellt. Das Gleiche gilt wenn del' Erblasser die vermachte Sache 
dem Vermachtnisnehmer noch bei Lebzeiten unentgeltlich tiber
lassen hat (§ 661, S. 3). Analoge Anwendung auf andere FaIle ist 
zulassig. Doch lafit sich nicht del' allgemeine Grundsatz aufsteITen, 
eine letztwillige Verftigung sei widerrufen, wenn del' Erblasser 
den vViderrufswillen durch ein spateres Verhalten zu erkennen 
gcgeben hat, denn das mtifite in del' Form geschehen, wie sie 
§§ 33 f., ~6 TG vorschreiben. 

Widerruf des durch Testament erfolgten einfachen (§ 35 TG) 
oder qualifizierten (§ 36 II TG) Widerrufs macht die ursprting
liche Verftigung im Zweifel wirksam. 

D. Vertrage auf den Todesfall (Erbvertrage i. w. S.). 
1. Erbvertrag. 

E r b vel' t rag i. e. S. ist vertragsmafiige, durch das trber
leben des Bedachten bedingte (§ 1252) Verftigung tiber die ktinftige 
cigene Verlassenschaft oder einen Bruchteil derselben. Er ist nul' 
zwischen Ehegatten (§§ 602, 1249) oder Brautleuten gtiltig, letz
terenfalls bedingt durch folgende Eheschliefiung (HD 25. 6. 1817, 
JGS. 1340). Del' Erbvertrag ist ein Ehepakt (§ 1217 "Erbfolge"). 
Die in § 1252 erwahnte Verbticherung ist nach geltendem Grund
buchsrecht nicht moglich. 

Del' Erbvertrag ist kein schuldrechtlicher, sondern ein erb
rechtlicher Vertrag, weil er durch das trberleben des Bedachten 
bedingt ist. Er setzt Erbfahigkeit voraus und bewirkt Gesamtnach
folge. Er ist kein letzter Wille mit vertragsmafiigem Verzicht auf 
Widerruf; denn, abgesehen davon, dafi del' letzte Wille begrifflich 
widerruflich ist, sprechen §§ 551, 1253 dagegen. Del' Erbvel'trag 
enthalt wesentlich die Erbeinsetzung des anderen Gatten. Auch 
wechselseitige Erbeinsetzung ist moglich. Insoweit im Erbvertrag 
ein Dritter zum Erben eingesetzt wird, liegt ein Testament VOl'. 
Das ergibt sich aus dem Wesen des Erbvertrags als eines Ehepakts. 
Das GIeiche gilt (§ 1250) wenn del' Verftigende beschrankt ge
schiiftsfahig ist. 

Bedingungen sind wie bei Vertragen, nicht wie bei letztwilligen 
Anordnungen zu behandeln (§ 1251). Das Gleiche gilt ftir die tibri
gen Erfordernisse. Abel' auch Testierfahigkeit des oder del' Ver
ftigenden ist erforderlich. Trotz eines Erbvertrages tiber den 
ganzen Nachlafi behalt del' Vertragschliefiende doch das Recht, tiber 
cinen rein en Vierteil letztwillig zu verftigen. Unterbleibt eine 
solche Verftigung, so falIt diesel' Teil an die gesetzlichen Erben 
(§ 1253). Eine Beschrankung del' Verftigung unter Lebenden ist 
durch den Erbvertrag nicht gegeben (§ 1252). 

Altere Testamente werden durch den Erbvertrag nur aufge
hoben, soweit sie ihm widersprechen, also nicht beztiglich des 
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freien Viertels; nUr auf dieses konnen sich jungere beziehen 
(§ 1254). 

Der Erbvertrag wird wi r k u n g s los: a) wenn der Erbe vor 
dem Erblasser stirbt, b) erbunfahig wird, c) ausschlagt, d) die ver
tragsmaJlige Bedingung vereitelt wird, e) der Vertrag oder f) die 
Ehe fur nichtig erklart wird (§ 1265), g) die Ehepakten !auf
gehoben werden oder h) der Erbe auf die Erbschaft verzichtet. 

E ink i n d s c h aft, d. i. ein Vertrag, wonach Kinder aus ver
schiedenen Ehen in der Erbfolge gleichgestellt werden sollen, also 
z. B. das voreheliche Kind eines Gatten auch den anderen, wie 
dessen eheliche Kinder, beerben solI, hat nach § 1259 "keine recht
liche Wirkung". 1st aber wenigstens die Form gemeinschaftlichen 
'l'estaments eingehalten, so ist die Verfugung als widerrufliche 
guItig. 

2. Schenkung auf den Todesfall. 

S c hen k u n g auf den T 0 des fall ist nach § 956 eine 
Schenkung, deren Erfullung erst nach dem Tod des Schenkers er
folgen solI. Oberleben des Beschenkten ist nicht Bedingung. Die 
Schenkung ist also durch einen Zeitpunkt, von dem es ungewifi 
ist, wann er eintreten wird, betagt. 1m Zweifel - also wenn nicht 
auf den Widerruf ausdrucklich verzichtet wurde - ist aber anzu
nehmen, dall eine auf den 'l'odesfall gemachte Zuwendung bloll als 
Vermachtnis, also frei widerruflich, ohne Beschrankung unter 
Lebenden und durch das Oberleben des Bedachten bedingt, gemeint 
sei (§ 956). Wer erwiesenermallen einem anderen nur deshalb etwas 
geschenkt hat, weil er sich irrtumlich fur einen Sterbenden hielt, 
kann die Schenkung gegebenenfalls wegen lrrtums im Beweggrund 
anfechten. 

Die Schenkung auf den Todesfall bedarf als Schenkung ohne 
wirkliche Obergabe eines Notariatsakts. (§ 1 d Ges. 25. 7. 1871, 
R. 76). 

3. Vermiichtnisvertrag. 

Der Zuwendende kann auch bei einer durch das trberleben des 
Bedachten bedingten Zuwendung auf den Todesfall vertragsmafiig 
auf den freien Widerruf verzichten; dann liegt ein Ve r mac h t
n i s v e r t rag vor. Dieser ist also vertragsmaJlige Zuwendung 
einzelner Rechte auf den Todesfall, bedingt durch das trberleben 
des Bedachten. Herrschende Meinung erklart ihn mit Ausnahme 
der Fruchtniellung auf den Todesfall unter Ehegatten (§§ 1255 ff.) 
fur ungultig. Allein es ist nicht einzusehen, warum der nach 
§ 956 II moglichen Schenkung auf den Todesfall nicht auch die 
Bedingung des trberlobens des Beschenkten beigefiigt werden 
konnte. Die Pflichtteilsberechtigten gehen ja auch den vertrags~ 
malligen Vermachtnisnehmern, wie den Vertragserben, vor und 
sonstige Bedenken bestehen nicht. Aus dem Gesagten ergibt sich 
aber auch, dall die Formvorschrift fur Schenkungen auch hier gilt. 
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4. Erbverzicht. 

E r b v e r z i c h t ist Verzicht auf ein erwartetes Erbrecht, also 
auf eine Anwartschaft, durch Vertrag mit dem Erblasser (§ 551). 
Die Wirkung ist erbrechtlich, nicht blofi schuldrechtlich; der gultige 
Verzicht hindert den Erbanfall. Der Verzicht bedarf zu seiner 
Gultigkeit der Aufnahme eines Notariatsakts oder der Beurkun
dung durch gerichtliches Protokoll. Er wirkt im Zweifel auch fur 
die Nachkommen, kann aber auch dadurch bedingt sein, dafi ein 
bestimmter anderer Erbe wird Die Aufhebung des Erbverzichts 
kann argo sil. formlos erfolgen. 

5. Venniichfnisverzicht. 

Auch auf ein erwartetes Vermachtnis kann im Vert rag mit 
dem Erblasser verzichtet werden. Dieser Verzicht ist argo sil. 
formlos und hat nicht erbrechtliche, sondern blofi schuldrechtliche 
Wirkung. 

E. Die Berufenen. 
1. Nacherben. 

N a c her be (Fideikommissar) ist, wer letztwillig befristet 
oder durch ein anderes Ereignis als dUrch den Nichterwerb des 
zunachst Berufenen aufschiebend bedingt berufen wird. Die Be
fristung odeI' Bedingung kann auch derart geschehen, dafi der Beru
fende die Erbschaft zunachst einem anderen (V 0 r e r ben, 
Fiduziar) zuweist, von dem sie nach Fristablauf oder Bedingungs
eintritt auf den Nacherben ubergehen solI. Hat der Erblasser bIoS 
den Anfangstag oder die aufschiebende Bedingung festgesetzt 
("A soll in 10 Jahre meinen Nachlafi erhalten" oder "A soll den 
Nachlafi erhalten, wenn er heiratet") oder Unerzeugte zu Erben 
eingesetzt, so erhalten bis zum Eintritt des bestimmten Tages, bzw. 
der Bedingung, die gesetzlichen Erben das so Hinterlassene (§ 707 
mit HD 29. 5. 1845, JGS. 888). Andererseits konnen auch die gesetz
lichen Erben Nacherben sein; so wenn der Erblasser dem zunachst 
Berufenen den Nachlafi nur auf Zeit oder auflosend bedingt hinter
lassen hat, ohne einen Nacherben zu bestimmen (§ 708). Hat der 
Erblasser dem zunachst Berufenen verboten, uber das Hinterlas
sene letztwillig zu verfugen, so gilt das nach § 610 ais Berufung 
der gesetzlichen Erbeserben zu Nacherben (s till s c h wei g end e 
N a c her b s c h aft); anders bei blofiem VerauBerungsverbot. 80-
weit der Erblasser Personen zu Nacherben beruft, die zur Zeit des 
"errichteten Testaments" (arg. contr. § 612) bereits erzeugt sind 
(vgl. § 22), so ist er darin nicht beschrankt und kann, so viel er 
will, also auch Nacherben von Nacherben berufen; soweit er aber 
Personen beruft, die zu dieser Zeit noch nicht gezeugt sind, kann 
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das Erhe hei Fahrnis nur zwei solchen hintereinander Berufenell 
bei Liegenschaften nur e i n e l' solchen Person zufall en (§§ 611 f.). 
Geziihlt wird abel' nur, wem die Erbschaft tatsiichlich angefallen 
ist. DaB die gleiche Beschriinkung fur unmittelbare Erbeinsetzung 
Unerzeugter gilt (HD 29. 5. 1845, JGS. 888), wurde bereits erwiihnt. 

Die Einsetzung Unerzeugter, befristete und bedingte Erbein
setzung hat man k 0 n s t r u k t i v e N a c her b s c h aft genannt. 

Der Vorerbe ist zeitlicher Eigentumer; sein Eigentum ist aber 
durch das Sub s tit uti 0 n s ban d beschrankt, so dafi er nur die 
Rechte und Pflichten eines Niefibrauchers hat (§ 613). Dao: 
Suhstitutionsvermogen ist ein Sondervermogen; zwischen ihm und 
dem sonsHgen Vermogen des Vorerben sind Rechtsbeziehungen 
moglich. Der V orerbe kann das Substitutionsvermogen mit Zustim
mung der Nacherben, allenfalls eines Pflegers der Nachkommen
sehaft (vgl. § 77, Z. 3 AP) und des Vormundschaftsgerichts ver
auEern; allein aueh ohne diese Zustimmung ist VeriiuEerung unter 
Beibehaltung des Substitutionsbandes zulassig (strittig), da ja auch 
der Fruchtgenull iibertragbar ist. 

1st del' yom El'blasser bestimmte Fristablauf odeI' die Bedin
gung eingetreten (N a c her b fall, Sub s tit uti 0 nsf a 11), so 
ist das Substitutionsvermogen dem oder den Naeherben herauf:
zugeben. 

Dem befristet berufenen Naeherben fallt die Erbsehaft bel'eits 
mit dem El'banfall an den Vorerben an (§ 705); wenn daher § 615 I1 
aussprieht, daE im Zweifel das Recht des Naeherben aueh dann auf 
dessen Erben ubergeht, wenn er den Eintritt des Substitutionsfalles 
nieht erlebt hat, so hat das nul' noeh fur die FaIle Bedeutung, in 
denen del' Naeherbe bedingt eingesetzt ist (§ 703); flir die andern 
ergibt es sieh schon aus dem Gesagten. 

VOl' dem Naeherbfall hat del' Naeherbe folgende Reehte: a) zum 
Sehutze gegen Verschleehterung del' Substanz dul'eh den Vorerben 
dienen ihm I. das von Amts wegen auf Kosten der Masse zu eJ'
richtende Inventar (§ 92, Z. 3 AP und Analogie); II. die Eintra
gung des Substitutionsbandes im Grundbueh; diese geschieht, wenn 
das Recht des Nacherben befristet ist dureh Einverleibung des 
betagten Rechts und Anmerkung des Reehts des Vorerben; wenn eR 
bedingt ist, bloE durch diese Anmerkung (JB 214); III. bei Fahrnis 
ein Sicherstellungsansprueh gegen den Vorerben im Rahmen deR 
§ 158 AP. Noeh unerzeugte Nacherben vertritt der Pfleger del' 
Nachkommensehaft (§ 77 AP). b) Del' Nacherbe kann jederzeit ver
zichten; c) er kann aussehlagen; d) ist sein Recht befristet, so kann 
er es nach §§ 1278 ff. verkaufen (arg. "angefallenen"). 1st sein 
Recht bloE bedingt, so kann er es blofi als bedingtes verauEem. 

Mit dem Erbanfall erwirbt del' Nachel'be das Hinterlassene 
'Sofort; er hat nicht etwa bloE einen schuldl'echtlichen Anspruch 
gegen den Vorerben. Er setzt dessen Besitz fort. Die Auseinand0r-
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setzung zwischen beiden bei trbergabe des Vermogens geschieht 
wie zwischen Fruchtniefier und Eigentumer nach beendigter Frucht
nieUung (§ 613). 

Die Anordnung der Nacherbschaft verliert ihre rechtliche 
Wirkung: a) wenn kein erbfahiger Nachberufener mehr ubrig ist; 
b) wenn die Bedingung vereitelt ist (§ 615); c) wenn der Erblasser 
die Nacherbschaft nur wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwiiche 
des Vorerben angeoTdnet hat und sich nun doch eine gultige letzt
willige Verfugung desselben (z. B. aus der Zeit vor seiner geistigen 
Erkrankung) vorfindet; d) Wenn die Nacherbschaft infolge der Ent
mundigung des Vorerben angeordnet wurde, diese aber aufgehoben 
wird (§ 616); e) wenn der Erblasser seinem Kinde zur Zeit, da es 
noch keine Nachkommenschaft hatte, einen Nacherben setzte, dieses 
aber dann mit Hinterlassung erbfiihiger Nachkommen stirbt (~ 617). 

Die N a c her b s c haft auf den tr b err est beschriinkt den 
Vorerben unter Lebenden uberhaupt nicht; der Nacherbe erhiilt 
beim Nacherbfall nur das noch vorhandene Substitutionsvermogen. 

2. Ersatzt"rben. 

E r sat z e r b e (Substitut) ist, wer letztwillig fUr den Fall 
berufen wird, dafi ein be~timmter anderer Berufener nicht Erbe 
wird (§ 604; gemeinc Substitution). Der Grund dafur kann sein: 
a) del' zuniichst Berufene ist erbunfiihig, b) stirbt vor dem Erb
lasser odeI' c) schliigt die angefallene Erbschaft am~. Die Bestim
mung des § 605, wonach die Berufung des Ersatzerben fUr den einen 
der Fiille des Nichterbenkonnens und des Nichterbenwollells die fur 
den andern ausschliefit, iet blofie Auslegungsregel; auch hier kommt 
es auf den erblasserischen Willen an. Das Gleiche gilt von § 608 
n. E., wonach der Nacherbe im Zweifel auch als Ersatzerbe gemeint 
sei. 

Der Erwerb des Ersatzerben ist durch den Nichterwerb des vor 
ihm Berufenen aufschiebend bedingt. Daher mufi er den Eintritt 
der Bedingung erleben (§ 703 und argo contr. § 615 II; strittig). Der 
Ersatzerbe geht dem Erbeserben vor, wenn der zuniichst Berufene 
vor Abgabe der Erbserklarung gestorben ist (§ 809), dagegen nicht. 
wenn dieser erst spater stirbt (§ 537 mit § 809 e contr.). Auch 
weitere Ersatzerben konnen flir den Fall des Nichterwerbs durch 
den Ersatzerben bestellt werden (§ 604). Die dem zunachst Beru
fen en auferlegten Lasten treffen im Zweifel auch den E'rsatzerben, 
dann aber Z. B. nicht, wenn sie nach Beschaffenheit der Umstande 
auf die Person des ersteren eingeschriinkt sind; so wenn die 
Leistung uberhaupt nur aus dessen Vermogen moglich ist (§ 606). 
Dagegen bezieht sich eine Bedingung im Zweifel nicht auf den 
Ersatzerben (§ 702). Stets aber kommt es auf die Auslegung des 
el'blasserischen Willens an. 
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3. Reihenfolge der Erwerber freivererblichen Vermogens. 

F rei v ere r b lie h e s V e r m 0 g e n ist aIles Vermogen, das 
nieht, wie z. B. Substitions" oder Stiftungsvermogen g e bun den 
ist. a) In erster Linie ist hiezu der vom Erblasser unbedingt und 
unbefristet eingesetzte Erbe berufen. b) Stirbt dieser nach del' 
Erbserklarung, so geht das Erbe auf seine Erben tiber; c) Sonst 
kommt bei seinem WegfaIl der Ersatzerbe zum Zuge und nur, wenn 
kein solcher wirksam bestimmt wurde, erwerben die Erbeserben. 
d) 1st kein Ersatzerbe vorhanden und ist ein eingesetzter Miterbe 
vor dem Erblasser oder ohne Rinterlassung von Erben gestorben, 
so fallt sein Erbteil den tibrigen zu, soweit sie zuwachsberechtigt 
sind (§§ 560 f.). e) Fehlen auch zuwachsberechtigte Miterben, so 
tritt gesetzliche Erbfolge ein. f) Erwirbt auch kein gesetzlieher 
Erbe die Erbschaft, so sind die Vermachtnisnehmer und kraft 
Analogie auch die nicht zuwachsberechtigten Miterben im Verhalt
nis der ihnen ursprtinglich zugewendeten Werte zur Nachfolge 
berufen (§ 726). 

Da das Erbrecht jedes spater Berufenen bedingt ist, so fallt 
ihm die Erbschaft erst an, wenn aIle Voraussetzungen des Nicht
erwerbs durch den Frtiheren bereits verwirklicht sind. Diesen Zeit
punkt muB also der spater Berufene erleben (§ 703). 

Erwirbt kein Erbe odeI' Vermachtnisnehmer, so falIt der Nach
laB dem S t a a t anheim (§ 760, ReimfaIlsrecht). Ausgenommen 
sind aber Urheberrechte (§ 8 UrhG); dagegen nicht Patentrechte 
(§ 9 PatG gegen § 8 UrhG). Der Staat ist Gesamtnachfolger, aber 
argo "erbloses Gut" nicht Erbe. 

F. Das Verlassenschaftsverfahren. 
Rier soIl nUr das privatrechtlich Wichtigste erortert werden. 

Nach geltendem Recht ist grundsatzlich, wenn jemand gestorben ist, 
ein gerichtliches, auBerstreitiges Verfahren einzuleiten. Grlinde 
daflir sind: 1. Sicherung der Erbsteuer; 2. Schutz vor Benaehteili
gung der Erben, Vermachtnisnehmer, Glaubiger, Pilichtteilsberech
tigten und insbesondere Pflegebefohlenen; 3. Ordnung des Grllnd
buchstandes und 4. Verhlitung von Erbschaftsprozessen. Das Ver
fahren ist hauptsachlich im AP geregelt; vgl. aber auch § 798. 

Es beginnt mit der Tad f a II s auf n a h m e (§§ 34 ff. AP). 
Sie darf nur llnterbleiben, wenn ein vermogensloser Minderjahriger 
unter vaterlicher Gewalt gestorben ist und kein Beteiligter sie ver
Iangt (§ 51 AP). tJber erforderliche SicherungsmaBnahmen, insbe
sondere Versiegelung der Verlassenschaft vgl. §§ 43 ff. AP; tiber 
die Kundmachung des Ietzten Willens §§ 61 ff. AP. 

Nach Durchftihrung und allfalliger Erganzung del' Todfalls
aufnahme entscheidet das Abhandlungsgerieht mit Beschlufi. Diesel' 
kann bestimmen: 
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1. A btu un gar m u t s h a I b e r, wenn die Todfallsaufnahme 
ergibt, da.B der Verst or bene kein Vermogen hinterlassen hat (§ 72 I 
AP). 

2. Einantwortung iure crediti. 1st der NachIa.B unbe
deutend und ist zu vermuten, da.B nur die dringendsten NachIa.ll
schulden berichtigt werden konnen, so wird der NachIa.B den GIau
bigern an Zahlungsstatt uberlassen. Dber den Nachla.Bkonkurs vgl. 
§§ 69, 70 III KO. 

3. Liegt keiner der genannten FaIle vor, so wird die Verlassen
schaftsabhandlung von Amtswegen nur eingeleitet, wenn der Brutto
nachiafi einen mit VO festzusetzenden Betrag (derzeit 666.67 S) 
ubersteigt oder eine Liegenschaft dazu gehort. Sonst werden nur 
die zur Erbschaft Berufenen und die Noterben mit dem Beisatz 
verstandigt, dafi sie eine Verlassenschaftsabhandlung verlangen 
konnen (§ 72 II AP). Sind an dem Nachla.B Schutzbedurftige 
(§§ 158 f. AP) beteiligt, so erma.Bigt sich der genannte Betrag, so
weit es sich urn Bargeld, Wertpapiere und Einlagebucher handelt, 
auf 133.33 S. 

