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3Rtt ber ^ottenbung be§ britten 53anbe^, vo^^^x btefe§ 3Ser!

aBf(^lie§t, fällt tin bebeutfanter 3lbf(^nttt meinet ßebettio ^ufammen.

©^ ftnb gerabe fünfunb§raanäig ^aljxt, feit ic^ bie ^rofeffur mit bem

2tf)xamt be^ gemeinen ^t^U^ an ber Unioerfität 3üti(^ antrat. S)ann

nad^ ^reu^en berufen, mibmete \^ mic^ al§ S)ocent wie al^ ©(^rift-*

fteller neben bem gemeinen Siecht bem "iRtiijt ber neuen §eimat.

Reiben Sfted^t^bi^ciplinen foHte ba^ üorliegenbe 2öer! bienen. S)ie

beutfc^e ^iftorifc^e ©d^ule, meldte bie bauernben (S^runblagen ber miffen^^

f($aftlt(^en Suri^prubenj legte, f)at ba^ reine römif^e 9te($t in unt)er*=

glei(^li($ Ijö^erem Wa^t aU in früheren ©pochen unferem SSerftänbni§

erf^loffen. ©er^eit nun wirb ^§> in weiterer ©urd^füfjrung xtjxtt

@ebanfen t)or$ug§raeife 2lufgabe ber gemeinrei^tlid^en 2Biffenf«$aft fein,

feft§uftellen, in mel($em Umfang unb 6inn bie römifdjen 9led)t§fä|e

tliatfäd^Iid^ in S)eutfd)lanb aufgenommen mürben unb in bem S^tec^t

ber ©egenmart lebenbig mirffam finb, mobei bie angeblidje Sleception

ber juftinianifd)en ^ftedjt^fammlung al^ eine^ ©angen ber 2ßir!(i($!eit

gegenüber faum @tanb lialten bürfte. ©(^merlii^ aber fiil^rt irgenb

eine DueEe ben burd;f($nittli(^en 9ftec^t^§uftanb ^eutfd;(anb^ nad^ ber

9fteception^§eit treuer t)or 2(ugen, at^ 'oa^ an^ ber ^rayi^ be^ vorigen

3af)r!)unbert^ hervorgegangene unb auf i^rem ^oben römifd^e^ unb

beutfd^eg 9fle($t üerbinbenbe preugifd^e Sanbred^t, weld^e^ nxä)t ein ^ar^^

lüularred^t in gemöf)nlic^em ©inne fein, fonbern ha§> gemeine 9fted;t

gufammenfaffen unb erfe|en follte. S)iefe^ 9tec^t, in ber pra!tifd;en

Slnmenbung eine^ beträd^tlidjen ©ebiete^ mä^renb eine§ faft I)unbert=*

iä{)rtgen 3^^traume^ weiter entmicfelt, burd§ bie @efe|gebung eine^



VI SÖorttJort 3ur erften unb brttten 9(uflage.

i^rofeen (Staate^ unabläffig au^öcbilbet, ift ein lüidjtige^ üJiittelglteb

ber bcutfd;en 9tcd^t^cnttt)uf(ung geworben unb (nlbct naturgemäß ba^

lüefentlidje gunbament be^ bcretnftigen beutfd^en ^^riüatredjte<o. ©ine

bcrartige Slnfnüpfung liegt nid;t bloß im Qntcreffe ^rcufeen^, roeld^e^

ben 3iilammen[;ang feinet ^^sriDatred^te^ mit ber fribericanifd^en ©po$e

unb feiner fpäteren @efdjid;te nur 5um 6d)aben üon ^olf unb Staat

uöflig lüfen mürbe, fie ift nid^t weniger für bie übrigen beutfd^en

Stämme münfd)en'3mcrtl^, ba biefen mit einer murgcUofen blofe efle^

tifd^en, einer feftcn 3utcrpretation*3grunblage entbef;renben ©efeg^

gebung nid;t gebient fein !ann. Qn fold;er 2ln(e(jnung mcrbcn benn

aud^ bie ^^erfaffcr be^ bürgerlid;en ©efe^bud^eso burd; bie ^^lotl^men^

bigfeit ber S)inge gefül;rt raerben. Sinb bod^ aud^ bi^f)er bie befferen

©efege be^ beutfd^en Dieid^e^, ba^ Strafgefeg, bie ©efe^e über llrljeber^

red)t, bie ^onfur^orbnung, auf ber ©runblage praftifd^ ben)äf)rter

preugifd^er ©efe^e entftanben.

Qat biefe^ 3Ber! baju beigetragen, bie Sebeutung be^ preußifd^en

^rivatredjte^ beftimmtcr ^um 33cn)u6tfein ju bringen, fo barf id; mid)

u)ol)l feiner ^ollenbung freuen, ^abei l^abe id; ban!bar ansuerfennen,

mie fel;r ber Slnt^eil, meldten ba§ juriftifd^e ^ublüum an feinem

A-ortgang naljm, baju beitrug, meine Eingebung an baffelbe gu fteigem

unb bie Siebe ju biefer 3lrbeit ju förbern, meldte neben ungeftörter

9flüftigfeit unb üoUer ^raft 5ur :^öfung ber umfaffenbcn 2(ufgaben, bie

id; mir geftcllt l^atte, notljiuenbig mar.

Berlin, ben 18. 91oüember 1879. ^ • -^ ^ t

95orrcbc 5ur dritten Sluftanc.

3)ie britte Sluflage biefeiS ^anbeiS ift eine neu bearbeitete. Qn^"

bcfonberc rourbe ha^ gamilienred^t forgfältiget Sküifion unb in nid^t

menigen !tf)ei(en einer Umarbeitung untermorfen. ^ie neue 2(uflagc

bc§ üierten ^anbc^ bcS Söerfe^g von Jyorfter erfd)icn crft nad^ 33olI==



SSorrebe ^uv brüten imb nierten 9(uflage. vn

enbuTig be^ ©rutfe^ meinet gamtlienre($te^ unb fonnte bal^er ni($t

beriicffidjttgt raerben.

Söentger emgreifenb finb bte ^eränberungen im ©rbrcd^te. (Ein

^aragrap]^ über bie Sanbgüterotbnungen würbe (jinjuöcfügt. SÖerben

btefe Drbrtuttgen auä) t)orau^fid)tli($ feine erl)ebli($e praftifd^e ^ebeu^

tung gerainnen, fo ift boc^ eine ^enntni^ i(jrer ©runbjüge bem

preuj3if($en Quriften not^raenbig.

^ie^ 2öer! ^at raeit über ©rraarten J)inan^ 5Iner!ennung gefun^

ben, raie i^ banfbar au^fpreisen barf. 55or Wtm aber niu^te mir

^efriebigung geraä^iren, ha^ ba§ 9fleid;<3geric^t htn l[)ier vertretenen

2lnfi($ten Dielfad^ beigetreten ift. ®ie§ ift namentlid) im ©rbredjte

in raid^tigen gragen ber gatt geraefen. 9flid)t leidet fann ein juriftifd^er

©djriftfteller eine Ijöljere @enugt!)uiing finben, al§> raenn er fiel£)t, ba^

bie 9lefultate feine*3 9lad;ben!en^ eine unmittelbare praftifd^e ^ebeutung

für "ok ©ntraidelung be^ ?li^^U^ feinet Sanbe^ gerainnen.

©ine befonbere lXnterftü|ung raurbe mir M ber 33earbeitung

biefe^ ^anbe^ hnxä) bie Ueberfenbung gafjlreidjer 2lnmer!ungen 511

bemfelben Seitens hc§> Slmt^rid^ter^ ^empel in Unna gu ^Ijeil; i^

glaube i^m aud& öffentlid^ meinen ®an! au^fpred^en §u bürfen. 9tefe^

renbar ^affora ftanb mir au(^ bei biefem ^anbe treu ^ur ©eite.

33erlin, 20. 2lprit 1884.
^er Serfaffer.

^ie neue Sluflage rairb t)orau§fid^tIid^ bie legte biefe^ ^anbe^

fein, ©in beutfi^e^ ©efegbud; rairb bie raid^tigen 9fled§t^bi^ciplinen

be^ gamilien^ unb ©rbred§te§ an (Stelle be^ preufeifd^en ^tä)k§> regeln.

2ßer raürbe fic^ barüber ni^t freuen, raenn biefe§ neue gemeinbeutfd^e

(^e[e|bud^ äugleid) ein gute^, ben Sb'ebürfniffen be§ beutfd^en 3Sol!e^

unb feinen gefdjid^tlidjen Xrabitionen entfpred^enbe^ raäre. §ierp ift



vni Soviuort -^ur inerten 9(uf(Qge.

aber, lüie bie 5)moc jc^t Itecjen, uicuig 2lu^fi(^t. ®er ©ntrautf gtüettet

Scfung ift, n)cnn id^ mid; nid;t täufd^c, in Dielen ^I)eilen be^ gamilien^

unb (vrbrcd;tc§ ücrfcl;lt. ©§ liegt bie @efal)r nal^e, ba§ feine 5ln*=

nal^me jur 3ß^'üttung ber beutfd^en ^erl^ältniffe beiträgt, ^atriotifd^e

^>orte unb 6d)önfär6ereten fönnen l)ieran nid^t^ änbern.

§err Sanbgerid^t^ratl) ^empel ^t mi(^ raieberum treulid^

unterftügt.

Berlin, 2. (September 1895.

^er ^erfaffer.



Snljaltööetäetdjnife.

§ 1. ©inleitenbe SSetnerfungen ©. 1.

®vfter Siaf(J)ttUt. ®f)cretf)t.

€rftcö Kapitel. }{Hgemcine ©tjunöfd'^e.

§ 2. ®{e (£f)e alö 9^ed)t§mftttut (3. 5. — § 3. ®ie ef)e giir Im!en §anb
©. 8. — § 4. Äoüifton ber ©tatittett über ®I)ered)t @. 11. — § 5. I^iüingeitbe

unb ntc^tgmingenbe (££)ered]t§normen ©. 13. — § 6. SSerein6anmgen ber ©Regatten

über i^r S^ermögen ©. 15. — § 7. 5)ie fyoi^^^ ^^i-' SSertriige über ha§> S5ernii5gen

ber etjeleute ©.' 18. — § 8. Ungültige unb nid)lige S^en <S. 20. — § 9. ^efon=
bere§ SSerfal}ren in ©f^ejai^en ©. 23.

Sweites Kapitel. Die (E^cgelöbnifj[e.

§ 10. ®ie ©^egelöbniffe nad) ^reu^iid)em imb beutfdjeni 9ted)t @. 27. —
§11. ^Ric^terfüHung be§ e^egelöbniffeS @. 31.

Drittes lapitel. Die (£|)ef(^lie|ung.

§ 12. ®ie gorm ber ß^efdiliefsung @. 34. — § 13. 9}Jaterierired)tlid)e er=

forberniffe ber (Sl)efd)Iiefeung. (Siniinlligung ber ©Regatten ©. 39. — § 14. (gin=

ipilligung ber ©Item unb $8onnünber @. 42. — § 15. 2)ie ©(le^jinberniffe. a) 2;ren=

nenbe @. 47. — § 16. ®ie (£f]ef)inbernt[ie. b) (£in[ad)e @. 52.

Diertee ^^apitel. ^uflöfung bcv €^e.

§ 17. S)ie ?UifIöftntg§grünbe @. 54. — § 18. (£r)efd)eibung ©. 55. — § 19.-^'^^-

(Sin5elpunfte hü ber (f^efdjeibung ©. 64. — § 20. Söirfungen ber ©c^eibung ©. 69.

MnticQ >^apitet. Die perfönlid;e 2lec|)töfteüuttg bev €^egatten.

§ 21. ^i(agemeine§. ©teflung nad) mtfeen @. 73. — § 22. §anblung§fä^ig=
feit ber ©tjegatten @. 78. — § 23. ©egenfeitige 91ed)te unb ^flidjten ©. 81.

Se4>fteö j^apitel. ^a^ e|)elic^e @üterrec|)t.

A. Gütertrennung.

§ 24. 2)ie ©runblagen ©. 83. — § 25. Umfang be§ 3Serinügen§ ber grau
©. 86. — § 26. f^-reigebigfeiten unter ß^egatteu @. 89. — § 27. S^erniut^ung
gegen bie g-rau ©. 91. — § 28. SSorbe^alteneS SSermögen @. 94. — § 29. 5)a§

(£ingebrad)te, Umfang @. 97. — § 30. 9^ed)te be§ ßl^emanneg am ©ngebrad)ten
©. 99. — § 31. 9ted)te ber (Stiefrau am ©ingebradjten ©. 105. — § 32. ^UiSeinanber^^

fe^ung @. 108. — § 33. (£rbfd)a^ @. 113.

B. ?nigemeine Gütergemeinfd)aft.

§ 34. göEe ber Geltung 6. 114. — § 35. SBefen ber attgemeinen Güter=
gemeinfdjaft @. 119. — § 36. ^ie 9ie^t§üer^ältniffe M Gütergemeinfc^aft im 5(n=



gemeinen ©. 122. — § 37. ^ie SSemmltung ber gcntcmfamen Sßlaüc (S. 124. —
§ 38. ^lufftebung ber ©ütergenicmfdiaft iini()reub ber ß^e 6. 129. — § 39. 33c=

enbignnq ber föütergemeinfd)aft in i^-oIqc bc§ Tobe§ eineö 6()egatten <B. 132. —
§ 40. SBeenbigung ber ©ütergemcinid)Qft bnrc^ @t)efd)eibung @. 136.

§ 41. 2)ie ^artifuläre @iitergemeinfrf)aft 8. 137.

(Erjtee Kapitel. Die e|>elic^e Vewoanbifö^aft ^ Rechtsfolgen.

§ 42. ®fielid)c 5lbflammung 3. 140. — § 43. Sttegitimität§flagen ©. 144. —
§ 44. 5llage auf Stnerfennung be§ Äinbe§lierpltni[ie§ ©. 148. — § 45. 3)ie 9ni=

mentationspfüc^t ber $8erroanbten 6. 149. — § 46. 3le(l)t auf 5tu§ftattung ©. 156.

Stpeites jRapitel. Die väterliche (Bewalt.

§ 47. 9lIIgemeine§ ©. 158. — § 48. 5)ie regelmäßige Seenbigung ber ©emolt
6. 160. — § 49. ^lufjerorbentlic^e SSeenbigung, Ohi^en unb 33eicl)ränfung ber

©emolt 6. 164. — § 50. 0te(f)te beäüglicf) ber ^erfon be§ Äinbe§ 6. 166. —
§ 51. ^a?^ ergie^ungöredit ber ©Item ©. 168. — § 52. §anblung§fä^igfeit ber

|)au§finber ©. 173. — § 53. SSermügen§red)tIic^e SSirfungen ber ©eiunlt @. 177.
— § 54. 3)a§ freie ^linbe^Dermogen ©. 179. — § 55. 3)a^> ui(^tfreie Äinbeöt)er=

mögen ©. 183. — § 56. 5(ue^einanberfel^ung mit ben ^inbern beim Uebergnng gnr

weiteren ®^e ©. 189. — § 57. 6id)erftenung be§ niditfreien Älnbe§iiermögen§ »3. 190.
— §. 58. 5lu§antmortung be?> .^inbe§Dernuigen§ nad) (Srlöfdjen ber ©emalt 6. 194.

Dritte« Sapitet. Die au^erorbentlic^e Segrünöung öer t)äterlic^en unb

elterlic|>en }xec^te.

§ 59. ®ie Segitimation burct) nac^folgenbe (£f)e @. 196. — § 60. 2egiti=

motion burd) 9?eftript ©. 199. — § 61. ^tnna^me an ^inbe§ftatt. Einleitung

e. 201. — § 62. Segrünbung be§ 9tboption§iier()ältnifjc§ S. 202. — § 63. 5Sir=

tungen ber itinbe§annat)me. ©nbigung ©. 204. — § 64. ^flegetinber ©. 206. —
§ 65. einfinbfc^aft. 33cgriff 8. 208. — § 66. einfinbid)oft§Dertrag ©. 209. —
§ 67. SBirtungen ber ©ntinbfdjaft. Enbigung be§ SSer^äItnifje§ ©.211.

dritter ^fifctjnitt. 5luucrc()clirl)c (Scfrf)(c(l)t*5t)cr0ittbmiö. ®lc Uucf)cücr)Ctt.

§ 68. ^k SSermonbtfdiaftÄüerpItniffe Uner)elid)er ©. 215. — § 69. 9(nfprüd)e

ber ©efc^mängerten gegen ben ©dimiingerer ©. 217. — § 70. S)ie *Jlu«fc^Iie[}ung§=

griinbe ©. 221. — § 71. '3ltd)it ber unet)elid)en Äinber gegen ben ©r^euger

©. 224. — § 72. Äinbcr au§ nid)tigen ober ungültigen ©Ijen ©. 230.

S3tcrtcr ^^tjfcfjnitt. 2)oö 5?ormunbfrf)ottörc(lÖt.

§ 73. ®cfd)id)te bc§ prcufj. i8ormunbid]aft§rcd)tS ©. 232. — § 74. 5)ie 5?or=

munbfd)aft^orbnung üom 5. ^uV\ 1875 ©. 234. — § 75. 3?ormunbjdiaft unb 'ipflcg

jd)aft 8. 240.
—

' § 76. ^iitit ber S^ormunbfc^aft ©. 241. — § 77. 0)0$ 58or=

munbfd)aftÄgcrid)t ©. 243. — § 78. ^er SBnifenratl) ©. 218. — § 79. ^^onniinber

unb (Skgenuormünber ©. 249. — § 80. föefel^lidjc Siormunbfdiaft ©. 253. — § 81.

9?id)terlid)e 5^erufung ^ur 58iinnunbfd)aft ©. 255. — § 82. llnföMgfcit ,^ur IsBor

munbfd)aft, I5ntfd)ulbigung^griinbc 8. 257. — § 83. 9Jed)te unb '';|sflid)tcn bc^ ^or=
munbcö 8. 260. — § 84. Wcgcnfcitige JRcdite unb 'i^fliditen uon^^^ormunb unb
^Künbel 8. 265. — § 85. C^cncl)migungercd)t ,yi gcmiijcn 9icd)t^^Qften 8. 268. —
§ 86. ^ic .flontrole bc§ S$ormunbfd)aft<5gcrid)t(^ 8. 272. — 5? 87. '^kcnbigung ber

93ormunb)d)aft 8. 27(). — (^ 88. i^olgcn ber iüccnbigung ber Ä>ormunbjd)aft 8. 278.
— § 89. 2)ie ^flcflit^Qft S. 280.



3nf^nft§iier5eid}nif5. XI

Grftcr §t6f(l)ttitt. 2)ic ^rmiöaüge.

§ 90. ©teüung be§ (grbredjtS im Üied)t§fl)ftem ©. 284. — § 91. S)o§ ge:=

meine beutfd:)e (Srbrecf)t @. 285. — § 92. S)a§ |)reuBifcf)e ©rbrec^t ©. 288. —
§ 93. 3)ie 23erufung§grünbe @. 291. — § 94. SSer^ältni^ ber $8erufung§grünbe

©. 293. — § 95. Eröffnung ber ©rbfdiaft ©. 296. — § 96. SSererblidie 3?e(f)te

©. 298. — § 97. 3)er 9?Qcf|IaB a(§ (gin^eit ©. 302. — § 98. ©onbererbfotgc

@. 304. — § 99. S)er erbjd^aftSermerb ©. 305. — § 100. erbfä|ig!eit ©. 307. —
§ 101. (£rbunmürbig!eit ©. 310.

3ttJetter Stöfjiönitt. ^ic einfeitiöert Ici^titittUöCtt SSernigungcn.

€rfte6 'kapitei. Einleitung.

§ 102. ®a§ Seftament ©. 314. — § 103. 5)ie ^obicttte ©. 316. — § 104.

®te 2e[tirfä6igfeit ©. 318. — § 105. SSerfjinberung an ber (£rrid)tung einer Ie^t=

miKigen SSerfügmtg ©. 325.

3n>eite0 :^apiteL «S^orm öer (£rric|)tiing bev U^imUiqen Verfügungen.

§ 106. ®efd;)icf|tac^e§ @. 327. — § 107. S)ie llvfnnbsperfonen. ®a§ Sefta=

mcntSgerid)! ©. 329. — § 108. Bengen nnb ®oImetfd)er ©. 334. — § 109. (£rb=

unfäfjigfeit bei ber ®rri^tnng mitmirfenber ^erfonen 6. 336. — § 110. S)er 5lft

ber (£rrid)tnng ©. 339. — § 111. S)a§ einzelne be§ XeftirafteS @. 340. — § 112.

Xeitamente ber 33Itnben, ?(nal^f)abeten, Stauben nnb ©tnmmen ©. 345. — § 113.

3:;e[tamente üor ©orfgeriditen , 3J?agiftraten nnb 5(nbitenren ©. 346. — § 114.

^riintegirte 2;e[tamente. S)a§ ©olbatenteftament ©. 349. — § 115. £luafimilitä=

rifdje Seftamente ©. 352. — § 116. ^a§ prinilegirte Seftament nnter ßinbern

©. 354. — § 117. 5luBergertc^tad)e SSermäc^tniffe ©. 355. — § 118. 9?Q^äetteI

©. 358.

J)ritte6 Tkapitel T)ie allgemeinen ©runöfä^e über le^twillige Perfügungen.

§ 119. ^e[timmlf)ett nnb ©clbftänbigfeit be§ ^iEen§ ©. 361. — § 120. S)ie

2Sirien§erfIärnng ©. 364. — § 121. ^oüenbnng ber ©iKärnng ©. 367. — § 122.

SlnSlegung Ie|tn)iIIiger 35erorbnnngen SS. 370. — § 123. 3eitbeftimmungen bei Ie^t=

mitligen Biiii^^^i^ungen ©. 373. — § 124. 53ebingnngen let^tmitliger 58erfügnngen

©. 375. — § 125. ©rfüriung le^tmittiger S3ebingnngen ©. 377. — § 126. Unmög=
lid)e nnb nnfittlidie le^ttoillige 33ebingnngen © 382. — § 127. ^Biüengmnngel bei

le^tioilligen $8erfügnngen ©. 385.

Diertee :^apitel. Die (Erbeseinfe^ung.

§ 128. erforbei-niffe ber (£rbe§ein[e^nng ©. 388. — § 129. 3)ie 9J?iterben

©. 391. — § 130. 5)a§ %troad)fnng§red)t unter a}Ziterben ©. 395. — § 181.

®rbe§etnje^nng auf ©ingelobjeüe ©. 398.

cSünftes :^apitel. Die Permäc^tniffe.

I. begriff, ^nl^alt, Umfang.

§ 132. SBcgriff be§ SSermäc^tniffeg ©. 400. — § 133. SSef^ränhtng ber SSer=

mäd)tniffe auf ben SSetrag be§ 9?ad)Iaffeö ©. 404. — § 134. !J)ie falcibi|d)e Clnart

©. 406. — § 135. ^serfonen be§ 58ermäd)tniffe§ ©. 408. — § 136. ^ortfelmng.
®er «ekftete ©. 410. — § 137. S)a§ «ort)ermäd)tni^ ©. 413. — § 138. ®egen=
ftanb be§ 58ermäd)tnifie§ ©. 415. — § 139. Umfang be§ 58ermäd)tniffe§ ©. 419.
— § 140. Saften ber iierma^ten ©a^e ©. 421. — § 141. ©nrrogate be§ üers

mad^ten ©egenftanbe§ ©. 422. — § 142. Ungültige $8ermäc^tniffe ©. 424,



^i ^n^alt^öer-^eic^nifi.

n. ©rinerti bcr 35crmäd)tnijfc, Söirfungen be§ (SrtuerbeS.