Kommt es nicht zur Verlassenschaftsabhandlung, so kann das 
Gericht die nach Inhalt der Todfallsaufnahme oder eines form
gerechten Testaments zur Erbschaft Berufenen ermachtigen, die 
Nachla.llrechte geltend zu machen. 

Die Verlassenschaftsabhandlung wird mit der Verstandigung 
der vermutlichen Erben (gesetzlichen Vertreter) und mit der Auf
forderung eingeleitet, die Belege ihres Erbrechts (E r b r e c h t s
au s wei s) beizubringen, sowie zu erklaren, ob sie die Erbschaft 
annehmen. Ann a h m e (E r b s e r k 1 a run g) ist der Antrag auf 
Einantwortung, A u s s chi a gun g der Antrag auf Entgegen
nahme der Verzichterklarnng. Die Annahme mull ausdrucklich 
geschehen, und die Angabe enthalten, ob sie bed i n g t oder u n b e
din g t erfolgt, d. h. ob die Errichtung eines I n v e n tar s ver
langt wird oder nicht (§ 800). Dagegen macht eine beigefugte Be
dingung im eigentlichen Sinn die Erbserklarung ungultig. Bin 
gewillkurter Vertreter bedarf flir die unbedingte Erbserklarung 
und fUr die Ausschlagung einer auf das besondere Geschaft lauten
den Einzelvollmacht oder einer allgemeinen nebst einer Gattungs
vollmacht (§ 1008), der Vormund gerichtlicher Bewilligung (§ 233); 
vgl. ferner § 4 I KO. Der Nacherbe kann die Erbserklarung zu
gleich mit dem Vorerben abgeben, aber auch bei Eintritt des Nach
erbfalls ohne vorausgegangene Erbserklarung yom Vorerben die 
Erbschaft herausverlangen. A nch die nach § 726 berufenen Ver
machtnisnehmer und nicht zuwachsberechtigten Miterben konnen 
eine Erbserklarung abgeben. Dagegen bedarf es fur den zuwach
senden Erbteil keiner besnnderen Erbserklarung. 

Die Reihenfoige der Berufungsgrunde nach ihrer Starke sind: 
1. Erbvertrag bezuglich des Nachlasses abzuglich eines reinen 
Vierteis (§ 1253); 2. ein formgerechtes, in seiner Echtheit unbestrit-
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tenes Testament und zwar das jtingere vor dem alteren; 3. gesetz
liches Erbrecht; 4. ein nieht formgerechter oder in seiner Echtheit 
bestl'itlener Erbvertrag; 5. ein nicht formgerechtes oder in seiner 
Eehtheit bestrittenes Testament, das jtingere vor dem alteren 
(§ 126 AP). 

Kann ein Erbc mchrere Berufungsgrtinde geltend machen (es 
ist z. B. der gesetzliche Erbe in einem Erbvertrag und in einem 
letzten Willen eingesetzt), so kann er 1. den schwacheren Beru
fungsgrund ftir den Fall del' Ungtiltigkeit des starkeren geltend 
machen; 2. die Gtiltigkeit des starkeren bestreiten und nur den 
schwacheren geltend mae1wn; 3. naeh festgestellter Ungtiltigkeit des 
starkeren den schwaeheren geltend machen; 4. sich nur auf den 
schwacheren berufen, den starkeren durch Ausschlagung vereiteln. 
Diese Befugnis erleidet abel' durch § 808 eine Einschrankung, 
wonach der letztwillige Erbe sich nicht unter Ausschlagung des 
letztwillig Hinterlassenen auf das gesetzliche Erbrecht (wohl aber 
auf das PfIichtteilsrecht) berufen darf. Wer zu gesonderten Erb
teilen bel'ufen ist, kann einen davon ann ehmen, den anderen aus
schlagen; so insbesondere der mehrfach Vel'wandte. Strittig ist das 
ftir den Fall des Zuwaehses; ,.wachst .. - ... zu" in § 560 spricht 
wohl dagegen. 

Die Erhserklarung ist 1111widerl'uflich. Die hedingte kann in 
eine unbedingte verwandelt werden, nicht aber umgekehrt (§ 806). 
Liegen widersprechende El'bserklal'ungen VOl', so sind aIle anzu
llehmen. Del' Richter bestimmt als Klagel' den, del' den schwa
cheren Berufungsgrund geltend macht, und setzt ihm eine Frist. 
binnen der er die Entscheidung im Rechtsweg herbeizuftihr()ll hat. 
Wird die Frist versiiumt, so wird die Abhandlung so fortgeftihrt. 
als ob del' Betreffende keine El'hserklarung abgegeben hutte 
(§ 125 AP), ohne daE er sich abel' seines Rechtes verschwiege. Wird 
die Klage fristgerecht erhoben, so wird mit der Verlassenschafts
ahhandlung bis ZUr Entscheidung innegehalten, doeh kann jeder 
Teil gerichtliche Sequestration verlangen (§ 127 AP). 

Die Ausschlagung wirkt im Zweifel auch fUr die Nachkommen 
(Analogie aus § 551). 

Bis zur Erbserklarung hat das Gericht im Bedarfsfall, insbe
sondere auf Verlangen von Glauhigel'n (§ 811), nach der Erbs
erkHirung auf Verlangen des Erben, einen P fIe g e r z urN a c h
I a Eve r w a I tun g (NachlaEpfleger) zu bestellen (§ 79 AP, § 690). 
Weist abel' der Erbe sein Erbrecht hinreichend aus, so ist ihm 
die Verwaltung zu Uberlassen nnd der Pfleger zu entheben (§ 145 
AP, § 810). Del' NachlaEverwalter bedarf zu VerauEerungen und 
Belastungen von Nachlafigpgenstanden u. dgl. gerichtlicher Geneh
migung, die nul' erteilt wird, wenn solche Vorkehrungen yom Erb
laager angeordnet oder notwendig geworden sind (§ 145 lAP). § 824 
ist hier anwendbar. 



Schutz des Erbrechts. 365 

Ein N a chI a 11 in v en tar ist zu erriehten: 1. von Amts 
wegen (§ 92 AP), a) wenn ein Erbe unbekannt, b) unbekannten 
Aufenthaltes oder c) nieht voll gesehiiftsfiihig ist; d) wenn die 
Armen, e) eine Stiftung oder f) eine juristisehe Person zu Erben 
eingesetzt sind; g) bei angeordneter Naeherbsehaft. 2. Auf An
suehen a) des Erben, der es in der Form bedingter Erbserkliirung 
stent (§ 802), b) des Pfliehtteilsbereehtigten (§ 804:), c) von abson
derungsbereehtigten Gliiubigern (§ 812). trber die Errichtung vgl. 
§ 93 ff. AP. 

Die Abhandlung endigt mit der E ina n two r tun g, d. i. dem 
Besehlul1, der dem in der Erbserklarung liegenden Antrag stattgibt. 
Ihre Wirkung ist gerichtliehe trbergabe des Naehlasses in den reeht
lichen Besitz des Erben (§ 797). Weist der Erbe sein unbe
schrii.nktes Alleinerbreeht und seine volle Randlungsfii.higkeit naeh, 
so kann ihm das Gerieht den reehtliehen Besitz einzelner beweg
lieher Naehlal1saehen aueh vor Beendigung der Abhandlung iiber
lassen und die Veraul1erung dieser Saehen gestatten, wenn die 
vom Naehlal1 zu entriehtenden Gebiihren und die Erfiillung des 
letzten Willens im restliehen Naehlal1 gedeckt sind (§ 145 II AP 
rl' e i lei nan two r tun g). 

Das Vertrauen desjenigen, dem eingeantwortet wurde, auf 
den Einantwortungsbeschlul1 wird weder beziiglieh der bestan
denen Bereehtigung des Erblassers an einem eingeantworteten Ver
mogensteil noeh beztlglieh der eigenen Erbeneigenschaft geschiitzt; 
wohl aber wird gesehiitzt, wer von dem, dem eingeantwortet wurde. 
gutglaubig erwirbt (§ 824), mag der Betreffende auch nur Sehein
erbe gewesen sein. Voraussetzung ist aber, dafl das Erworbene 
zum Naehlafi geMrt hat (arg. "Erbstiicke"). 

Wird naeh Einantwortung Naehlafivermogen nen aufgefunden, 
so sind vor aHem die offentliehen Abgaben zu sichern. Eine neuer
liehe Erbserkliirung oder Einantwortung ist aber nieht erforder
Heh; das Vermogen wird einfach den Erben zugewiesen. Ratte aber 
z. B. wegen Abtuung armutshalber keine Verlassenschaftsabhand
lung stattgefunden nnd ist jetzt hinreiehendes Nachlafivermogen da, 
so hat nunmehr die Abhandlung zu erfolgen (§ 179 AP). 

G. Schutz des Erbrechts. 
1. Allgemeines. Der Erbe kann seine Rechte geltend mach en 

a) dureh die Erb r e e h t s klage, b) die Erb s c h aft s klage, c) die 
Erbsehaftsfreiheitsklage, d) Einzelklagen. 

2. Die E r b rechts k I age ist die Klage auf Feststellung des 
besseren Erbreehts v 0 r der Einantwortung; sie erfolgt bei wider
spreehenden Erbserklarungen und entspricht der Klage aus bes
serem Recht beim Eigentum. Ein weiteres Klagebegehren ist nicht 
erforderlich, wei! das Abhandlungsgerieht von Amts wegen dem 
einzuantworten hat, des sen besseres Erbrecht festgestellt wird. 
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Die Erbrechtsklage verjahrt in 30, bzw. 40 Jahren. Dagegen ist die 
etwa daftir erforderliche Anfechtung einer letztwilligen Verftigung 
nur innerhalb dreier Jahre moglich (§ 1487). Die Verjahrung be
ginnt mit der Erbserklarung des Gegners, da sie schon und erst zu 
diesem Zeitpunkt moglich ist. 

3. Die E r b schaffs k 1 age ist die Klage auf Feststellung 
des besseren Erbrechts n a c h Einantwortung an einen anderen und 
auf Rerausgabe der Erbschaft oder eines Teiles dieser (§ 823). Da sie 
ein Erbrecht vorau8setzt, steht sie dem Fiskus zur Geltendmachung 
seines ReimfaIlsrechts nicht zu. 1st einem Nichterben eingeant
wortet worden und der NachlaB in Wirklichkeit erblos, so hat der 
Fiskus nur eine besondere Gesamtklage. W ohl aber kann die Erb
Echaftsklage g e g e n den Fiskus geltend gemacht werden, wei! ihm 
der NachlaB zu Unrecht als erblos iibergeben worden sei. Der Nach
erbe hat gegen den ihm die Rerausgabe verweigernden Vorerben 
keine Erbschaftsklage, sondern eine besondere Gesamtklage; denn 
dem Vorerben ist nicht zu Unrecht eingeantwortet worden. 

Der Beklagte wird bei der Rerausgabe wie ein zur Rerausgabe 
verurteilter Besitzer behandelt (§ 824). Da der Erbe bereits mit 
dem Erbanfall erworben hat, bedarf es nicht erst der tatsachlichen 
Rerausgabe, urn ihn zum Eigentiimer, Glaubiger usw. zu machen; 
das stattgebende Urteil stellt vielmehr sein Recht rtickwirkend fest. 
Die Erbschaftsklage ist insbesondere praktisch, wenn nach erfolgter 
Einantwortung ein giiltiger letzter Wille aufgefunden wird; eine 
neuerliche Abhandlung findet hier nicht statt. Fiir die Verjahrung 
der Erbschaftsklage gilt dasselbe wie ftir die Erbrechtsklage, weil 
der Anspruch materiell der gleiche ist. 

4. Die E r b s c h aft s f rei h e its k I age ist die Klage des 
Erben gegen den, der zu Unrecht ein Belastungsrecht am Erbrecht, 
z. B. eine Nacherbschaft oder eine Bedingung behauptet; sie ist eine 
Feststellungsklage. 

5. E i n z elk I age n. Der Erbe hat als solcher aIle Klagen, die 
dem Erblasser als Berechtigten zustanden, so Eigentumsklagen, 
Forderungsklagen u. dgl. Wenn allerdings der Besitzer einer Sache 
diese nicht herausgibt, weil er behauptet Erbe zu sein, so miiBte 
die Erbschaftsklage erhoben werden. 

H. Rechtsstellung des Erben. 
1. Schuldenhaftung im allgemeinen. 

Der Erbe erwirbt aIle nicht bloB hochstpersonlichen Rechte des 
Erblassers, haftet aber auch fiir dessen Schulden, soweit der Erb
lasser selbst gehaftet hatte. Diese Raftung richtet sich darnach, ob 
die Inventarerrichtung unterblieben ist, oder nicht und ist letzteren
falls vor und nach der Einantwortung verschieden. a) 1st kein In
ventar errichtet worden, so haftet der Erbe nach der Erbserklarung, 
auch vor der Einantwortung, mit seinem Gesamtvermogen unbe-
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schrankt flir aIle Schulden des Erblassers; das ergibt § 801, der die 
unbeschrankte Raftung ohne Zeitbestimmung ausspricht. b) Bei 
Inventarerrichtung: I. vor der Einantwortung haftet der Erbe nur 
mit dem Nachla.6vermogen, nicht personlich; seine eigenen For
derungen gegen den Nachla.6 haben gleichen Rang mit denen der 
tibrigen Glaubiger (§§ 802, 807; argo contr. § 812 a. K). Dabei kommt 
es nicht darauf an, ob der Erbe fur seine Person sich bedingt oder 
unbedingt erbserklart hatte, sondern nur ob ein Inventar, z. B. 
wegen eines minderjahrigen Miterben, errichtet wurde oder nicht 
(§ 807). II. Nach der Einantwortung haftet der bedingt erbserklarte 
Erbe personlich, aber nur bis zur Rohe des Wertes des Eingeant
worteten zur Zeit der Einantwortung (§ 802). Eine Raftung nur 
mit dem NachIall ist nun nicht mehr moglich, weil dieser nach der 
Einantwortung kein Sondervermogen mehr ist. Rat sich der Erbe 
flir seine Person unbedingt erbserklart, wurde aber das Inventar 
aus anderen Grunden errichtet, so haftet er nun unbeschrankt mit 
seinem ganzen Vermogen (§ 807 e contr.; strittig). 

Den Schulden des Erblassers gehen aber Gebuhren und Kosten 
im Rang voran; nicht dagegen Begrabniskosten (§ 549). An dritter 
Stelle kommen erst gesetzliche Belastungen (vgl. §§ 795 f., 1243). 
insbesondere Pflichtteilsansprliche, und zuIetzt vom Erblasser ange
ordnete, also Vermachtnisse und Auflagen. Der das Reimfallsrecht 
ausubende Staat haftet stets nur big, zur Rohe des Nachlasses. 

Glaubiger des Erben konnen vor der Einantwortung nur auf 
die Nachla.6bestandteile Exekution fiihren, die dem Erben vom 
Nachla.6gericht zur freien Verfugung uberlassen worden sind 
(§ 822). Dagegen konnen sie aber auch auf andere NachIa.6stlicke 
unter den gewohnlichen V oraussetzungen einstweilige Verfligungen 
erwirken. 

2. Einberufung der VerlassenschaftsgHiubiger. 

Bekannte Glaubiger mu.6 der Erbe (NachIa.6pfleger) stets be
friedigen, sobald ihre Forderungen fiillig geworden sind. Zur Erfor
schung des Schuldenstandes steht ihm aber die E i n b e r u fun g 
d e r V e ria s sun g s s c h aft s g I a ubi g e r (R e c h nun g s
r u f) zu: uber sein Ansuchen edafit das Gericht einen Aufruf an 
aIle Nachla.6glaubiger, sich binnnen einer angemessenen Frist zu 
melden und ihre Forderungen darzutun (§ 813 a. E.). Anerkennt der 
Erbe (Pfleger) eine angemeldete Forderung nicht, so verweist das 
Gericht den Glaubiger auf den Rechtsweg. Die Glaubiger
einberufung bewirkt eine gesetzliche Stundung fur die Befriedi
gung a II e r Glaubiger (1. c.) und hemmt auch die Zwangsvoll
streckung wegen solcher Forderungen (§ 42 Z. 6 EO). Glaubiger, 
die sich melden und deren Forderungen anerkannt oder gerichtlich 
festgestellt werden, sind wie im Konkurs zu befriedigen. 'Ver die 
Anmeldung unterla.6t kann seine Forderung, wenn die Erbschaft 
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bereits durch Zahlungen erschopft ist, nur geltend machen, soweit 
er ein Pfandrecht hat oder wenn der Erbe (Pfleger) seine For
derung kannte (§ 814). 

UnterliUlt der Erbe die Einberufung oder befriedigt er sogleich 
einige GHiubiger und bleiben nun andere aus Unzuliinglichkeit des 
Nachlasses unbezahlt, so haftet er diesen trotz bedingter Erbs
erkliirung personlich flir den ihnen dadurch entstandenen Betrag 
(§ 815); z. B. der NachlaB betriigt 200.000 S; der Erbe schatzt die 
Schulden auf insgesamt 80.000 S und befriedigt daher aIle ihm 
bekannten Glaubiger ohne Rechnungsruf zur Ganze. Nun erscheint 
ein Glaubiger mit einer Forderung von 320.000 S. Er Mtte bei 
ordnungsma.Giger Einberufung 50%, d. i. 160.000 S, erhalten. Diese 
mull ihm der Erbe geben, also 40.000 S aus Eigenem. 

3. Absonderung der Verlassenschaff. 

Glaubiger des Erblassers oder aus der Nachlallverwaltung, Ver
machtnisnehmer und Pflichtteilsberechtigte konnen, wenn eine Ver
lassenschaftsabhandlung stattfindet, und sie aus der Vermengung 
des Nachlasses mit dem Erbenvermogen flir die Sicherheit ihrer 
Forderungen flirchten, bei Bescheinigung ihrer Ansprliche verIan
gen, dall der Nachla.B bis zu ihrer Befriedigung von dem Erben
vermogen abgesondert und gerichtlich oder durch einen Pfleger 
verwaltet werde (§ 812, S. 1). Der Erbe kann die Absonderung 
durch Sicherstellung abwenden, weil damit die wesentlichste Vor
aussetzung flir die Absonderung, namlich die Gefahr flir die For
derung weggefallen ist. Findet die Absonderung statt, so mu.B der 
Nachla.B versiegelt und ein Inventar errichtet werden (§§ 44, 92 AP). 
Trotz Absonderung ist Einantwortung moglich; sie andert aber 
nichts an der abgesonderten Verwaltung. Wer die Absonderung 
verlangt hat, hat auch gegen einen unbedingt Erbserklarten, selbst 
nach der Einantwortung, nur Anspruch auf Befriedigung aus dem 
Nachla.Bvermogen, nicht aus den librigen Erbenvermogen (§ 812, 
S. 2). 

I. Miterben. 
1. Rechte. 

Mit e r b r e c h t entsteht a) durch ausdrlickliche Verfligung 
des Erblassers; b) durch mittelbare Anordnung, insbesondere, wenn 
er dem oder den eingesetzten Erben nur einen b est i m m ten 
Erbteil zuweist: der Rest falIt an die gesetzlichen Erben (§§ 554, 
556); c) durch nebeneinander bestehendes gesetzliches Erbrecht 
mehrerer, z. B. mehrerer Kinder. 

Den Miterben steht das Erbrecht zu ideeIlen Teilen zu (§ 550), 
und zwar mangels andrer Anordnung des Erblassers (§ 555) oder 
des Gesetzes (vgl. z. B. § 757) zu gleichen Teilen. Sie sind also 
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Miteigentumer, Gesamtglaubiger usw. Die Nachlafiverwaltung kann 
ihnen unter den allgemeinen Voraussetzungen gemeinsam uber
lassen werden. 

Die E r b t e i I un g erfolgt unabhiingig von der Einantwortung, 
allenfalls auch nach dieser; wo es leicht moglich ist, kann sie 
bereits wahrend der Verlassenschaftsabhandlung erfolgen (§ 165 
AP). Sie kann gesehehen: a) vereinbarungsgemafi; das setzt voraus, 
dafi die Vertragschliefienden sich bereits erbserklart haben. SolI ein 
Teil dafUr eine Abfindung bekommen, dafi er ausschlagt, so ist das 
kein Erbteilungsvertrag; ein solcher Vertrag zu Lebzeiten des Erb
lassers ist ungultig (§ 879, Z. 3). b) Nach Anordnung des Erb
lassers, der auch einem Miterben ein Aufgriffsrecht geben kann. 
e) Im Prozefi. 

Hat der Erblasser einigen eingesetzten Erben bestimmte Teile, 
anderen nichts Bestimmtes hinterlassen, so erben letztere den Rest 
zu gleichen Teilen (§ 557). Bleibt niehts ubrig, hat sieh also der 
Erblasser verrechnet, so ist der Nachlafi so zu teilen, daB von den 
unbestimmt eingesetzten Erben jeder wenigstens so viel erhalt, 
wie der am wenigsten bedachte bestimmt Eingesetzte (§ 558). 
Sollen z. B. A 1/10, B 1/5, C 3/10, D 2/5 und E den Rest erhalten, so 
ergibt die Summe der bestimmten Teile bereits 1°/10' also bliebe fUr E 
nichts ubrig. Er kommt nun mit dem Teil des am wenigsten be
daehten A in Ansehlag. Die Summe der Teile ergibt nun l1/io' Daher 
ist jeder Teil nur mit 1°/11 zu veranschlagen. Es erhalt also A 1/11' 

B 2/111 C 3/111 D 4/11 und E 1/11 des Nachlasses. Eine solche verhaltnis
mafiige Kurzung tritt auch ein, wenn schon die Anteile der be
stimmt Eingesetzten zusammen mehr als das Ganze ausmachen. 

Sind unter den Eingesetzten auch Personen, die bei gesetzlicher 
Erbfolge den ubrigen gegenuber, weil zu einem Stamm gehOrig, 
nur als e i n e Person angesehen werden, z. B. die Kinder eines 
verstorbenen Bruders des Erblassers gegenuber seiner noch leben
den Schwester, so werden sie auch bei der Teilung nur als eine 
Person betrachtet, d. h. auch bei gewillkurter Erbfolge gilt im 
Zweifel Teilung nach Stammen. Eine juristische Person bekommt 
stets nur e i n en Teil, mag sie aus noch so vielen Menschen bestehen 
(§ 559). 

2. Zuwachsrecht. 

Sind aIle Erben ohne Bestimmung der Teile oder einfaeh zu 
gleichen Teilen berufen und erwirbt einer seinen Teil nieht, so ist 
dieser Teil unter die ubrigen eingesetzten Erben im Verhaltnis 
ihrer Erbteile zu verteilen (Z u w a e h s, An w a e h sun g). ,Ver 
zu bestimmtem Erbteil eingesetzt ist, hat kein Zuwaehsrecht. Ist 
kein unbestimmt Eingesetzter da, so fallt der erledigte Erbteil an 
die gesetzliehen Erben (§§ 561 f.). Im Zweifel ubernimmt der Zu
waehsbereehtigte aueh die mit dem zuwaehsenden Teil verknupften 
Lasten (§ 563). Erbeserben und Ersatzerben gehen den Zuwaehs
berechtigten vor (§§ 537, 604). 

W 01 f f, Os!. burg. Recht. 
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8. Miterben als Ersatzerben. 

Sind die Miterben aUein wechselseitig zu Ersatzerben berufen, 
so teilen sie im Zweifel auch die Ersatzerbschaft im Verhaltnis 
ihrer Anteile. 1st aber auch sonst noch jemand als Ersatzerbe 
mitberufen, so teilen aUe zu gleichen Teilen (§ 607). 

4. Gescblossene Hote. 

Besondere Erbteilungsvorschriften geIten flir g esc h 1 0 s
sen e H 0 f e (§ 761, Rahmenges. 1. 4. 1889, R. 52 mit ausfliUenden 
Landesgesetzen, z. B. Ges. 12. 6. 1900, L. 47 f. Tirol). 

Gescblossene HMe sind landwirtschaftliche mit einem W obn
haus versehene Besitzungen mittlerer Grofie, die von der Landes
gesetzgebung bestimmt werden. Die besonderen Erbteilungsvor
schriften geIten bei gesetzlicher Erbfolge stets, bei gewillklirter 
aber nur, wenn der Erblasser einen gesetzlichen Erben, wenn auch 
nicht den nachsten, zum trbernehmer bestellt hat. Eine Verfligungs
heschrankung unter Lebenden besteht nach dem Rahmengesetz nicht, 
wohl aber z. B. nach dem Tiroler Landesgesetz, wonach der Hof 
auch unter Lebenden unteilbar ist. 

Bei der Erbteilung wird dem tr b ern e h mer (A n e r ben) der 
Hof nebst Zugehor als Ganzes zugewiesen. Dabei ist sein Wert so 
zu schatzen, "dafi der trbernehmer wohl bestehen kann". Die Lan
desgesetzgebung kann auch bestimmen, dafi hochstens 1/3 des gericht
lich ermitteIten lastenfreien Werts dabei zugunsten des trberneh
mers in Abzug gebracht werde. trbernehmer ist der nachste gesetz
liche Erbe; die Landesgesetzgebung kann aber bestimmen, dafi der 
liberlebende Gatte vor der 2. Linie zum Zug kommt. Leibliche Kin
der gehen Wahlkindern, eheliche nichtlegitimierten unehelichen 
vor; nach Landesgesetzen auch mannliche Verwandte weiblichen. 
1st der Erblasser kinderlos verstorben und hatte er den Hof wenig
stens grolHenteils von einem Elternteil geerbt, so ist vor aU em als 
Anerbe berufen, wer sein Erbrecht von dem betreffenden Elternteil 
ableitet (F a 11 r e c h t). 

5. Hattung der Miterben. 

a) Nach aufien. 1. Ohne Inventarerrichtung. Nach der Erbs
erklarung haften die Miterben, auch vor der Einantwortung, mit 
dem ganzen Vermogen solidarisch (§ 820). II. Bei Inventarerrich
tung. A. Vor Einantwortung haften die Miterben, wie der Allein
erbe, nUr mit dem Nachlafi, nicht personlich (§§ 550, 821). B. Nach 
der Einantwortung haftet jeder Miterbe personlich, aber wenn er 
sich bedingt erbserklart hat, nur bis zur Hohe seines Erbteils und 
nur flir den seinem Erbteil entsprechenden Schuldteil (§ 821); hat 
er sich aber unbedingt erbserklart, so haftet er nun mit dem ganzen 
Vermogen und flir die ganze Schuld (§ 807 e contr.). All das ist 
auEerst strittig. 
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b) Untereinander besteht ein Ausgleichsanspruch derart, da.B 
im Zweifel jeder Miterbe ilUr den seinem Erbteil entsprechenden 
Schuldteil zu tragen hat (vgl. § 820, S. 2). 

6. Anrechnung von Vorempfiingen auf den Er~teil. 
a) Vorempfange von Nachkommen. I. Bei gesetzlicher Erbfoige. 

Nachkommen des Erblassers mUssen sich in manchen Fallen zu Leb
zeiten Empfangenes auf ihren gesetzlichen Erbteil an r e c h n e n 
lassen 1§ 790). Diese Anrechnung konnen aber nur miterbenda 
Nachkommen, nicht der Gatte des Verstorbenen (arg. §§ 792 a. E., 
793) oder Dritte verlangen. Anzurechnen ist (§ 790 mit § 788 und 
Analogie): A. was der Erblasser bei Lebzeiten einem weiblichen 
Nachkommen zum Heiratsgut oder B. einem mannlichen zur Aus
stattung oder C. einem Nachkommen Uberhaupt zum Antritt eines 
Amts oder Gewerbes gegeben hat. D. Was zur Bezahlung der 
Schulden eines gro.Bjahrigen Kindes verwendet wurde. Die Bezah
lung von Schuiden Minderjahriger ist entweder Schenkung und 
daher nicht anrechenbar (§ 791) oder sie gibt die Rechte aus § 1422, 
wonach das betreffende Kind an den Nachla.B Ersatz zu leisten hat. 
Die verschiedene· Behandlung im Gesetz ist unbillig. E. Was der 
Erblasser anzurechnen angeordnet hat. 

Jeder Nachkomme mu.B sich auch die anrechenbaren Vor
empfange der Zwischenvorfahren anrechnen lassen. 

Der Erblasser kann die Anrechnung erlassen, nur dUrfen Unter
haltsansprUche anderer Nachkommen nicht darunter leiden (§ 792). 
Richtige Berechnung ergibt, da.B durch einen Erla.B der Anrechnung 
Zum Erbteil der Erbteil anderer Miterben nie kleiner als der ihnen 
ohne Anrechnungserlal! gebUhrende Pflichtteil ware. 

Die Anrechnung geschieht (§ 793) in der Weise, da.B jeder Nach
komme vor der Teilung aus dem Nachla.B so viel erhalt, da.B er dem 
am meisten vorbegabten Nachkommen gleichen Grades gleichgestellt 
wird. Bei Nachkommen verschiedenen Grades erfolgt die Gleich
stellung des einen mit dem ihm im Grade gleichen Vorfahr des oder 
der andern. Hat z. B. der Erblasser einen Sohn A, der zu Lebzeiten 
seines Vaters nichts anrechenbar erhalten hat, hinterlassen, sowie 
2 Enkel B und C, Kinder eines vorverstorbenen Sohnes, von den en 
B 20.000 anrechenbar erhalten hat, und von einer vorverstorbenen 
Tochter einen nicht vorbegabten noch lebenden Enkel D, sowie 
2 Urenkel E und F, namlich die Sohne der vorverstorbenen 
Schwester des D und hat F 5000 anrechenbar erhalten, so ist wie 
folgt auszugleichen: Gleich B hat zunachst C 20.000 aus dem Nach
la.B zu bekommen, so da.B auf den Stamm 40.000 entfallt; ebensoviel 
mu.B A bekommen. Und der gleiche Betrag entfallt auf den Stamm 
der vorverstorbenen Tochter. Es erhalten also D 20.000, E 10.000 
und F noch 5000. Der Nachla.Brest ist dann nach den flir die 1. Linie 
geltenden Grundsatzen zu verteilen. 

24* 
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Reieht der Naehlall zu einer solehen Ausgleiehung nieht aus. 
so ersieht man daraus, dall der Vorempfang des betreffenden Naeh
kommen li b e r mall i g war. Ein libermallig Vorbegabter wird 
dann bei der Erbteilung nieht berlieksiehtigt und es wird so geteilt. 
als ob weder er noeh sein Vorempfang vorhanden ware. Zur Heraus
gabe des trbermalles ist niemand verpfliehtet. Die Formel flir die 
Anreehnung ist im librigen folgende: Ist N der Naehlallwert, 
~ V die Summe aIler nieht libermalliger Vorempfange, n die Zahl 
der bereehtigten Kinder und V del' Vorempfang des betreffenden 

Kindes, so ist sein Erbteil E = N + ~ V -- V. 
n 

Del' Wert des Vorempfangs ist (§ 794) bei Fahrnis naeh dem 
Zeitpunkt des Erbanfalls zu bemessen, damit insbesondere die Wert
abnlitzung der Mobel des Ausgestatteten berlieksiehtigt werde. Ist 
die Saehe VOl' dem Erbanfall zugrundegegangen, so wird sie liber
haupt nieht angereehnet (strittig), weil der Anreehnungsberech
tigte sonst bei vollstandiger Abnlitzung bessel' dran ware als bei 
Verlust. Bei Liegensehaften ist der Wert zur Zeit des Empfangs 
mallgebend, damit die Grundrente nul' dem Vorbegabten zugute
komme. 

II. Bei gewillklirter Erbfolge findet Anreehnung nur statt. 
wenn sie angeordnet wurde (§ 790). § 671 bestimmt im Zweifel die 
Einreehnung des vermaehten Heiratsguts aueh bei gewillklirter 
Erbfolge, wogegen, wie eben erwahnt, ein zu Lebzeiten des Erb
lassers gegebenes im Zweifel nieht anzureehnen ist. Allein es 
kommt aueh hier auf den Willen des Erblassers an. Hat er einer 
Toehter zu Lebzeiten ein Heiratsgut gegeben, einer andern aber in 
offenbarer Ausgleiehsabsieht ein gleieh grolles vermaeht, ohne die 
Anreehnung des zu Lebzeiten gegebenen ausdrlieklieh anzuordnen 
oder die des vermaehten zu erlassen, so sind doeh beide anzureehnen. 

b) Vorempfange des Gatten. 1. Bei gesetzlieher Erbfolge mul! 
sieh del' Gatte ohne Rlieksieht darauf. wer neben ihm gesetzlicher 
Erbe ist, alles einrechnen lassen, was ihm dureh Ehepakte, insbe
sondere aueh Erbvertrag, nieht aber letztwillig, aus dem Vermogen 
des Erblassers zukommt (§ 757). Der Gatte bekommt also bei der 
Erbteilung das ihm durch Ehepakt Zugewendete auf Rechnung 
seines Erbteils; hat er es schon frliher bekommen, so bekommt er 
jetzt die Erganzung auf den Erbteil. trbersteigt die Zuwendung 
den Erbteil, so bekommt er nichts mehr, muE abel' anch nichts 
zurliekgeben. Del' Erblasser kann die Anrechnung erlassen, soweit 
dadureh nieht Pfliehtteils- und Unterhaltsansprliche ver/etzt 
werden. 

II. Bei gewillkiirtel' Erbfolge wird nur angel'eehnet, was del' 
El'blassel' ausdl'licklieh angeordnet hat. 
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Dem geltenden Recht ist for m e II e s Not e r b r e c h t, wo
nach gewisse Personen im Testament oder Erbvertrag namentlich 
genannt werden mussen, fremd; gewisse Verwandte mussen aber 
einen Wertteil des Nachlasses (P f I i c h t t e i I) in irgend einer 
Form lastenfrei, unbedingt und unbefristet erhalten (m ate r i e I
Ie s Not e r b r e c h t). Der Pflichtteil kann auch in Form eines 
Vermachtnisses hinterlassen werden, mu.B also kein Erbteil sein. 
Daher ist die Bezeiehnung Not e r b e im Gesetz nieht zutreffend. 
§§ 727, 729, 762, 764 u. a., die von einem Erbteil des Pfliehtteils
berechtigten sprechen, sind durch die Anordnung des § 774 wider
legt. Noeh deutlicher zeigt sich das darin, da.B, wenn der Erblassel' 
einem Pflichtteilsberechtigten ohne gesetzliehen Grund nichts 
hinterlassen hat, dieser den Pflichtteil nur in Geld verlangen kann 
(HD 31. 1. 1844, JGS. 781). 

Der Pflichtteil gebuhrt vom reinen Nachla.B, steht daher den 
Forderungen der Erbschaftsglaubiger im Rang nach (§ 784 a. E.), 
geht dagegen allen angeordneten Belastungen vor (§§ 783, 786). Rat 
der Erblasser dem Pflichtteilsberechtigten etwas belastet, bedingt 
oder befristet hinterlassen, so hat diese Einschrankung nur beziig
lich des den Pflichtteil iibersteigenden Wertes Wirkung (§ 774). 
Der Pflichtteilsberechtigte kann sich allerdings auch stets mit 
einem belastet hinterlassenen Pflichtteil begniigen. 

2. PflichtteHsberechtigte. 

P f I i c h t t e i I s b ere c h t i g t sind nur Verwandte in gerader 
Linie, in absteigender unbeschrankt, in aufsteigender nur bis zum 
3. Grad. Seitenverwandte und Gatte haben kein Pfliehtteilsreeht. 
1m Einzelfall ist nur pflichtteilsberechtigt, wer nachster gesetz
Ueher Erbe ware (§§ 762 f.). Daher haben kein Pflichtteilsrecht: 
a) Erbunfahige; b) wer einen giiltigen Erbverzicht abgesehlossen 
hat; c) wer bei gesetzlicher Erbfolge nicht zum Zuge kame; daher 
hat der Gro.Bvater keinen Anspruch auf einen Pflichtteil, wenn noch 
ein Bruder des kinderlos verstorbenen Erblassers lebt; in diesem 
Fall ist niemand pfliehtteilsberechtigt. 

Der Pflichtteil der Nachkommen betragt die Halfte des gesetz
lichen Erbteils, der der Vorfahren ein Drittel (§§ 765 f.). Somit kann 
such die Rohe des Pflichtteils durch nicht pfliehtteilsberechtigte 
gesetzliche Erben verandert werden. Der zum Erben eingesetzte 
Gatte schmalert den Pfliehtteil der Noterben, wie er ja aueh ihren 
gesetzlichen Erbteil geschmalert batte. Der Pfliehtteil der Nach
kommen ist neben ihm 3/8, der der Vorfahren 1/6 des Naehlasses. 
Dagegen mu.B man annehmen, da.B der im letzten Willen absiehtlich 
iibergegangene Gatte den Pflichtteil nieht s,ehmalert, da das ja 
Bogar ein rechtma.Big enterbter Noterbe nicht tut (§ 767). 
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Dem liberlebenden Gatten geblihrt, wie erwahnt, kein Pflicht
teil, aber bis zur Wiederverheiratung der mangelnde ansUindige 
Unterhalt (§ 796), auch aus dem Nachla.B der Frau. Der Anspruch 
besteht nicht, wenn die Ehe vor Inkrafttreten des EG aus Ver
schulden des nberlebenden von Tisch und Bett geschieden war oder 
der Verstorbene die Klage auf Scheidung oder Aufhebung der Ehe 
schon berechtigterweise angebracht hatte und die Ehe aus Ver
schulden des Beklagten aufgelOst wurde (§ 796 mit § 759). Da.B 
der Unterhaltsanspruch nur besteht, soweit der Unterhalt nicht 
durch den gesetzlichen Erbteil, oder durch eine bedungene oder 
letztwillige Versorgung gedeckt ist, Mtte das Gesetz nicht noch 
sagen mlissen, da ja nUr der man gel n de Unterhalt geblihrt. Die 
Witwe hat liberdies das Recht aus § 1243. 1st der Gatte erbunfahig 
oder macht er sich einer Handlung schuldig, die bei Noterben Ent
erbungsgrund ware, so hat er nur Anspruch auf den notwendigen 
Unterhalt (§ 795 a maL, strittig). 

3. Enterbung. 

En t e r bun gist Beschrankung des Noterben auf den mangeln
den notwendigen Unterhalt (§ 795). Enterbungsgrlinde sind: a) Ver
lassen des Erblassers in der Not; b) Verurteilung zu einer min
destens 20 jahrigen Freiheitsstrafej c) beharrliches Flihren eines 
gegen die Offentliche Sittlichkeit versto.Benden Lebenswandels 
(§ 768); d) Erbunwlirdigkeit (§ 770); die Enterbung hat hier folgende 
Bedeutung: I. Der Erblasser macht auf die Unwlirdigkeit besonders 
aufmerksamj II. formlose Verzeihung ist bedeutungslos (§ 772)j 
III. Die Nachkommen des enterbten Kindes konnen nur den Pflicht
teil verlangen (§ 780 gegen § 541); e) nberschuldung und Vel'
schwendungssucht des Noterben, Ituch des pflichtteilsberechtigten 
Vorfahren, so da.B die Gefahr besteht, da.B der Pflichtteil seinen 
Nachkommen entgehen wlirdej in diesem Fall mlissen aber die Nach
kommen den Pflichtteil erhalten (§ 773), auch wenn sie, wie Nach
kommen eines Vorfahren gar nicht zum Kreis der Pflichtteils
berechtigten gehoren; f) Ein Vorfahr kann auch enterbt werden, 
wenn er die ihm obliegende Erziehung des Erblas!'Jers ganz ver
nachlassigt hat (§ 769). 

Die Enterbung ruu.B nicht ausdrlicklich geschehenj es genligt, 
wenn der Noterbe nicht bedacht ist; del' Erbe kann nachtraglich 
das Vorhandensein eines Enterbungsgrunds nachweisen (§§ 771, 
782). Der mafigebende Zeitpunkt flir das Bestehen eines Ent
erbungsgrunds ist nicht, wie die herrschende Lehre annimmt, der 
Zeitpunkt der Errichtung der ietztwilligen Verftigung, sondern der 
Erbanfall (§ 770 mit § 545). lIat also der wegen beharrlicher Ftih
rung unsittlichen Leben~wandels Enterbte diesen vor dem Erb
anfal! aufgegeben, so ist die Enterbung unwirksam; anderseits 
genligt es flir sie, wenn dieser Lebenswandel erst lange nach der 
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Testamentserriehtung aber vor dem Erbanfall begonnen hat und 
noeh fortdauert. 

Die Enterbung kann nur durcheine formgerechte letztwillige 
Verfugung widerrufen werden (§ 772). Der rechtmafiig Enterbte 
ist, wie erwahnt, bei der Berechnung des Pflichtteils nicht zu be
rUcksichtigen (§ 767). 

4. Anl'echnung zumPflichtteil. 

a) Allgemeines. Zum Pflichtteil ist anzurechnen: 1. alIas was 
der Noterbe durch Verfugung des Erblassers aus dem NachlaB er
halt; er bekommt das also auf Hechnung des Pflichtteils (§ 787, 
S. 1); II. was der Erblasser bei Lebzeiten einem weiblichen Nach
kommen als Heiratsgut, III. einem mannlichen Nachkommen zur 
Ausstattung oder IV. einem Nachkommen uberhaupt zum Amts
oder Gewerbeantritt gegeben oder V. zur Bezahlung der Schulden 
eines grofijahrigen Kindes verwendet hat; VI. was der Erblasser 
dem Noterben zu Lebzeiten als Abfindung auf den pflichtteil aus
bezahlt hat; eine gesetzliche Vermutung daftlr besteht fur Zuwen
dungen an Vorfahren, die nicht zur gesetzlichen Unterstiitzung 
geleistet worden sind (§ 789); VII. auf Verlangen eines pflichtteils
berechtigten Kindes gewisse Schenkungen (§§ 785, 787 II, 951). 

b) Art der Anrechnung von V 0 rem p fan gen. Analogie aus 
§ 793 ergibt, daB die im Einzelfall Pflichtteilsberechtigten gleichen 
Grades vorerst so viel zu bekommen haben, daB jeder dem am 
meisten Vorbegabten gieichgestellt ist. Nun ist aber der eingesetzte 
Erbe der Gesamtheit der Nachkommen gegenuber gleichberechtigt, 
weil ihre Pflichtteile zusammen die Hiilfte des Nachlasses aus
machen, also ebensoviel, wie dem Erben bleibt. Vorfahren gegen
uber hat er sogar Anrecht auf das Doppelte, da ihre Pflichtteil&
summe nur 1/3 des Nachlasses betriigt. Daher mull bei richtiger 
Berechnung auch der eingesetzte Erbe neben pflichtteilsberechtigten 
Nachkommen den hochsten Vorempfang sovielmal erhalten, als 
Kinder bzw. Stamme vorhanden sind, neben pflichtteilsberechtigten 
V orfahren sogar doppelt so viel. 