§ 143. S)ie SBeife be§ emerbe§ ©. 426. — § 144. ^ie SBirfimgen be§
3?ermäd)tnii3evn)ertie§ S. 428. — § 145. 3)ie Ü^cdjtSmtttel be§ Segatarö S. 430. —
§. 146. 8id)er[teIIung bcr ^ernmc^tni[fe @. 433.

m. SSefonbere 9trten Don SSermäd^tniffen.

§ 147. SSermäd)tnif5 tiiK^ Inbegriffs ©. 434. — § 148. (SJattung§iievmärf)t=

nife 6. 436. — § 149. i8ennäd)tni^ non Sllimenten, ber 9hieflcuer, Don Oienten

©. 437. — § 150. 5Berinäd)tnif5 Hon S-L^rbernngen ©. 440. — § 151. S5ermnd)tni^

ber Befreiung üon einer ©c^ulb ©. 443. — § 152. 6d)uIböermQd^tniJ3 ©. 445. —
§ 153. 2BQ^lDennäd)tnife ©. 448. — § 154. ©djenfnngen Don S^obeSinegen ©. 451.

Sec^Hcö Kapitel. ä):e Subßitutionen.

§ 155. S)ic gemeine ©ubftitution 3. 455. — § 156. 5)ie fibeifpinmiffarifdic

Snbftitution. (Sinleitnng ©. 458. — § 157. 3)ie ^tnorbnung ber fibeifommiffari^

jd)cn 8nbftitution ©. 460. — § 158. 3Rcdit§Dert)nItniffe Dor dintritt be§ Snb[titu=

tion§fanc§ ©. 463. — § 159. eintritt be§ ©nbftitutionSfalleg @. 468. — § 160.

^ibeiifoinmi^ auf bcn Ueberreft S. 471. — §161. ^upitlarfubftitutioncn ©.474.

Siebentee ^Kapitel. Xnbere Wirten von le^twiüigen Derfügungen.

§ 162. 5iagem eines. S)er 9JZobu§ 6. 478. — § 163. ^efonbere let^tiüiCige

S3eftimmungen 6. 480.

2l0te0 Kapitel. Die CCeftamentöDoUsie^er.

§ 164. Einleitung. 3Befen ber XeftamentSDoa5iebung @. 482. — § 165. SHn=

orbnung ber 2;eftoment§DoK^ie^ung ©. 484. — § 166. Umfang ber 9?ed)te ber

^eftamentSDoü^ie^er @. 487. — § 167. 9?ed)t§gefd)äfte be§ XeftamentSDoIIjietjerS

<B. 492. — § 168. 0ted)te unb $flicbten beS drben gegenüber beut 2eftamentS=

DoIIjie^er ©. 494. — § 169. 33eenbigung ber XeftamentSDoKäic^ung ©. 495.

neuntes lapitel. (Enttväftung le^twiUiger Derfügungen. ^

§ 170. Einleitung. Enth-äftung o^ne ben ^öillen beS GrblafferS @. 496. —
§ 171. "JlBiberruf le^tmitliger 93erfügungen ©. 497. — § 172. errid)tung eineS

neuen XeftamenteS ober ÄobiciUeS ©. 501. — §173. Stürfnal^me be§ XcftamcnteS

ober ÄobiciUeS auS ber geric^tüd)en SSerma^rung ©. 505.

Dritter ^taff^nitt. Graucrträflc nuD incrfjfclfcitiöc Xc|tanieutc.

(Erftes ^^apitel. Die ^rbDerträge.

§ 174. Ginleitung. 9(rten ber Erboerträge © 508. — § 175. ®cr Erbein^

feljungSDertrag ©. 509. — § 176. 35orau§fe^ungen unb ?lbfd)lnf] beS ErboertrageS

©. 5i2. — § 177. Söirtungen be§ erbeinfetningSDertrageS ©. 515. — § 178.

Entträftung be§ Grbeinfe^ungöDertrogcS ©. 519! — § 179. ^:|sartitulare ErbDertriigc

©. 520. — § 180. GrbentfQgungöDerträge. Erforberniffe ©. 521. — § 181. 3n=

Ijalt unb SBirfung be§ ErbcntfagungSDertrageS ©. 524.

5n>eite5 ^Rapitel. IDect^felfeitige Üeftamente.

§ 182. 5^egriff. 3ulnjfigtcit ©. 526. — § 183. ::^sn()alt unb 'sJluSlcguug

!ocd}feI|citigcr 3:eftQmcnte 6. 529. — § 184. B-^-^^Gen bcr iföed)fel)eitigfeit ©. 532.

iMcrtcr «IDfrfjnItt. Die flcfd^UrfK GrtJfülac

§ 185. ?l agemeine ©ätjc ©. 536.



^Tt^alt^öergeic^ni^. xm

(BvjtcQ Kapitel. Die Vevtoanbienevhtoi^e.

§ 186. ®ie erbbered)tigten 3Sevtt)anbten @. 538. — § 187. S)ie ©rbfolge^

orbnung. Einleitung @. 541. — § 188. S)ic (Srbfolgeüaffen unb ber ^I)eilnng§=

niQ^liob ©. 543. — § 189. ©ingelne 3f^e^töfQ^e besüglic^ ber 2Sermanbten=

erbfolge ©. 546.

5voeiteQ 'Kapitel, @efe^lid;e (Erbfolge Don Hic^tverwanbten.

§ 190. 3)a§ erbred)t ber ©Regatten. (Einleitung ©. 549. — § 191. S)a§

@rbrect)t ber @t)egatten im ©in^elnen ©. 552. — § 192. ©rbrerfjt unet)elic^er

Äinber ©. 556. — § 193. ©rbrecbt ber SSerpfleger @. 558. — § 194. ©rbredit

be§ 5-i§fu§, ber ©tQbtgemetnben (S. 562.

I. S)a§ ?nigemeine.

§ 195. (^efd)id)tlicf)e entroidelung be§ ^t^id)ttl}eil§rec^te§ @. 565. — § 196.

S)ie ®runbgebQn!en be§ preuBi[d)en ^flirf)ttl)ei(§red)te§ ©. 571. — § 197. S)er

^flic^ttljeil qI§ X^eil be§ gefe^lid)en ©rbt()ei(§ ©. 576.

IL S)a§ ^flid)tt^eil§red)t ber S)eicenbenten.

§ 198. S)te ^flic^ttt)eil§berec^tigten S)efcenbenten @. 578. — § 199. 3)ie

Cuote be§ "iPflid^ttbeilS ber Sefcenbenten @. 581. — § 200. ^Tu^mittelung be§

Betrages be§ ^[Iid}tt§eil§ S. 587. — § 201. (Sinred)nung auf ben ^t^ict)ttl)eil

©. 590. — § 202. S)ie (£nterbung§grünbe ©. 593. — § 203. 2)ie Enterbung
au§ guter 5(b[td)t @. 598. — § 204. g-orni ber Enterbung ©. 600. — § 205.

5aifbebung ber Enterbung ©. 601. — § 206. ^uwenbung De^^ ^:p[lid)ttt)eilÄ burc^

kt^tiuiüige SSerfügungen 6. 603. — § 207. ^crle^ung im ^^flidittbeil. S)ie ^flic^t^

tt)eil0tlage ©. 605. — § 208. Ueberge^ung au§ ^rrtljum ©. 611.

III. ^flid)ttl}eil§rec^t ber 5lfcenbenten unb Ehegatten.

§ 209. Oied)t ber 5ifcenbenten ©. 614. — § 210. ^tlid)ttr)eil§rec^t ber ®^e=
gatten ©. 615.

IV. Sefd)rftn!ungen bei Seb^eiten be§ ©rblaffer^.

§ 211. 5(n]prud) ber 5linber im g-all ber ©c^eibung ber Eltern ©. 617. —
§ 212. ^flic^tlüibrige 6d}enfungen ©. 618.

(Sed^ftev 5töfd)nUt. ^tx eintritt U§ ©rafatt^.

(Erfteö :^apitel. 2iic|)terli(|)e oSürforge ßv öen nac|)Ia^ unb bcn legten iDiUen.

§ 213. ®a§ 9^ad}laBgerid)t ©. 622. — § 214. Siegelung ©. 625. —
§ 215. EröfTuung be§ letuen 2öiüen§ ©. 627. — § 216. S)er ^:)?ad)Iafep[Ieger

©. 630.

3n)eite$ Kapitel. (Erwerb nnb (Entfagung öer (Erbfc^aft.

§ 217. Einleitung @. 634. — § 218. S)ie lteberlegung§frift be§ Erben
©. 637. — § 219. ®ie Erflärung be§ Erben <B. 640. — § 220. S)ie f^-olgen

ber Erbfd)aft§entfagung ©. 644.

Drittes :^apitel. Der (Erwerb unter Porbe|)alt.

§ 221. Einleitung ©. 646. — § 222. S)ie SSa^rung be§ Vorbehaltes burd)
bie Snüentarerridjtung ©. 648. — § 223. Sie SSirfungen ber $8ene[icialeigenfd)aft.

Stügcmeineö 6. 651. — § 224. gortieiumg. S)a§ Einzelne @. 654. — § 225.
5(ufgebot ber 9?ac^Io|gIäubiger 6. 661. — § 226. Ser tonhirS über ben ^ad}^
la^ @. 665.



Viertes Tkap'üei. Die ^eö^t^fteUunq bes (Erben.

§ 227. ®te Scfitmatime bcr (Srbfcl)aft 8. 667. — § 228. 5)ie Grbbe[(^ei=

nigung 6. 669. — § 229. S)ie 9[ner!cnnung IctUiinffiger SSerfügmigcn ©. 674. —

.

§ 230. Sie erbfdjQftSüage @. 677. — § 231. llebergang hk (Sigenttjum« ber

9?Qd)lQB|nc[]en ©. 684. - § 232. 5)te S5erbinblid)feiten be§ Grben. 5)ie (£rb=

fcf)Qit?>fleuer @. 685. — § 233. 9lbfonbenmgöred)t ber (£rbfd)aft§gläubiger @. 688.

«fünftes Kapitel. Die PeräuBerung öes (Erbrechts m\b bev Crbfc^aft.

§ 234. Smgemcine 9ied)t§nQd)foIgc burdi ®rbfd)a[t§iierfauf ©. 692. — § 235.

$SorQU§]"etwngcn
,
^n^alt bc§ ßrb|d)Qft§iierfflufe§ 6. 695. — § 236. S)te gegen=

fettigen SSerbinblic^feiten qu§ bem (Srbfd)Qft§fauf 6. 698.

Se4)fteö Kapitel. 2le(^te öer aiiterben.

L S)te allgemeinen ©runbfä^e.

§ 237. etntettung. 3ti5mifd)e§ unb gemeine^ 9?ed)t ©. 700. — § 238. 95er=

l^ältnin ber ?[»Ziterben nad) V^'euBifdiem 9aec^t ©. 702. — § 239. (S3efQmnitred)te

unb ©onberrec^te @. 705. — § 240. 58er[)Qftung ber ^Jtiterben gegenüber bcn

9tnd)Ia^g(äubtgem ©. 708.

IL S)te ?tu§gleii^ung unter S)e[cenbenten, bie
f. g. Kollation.

§ 241. SJ)a§ ^nftitut ber Donation im 5mgemeinen ©.711. — § 242. SSor*

au§fel^ungen ber ?(u§gleic^ung @. 713. — § 243. 2)ic ©eqenftänbe bcr 9(u§gleid)ung

S. 718. — § 244. 3)er ^infprud) auf 5(u§gleid)ung ©. 720.

ni. S)ie 5tu§einanberjcluing ber 9J?iterbcn.

§ 245. ®a§ 5Scrfat)ren ber 5tu§einanberfci^ung 6. 722. — § 246. 9?cd)tS:=

folgen ber 9tu§einanber)e^ung ©. 727. — § 247. 5)ie iiaubgüterorbnungen ©. 728.

©ac^regifter ©. 737. — DueUenregifter <B. 779. — B^fi^t^«^ "ii^ 35end)=

tigungen ©. 794.



^ttfou\mä)t uttb iFantilienredjt/

§1. (Stnieitenbe S3emer!ungen.

1. ®te gamtlie tüttb gebübet burd^ ben ^retg ber el^elic^en Slutg =

üertüanbten. 2 g^r getreu 5[Ränner unb 2ßeiber, unb burd^ ben 2Öei6er=

ftamnt wie burd^ ben 5!Jlann§ftamm SSerbunbene an. ^

Unef;eltd^ (^rjeugte gellen nur mit i^rer Wtntkx unb mit nid^te^e=

lirf;en ^inbern berfelben aU ücrmanbt. *

2. ®ie ^erroanbtfdjaft roirb begrünbet burd^ Slbftammung t)onein =

anber — gerabe Sinie — , ober von einem gemeinfamen ©ritten —
Seitenlinie — . 3!)ie in geraber Sinie SSermanbten begeid^neten bie Sftömer

auffteigenb aU parentes, abfteigenb äU liberi o^ne Unterfd)ieb be§ ©rabeS. ^

3n bemfelben (Sinne mill ba§ Sanbred^t beigamilienoerl^ältniffen bie

2lu§brüd"e (Altern unb ^inber t)ermert§et mifjen, menn bie unmittelbaren (Altern

über £inber nid^t me^r leben. ^ ®ieg aber §at feine fefte ©runblage in einem

ungmeibeutigen beutfdt;en ©prad^gebraud^. ^ai)^x \(i)n)anU bie ©prad^e beg

Sanbred^teg bei ben einzelnen SSorfd^riften. Söenn eg von ©Item ober Jlinbern

1) S. ^. X^eil 2 Sit. 1— 4. ©rfimibt ba§ preuBifdje S-amiltenredit na^ bem
51. S. 9J. mit 9iüdfid)t auf ba§ gemeine unb beutfc^e Siecht bogmQtifd) = friti|'d) barge=

ftellt, 1843. Süru (£f)ered)t 1894.

2) E 3?. II, 3 § 1, ügl. S. ^ I, 1 §§ 5. 42— 45.

3) S. 9J. II, 4 § 2. Leiber unb ^Benuanbte burc^ ben ^Seiberftamm [inb nur
bei Se^en unb f^ibeifommijfen

,
foluie uio ©tiftungybriefe unb gamilienoertväge bie§

beftimmen, öon ben 9?ed)ten ber ^^-amilie au§gefd}Ioffen , S. 9?. II, 4 § 3. ^orfte^er

ber S^amilie werben SSeiber nur auf ÖJrunb tiou ©tiftungöbriefen ober burd) 5Sa^I.

S)er SSegriff ber Signalen irirb im S. 9t. bei Seijen I, 18 § 15 beftimmt. (Solche ftnb

l^iernoc^ ©eitenoerioanbte männlichen (^e]c^Ied}t§, toeldje burd) eine uu-
unterbrochene 9tei^e mäunlid)er etjelic^er 9^ad)tommen oou eben bem
erfteu ©rraerber be§Se^eu§, loie ber fie:§u§befi^er abftammen. SSgl. oben
S3b. 1 § 365 5Xnm. 12.

4) S. m. II, 2 § 639 unten § 68 ^lum. 6.

5) SSgl. 1. 1 pr. D. de gradibus et affinibus 38, 10, 1. 51 , 1. 220 pr. D de V.
S. 50, 16.

6) S. 9t. I, 1 §§ 40, 41. SSgl. S. 9i I, 11 § 1145 unb I, 12 § 526. — S)er

9lu§brud eitern unb linber im § 65 be§ preufeijd)en ®e[e|;e§ oom 8. yRäx^ 1871 betr.

?(u§fül)rung beö 33unbe§gefe^e§ über ben ltnteri"'tü^nngSn)oI)n[ii^ be§iel)t fic^ uqc^ ber

(Sntyte^ung^Mjefdjidjte nur ouf bie unmittelbaren (glteru unb ^linber. 9t. ®. S3b.5 @. 159.

Sern bürg, «ßveuBiJcrjcä qSviöatrerfjt. III. 4. Stiifl. 1



2 ^erfoiienrcdjt uiib 5'«miUeitrerf)t.

l^anbelt, inu^ bie Sluglegung wad) Innern ©rünben nicf;t feiten 5Io^ unmittel*

bare (Eltern ober ilinber üerfte^en. 3]ollenb§ unfid;er ift bie Sebeutung in

^riüatoerfügungen, inSbefonbere in ^eftamenten unb @d^en!ungen. ^n erfter

Sinie muji balier l)ierbie (Srforfd^ung ber SßiHengmeinung, roie fie fid^ au^ bem

3u[ammenl)ang ber S^crfügung ergiett, Slufgabe ber Sluölegung fein. 5Rur

wenn bann nod; 3"JßiH bleiben, ift ber rceitere Sinn §u ©runbe 3U legen.

3. gür bie ^Serroanbtfdjaft in ber Seitenlinie befielen groeierlei ^ä^--

lungsroeifen beibe nac^ Ciraben. ^k ri3mifc^e bered;net ben ©rab nac^ ber

3al^lber (Geburten, n)eld;e bie S^erraanbtfd§aft l^erfteHen ; ^ bie fanonifd;c fteigt

nur big jum gemeinfamen ©tammoater Ijinauf unb lä^t, roenn bie

3a^l ber ©eburten auf hcn beiben (Seiten ungleid^ ift, bie längere Seite ent=

fd^eiben.^ ^er ri)mifc^en gä^lung folgt "oa^ preu^ifd^e 9led§t,^ ebenfo bie

9?eid^ggefe^gebung. ^^

4. ®ie gamilie gilt bem Sanbred^te, fomeit gemeinfd^aftlid^e

gamilienred^te befte^en, al§ juriftifd^e ^erfon.^^ ^"^^cfonbcre ift bieö

ber gaU begüglid^ ber gamilienfibeüommiffe unb gamilienftiftungen.

^ie 33ertretung ber gamilie gefd;iel)t üorjugömeife mittels 5'amilien=

fd§luffe§, ber §ier einftimmig fein muj3; äuftiit^mung üon gamiliengenoffen,

meldte ol)ne ©runb miberfpred^en, fann oom $ro5e^rid;ter ergänzt merben.

Ueber folc^e gamilienfdjilüffe unb beren ^ilufnal^me beftel^en auögebilbete bei

ben gamilienfibeüommiffen eri)rterte 9brmen.

2)a§ Sanbrec^t giebt aud; bie ©runblagen einer Drganifation ber Jß^^ilic

fürgäHe, in meldten gemeinfd;aftlid^e Siedete anberer Strt ju maleren finb.

33orfte§er ber gamilieift, fofern nid;tä 2lnbreä ftatutarifd^ beftimmt ift,

bog älteftemännlid^egamilienmitglieb. ®er SSorfteljer !ann bie gamilie

jur SBerat^ung unb 33efd^lu6faffung gemeinfamer Familienangelegenheiten gu=

fammenrufen. ^er Siegel nad^ finb 3Jlänner unb Sßeiber jeben 3Sernjanbt=

fd^aftögrabeö einjulaben, für ^inberjäl)rige finb beren 3Sormünber gu berufen.

3ft ber ©egenftanb ber 53eratl)ung bei ber (Sinlabung, bie gerid^tlid^ oberburd;

ben ©eric§töooll5iel)er ju erfolgen l)at, angegeben, fo entfd^eibet Ijier bie — ah'

folute — 3Jlel)r§eit ber (Srfd^ienenen.
^'^

7) § 7 J. de gradibus cognationuin 3, 0.

8) ikbcr bie fQmmijd)e 53ered)nung ugl. OJIücf ^nnb. 33b. 23 (5. 177 ff. 2)iefe

S3crec^nung ift bem älteren bcutfd)eii JKed)t entnommen.

9) ii. 9?. I, 1 § 45. 3tbod) ift bicc^ nid)t buid)gännli] fcftge^olten, meuigften?

fpri(^t i{. JH. IJ, 1 S G44, 11, 3 § If) üon (i)cfd)tuiftem „eifteu (^rabeö".

10) ajgl. 9i. CS. % O. § 41 i]i\\. 3, § 348 ^iff. 3, 9i\ 6traf. ^I^-. O. § 22 Biff. 3,

§ 51 8iff- 3.

11) ü. JR. 11, 3 § 1. mdi 2. JR. I, 1 §§ 3 u. 4 mac^t bie SSerbinbimg 5tüifd)eu

(^^cgotten unb iiiuifdicn Gltcrn imb .(Tinbern bie Ijäuglic^e ÖJcfenfd)aft au8, iucld)er auc^

boö ÖJefinbe ,^ugei^nl)It luiib.

12) V. JH. 11,4 §7 ff. §10 ff., »gl. II, G § 54 ff., oben 33b. 1 § 84 9fnm. 1.



§ 1. (iinleiteube $8emer!ungett. S

5. 3n einem anbern©tnne treten bie ©Regatten mit einanber in eine

gamilient)er5inbung. ^^

2ln bie ©(je fdf;Iie^t fic§ bie ©d^raägerfd^aft an, b. §. ba§ 3Ser§äItm^

be§ einen ber ©Ijegattcn gu ben 53lut§üern)anbten beg anbern. i* gvaglid^ ift,

ob bie ©d^raägerfd^aft burd; Trennung ber (§§e geBft wirb, raelcf^e fie be-

grünbete. ®ie§ xmx in 9ftom ber gatt/^ entfprid^t aber bem fanonifd^en

^Jted)t wo^I nid;t. ^^ '5)ie fieutige 3SoI!äanfic^t ift jebenfatlg eine anbere. ^a(^

i§r finb moberne Slec^tggefd^äfte unb ©e[e|e, inäbefonbere bie preu^ifd^en^^

augjulegen. ^n ben 9leid;§gefe^en finbet fid^ burd^roeg bie 3?orfd^rift begüglid^

ber 9ied^t§folgen ber SSerfd^raägerung, ba^ fie eintreten, aud^ wenn bie (S§e,

burd; n)eld^ebie6d^n)äger[(^aftbegrünbetift, nid^tme^rbefte^t.i^ (Sie beruht nid^t

auf ber befonbern Sage ber be^üglid^en gäße, bilbet ba^er feine ©onberbeftimmung,

ift t)ielmeE)r ber 5(u§brud ber beutfd^en Sebengauffaffung unb 9f?ed^täanfid^t.

6. Steine gomilienbegiel^ung erzeugt bie 3Sormunbf d)aft. (Sie mirb aud^

nidjt baburd^ 5um gamilienrec^t, baji fie einen @rfa^ für ben fe^lenben Sd^u^

burd) üäterlic^e ©eroalt bilbet. (Sie getjört üielmef^r bem $erfonenred^te an,

ba fie oorgugSroeife bagu beftimmt ift, ben 3}kngel ber §anb(ung§fäf)ig!eit

beg 3}?ünbela §u erfe^en unb ^u ergänzen.