Fuhrt man die Berechnung durch, so erhalt man nach der oben 
angefuhrten Bezeichnungsweise als Formel fur den Pflichtteil eines 

. N+~V . 
mcht vorbegabten Nachkommen: P = 2 n ,emes vorbegabten: 

P' N+~V. N+~V. 
2 n - V. Der emgesetzte Erbe erhalt dann: E =--2--

Sind Noterben ubermafiig vorbegabt, also z. B. von den n Noterben 

nur k nicht ubermafiig vorbegabt, so ist: P' = N ~~kV - V und 
n k 

n 
E = -- (N + ~k V). Der Pflichtteil eines Vorfahren ist entspre

n+k 
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N + ~V T N + ~k V 2 
ehend: 3n -vbzw. 2n+k -V und E=3(N+~V) bzw. 

2 2 n (N + ~k V). Dabei ist ~k V die Summe der nicht tibermafii-
n+k 

gen Vorempfange. Hat del' Erblasser die Anrechnung eines VOl' em
pfanges ausgeschlossen, so hat das nul' Wirkung, soweit del' ein
gesetzte Erbe durch die Anrechnung mehr erhielte; dagegen konnen 
die Pflichtteile del' tibrigen Berechtigten nicht verklirzt werden. 

c) B e r i.i c k sic h t i gun g von S c hen k u n gen. Hier kann 
man nicht einfach von Anrechnung sprechen, weil auch Schenkun
gen an Personen berticksichtigt werden, die nichts aus dem Nachlafi 
erhalten. ·Weitere Unterschiede: I. Nur Vorempfiinge von Noterben kon
nen angerechnet werden, dagegen konnen Schenkungen an beliebige 
Personen berticksichtigt werden; II. Vorempfiinge werden immer ange
rechnet, Schenkungen nur auf Verlangen eines pflichtteilsberech
tigten N a c h k 0 m men (nicht: Vorfahren) berticksichtigt; III. Vor
empfanger haben nie etwas herauszugeben, wohl aber tibermafiig 
Beschenkte, soweit sie bereichert sind oder es aus Unredlichkeit 
nicht sind (§ 952); IV. die Anrechnung von Vorempfangen erweitert 
die Testierfreiheit, weil del' eingesetzte Erbe dadurch mehr erhalt; 
Berticksichtigung von Schenkungen engt sie ein, kann sogar zur 
Folge haben, dafi der Eingesetzte tiberhaupt nichts erhalt; V. Vor
empfange konnen den ganzen Pflichtteil schmal ern, Schenkungen 
nul' die PflichtteilserhOhung. 

Nicht zu berticksichtigen sind I. Schenkungen, die del' Erb
lasser zu einer Zeit machte, da er keine pflichtteilsberechtigten 
Nachkommen hatte; II. die er aus den Einktinften ohne Schmalerung 
des Vermogensgrundstocks odeI' lIT. zur Erftillung einer sittlichen 
odeI' IV. Anstandspflicht gemacht hat; V. Schenkungen zu gemein
ntitzigen Zwecken; VI. Schenkungen an Nichtpflichtteilsberechtigte. 
mehr als 2 Jahre VOl' dem Tod des Erblassers. Schenkungen an den 
Gatten abel' sind stets zu berticksichtigen, aufier die Eheauflosung 
n n d die Schenkung haben mehr als 2 Jahre VOl' dem Tod des Erb
lassers stattgefunden (§ 785 II). 

Ist ~S die Summe aller zu berticksichtigenden Schenkungen, so 

betragt del' Pflichtteil P = Nt: S. Del' Erbe erhalt dann nUl' 

N-~S . . . 
-~2 -, also wenn ~ S ~ N 1st, mchts. Ist del' Nachlafi zu genng. urn 

die durch die Berticksichtigung del' Schenkungen vergrofierten 
Pflichtteile auszuzahlen, so mufi del' Beschenkte das Geschenk zur 
Deckung des Fehlbetrags herausgeben. Unter mehreren haftet del' 
frtiher Beschenkte nul', insoweit del' spateI' Beschenkte zur Heraus
gabe nicht imstande odeI' nicht verpflichtet ist. Gleichzeitig Be
schenkte hatten verhaltnismafiig. Ist ein Beschenkter selbst pflicht
teilsberechtigt, so haftet er nul', insoweit die Schenkung die durch 
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die Beriicksichtigung erfolgte PflichtteilserhOhung (das ~~) iiber

steigt (§§ 787 II, 951). Z. B, N = 4000, n = 4. A hat 1500, B 4000, 
C 4500 und D 24.000 geschenkt erhalten. Der einfache Pflichtteil 

ist, wenn A-D Kinder sind, 40~= 500, der erhOhte 38g000 = 4750; 

34.000 
also die ErhOhung --8-= 4250. Jeder beschenkte Pflichtteils-

berechtigte muE sein Geschenk in die Rechnung einwerfen. Es be
kommt daher: zunachst jedes Kind den einfachen Pflichtteil von 500. 
Da die yon C und D erhaltenen Summen die Erhohung iibersteigen, 
bekommen sie nichts mehr. Dagegen erhalten noch: A: 4250 -1500 
= 2750 und B: 4250 - 4000 = 250, beide zusammen also 3000. Da 
der Nachlalhest nach Auszahlung der einfachen Pflichtteile aber 
nur 4000 - 2000 = 2000 betriigt, muE der Jiingstbeschenkte noch 
1000 herausgeben. Ware das jedoch C, so miiEte er nur 250 heraus
geben, denn der einfache Pflichtteil muE ihm bleiben. Es kame also 
such noch der vor ihm Beschenkte dran. 

Der Beschenkte kann die Herausgabe des Geschenks durch 
Zahlung des Fehlbetrags abwenden. 

Durch die Beriicksichtigung der Schenkungen kann der Pflicht
teil groEer werden als der gesetzliche Erbteil, bei dessen Aus
messung Schenkungen nicht beriicksichtigt werden: ein weites Feld 
fiir die Ausiibung des Rechts aus § 808 a. E. 

1st etwas Schenkung und Vorempfang zugleich, z. B. ein VOID 

nicht pflichtigen Grofivater erhaltenes Heiratsgut, so sind die 
Grundsiitze der Anrechnung von Vorempfiingen und der Beriick
sichtigung von Schenkungen nebeneinander anzuwenden: also 
Herausgabepflicht bis zur Pflichtteilserhohung und Anrechnung 
auf den ganzen Pflichtteil. 

5. Pflichtteilsschutz. 
Bei ausdriicklicher unbegriindeter Enterbung kann der Noterbe 

den ihm gebiihrenden Ptlichtteil durch Klage gegen Testaments
oder Vertragserben als Forderungsrecht geltend machen (§§ 775, 
1254). Ein unmittelbarer Anspruch gegen Vermachtnisnehmer, die 
bereits Vermachtnisse erhalten haben, steht dem Noterben nicht zu. 
W ohl aber kann der Erbe gegen die Vermiichtnisnehmer ein ver
hiiltnismaJUges Riickgriffsrecht ausiiben, bzw. ihnen weniger ent
richten; z. B. N = 10.000, die Vermachtnisse zusammen 2000; dem 
Erben hat also der Erblasser 8000 zugedacht. Der Enterbte macht 
WOO geltend; daher erhalten die Vermiichtnisnehmer nur 50% del' 
Vermachtnisse, bzw. miissen sie das mehr Erhaltene herausgeben 
(§ 783). 

Zur besseren Geltendmachung seines Rechts kann der Noterbe 
verlangen: a) Inventarerrichtung (§ 804); b) Rechnungslegung (HD 
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27. 3. 1847, JGS. 1051); c) NachlaBabsonderung (§ 812); dagegen 
nicht die Feilbietung (§ 784). Dar Anspruch des Noterben ist ver
erblich, weil er (arg. sil.) nicht hochstpersonlich ist (§ 531 mit 
§§ 729, 765, 775) und verjahrt in 3 Jahren nach Kundmachung des 
Ietzten Willens (§ 1487). 

Bei ausdrticklicher widerrechtlicher Verktirzung kann der Not
erbe P f lie h t t e i I s erg an z u n g verlangen (§ 775). 

Wurde ein Noterbe mit Stillschweigen tibergangen, so kann et· 
regelmafiig auch nul' den Pflicht1.eil verlangen (§ 776); Ausnahmon: 
a) der Erblasser hat einen von mehreren pflichtteilsberechtigten 
Nachkommen nur deshalb tibergangen, weil ihm sein Dasein unbe
kannt war; er glaubte z. B. irrttimlich, der eine seiner Sohne sei 
gefallen. In dies em Fall kann der tJbergangene so viel verlangen, 
wie der mindest beg ti n s t i g t e Noterbe bekommt, d. i. der Not
erbe, der weniger als andere, aber doch mehr ala den Pflichtteil 
erhaIten hat. Das ist zwar strittig, ergibt sich aber daraus, daB wer 
nur den Pflichtteil bekommt, nicht .. begtinstigt" ist. Sind die Not
(;rben zu gleichen Teilen eingesetzt, so kann er ebenso einen 
gleichen Erbteil verlangen, wie wenn keiner mehr als den Pflicht
teil bekommt oder aIle gleich begtinstigt sind (§ 777). 

b) tJbergeht der Erblasser aus dem erwahnten Grund den odcr 
die einzigen pflichtteilsberechtigten Nachkommen, so wird der letzte 
Wille ebenso hinfiUlig, wie wenn der einzige pflichtteilsberechtigte 
Nachkomme erst spater zur WeIt kommt. Nur "die zu offentlichen 
Anstalten, zur Belohnung geleisteter Dienste oder zu frommen Ab
sichten bestimmten Vermachtnisse" sind in sinem 1/4 der reinen 
Verlassenschaft nicht tibersteigenden Betrag verhaltnismalHg zu 
entrichten. Stirbt der einzige Noterbe vor dem Erblasser, so tritt 
der letzte Wille wieder in Kraft (§ 778). 

Ein mit Stillschweigen tibergangener pflichtteilsberechtigter 
Vorfahr kann immer nur den Pflichtteil fordern (§ 781). 

K. Vermachtnisrecht. 
1. Die beteiligten Personen. 

Ein V e r mac h t n i s (L ega t) kann vertragsma.Big, infolge 
letztwilliger Verftigung oder kraft Gesetzes (vgl. § 758) gebtihren. 
Zu unterscheiden sind: 

a) der Be s c h we r t e (Ve r mac h t n i s t rag e r), d. i. wer 
das Vermachte zu leisten hat. Das kann vor aHem der Erbe sein; 
das gilt im Zweifel. Der Erbe haftet fUr die Entrichtung der Ver
machtnisse wie ftir Schulden (§§ 649, 820 f.), doch steht der Ver
machtnisnehmer den sonstigen Glaubigern wie auch den Pflicht
teilsberechtigten im Rang nacho tJbersteigen also die Schulden die 
Aktiven des Nachlasses, so gehen die Vermachtnisnehmer leer aus. 
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Heiclit der reine Nachlan nicht fUr aIle Vermachtnisse aus, so ist 
ein Unterhaltsvermachtnis vor allen anderen zu entrichten, die dann 
verhaltnismanig geleistet werden. Daher kann der Erbe, solange 
die Gefahr besteht, dan der Nachlan nicht aIle Vermachtnisse deckt, 
vor Berichtigung eines solchen SichersteIlung verlangen (§§ 691 f.). 
Hat der Erbe den Nachlan verwaltet und wird dieser durch Ver
machtnisse erschopft, so kann er eine seinen Bemtihungen angemes
sene Belohnung verlangen (§ 690). Haben Vermachtnisnehmer ihre 
Vermachtnisse bereits empfangen und stellt sich nun heraus, dan 
sie zuviel empfangen haben, weil die Nachlanschulden grofier sind. 
als man angenommen hatte, so haben sie nach § 693 die Wahl, 1. das 
fYbermafi in Geld zu entrichten, II. das Vermachtnis zurtickzustel
len oder III. die Bereicherung herauszugeben, wobei sie als redliche 
Besitzer gelten. In dieser Weise ist § 693 berichtigend auszulegen, 
da ein Wahlrecht zwischen der Herausgabe des Gesamtwerts und 
eines verhaltnismanigen Teiles derselben unsinnig erscheint. 

Aufier dem gewillkiirten unmittelbaren Erben kann jeder Be
schwerter sein, der irgend etwas aus dem Nachlafi erhaIt; also Er
satz- und Nacherben, gesetzliche Erben (vgl. § 726, S. 2), Erbes
erben, Zuwachsberechtigte, ein einzelner Miterbe - im Zweifel 
sind aIlerdings aIle Miterben verhaltnismafiig belastet,auch wenn 
der Erblasser eine einem Miterben gehorige Sache vermacht hat 
(§ 649) -, ein Vermachtnisnehmer und der das Heimfallsrecht aus
ilbende Fiskus. 

1st ein Vermachtnisnehmer Beschwerter (§ 649), so liegt ein 
Un t e r v e r mac h t n i s vor. Will es der Vermachtnisnehmer 
llicht entricliten, so mufi er das Vermachtnis ausschlagen; die Be
lastung trifft dann den, der nun das Vermachtnis erwirbt, also meist 
den Erben; dieser kann aber das Vermachtnis dem Untervermacht
nisnehmer ilberlassen (§ 650, A ban don r e c h t). 

b) Der Bed a c h t e (Ve r mac h t n i s n e h mer, Leg a tar). 
Der Erblasser kann seine Auswahl auch einem Dritten ilberlassen 
(§ 651 gegen § 564). Er kann auch E r sat z- und N a c h v e r
mac h t n i s n e h mer bestellen (§ 652). Hier sind die Bestimmun· 
gen ilber Ersatz- und Nacherben entsprechend anzuwenden. 

1st ein Miterbe Vermachtnisnehmer, so liegt ein Va r a u s· 
v e r mac h t n i s vor, das nicht Bestandteil des Erbteiles ist (§ 648). 

2. Gegenstand des Vermiichtnisses. 

a) Allgemeines. Alles Verkehrsfahige kann auch Gegenstand 
eines Vermachtnisses sein. 1st der Vermachtnisnehmer blofi ftir 
seine Person unfahig, eine bestimmte vermachte Sache zu erwerben. 
so wird ihm der ordentliche Wert vergiltet (§§ 653 f.). 

b) Gattungsvermachtnis. Vermacht der Erblasser blotl 
gattungsmanig bestimmte Sachen (r e i n e s Gat tun g s v e r-
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mac h t n i s) und finden sich solche Sachen in del' Verlassenschaft, 
so hat im Zweifel del' Erbe die Wahl; er mun abel' ein brauchbares 
Stuck wahlen. 1st del' Vermachtnisnehmer wahlberechtigt, so kann 
fr auch die beste Sache wahlen (§ 656). Finden sich solche Sachen 
nicht im Nachlan, so mun del' Erbe solche dem Vermachtnisnehmer 
in einer dessen Stand und Bedurfnis angemessenen Eigenschaft ver
schaffen. Ein vermachter Geldbetrag ist stets zu entrichten (§ 658). 
Hat del' Erblasser die Auswahl einem Dritten uberlassen nnd kann 
odeI' will sie diesel' nicht ausuben, so bestimmt del' Richter das 
Vermachtnis mit Rucksicht auf Stand und Bedurfnis des Vermacht
nisnehmel's. Das Gleiehe gilt, wenn del' wahlberechtigte Vel'macht
nisnehmel' VOl' del' Wahl stirbt (§ 659). ·Wiederholt del' El'blasser 
ein Gattungsvermachtnis in mehreren Anordnungen, so gebuhren 
dem Vermachtnisnehmer im Zweifel so viele Sachen, wie in allen 
Anordnungen zusammen ausgesprochen ist (§ 660, S. 2). 

Hat del' Erblasser die gattungsmiifiig bestimmten Sachen aus
drucklich nul' aus seinem Eigentum vermacht (b esc h I' a n k t e s 
Gat tun g s vel' mac h t n is), so gebuhren dem Vermachtnis
nehmer nie mehI', als im Nachlan vorhanden sind. Er erhalt also 

, gegebenenfalls auch gar nichts (§ 657). 
c) Stu c k vel' mac h t n i s ist Vennachtnis einer einzelncn 

Sache. Gehort diese zur Zeit del' letzten Anordnung bereits dem 
Vermachtnisnehmer, so ist das Vermachtnis wirkungslos, auner er 
schuldet sie einem Dritten; doch kommt es, wie immel', auf den mut
man lichen Willen des Erblassers an, was insbesondere fUr den Fall 
Bedeutung hat, dan das vermachte Stuck zur Zeit des Erbanfalls 
nicht mehr Eigentum des Vermachtnisnehmers ist. Erwirbt es del' 
Vermachtnisnehmer erst in del' Zwischenzeit unentgeltlich yom Erb
lasser, so gilt das Vermachtnis als aufgehoben. Erwirbt del' 
Legatar dagegen die Sache in del' Zwischen zeit, gleichgultig von 
wem, entgeltlich, so hat er Anspruch auf den ol'dentlichen Wert 
(§§ 661 f., We c h s e 1 des Vel' mac h t n i s g e g ens tan d s). 

Das Vermachtnis von Sachen, die sonst wedel' dem Erblasser 
noch dem Beschwerten gehol'en, ist wirkungslos, autler del' Erb
lasser ordnet ausdrucklich an, dan eine bestimmte fremde Sache 
fUr den Vermachtnisnehmer angeschafft werde (Vel's c h a f
fun g s vel' mac h t n is). Will sie del' Eigentumer nicht urn den 
Schatzungspreis veraunern, so erhalt del' Vermachtnisnehmer 
diesen; also auch hier ein Gegenstandswechsel. 1st die vermachtc 
Sache belastet, so gilt sie als mit den Lasten vermacht (§ 662). 

d) Ford e run g s v e r mac h t n i s ist das Vermachtnis einer 
dem Erblasser gegen einen Dritten zustehenden Forderung: del' 
Erbe mun sie dem Vermachtnisnehmer mit den Zinsen - auch den 
ruckstandigen - uberlassen (§ 664). 

c) E r I a tl vel' mac h t n i s ist letztwilliger Erlan einer Schuld 
des Vermachtnisnehmers an den El'blasser; es kann auch im Erb-
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vertrag vereinbart werden. Ruckstandige Zinsen geIten im Zweifel 
als miterlas,sen. Der Erbe mull den Schuld schein zuruckgeben oder 
eine Quittung ausstellen (§ 663). 

f) B e f rei u n g s v e r mac h t n i s ist die Anordnung, dafi 
der Erbe den Vermachtnisnehmer von einer Schuld gegen einen 
Dritten befreien oder ihm eine dem Erben selbst schuldige Leistung 
erlassen solI. 

g) Ein S c h u I d v e r m Ii c h t n i s (§ 665) liegt vor, wenn der 
Schuldner dem GUi,ubiger die Forderung vermacht. Es bestehen 
nun zwei gleichlaufende Schuldverhaltnisse. Der Glaubiger hat die 
Wahl, die Forderung oder das Vermachtnis geltend zu machen. 
Letzteres bietet ihm den V orteil, daR er den Bestand der Forderung 
nicht zu beweisen braucht, weil im Vermachtnis Anerkennung 
liegt. Auch konnen Einwendungen aus der Forderung nichl 
geltend gemacht werden und, ist die Forderung erst spater fiillig 
gewesen, so hat er auch den Vorteil fruherer Fiilligkeit. Andcrer
seits steht die Vermachtnisforderung den Pflichtteilsrechten unrl 
allen ubrigen Glaubigern nacho 

3. Auslegung von Vermiichtnissen. 

1m Allgemeinen sind auch Vermachtnisse moglichst dem Willen 
des Erblassers entsprechend und so auszulegen, daR die Anordnung 
moglich und gultig sei (§§ 655, 673, 683 a. E.). Das abGB gibt eine 
Reihe von Auslegungsvorschriften (§§ 656 ff., und insbesondere 
§§ 672 ff.), die aber nur im Zweifel geIten und oft durch den heuti
gen Sprachgebrauch, dessen sich ja del' Erblasser bedient, uberholt 
sind. 

4. Erwerb des Ve'rmiichtnisses. 

An f a II s tag ist der Tag, an dem der Anspruch des Vermacht
nisnehmers gegen den NachlaE erworben wird. Das ist der Todes
tag des Erblassers; ist das Vermachtnis bedingt hinterlassen, aber 
erst der Tag des Bedingungseintritts (§ 684). Die Falligkeit des An
spruchs (Zahlungstag) tritt jedoch in der Regel erst 1 Jahr nach dem 
Tod des Erblassers ein; nur bei Vermachtnissen einzelner Sachen 
und Rechte, kleinerer Belohnungen des Dienstgesindes, sowie bei 
frommen und Unterhaltsvermiichtnissen, vermachten Anspruchen auf 
Unterlassungen, beim Vermachtnis des Pflichtteils und beim 
Schuldvermiichtnis fallen Anfallstag und Zahlungstag zusammen 
(§§ 685, 691 und Analogie). Ein Rentenvermiichtnis wird mit Ablauf 
der ersten Rentenfrist fallig; sie beginnt mit dem Todestag des Erb
lassers, bzw. Bedingungseintritt (§ 687). 

Eine besondere Annahmeerklarung ist fur den Vermachtnis
nehmer im Verlassenschaftsverfahren nicht vorgesehen; er kann 
aber auf seinen Anspruch verzichten (§ 689). 
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Ein V i n d i kat ion s 1 ega t, wonach der Vermachtnisnehmer 
ohne tYbergabe das Eigentum der vermachten Sache erwirbt, ist dem 
geltenden Recht fremd; der Vermachtnisnehmer hat immer nur 
einen Anspruch auf Herausgabe des Vermachten; das Eigentum 
wird erst durch "Obergabe erworben (§ 684, S. 2). Der Legatar hat 
vom Zahlungstag an Anspruch auf Verzugszinsen. Gefahr und 
Nutzung einer vermachtcn Einzelsache gehen aher schon mit dem 
Anfallstag auf ihn tiber (§ 686). 

tYber den Anspruch auf Sicherstellung vgl. §§ 160 f. AP. 
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§ 1147 179, 244 § 1102 253, 290 
§ 1048 128, 167, 168 § 1103 178 
§ 1049 167, 168 § 1104 49, 174 
§ 1050 168 § 1105 173, 174 
§ 1051 168 § 1106 173, 175 
§ 1052 100, 180, 239 § 1107 173, 174, 175 
§ 1053 168 § 1108 178, 174 
§ 1054 169 § 1109 141, 173, 177, 239 
§ 1055 83, 168 § 1110 177 
§ 1056 121, 151, 169 § 1111 110, 168, 176 
§ 1057 169 § 1112 175, 177 
§ 1059 169 § 1113 177 
§ 1060 134 § 1114 81 
§ 1061 45, 170 § 1115 81, 173 
§ 1062 180, 169, 289 § 1116 173, 177 
§ 1063 169 § 1116 a 14, 178, 176, 177 
§ 1064 170 § 1117 173, 174, 175, 177 
§ 1065 172 § 1118 129, 173, 176, 177 
§ 1067 88, 170 § 1119 173, 174 
§ 1068 170, 171 § 1120 175, 280 
§ 1069 170 § 1121 176 
§ 1070 142, 170, 171 § 1122 178, 236 
§ 1071 171 § 1123 178, 236 
§ 1072 171 § 1124 286 
§ 1073 171 § 1125 179, 236 
§ 1074 171 § 1126 261 
§ 1075 171 § 1129 178 
§ 1076 171 § 1130 178 
§ 1077 171 § 1131 178 
§ 1078 169, 171 § 1132 178 
§ 1079 171 § 1133 178 
§ 1080 171 § 1134 1'(8 
§ 1081 171 § 1135 179 
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abGB abGB 

§ 1136 178 § 1185 187 
§ 1140 178 § 1186 187, 188 
§ 1141 178 § 1187 187 
§ 1142 178 § 1188 187, 189 
§ 1143 178, 244 § 1189 188, 189 
§ 1144 178 § 1190 187, 188 
§ 1147 179, 244 § 1191 67, 187 
§ 1151 184, 205, 211 § 1192 28, 188 
§ 1152 185, 206 § 1193 187, 188 
§ 1153 23, 206 § 1197 188 
§ 1154 130, 207 § 1198 188 
§ 1154 a 207 § 1199 188 
§ 1154 b 208 § 1201 187 
§ 1155 207 §§ 1201 ff. 28 
§ 1156 208 § 1202 188, 189 
§ 1156 a 208 § 1203 188, 189 
§ 1156 b 208 § 1205 189 
§ 1157 186, 207 § 1206 189 
§ 1158 90, 209 § 1207 189 
§ 1159 210 § 1208 189 
§ 1159 a 210 § 1210 37, 100, 188 
§ 1159 b 210 § 1211 189 
§ 1159 c 209 § 1212 189 
§ 1160 210 § 1215 189 
§ 1162 206, 208 § 1217 14, 310, 357 
§ 1162 a 209 § 1218 310 
§ 1162 b 207, 209 § 1219 311, 327 
§ 1162 c 209 § 1220 297, 311, 330 
§ 1162 d 209 § 1221 311 
§ 1163 210 § 1222 311 
§ 1164 8, 207 § 1223 311 
§ 1165 163, 185 § 1224 311, 327 
§ 1166 185 § 1225 311 
§ 1167 133, 185 § 1227 40, 311 
§ 1168 186, 187 § 1228 311 
§ 1168 a 185, 186 § 1229 311, 312, 313 
§ 1169 186 § 1230 312 
§ 1170 130, 185 § 1231 311, 312 
§ 1170 a 186 § 1232 312 
§ 1171 187 § 1233 318, 319, 320 
§ 1172 200, 201 § 1234 319 
§ 1173 201 § 1235 319, 320 
§ 1174 88, 100, 214, 218 § 1236 318, 319 
§ 1175 187 § 1237 310, 317 
§§ 1175ff.28 § 1238 81, 103, 317, 320 
§ 1176 187 § 1239 317 
§ 1177 187, 318, 320 § 1240 317 
§ 1178 78, 187, 319 § 1241 317 
§ 1180 318 § 1242 312 
§ 1183 28, 40, 188 § 1243 35, 312, 315, 367, 374 
§ 1184 187 § 1244 312 
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abGB abGB 
§ 1245 119, 312 § 1307 35, 61, 65 
§ 1247 299, 317 § 1308 65 
§ 1248 310, 353 § 1309 65, 163 
§ 1249 357 § 1310 8, 28, 33, 35, 57, 65 
§ 1250 71, 331, 357 § 1311 49, 57, 65, 129, 158, 237 
§ 1251 357 § 1312 67 
§ 1252 253, 344, 357 § 1313 163 
§ 1253 344, 357, 363 § 1313 a 104, 128, 152, 163, 185, 334 
§ 1254 358, 377 § 1314 57, 163 
§ 1265 312 § 1315 163 
§ 1255 ff. 358 § 1316 65, 204 
§ 1256 312 § 1318 65, 160, 163 
§ 1257 82, 271, 313 § 1319 14, 67, 115, 160 
§ 1258 137, 313, 348 § 1320 67, 115, 160 
§ 1259 72, 89, 358 § 1321 61, 111, 160, 288, 289 
§ 1265 313, 358 § 1322 61, 111, 288 
§ 1266 313, 318 § 1323 66, 129, 157 
§ 1267 172 § 1324 58, 129, 157 
§ 1268 134, 172 § 1325 157, 161 
§ 1270 71, 89, 212, 213 § 1326 157 
§ 1271 27, 114, 213 § 1327 158, 161 
§ 1272 114, 213 § 1328 35, 157, 158, 330, 331 
§ 1273 214 § 1329 48, 158 f. 
§ 1274 214 § 1330 157, 158, 159 
§ 1275 172 § 1331 41, 157, 158, 159 
§ 1276 172 § 1332 158, 159 
§ 1277 172, 234 § 1333 123, 128, 129 
§ 1278 79, 147, 341 § 1334 123, 128, 129 
§ 1278 If. 172, 360 § 1335 117, 123 
§ 1282 147 § 1336 90, 135 
§ 1283 88 § 1344 147 
§ 1284 179 § 1345 145 
§ 1285 137, 179 § 1346 78, 154, 155 
§ 1286 179 § 1348 154 
§ 1288 180 § 1351 154 
§ 1291 180 § 1352 154 
§ 1293 60, 66, 158 § 1353 155 
§ 1294 49, 58, 61 § 1354 154 
§ 1295 9, 22, 25, 55, 65, 158, 160 § 1355 154, 155, 
§ 1296 67, 116, 128 § 1356 154, 155 
§ 1297 67 § 1357 155 
§ 1298 67, 128 § 1358 138, 139, 144, 155, 156, 254, 
§ 1299 67, 159 287, 290, 293 
§ 1300 159, 160 § 1359 153, 155, 156 
§ 1301 59 § 1360 155, 156 
§ 1302 66, 152 § 1361 140, 155 
§ 1303 128 § 1362 154 
§ 1304 65, 66, 130, 157, 161, 162 § 1363 154, 156 
§ 1305 25 § 1364 119, 156 
§ 1306 35,56 § 1365 119, 156 
§ 1306 a 8, 9, 62, 66 § 1367 13, 156 
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abGB abGB 
§ 1368 79, 288 § 1421 136, 138 
§ 1369 156, 286 § 1422 82, 139, 257, 371 
§ 1370 286 § 1423 26, 136, 138 
§ 1371 89, 156, 286, 287 § 1424 25, 137, 138, 231, 335 
§ 1372 156, 285 § 1425 130, 142, 257 
§ 1373 119 § 1426 139 
§ 1374 119, 260 § 1427 123, 139 
§ 1376 143 § 1427 ff. 116 
§ 1377 143 § 1428 139 
§ 1378 118, 143, 289 § 1429 139 
§ 1379 143 § 1430 139 
§ 1380 23, 118 § 1431 51, 59, 120, 218 
§ 1382 118 § 1432 77, 89, 108, 110, 120, 165, 
§ 1382 ff. 89 218 
§ 1383 118 § 1433 218 
§ 1384 118 § 1434 23, 94, 97, 218 
§ 1385 118 § 1435 85, 134, 218 
§ 1386 118, 134 § 1436 151 
§ 1387 118, 119 § 1437 217, 218 
§ 1388 118 § 1438 140, 141 
§ 1390 118, 119 § 1439 141 
§ 1392 144 § 1440 140, 141, 166, 203, 210, 239 
§ 1392 ff. 144 § 1441 140, 141 
§ 1393 125, 144 § 1442 140 
§ 1394 26, 145, 154 § 1443 145 
§ 1395 125, 137, 144 § 1444- 142 
§ 1396 119, 125, 144, 145 § 1445 143, 284, 285 
§ 1397 88, 145, 150 § 1446 273, 292, 293 
§ 1397 ff. 133 § 1447 87, 128, 131, 143, 272 
§ 1398 145 § 1448 142 
§ 1399 145 § 1449 135 
§ 1400 102, 148 § 1451 108, 
§ 1401 149 § 1452 108, 241 
§ 1402 150 § 1453 241 
§ 1403 109, 149, 150 § 1454 331 
§ 1404 147 § 1455 241 
§ 1405 146, 147 § 1456 108, 241 
§ 1406 146, 147 § 1458 241 
§ 1407 146 § 1459 108 
§ 1408 148 § 1460 241, 272 
§ 1409 119, 120, 146, 164, 320 § 1461 225 
§ 1410 9, 146 § 1463 241 
§ 1412 136 § 1464 108, 342 
§ 1413 111, 136 § 1465 241 
§ 1414 136, 139 § 1466 225, 241, 244, 272 
§ 1415 136, 138, 142 § 1467 265 
§ 1416 123, 136, 138, 142 § 1468 226, 266 
§ 1417 137 § 1470 272 
§ 1418 137, 313, 314, 316 § 1471 272 
§ 1419 129, 136, 186 § 1472 38, 109, 241, 266 
§ 1420 136 §§ 1472 ff. 272 
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abGB AnfO 
§ 1473 109, 241 § 5 220 
§ 1474 266 § 6 220 
§ 1475 241,242 § 7 219 
§ 1476 241, 342 § 8 220 
§ 1477 242, 244 § 9 220 
§ 1478 108, 109 § 10 221 
§ 1479 108, 109, 273, 283 § 11 220 
§ 1480 108, 109, 123, 244, 313 § 13 220 
§ 1481 108, 269, 314 § 14 221 
§ 1482 110 § 15 221 
§ 1483 108, 110, 284, 289 § 16 221 
§ 1484 110 § 17 221 
§ 1485 38, 109, 272, 273 § 18 221 
§ 1486 109, 244 
§ 1487 170, 244, 366, 378 

AngG § 1488 273 
§ 1489 109, 199 § 6 206 
§ 1490 109 § 7 206 
§ 1493 110, 242 § 8 206, 208 
§ 1494 14, 34, 35, 36, 109, 110 § 9 208 
§§ 1494 ff. 242 § 10 207, 210 
§ 1495 109, 110, 310, 328 § 12 207 
§ 1496 109, 110 § 14 210 
§ 1497 110, 117 § 15 207 
§ 1500 15, 262, 268, 272, 294 § 17 208 
§ 1501 109 § 18 207 
§ 1502 26, 109 § 19 209 

§ 20 209, 210 

AGAG 
§ 21 209 
§ 22 210 

§ 1 251 § 23 210 
§ 2 251 § 24 210 
§ 3 251 § 26 208 
§ 4 250 § 27 208 
§ 5 250 § 28 209 
§§ 6 ff. 251 § 29 209 
§ 8 253 § 31 207, 209 
§ 10 251 § 32 209 
§ 11 251 § 3i 209 
§ 12 255 § 37 135 
§§ 14 ff. 250 . § 39 210 
§ 68 252 
§ 69 251 

AP 
§ 24 20 AnfO §§ 34 ff. 362 

§ 1 219 §§ 43 ff. 362 
§ 2 219, 220 § 44 368 
§§ 2 ff. 317 § 51 362 
§ 3 164, 219, 312 §§ 61 ff. 362 
§ 4 219, 298, 299, 325 § 72 248, 342, 363 
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AP BaurG 
§ 77 360 § 10 273, 283, 285 
§ 78 339 § 13 282 
§ 79 364 § 14 282 
§ 84 29 
§ 92 335, 360, 365, 368 EG 
§§ 93 ff. 365 § 1 34, 307 
§ 125 364 § 2 33, 34, 308 
§ 126 87, 89, 364 § 3 34, 35, 37, 307, 328, 330 
§ 127 364 § 6 308 
§ 145 364, 365 § 7 298, 308 
§ 158 279, 360, 363 § 8 308 
§ 159 29, 279, 363 § 9 37, 72, 302, 308 
§ 160 382 § 10 307 
§ 161 382 § 11 35, 307 
§ 165 369 § 14 307 
§ 177 254 § 15 301 
§ 179 365 § 16 300, 307 
§§ 181 ff. 331 § 17 79, 92, 102, 300, 301, 308 
~ 182 37, 338 § 18 79, 301 
§ 183 332 § 19 300 
§ 184 337 § 20 308 
§ 185 323 §§ 20 ff. 86 
§ 192 a 334 § 21 90, 92, 308, 309 
§ 203 327, 335 § 22 34, 35, 87, 90, 303, 308, 309 
§ 206 334 § 23 88, 90, 300, 307, 308, 309, 
§ 207 335 323 
§ 212 335 § 24 87, 308, 322 
§ 214 338 § 25 87, 90, 298, 308, 309 
§ 217 338 § 26 87, 90, 302, 308, 309 
§ 246 254 § 27 86, 87, 88, 90, 92, 309 
§ 257 324 § 28 86, 87, 88, 90, 92, 309 
§ 258 324 § 29 321, 330 
§ 263 323 § 30 90, 321, 323, 326, 327 
§ 264 323 § 31 169, 313, 316, 318 

§ 32 90, 309, 316, 318 

AusglO § 33 303 

§ 9 110 §§ 33 ff. 87 

§ 14 136, 137, 140 
§ 34 304 

§ 17 156 
§ 35 87, 303 

§ 20 141 
§§ 35 ff. 303 
§ 36 74, 75, 204 
§§ 36 ff. 70 

BaurG § 37 36, 75, 304, 307 
§ 1 282 § 38 304 
§ 2 282 § 39 73, 89, 304 
§ 3 282 § 40 305 
§ 4 134, 282 f. §§ 40 ff. 304 
§ 5 251, 282 .§ 42 32, 33, 303, 304, 315 
§ 6 44, 282 § 43 32 
§ 8 283 § 44 32, 304 
§ 9 283 § 46 304, 306 
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EG EntmO 
§ 47 37, 302, 304 § 4 35, 36, 109, 331, 339, 340 
§§ 47 ft. 304 § 5 340 
§ 48 302, 304 § 6 14, 36, 102, 109, 110, 188, 
§ 49 37, 302, 305 327 
§ 50 305 § 7 327 
§ 51 35, 305 § 8 331, 340 
§ 52 36, 305 § 9 340 
§ 54 305 § 10 340 
§ 55 305 § 11 340 
§ 56 305 §§ 16 ff. 339 
§ 57 305 §§ 25 ff. 339 
§ 59 305 § 26 302, 340 
§ 60 306 § 36 340 
§ 61 306 § 50 339 
§ 62 32 § 51 302 
§ 63 32,33 § 70 302, 324, 333 
§ 64 32 
§ 65 32,33 EO 
§ 66 313, 315 § 1 286 
§ 67 315, 316 § 4 254 
§ 68 315, 316 § 8 130 
§ 69 315, 316 § 9 117 
§ 70 316 § 12 151 
§ 71 314 § 39 151 
§ 72 314, 316 § 42 367 
§ 73 313, 316 §§ 87 ff. 291 
§ 74 37, 316 § 88 283 
§ 75 316 § 90 296 
§ 77 316 § 95 296 
§ 78 316 § 96 284 
§ 80 307, 315 § 98 254 
§ 102 33, 34, 307 § 110 138 
§ 103 307, 328, 330 § 119 284 
§ 128 16 § 133 170, 261 
§ 129 15 § 148 233 

§ 150 275, 277, 281 
EGJN § 153 148 

Art. XVIII 142 § 158 259 
§ 166 136 

EGZPO 
§ 170 268 
§ 171 148, 171 

Art. XI 177 § 199 259 
Art. XXXI 132 § 200 138 
Art. XXXVII 230 § 216 283, 284, 292 
Art. XXXIX 258 § 217 284, 292 
Art. XLII 119 § 221 94 

§ 222 295 
EntmO § 223 148 
§ 1 35, 339, 340 § 227 277 
§ 2 36, 340 § 237 254, 268 
§ 3 35, 65, 226, 327, 338 §§ 249 ff. 287 
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EO GewO 
§ 252 45 § 99 78 
§§ 253 ff. 219 § 100 206 
§ 254 283, 287 § 103 210 
§ 256 283 
§ 269 248 GBG 
§ 290 289 § 1 250 
§ 291 144 § 2 250 
§ 293 141, 144, 289, 313 § 4 261 
§§ 294 ff. 289 § 5 259, 261 
§§ 303 ff. 144 § 7 251 
§ 307 142 § 8 253 
§ 316 139, 144 § 9 22, 253 
§ 320 289 § 10 259 
§§ 322 ff. 144 § 11 259 
§ 325 289 § 12 274, 281 
§ 329 142 § 13 290, 296 
§ 331 289 § 14 284, 289, 290 
§ 350 292 § 15 295 
§ 355 230 § 17 124, 292 
§§ 370 ff. 119 § 18 292 
§ 378 94 § 20 141 
§§ 378 ff. 119, 219 § 20 a 259 
§ 379 89, 233 § 20b 259 
§ 382 231, 233, 239, 258 § 21 260 
§§ 384 ff. 174 § 22 260, 342 

§ 23 260, 342 
GAngG § 24 260 
§ 7 206 § 26 253, 254 

§ 27 253 § 8 206, 208 
§ 29 265, 291 § 11 207 
§ 31 103, 254, 256, 257 § 12 207 
§ 32 256, 257 § 15 208 
§ 33 20, 257 § 16 209 
§ 35 257 § 17 209, 210 
§ 36 257 § 18 209 § 37 257 § 20 209 f. § 38 257 § 22 210 
§ 39 257 § 23 210 
§ 40 257 § 25 208 
§ 41 257 § 26 208 
§ 42 257 § 28 209 
§ 43 257 § 29 209 
§ 44 257 § 32 209 § 45 256, 258 § 34 209 
§ 46 258 § 35 210 
§ 47 254, 258 

§ 39 210 
§ 48 258 
§ 49 254, 258 

GenG § 50 258 
§ 53 120 § 51 296 
§ 93 126 § 52 258 
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GBG HGB 
§ 53 259, 266, 274, 291, 292, 294 § 12 79 
§ 54 266, 292 § 50 104 
§ 55 266 § 110 123 
§ 56 266 § 111 123 
§ 57 266 § 352 123 
§ 58 266 § 354 123 
§ 59 254, 259, 291 § 355 123 
§ 60 117, 291 § 359 98 
§ 61 117, 254, 259, 263 § 360 122 
§§ 61 ff. 15, 145, 262, 268, 272, 291 § 362 81, 211 

294 § 366 248 
§ 63 264 § 367 248 
§ 64 264, 265, 267 § 397 287 
§ 65 263, 264 § 398 284 
§ 66 263 § 400 105 
§ 67 263 § 410 287 
§ 68 256, 263, 264 § 411 287 
§ 70 262, 263 § 414 141 
§ 73 141 § 421 287 
§ 75 254 § 440 289 
§ 76 254 §§ 440 ff. 287 
§ 77 254 § 453 82 
§ 78 254 § 456 163 
§ 79 156, 254 § 457 287 
§ 80 235, 254 § 623 287 
§ 83 254 § 674 287 
§ 85 256 §§ 700 ff. 217 
§ 87 255 §§ 734 ff. 162 
§ 88 254,255 §§ 740 ff. 216 
§ 89 254, 255 § 751 287 
§ 93 255, 265 § 755 287 
§ 94 253, 255 § 756 287 
§ 95 256 §§ 758 ff. 287 
§ 96 255 f. §§ 778 ff. 180 
§ 97 256 
§ 98 256 

HausbO § 99 256, 259 
§ 4 206 § 101 256 

§ 102 259 § 5 208 
§ 103 265 § 10 209, 210 
§ 104 256, 259, 261 § 12 208 
§ 106 294 § 13 208 
§ 108 254 § 15 210 
§ 111 254 § 18 210 
§ 112 295 
§ 115 295 HausGG 
§§ 126 ff. 256 § 3 206 
§ 129 259 § 4 207 
§ 133 259 § 5 207 
HAgG § 6 207 

§ 29 179 § 9 208 

IV 0 Iff, Ost. bUrg. Recht. 26 
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HausGG LiegTG 
§ 11 208 § 5 259 
§ 12 208 §§ 9 ff. 260 
§ 13 208 § 10 136 
§ 14 207 § 11 169 
§ 15 209, 210 § 13 260 
§ 16 209 § 14 260 
§ 17 210 § 28 254 
§ 19 210 § 29 254 
§ 20 209 § 44 253 
§ 21 209 
§ 22 209 
§ 24 191, 209 MietG 

§ 25 210 § 6 174 
§ 19 177 

JournG §§ 19 ff. 178 

§ 2 206 
§ 24 137 

§ 11 208 
§§ 38 ff. 177 

IN Nov. I. 