@efd;id^tlid^ ^ahzn jebod; gamilienrcd;t unb 3Sormunbfd^aft eine ge^

meinfame Söur^el in bem älteren bcut[d^en 5[Runbium. ^^ ^affelbe l^atte

bie allgemeine ^eftimmung, fold^en freien $erfonen Sc§u^ unb SSertretung

13) S)ie ©Regatten ge()i3ren namentlid) ju ben f^amtlienmitgltebern im ©inne be§

§ 4 3iff- 3 be§ So^nbefc^(agnat)megeje^e§ üom 21. ^uni 1809. ©efc^iebne (Sl)e=

gatten finb aber nic^t met)r g-amtlieugenoffen , S. 9^. II, 1 § 732. ^Einen fommt jene

^ejtimmung be§ So()nbe[c^lagna()meqefefee§ ba^er nid)t me()r gu ®ute, ?Si. ®. 33b. 3

©. 16. S)a§ meid)e gilt für ?t. g. ^.^O. § 749 5tb[. 4.

14) S. 9t.I, 1 §43. Voraus, baB S. 9t. I, 1 §44 bie ©tiefüerbinbung befon=

ber§ eriuä^nt, folgt feine§lüeg§, ha'j^ biefelbe ni(^t eine Unterart ber ©c^mägerf^aft int

gefe^Iic^en ©inne ift.

15) I. 3 § 1 D. de postulando 3,1. § 6 J. de nuptiis 1, 10.

16) ®a§ fanonifdie Siecht erachtet nad) bem ©runbfa^, bo^ unter ben ^on=
tumbenten (Siu^eit be§ 3'Ieifd)e§ ftattfinbe, jeben 33eifd)Inf ai§> ©runb ber ©d)mägers

fc^aft, fe^t bafier mebeu für hk ©ntftetiung noc^ für bie g-ortbauer berfelben eine gültige

(£^e üoraug, ügl can. 1 c. 35 qu. 10. 2(ud) nimmt e§ au^er ber 'Sdimägcrfc^aft im
römifc^en 6inne ^mei meitere ©rabe an. 33eibe§ ift bem preuBifd)en 9ted)t fremb,

mogegen bie oben ^tnm. 10 angefütirten 9?eid)§gefe^e ©rabe ber (Sd|mägerfd)aft unter?

fc^eiben. S)iefe (^rabe werben entfpred)enb bem ärabe ber SSermanbtfdjajt gmifd^en bem
(S^egatten unb beffen SSermanbten beredinet.

17) ^2(nber§ Dbertribunal ©ntfd). 93b. 53 (S. 347 unb S3b. 69 ©. 251. 3)ie ent=

gegengefe|te 5luffaffung ift jebenfaü^ hü 5tu§(egung ber 9Sormunbfd)aft§orbnung üom
5. ^uli 1875 ^n ®runbe gu legen. ®ernburg 58ormunbfd)Qft§red)t § 25 5lnm. 2 a. (S.

18) ®erid)t§üerfaffung§gefe{^ § 156 1, giff. 3, II, 3iff. 3, (Strafpro^^efeorbnung

§ 22 3iff. 3, § 51 3iff. 3, 91. e. <p. D. § 41 unter 3, § 348 unter 3, ®efe^ üom
6. Februar 1875 § 33. 5SgI. übrigen^ aud) 9t. IPonf. D. § 24 3iff. 2 unb Slnfed)tung§=

gefe^ üom 21. ^uli 1879 § 3 ^i\\. 2.

19) traut bie SSormunbfc^aft noc^ beutfd)em 9lec^t 93b. 1 @. 51 u. a. a. £).



4 ^erfouenrcd)t unb ^'f^i^^^i^^^'c^t.

5U gcraä^rcn, lueldfjc au§ natürlicfjcn ober red^tlirfjcn ©rünben fid^ ferSft gu

Dcrtvcten nid^t im Staube löaren. ^cmnad) 6i(bete bag ^Ud)t be§ ikterS über

feine unmünbigen ^inber eine 2(rt ber 33ormunbfd^aft; nid^t weniger fül)rte

man baö S^erl^ältni^ be§ ©Fiemannö ju ber grau, mit ber er in mal^rer @^e

ftanb, auf eine SSormunbfdjaft ^urüdt. Xiefer ^Rcd^töaufd^auung ftanb freilid^

ba§ römifd^^juftiniauifd^e 9^ed^t burd^raeg entgegen, ^enn ^ier roar bag 9ted^t

beö 33aterg über feine §aug!inber alö ßJeroaltüerljättni^, nid^t al§ 3Sormunbs

fd^aft gebad;t; bie (^F^efrau aber mar nad) ^efeitigung ber alten ^Ranugel^e

burd^meg auf ben gu^ ber ©Ieid;beredjtigung mit bem @F)emann geftetit. ^od^

bie beutfd^en 9ied^tgauffaffungen mürben mit ber 9ieception be§ römifc^en

9tcd^t§ !einegroeg§ fd^led;t§in entrcur^elt. ©ie geroannen oielmel^r einen um=

bilbenben ©inftu^ auf ba§ gemeine d\i<^t unb erl^ielten fid^ nod^ reiner in ben

SanbeSre^ten. Sie Ratten in bem e^elidjen Öüterred^t, meld^eä fid^ nur in

menigen 2anbfd;aften nad^ römifd^em 9^ed^t geftaltcte, einen feften §alt. Slud^

im preu^ifd^cn Sanbred^t finb bie ?fiQd)tz be§ ^^aterö, roie be§ G^emanneä

gum erl;eb(id^en %^z\l nad^ jenen bcutfd^red^tlid^en ©efid^tgpun!ten

georbnet. 5Iud^ feinem gamilienred;te \)([t bie ältere beutfd^e 33ormunbf^aft

üielfältig biegorm unb ©eftaltung gegeben, wenn and) fclbftüerftänblid^ beffen

mefentlid^fte ©runblagen in bem Eieutigen bcutfd^en Familienleben, in ben

etl^ifd^en Slnfd^auungen ber 9Zation unb in ben mirtljfd^aftlid^en unb focialen

SBebingungen beä ©ebei^enä ber gamilien liegen.

7. 2)aä gamilienred;t beö Sanbred^tö gilt in beffen §errfd^aftö gebiet nur

in befd^ränftcm Umfange, 'oa, abgefel^en bauon, ba^ begüglid^ beö gamilienred;t§

ftatutarifc^e 3fted^te befonberS galilreid^ finb, in mehreren Sanbe^t^eilen bie brei

erften ^itel be§ gmeiten ^^eilä beg Sanbred^tg, meldte t)on ber @^e,

ben 9{ed)ten ber ©Item, ber ^inber unb ber übrigen ^>erraanbten l)anbeln,

fufpenbirt blieben. §ier erhielt fic§ alfo gemeines beutfd;eg 9icd^t, baffelbe

ift aber im ©angen von benfelben ©runbanfd^auungen getragen, auf meldten

bie lanbred^tlid^en 33eftimmungen beruljen. -^

20) S)ie ©ufpenfiou ber erften brei Xitel be§ giueiten Sl^eitS be§ S. dl I)at in üer=

fc^iebenen 9?ed)t§gcbieteu einen üerfrf)lebcnen 6inn. 9?ad^ bem ^^^ublifation^^potent nom
5. Februar 1794 9h-. YU finb nur fü(d)e^orid)riften fufpenbirt, iücld)e boö gerabe®egen=
t^eil eineö tloren unb uiiftreitig recipivt gciüejenen röiuiid)cn ober anbern frcinben ®e=
fe^e§ entl)alten, nic^t aber Stellen, lueldie ber üblid)eu ^J^cinung einiger J)ied)töle^rer

iüibcripred)en ober einer Interpretation beö bisherigen 05efejjeö hm ^in-j^ng geben ober

i^weifcl cntjd)eiben. 58gl. ^orn ha^2' 6Jiitcrred)t ber (£f)egatten nad) bvanbcnburgifd)em
$rooingiQlred)t , 1880, S. 25 ff. So gilt bie Snfpeufion m ber .^urmarf, ÜZcumarf
unb bem ilottbufcr Ä^reiS. — 5)agegen finb fürbaß .•per5ogtl)nm 3BeftpI)aIen
nac^ bem ^^^ublifationöpatent oom 21. ^mii l''>25 § 4 fufpenbirt: bie noüftänbigen brei

erften Jitel be» ^weiten Xf)eiN"^ nebft allen bavanf fid) bcgicljenben fpiitern li8ovfd)viftcn,

unb c^ foücn in lHbfid)t ber l)icr georbnetcn ÖJegenftänbe bie jetU befte()enben gemeinen
5)ied)te unb bie baranf fid) be^ietjenben iJanbcc^orbnungen gültig bleiben. 6ö geigt u. S(.

Strietljorft 9lrd)iu ^b. 7H S. 138
ff. une iicrfd)iebcne ^Kefultate fid) au^i ben beiben

fjaffungcn ergeben. S?gl. auc^ oben ibb. 1 § 11 9lnm. 10 unt> 11.
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@rfte§ Kapitel

§ 2. 3)ie ®^e al§ fRecf}t§tnftitut.

1. ©runblegenbe ^nftttutionen, wk bie @^e, laffen fic| nid^t erfd^öpfenb

befimren, fonbern nur annä^ernb befd^reiBen. @§e ift bie lebenSlängltd^e

33erBinbung üon 9J^ann unb grau, tücld^e baä innigfte3ufammen=

leben unb treuem unb opferrailligeg 3^1^^"^^^"^^^^^^ f^^ ^^e

SebenSaufgaBen 33eiber gum Siele Ijat.^ ®ie 3Sern)ir!Ud;ung be§ ]^ier=

mit gegebenen ^bealä ift <Baä)t ber Siebe ber ©atten, i^rer ©efinnung, i^rer

etl;ifd^en unb religiöfen Ueber^eugung. ®er ©influ^ be§ Sled^tg !ann nur

ein begrenzter fein, ba bie 3JlitteI, rceld^e i§m gu ©ebote ftel^en, auf bie ©e-

finnung, roeld^e l^ier bag ©ntfd^eibenbe ift, nid^t ent[c^eibenb einroirfen !önnen.

$Die 2luf!Iärung§epod)e beä oorigen 3a§r^unbertg fe^te einfeitig ben

Swcd ber @^e in ©rgeugung unb @r§iel)ung ber ^inber, nebenbei

lie^ man eine blo^ gur medjfelfeitigen Unterftü^ung gefd^loffene @§e §u. ^ ^jeneä

üermeintlid^e ^auptraefen ber @§e na^m man nid;t einfad^ naio ^in,* man

üerfud^te üielme^r bei Slbfaffung beg Sanbred^tä ha^ (E^ered^t, inSbefonbere

bie ©^efc^eibung nad^ bemfelben §u geftalten, mag im ©in^elnen gu ^Ibmegen

1) S. 9^. Xfieit 2 !£itet 1. ©i^^Ier ^anbbuc^ be§ gemeinen unb ^reuBi[(^en

^irc^en= unb e^erecf)t§ ^Ibtf). 2, $Bre§Iau 1840; entmann ^rajt§ ber preu^tfdjen ®e=
rid)te in ^ircf)en=, 8d)ul= unb (SCiefactien 2. 3(bt^. e()erec^t ©. 572 [f. ^gl. oud) ©djulte

fatf)ülifrf)e§ 6§erec^t, ©ießen 1855. ©c^eurl ha§> gemeine beutfc^e @r)eved)t |)eft 1 imb
2, 1881 unb 1882. ®ie (Schriften über bie (£ingel)ung ber (Slje nac^ bem 3fieic^§ge[e^

öom 6. f^ebruar 1875 fie:§e unten bei Kapitel 3 biefe§ 5lbfd)nitte§.

2) 1. 1 D. de ritu nuptiarum 23, 2: nuptiae sunt conjunctio maris et feminae,
consortimn omnis vitae, divini et hiiinani juris communicatio.

3) S. 9^. II, 1 §§ 1 unb 2. @o aud) ^rojeü be§ corp. jur. Frid. p. I, lib. H,
tit. III, § 1.

4) S)ie alte römifdje ?lnfd)auung, lueld^e in ber ^-ormel ,^u ^age tritt, uxorem
habere liberorum quaerendorum causa traf ^iennit gufammen.



6 9(flgemeine ®ruub[ä^e.

fü[)rcn mu^tc. ^nbcffen bcruljtc ba§ gcfd^id^tlid^ überfommene ©Fiered^t bod^

auf tiefereu ^luffaffuußcn uub Örüubeu. 3)a uuu bag gcgebeue dlcd)t tu bic

ucuc ©efe^cjcbuug ^erübcrgiug, fo lüurbcu iiu ©aujeu uub ©rojeu bod; uur

eiujel^eiteu burd^ jeueä realiflifd^c ^riucip beftimmt.

2. Slud^ für baö @§ered)t bi(bet eiue ber ©ruublageu baö römifd^e 5?ed^t,

roeld^eö bie 3)Zouogamie ^ur auöua^mSlofeu uub atteiuißeu gorm mad^te/

bie @r)c gruubfä^Iid; alä Icbeusläuglid^e Serbiubuug aufal) uub ga^Ireic^c Giu-

5e(f;eiteu, iuobefoubere bic (S^cfjiuberuiffe lucgeu S^ermaubtfd^aft uub ^^erfd^roä^

gcruug uiit fittlidjcm ^att uub iu eutfprcd^euber SBetfc regelle. 93ei bem

Sldeu ^at jcbod^ bie greifjeit ber @§c[c^eibuug, u)eld;e ^sriüatfac^e blieb, bie

römifd;e @§e praftifd; uiebergejogeu, uub bie fc^roercu ©trafeu, roeld^c bie

c^riftlid[)e ^aiferjeit an fd^ulbljafte Sc^eibung fuüpftc, l)abeu ^ierau uid^tö

3öefentlid;eä geäubert. 2)ie !atl)olifd)c 5^ird;e be§ ^tittelalter§ l)ob bie

ß§e in großem S^ealismuö §u eiuem religii)[eu guftitut, ^u eiuem (Batxa-

uieut euipor^ uub leitete ^ierauä bie Uuauflöäbarfeit beä (S^cbaubeg Ijer. 2luf

©runb bicfer ^ufd^auuugeu uutcrraarf fie fid^ ba§ p e r f ö u l i d^ e (S l) e r e c^ t au§=

fdjlic^lid;. ®ic Ürd^lid^e ©efe^gebuug allciu foEte hierfür bie 5^ormcu gebeu,

bie geiftlid^eDbrigfeit alleiu überftreitigc(Sl)cfad^eu fpred^eu, uurfie iuöbcfoubere

über bie "^renuuug ber (5§egatteu von %\\d) uub 33ett, u)ie über bie grage

ber ©ültigfcit ber ©F^e rec^tsfräftig crfeuueu. ^

3. ^ie Gutroidluug beä ueucreu (5§ered;tä ift iu golge bcfjen ein

tt)id^tiger ^^eil ber ©efd^id^tc ber 2luöciuauber|e|uug ^unfdjcu ©taat uub Slird^e

getüorbeu. Seit Sluägaug be§ 5RittelalterS eutual)m ber Staat ber ^irc^e bic

ß^efad^eu ftüdmeifc, bis bie ^ird^e il)rcu 2lutl)ci( au ber äu^ereu 9kgclung

biefer 2(ugelegeu^eiteu nerlor. ®abei faub ber <Biaat crljcblidjc Uutcrftü^uug

in ber Se^re ber protcftautifdjcu ^ird;c, lücld^e beu ©afvameutöd;araftcr ber

ßf)c Dcrroarf uub i^re abfolute Uuauflöölidjfeit uid;t aucr!auute. ^ic ^Be-

roeguug t)oll5og fid^ ba^er juuäd^ft iu beu proteftautifd^cu Staaten, (^iu erftcr

Sd^ritt u)ar eä,bic(5utfd^cibuugber©^efac^enbcr ^rotcftauteu beu au^

©eiftlid^cu uub ^uriftcu ^ufammeugcfc^tcu .^l o u | i [t o r i c u ju übertragen. 2lbcr

biefe 3Scrmittluug fouute fidj auf bic ^aucr uid;t crf^altcu. gür bic Maxt

SBraubeuburg ^ob bereite griebrid) IL bie ^loufiftorialgcrid)töbar!eit in @^c=

fa^cn auf unb üerroieä biefelbcn an baö ^aiumergerid^t. ^ 3m Slufd^luj^ Ijieran

fjj l. 1 D. de his qui not. iiifamia, 2; 1. 2 C. de incestis et inutilibus nuptiis 5,

5. Wogegen erflörten fid) im 3»tcif l'K ber Stcic^cvuiig ber Kopulation einige Wonenlen
beö aügemcincu föcjel^budiö ernftlid) für *;|>oü)gamic.

Ü) Couciliuni Trideutinuni soss. 21 ca]). 1.

7) Conciliuni Tridontiinun sess. 24 cap. 12.

8) ßbift t)om 10. 3Kai 1748 cont. I \ . . . M. p. 51.



§ 2. S)ie e§e aU Dkc^tSinftitut. 7

raurbe bie raeltlid^e ©eric^tsSarleit in @§efaci^en bev ^roteftanten burc^roeg

Siegel, fte erftrerftc fid^ in inel^reren ^roüin^en and) über bie ^at^olüen,

raäfjrenb inanbern, namentlid^ @cf;lefien, ^^ofen unb^reugen bie bifd^öfliefen

©crid;te iljre 3uri§bi!tion in (?§efadjen bi§ in bie neuere 3eit erhielten. ^ @rft

bie 33crorbnung üom 2. Januar 1849 be[eitigte biefelbe buvc^gängig.^^

2)a§ perfönlid^eß^ered^t raurbe fd^on burd^ ^a§ Sanbred^t in ^reu^en,

ol^ne bag man groifd^en ben Slngel^örigen ber üerfd;iebenen^onfef=

fionen untcrfd^ieb, für alle Untertfjanen geregelt. ^^ @§ bleibt aber gu be=

ad)icnf "üa^ bie bifd^öflid^en ©erid[;te, fo lange fie beftanben, nid;t auf ©runb

biefer ©efe^gebung ?Rtd)t fprad^en.

4. ®ie @inge^ungber@^e raar hzx alTebem bis jur neueften ^dt eine

nrrf;(id^e für ^roteftanten unb ^at^olüen, morauS ^onflifte mit ber ftaat*

lid^cn @§egefe^ge6ung entfielen fonnten unb in ber ^Fjat eintraten, ©eit bem

1. Dftober 1874 ^at in golge be§ ©efe^eS t)om 9. DJlärg 1874 bie ürd^Iic^e

(S^efd^liej3ung in ^reu^en il)re red;tlid^e Sebeutung verloren, ba bie @§e=

fd;lie^ung üor bem ©tanbeSbeamten — bie gwangSciüile^e — jur allge=

meinen not^menbigen gorm erljoben mürbe. ^^ ^urd^ ba§ Sfteid^ggefet^ t)om

6. gebr. 1875 mürbe bie ^w'^^Ö^ciüilel^e Sfteid^grec^t.

5. (Sine lejte (Sinmirfung ber ^ird^e auf bie red;tlid^e 33et;anblung ber

ß^efad^en lag barin, ba^ bie (S§cfd^eibung vox ben ©eridjten nur ^ur 33er=

Ijanblung !am, roenn ein ©ü^neöerfud^ vox bem ©eiftlid^en oorauSge^

gangen unb erfolglos geblieben mar. ^^ %ud) bieS ift mit 3n!rafttreten ber

Sf^eid^Sciüilproge^orbnung meggefaUen. Statt beä ©eiftlid^en ber begüglid;en

^onfeffion I)at nunmehr ber 2(mt§rid^ter \)tn ©ül)neüer[ud; §mifd^en ben

Seeleuten inä 2Öer! gu fe|en.
^^

9) Sömenberg in §iu[d^iu§' 2Boc^enfd)ri[t 1835 ©. 137 ff., Ueberfid)t ber SSer=

fafjung ber fat^oItf4=geift(id)en ©eridjt^barfeit. Wtind hü @d)ertng 3(rd)iü für 5lb=

l^anbhmgen 33b. 1 ©. 151 ff.

10) ^erorbnimg mn 2. Januar 1849 § 1 5tbf. 2. 9?cid)§gefel^ üom 6. g-ebr.

1875 § 76: ^u ftrettigen (Sf)e= unb SSerIi5[)ntBiac^en ftnb bie bürgerlid)en ®erid)te nnö-

fd)lieBlid) ^uftänbig; eine geiftlid^e ober eine burc^ bie äugeljörigfeit §u einem ®Iauben§=
befeimtniB bebingte ÖJeridjtSbarteit finbet nid)t ftatt. ^atel^nlid) § 15 ?lbf. 3 be§ ®e:=

rid)t§oerfaffung§ge]el^c§ be§ 9?eid|§. ^gl ^u § 76 ©töl^el bei ©rudjot 33b. 35 @. 737.

S)a§ ^uftänbige ©eridjt in er)efad)en ergiebt St. ß. ^. D. § 568.

11) (!^§ geid)af) bie§ burd) ba§ ^rojeft bey corp. juris Fi-idericiani , bann burc^

ba§ Sanbred)t. 5(ud) in Oeftreid) mar burd) ba§ ©(jepatent Sofep:^§ IL ü. 16. Januar
1783 bie G^egefe^gebung ftaatlid) georbnet.

12) S8gl. über biefe§ ©efel^ |)infd)iu§ ba§ preuBifc^e ®efe^ üom 9. Wäx^ 1874
unb Stüläel ba§ (£f)efc^eibung§rec^t im ©eltmigSgebiet be§ ©efe^e^ t)om 9. Tläx^ 1874.
— ©te^e unten § 12.

13) 58erorbnung üom 28. Sunt 1844 über ba§ 58erfa^ren in (S^efad^en § 10 ff.

14) SSgl. 9t. e. ^. £). § 570ff. unten § 9 5tnm. 11. ^n ber SSerfügung be§ Sufiis=

miniftery ü. 27. 5(nguft 1879 empfie()It berfe(be ben 5lmt§gerid)ten, üon ben ©ül^ne^

terminen, meiere fie auf ©runb be§ § 571 ber 9t. (£. ^. D. in ®^efad)en anberaumen,



8 5(rfgemciiic 05rmib|i-i|jc.

§3. 5)ie GTje 5ur Iin!en |>anb.