§ 42 117 
§ 9 311 

§ 71 324, 325 
§ 20 324 

§ 75 29 
§§ 30 ff. 331 

§ 113 323, 324 
§ 65 311 

KO Nov. II 

§ 1 314 
§ 4 270 

§ 3 86, 138 
§ 4 363 

Nov. III 

§ 9 110 § 31 236 
§ 14 136, 137, 140 § 37 293 
§ 16 9, 94 § 38 294 
§ 17 156 § 39 254, 294 
§ 20 141 § 40 296 

§ 26 81, 107, 150, 212 § 41 294 
§§ 27 ff. 219 § 45 274, 294, 296 
§ 28 317 § 46 274 
§ 29 164, 312 § 47 275 
§ 32 147, 298, 299, 325 § 48 275 
§ 56 317 § 49 275 
§ 69 363 § 50 275 
§ 70 363 § 151 210 
§ 83 103 § 187 147, 164, 298, 299 
§ 98 342 § 201 265 
§ 100 342 
§ 112 117 PatG 
§ 133 142 § 1 201 

LiegTG 
§ 2 201 
§ 3 201 

§ 3 259 § 4 201 
§ 4 259 § 5 202 
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PatG SchG 
§ 6 202 § 30 209 
§ 7 202 § 31 210 
§ 9 202, 362 § 33 210 
§ 10 202 § 34 210 
§ 12 202 § 36 210 
§ 13 202 § 38 208 
§ 14 185, 202 § 39 208 
§ 15 202 § 42 209 
§ 24 202 § 43 209 
§ 25 202 § 44 209 
§§ 26 ff. 202 § 47 218 

PostO 
§ 48 218 

§ 212 242 
TG 

PStG § 1 33, 34, 102, 349, 350 
§ 4 300 § 2 35, 71,349 
§ 8 301 § 3 35, 349 
§ 9 301 §§ 5 ff. 350 
§ 34 301 § 6 36, 79, 350 
§ 67 301 § 7 350 

RAO 
§§ 7 ff. 298, 354 
§ 8 350 

§ 19a 289 § 9 351 
§ 10 34, 35, 36, 37, 79, 351 

RatG § 11 34, 36, 78, 79, 349, 350, 352 
§§ 1 ff. 169 (. § 12 351, 352 
§ 2 134 § 13 78, 79, 351 
§ 3 135 § 14 351(. 
§ 4 109, 134 § 15 352 
§ 10 134 § 16 352 

§ 17 36, 350, 353 
RHG § 18 77, 351 

§§ If. 163 § 19 77, 351 

RUG 
§ 20 352, 353 
§ 21 34, 36, 77, 78, 87, 349, 350, 

§ 4 16 353, 356 
§ 22 353 

SchG § 23 79, 354, 355 
§ 2 206 § 24 354 
§ 3 33,34 § 25 354 
§ 5 209 § 26 355 
§ 11 208 § 28 353, 354 
§ 12 208 § 32 355 
§ 15 207 § 33 356, 357 
§ 17 207 § 34 356, 357 
§ 18 208 § 35 357 
§ 21 206 § 36 356, 357 
§ 23 206 § 48 355 
§ 24 205 § 49 36, 102, 349, 350, 352, 353, 
§ 29 209 354, 355 

26* 
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TG UrhG 
§ 50 16, 349, 353 § 44 198 
§ 51 17 § 45 193 

§ 46 193 
UnlWG § 47 193, 196 
§§ 14 f. 159 § 48 193 

§ 49 192, 194 
UrhG § 50 193 
§ 1 190 § 51 194 
§ 2 190 § 52 194 
§ 3 190 § 53 194 
§ 4 190 § 54 195 
§ 5 190, 196 § 55 195 
§ 6 190, 191 § 56 193, 195 
§ 7 190 § 57 196 
§ 8 191, 362 § 58 200 
§ 9 191 § 59 200 
§ 10 191, 196 § 60 191, 196, 197 
§ 11 191, 196 § 61 191, 197 
§ 12 191, 196 § 62 197 
§ 13 191 § 63 197 
§ 14 190, 191, 192, 195, 196 § 64 196, 197 
§ 15 191, 192, 193, 194 § 65 197 
§ 16 191, 192, 194 § 66 197 
§ 17 191, 192 §§ 66 ff. 197 
§ 18 179, 191, 192, 193, 194, 195 § 67 197 
§ 19 191, 192, 195, 197 § 72 197 
§ 20 191, 195, 196 §§ 73 ff. 197 
§ 21 195, 197 § 76 197 
§ 22 191, 196 § 77 197 
§ 23 196 § 78 198 
§ 24 199 § 79 193, 198 
§ 25 196 § 80 198 
§ 26 199 § 81 198 
§§ 26 ff. 199 § 82 198 
§ 27 81, 200 § 83 198 
§ 28 200 § 84 198 
§ 29 200 § 85 198 
§ 30 200 § 86 198 
§ 31 199 § 87 198, 199 
§ 32 200 § 88 199 
§ 33 199 § 89 199 
§ 34 199 § 90 199 
§ 35 199 §§ 91 ff. 199 
§ 36 200 § 94 191 
§ 37 200 §§ 94 ff. 197 
§ 38 191, 195 § 95 191, 197 
§ 39 195, 196 §§ 95 ff. 18 
§ 40 195, 200, 201 § 96 191 
§ 41 192, 197, 198 §§ 97 ff. 198 
§ 42 192 V-OG 
§ 43 192 Art. 3 16 
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VVG VVG 
§ 2 180 § 186 180 
§ 3 180 § 187 180 
§ 5 81, 84, 180 Vorl. Verf. 
§ 6 182 § 1 13 
§ 9 181 § 6 35,36 
§ 11 182 § 22 15 
§ 12 109, 182 
§ 15 a 182 WG 
§§ 16 ff. 181 Art. 1 78 
§ 20 181 Art. 16 248 
§ 23 181 Art. 39 136 
§§ 23 ff. 181 Art. 40 125 
§ 25 182 Art. 41 122 
§ 26 181 Art. 50 138 
§ 27 182 Art. 70 109 
§ 33 182 Art. 79 79 
§ 35 181 Art. 91 19 
§ 36 181 WZG 
§ 38 181 

§ 24 33 § 39 181, 184 
§ 40 181 ZPO 
§ 49 182 § 7· 117 
§ 50 182 §§ 22 ff. 238 
§ 51 182, 183 § 70 140 
§ 52 182 § 228 113 
§ 55 182 § 237 152 
§ 56 183 § 261 117 
§ 58 183 § 266 115 
§ 59 183 § 267 115 
§ 61 183 § 268 115 
§ 62 183 § 269 114 
§ 63 66, 183 § 271 19, 115 
§ 67 183 § 272 205 
§ 68 183 § 321 302 
§ 81 80 § 336 37, 351 
§§ 81 ff. 183 § 373 28 
§§ 108 ff. 183 §§ 384 ff. 174 
§§ 116 ff. 183 § 391 141 
§§ 129 ff. 183 § 396 115 
§§ 149 ff. 183 § 411 117 
§ 159 183 § 454 230 
§ 169 184 § 457 229, 230 
§ 170 184 § 458 231 
§ 173 184 § 459 231 
§ 174 184 § 560 177 
§ 175 184 § 568 117 
§ 176 184 § 573 177 
§ 179 184 § 577 78 
§ 183 184 § 598 112 
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Abandon 139 f., 280, 379 
Abbestellung 186 
Abfertigung 210 
Abfindungsrecht 139 f. 
abGB, Einteilung 11 
-, Geschichte 10 
Abhitngigkeit 153 ff., 284 
Abirrung 51 
Ablieferungsort 136 
Abnahmepflicht 130, 169, 170, 206 
Abrill 267 
Abschlullgehilfe 102, 104 
Abschlullirrtum 74 
Abschlullort 17, 19 
Abschlullwille 69 f. 
Absichtsanfechtung 219 
Absonderung der Verlassenschaft 368 
Absperrung 354 
Abstammung, eheliche 20, 320 ff. 
-, uneheliche 20, 328 f. 
Abtrennung von Liegenschaften 259 f. 
Abtretung 144 t 
- an Zahlungsstatt 140 
-, stille 144 
- zahlungshalber 140, 150 
- zur Zahlung 140 
Abtuung, armutshalber 363 
Abweisung des Grundbuchsgesuchs 

_ 255 
Adiiquanz 64 
Adel 33, 324, 329 
Adhiisionsvertrag 82 
Adoption 307, 323 f. 
Afterbestand 175 
Afterpfandrecht 285, 296 
agnatisch 297 
Ahnlichkeitsschlull 15 
Akkreszens 346 
Aktiven 24 
Aktivlegitimation 116 
Alter 33 ff. 
Amtsvormundschaft 332 
Analogie 15 
Anderung eines Geschiifts 91 
-- - Werks 191, 195 t 

Xnderungsrecht 22 f. 
Aneignung 245 f., 268 
Anerbe 370 
Anerkennung 118 f. 
- der Vaterschaft 329, 330 
Anerkliirter 68 
Anfallstag 381 
Anfangszeitpunkt 96 f. 
Anfechtbarkeit 86, 87, 89, 90, 308 ff. 
Anfechtung von Rechtshandlungen 

219 ff. 
Anfechtungsgegner 220 
Angebotstheorie 146 
AngehOriger 146 t, 164, 176, 298, 325 
Angeld 134, 135 
Anmerkbarkeit 2 
Anmerkung 253, 255, 268 f. 

der Aufkiindigung 291 
- - Hypothekarklage 291 
- - Rangordnung 265 t, 292 
Annahme 2 
- an Kindesstatt 307, 323 t 
- des Antrags 80 ff. 
Annahmepflicht 130, 169, 170, 206 
Anrechnung 371 f., 375 ff. 
- auf mehrere Schuldposten 138 
Anspruch 21 
Anspruchsverjiihrung 108 
Anspiilung 267 
Anstalt 29 
Anstaltsvormundschaft 331 
Anstandspflicht 164 
Antichrese 156, 285 
Antinomie 12, 342 
Antrag 80 ff. 
Anwachsung 346, 369 
Anwachsungstheorie 84 
Anweisung 148 ff. 
- an Zahlungsstatt 149 
- auf Kredit 149 
- - Schuld 149, 150 

1

-, titulierte 149 f. 
-, zahlungshalber 149 
- zur Zahlung 149 
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Anwendung des Gesetzes 11 ff. 
Aquivalenztheorie 179 
Arglist 75, 304 
argumentum a maiori 14 

a minori 14 f. 
- e contrario 14 
- e silentio 14 
Arme 279 
Arzt 62 
Auffiihrungsvertrag 199, 201 
Aufgebot 300, 307 
Aufgriffspflicht 247 
Aufgriffsrecht 247, 312, 318, 369 
Aufhebung der Ehe 20, 32, 303 
- eines Geschiifts 91 
- eines Gesetzes 16 
Auflage 94, 99 f. 
Auflosung der Ehe 20, 31 f. 
Aufrechnung 140 fl. 
Aufsanderklarung 256 f. 
Auftrag 203, 211 
Aufwandersatz 211, 239 
Aufzeichnung, vertrauliche 197 f. 
Ausfallshaftung 120 f., 140 
Ausgedinge 281 
Auskunft, unrichtige 160 
Auslander 17 fl., 37f., 71, 343 
Auslegung 5, 13 ff. 
-, ausdehnende 14 
-, authentische 13 
-, berichtigende 13 f. 
--, einschrankende 14 
-, erklarende 13 
-, geschichtliche 13 
-, logische 13 
-, sachliche 13 
-, teleologische 13 

von Rechtsgeschiiften 79 
- - Testamenten 354 f. 
- - Vermachtnissen 381 
Auslobung 124 f. 
Ausnahmerecht 8 
Ausscheidungstheorie 122 
Ausschlagung 363, 364 
Ausschlu.B aus der Gesellschaft 188 
Au.Berung 1 
Au.Berungstheorie 81 
Aussonderungsanspruch 237 
Ausspielung 214 
Ausstattung 311, 312, 330, 371, 375 
Aussteuer 310, 312, 330 
Austragung der Bedingung 93 

Austragung der Wette 212 f. 
Austritt 189, 208 
Austrittsrecht 189 
Austrocknung 267 
Auswahlschuld, reine 151 
Autor 238 

Badeanstalt 204 
Barkauf 169 
Barkaution 287 
Bau 268 
Baufiihrung 278 f. 
Baum 246 
Baurecht 23, 262 f. 
Bausch und Bogen 133, 168 
Bauten, Besitzstorung 230 
Bauwerk 44 
Beamte 36 
Bearbeitung 190, 196, 199 
Bedeutung 1, 99 
-, objektive 69, 73 
-, subjektive 69, 73 
Bedingung 91 ff. 
-, auflosende 93, 95, 96 
-, aufschiebende 93, 94 f., 96 
-, bejahende 93, 94, 95 
- der Nichtverehelichung 92 
-, eigentliche 92 
-, gemischte 93 
- im ursachlichen Sinn 47 
-, negative, bei Verursachung 47 
-, notwendige 92 
-, unerlaubte 92, 95 
-, unmogliche 92, 94 f., 95 
-, unverstandliche 95 
-, verneinende 93, 94 
-, zufallige 93 
Bedingungseintritt 93, 95 f. 
- theorie 47, 64 
- vereitlung 93 f., 96-
Befreiung von Ehehindernissen 307 f., 

308 f. 
Befreiungsvermachtnis 381 
Befriedigungsrecht 283, 285 
Befristung 96 ff. 
Befugnis 21 
Beglaubigung, gerichtliche 79 
-, notarielle 79 
-, offentliche 79 
Begiinstigter 220 
Begiinstigung letztwilliger Verfiigun

gen 95, 99 
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Beharrungsrecht 22 
Beischlaf 158 
Beistand 331, 339 f. 
-, vorlaufiger 331, 340 
Beitrittstheorie 84 
Bekenntnis 34, 35, 326 
Belastung 26 
Belastungsubernahme 147 f. 
Belieben des Schuldners 121 
berechtigt 55 
Bereicherungsklage 217 f. 
Bereinigung des Grundbuchs 261 
Bergbuch 252 
Bergschaden 162 
Bergung 216 
Berichtigung des Grundbuchs 260 f. 
Berufsvormundschaft 331 
Berufswahl 34 
Berufungsgrund 344, 363 f. 
Beschadigung 55 
- durch Bauwerke 67 
- - Tiere 67 
Bescheinigung 115, 228 
Beschlull 46 
Beschwerter 92, 378 f. 
Besitz 221 ff., 225 ff. 
-, besserer 231 
-, echter 225 
-, fiktiver 228 
-, mittelbarer 225 
-, rechtlicher 225 
-, rechtmalliger 225 
-, redlicher 225, 237 f., 239 

anweisung 227 
auflassung 227 
auftragung 227 
entziehung 228 f. 
erwerb 226 ff. 
esschutz 228 
recht 222 
starung 228 if. 
verfahren 228 If. 
verlust 228 
wille 222, 225 

Bestandteil 43 
Bestandvertrag 173 ff. 
Bestimmtheit der Leistung 121, 169 
Bestimmung 3 
Bestreitung der Ehelichkeit 321 f. 
Bestreitungsverbot 92 f. 
Betriebsgefahr 56, 160 f. 
Betriebsunternehmer 161 

Betrug 75, 304 
Beurkundung, gerichtliche 79 
-, notarielle 78 
-, offentliche 79 
Beute 246 
Bevollmachtigung 102 f. 
Beweggrund 6, 46, 61 
Bewegung 46 
Beweis 114 ff. 
-, direkter 115 
-, indirekter 115 f. 

ergebnis 114 
ersatz 116 
ftihrung 114 
grund 114 
last 114, 214 
last, Umkehrung 160 
mittel 114 
satz 114 
urkunde 77 

Bewilligung der Eintragung 254, 255 f. 
bewullt 47 
Bezeichnung 223 
-, falsche 76 
Beziehungsrecht 21 
Bezugsvertrag 83 
Bienen 233, 245 
Bigamie 308 
Bildnis 195, 198 
Bildtrager 192 
Bittleihen 167 
Blinde 36, 350, 351 
Blutschande 344, 350 
Bodenzins 179, 236, 244 
Bon 172 
Boykott 159 
Brandzeichen 288, 289 
Brautgeschenk 299, 320 
- stand 298 f. 
Briefhypothek 291 
- schutz 197 
Bringschuld 121, 203 
Bringungsrecht 277 
Bruttovermogen 24 
Buchhypothek 291 
Buhnendienstvertrag 34 
- werk 190, 193 
Burge 119, 154 ff., 254 
- und Zahler 155 
Burgenland 320 
Burgermeister 353 
Burgschaft 154 
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Chiffre 68 
clausula rebus sic stantibus 83, 100, 

130 
contractus mohatrae 205 
culpa in concreto 58 

Darlehen 205 
- zum Spiel 213 
Dauerwidmung 44 
Deckname 33, 191 
DeckungsverhiUtnis 149 
Dejektion 223, 224, 228 
Delikt 55 
Deliktsfiihigkeit 29 f., 65 f. 
-, beschriinkte 65 
Delkredere 154 
Denkmalschutz 232, 244 
Deutung 2 
Dienstbarkeit 270 ff. 
- der W ohnung 280 
-, gesetzliche 277 
-, offenbare 274 
-, personliche 270, 277 ff. 
-, unregelmiillige 270 
Dienstbarkeitsklage 273 

geber 205 
nehmer 205 ff. 
verhinderung 207 
vertrag 34, 205 ff. 
wohnung 210 
zeugnis 210 

Differenzanspruch 131 
- geschiift 214 
Dispens 207 f., 308 f. 
Dispositivurkunde 78, 135 
Dissens 84, 89 
Distanzkauf 172 
Dolmetscher 351, 353 
Doppelehe 308 
- versicherung 183 
- vertrag 83, 105 
- vertretung 105 
Drohung 47, 72 f., 89, 304 
Dulden 48 

Ecart 215 
Echtheit der Unterschrift 78 
- des Textes 78 
Ehe 299 
-, morganatische 303 
-, nachfolgende 322 
-, "nichtige" 33, 308 ff. 

Ehe, llngultige 33, 308 ff. 
-, verbotene 306 ff. 
Eheallfhebung 20, 32, 303, 318 

brllch 37, 300, 304 f., 308 
fiihigkeitszeugnis 307 
frau 35, 302 ff. 
gatte, Erbrecht 348 
giiterrecht 310 ff. 
hindernis 306 ff. 
lichkeit 320 ff. 
lichkeitsklage 322 
miindigkeit 307 
pakt 310 ff., 372 
recht 298 f. 
-, internationales 20 
schliefiung 300 
verbot 306 ff. 
verfehlung 304 f. 

Ehrenbeleidigung 159 
minderung 37 

- vormund 336 
- wort 135 
Eid 135 
Eigenberechtigt 27 
Eigenmacht 229 
Eigentum 231 ff. 
-, geteiItes 236 f., 244 
-, zeitliches 237 
Eigentiimerhypothek 292 
Eigentumsbeschril.nkung 232 
Eigentumseintragung 259 f. 

erwerb 241 fl., 266 if. 
freiheitsklage 240 
klage 237 ff. 
verlust 249, 269 
vorbehalt 170, 249 

Einantwortung 365 
- iure crediti 363 
Einberufung der Verlassenschafts-

gliiubiger 367 f. 
Eing~brachtes Frauengut 318 
Eingriffspflicht 61 
- recht 61 
Einhandsgut 318 
Einigung 80, 248 f. 
Einkindschaft 356 
Einlosungsrecht 138 
- verhiiltnis 149 
Einrede der mehreren Beiwohner 329 

der Teilung 155 
der Vorausklage 155 
der Vorausmahnung 155 
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Einrede des nicht erfiillten Vertrages 
130 

- - - gehorig erfiillten Vertrages 
130 f. 

Einreden 114, 116 
Einstandsrecht 171 
Eintragungsgrundsatz 261 
Eintrittsrecht 345 
Einverleibung 253, 256 f. 
Einverleibungsklausel 256 f. 
Einwendungen 113 f., 116 
Einwilligung des Beschadigten 63 
Einzelvormund 331 
Einziehung 249 
Eisenbahnbuch 262 
- haftpflicht 160 f. 
Eisernviehvertrag 177 
Elektrizitat 39 
Elektrizitatsbuch 250 
Eltern und Kinder 320 ff. 
Empfangstheorie 68, 82 
EndbeschluB 231 
- zeitpunkt 96 
Enteignung 233, 267, 273 

erbung 374 fl. 
gelt 84 f., 185, 198 
lassung 208 f. 
- des Vormunds 337 

Entmtindigung 339,· 349 
-, beschrankte 35, 36, 71, 339 
-, volle 35, 65, 71, 302, 339 
Entschadigungsbtirgschaft 154 
Entscheidungen, richterliche 12 
EntschluB 46 
Entwerung 132 
Erbanfall 341 
Erbe, gesetzlicher 344 
Erbeserbe 343 
Erbfahigkeit 20, 343 f. 

fall 341 
pacht 178, 236 
recht 341 f. 
-, internationales 20 
rechtsausweis 363 
- klage 365 
- titel 344 
schaft 341 
schaftserwerb 342 f. 
- freiheitsklage 366 
- kauf 172 
- klage 365 f. 

Erbserklarung 363 f. 
-, bedingte 363 
-, unbedingte 363 
Erbteilung 369 

unfahigkeit 343 
unwtirdigkeit 343 
vertrag 344, 357 f. 
vcrzicht 359 

Erbzins 178 f., 236 
Erfindung 200 f. 
El'findungsbesitzer 201 
Erftill ung 136 ff. 
Erftillungsgehilfe 128, 211 

interesse 127 f., 129, 1B1 
! .. - ort 136 

tibernahme 147 
zeit 136 f. 