1. ^m 5JiitteIaIter war @ben6ürtig!cit ©rforberni^ bcr G^e, fo 'oa^

nxd)t blofe bie^r^e groifd;en greien uub Unfreien, fonbern auö) jroifd^en greien

rerfd^icbenen ©tanbeö imjulcäfftg war. ^n golge ber Sleception be§ fremben,

namentlid^ beS fanonifd^en 9icdjtö t)erIor jmar bie ©benbürtigfeit gemem=

red^tlid^ — t)om l)of)en 2(bel abgcfeljcn — i§re Sebeutung, aber (anbesred^t^

lid^ bel)auptete \\6) bie alte 5luffaffung nod^ lange S^it ©ie ^at inöbefonbere

in ^reu^cn nad^gewirft. ^

Sßollgültige (S§en gwifdjen Unebenbürtigen waren nid^t üerftattet; ba=

gegen lie^ man mit Ianbeg§errlid;cr ©enel;migung 33erbinbungen gur linfen

§anb ju,2 meldte bie juriftifd^e ^^eorie mel;r ober weniger mit bem römi^

fd^cn ^onfubinat ibentificirte. ^ ®a§ ©efe^bud; üon 1791 geftattete atigemein

SDlännern üon Slbel unb von bem 2lmtäd^ara!ter eineö föniglid^en ?fiail)^ bie

ßl^e gur Iin!en §anb mit ^erfonen nieberen 6tanbe§, wenn ber ÜKann au§

einer Dorl^erge^enben @§e gur redeten §anb ^inber am 2zbzn, ober wenn er

fein ju ftanbegmä^igem Unterhalt einer gamilie nöt^igeä 3Sermögen Ijatte,

oorauögefe^t, ba^ er bie erforberlid^en 9^ad^ weife bei bem Sanbegjuftisfodegium

ber^roüinjuorbrad^te, weld^eä bie ©rläubni^ ert!^eilte.^ Sei ber 9^er)ifion beä

©efe^bud^eä übertrug man inbeffen bie Prüfung ber ©ri^eblidjfeit ber ©rünbe

wieberum auöfd^Iie^lid; bem Sanbegl)errn, fo ba^ 3}^änncr Ijijl^ern ©tanbcö

ßl^en jur linfen ^anb eingefienfonnten, aber nur nad^ befonberer ©riaubnig

be0 2anbe§l^errn, bie oon beffen ©rmeffen abl^ängig war.^

2. Slu^er ber lanbesl^errlid^en ©enel^migung »erlangte ba§Sanb=

red^t für bie ©ingel^ung ber ß^e gur linfen §anb bie 33oraugfel^ungen

einer gültigen @^e, abgefel;en oon 8tanbegglcidjl)eit. ®er ^onfenö

ber (Eltern unb ^ormünber !onnte t)om (SJerid;t nid;t ergänzt werben. ^' 9flot§=

wenbig war ferner ein fd^riftlid;er ß^eocrtrag, in weld;cm bcr 3>erlobtcn eine

2lbfinbung für bcn gaE ber (S^etrennung gugefagt würbe, biefcr Ssertrag war

wenn iüenigften§ eine ber Parteien ber cnangelifc^en ^tivdjt onge'^ijrt, bem eüangelijc^cn

Pfarrer ober bod) einem enangelifc^en ®eiftlicl)en am ^Soljnort be§ betreffenben(S()e).iaar3

unüergüglid) ?[IJittt}eihmg ^u rnadien.

1) Sgl. 6d)vöbcr ;4eitfd)rift für ^1icd)t§gefd)id)te 93b. 3 ©. 461 ff.: ^ur $?et)rc

üon ber (Sbenbürtigfeit nad) bem 6ad)jenfpiegel. ®erber beutjd)c§ ^rtimtved)t § 224.

2) 2)ie renoiiirte (Eonftitulion uou li^cvlübnif}= unb (5()efad)cu uom 15. 2)ccbr.

1094 (C. C. M. p. I, 9lbt^. 2 p. 118) ncrlangte gucvft föeiic()migmig beö Sanbe^^f)erm

gur morgnnatifd)cn Gf)e gioifdieu 9lbligen imb üöürgerlic^cn.

3) ^rojett be§ corpus juris Friderieiaui part. I, lib. 11, tit. Ill: „9?on ber

Xrauung gut linfen .^lonb (de matrinionio ad morganaticam) unb Don ben S3eifd)(äferins

nen (de conouMnis)".

4) 9lügemcine§ ÖJefel^buc^ für bie ^reufjifd^en Staaten Xfjeilll, 3:it. 1 §836 ff.

5) S. fR. n, 1 § 836 ff., in§befonberc § 841; Dgl. jebo^ nod) S. m. it,

1 § 32 ff.

6) S. 9J. II, 1§845.



§ 3. 5)ie (Sf)e gur Iiu!cn ^anb. 9

md) (^rtl^eilung ber lanbeä^errlid^en ©rlau6nt^ bem SanbeSjufttgfoHegium ber

^roüin^ gur 33eftättgung üor3ulegen. hierauf raurbe bie Trauung an bie Im!e

§anb üoH^ogen, e§ mu^te im ^ird^enburf; auSbrücflid^ bemerkt werben, ^a^

bie @^e §ur linfen §anb gefd^loffen raar.
'^

®ie perfönlid^en ^f^ed^te unb ^flid^ten ber ©Regatten waren biefelben wie

bei einer üoHgüItigen @Ije. ^ie grau erhielt jebod) nid^t 9f^amen unb ©tanb

be§ 50^anne§. @ie l}attt nur^lnfprud; auf hm i§rem Staub gemäßen Untere

l)alt ^er Tlann ^atte fein 3fted^t am SSermögen ber grau, in^befonbere nid^t

beffen 5Rtepraud^. ®ie ©Regatten fonnten fic§ nid^t gültiger SSeife ©efd^enfe

mad^en, fo lange ^inber aug einer üottgültigen @^e oorl^anben waren; fonft

waren ©efd^en!e gültig, fielen aber an ben5!}lann ^urüdf, wenn bie grau ftarb,

ol)ne ^inber 5U l)interlaffen. ©efe^lid^eg ©rbred^t ber ©Ijegatten beftanb nid^t,

bie ©rwerböfäljigfeit ber grau be^üglid^ le^twitliger guwenbungen i§re§ ©atten

war befc^ränft, wenn ^inber au§ einer vollgültigen @^e oor^anben waren.

SSerwanblung ber ©Ije in eine vollgültige war guläffig, jebod^bamit

bem ©rängen ber grau, rollgültige ©l^egattin gu werben, ein Qü^d angelegt

werbe, nur nad^ lanbegi^errlid^er ©rlaubni^.^

©urd^ ©d^eibungSurt^eil fonnte bie @§e gur linfen §anb unter benfelben

3Sorau§fe|ungen getrennt werben, wie bie vollgültige. Sebod^ beredljtigten aud^

minber er^eblidje 53efd^impfungen unb XI) ätlid; feiten ber grau ben Wlann gum

(SdjeibungSantrag, bei 33efd^impfungen unb X^tlid;feiten bc§ 3}lanne§ ba=

gegen fottte auf bie 3]erfd}ieben^eit beg ©tanbeS ber ©l^eleute billige S^üdfid^t

genommen werben. ^ gm gall ber ©d^eibung verlor bie fd^ulbige grau 2lb*

finbung unb @efd§enfe, ber fc^ulbige Tlann l)atte eine burd^ rid;terlid;e§ @r=

meffen gu beftimmenbe 3lbfinbung big auf ba§ doppelte ber im (S^evertrag,

wie erwähnt, verf^riebenen Summe ^u leiften.^^

Minber au§ einer ©^e gur linfen §anb führten nid^t ben ^f^amen beg

^aterg, fonbern ben berSJJutter, unb traten nid^t in bie gamilie beg ^aterg,

gehörten vielmehr ber mütterlid^en gamilie an. ©er 33ater l)atte bie väterlid^e

©ewalt über i^re $erfon, nic^t über i^r SSermögen, er ^atk bejfen SSerwaltung,

aber nidjt hm 9^ie^braud^. 11 Unterljalt unb (Srjiel^ung fonnten bie ^inber

nur nad^ bem ©tanbe ber 50^utter beanfprud^en. §interlie^ ber Spater Minber

aug einer @l)e gur redeten §anb, fo Ratten bie Minber aug ber linfen

§anb fein ©rbred^t, unb nur gefe^lid^en Slnfprud^ auf ©rgie^ungg* unb 2lug=

7) S. 9?. II, 1 §§ 860. 861, über ?(ufgebot Vgl 855
ff.

8) S. m. II, 1 § 909 ff.

9) ß. m. II, 1 §§ 920. 921.

10) S. 9t. n,l§922ff.
11) S. m. II, 2 § 557

ff.
- §§ 561, 566, 567.
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ftattungöfoften. SBarcn feine ^inber auQ red^tcr ß^c üorl^anben, fo erhielten

bteü^inbcr bcr linfen @f;e V3; \x)znn me(;r a(ö 3 fotd^er ba raaren, bie .§älftc;

tücnu roeber Sierroaubte be§ ßrblafferä 6iä gum 6. ©rabc noc^ eine ©§cfrau

üor^anben inarcn, baä ©an^e beg üäterlid^en 9Zad;(affeg. $f(ici^tt§ei(§red^t

l)atkn 5linbcr jur (infen §anb nid^t. ^^

3. 3i>ar bie (Sl)e uon DJiilitärperfonen iregcn mangeinben ^onfenfeö ober

eine anbre ®l^e roegen ©tanbegungleic^^eit nichtig, fo erhielten bie "oaxan^ er*

geugten A'inber bie ^Jtcd^te ber ^inbcr axi^ einer Gf)c ^ur linfen §anb. ^^ D^ad^

bem je^igen ©^ercd^t finb fold^e ßl^en gültige unb bie ^inbcr üot(5ered;tigte. ^^

4. 2)ie ©fje jur linfen §anb entfprarf; raebcr bcn fitttid^en unb religiöfen

5(nfd^auungen, nod^ ben focialen Slnforberungen ber neuern ^dt unb ift faft

an§ bem Sebcn nerfd^rounben. Sic !ann bcrgcit aber aud) nid^t mcfjr red^tg=

gültig eingegangen lücrben. 'i^znn ha^ 9ieid;ögefe^ uom 6. gebr. 1875 fcnnt

nur üoKgültige S^en.^^ ®er ©tanbcsbcamtc i[t nur bcrcd^tigt, bie 3^erIobtcn

aU ßljeleute gu oerbinben, o^ne 33efd^rän!ungen zufügen gu bürfen,

ebenfo racnig barf er in baä ^eirat^öregiftcr einen 3]ermer! über Slbfd^Iu^ gur

linfen ganb eintragen. ^^ Trauung gur (infen §anb i[t bafjer nid;t

mi3gltd^, unb ba eine gorm ber ©ingel^ung nid^t me§r befielt, baä Snftitut

befeitigt.

12) 2. 9i II, 2 § 579 ff.
— § 585.

13) 2. 9?. II, 2 § 56, m](. if, 1 §§ 938. 940.

14) ©efet^ üom 22. gebruar 1809. 9iVicf)^5mintäijtvQfgcjet^ U. 20. ^uui 1872 § 150.

15) 9ieid)^geje^ tiom 6. ^-ebniar 1875 § 52 unb § 54 in iöerbiubung mit 2. 9i. IL
1 §§860.861.

16) 3)ie gortbauer be§ ^nftitutö ber @^e jur Iiu!en §anb luirb fieilid) uou ge^

lüic^tigcn Seiten bef)auplet. .^infd)iu§ bei ^od) ,yi S. 9i. II, 1 § 861 nimmt an, bcr

SSermert, ha]] bie ©()e ,^ur lintcn .S^ianb geid)(offcn luerbe, fei gegenüber bem 9kirf)'-5gcfeti

nic^t un^ulöffig. 9(Ucin ba^^ 9icid)t>ge)cj3 §§ 1, 12, 41, 54 fcnnt foId)e ilscrmerfe nid)t,

ebenfomenig 35ebingungcn unb 33cvtlanfulirungcn mie fic bcrartige „nid)t uollgültige"

etjen — 2. 9^ II", 1 § 851 — ober „nid)t gültige" (i-l)en — 2. 9?. II, 1 §\S55 —
forbern. G^ fennt nur eine „redjt'JgüItige" t2l)e, 9ieic^§gefet> § 41. — 5)ie Un^u:

läffigtcit einer befonbern (S[)efd)lief?ungöform erfenncn nnd)'9Jcl)bcin unb 9kincfe an unb
brucifen ba^er bcn § 860 unb 861 in ficiner Sd)rift, al'o 3^^^^)*^" "^c^" 9icpubialion. 3)iefe

§§ lauten: „^lad) biejer gefd)ct)cncn ^Bcrlautbarnng muf? bie (i[)c bnrd) bie mirtlid)e

Xrauung an bie linfc .'^anb non.^ogcn mevben. 5üci bcr Clintragnng bcr erfolgten (iopu=

lotion in ba^ .^Hrd)cnbnd) mnf} auc-'brüdlid) bemertt lucrben, ha\] bie C£"(}e ,:;ur linfen

^anb gefd)Ioffen morben." 3)ennod) bet)auptcn 9{cl)bcin unb 9i\Mnde ^u 11, 1 §835,
ba|} fid) bie (il)e ^ur linfen .»panb erbauen babc, ba für biefelbe mcfcntlid) nid)t bie Xrau--

ung an bie linfe .^lanb, fonbeni bie ^.?lu?fd)licfu"ig ber noUcn red)tlid)en tyolgcn bcr

@^e burd) bcn C£l)euertrag fei. ^icö mirb aud) oon i^cdxhi 'iSh. 4 § 216 ?(nui. 4 unb

im Suftii^miniftcrinm angenommen. ^.>ÜIcin ha^:*' ^. 9t. forbcrt ,^ur linfen (£-^e ben 3?er=

trag im § SJ6, nnb ebenfo bie bcfonbcre J^orm bcr Xraunng in bcn §§ 860 unb 861.

iÜan^ t)infällig ift ber (£inmanb, bafj nad) bcn 9Jiatcria(icn bcö "'){. 2. 9{. urfprünglid)

eine fold)e J^orm nid)t beftimmt mar. ^enn nrfpriinglid) U'ofitc man (iben ,^ur linfen

.^anb erlcid)tern, fpäter aber erfd)mcrcn. !föcnn in einem iiltern Jvall *?lbfd)Inu einer

„morganatifdjcu" d()e unter Xranung ,„^ur red)tcn .'panb" .^ngelaffen mürbe, fo mar
bicS eben feine morganatifd}c (£^e, mic bie ^^(bfidjt mar, fonbern eine uongiiltige, mcil
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§ 4. ^ollifion ber ©tatuten über ®^ered)t.

Sejüglid) ber grage, raeirfjcä von Derfd^iebenen örtlid^en 3^ed^ten für

bie ©fjcoerljältniffe ma^öebenb ift, finb folgenbe ©runbfä^e entfc^eibenb.

1. ^icgä^iöfeit 5ur ©tnge^ng ber @I)e bemi^t fi^ für jeben ber

SSerlobtcn nad; bem "^^^t fetneä 2öo§nft|e§ jur Seit ber @!)efc^Iie^ung.

Sejüglid^ bcr gorm ber @^efd^lie^ung genügt bieienige beä Drtä i§rerS5or=

na^me. ^

2. ®ie perfönlicljen, rate bie SSermögen§t)erI)ä(tniffe, ber @]^e=

gatten werben geregelt burd§ ba§ an ifjrcm @^en)oI)nfi^ geltenbe S^ec^t.^

®ieä gilt aud^ für ©egenftänbe, bie fid; au^erljalb biefeg 3Bo§nfi^eg befinben.

'^enn alfo am @§en)ol)nfil3 (SJütergemeinfdjaft befte^t, fo raerbcn aui^ ©runb=

ftüde eineg ©I^egatten, welche an einetn Orte anbern Güterrechts belegen finb,

ben ©Regatten gemcinfani. ^ ®er (E^eit)ot)nfi^ rairb burd) ben 2öo§nort beg

©^emanneä beftimmt.'^ ©ä entfdjeibet ber 2Bo§nfit^, raeld^en ber ^O^^ann

nad^ 2lbfd;Iu^ ber @^e inne ^at, fclbft bann, wenn xt)n bie grau t^atfäd^*

lid;, fei e§ mit ober o^ncefjemännlidje Genehmigung, nidjt t^eilt, ba er gefe|^

lid^ aU ber i§re gilt. ^ §atte ber @§emann einen boppelten SöoTjnfi^,

i^r bie gönn ^ur linfen §anb fel)Ite. ?(uö ciüebem ergiebt ftd), bafe, loenn eine (^{)e

äur linfen .s^^anb beabftdjtigt luivb, foldie nod) ftnttge[)abter ftnnbeyamtlid)er 33erbinbnng

gefet^ic^ notljiuenbig eine üollgültige ift. 9bt^ bcntfc^eö ^^. ^l $8b. 2 § 91 5(nm. 106

ift ber[elben ^^(nfidjt, erod)tet aber morganatifdie ßfjen and) be§ beutfc^en ^o^en 5lbcl§

für nn^uläffig, maö mir nid)t für richtig bauen, ba für fie ein (Sonberrec^t befielt,

iüe(d)e§ bie 9^eidj?H]efel5gebung nad) nnfrer 5lnfid)t nid)t berütjrt.

1) ©§ ift ftreitig, ob bie gaf)igteit ^uni ©fiefd}(uf3 nad) bem biöljerigen 5Bo^nfi|| ber

93erlübten ober nad) bem erften G^efi^ ,^u beurtl)ei{en fei. S)a^3 erftere ift um beSroillen

richtig, meil bie Unfät)igteit bie gültige (5t)efd)Iief3nng eben üerf)inberte, fo bafe ber ©be=
lüo^nfi^ feine mafegcbenbe 5^raft erhielt. ®ccin§ ^^b. 4 § 203 9tnm. 8, ^i^^'n ©f}ered)t

§ 2 Stnm. 11 , entfd). b. O.Srib. S3b. 5 ©. 250, 33oI,^e 9i\©. 93b. 8 n. 11. — gerner ift

beftritten, tueld)ey 9ted)t be^^ügüd) ^rrtbnm, i3etrug, ^^i'^^Ö^'^i "^^i^^^^^ff^l^i^fei^i^g

an,^uiüenben ift. 6id)erer, ^erfonenftanb @. 130, loiU ba§ 9kd)"t be§ Orte§ entfd)eiben

laffen, an metd)cm bie (Sbefd)lief5ung gefd)at). S)ie§ fann aber ein gang änfäüig ge=

wä()Iter Ort fein, beffen 9ied)t gu berüdfid)tigen ben ^^erlobten fer)r fern lag. S)a§ 9?ec^t

pr 5tnfed)tung ber nngültigen (SI)e ift eine perfönlid)e 33efugnif5, für n)eld)e ber3Sof}n=

fit^ eine§ ^^htn im 9lngenblide ber ©^efc^lie^ung ma^gebenb ift. — lieber ben 2Öo^n=

fin ngl. oben 53b. 1 § 27 ^^(nm. 2.

2) Gö gilt alfo ber ©a^ „locus regit actum", 9^. (^. 93b. 27 ©. 103. ^n ben
jenigen anc4änbifd)en Staaten unb ^lonfnlatSbej^irfen, für meld)e bem bentfd)en bipIo=

matifc^en SSertreter ober ^onfut oom 9ieid)§fan5ter bie ®rmäd)tigung ,^nr (£^efd)Iief3ung

ert^eilt ift , tonnen übrigens 2)eutfd)e nid)t blofj i n b e r g o rm b e § b e n t f c^ e n 9t e d) t e §

,

fonbern anc^ gemäf] ber burd) bie ©efe^e be§ £)rte§ beftimmten gorm et)elid) oerbnnben
merben. 9i®. a.a.O. ©. 103.

3) «. 9{. II, 1 §§ 365. 368. 369.

4) 2)ie 9t. e. ^. O. § 17 fprid)t nur qu§: bie e^efrau t^eilt in 9tnfef)ung be§

©ericf)t§ftanbe§ ben SBo^nfi^ be§ (S{)emanne§. ©o auc^ 51 (^. O. I, 2 §87. darüber,

bafe baffetbe für bie 9tegel and) be5Ügad) ber 9^ed)t§oert)ältntffe ber (S^efrau gilt,

ift aber ©inuerftäubniB- 93gl. nod) oben $Bb. 1 § 27 9(nm. 2.

5) ©triettiorft ^(rc^iD ^b. 24 ©. 256.
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unb in bcm einen ljerrfd;t ©ütergemeinfd^aft, im anbeten nid^t, fo ift angu^

nel^men, ba^ unter ben ©Ijcgatten feine ©ütergcmeinfd^aft enlftanb.^

3. SSerlegt ber6I)emann feinen Sßol^nfi^ nad^ 2l6fd^Iu^ ber^l^e, fo

oeränbert fid^ ber 2ßo^nfi^ ber grau oon ^^ed^täraegen, aud^ raenn bie SSerlegung

gegen il)ren Söillen gefd^al^, rcie and)^ raennfie ben neuen Söol^nfil^ tl;atfäd^lid^

nid^t %iU. ©ine 2luSnal)me erleibet bie§ aber, njcnn bie grau bered^tigt

ift, bem 3Jlanne nid^t nad^ bemfelben gu folgen.

Sßeld^e Df^ed^tsfolgen ^at bie 3Serlegung be§ @5^n)oI;nfi§e§?

a) ^ie perfönlid^en ?^izii)tz unb $flid^ten ber ©Regatten finb nad^

tl^rem jeroeiligen 2SoC)nfi^ gu bemeffen. S^^^ßfönbere oeränbert fid^ bie

§anblung§fä§ig!eit ber grau, g. 33. ^um 2lbfd;lu^ oon 9ted^tägefd^äften,

mr\n ba§ Siedet beö neuen 3So^nfi|e§ oon bem be§ biöl^erigen oerfd^ieben ift.
^

b) 33e5üglid^ ber @§efd^eibungggrünbe unb ber gefe^lid^en golgen

ber (S^efd^eibung mu^ ber jeto eilige 2So§nfi| gleid^faEs entfd;eibcn, nid;t

aber, roie WlaxK^t bel^aupten, ber erfte (SI;efi|; benn bie @§e mirb nidjt mit

bem '3i^(3i)t, unter beftimmten 33orau§fe|ungen gefd^ieben gu merben, gefd^loffen,

ba fie oielme^r grunbfä^lic^ lebenglänglid^ ift. ^ ©in 2^l)atumftanb jebod^, ber

fid^ am frühem ©l)efi| ereignete unb bort feinen Sdjeibung^grunb abgab, fann

gleid^mo^l gu einem fold^en burd^ SSerlegung be§ ©l)efi|e§ nid^t merben. ^ ^^

c) ^at enblid; bie SSerlegung nad^ einem Drt anbern ©üterred^tä aud^

bie SSeränberung beg bi§l)er auf ©runb be§ Ö)efe|eS bcfte^enben cl^elid^en

6) S. 91. 11, 1 § 347. ®ilt in bem einen SBoljnfi^ adgemeine ®ütergemeinfc^aft,

ht bem anbem nur (^emeinfcl)aft be§ (Sriuerli?, jo tritt letztere ein, § 348 ha].; beftefjt

in jebem ber 3Bof)nfi^e ®ütcrgcmeinfrf)Qtt g(eid)en Umfangö, fo finb bie mit bem alls

gemeinen i!anbreci)t übercinftimmenben JJonncn mnftgebenb
, § 349 baf . ?(cuBerften=

falls mirb ber 3SüI)nfii^, an mcld)em ber erfte t()atfäcl)Iic^e ?lufent{)alt genommen tmirbe,

ben 58or5ug Ijoben, ogl. örud)ot m. 17 ©. 122.

7) So O. 2ri6. bei ©tnett)orft IHrdiin 58b. 36 6. 108, ferner 31.05. 93b. 6 6. 393.

©§ mirb hierbei üom 3i. ©. t)enHirgef)üben, baf}, fomcit bie fyät)igfcit einer Gtiefrau burc^

\)a^ el)elic^e (53iitcrred)t bc§ erftcn Ci1}citiof)nfit^c§ mobificirt iinrb, bicfe 9Jiobififation im
^all einer 2i^o^nfi^t>erIegnng fic^ erljält, ba fic^ baö ©üterred)t bauentb nac^ bem erften

e^emo^nfi^ rid)tet.

8) m. &. 33b. 11 ©. 35.

9) m. ®. bei Wnid)ot ^43b. 31 @. 839. 5lnber§ für gemeines dlcd)t m. ©. 93b. IG

©. 138, ogl. and) 9i. ®. 93b. 9 S. 191.

10) ^rogeffuQ(ifd) ift bie 93eflimmnng ber JR. G. % O. §. 568 Vlbf. 2: „®cgen ben

(Seemann, mc(d)er feine ^xan ocriaffen unb feinen 9öof)nfit^ nur im ?lu§lanb t)at, fann

üon ber C5l)efvau bie .^Uage bei bem i'anbgevid)t feine?^ legten SSo()nfilu'i: im bentfd)en

9?eic^ er()oben mcrben, fofcrn ber 93cflngte gnr ^]cit, al-S er bie.ftliigcrin ücriief}, cin^eut=

fc^er mar." Gö fragt fid) jebod), ob e§ eine .ft^onfequeng biefer 93eftimmung bilbct, baf]

ber 9fiid)ter bie (£l)efnd)e in foId)cm ^-nU nnd) feinem 9icd)t bcurtf)eiU. Wiv bejaljen bie§;

anbemfall^ mürbe bie ?(bfid)t bicfcr Wcfcl^c^novm nid)t gu oermirf(id)cn fein, nämlid^

bie grau gegen 9)^if}braud) bcS 9ted)tö beiJ (Sljcnmnn^?, ben GI)emof}nfit^ einfeitig gu bc=

ftimmcn, in gcmiffem SJJo^e ju fdjü^en.
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©üterrcd^teä gur golge? ^^ ®ie grage ift gemeinred^tltd; feljr beftritten.

SIeltere @d;viftftellev üerneinen biefelbe, geftü^t auf bie 2lnnaf)me, ba^ mitber

(SW^;lte^ung ein ftillfd^raeigenber SSertrag be§ Sn^altg üerBunben fei,

bag ft^ bie 3Sermögen§t)erl^äItniffe nad^ bem erften (S^eroo^nfi^ ju regeln l^ätten.

2)arin lag aber eine unhaltbare gütion, fo ba^ fid^ t)iele (Stimmen für bie

SSeränberung be§ ßJüterrec^tg mit 3SerIegung beg 2öo§nfi^e§ entf(^ieben. ®ie§

füfjrt jebod^ praftifd^ §u TO^ftänben, unb !ann nid^t alg 2l6f id;t ber ©efe^e

gelten, ©aa e§elid;e ©üterredfjt tritt beiS3eginn ber @§e mit ber Seftimmung

in^raft, bie SSermögenSbe^ierjungen ber ©Regatten roä^renb ber gangen 2)auer

ber @§e ^u be^errfd^en. @g ift bacon auSguge^en, ba^ bie ©efeje be§ neuen

2ßof)nort§ in fold;e für bie ©auer begrünbeten @ütert)erl)ältniffe nid^t ein^

greifen m ollen, fonbern nur für ©§en beftimmt finb, bie in i[;rem §err=

fd^aftggebiet i^ren erften SÖo^nfi^ nefjmen. 5D^an mu^ bieg um fo me[)r unter=

ftellen, alg fonft ber (Seemann bie Tla6)t \)ättt, nad^ SßiUfür eine 2tbänbe=

rung be§ (^üterred^tg feiner @§e Ijerbeigufüfjren. 3Son fold;en (S5efidjt§pun!ten

au§ge§enb ift man neuerbingg übermiegenb im gemeinen 3^ed^t gu jener

altern Slnfid^t gurüdgefe^rt. ^^ ®ag preu^ifd^e 9led[)t ^at fie auöbrüdtid^ an^t^

nommen. 13

@ine anbre grage aber ift eg , ob g u t g I ä u b i g e ® r i 1 1 e oerlangen bürfen,

ba^ ©Regatten, mit bencn fie in Sf^ed^töoer^ältniffe treten, nad^ bem am

Drte gemö^nlid^en, t)on ben dritten beim 3Sertrag§fd;lu^ unterftellten e^elid^en

@üterred;te befjanbelt merben. ©ö ift bie§ für bie Siegel gu bejahen. ©efe^Iid^

ift ber (5a| inäbefonbre für 'om %aU anerkannt, ba^ am neuen 2ßo§nfi^

(^ütergemeinfdjaft gilt.
^^

§ 5. 3ttJingenbe unb nid)t5tt)ingenbe (£{)ere(^t§normen.

®ie @§e gel^ört gmar bem ^riüatred^t an, ha fie oon ben ©ingeinen in

golge if^rer «Selbftbeftimmung il)rem g^tereffe unb ilirer 5f?eigung entfpred^enb

eingegangen mirb, aber ber©l)eftanb ift gleid^moljl ein öffentlid^er «Stanb , unb

11) SSgl. Gilbert Seicfimann: lieber SSanbelbarfeit ober UnwanbelbarMt be§ gefe^-

Hd^en e^elic^en ®üterrec^t§ bei 2Bol)nung§iüerf)jet. S3afet 1879.

-..., 12) ^gl ©Qüignt) ä3b. 8 ©. 328. 33Qr inteniQtionaIe§ ^riüat= unb ©trafrec^t

3. 341. 9t. &>. ^m. 6 ©. 223 bringt bie UnroanbelbarMt be§ eljelic^en ©iiterrerf)t§

Qucf) ha gur (Geltung, \w eine entgegengefe^te ©erid)töprQji§ beftanb, mie in ^olftein,

ba e§ in einer porttlularen ^raji§, bie auf unrichtigen 9{ed)t§an[d}aunngen bernfjt, fein

ÖJeniDl)nl}eit§red}t finbet.

13) S. 3t. II, 1 § 3.50ff. , unten § 34 bei 5lnm. 14 u. 15. S)ie ^tebottoren be§ Sanb^
ted)t§ gingen allcrbing^ non bem (^ebanfen onS, baf3 ftc^ bie ^fieleute, n^enn fie nid)t§

^^(nbreS Qu§mad)ten, burc^ pactum tacitum bem ef)elid}enÖ)üterred)tbe§ erften @^ett)o^ns

ftt^eö unterraerfen, Stber biefe ßonftrnttion ift nid)t im föeje^ enthalten, bafjelbe weift

nielme^r auf bie rid)tige(£i1Iärung be§9tec^töJQlw§^in. lieber ba§et)eli(^egefelüid)e @rbs
red)t im "is'^^ä ber Verlegung beö 3Sol)n|t^e§ ügl. ^.3fi. II, 1 § 495 ff., unten § 190 a. ©.

14) a^gl. unten § 34 bei 5lmn. 20.
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bie ©runblage ber bürgerlid^cn ©efellfd;aft. 3«§f^*^^'^c jroingenbe 5^ormen

brmcjen e5 jum 2lu§bvucf, "üa^ baö gemeine Söefeu bei feiner gefunben ©e=

ftaltung unmittelbar betf^eiligt ift.

1. 3115^^9^^^ fi"^ ^ic 3Sorfd^riften über bie gorm ber ©fjefd^Iie^ung

imb bic gefe^fid;cn 2tnforberimgcn be^üglid; ber gä^igfeit gur ßingel)ung

ber @f)e. 5(ucl^ bie 9{ed;t§fäi3e über hk perfönlid;en9ted§te unb^ftid^ten

ber ©fjegatten finb überroiegenb groingenber ^f^atur. 3n§6efonbere gehört I)ier=

l^er bie 3Sorfc^rift, ha^ ©!)egatten vereint mit einanber leben muffen

unb i^re Sicrbinbung nid;t eigenmäd;tig trennen bürfen.^ Qmax

wirb nid^t me§r mie früher gegen (Seeleute, bie fid^ eigenmäd^tig trennen, von

3rmt§njcgen »erfahren. 2 @g finb aber SSereinbarungen, roeld^e bauernbe

t]^atfäd)lid^e Trennung ber ©Regatten bejmecfen, aU gegen ein 3Ser=

botggefe^ ftreitenb, in ber Siegel unüerbinblid^; fie werben aud; nid^t baburd^

ücrbinblid^, bag ein (£f)efd^eibung§grunb »orlag unb bie ^iernad^ bro^enbe red^t^

lid^e Trennung burd; biefelben in eine blo^ tr)atfäd^Iid^e umgcmanbelt mirb.

Seber ^f)eil iann alfo tro^ be§ 3]ertragä ha^ e^elid^e Suf^mmenleben forbern.

Dh gleid^geitigepefuniärc ^bmad^ungen, alg untrennbar »erbunben
,
gleic^fallö

unfräftig finb, ober alg felbftänbige ^uöeftänbniffe ©eltung behalten, iftSluö*

legunggfrage, bie nad^ ^crfd^ieben^eit ber gätte oerfd^ieben ju beantworten

ift.^ 2lugna§m§meife ift gültig ber oor ber (Eijt gefd^toffene förmftd^e

SSertrag, monad^ bie grau bem ^Jlanne im galle einer oljne

i^ren Söiüen oorgenommenen 33erlegung beg äöo^nfi^eö nid^t

gu folgen brandet.*

1) S. m. II, 1 § 175.

2) SSgl. SSerorbnung üoin 5. S)ecember 1676 luiber bie, fo fic^ eigenmächtig

a thoro et mensa feparireu, ju inquiriren, c. c. M. I, 9(bt^. 2 p. 87.

3) madi bem J^atbcftanbe ber ©ntic^. be§ £). 3:n6. 33b. 20 ©. 143 ^Qtte bie ei)e=

fvau äugogeben, haii bie 5i3eftimmmig beä § 073 Xit. 1, 'Xii). 11 beö 91. S. ^. megen
unedaubten Umgnngeö aly C:l)cfcl)eibungC^gniub gegen fie angenommen merbe; fie üer=

pflid)tete fid), nad) bem ^^ofjnortc il)reö 'iPhinneö nid)t 5unid5ute()vcn, unb entfagte

i^rem (£rbrcd)t in bay Vermögen if)re^> 'üDJanne'o, mogcgeu biefer bie (£l)eid)cibung§flage

nic^t anftcllen luoKte. 3)ie (i'vbcuti'agung mar '^^{equii.ialeiit für bic ^J^id)tevl)cbung ber

©l)ejd)eibungt^t(agc unb aUj iüld)e?^ nid)t um bcv<mi[lcu aufcd)tbar, luell bic auncvbcm ber

(S^efrau aufgelegte $8erpflid)tuu(^ , uid)t an bcu Sobnort bco ^Jianuc'? ^uriid^^utommen,

red^tlid) uumbinblid) mar. So rid)tig bie (£ut[d)cibung mar, fo umid)tig ift ber in ber

Ueberfd)rift ^u bcrfelbcu formulirte Sa[^, baf{ ein !i.^evtrag unter Gl)c(cutcu, in mcld)em

öerabrcbet morben, fünftig ber fortbeftcf)cnbcn (&l)e uucrad)tct getrennt oon einanber

leben j^u mollcn, mcnn bic l£t)e burd) bcu l;ob aufgclöft mürbe, aU ein unerlaubter unb

beö^alb in fid) nid)tigcr liscrtraci nid)t mcbr au,^ufcd)tcn fei. ^^gl. Stiictljovft ^Kvd)W

S3b. S. 253. ^'ür bie Uni)crbinblid)fcit bcnutigcr l!8ertrcigc l)nt fid) namcntUd) (5ntfd).

bcö O. 2rib. 'ßb. 41 S. 183, Strictt)orft inrd)iü 93b. 90 3. 280 am5gefVvod)cn.

4) E JR. II, 1 §082. 9(ud) biefer i^cvtrag mufj ein fihm(id)er — gcvid)tnd)cv

ober notarieller — fein, ugl. ü. ))i. 11,1 §82. 6tvictl)ovft \nrd)ii) il3b. 03 6. 57.

(AJemeinrcd)tIid) ift bie (iJeltung berartiger ii>ertiägc beftiittcn. Uebcrmicgcnb erad)tet

man fie, alö bem SBcfen ber (ii)c miberfprec^enb, für ungültig, (^iüd ^|janb. 93b. 25
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2. greie §anb l^aben bie ^etljeiligten in ber Siegel besüglid; ber t)er =

m ö g e n g r e d; tH d; e n g 1 g e n ber @I)e. 2tt§ ungültig finb aber unter 5Inberm

^u erad^ten 3SereinBarungen, raeld^e vox Slbfd^lu^ ber @^e ober bod^ x>ox @in=

treten be§gatle§ gefd^loffen würben, umbie gefe^lid^en Slnfprüd^e, welche

bem unfd^ulbigen "^^eil in golge einer ©^ef^eibung erraadjfen !önnen,

im 3>orau§ gu be[^rän!en, ha eine SSergic^tleiftung auf S^lec^te, bie au§ !ünf*

tigen unerlaubten §anblungen eine§ ber SSertragfdjlie^enben erroad^fen !i)nnen,

unüerbinbli^ ift.
^ 9^ad^bem ber @l)ef(^eibungögrunb eingetreten ift, finb 3^er=

träge über 'um @rla^ ober ba§ Ma^ ber Slbfinbung gültig; ber @rla§ mu^

jebod^ ein gerid^tlid^er fein.
^

§ 6. SSereinbarungen ber ®t)egattett über iljr SSernii)gen.

1. 2)ie ©Regatten finb Befugt, vox ober au($ nad§ ©ingel^ung ber @l^e

SSereinbarungen gu treffen, toeld^e il)r ©üterred^t regeln, üorauSgefe^t, ba^

fie bie gefe^lid^e gorm wahren, unb unoorgreiflid^ bereits erraorbener Sfted^te

2)ritter.

^

2. @§eoerträge fönnen SSerfügungen auf hen ^obegfall be§ einen

ober eines jeben ^§eileS enthalten. ^

^iefelben finb oerfd^iebener red^tlid;er 2lrt. ©ie bilben ©rboerträge,

wenn fie ä^w^enbungen ber @§efrau an ben ©bemann enthalten. ®aä

£anbred§t nennt fold^e 3Serträge ©^eoermäd^tniffe.^ ©ie finb balb (Srb^

einfe^ungSoerträge,* balb 3]ermäd§tnij5t)erträge.

©in (Erbeinfe^ungSüertrag liegt ferner bann oor, wenn ber (S^e=

mann feiner grau eine Duote feines 9^ad^laffeS gufagt.^

9^ad^ ben (S5runbfä|en ber ©rboerträge l}at ber ^ebad^te bei biefen @e=

fd^äften oor bem ^obe beS ^^ertragSerblafferS feinerlei Slnfprüc^e.

3. Slnberraeite gumenbungen, raeld^e ber (Seemann feiner grau auf 'om

^obeSfaE mad^t, gelten als Sßittroeno er f orgung. ©ie l^aben baS 2öefen

©. 344. 9lnbrer %n\\d)t ift aber unter u. 5t. bie furrjeffijdje ^rajiS, ugl Pfeiffer ^ra!t.

5ütgfü^rungen 33b. 5 ©. 98, 131 unb 145. ^n^befonbre fomnit ber gaÜ in SSetrac^t,

ba|} eine SBittiue, bie iBanbbeft^ ober ein ©eiuerbe l}at, t)eiratl)et, um einen männ=
(idien Seiftanb ^u ^aben. llebrigenS nimmt man an, ha^ ber SSertrag nur (Geltung

l)aben ti3nne rebus sie stantibus, nid)t si justa et urgens supervenerit domicilii mu-
tandi causa. S)ie§ ^at and) für ben SSertrag beS § G82 be§ SiteB ^n gelten.

5) ^. 9t. I, 16 § 400. (Striet^orft 3lrd)iu ^b. 14 ©. 341, oben S3b. 1 § 85 bei

?(nm. 5 unb 6.

6) S. 9t. II, 1 § 824
ff.

^Ql noc^ ©trietI)orft 5lrd)io SSb. 24 @. 123.

1)S. 9t. II, 1§§205,251 ff., 360
ff.

2) S. 9t. II, 1 § 438. @nare^ in ber 6d)tufn'eüifton, u. Stampf ^a^rb. 33b. 41
S. 118. Unten § 176 im Xejt nor \>tnm. 16.

3) i». 9t. II, 1 § 452.

4)1^ 9t. II, 1 §§454,455.
5) S. 9t. 11, 1 §468.
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von (äfttgen ©cfd^äften unter Sebenben. 8ie finb burd; ben 3Bittn)en=

ftanb ber ©r^efrau Bebingt. 2)aä Sanbredjt k^eid^net berartige 65efd^äfte aU

©egent)ermäd;tniffe.^ Hub groar fönnen biefelSen fein:

a) ^apitalguiDenbungen in ©elb ober anberen 3SertI)en — un=

mittelbare Uebereignung ober ^iserfpredjen — ©egent)ermäd;tntffe

im engeren ©inne.

gür 'ozn %aU, ba|3 ein berartigeö ®egenuermäd;tni^ S^öefagt ift, nid^t

aber befjen §öf)e, foE eö, menn e§ nad^ ber 2lb[idjt ber S^ertragfc^lie^enben im

3Ser^ä(tniJ3 §um ©ingebradjten fte()en foKte, auf beffen §älfte feftgefteßt werben,

faUg fold^e 2(bfid;t nid^t fid^tbar, aber ein (S§et)ermäd;tni^ t)erfdaneben ift, beffen

Setrag l^aben; fonft aber aU unbeftimmbar mirfung§[o§ fein.
^

b) §äuftg erfolgt bie 33erforgung burd^ ^^"'^"^""Ö ^^^ 9^ie^braud^§

an beftimmten Dbjeften be§ 3Sermögeng be§ ©l^emanneg. $Dag Sanbred^t

roenbet l^ier ben Sluöbrud Seibgebing an.^

c) $Die 33erforgung fann enblid^ in 9Unte gefd^el^en, t)om ©efe^ 2öit*

tl^um genannt.^ SP bic §öl)e eineä berartigen 3Bittl)um§ unbeftimmt ge^

blieben, fo foll ber not^bürftige, ftanbe§gemä|e Unterhalt geleiftet werben, fo*

meit bie grau benfelben nid^t in ben 9?u|ungen be§ eigenen 35ermögen§ finbet;

jebenfallS aber foll ber oierte ^§eil ber für iljren ftanb eömäj^igen Unterhalt

nöt^igen (Summe gefd^ulbet fein.
^^

3^id^t blo^ Dom @§emann, aud; üon anberen ^erfonen, g. 33. bem Später,

bem 33ruber beffelben !ann ber grau ein Seibgebing ober ein 3Bittl)um an^-

gefegt merben. ^^

©affelbe ift ber @§efrau nid^t blo^ bann gefd^ulbet, menn bie@l)e burd^

^ob, fonbem aud^ xüznn biefelbe burd; ß^efdjeibung ol^ne ©d^ulb ber grau ge^

trennt mürbe, ^ieä entfprid^t aud^ bem ^wcä aU ^öittmenuerforgung. i-

2lu§ Seibgebing unb Söittljum verfallen 2lnfprüd^e nur folange, al§ fid^

bie SSittme nid^t roieber oer^eiratljet. ^^ 2)er Sßieberoerljeiratljung ftel)t

bie auf ®runb einer ^üage be§ Selafteten erfolgte red^töfräftige geftfteHung

6) i*. 9?. II, 1 §. 456 ff. 2)a§ mittelaltevlidjc 'Sltdjt fonnte UorsugSmeifc ba?>

Seibgebing, luoburrf) ber grau ein 9?icf?braitd) an beftimniteni ä5crmögen beö 9Wanne^3

imter liebenben überliefen luurbc, fo jebod), bafj bie ^^fib^^ibung bi§ 51ml %obc beS

3)?anncö anfgefd)oben blieb, 6ad)jenfpiegcl 1, 21.

7) S. 91. II, 1 §. 459 ff. 2)icfc §§'. mürben erft bei ber 9?eDifion be§ ®cfe^bnd)§

cingcfc^oben; fie finb luenig protlifd).

8) S. 9t II, 1 §. 457. e§ entfprid)t bie§ bem r)iftorifd)en ÖJcbraud) bc<3 Sl>Ln-tc§.

9) 2. dt 11, 1 §. 458. ®emeinred)tlid) be5cid)net man aud} ben i)?icBbraud) ber

grau als 3öittl)um. •

10) ü. \)l II, 1 §. 462 ff.

ll)58gl. 2. 9M, 11 §.598.
12)2. 9t. I, 11 §. 601.

13)2. 9M1, 1 §.'171
ff.
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einer gum öffentlid^en Slergerni^ gereid^enben lieberlic^en Sebengart ber Söittrae

gletd^. ®ie[e 3SerIuftgrünbe treten jebod^ nid^t ein, mmn bie grau Seibgebing

ober 2öittf)um ftatt ir)re§ ©ingebr ad^ten in ber ©rbfc^aft i^re§ ß^emanneg

laffen mu^te.i^ 2)a§ burci^ Söieberoer^eirat^ung verlorne 9fted§t lebt burdf;

fpätern neuen Sßittroenftanb nidjt auf.
^^

Slbtretung be§ Seibgebing§ ber 2lu§übung na^ un'o (Seffion be§ 2Bitt^um§

finb guläffig. ^ag Sfled^t beg ©rroerberä ^ört auf, roenn bie Sßittrae fid^ roieber

üer^eirat^et ober fonft i^reg 9f^ec§t§ üerluftig ge^t. @r ^at bann aber einen

S^üdfgriff gegen bie Sßittrae, fofern i^n biefe für ben gall i^rer 33erl)eirat^ung

nid^t augfd^Io^. ^eim Söitt^um füf)rt ber 9iücfgriff ba^u, ba^ min bie 2öittn)e

ftatt be§ bisher Selafteteten bem ßeffionar bie Diente §u entrid^ten f)at.
^^

9Bar ber grau oorbe^alten, jraifd^en if)reni ©ingebrad^ten unb bem35>it=

tfjum gu n)äl}len, fo §at fie toä^renb be§ Trauerjahrs eine Ueberlegung§=

frift.^' SÖä^It fie nidfjt längfteng mit beffen 5lblauf, fo ift an5unel)men, ba^

fie bag 9ted^t auf ba§ 3öittl)um verliert, ba e§ i[)r nur bebingt gugebadf^t roar. ^^

2lEe biefe ©efd^äfte finb läftige SSerträge, feineSroegg <Sd§en!ungen.

Xienn bie grau raibmet il^r 2^b^n bem 5Dlanne. tiefer ift ba^er natürlid§er^~

meife oerpfUd^tet, für i()r ©dfjidffal gu forgen. Um beSmiffen l)at bie ©r^efrau

gegenüber bem ©^emann unter Sebenben megen be§ @egenoermäd^tniffe§ ben=

felben Slnfprud^ auf ©idtjerfteUung, mie rcegen iljreö ©ingebrad^ten,!^ fie ift

ferner im gatt be§ ^onfurfeg i§re§ 3}^anne§ ^onfurögläubiger.^o §ier^

nad^ geprt fie au6) naä) bem ^obe iljreg @^emanne§ gu 'tim @rbfd^aftg =

gläubigem, fte^t alfo benfelben nid^t, mie SSermäc§tni^neF)mer unb fonftige

14) S. 9i. II, 1 § 474.