Erganzungspfleger 338 
Erkenntnisquelle 10 
- verkntipfung 6 
Erklarung 67 f. 
-, erzwungene 72 
-, unverstandliche 76 
Erklarungaform 69 

inhalt 69 
irrtum 74 
theorie 69 
wille 69 

Erkrankung 208, 211, 305 
Erlag, gerichtlicher 142 
ErlaB 142, 153 
- vermachtnis 380 
erlaubt 6 
ErlOschen des Rechts 25 f. 
- - SchuldverhiUtnisses 135 fl. 
Ermachtigung 102, 148 f. 
-, wahl weise 136, 139 
Ermessen, billiges 137 
Ernstlichkeit 70, 74, 75 
Errungenschaftsgemeinschaft 319 
Ersatzerbe 344, 361 f. 
- vermachtnisnehmer 379 
Erscheinen eineS Werks 191 
Ersetzungsbefugnis 139 
Ersichtlichmachung 253 
Ersitzung 108, 241 f., 266, 272 
-, Hemmung der 242 
-, Unterbrechung der 242 
Ertragshypothek 290 
Erwerb, abgeleiteter 26 
-, derivativer 26 
-, gutglaubiger s. Glaube, guter 
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Erwerb, konstitutiver 26 
-, mittelbarer 26 
-, originiirer 26 
-, translativer 26 
-, unmittelbarer 26 
-, ursprunglicher 26 
Erwerbsgemeinschaft 319 
- gesellschaft 28 
Erwerbungsart 24 f. 
Erziehung 325, 330 
Eventualaufrechnung 142 
- behauptungen 126 
Eviktion 132 
Exszindierungsklage 237 

Fahrlassigkeit 48 f., 57 f., 65 
-, bewufite 58 
-, grobe 58 
Fahrnis 39 
- gemeinschaft 319 
Fahrzeugaufbewahrung 204 
Fallfrist 97, 108, 110, 167, 171, 174, 

176, 203, 204, 209, 231, 305, 321 
Fiilligkeit 97, 141 f. 
Fallrecht 370 
Fiilschung 72 
Familie 297 f. 
Familienbuch 301 
Familienrecht 297 ff. 
Faustpfand 284 
Felddienstbarkeit 275 
Feststellungsklage 113 
Feuerschaden 174 
FideikommiB 236 f. 
- kommissar 359 f. 
Fiduziar 359 f. 
Fiktion 8, 101, 221, 223 
- der Bedingungserfullung 94 
Filmbericht 192 
Filmkunst 190, 195 
Finanzvermogen 42 
Finderlohn 243 
Fische 245 
Fixgeschiift 129, 131 
Forderungsvermachtnis 380 
Form 19, 76 ff., 87 f. 
-, iiuflere 76 ff. 
- der Ehe 20, 87 
- ehe 308, 354 
-, innere 76 
-, rechtsgeschiiftliche 76 
-, vereinbarte 76 
- mangel 87 f., 308 

Frachtbrief 227 
Frau 35, 157, 158 
Freiheitsberaubung 158 
Freirechtsschule 13 
Frist 97 
- berechnung 97 f. 
Frucht 42 f., 246 
Fruchte, abgesonderte 43 
-, bezogene 43 
-, naturliche 43 
-, stehende 43 
-, vernachlassigte 43 
-, verzehrte 43 
FruchtnieJlung 278 ff. 
- auf den Todesfall 312 f. 
-, uneigentliche 278 
Fund 242 ff. 
Funkbericht 192 
Fiirsorgepflicht 186, 207 

Garantievertrag 154 
Gastaufnahme 204 
Gastwirt 204 
Gattenerbrecht 348 f. 
Gattin 35, 302 f. 
Gattungsschuld 121 f., 151 f. 
-, beschriinkte 151 f. 
- vermachtnis 379 f. 
Gebaude 160, 230 
Gebrauchsrecht 280 
Gebot 6 
geboten 55 
Geburt 30 
Gefahr 53, 167 
Gefahrenubergang 167 f. 
- umstand 181 
- erhOhung 181 
Gegenbeweis 114 
Gegenseitigkeit 18, 27, 37 t, 71, 343 
- bei Aufrechnung 140 
Gegenstandswechsel 273, 285, 380 
Gegenvormund 336 
Geisteskrankheit 35, 65, 71, 302, 305, 

339, 340, 349 
Geistesschwiiche 35, 302, 339, 340, 349 
Geistliche 36 f., 324, 349 
Gelddarlehen 205 
- schuld 122 
- werte 122 
Gelegenheitspfleger 338 f 
Geltendmachung 21, 111 
GeUung der Erklarung 69 f. 
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Geltungsbereich der Gesetze, zeitlicher Gewerkschaft 234 
15 ff. Gewinn, entgangener 60 

-, ortlicher 17 ff. Gewohnheiten 12 
Genehmigung, gerichtliche 106 Gewohnheitsrecht 10, 12 
Generalvormundschaft 332 Glaube, guter 15, 26, 90 f., 105 f., 137, 
Genugtuung, volle 66, 157, 216 141, 145, 237 f., 239 f., 248, 261 ff" 
Gerade 317 268, 272, 273, 288, 291, 294, 365 
Gerichtsgebrauch 12 GHiubigerwechsel 143 ff. 
Gesamtforderung 153 Gleichartigkeit 140 

gut 318 Glucksvertrag 172 
haftung 59 f., 66 Grenzbaum 246 
handeigentum 236 - streit 269 f. 
nachfolge 26 Gronjahrigkeit 34 f. 
sache 45 Grubenman 252 
schuldverhaltnis 152 f. Grund 6 

Geschaft auf fest und offen 215 Grundbuch 250 ff. 
Geschaftsfahigkeit 29 f., 71, 87 buchsgesuch 254 ff. 
-, beschrankte 29 f., 71, 87, 211 - korper 250 
-, relative 72, 87 - mappe 251 
Geschaftsfiihrung, notwendige 215 f. - sachen, geringfiigige 256 
-, niitzliche 215 f. - stand 261 
- ohne Ermachtigung 215 ff. dienstbarkeit 235 f., 270 f., 274 ff. 
-, verbotene 215 f. eigentum 249 ff. 
-, schadliche 215 f. pfand 283 f., 289 ff. 
-, uberflussige 215 f. schuld 289 
-, unechte 215 f. stuck 19, 20, 250 
Geschaftsfiihrungstheorie 146 -, nicht verbuchertes 269, 296 

geheimnis 206 Gut 7, 20 
irrtum 74 -, eingebrachtes 320 
merkmale 70 f. -, offentliches 41 f. 
unfahigkeit 87, 308 Gutergemeinschaft 187, 310, 318 ff. 
wille 69 -, allgemeine 318 f. 

Geschlecht 35 - auf den Todesfall 319 f. 
Gesellschaft 28, 187 ff. -, beschrankte 319 
Gesellschaftsvermogen 188 Giiterrecht, eheliches 20, 310 ff. 
- vertrag 187 stand 310 
Gesetz, Geltungsbereich 15 ff. - trennung 310, 317 f. 
- im formellen Sinn 10 - verbindung 310, 320 
- im materiellen Sinn 10 Gutschein 172 
Gesetze, transitorische 16 - stehung 154 
Gesetzesanalogie 15 
- satz 4 
Gestaltungsrecht 23, 131, 136 
- urkunde 78 
Gewahrleistung 131, 145, 175, 185 
- vertrag 154 
Gewahrsame 221 f. 
Gewalt, eheherrliche 302, 
-, elterliche 328 
-, hahere 49, 161, 174 
-, viiterliche 324, 326 ff. 
Gewerbsmann 248 

Haftpflicht 56, 160 ff. 
Haftung 56 ff., 120 
-, beschrankte 57, 120, 
- fUr Dritte 163, 204 
- mehrerer 59 L, 66 
-, personliche 57 
-, primare 120 
-, subsidiare 120, 140 
Haftungsgrund 56 
Halter 161 

204 
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Handeln auf eigene Gefahr 56 
- - - Kosten 56 
Handlung 48 
-, konkludente 67 f. 
-, unerlaubte 55 
Handlungsfahigkeit 19, 27, 29 f. 
--.:, beschrankte 28 
Handpfand 284 
- zeichen 77 
Hauptbuch 250 ff., 261 

einlage 294 
- recht 23 
- sache 43 
Hausbesitzer, Haftung 160 
Hausdienstbarkeit 275 
Haverei 217 
Heilungskosten 157 
Heimfallsrecht 362 
Heiratsaussichten 157 
Heiratsgut 310 ff., 371, 372, 375 
Herausgeber 191 
Herrschaft 3 
Hilfsbau 252 
Hilfssatz 5 
Hindernis 47 
Hinterlegung, gerichtliche 142 
Hochstbetragshypothek 289 f. 
hOchstpersonlich 23, 138, 142, 144, 146, 

170, 187 
Hofe, geschlossene 370 
Hohlenbuch 250 
Hoffnungskauf 172 
Holschuld 121, 129, 203 
Hund 160 
Hutweide 276 
Hyperocha 284 
Hypnose 46 
Hypothek 289 ff. 
-, forderungsbekleidete 293 
Hypothekenbrief 291 

erneuerung 293 f., 296 
- ubernahme 148 

Immissionen 161, 232 
Indossament 127 
Industrialfruchte 43 
Inhaber, unselbstandiger 222 
- papier 125 f. 
Inhabung 221ft 
Insel 268 
Interesse 7, 20, 127 
-, rechtliches 7, 22, 53 f. 

Interessenabwagung 7, 53 f., 62, 216 
Interimswahrheit 116 
Interzession 154, 
Inventar 363 
Irrtum 49 f., 59, 61, 74, 303 
-, gemeinsamer 75 f. 
- im Beweggrund 51, 59, 74 
- uber die Person 74 f., 303 f. 
-, unverzeihlicher 59 
-, wesentlicher 51, 74 

Judikatenbuch 12 
Jugendamt 330, 332, 336, 340 
Junktim 83 

Kaffeehaus 204 
Karten und Marken 127 
Kauf 168f. 

auf Probe 171 f. 
einer gehofften Sache 172 
nach Probe 171 
zur Probe 172 

Kausalitatsgesetz 47 
Kausalzusammenhang 47 
Kautionshypothek 290 
Kind 33, 71 
-, eheliches 20, 320 ff., 325 ff. 
-, eingebrachtes 297 
-, legitimiertes 32, 322, 347 
-, uneheliches 20, 321, 328 ff., 347 f. 
Kindesannahme 323 f. 
Kindesvermogen, freies 327 
Klage 112 
- aus besserem Recht 240 
-, konfessorische 273 
- begehren 112 
- grund 112 
Klagenkonkurrenz 113 
Klageuberreichung 117 
- zustellung 117, 237 f. 
Klassenlotterie 214 
Klausel, derogatorische 356 
-, kassatorische 92 f. 
Kodifikation 16 
Kodizill 349 
kognatisch 297 
Kokainismus 36, 340 
Kollektivvertrag 83 
- vertretung 105 
Kollision von Gesetzen 16 f. 
- - Interessen 7 f. 
- - Rechten 25 
Konkurrenzverbot 188, 206 
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Konkurs 81, 86, 94, 103, 107, 110, 117, 
136, 140 f., 147, 150, 156, 164, 188, 
212, 219, 337, 339 

Konsensgrundsatz 256 
Konsensualvertrag 79 
Kontokorrent 138 
KonventionaIstrafe 135 
Konversion, echte 70 
-, gesetzliche 70, 213 
-, unechte 70, 83, 143 
Konvertierung 292 
Konzentration 122 
Konzessionssystem 38 
Koppelweide 276 
Korperbewegung 46 f. 
- schaft 38 
- verletzung 1571. 
Korrealitiit 152 
Kostenvoranschlag 186 
Kraftfahrzeuge, Haftung 161 
Krankheit 35 f., 208, 211, 305 
Kranzgeld 312 
Kreditbrief 148 

gefiihrdung 159 
- hypothek 289 f. 
- kauf 169 
Krieg 31, 174, 354 
Kulpakompensation 66 
Kundigung 91, 177 f., 189, 209 f. 
Kunst, bildende 190, 194 f. 
Kunstlerzeichen 191 
Kunstwerk 190, 194 f. 
Kurator 331, 338 f. 
Kurzschrift 77 f. 
Kux 172, 234 

Landtafel 252 
Laudemium 178 
LebenswandeI, schlechter 37,374 
Legalisierung 79 
Legalitatsgrundsatz 256 
Legat 378 
Legitimation 322 f., 347 
Legitimationspapier 126 
Lehen 236 
- ware 178 
Leibesfrucht 30, 343 
Leibrente 179 
Leichnam 30, 39 
Leihe 166 
Leistung an Zahlungsstatt 139 f. 
-, grundlose 217 f. 

Leistung, unerlaubte 218 
- klage 113 
- vereitlung 131 
Leitung 3 
Leugnen 113 
Lichtbild 197 
Lieferungstheorie 122 
Liegenschaften 19, 20, 249 ff. 
- nicht verbucherte 269, 296 
Linie 297, 345 ff. 
List 75, 304 
Listen, schwarze 159 
Literatur 190, 197 
Lizenzvertrag 86, 199 
Los 25, 214 
Loschung 253 
Loschungsklage 262 
Lotterie 214 
Lotto 214 
Lowengesellschaft 188 
Luftfahrzeuge, Haftung 162 
Luftverschollenheit 31 
Luxusaufwand 239 

Maschinen 44 f. 
Miiklervertrag 179 
Mafiigungsrecht 135 
Mastungskredit 288, 289 
mehrere Beschadiger 59 f., 66 
Mehrheitsrechte 235 
Mehrkosten, unvorhergesehene 186 
Mengeneigentum 234, 247 
Mentalreservation 73 f. 
Merkmale, erganzende 71 
-, wesentliche 70, 87 
-, zufiillige 71 
Miete 173 
Militiirpersonen 36 f. 
Minderheitsrechte 235 
Minderjahrige 34,71,307, 325 ft, 329 f. 
Minderung des Entgelts 132 
Mineralien 246 
Millhandlung 157 
Millverstiindnis 75, 76, 84 
Mitbesitz 225 

burger 155 
eigentumer 234 f. 
erben 370 f. 
gift 368 
gliedschaftsrechte 39 
inhabung 223 
pfandrecht 288 
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Mitteilung 2 
urheber 191 
vormund 336 f. 
wirken des Beschiidigten 66, 130, 
157, 161, 162 

Monopole 246 
Moratorium 137 
Morgengabe 312 
Morphinismus 36, 340 
Motiv 6, 46, 61 
- irrtum 51, 59, 74, 75 
Mtindel 331 
- vermogen 334 f. 
Mtindige 34, 71 
Mutter, uneheIiche 330 f. 

Nachbarrecht 232 
Nachbiirgschaft 154 
Nacherbe 344, 359 
Nacherbschaft auf den Dberrest 360 f. 
-, konstruktive 361 
-, stillschweigende 359 
Nachlafi 341 
- inventar 365 
- pfleger 364 
Nachrede, tible 159 
Nachrichtenschutz 198 
Nachschuldner 120 
Nachsicht von Ehehindernissen 307 f, 

308 f. 
Nachvermachtnisnehmer 379 
Namen 32 f., 191, 302, 324, 325, 329 f. 
Namensanderung 33 
-- ehe 308 
- papier 125, 243 
Naturalobligation 120 
Naturrecht 7 
Nebenbestimmungen 91 ff. 

einlage 294 
gesetz 11 
recht 23 
sache 43 
vertrag 83, 170, 310 If. 

Nervengifte 36, 340 
Nettovermogen 24 
Neuerung 143 
Nichtgeschiift 87, 89 
- honorierung 149 
NichtigerkHirung der Ehe 308 ff., 3l3, 

316, 318, 319 
Nichtigkeit 86 ff., 308 ff. 
Nichtigkeitsklage 309 

Nichtschuld, Zahlung 218 
Niefibrauch 278 ff. 
Nochgeschaft 215 
Norm 5 
Notar 78 f., 350 ff. 
Notariatsakt 78, 203, 205, 310, 317,358, 

359 
- urkunde 78 f. 
Noterbe, iibergangener 378 
Noterbrecht 373 f. 
- hilfe 63 
Notifikationspflicht 149 
Notstand 61 f., 66, 233 
Notstandshilfe 62 
Nottestament 353 f., 355 
Notweg 276 f. 
Notwehr 62, 111, 223, 226, 233 
- tiberschreitung 63 
Notzivilehe 300 f. 
Notzucht 158 
Novation 143 
Nutzungen 43, 168 
Nutzungseigenttimer 236 f. 

Obereigentiimer 236 f., 244 
Oblat 80 
Obligo, ohne 69 f. 
Offert 80 f. 
Okkupation 245 f. 
Operation 62 
Opiumrauchen 36, 340 
Option 83 
Ordensperson 37, 71, 324, 343, 350 
Orderpapier 127 
Organ 29, 163 
Ort der ErfUllung 136 

Pacht 173 f. 
Pachtvertrag, unregelmiifiiger 177 
Paraphe 77 
Passiven 24 
Passivlegimation 116 
Patent 201 

amt 202 
1- lizenzvertrag 201 
I - register 202 
, Perklusionsrecht 176 
Person 27 
-, juristische 28 f., 38 f., 163, 212, 343 
-_. -, eingeschrankte 28 
-, nattirliche 27, 30 ff. 
-, weibliche 35 



416 Sachverzeichnis. 

Personalfolien 250 
Personalitatsprinzip 17 
Personenversicherung 180, 183 f. 
Personlichkeitsrecht 22 
Pfand 119, 283 
-, antichretisches 156, 285 

brief 291 
eigentiimer 286 
klage 286 
nahme, eigenmiichtige 287 f. 
recht 283 ff. 
- an eigener Sache 284 
-, gesetzliches 176, 287, 289, 290 

an Bauwerken 296 
- - Hypotheken 296 
- - nicht verbiicherten Liegen-
schaften 296 
- unregelmiUliges 287 
schein 286 
vertrag 156 

Pflanzen 267 f. 
Pflege 325 
Pflegebefohlene 331 
Pflegschaft 331, 338 f. 
Pflicht, sittliche 164, 376 
pflichtmafiig 6 
Pflichtschenkung 164 
Pflichtteil 373 
Pflichtteilsergiinzung 378 
pflichtwidrig 6 
Pflockweide 276 
Pfriindenvertrag 179 
Platzkauf 172 
Pliinderung 246 
Polizze 126, 180 
Postanweisung 149 
Potestativbedingung 93 
Priiklusivfrist s. Fallfrist 
Pramie 181, 215 
Pramiengeschii.ft 214 f. 
- reserve 184 
- schuldverschreibung 214 
Pranumerationskauf 170 
Preisgabe 26, 228, 249, 269 
- minderung 132 f. 
Prekarium 167 
Privatrecht 7 
-, internationales 17 ff., 197 
- schuldschein 205 
Privileg 10 
Probekauf 171 f. 
- zeit 209 

Produktenpatent 201 
Promesse 214 
Protest, offener 68 
Provision 179, 211 
Pseudonym 33 
Publizitiitsprinzip 261 
Punktation 82 
Putativehe 322 

notwehr 51 
- titel 241 

Quittung 138 

Radio 192, 193, 195 
Rahmengesetz 5 
- satz 5 
Rang der Eintragungen 265 f. 
- - Hypothek 291 f. 
- ordnungsbescheid 266 
Rat, schlechter 159 
Ratengeschiift 169 
Realannahme 81 

folien 250 
lastrecht 280 ff. 
offert 80 
teilung 41, 235 f. 
vertrag 79 

Rechnungslegung 210, 211, 217, 335 
- ruf 367 
Recht, absolutes 21 
-, akzessorisches 23 
-, allgemeines 21 
- am eigenen Bild 198 
- an eigener Sache 271, 284 
-, angeborenes 21 
-, angefallenes 23 
- auf eigenes Verhalten 21 
-, bedingtes 23 
1-, befristetes 97 
-, bejahendes .23 
-, beschranktes 21 
-, billiges 8 
-, dingliches 22, 253 
-, ergli.nzendes 8 
-, erworbenes 17, 22 
-, gebundenes 23 
-, gehofftes 28 
-, geschriebenes 10 
-, gewisses 23 
-, grundsatzliches 8 
-, hOchstpersonliches 23, 138, 144, 170 
- im objektiven Sinn 3, 7 f. 
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Recht im subjektiven Sinn 20 ff. 
-, nachgiebiges 8 
-, offentliches 7 
-, personliches 22 
-, positives 7 
-, relatives 21 
-, ruhendes 25 
-, streitiges 23 
-, strenges 8 
-, subjektives 20 ff. 
-, subjektloses 27 
-, teilbares 24, 121 
-, ungebundenes 23 
-, ungeschriebenes 10 
-, ungewisses 23 
-, unklagbares 27 
-, unselbsUindiges 23 
-, unteilbares 24, 118 
-, verneinendes 23 
-, zukiinftiges 23 
- zum Besitz 222 
- zur Geltendmachung 21 
-, zweifelhaftes 23 
-, zwingendes 8, 18 
Rechte, biicherliche 253 
- des Besitzes 222 
Rechtfertigung 253, 257 f. 
Rechtsanalogie 15 
Rechtsatz 4 ff. 
Rechtsausiibung 21, 25 
Rechtsbesitz 221, 225, 228 

entstehung 24 
erwerb 24, 26 
fahigkeit 19, 27 
-, beschrankte 27 
findung, freie 13 
folge 5 
geniefier 27 
geschiift 19, 68 
-, abstraktes 85 
-, anfechtbares 86 ff., 308 ff. 
- auf den Todesfall 86 
-, einseitiges 80 
-, einseitig verbindliches 85 
-, entgeltliches 84 f. 
-, gemischtes 85, 134, 164 
-, nichtiges 86 ff. 
-, getarntes 76 
-, unregelmafiiges 86, 177, 185, 
203 
- unter Lebenden 86 
-, verdecktes 76 

W 0 Iff, Oslo bi1rg. Recht. 