15) S. 9^. II, 1 §473.

16) SSgl aber (£ntf(^. be§ O. Srib. S3b. 3 @. 324. Qürn ©Ejerec^t § 21 ^ilnm. 24.

17)S. 9i. II, l§475ff.,§436.

18) S)a§ föefeg ^at fic^ über bie grage nicbt ouSgeftoroAen.

19)S. 9t. 11, 1§465.

20) S. 9ft. II, 1 § 466 ff- gewährte ber grau ein 5ßorrecf)t, n)elrf)e§ nad) ber ton=
!ur§orbnung üom 8. mai 1855 § 84 ßiff. 4 lueggefatten ift. 9kc^fte{)en foüten nad)
S. 9?. § 467 bie bejüglidjen gorberungen ber grau anbern ©laubigem nur, roenn ber

Wann gur ßeit ber (Sinräuimmg ber ^ortl}et(e bereite überfd)ulbet war. 9kc^ ber Qn:=

gefübrten ^onhir^orbnung bagegen foKten oHe gorberungen, toelcfie |]uiiienbungen auf
ben SobeSfatI bilbeten, aud) wenn fie in (Sljeöertrngen äugeftd)ert luaren, anbern gorbe=
rungen nad}[te^en unb im J^onfurfe be§ ®emeinfd)ulbnerö nid)t gettenb gemacht luerben
tonnen. 25eit günfliger ftel)en aber bie bezüglichen gorberungen nac^ ber Üteid)§fonfur§=
orbnung § 56, benn nod) biefer finb üoni ^onhtr^oerfa^ren nur auggefc^Ioffen gorbe=
rungen au§ einer greigebigteit be§ ®emeinic^ulbner§, lüo^in eben bie ?Inf|3rüd)e ber
SBittir^e auf ha§> ®egeni)erinäd)tniB nid)t aa()Ien. ©ie unterliegen baber im 5?onfurfe nur
ber 5(nfe(^tung nad) § 24 ßiff. 2 — ngl. oben Sßb. 2 § 129 — , wenn fie im legten ^a^re
Dor Eröffnung be§ SSerfa§ren§ ^^ugebiUigt würben, fofern ber S3ebad)te nid)t beweift, ba^
if)m äur 3eit be§ 2SertrogSabfd)(uffe§ eine ?lbftd)t be§ ©emeinfd)ulbner§, bie (äJIäubiger
§u benac^tl)ei{igen, nic^t befannt war. ^ruberer ^Infic^t 9iefjbein $öb. 4. ©. 283.

S)ernljurg, «preuBifcf)e§ «ßnuatrec^t. III. 4. Stuft. 2
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Ie|tn)ißioi ^cbad^tc, nacf;. golgcrecf;! finb 311 berarttgen gurocnbungen in (ir)e=

üerträgen and) ^erfonen befugt, meiere gu le^tra tili gen 2>erfügungen

nid^t bered^tigt roären, fei e§ in ©cmä^Eicit eine§ mit einem ©ritten gefd^loffnen

(Erböertragä ober in golge beö (Srmerbä ber ©rbfd^aft eines 3Jlitteftator§ burd^

!orrefpe!tiüe§ ^eftamcnt. -^

(Someit bie ^ii^^enbung ba§ ^um ftanbeSmä^igen Unterhalt ber

grau ©rforberlid^e offenbar überfd^reitet, l^ört fte auf, ©egenoermäd^ts

ni^ b. l). SÖittmenoerforgung gu fein. ©ie§ ift ni6)t befonberS gefe^lid; bc=

ftimmt, folgt aber aug bem 3Sefen beg ^"[^itutg.

§ 7. S){e fyorm ber 3}erträge über hci^^ SScrmögen ber ©fieleute.

1. 3Serträge, n)eld;e oor 2lbfd^Iu| ber ©l^e über 'oa^ SSermögen ber

fünftigen Seeleute, inSbcfonbre über ba§ ©inbringen unb bie 33ern)altung be§

SSermögenö ber grau gefd^loffen roerben, bebürfen ber gerid^tHd;en ober

notariellen Slufna^me.^ ^Diefe gorm genügt aud^ für ©rboer träge

unter ^zn (S§egatten. ^

33egrünbung ber ©ütergemeinfd;aft, fomie beren 2tu§fdjlie§ung in

gätlen, in meldten fie an fid; ftatutarifd^ eintreten mürbe, forbert and), menn

fte burd^ 33ertrag oor ber (S§e gefd^el^en foE, ©erid^tlid^feit.^

2. ^ad)%h]^lu^ ber @I)e bebarf eSgurSlenberung beä e^elid^en

ÖJüterred^tg gerid;tlid;er 2(ufnal;me beä ^^ertragö. Sngbefonbere gilt

bieg für 3Serträge, burd§ meiere mäl)renb ber @^e bag eingebrad^te 33ermögen

für oorbe^alteneä erflärt roirb,^ ober oorbe^altencä für eingebrad^teS , ober bie

©ütergemeinfd^aft cingefüljrt ober and) aufgel^oben mirb.

3. Slu^erbem bebürfen ber g er id;t liefen 2lufnal;me 9^ed^t§gefd^äfte,

burc^ meld;e bie grau in fte^enber ©Ije gu etmag, roogu bie ©efeje fie nid^t

oerpflic^ten, bem^Jlanne ober ^u feinem3Sortl;eilt)erbinblid^gemad^t

merben foll. ^

21) SSgl. ©triet^orft 9lrc^iü m. 09 6. 61 ff.

1) £. m. II, 1 §§ 82 u. 209. %. ®. C. II, 1 § 10 Biff. 5. $8ei gemeinen

Saubleuten genügt 9tbfcl)Iuf5 üor bem ^orfgerid)! , S. 91. II, 1 § 83 , unten § 10 knm. 12.

ÖJcnd)tlid)e gorm ift nüt(}ig, fofern im (£(}eüertiag auc^ eine Ginfinbjcljaft ftipnlivt

iüirb. S. 9?. II, 2 §§721. 722.

2) Ü. 9i\ II, 1 §§ 440. 441. VI. (ii. O. II, 1 § 10 3iff. 5.

3) ^. »f. IJ, 1 § 356, § 422, (^efetj uom 20. yjinr,^ 1837, unten § 34.

4) ii. m. II, 1 § 209. &i-nd)ot iöb. 15 ©. 127, 33b. 17 @. 852.

5) S. 9?. II, 1 § 198. (£§ beftel)t tool)! ein ^ifti)iiid)cv ßnfammenliang biefcr

93orfc^rift mit ber älteren beutid)en JKedjtyfaiutng, monad) bie Jyrnu bem 9J?annc

nid)tö .^uiücnben fonute, Sad)fcnfpiege( I, 31 § 2, 'töinrti^ cl)clid)e'3 (^ütcrred)! be§

SQd)ienjpicgclö 6. 231, 5lraut i8ünnnnbid)aftöred)t 5öb. 2 6. 432 ff., luaö man
luenigftenS in fpöterer 3eit auf bcffen i!8ürmunbfd}aft gurücffül^rte , fo bo^ 3"äic^""9
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@g ift hierbei ein Seift anb her grau gugugie^en. ^

^

®ie ©erid^tlic^feit fottte bie grauen Dor Slllem gegen übereilte, für i§re

Seemänner übernommene $5nterceffionen fd^ü|en. ©ie ift jebod^ in biefer

ginfid^t burd^ ha^ ©cfel^ t)om 1. ©ecember 1869, rcelci^eg bie gotmen ber

^nterceffionen befeitigte, au^er ^raft gefegt.
^

®ie ©eri(^tlid;!eit ift bagegen nod; immer bei Ueberna^me üon obliga =

torifd^en3]erbinbIid^!eitenber grau gegenüber i§rem ©bemanne ober gu

beffen 3SortI)eiI not^menbig §. 33. bei @d§en!ung§üerfpred;en ^ ber grau, foroie

bei SefteKung t)on §i)pot§e!en unb ©runbfd^ulben. ^^ 2tud; bei groeif eitigen

©efd^äften, mie J^auf=, ^aufc^ =
,

$ad^t!ontra!ten mit bem ©bemanne, ^^

ferner bei ©arlel^nSüerträgen unb anbern ^teaberträgen, burd^ welche fid^ bie

grau d)rem 5[Ranne üerbinbet, ift fie angumenben, ^^
fo haf, ber 5DZann im galle

i^rer SSerfdumung nur eine £onbi!tion auf 9iüdgabe beö §ingegebnen ^at.

eines 58eiftanbe§ für genügenb galt. Carpzov def. for. 2 cap. 14 def. 22. <Bo au^
nod) Entwurf be§ (^eiegbut^S Sl^etl 1 5tbtf). 1 Xit. 1 § 146.

6) S. dl II, 1 §§ 200. 201, ügl. S. 9t. II, 1 § 343. S)er 93ei]tanb ift nid)t er=

[orberIt(^ , luenn ein gefe^lidjer SSertreter ber grau ha^^ @e[d)ä[t [ür fie fd}lieBt. ©ntfc^.

b. O. Srib. $8b. 40 ©. 128. S)ie grau beftellt ben 33eiftanb, in Ermangelung beffen

beftellt i^n ber 9«d)ter.

7) ®ie blo^e gerid)tlic^e ^Inerfennung ber ltnter)d)rift eine§ aufeergeridjtlic^en

58ertrag§ reicht nid)t ^in, lueil ber Düc^ter bie grau gegen Uebereilung unb Hintergehung

fc^üt^en foü; e§ ift al[o erforbert eine S)arlegung beö ^nfjoItS be§ äefc^äftS bei ©erid)t

unb beffen richterliche Prüfung. S5gl. ^riijubi^ be§ D. Srib. n. 587.

8) S)ie entgegengefe^te ?tnfid)t Tjat giüar 51. &. 9Zaumburg bei ^o^no ®ntf(^. b.

^r. ?(|3p. ©eridjte ä3b. 1 '3. 125 t)ertf)eibigt, tueit bie §§ 198 ff. uid)t auf ber je^t aufge=

gebnen 5lnua[}me einer allgemeinen levitas sexiis berufjten, fonbern auf bem befonbern

^erbältnife ber ©^efrau gum ©^emann, für melc^eö fie ©pecialgefe^ feien. S)iefe 3tuf=

faffung ift meiter üon n. Ä\-äioeI in ^^efjrenb'ö 3eitfd)rift ^^b. 4 8. 113 unb bti ®rud)ot
S3b. 21 @. 762 ausgeführt. @S mar inbcffen bei ©rla^ beS ©efe^eS uom 1. S)ecember
1869 bie '^(bfidit, jebe befonbere gorm für bie ^nterceffionen ber grauen gu befeitigen,

namentlid) alfo aud) bie befonbren gormen ber ^uterceffiou ber grauen für i^re (£f)e=

männer auf^u^eben. ©erabe bie 9Sürgfd)aft§(eiftungen ber grauen für Ü)re (£t)emänner

ftnb bie praftifc^ mic^tigften Sntercefftonen ber grauen. ©§ ift bal^er auc^ für ba§ ge^

meine 9{ed)t bie authentica si qua mulier auSbrüctüd) befeitigt morben. ©o auc^ (£ntf(^.

be§ DbertribunalS S3b. 78 ©. 181, mm^): bei ®rud)ot S3b. 16 ©. 212 ff., oben 33b. 1

§ 48 5(nm. 7. greili^ ift nic^t gu leugnen, ba^ biefeS SSorgeljcn ber ©efe^gebung eine

^nfonfequen^ entl)ält unb ha^ eS ein IegiSlatioer?0?ifegriff mar, anbereSSerträge ber grau
gu fünften beS WanntS» an bie ©eric^tlid)feit ^u binben, ^inftc^tlic^ ber ^nterceffionen

aber biefen (5d)u^ fallen ^u laffen. ©aß bie gorm ber @erid)tlid)feit in ber 3:bat für
S^erträge ber grau mit i§rem (Stjegatten if)re guten ©rünbe t)at imb I)eilfam mirfen fann,

fjat ßrämel bei ©rud)ot a. a. O. na^gemiefen. Lieber ^nterceffionen ngl. oben 58b. 2 § 66.

9) S)ie§ tro^ S. 9t. II, 1 §§ 310. 311, monacf) @d}enfungen unter (£[)egatten

mie unter gremben ^uläffig finb. 3)enn I)ierburd) mirb nur über bie ßnläffigfeit ber

©c^enfungen unter ©Regatten an ftd) entfd)ieben, bie befonbre gorm aber nic^t berü()rt.

©0 mit 9tect)t 5^od) gum § 198. S5gl. nod) oben ^b. 1 § 89 Stnm. 9.

10) Sof)om (£ntfd). k. ©. S3b. 8 ©. 211.

11) 58gl. ©triett)orft 3(rd|iu Sb. 43 ©. 94.

12) ®§ ^at jeboct) i)a^ Dbertribunal bei ©triet^orft 5(rd)it) 93b. 43 ©. 94 entgegen^

gefegt entfc^ieben.
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D5 bie gendf;tlid;e gorm and) notl^raenbig ift, raenn bie grau i§rem @^e=

mann tirvci^ unmittelbar guroenbet, ol^ne fid^ gu üerpflid^ten, 5. ^. mittels

§anbgef(^en!ö , Slbtretung einer gorberung, Sö(d^unggben)iltigung, fann

jroeifel^aft fein. 2)ie ^raji§ ift l^ierfür.
^^

®aö fraglid^e ©efd^iift mu§ aber eine S5ermögen§aufopferung ©eiten§

ber grau gum §auptin]^alt l^aben. ®al)er mirb bie grau if)rem 3J?anne au§

einem au|ergerid;tlid^ ert^eilten Sluftrage üerbunben, ba bie l)ierau§ gegen fte

erroad^fenbe a. mandati contraria nid^t ben ^mzd be§ ©efd^äftS auSmad^t. ^*

3>erträge 5n)ifd^en Wann unb grau, melrf;e ber oorgefd^riebnen gorm

entbel^ren, gelten nid^t al§ nid;tig, fie finb nur ©eitenS ber grau megen be§

gormmangelä anfed^tbar.i^ ^er 9)knn ift feinerfcitg burd^ ben au^er^

gerid^tlid^en Slbfd^lu^ be§ 23ertragg gebunben, eg treten bal)er bie ©runbfä^e

über l)infenbe Q^erträge ein. 2)ag ©efd^äft mirb nad^Sluflöfungber @^e,

au^ burd^ au^ergeric^tlid^e Slnerfennung gel^eilt, namentlid^ alfo aud) ba=

burd^, ba^ bie grau fortan bie für fie aug bemfelben entfpringenben 33or=

t^eile in Slnfprud^ nimmt. ^^

§ 8. Ungültige unb nichtige ©l^en.

1. ©ine SSerbinbung v>on ^erfonen beiberlei ©efd^led^tä, meldte in

ben gormen ber (SI)e eingegangen ift, fann, menn bie red^tlid;en 35orau§=

fe^ungen ber (5^e fehlen, bennod^ nur burd; red^tgfräftigeö Urtl^eil iljre

Söfung finben. ^ ®iefe§ Urt^eil gerftört htn ©d^ein ber @^e unb befunbet bereu

5Rid^tbefte^en.

2. ®ie Terminologie be§ preu^ifd^en 9ied^t§ , meld^er fid^ bie 9teid^§ciml=

proge^orbnung angefd^loffen ^at, unterfd^eibct ungültige unb nid^tigc @§en.2

13) 3Q]§rb. b. Äamni. ®er. 93b. 2 ©. 154, 93b. 10 @. 123, SSol^e 58b. 5 n. 813.

?(nber§ unfere früheren ^luflogen.

14) 5^QB bie auf5crgcnd]t(id)e 93ottmQc^t ben Sßlann Stritten gegenüber qI§ Sßer=

treter ber grau legitimiri , i[t feiuen[all§ gu be5iüeifeln. S)er § 200 be§ 2;üel§ besiegt

ftc^ :^terQuTnld}t, ^räj. 508.

15) ö. 9i. n, 1 § 199. m. ®. bei ®md)ot 99b. 35 (S. 1039 unb in @traf[nd)en

93b. 10 ©. 256. i8gl. Simon unb ©trompn 3{cd)t^f. ^^b. 4 @. 111, jouiie bie bort

angeführten, Äoc^ ju ß. 9?. 11, 1 § 199, inäbefonbere ober (Sntfd). beö O. Xrib.

Sb. 53 6. 75. — 2)cr ®vunbbud)rid)ter l^at gleid)iuül^l ben gormiimngel uon 9(mt8=

wegen jn beachten.

10) (5triet()or[t 9a-d)iü 58b. 38 ©. 70 ff-

1) 3" unterfd^eiben ift alfo „9?id)te^c" Hon ber uid)tigen ßl)e. (Srftcve, bei metdjer

aud) ber ?tnjd)ein einer rcd)töbeftänbigcu (£()e fet)It, bcbarf ber ^Jlufljcbung biird) J)iid^ter=

fprud) nid)t. 9?id)t j^utreffenb nennt fie Gcciuö 58b. 4 6. 81 eine „tl)Qtfäd)Iidj unniög-

iid)e" Gl)c, benn eine im öiebicte beö 3)ciiti"d)cn 9icid)e§ blofj uor einem ^riefter einge«

gongene (£^e ift nid)t tl)Qtftid)Iid) aber red)t(id) uninöqlid).

2) «. ))l 11, 1 §§ 933 ff., 950, 951 , 934, 973, 975; n^n(id) 5){. (5. 5)5. O. § 592.

^etcr§ bie C5()efd)eibimg 1881 8. 84. ^n äl)nlid)er 3öeife nnterfd)eibct man aud) ge=

meinred)tlid) impedimenta juris publici unb juris privati. 58gl. Ui^Icin im '!?(rc^iü
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3^td;tig ift bie @§e, treidle einem im i3ffentlid§en ^ntereffe er =

gangnen 3]er6ot gumiber läuft, inöBefonbere bie blutfc^änbevifd;e, bie

bigamifd^e, bie 3n)ifcf;en ©^ebred^ern verbotene @§e. 2)ie 3Rid5>tig!eit§!lage !ann

im öffentlid^en S^te^^fiß ^on SlmtSraegen burd^ ben ©taatöanmalt erhoben

TDerben;^ e0 ift au^erbem Seber gu bereu ©eltenbmad^ung legitimirt, meldtet

au berfelbeu ein gntereffe I)at>

Ungültig ift bie @§e, raeld^e üorjugöroeife ^riüatintereffen i)er =

le^t. ®ie tlngültig!eitg!(age hnn ftetg nur üou ©emieuigen, beffeu befou=

bere§ D^ecfjt burd^ bie @§efdf;lie^ung »erlebt ift, nic^t aber üou ©ritten ober üou

Slmtgmegeu geltenb gemad^t roerbeu. ©ie ift üou ber StufteEuug inner^lb

beftimmter griften — regelmäßig 6 9J^ouateu — abhängig. ^ 2(u§brüd^Iid^e

Genehmigung ber (£§e ©eiteuS ber Slnfed^tung^bered^tigteu innerhalb ber

grift mad^t bie (S^e fofort gur unanfechtbaren.^ ®ie Uugültigfeitgflage ift

in ber Siegel uuüererblid^. ^

für eil), ^r. $ßb. 14 ©. 38, 6^eurl a. a. O. ©. 350. ©töläel Umgeftaltung ber SSor=

fdiriften be§ S(. S. 9^. über ungültige (Sfien burd) bie neuere ©efe^gebung in ^eitf^rift

für ^irc^enrec^t SSb. 17 (S. 60
"^ff-

3) S. D^. II, 1 § 951 ; 9i. (S. ^. O. § 586.

4) S)ie 9?. (i;. ^. O. § 586 [d)reibt öor: intriefern gur ©rbebung ber 9^id)tigfeit§=

!(age ein ©^egatte ober ein dritter Befugt fei, beftimme fic^ nac^ ben ^Drfd)riften be§

bürgerlid^en 9iec^t§. Ob nad) preufeifcfiem 9^ed)t eine berartige 33efugniB ^riüaten gu^

[tefje, ift beftritten. 2)a§ O. Züh. ©ntfcf). 33b. 1 ©. 32, $8b. 34 ©. 177 , 23b. 44 ©. 140,

S8b. 51 ©. 250 meift bie ^^idjtigfeit^flac-je auSfdjüefjlid) ber 33e^i3rbe §u. 9(IIgemeinen

©runbfä^en entfpridjt bie§ nict)t, htnn S^hc^tigfeiten !önnen in ber Dtegel Don jebem ba=

bei ^nterejftrten geltenb gemad)t werben unb :|.iofitit}e$8orfd)riften be§ preufei[d)en9iec^t§,

loelije bie 23e[d)ränfung redjtfertigen, befteljen ntd)t. ^aä) S. 9^. II, 1 § 950 barf ber

9?id)ter bie fyortfe^ung nichtiger (£f)en nic^tbulben, bie§ beujeift ni^t , bafe ^tnberen

bie Segitimation gur ^tage fe^^It; ber § 952 be§ XiitU fä|rt uielme^r fort: (S§ entfielen

ba(}er unter ben 25erbunbnen felbft niemals 9Jed^te imb ^flic^ten, loie au§ einer h)ir!=

liefen @f)e. (£§ ift ansune^men, ha^ fie bieS oud) gerid)tli(^ geltenb nta^en fönnen,

S. 9?. (£inl. § 89. SSenn S. 9^. II, 1 § 973 äuBert: ungültige ©r^en fbnnen nur auf

5(nntfen be§ 58erle^ten al§ nid)tig erflärt werben, fo fc^eint angebeutet, ba^ nichtige

©^en g(eid)fan§ burc^ ben SSerte^ten , aber aud) burc^ bie S3e^örbe angefochten werben
fönnen. (Sollte inSbefonbre ber gutgläubige Zijdl bie 9Zid)tig!eit§!Iage wegen einerüon

ber anberen ©eite wifjentlid) bigamifd) obgefdjiofjenen ®^e nid)t ^aben? — ®ine5tu§=

nafjme neljmen wir febod) für ben § 12 §lnm. 28 bef))roc|enen g-all an.

5) SSgl. ß. 9i II, 1 §§ 976, 986, 990, 994, 999, 984. ©ine grift Oon 6 Söod^en

läuft in ben g-ätlen non S. 9t. II, 1 § 41. S)ie ^rift wirb ni(^t burd) t^atfäd)(id)e ©^e^
trennung gewaJ)rt 9t. ©. S3b. 27 @. 228. Ob burd) geric^tli^e ^roteftation fie^e unten

§ 13 5lnm. 16.

6) 9f?ac^ ©tiDljel Beitfc^rift für 5lird)enrec^t 95b. 17 (5. 79 ift ^Ser^id^t auf bie Un^
fed)tung§f{age innerfialb ber ^yrift bebeutung§Io§, bie ®^e foH nur burd^ Sßieber^^olung

ber (£l)e]d)lieBung fc^on in ber 3wi|d)en§eit unanfed)tbar werben. S)ie§ lä^t fic^ au§
atigemeinen ©runbfät^en nid)t begrünben , entfpric^t aud) nid)t bem pofitioen ®efe^.

S. 9t II , 1 § 41 erflärt eine wegen S^Jang , 93etrug ober ^rrtfium ungültige (£^e im
^aü auSbrüdtic^er ©ene'^migung für oerbinblid). S)ie§ ift auf atle i^äüe ber Ungültig^

feit au§pbe[)nen.

7) (Sine ^^(uSna^me finbet fid) in gälten be§ ?!Jlanget§ freier ©inwiüigung S. 9t. II

1 § 41 ff., ogl. unten § 13 5lnm. 15 unb 16.
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3. ^a ba§ (Srfenntniö präjubiciede ^ebeutumj geroinnen foll, fo tann

bie ^Rtd^tigfeitg * unb bieUngü(tig!eitg!lac3e, fo laucje bieß^cgattcn (eben, nur

in einem 9^ed)tgftreit iier^anbclt werben, an rocldjem bie ßfjcc^atten beibe, fei

eä aU Kläger xmb Seflagte, fei eä aU gemeinfame Seüagte X^eil nel)men.*

^a§ gtüifd^en if)nen ober if^ncn gegenüber gefällte CEr!enntni^ mad;t "^zdjt^^

fraft aud; gegen dritte. ^

4. Sft bie nid^tige ober ungültige @l)e bereite burd^ ^ob ober ©djeibung

getrennt, fo !ann eine 91id^tig!eitg= ober Ungültig!eit§!lage wegen ber=

felben nid;t mcljr angefteHt werben. Snöbefonbere ift ber (Staatsanwalt bann

nid^t befugt bie 5^id)tig!eitSflage gu ergeben, ba ein i3ffentlid^e§ S^tereffe gur

Slnullirung ber ßl^efdjlie^ung nid^t me^r befteljt.
^^

(Soweit jebod; dritte bei ber 9^id;tig!eit ober Ungültigfeit ber G^e wegen

3Sermögeng= ober ganiilienbejieljungen red^tlid; intereffirt finb, fann iijmn

eine ^lage auf Jeftftellung nid^t abgefprod^en werben. ^^ Um eine „ß^e=

fad^e" im ted^nifdjen «Sinne Ijanbelt e§ fid^ Ijierbei nid^t.

5. ©ine nid^tige (S§e !ann nic^t nad;träglid^ fonoaleöciren, fic bleibt ftetä

mit bem geiler belauftet. 2)aä gilt felbft im ^alle nad^träglid^er ©igpenfation

oom @l;e§inberni§ beä @§ebrud^§. ^ux eine neue 3Serbinbung ift mi3glid^.

^ie ungültige @lje ift in ber B<i)'mzhc, fo lange bie Ungültigfeit geltenb ge=

mad^t werben fann. (Sie gilt alä von Slnfang an gültig, wenn "oa^ (^§e=

l^inbemi^ gehoben ift.
^^

6. Ungültige wie nid^tige ©l)en finb big gur redjtöfräftigen ßntfd;eibung

wie waljre ßl;en ju refpeftiren. ^^ S^^^^fonbere liegt baS S5erbred;en ber

Bigamie t)or, wtnn ber in einer ungültigen ober nid^tigen ßlje lebenbe (S^e^

gatte cor red^tgfräftiger Ungültigfeitö* ober Diidjtigfeitäerflärung ^u einer

neuen (S§e fd^reitet.
^^

8) 2)ie 9^. (5. ^. C. § 586 \pud)t nur für bie 5?id)tigteit?Hnge au§: bie Kon bem
(Btoat^omralt ober einem 3)ritten cvfjobene iHagc ift gegen beibe 6l)egatten, bie nou

einem Ci"()egattcu erl)obene itlage ift gegen hm anbevu Gfjegattcn ju rid)tcii. 2)a§

®Ieic^e mufj aber — natürüd) abgefcljeu Dom 6taaU3amüaIt — bei ber llngültigfeit§=

flage gelten.

9) $H. e. % O. § 588 beftimmt: fo lange bie ®f}egatten leben, fönne bie 9?id)tig=

feit ber (£f)C nur auf ©runb einer ^Jidjtigfcit^tlage aii^gefprodjcu mevben. Jyür bie nn=
gültigteit gilt aber baffelbe. 3)eim aud) fic tanu im 'iÖege ber lilofjen ©inrcbe nid)t

geltenb gemad)t luerben, crforbert ift iiiclmct)r aud) t)icr ein pofitiüc^S (Srgebnifj, iücld)eö

nur burd) .ftlage ober SSibertlagc ^u gcannnen ift.

10) 9?. C^. S3b. 28 6. 290.

11) «gl. S. 91. U, 1 §§ 43, 44, JH. &. bei C^rud^ot 93b. 32 S. 114, obenm 1

§ 125 3iff. 6.

12) S. 9?. IT, 1 §975.
13) dl&. i8b. 28 (5. 292. 93i« ,^um Urttjeit ift bice()o rod)tIid)innncu5ÖC5ie^ungcn,

aud) in benen bcöiBcrmögciuo aUi bcftcbcnbc ^^u bel^anbchi nad)^)i.('^J.iuStvaiJnd)en'i^b.7

6.133. 3uGJunftcn cineö3)rittcu, iücId)cvbic9?id)tigfcitfonut, fauiibici' aber nid)t gelten.

14)6trafgefc^buc^§171.
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7. 2)aä red;tg!räftige ©rfeuntni^ ergieBt baä 9Zid^tBefte^en ber

ntd^tigen unb ber ungültigen ©^e von Stnfang an. ®te berfelBen ent=

fprungencn ^inber finb alfo illegitim, unb graar von Slnfang an; bod^ ift iljve

Stellung unter ben une^elid^en ^iubern eine beoorjugte.^^ 2luc^ bie Sßermögen§=

folgen, welche fid; an bie gültige ®l}e gelnüpft Ijätten, gelten alg nid;t einge=

treten.
^^

S)er 5Rann rairb ba^er alö 3?ern)alter frember (55üter betrad^tet, fo=

roeit er bag 3Sermögen ber grau in feine SSerraaltung genommen l^at. ^od)

i)at er megen ber 9^u|ungen, locld^e er h\§> 3U red)t§!räftiger SSernidjtung ber

@l)e gebogen ^at, feine 5tec^nung 3U legen, t)ielme§r roerben biefe 5flu^ungen

gegen bie Saften ber @l)e aufgered^met, menn er gutgläubig ober toenn beibe

^§eile böggläubig loaren. ^^ 2Öar aber ber ^lann bei ©ingel^ung ber (S^e

gutgläubig, bie grau allein böggläubig, fo ^t er nur für grobeg SSerfe^en

eingufte^en. ^^ 3Sar enblid^ ber Wann allein böggläubig, fo gilt er alg unreb=

lid^er S3efii3er beg von iljm nermalteten ©uteg ber grau, bal;er ^at er bie

3f^u|ungen mie ein unreblicl;er ^efijer l^erauggugeben unb fann nur auf=

rechnen, raag er ermeiglid^ ^nm Unterhalt ober jum ÜZu^en ber grau i)er=

menbet l;at. ^^ — ^er gute Glaube ift nad^ ber 3eit beg ©^efdjluffeg gu bemeffen.

(gegenüber reblid^en ® ritten, n)eld;e big gur red;tg!räftigen Slufljebung

ber (^§e mit hcn @l)egatten 9kd)tggefd§äfte fdjloffen, treten biefelben 9fled;tg=

folgen ein, mie menn bie @^e gültig gemefen märe. 20

8. ®er getäufdjte ©^egatte ^at gegen ben fd^ulbigen ^l)eil Slnfprud; auf

bie ^öd^ften (Sliefd^eibunggftrafen. ®er ^lagantrag auf ®r!lärung ber

©djulb beg anbern ^§eilg fann mit bem auf Sluflöfung ber @l)e Derbunben

merben. 21

§ 9. S3efonbere§ $l5erfa^ren in ©^efac^en.

1. ^er Btaat ^at an ber Unoerle^t^eit ber @^en ein l^eroorragenbeg 3n=

tereffe. Um begmillen ift bag 3Serfal)ren in ©l^efad^en eigent^ümlid^ geftaltet.

^affelbe erfuhr ingbefonbere burd^ bie unter ^önig griebrid; Söilljclm IV. er=

laffene 3Serorbnung 00m 28. guni 1844 eine eigene Siegelung. ®iefe 3Ser=

orbnung raurbe ^mar mit bem Snfrafttreten ber 9fteid;gcioilpro3e^orbnung auger

15) SSgl. unten § 72.

16) S. 3t. II, 1 § 952.

17) S. 9f{. II, 1 § 953 ff. 5ßgl oben $8b. 2 § 184.

18) S. 9t. II, 1 § 959.

19) S. U. II, 1 § 956. Sag in S.9t. H, 1 §958 ber gutgläubigen grau sugebiEigte
$8or5uggrec^t im ^onfur[e ift burd) 5lon!. O. oom 8. mai 1855 § 80 5tbf. 2 meaaefaüen.

20) S. 9t. II, 1 § 961.

21) S. 9t. II, 1 §§ 963 ff., 974. ©triet^orft 9lrc^io S3b. 47 ©. 107.
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^raft gefegt; i^re 33eftimmungcu fiub jcbod^ ju einem er^ebUd^en Xljeil in biefeS

©efe^ übergegangen. ^

2. @^efarf)en finb im (Sinne ber ^vojejgefe^gebung biejenigen 9^ed;tä=

ftreitigfeiten, werd^e bic 2: rennung einer gültigen (Elje, fon^ic bie ßrflärung

ber Ungültigfeit ober 9Ud^tig!eit einer @§e jum ©egenftanb Ijabcn, enblid^

bie ^lage auf §erftellung beä e^elid^en SeSenä. ^ W\t 3ftüc!fic^t auf bie Sßici^tig=

feit berartiger 6ad^en ift 'üa^ Sanbgerid^t, bei meld^em ber @f;emann feinen

allgemeinen ©erid^tSftanb l)at, augfdjlie^lid; guftänbig.^ 2)ie^lage

auf §erfteßung be§ e^elid^en 2e5en§, bie ß^efd^eibungöflage unb bie Ungültig*

feitäflage fönnen gufammen i3erl)anbelt merben, fei eg in golge einer ^lagen=

»erbinbung ober einer 5öiberflage; 3]erbinbung üon klagen au§ ß^efad^en

mit klagen ober 93iberflagen anberer 5lrt ift unjuläffig. ©§ begieljt fid^ bieg

3Serbot aud^ auf klagen, roeld^e bie üermögensred^tlid^en golgen ber @l^e=

trennung gum ©egenftanb ^aben, natürlid^ aber nid^t auf ben rirf;terlid^en

Sluäfprud) über bie <5d^ulb beg einen ober beg anbern @l)egatten bei ber (5^e=

fd^eibunggfläge. * 9}Jit ber 3Rid;tig!eitgf läge fann eine anbere ^lage nid)t

üerbunben, alg SBiberflage fann gegen fie nur eine 5f?i(^tigfeitgftage erhoben

werben. ^ ^

1) 5Sgl üuä) 5t. ®. O. T^. I Xit. 40 „(Sf)efarf)en", hiabefonbere § 20 ff. S)ie

SSerorbnung Dom 28. ^uni 1844 ift augbrüdflid) aufser Ä^raft gefegt burc!^ ba^

preufetfd)e äuSfü^rungSgefe^ ^ur beutfd^en ©ioil^roge^orbnung Dom 24. SRärg 1879

§ 5 m- 1-

2) m. 6. ^. O. § 568 5lb[. 1; Dgl. SSerorbnung Dom 28. ^imi 1844 § 1. ®ie
^erftellung beg e^elid)en Sebeng ift üBvigeug im ßJebiete beg S. 9^ nid)t ©egenftaub

felbftänbiger 5l(Qge, fonbern nur ßmecf eineg ber ©d)eibung megen böglic^er SSer=

loffung Dor^ergel^enben ^erfa()reng ; Dgt. unten § 18 3iff- 2. S)ieg ift buvrf) dl. (£. ^. O.

§ 774 5(bf. 2 nid)t geänbert. — Sl'eine (E^efac^eu im l)tcr beiproci)enen Sinne bilbcn

klagen auf 9lb)ct){ie^ung einer (£l)e aug einem 93cvlöbnifj unb auf Ginnnlligimg 5um
5lbf^Iufe einer CS^e.

3) 5R. e. ^. D. § 568 §lbf. 1 , § 40 "ab]. 2. ®cgen ben (St)emann, meld)er feine

grau Derlaffen unb feinen 3Bo^nfit^ nur im Hu gl an b Ijai, !ann Don ber C£l)efrau

bie Silage beim £anbgerid)t feiueg legten 38obnfil3cg in 3)eutfd)lanb cvl)oben merbeu, fo=

fern ber ©etlogte gur l^eit, alg er bie Klägerin Dcrlicfe, ein S)eut|d)er mar. 9i. 6. ^. O.

§ 568 3lbf. 2, m. &. S3b. 9 6. 394. — Sigl. aud) oben § 4 Wnm. 10.

4) m. G. ^. D. § .575. SSgl. noc^ 91. ©. m. 5 ©. 165, ^b. 31 ©. 281.

5) 9i. e. % O. § 587.

6) 91. e. $. O. § 51 Hbf. 1 erflnrt <Perfoncn „infomeit pro-\ef^fä^ig , alg fie fid^

burc^ SSertröge Derpf(id)ten tonnen". .f)ieraug leitet Stöl^el 3tfd)vft. für .ftird)enred)t

S3b. 17 6. 99 ben <Bai ^cr, bafj uuumcfjv nud) minberfä^vige Gbcmiinbigc felb=

ftänbigc Parteien in (f^eftreiligtciten feien, unb grünbet t)icvrtuf febr tiefgreifcnbe Hen=
berungen beg perfönüct)en (£l)cred)tg. Htteln bie HugfiU)rung Stöl.^clg ift gvuublog.

S)enn unter 35crpfüd)tungg|ät)igfeit ift uatürlid) fclbftänbigc ^-8cvpflid)tun9gfäl)igfcit ju

Derfte^en. 2)er miubcrjäbrige (il)emünbigc aber fann bie (Sl)e nid)t gültigenneii'e fd)Iicfjcu

o^ne ßinmilligung beg SSaterg be^icbuuggmeife beg SSormunbg. 6r ift alfo aud) nid)t

felbftänbig bci^üglid) ber Gbe pvo/^efjfätjig. 3)ag gvofiiäl)rige $)augfinb ift freilid) aud)

on bie Ginuiilligung beg SSatcrg bei 3d)licfunu] ber ^f^c big ,^um fiiiifiinb.vuauygften,

be^ict)unggiüeiic Dieruub^mon^ygftcn '^a^xc gebunben. Seine ''^ro^ejifäljigteit ift aber

burc^ m. (S. % D. § 51 Hbf. 2 befonberg gema^rt.
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3. ®a bie ©Ijefad^en ber S^ierfügung ber ^et^eiligten ntd^t unterworfen

finb, fo Ijat M benfelben bie 3Ser^anbIung§mainme feine 5(nn)enbung.

2)ag ^ro^e^jiel ift I;ier materielle 2Ba^rI)eit.

2)iefem ^wed foH bie Sefugni^ beä (Btaai^anwalt^ bienen, am

^ro^effe ^§eil gu nel^men. @r l^at in ©§e[d)eibung§fac^en unb Ungültig!eitg=

liao^en bieSteHung eines defensor matrimonii, unb !ann gu bie[em 3n)erf bie

S^ic^tigfeit ber 2tnfü§rungen ber ^rogegparteien !ontroIiren, felSftänbig ^I)at==

fad^en unb Semei§mittel vorbringen. ^ SluSgebe^nter finb bie 33efugnifje beö

(Staat0ann?altg bei ber 9Zid;tig!eit§!lage. @r i[t gu bercn (Srl)ebung befugt,

!ann ferner, menn fie t)on Slnberen erhoben ift, ben S^ied^t^ftreit betreiben,

inöbefonbere felbftänbig Einträge fteUen unb 9fted^t§mittel einlegen, fei e§ gur

33ernid^tung, fei eä gur Slufred^terfialtung ber @^e.

Slurf; ba§ (S^eri^t ift befugt, %^at\ad)^n, meiere von ben Parteien nid^t

üorgebrad^t finb, gu berücffid^tigen unb »on Slmtömegen bie 2(ufna()mc oon

Semeifen ju oerorbnen. gn klagen auf ©d^eibung ober Ungü(tig!eit ber @§e

ift bieg nur gur Stufred^ter^altung , bei 5^ic^tig!eitä!lagen ^ o^ne gmeifel (xn(i}

gum 3n)edE ber 3Sernid)tung ber (Sl^e guläffig.

®ie SSorfd^riften beg orbentlid^en ^rogeffeg über bie golgen beg 9^id^t=

erfd^eineng einer Partei, unterlaffener (^rüärungen, über S3er=

5irf;te unb Slnerfenntniffe^ fommen nidjt gur Slnmenbung; ^ufc^iebung

oon ©iben über ^Ejatfadjen, meiere bie Trennung, Ungültigkeit ober 5^id;tig=

feit begrünben foUen, ift unguläffig; ^^ neue J^lagegrünbe fönnen big §um

©d^lu^ ber münblid^en ^er^anblung ol)ne 9flüdfic^t auf bie geraölinlid^en 3Sor*

fd;riften über Sllageänberung geltenb gemad^t merben; ^^ bag^eridjt fannbag

perfönlid^e ©rfd^einen einer Partei anorbnen, gegen ben Sluggebliebenen ift

rnie gegen einen geugen §u t)erfal)ren, bie §aft ift jebod^ auggefd^loffen.
^'^

7) m. e. % O. § 569. ^adi ber SSevorbnung Dom 28. ^unt 1844 § 4 ff. mx
bie 9JJitir)ir!ung be§ ©taat§amiialt§ in (S^efad)en notljwenbig. ÜZacf) ber eiüilpro^efe^

orbmmg ift fie nur f
a!ultatit). Heber hm i8er!e^r ber @cri(^te mit bem ©taat§amüalt

in efiefQcf)en beftimmt ^ufti^miniftertalreffript uom 13. ^uni 1881. ©inb ^liccf)te ober

Sntereffen minberjti^riger ^inber wafir^nneljmen
, fo i)ai bie beim SSerfaf)ren bet^eiligte

©taat§QmuQ(tfd}aft, fonft bo§ (S§egerid)t bem SSormunbfcl}aft§gerid)t 9Jlitt()ei(ung gu

madjen nad) ber Sßormnnbfd)aft§orbmmg Dom 5. ^uli 1875 § 16 ^Ibf. 3.

8) Snfomeit ift 9i ©. ^. D. § 581 nid)t erfd)öpfenb.

9) S)ie 3ugeftänbniffe non 2l)atfad)en fommen gieic^luolil infolueit in S3etrad)t

aB fie geeignet finb bem 9^id]ter bie lleber^engung üon ber 2ÖQf)rf)eit ber fragltdjen

Stjatfadie ju üerfdiaffen. m. &. bei ©rndiot 93b. 26 @. 1180.

10) Seon()arb, bie ©bey^uidjiebung in ^amitien^ro^effen, 1890.

11) Di\ 6. ^. C. § 574 ?lbl. 1. Tx. @. bei ©ruc^ot 33b. 37 ©. 404. S)er @a^ be§

2:ejL-te§ gilt nid)t für (£rt)ebung einer 9cic^tig!eit§= ober Ungültigfeit§f(age loä|renb

eines ß^efc^eibungSprogeffeS unb inngefeljrt. Ü^. ®. S3b. 11 ©. 354.

12) di. e. ^. O. §§ 574, 577, 578, 579 entpit ha^^ 9M)ere. m. ß. ^. O. § 577

fpridjt nur uon ^er^ic^t auf bie 93eeibigung uon Beugen unb Sac^oerftänbigen; boc^

mufe bie§ allgemeinere ^tniuenbung finben, e§ fei benn, ba^ ber SSergid^t ber 3lufrec^t=

er^altung einer nic^t nichtigen (£l)e günftig ift.
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4. ®er @I)c[ci^eibung§!rage ^3 foH ein rirfjterltd^er Süljneüerfud; r)or=

Ijcrgeljcn, imb ^lüar vox bem 5(mtSvid^tcr bcö ©f)eiuoIjnfi^eö. ^^ 3)ev Süf)ne=

üerfud; erforbcvt ©egenroart beiber (hatten; ber33e!(agte fann aber nidjt mel;r

wie früher groangöroeife §u bemfelben üorgefü^rt werben; bleibt er au§, fo

gilt üicrme^r bic 2luäföf)nung al§ ^urüdgeroiefen; erfd^eint ber Kläger nidjt, fo

ift bie Sabimg o^ne Sßirfung. ^^

^ie 3(nftettung beä (5ü^net)erfud)g ift nid;t erforbert, faHä i^m ein

fd^roer gu befeitigenbeS, oom ^(äger nid^t üerf($idbcte§ §inbcrnif5 entgegen^

ftel)t, ober feine ©rfolglofigfeit bcftimmt üoraugjufe^cn ift. hierüber ent=

fd^eibct ber ^sorfi^enbe be§ Sanbgeric^tS. ^^

33orbringen neuer ^lagegrünbe, foraie bie @r§ebung einer 2ßiber!(age

erforbern feinen erneuten 6ül)neüerfud;. ^'

5. ®aä ©erid^t fann Sluäfe^ung be§ 3Serfa^rcnä über eine @^e=

fd;eibung§flage auf längftenS ein ^a^x einmal im Saufe beö S^^ed^täftreitä

anorbncn, roenn e§ bie 3(u§fö§nung ber Parteien für nid^t unma^rfd^cinlid^

erad^tet; faUö bie Sd^eibung megen @I)ebrud^§ beantragt mirb, ift c§ Ijierju

nid;t befugt. ^^ 2)ie Slugfe^ung be§ 3?erfal)reng t)erforgt benfelben 3^cd, mie

'oa^ bem prcu^ifd^en 9led^t nid^t ange^örenbe, gemeinred;tlid^e ^nftitut ber 3eit=

meiligen Trennung oon Xifd^ unb Sctt. ®ie S3eftimmung beä früljeren

preu^ifc^en 'Mc^t^, monad^ bie ^erfünbung beg Urtl^eilä ein 3(^1)^^ l^^Ö

auggefe^t merben fonnte, ift aufgehoben.

13) dl. G. ^. 0. § 570 ff. ©in ©ü^neuerfurf) finbet nic()t ftatt bei i^Iagen auf

llngültigfeit ober 5Ztcl)tigfeit ber Gl)e. 58gt. entfd). be§ O. Srib. 5Bb. 20 ®. 244. 2)ie

St. (£. $. O. üerlangt beii ©ür)neuer[ud) quc^ bei Allagen auf ^erfteümig be§ e§elid)en

Seben§ , ngl. jeboc^ für ba§ S. iK. oben 5(nm. 2.