Rechtsgestaltungsklage 113 
grund 24, 85 
- satze, natiirliche 7 f. 
gut 22 
handlung 55, 68 
inhabung 221 ft. 
irrtum 59 
kraft 117 
lage 9 
mangel 131 f., 145 
nachfolger 26 
nehmer 26 
ordnung 3 
queUe 9 f. 
schutz 111 
- anspriiche 111 
subjekt 27 ff. 
trager 27 if. 
iibergang 25 
untergang 25 
verfolgung 111 
verhiiltnis 9, 86, 91 
verjahrung 108 
verkniipfung 6, 8 f. 
verlust 25 
verteidigung 111 
vertreter 27 
verwirkung 26 
wahn 61 
widrigkeit 52 ff. 
widrigkeitszusammenhang 54 f., 65 

Reden 192 f. 
Redlichkeit s. Glaube, guter 
Reduktion 184 
Reflexbewegung 47 
- wirkung 21 
Regrefirecht 149, 153, 155 f., 287 
Reizbewegung 47 
Rektapapier 125 
Religion 34, 35, 326 
Reprasentationsrecht 345 
Replik 116 
Restaurateur 204 
Retorsion 18, 37 f. 
Rettungsaufwand 66, 183 
- pflicht 184 
Reugeld 134 f., 139 
Revalierungsanspruch 149 
RevierstoUen 252 
Reziprozitat 18 
Richtigkeit 141 
- des Grundbuchs 260 

27 
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Richtsatz 5 
Riickbiirgschaft 154 

griff 149, 153, 155 f., 287 
tritt 128, 131, 132, 134, 170, 177, 
181, 187, 208 f., 299 
verkaufsrecht 171 
versicherung 184 
verweisung 18 
wartsversicherung 180 
wirkung 9, 16 f. 

Rundfunk 192, 193, 195 

Sachbesitz 225, 226 f., 228 
Sachen 39 ff. 
-, anspriichige 42 

aufier Verkehr 41 f. 
-, bewegliche 19, 20, 39 f. 
-, eingebrachte 204 
-, freistehende 42 
-, gegenwartige 39 
-, herrenlose 42 
-, korperliche 39 
-, schatzbare 41 
-, teilbare 41 
-, unbewegliche 19, 20, 39 f. 
-, unkorperliche 39 
-, unschatzbare 41 
-, unteilbare 41 
-, unverbrauchbare 40 
-, unvertretbare 40 f. 
-, verbrauchbare 40 
-, verkehrsfahige 41 
-, versendete 227 
-, vertretbare 40 f., 86, 177, 185, 203 
-, zukiinftige 39, 172 
- recht 22, 221 ff. 
Sachhaftung, reine 284, 289 

mangel 131, 133, 145, 185 
schade 166 ff. 
untergang 177, 224, 249, 269, 272 
verhalt 5 

Safe 203 
Sammeldepot 203 

pfandrecht 287 
vermogen 29 
vertrag 82 
vormundschaft 331 f. 
werk 190, 193, 199 f. 

Sanktion 6 
Satz, rechtlicher 4 ff. 
Satzung 38 

Schade 60 
-, immaterieller 66 
-, negativer 66 
-, positiver 66 
Schadenersatz 65 ff., 157 ff., 186 
Schadensversicherung 180, 182 f. 
Schadlosbiirgschaft 154 
- - haltung 66 
Schalltrager 192, 193, 197, 199, 200 
Schatz 178, 179, 244 f. 
Scheidung 20, 304 ff., 313, 315, 318, 319 
Scheindienstbarkeit 270 

erbe 248 
- erklarung 72, 88 
- geschaft 76 
Schenkung 164 ff., 320, 376 
- auf den Todesfall 164, 358 
Schenkungsanfechtung 219 
Schiff 242, 248 f. 
Schiffshypothek 288 
Schiffszusammenstofi 162 
Schikane 25, 272 
Schlufi aus dem Stillschweigen 14 
- yom Grofieren aufs Kleinere 14 
- yom Kleineren aufs Grofiere 14 f. 
Schliisselgewalt 317 
schl iissig 67 f. 
Schlufirechnung 338 
Schmerzensgeld 158 
Sehmiergeld 206 
Schopfer 191 
Schrift 2 
- form 77 
Schuld 48 f., 56 
-, materiell fremde 138, 139 
- anderung 143 
- beitritt 146 
-. gegenstand 121 
Schuldenhaftung der Miterben 370 f. 
- - des Erben 366 
Schuldnerwechsel 145 f. 
Schuldschein 205 

-, offentlicher 205 
iibernahme 1-15 f., 148 
-, kumulative 146 
~-, unvollstandige 148 
verhaltnis 120 f., 215 
-, abhangiges 153 
-, dreipersonliches 143 ff. 
-, mehrseitiges 152 
-, gleichlaufendes 150 f. 
verletzung 55, 130 
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Schuldvermachtnis 381 
- verwandlung 143 
Schutz der Urheberschaft 195 

- Urheberbezeichnung 195 
des guten Glaubens s. Glaube, 
guter 
geistiger Interessen 191, 195 f. 
l'echte 197 

Schwagerschaft 298, 308 
Schwarzfahrt 161 
Schweben der Bedingung 94 f. 
Seenot 216 
- testament 354 
- verschollenheit 31 
Seitenverwandtschaft 297 
Selbstbeschiidigung 54 

eintritt 104 
- hilferecht 111 
- mord 183 
Senderecht 192 
Sequester 204 
Seuche 174, 354 
Sicherstellung 112, 119, 156, 279, 382 
Sicherungsabtretung 144 
- hypothek 289 f. 
- iibertragung 100 
Signatur 191 
Simulation 76 
Simultanhypothek 294 f. 
Sinnestauschung 50 
- verwirrung H5, 65, 308 
Sinnirrtum 74 
Sitten, gute 55, 65, 89 
SkI ave 30 
Solidaritat 152 
Sollen 5 f. 
Sondernachfolge 26 
- rechte 39 
- vermogen 24, 120 
Souveran 3 f. 
Sperrecht 176 
Spezifikationska uf 172 
Spiel 213 f. 
-, verbotenes 213 f. 
Spitznamen 33 
Sprache 2 
-, fremde 77, 255, 351 
Sprachwerk 190, 192 
Spruchrepertorium 12 
Staat 4, 363 
StaatsangehOrigkeitsehe 308 
- anwalt 309, 321 

8taatsbiirgerschaft 19, 37 f., 302, 325 
Stallung 204 
Stammsache 42 
Stand 36 f. 
Statusurteil 117 
Statutentheorie 18 
Steigerung 178 
Stellagegeschiift 215 
Stellvertretung 29, 101 if. 
-, direkte 29, 101 ff. 
-, indirekte 101 ff. 
Sterbelehen 178 
- urkunde 30 
Stiftung 28 f., 279 
Stillschweigen, Zustimmung 81, 171, 

211 
Stockwerkseigentum 43 
Straftat 37, 55, 165, 343 f. 
- vermachtnis 100 
Streitanmerkung 262 
- verwahrung 204 
Stiickschuld 121 
- vermachtnis 380 
Stumme 36, 350, H51 
Stundung 137 
Substitut 361 
Substitution 104, 211 
-, gemeine 361 
Substitutions band 360 
- fall 360 f. 
Subsumtion 9 
Suchzeit 210 
Summendepot 203 
- pfandrecht 287 
Superadifikat 43, 269, 283 
System der festen Stellen 292 

Tabularersitzung 265 
Tagmafi 252 
Talon 127 
Tarngeschaft 76 
Tat 48 
- bestand 5 
- bestandsmangel 9 
tatbestandsmanig 5 
Tatirrtum 59 
Taube 36, 350, 351, 352 
Taubstumme 36 
Tausch 167 
Tauschung 304 
Teilbarkeit 24, 121, 131, 152 
- eigentum 233 f. 
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Teileinantwortung 365 
- pacht 178 
- schuldverhaltnis 152 
Teilung nach Kopfen 346 
- - Stammen 346 
Term in 96 ff. 
- verlust 129, 135 
Territorialitatsprinzip 17 
Testament 344, 349 ff. 
--, eigenhandiges 353 
-, gemeinschaftliches 353 
-, korrespektives 353 
-, offentliches 350 
-, wechselbeziigliches 353 
-, wechselseitiges 353 
Testamentserbe 344 
- vollstrecker 99, 354 
- vollzieher 99, 354 
Text 77 
Theater 204 
Tier 160, 232, 245, 249 
- schaden 160 
Tilgung der Schuld 135 
Titel s. Rechtsgrund 
- schutz 198 
Tod 30, 142, 176, 183, 187, 210, 212, 

312, 315, 317 f. 
Todeserklarung 31 f., 304 
- gefahr 354 
Todfallsaufnahme 362 
Tonkunst 190, 193 f., 197 
Tontinenvertrag 179 
Totgeburt 30, 343 
Totung 158, 161 f., 184 
Transmission 343, 344 
Trauung 300 
Treue 300 
'l'reuhandgeschaft 100, 144 
TrOdelvertrag 173 
Trunksucht 36, 340 

Dberfallsrecht 246 
hangsrecht 246 
scharen 252 
schwemmung 174, 267, 354 
setzung 190, 196, 255, 351 
versicherung 182 

Db erg abe 224, 249, 268 f. 
- durch Erklarung 227, 288 
- - Urkunden 227 f., 288 
Umgehung des Gesetzes 89 
Umkehrschlufl 14 

Umstandsklausel 83, 100, 130 
Umtauschrecht 172 
unbewuflt 47 
Undank, grober 165 
Unehelichkeit 321 f. 
Unerlaubtheit 72, 88 f. 
Unerzeugte 3D, 343, 359 f. 
Unfallversicherung 184 
Unfallverschollenheit 31 
Ungeborene 30, 279, 343 
Ungiiltigkeit 86 ff., 218 
-, nachfolgende 87 
-, urspriingliche 87 
-, verschuldete 160 
Unmoglichkeit 3, 72, 88, 128, 130, 143, 

167, 272 
Unmiindige 33 f., 71 
Unrecht, unverschuldetes 53 
Unsicherheitseinrede 130 
Unteranweisung 148 

best and 175 
brechung des Kausalzusammen
hanges 64 
gesellschaft 187 f. 
halt 313 ff., 326, 330 
-, anstandiger 313, 314, 326 
-, gesetzlicher 314 
-, mangelnder 313, 315, 374 
-, notwendiger 313, 316, 374 
haltsvertrag 179 
lassung 47 f., 54 f., 121 
lassungsanspruch 198 
nehmen 24, 147 
schrift 77 
vermachtnis 379 
versicherung 183 
vertretung 104 

U ntunlichkeit 128 
Unvermogen 35 f. 
Unverstandlichkeit 76, 89, 95 
unwillkiirlich 46 
Unwissenheit 50 
Urheber 191 
- bezeichnung 191, 195 
- recht 189 ff. 
Urkunde 77 
-, verbiicherungsfahige 253 f. 
Urkundenhinterlegung 269 
- sammlung 250, 251, 261 
Urkundsbeamter 350 
- person 350 
Urlaub 208 
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Ursache 47 
- im Rechtssinn 64 
Urschuldner 146 
Urteil 117 f. 

Vakanz 15 
Valutaverhaltnis 149 
Vaterschaftsklage 328 f. 
Veranderung 247, 267 
Veranderungsgebtihr 178 
Verarbeitung 248 
Veraufierung 25 
Veraufierungsverbot 89, 233, 253 
Verbauung 268 
Verbesserung 132 
Verbindlichkeit. nattirliche 120, 213, 

218 
Verbindung 246 
Verbindungsrente 179 
Verbot 6 
verboten 6, 52 
Verbotsrecht 23 
Verbrechen 37, 55, 343 f. 
Verbreitungsrecht 191, 201 
Verbtirgung, volle 155 
Verdienstentgang 157 
Verdriingung 223, 224, 228 
Verein 28, 38 
Vereinigung von Sac hen 246, 267, 

272 t, 277 
- von Schuld und Forderung 143 
Vereinsvormundschaft 331 
Vererblichkeit 142, 341 
Verfahrenspatent 201 
Verfall 241 
Verfallsklausel 156 
Verfalschung 72 
Verfilmungsvertrag 199 
Verftigung 25 
Verftigungsberechtigte 27 
- recht tiber die Hypothek 292 
- theorie 146 
Vergeltungsrecht 18, 37 f. 
Vergewaltigung 158 
Vergleich 118 
Vergtitungszinsen 123 
Verhalten 50 
-, rechtliches 55 t, 63 
-, rechtswidriges 52 
Verjahrung 108 ff., 273 
-, Hemmung der 110 
-, Unterbrechung der 110 

Verjiihrungszeit 108 f. 
Verkaufsauftrag 173 
Verkehrshypothek 289 
Verlagsvertrag 200 f. 
Verlassenschaft 341 
Verlassenschaftsverfahren 362 ff. 
Verleihung, staatliche 249 
Verletzung tiber die HaUte 133 f. 
Verlobung 298 f., 320 
Vermachtnis 378 ff. 

erwerb 381 f. 
nehmer 378 
trager 378 f. 
vertrag 320 
verzicht 321 

Vermeidlichkeit 48 
Vermengung 246 f. 
Vermengungsdepot 203 
- pfandrecht 287 
Vermischung 246 f. 
Vermogen 24 
-, frei vererbliches 362 
-, gebundenes 362 
-, Offentliches 41 f. 
Vermogenschaft 38 
Vermogensschade 60, 66, 159, 160 ff. 
- tibertragung 146 f. 
Vermutung 116, 139, 270, 321, 322, 

328 f. 
Vernehmungstheorie 68, 82 
Veroffentlichung 191 
Veroffentlichungsrecht 191 
Verpfandung 156, 288 
Verpflichtung 25 
Verpflichtungsgrund 85 
Verruf 159 
Verschaffungsvermachtnis 380 
Verschollenheit 31 f. 
Verschulden 48, 57 If. 
Verschuldenshaftung 57 ff., 67 
Verschweigung 108, 242 ff., 267 
Verschwender 340 
Verschwendung 36, 374 
Versehen 48 
Versicherung 180 ff. 

auf den Todesfall 183 
auf Erleben 183 

erstes Risiko 183 
- fremdes Leben 183 
- Gegenseitigkeit 180 

-, mehrfache 183 
-, pramienfreie 184 
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Versicherungsbedingungcn 180 
fall 180 
schein 180 
summe 182 
wert 182 

Verstandlichkeit 76, 89, 95 
Versteigerung 124, 248 
-, amerikanische 214 
Vertrag 80 ff. 
-, abhiingiger 83 
-- auf Leistung an Dritte 84, 150 
-, entgeltlicher 84 f., 130 ff. 
-, gegenseitiger 85 
--, hinkender 33 

mit Wirkung fUr Drittc 8'1 
zu Gunsten Dritter 84 
- Lasten Dritter 84 

Vertragserbe 344 
- strafe 135 
Vertrauen s. Glaube, guter 
Vertrauensgrundsatz 261 ff. 

interesse 127, 131 
- theorie 69 f., 72 ff. 
- wurdigkeit 37 
Vertreter 29, 103 
-, amtlicher 103 
-, gesetzlicher 103 
- kraft Gesetzes 103 
Vertretung 29, 101 ff. 
-, direkte 29, 101 fl. 
-, indirekte 101 ff. 
V crtretungsmacht 29, 102 f. 
-, allgemeine 103, 104 
-, besondere 103 
-, beschrankte 103 
-, Erloschen del' 106 f. 
V crunstaltung 157 
Vcrursachung 47 
-, adaquatc 64 
Vervielfaltigungsrecht 192, 201 
Verwahrungsvertrag 202 ff. 
-, unregelmafliger 203 
Verwaltungsgemeinschaft 310, 320 
- vermogen 91 f. 
Verwandlungsrecht 83 
Verwandtschaft 297, 308 
Verwechslung 50, 59, 74 
Verweisung 5 
Verwendungsanspruch 217 

zeugnis 210 
-- zinsen 123 

Verwertung 191 ff. 
Verwertungsrecht 191 ff. 
Verwirkung 26, 134, 182, 243, 244 f., 

316, 343 f. 
Verzeihung 305 
Verzicht 26, 341 
Verzug 128 ff., 131, 181 
Verzugszinsen 123, 313 
Vidimierung 79 
Viehmangel 133 
Viehpfiindung 287 f. 
Vindikationslegat 382 
Vinkulierung 126 
V ollentmundigte 35, 65, 71, 302, 339 
V olljahrigkeit 34 f. 
V ollmaeht 102 f., 187, 254 
-, abhangige 103 
Vollmachtsuberschreitung 106 
Vollrecht 21, 2'31 f. 
Vollversicherung 183 
Vollzug del' Eintragung 259 
V ollzugsort 136 
Voraus 348 
Vorausvermachtnis 379 
Vorbehalt eines besseren Kaufers 172 
-, geheimer 73 f. 
-, offener 68 
V orbehaltsgegner 73 
- gut 318 
V orbentitzer 202 
Vorempfang 375 
Vorerbe 359 
Vorfahr, vermittelnder 297 
Vorkaufsrecht 171, 253 
V orleistungspflicht 130 
Vormann, bucherlieher 260 
Vormerkung 253, 257 f. 
V ormund 331 ff. 
-, gesetzlieher 333 
-, untauglieher 333 

sehaft, erweiterte 338 
sehaftsablehnung 333 f. 
- rat 331 

Vorrangseinraumung 274 f., 294 
Vorruckungsreeht 292 
Vorsatz 49, 57 ff., 65, 69, 72 
-, allfalliger 49, 70 
Vorteilsausgleichung 67 
Vorvcrtrag 82 
Vorwirkung 9 
Vulgonamen 33 
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Wahlkind 323 f., 348 
- schuld 151 
Wahlvater 323 f. 
- vorsatz 49 
- zivilehe 300 
Wahnzwang 49 
Wahrungsanderung 122 
Wandelgeschiift 215 
Wandlung 132 
Wartezeit 307 
Wasserbett 268 
Weiderecht 276 
Weiteranweisung 148 
- verweisung 18 
Weltrechtsprinzip 17 
Werk 184 ff. 
- im Urheberrecht 190 
-, wissenschaftliches 190, 193 

lieferungsvertrag 185 
nutzungsbewilligung 199 
- recht 199 
- vertrag 189 f., 199 
schutz 195 
stiickbesitzer 196 
vertrag 184 ff. 
-, unregelmailiger 184 

Wert 41 
-, aufierordentlicher 41 
-, besonderer 41 
- der besonderen Vorliebe 41, 159, 

237 
-, gemeiner 41, 159 
-, ordentlicher 41 
- papier 125 
Wette 124, 212 f. 
Widerlage 312 
Widerruf 3, 16, 212, 355 f. 
-, ausdriicklicher 356 
-, einfacher 16 
-, qualifizierter 16 
-, schliissiger 356 f. 
- von Testamenten 356 f. 
Wiederherstellung 66 
- kaufsrecht 170, 253 
- verheiratung 307 
Wilderer 245 
Wille 2, 46, 57 ff., 67 f. 
-, letzter 344, 349 ff. 
Willenserklarung 67 f. 
-, ausdriickliche 67 
-, empfangsbediirftige 68 

Willenserklarung, erzwungene 72 
-, stillschweigende 67 f. 
-, unverstandliche 76, 89, 95 
-, vereinbarte 68 
- mangel 72 f., 89, 105 f. 
- theorie 69, 72 ff. 
willkiirlich 46 
Witwengehalt 312 
Wohnsitz 38, 302 
Wohnung, Dienstbarkeit der 280 
W ohnungsinhaber, Haftung 160 
W ollensbedingung 93 
Wucher 88 f. 
Wunsch 46 

Zahler 138 
Zahlung 136 ff. 
- einer Nichtschuld 218 
Zahlungsempfanger 137 
Zahlungstag 381 
Zeichen 2 
Zeit der Erfiillung 136 f. 

im Tatbestand 107 ff. 
bestimmung 96 ff. 
folger 237 
geschiift, einfaches 131 
punkt 97 

Zession 144 ff. 
Zeuge 34, 36, 79, 301, 350 
Zeugnis 210 
Zimmerherr 175 
Zinsen 122 f. 
-, gesetzliche 122 f. 
- vertrag 205 
Zinserlafi 174 
Zinseszinsen 123 
Zinsfufi 123 
Zinsschein 127 
Zinszahlung 176 
Zitierfreiheit 193 
Zivilehe 300 

friichte 43 
- -, fiillige 43 
-- teilung 41, 44, 236 
Zubehor 43 ff. 
Zufall 49 
-, aufierordentlicher 174 
-, gemischter 57, 65 f. 
Zug um Zug 130 
Zugehor 42 ff. 
Znrechnung 9 
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Zurechnungsfahigkeit 30 
Zurtickbehaltungsrecht 239 
Zusammenlegung von Grundstticken 

267 
- treffen 9 
Zuschlag 248, 268 
Zusicherung 86 

Zusinnbarkeit 2 
Zuwachs 42 f. 
- recht 369 
Zwang 4, 46 f., 72 
Zwangslizenz 202 
Zwillingsvertrag 83 
Zwittervertrag 83 

Druck von Ferdinand Berger in Horn, N.-O. 
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