14) dlad) ber 91. ®. O. I, 40 § 24 muBte ber 9tid)ter imter 3uäier)ung beö ge=

ti)öf)nlid)en ©eelforgerS ober eine§ onbern 'JJJrebigerö, nad) 93efinbcn and) ber (SIteru

ober näd)ften g-reunbe bie ©üfjue oerfud)en. ^ladj 9(nf}Qng § 289 fonnteu bie @erid)te

htn Kläger aniueiien, fid) loegen be^ ©ü^neoerfud)§ an ben ©eiftlid)en [einer Ä'onfeijtoit

5U uienben, fo ha^ bie ^'loge nur unter 33eibringung be§ ^^(tteft§ be§ 6JeiftIid)eu über

hk fruchtlos üeriud)te 6üf)ne eingeleitet luerben fonnte. 5)ie i8erorbnung uem 28. ^uni
1844 § 10 ff. forberte id)(ed)tr)in ben eülineoerfud) nor bem ®eiftad)en. 5)ie dl 6. % O.

§ 571 mieberum übenueift bie ^-Öornatjme be§ (Sü()nei)erjuc^§ bem 9{id)ter QUyjdiliefjIid)

unb jjioar bem '?(mt§rid)ter. ^ie 9{eid)ötag§tommi||ion l)at — fdnoerüd) jum 5Sort{)eil

ber Badjt — bie SSorfc^Iägc, bn^ ber 5}tld)ter hm Seeljorger ber Parteien ju^icljcn folte

ober boc^ tonne , oenoorfen. 35gl. jebod) oben § 2 9lum. 14.

15) 3o 35erorbnung oon 1844 § 11, Tu ü. ^. D. § 572. 58gl. 9?. ®. bei ®rud)ot

33b. 33 S. 120.

16) dl 6. ^. D. § 573. SSgl. beaüglic^ bc3 früljeren 3fJed)t§ ©triet^orft 5ad)iD

Sb. 82 S. 130.

17) 9t. a. ^. C. §574 mi 1 unb 2. ^rü^er ftreitig, ügl. ^orn in 58el)renbt§

Beitfc^rift 93b. 4 S. 40 ff.

18) 9t. (£. '•^. D. § 580 ^>(bf. 3, unten § 18 9{nm. 12. lieber bic J^rage, ob fid)

biey and) auf bie illage oud S. 91. H, 1 § 673 be;jiel)t, fict)e unten § 18 ^^tnm. 11. —
Urtbcile in ßljefadjen büi-fen nid)t für luniäufig oollftrecfbor evf((ut locrben,

9t. (£. % £). § 644 ^M\. 2.
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6. ^ie Eröffnung be§ SSerfa^reug in einer @^efad;e bringt an fid§ eine

red;tlid^e 35eränberung in ben 3]erf)cittniffen ber ©Regatten nid^t ^ert)or. ©ie

l^aben ba§er jufammen gu leben/^ bie 33efugniffe begüglid^ ber ©r^ie^ung

ber ^inber werben nid;t angetaftet.

©g fönnen jjeboc^ auf Eintrag eine§ ^^ei(§ gerid^tlid^eeinftro eilige 35er*

fügungcn erlaffen roerben, namentlich gum ^wzä ber ©eftattung Dorläufiger

Trennung ber ©Ijegatten, foroie ber ©ntri^itung von 2llimenten. ^o 21

S3ei @^efd;eibung§flagen lann in§6efonbere bann vorläufige ^Trennung

verfügt werben, rocnn bie ©§efc^eibung aug ©rünben gefud^t wirb, welche

eine bem SeBen ober ber ©efunbl^eit be§ Slntragftellerg brol)enbe ©efa^r ent=

l^alten. 22 2)ie grau ift im gall ber Slnorbnung geitmeiliger ^Trennung gum

SSerlangen befugt, ba^ i§re SSerpflegung au^er bem §aufe gefd^elje.^s gft ber

5D^ann §u folc^er Seiftung au^er 6tanbe, fo ift ber grau i§r ©ingebra^teg gu

überroeifen. ^^ Unter Umftänben !ann and) bie grau i^rerfeitö gum Unterhalt

i^re§ 3)ianneg angeljalten werben. ^^ go^it bem redjtgfräftigen @r!cnntnig in

ber §aupt[ac^e enbet bie weitere 2Bir!ung ber einftweiligen S^erfügung.^e

ßweiteg Kapitel.

§ 10. ®ie ©f^egelöbniffe nad) preu^ifc^em unb beutfd^em 9fted}t.^

I. 2)a§ ©^egelöbni^ — SSerlbbni^ — b. 1§. 'oa^ gegenfettige 3Ser=

fpred^en ber @^e, bilbete für ba§ römifd^e ^cd)t einen 2(!t von focialer

unb et^ifd^er Sebeutung §ur SSorbereitung ber@^e, ^atk aber S^ec^tggwang

19) S. 3t. II, 1 § 723, ügt. aucf) bort § 175.

20) m. e. ^. D. § 584, t)gl. 5t. 05. O. I, 40 § 53.

21) ®a§ ^reu^ifd^e 5luöfü^riing§gefe^ pr eiüilpro^e^orbnung Dom 24. Wläx^

1879 beftimmt § 7, bafi bie be^üglid^en SSerfügmigen erft erlnffcn iuerben bürfen, nac^=

bem bie ^Inberaummic] be§ ©ü^neterminS beantragt, ober ber S:eriuin 5m' münblicben

SSer^aiiblung auf bie Älage feftgefe^t ober ber 58efe§t ^ur ^erfteHung be§ el)elicf)eu Qiu
jammeulebett§ ergangen ift. ^ft ber Kläger im ©üfinetermine ober in ber au\ bie ^lage

beftimmten 58er§anblung nic^t erfct)ienen, fo ift bie einftiueilige SSerfügmig nic^t gu er=

laffen ober bie angeorbnete auf Eintrag be§ ®egner§ auf5u^eben.

22) S. $R. n, 1 § 724. (£. &. äur 3^. 6. ^. O. § 16 3iff. 4.

23) S. m. II, 1 § 725. m. ®. bei ©ruc^ot ^b. 37 ©. 1057.

24) ©triet^orft ?lrd)iD S3b. 6 ©. 121.

25) ©ntfd). b. O. Srib. 33b. 59 ©. 220.

26) ©triet!)orft ?(rd)io S3b. 22 ©. 276.

1) S. 9t. II, 1 § 75 ff. lieber ha^^ 3Ser:§äItniJ3 ber neueren ©efe^gebung jum
SSerlDbniBred)te fie^e ©tölgel im Suftigminifterialbtatt oon 1877 ©. 3 ff. ®ie ®e=
fi^ic^te be§ $8erlö6niffe§ unb ber e^efdjlie^ung nac^ beutfc^em unb fanonifc^em'.9ftec^t

l^at in neuerer ßeit ben ©egenftanb anregenber nnterfud)ungen unb ®i§!uffionen ge^

bilbet. .Spierfür fommt in35etrad)t^'riebberg ba§3ted^t beröEiefd^tieBung in feiner gefc^id)t=

Iid)en ©ntioidlung 1865, ©ol)m ha^ 9ted)t ber (2()efd)Iicf]ung au§ bem beutfdjen unb
fanonifd)en Stecht gef^iditlic^ entroidelt 1875, bie ©egenfc^rift oon griebberg SSerlobung
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m^i im ©efolge-^ ^aa 33crIöBni^ lüurbe inSflom formlos cmgeganöen,^ bie

gäf)ig!eit ber 3]crIobten ju fünftiger @^e mit einanbcr genügte, menn biefe

gäl^igfeit berjeit an(^ nod^ nid^t beftanb. ^ 2lu§ bem 3SerIö6nif5 eutfprang feine

^(age auf Erfüllung, felBft bie^wfügnng einer ^onoentionalftrafe fonnte einen

red^tlid^en 3^^^"9 ^^^^^ \M^^^, '^^ »^«^ fi^ ^^^^ ungehörigen Eingriff in bie

grei^eit ber @ntfrf;Iie^ung für unfittlid^ unb nid;tig erad^tete.^ ^od) fteHte

man in mand^en ^e^iel^ungen bie Sraul ber ß^efrau gleid^, morin t)ielleid^t

eine 9ZadjU)ir!ung älterer 5lnfd;auungen liegt. 2)ie d^rifttid^e ^aifer§eit fnüpfte

an 'o^n ungered^tfertigten S^üdtritt 3^ermögengnad§t§eile. ^

SDag ältere 'otnt\<i)^ ^^^1^)1 fal) atg not^roenbig für bie @§e an eine

förmlid^e SSerloBung — desponsatio — unb bie auf ©runb berfelben ooll=

gogene Trauung, b. l). bie Uebergabe ber S3raut an 'ozn 33räutigam. ^em=

nad^ mar bie 3Serlobung S3eginn unb 33eftanbtl)eil beg ©^efd^luffeö ^ unb l^atte

eine ganj anbere Stellung alg nad^ römifd^em Sfled^t. @§ l)at bie§ bie ?ilzd)t^'

geftaltung ber (^^egelöbniffe bauernb beftimmt, unb gmar t)or§ug§meife in

proteftantifd;en beutfd^en Sanben. 3^^'^^^^^^^ Sanbeäred^te fnüpften bie @^e^

gelöbniffe an beftimmte formen, fo bag formlofe ©elöbniffe — 2ßin!el=

üerlöbniffe — feine ^raft Ratten. ^ dagegen gemalerte man auS bem formett gül=

tigen (S^egelöbnig ^lage. auf Erfüllung — actio matrimonialis ober ex

sponsu — inbem man bie Trauung erjmang, fei eö burdf; (^elb:= ober (^e=

fängni^ftrafe, fei e§ burd^ 3"5^"95i^*^wung, ctma and) baburd^, ba^ man bie

Strauung mit einem fiäfalifd^en ^ebienten oorna^m, meld^er ba§ garoort ah^'

unb 2;rQUung 1876, foiüte Sol^m Xrauung unb 3SerIobung 1876, ügl. aud) Snmner
9?ecenfton biefer beiben @d)riften in ber Jenaer Sitteratur^eitung 1876 5lrt. 439.

2) 1. 2 D. de sponsalibus 23, 1.

3)L4i)r. § 1,1.7 pr.D. eod. 23, 1.

4) 1. 4 D. eod. 23, 1, 1. 38 pr. D. de ritu nuptiarum, anber^S im i^-aU ber 1. 15
D. h. t. 23, 1.

5) 1. 71 § 1 D. de conditionibus 35, 1, 1. 134 pr. D. de V. 0. 45, 1, cfr. 1. 2

C. de inutilibus stipulationibus 8, 39.

6) 1. 5 C. de sponsalibus 5, 1.

7) 2)ie§ tt)irb in ben 9lntn. 1 angeführten ©rf)rifteu übereinftimmeub onerfannt,

n)ä^renb freiüd) bie ^luffoffungen über ha^ SSerpItniB ber altbeutfrf)en ^erlobimg gur

Xrauung fid) fd)Qrf gcgenüberfte^en.

8J 33gl. SBranbenburgifc^e ^ifitotionö? unb .^onfiftorinlürbming Don 1573 —
C. C. M. I, 1 ©. 313 — „ioßen bie CS1)e mit bem ©ebetl) unb ö[fent(id)ei- ^e^Sponfation

in S3eifein et(id}er ef)rnd)ev :^eute, ungefä^rlirf) jiuci ober brei auf jeber Seite, wo fic

mit eitern ober SSormunbcn nid)t uevfc^en, a(y Bingen anfangen"; nlmlid) lautet

bie (£l)efonftitution nom 15. 2)ccembcr 1G94 C. C. M.'l, 2 p. 118. .^picrnod) forbevte

im5bcfonbere bie 2)etIarntion Dom 2. September 1717 ©egemoait ber (SItcrn unb jiueicr

el)rlid)er Beulen (C. C. M. I, 2 p. 218); bci^ ©bift oom 8. S-ebruar 1770 (N. C. C.

tom. IV^ p. (ji)i)[)) über bie Sc^riftlirf)fcit ber iSerträge nevlangte nod) Qufjerbcm im § 11

6d)riftlic^teit ber SSerliJbniffe, für (S'^eftiftungcn aber unb (Srbfolgeocrträge genrf)tlidjc

ober notarielle C£rrid)tung. ^.?luf bicfev (yrunblage bcrul)cn bie 9Jormen non S. J)i\ II,

1 § 82. ^a6) gemeinem Stecht gelten eijegelöbniffe al§ formlov^ ogl. Stvictljorft ?lrd)ii)

ob. 66 6. 128.
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gaS. ^ (Seit man mit bem ad^tgel^nten ^a^r^unbert bie <SponfaIien im römifc^en

©inn al§ Blo^e 33erebungen über eine !ünftige ©I;e ju betrad^ten anfing, än^*

berte fid^ bie§ §um ^§eil. Tlan ^ielt graar an ber gorm ber @§egelöbniffe feft

unb gab an§ gültigen ©elöbniffen immer no($ eine^Iage auf Erfüllung, aber

ein birefter ^mang, auf ©(jefd^lie^ung fanb nid^t me^r ftatt.
^^

II. Sluf bem ^oben biefer ©ntraidlung fteljt ba§ preu^ifd^e S^ed^t bea

(S^egelöbniffeg.

1. ©§egelöBnifje forbern gur 9^ed^tggültig!eit eine gorm unb gmar für

bie 9tegel gerid^tlid^e ober notarielle ©rrid^tung.^^ ©emeine Sanbleute

fönnen jebod^ i^re ß^egelöbniffc aud^ oor gehörig befe|tem®orfgerid^tet)oIl=

gießen lafjen.^^ 2)ie SSerlobten muffen ber Siegel nad^ in ^erfon bei ©erid^t

erfd^einen. 2öenn fie fid^ an oerfdljiebenen Drten befinben, !ann ba§ @^e=

gelöbni^ jebod^ am Slufentl^altöort ber 33raut in beren ©egenmart mit einem

gerid^tlid^ ernannten 33et)ollmäd^tigten be§ S8räutigam§ gefd^e^en.^^ 9Rot]^*

menbig ift bie 3^f^^"^"^""9 ^^^ ^erfonen, beren (Sinmittigung audl; gur

©d^lie^ung ber @l)e erforbert ift. S3i§ bie ©enel^migung eingetroffen ift,

bleibt ber anbre %i)dl nad) 'om ^^^ormen ber l^inlenben 3Serträge gebunben.^*

3ft ^k 33raut gro^jä^rig unb nid^t in oäterlid^er ©emalt, fo ift ^ujiel^ung

eines männlid^en 33eiftanb§ gum förmlid^en ß^egelöbni^ erforbert. ^^

9) ©ernburg ^anb. m. 3 § 7 5lnnt. 16, ©c^eurl a. a. O. ©. 379, ^rojeft be§

corp. juris Frid. p. I lib. 2 tit. 3 § 27. 3lud) ba§ !anomfd}e 9f?ed)t fannte ^lage auf (£^e=

fi^IieBuitg, üermarf aber bireften ^irnng. cap. 2, 10, 17, 22 X de spons. 4, 1 (S^eurl

a. a. O. @. 377 ff.

10) griebberg (£l)efd)IieBung ©. 297 ff.

11) S. m. II, 1 § 82. Bugie^ung etne§ ^rotofoüfü^rerS ift nötl)i_g, fotrett

5ßerfiigungen aufbenSobegfaU getroffen werben foKen. St. ©. O. II, 2;tt. 1 § 10

3tff. 5, Sln^ang § 421 gu § 17 51. ®. O. E, 2. ®iefe 33eflimmungen gelten aud) in

ber 5!)Jar! ^ranbenburg al§ bem ^roüingtalred^t entfpredjenb. @trietl)orft Slrc^iü

$8b. 45 ©. 363. ^m ^tx^o(^tf)um SSeftf alen genügt bagegen nadj fanonifi^em imb
gemeinem 9^ed)t bie formIofe5ibfd}IieBmtgber(£^egeIöbnijfe, ^räjubig be§ 0.3:rib.n.l79,

©ntfd). $8b. 2 ©. 368 , aud) @trietf)orft 5lrd)iö S3b. 66 6. 128
,
jebod) nid)t für bie Suben.

©triet^orft Slrd^iü S3b. 71 @. 262, oben m. 1 § 46 ^nm. 6. — ®ilt für bie gorm ber

ß^egelöbniffe ber ©runbfa^ „locus regit actum"? S)agegen ögl SSoIge dt. &. 33b. 4ii. 19.

12) (Srforberlid) ift alfo ber ©diulge, jinei ©(poppen unb ber ©erid)t§fd)reiber.

©0 ift S. 3fi. II, 1 § 83 5U oerftef)en, ha eine Singularität — Sf^ic^tgugie^ung be§ ®e=
ri(^t§fd)reiber§ — nii^t gu unterftellen ift. ©o auc^ ^od) gu § 83. ^gl. oben $8b. 1

§ 102 5(nm. 14 q. ©.

13) S. 9t. n, 1 §§ 86, 87 , oben 35b. 1 § 113 bei ^nm. 16. ©emeinreci^tlii^ !onnten

^erlöbniffe unter Slbiuefenben, foiute burc^ SSertreter gefd^loffen werben, 1. 18 D. de
sponsalibus 23, 1.

14) S. 3t. II, 1 § 78 ff. SSgl ©(^eurl a. a. €). ©. 372. ^aä) !anonifd}em 9ted^t

war ha§> (S^egelobniB eine§ ^au§finbe§ tro^ 9JfangeI§ ber üäterlid}en (Genehmigung
gültig, ©dmite e^ered)t ©.284. gür nid)tig eradjten e§ (Sntfc^. be§0.2;rib.S3b.3©.lff.

15) S. 9t. II, 1 § 88. S-efjIte ber S3eiftanb, fo ift ba§ (^elöbnife unwirffam unb
gwar au^ für ben ^Bräutigam, ©ntfd). be§ O. Srib. $8b. 62 ©. 144. dlad) 9tePein
S5b. 4 ©. 3 n. 3 ift ein 93eiftanb jelU aud) für bie S3raut erforbert, weldie in üäterlidjer

(Gewalt ftefjt , aber über 24 ^a^re alt unb beö^alb an hk ©inwitligung be§ $8ater§ nid)t

melir gebunben ift.



30 ^ie ©rjegelobuiffe.

®ie 3>orna^me be§ SlufgeOotä mit ^etüißigung beiber ST^eile mad^t

bag formlofe ^^erlöbni^ gum DoEroiiflamcn. ^^

2. ®a§ e^egelöbni^ forbcrt gu feiner ©ültigfeit bie gallig! eit ber

3Serlo6ten, mit einanber eine gültige @^e abgufd^Iie^en.

(gg genügt nid^t, ba^ fie fünftig biefe gäE)ig!eit erfjaltcn werben ober

fönnen; ba^er ift g. 35. bag SSerlöbni^ eineä (g^eunmünbigen nid;t, mie nad)

römifc^em 9^ed§te, red^töbeftänbig , ebenfowenig bag ^erlöbni^ eineg 3lboptit)=

finbeg mit bem Slboptiüoater vox gelöfter Slboption. ®ie (E^e^inberniffe,

meldte bag 9?eid^ggefe^ üom 6. gebruar 1875 feftftettt, finb bemnad^ and) für

^a^ |3reu^ifc§e S]erlöbnij3red^t nm^gebenb.^^

Slu^erbem ^inbert ein bem anbern ^^eil befannteä früheres,

nod^ nid^t aufgelöfteg 3Serlöbni§ bie ©ültigfeit eineä fpätern. ^^

Söefentlid^erS^ttl^um, betrug, S^^ang rechtfertigen ben 9^üdftritt beSjenigen,

beffen Söißen burd; fie beftimmt rourbe. ^^

@§egelöbniffe, beren ©rfülTung t)on einer auffd^iebenben Sc bin gung ah-

gängig gemarfjt ober auf eine ungemiffe^eit ^inauggefe^t ift, fönnen, fo lange

bie 33ebingung ober ber ^^^tpunft nod; nid^t eingetreten ift, von jebem ^l^eile

einfeitig roiberrufen merben. ^o

3ft im (S^egelöbni^ feine Q^xt beftimmt, ober bie @§e blo^ nad^ 3JJög=

lid^feit t)erfprod;en ober ber Sßißfür eines ^^eilä überlaffen, fo !ann jeber

^§eil gurüdtreten, menn bie SSoßgiel^ung nid^t in groei S^^^^e^ gefd^al^.^i

16) S. 9^ II, 1 § 92. (Sine ^efd)ränfung mad)t 3ürn (Sljered)t ©. 19. Tiad) bem
je^igen Siecht fommt nur ba§ Aufgebot be§ ©tanbe§amt^3 in 58etrac^t. 9teld)öge[e^

üom 6. t^ebruar 1875 § 44 ff.
5?ot^aienbig ift, bofe biefe^^ ^tufgebot an einem biird) § 4(5

bof. beftimmtenOrte gefc^al). S)a?^^Xufgebot neiüert nad) bem9ieid)^jge]e^^ üom 6. g-cbruar

1875 §51 feine Äraft, menu feit beffen i^oll5iet)ung fed)§ SJlonate üerftrid)cn finb,

ofine ha^ bie (£^e geic^Ioffeu ift. 9hif bie ©eltuug be§ burc^ ha§> 9rufgebot bcfräftigtcii

SSerIi3bniffe§ l^at hk^ feinen (Sinflu^. Heber fanonifc^eS Ülec^t ftet)e cap. 7 unb 8 X de

spons. imp. 4, 2.

17) S. 9^ II, 1 § 76; ügl. ©uarej in ü. ^amp^ ^aljrb. S8b. 41 ®. 108. 3)a§

blo^ bilatorifdje (£^el)inberuifj be§ 9f{eic^§gefe|5eö im § 35 ftefjt einem 58erlöbnife nidjt

entgegen, ^n biefem Sinne fprid)t fic^ audf 1. 10 § 1 D. de his qui not. 3, 2 an?-.

18) S. m. II, 1 § 134.

19) S. 9t. II, 1 §§ 105, 106. ^rrt[)um über ba^ 35ermögen be§ 58crIobten ift

nur bann mefentlic^, menu e§ ben füuftigen (Sfjegatten üüvauyfid)tlid) an bem nöt^igeu

5lu§tommen feljlen mürbe. ©emeinred)tlid) ift bie g-rage ftreitig. £iel)e (^lücf üöb. 22

@. 439. 33etrug, aud) nur in 33e,^ug auf baö 'Vermögen, giebt bem 93etvogcncn 9iücf=

trittörcd}t. 9iid)tfcnntnif} eteUjafter*, auftedeuber ober unijcilbarer .^rauft)eiteu, fomie

einer üer^eimlid)ten auffallenbcn .'päfjüdifcit , ober cincö anbern Gtel unb 3BibermiUen

crregcnben (S5ebrcd}eu§ giebt gleid)faUö 9iücttrittCn-ed)t, ^. 9i\ 11, 1 §§ 103, 104.

Äa^Itöpfigteit, |]a(}uIofigteit unb bcrgicidjeu tann nid)t t)icr^er gcredjuct merben.

20) ü. 9t. JI, 1 § 95 ff.
(yemeinvcd)lüd) ift bie ilraft bcbiugtcr ^^evlöbuiffe be=

ftritten. ^gl. bie 9(u§fütjrung üou mM :0b. 23 S. 1 ff.
SdjcurI a. a. O. 6. 308.

21) S. 91. n, 1 §§ 97, 98. 9(et)nli(^ ha^ römifdje 9ted)t 1. 2. C. de sponsalibus 5, 1.



§ 11. ^td:)terfiiramg be§ (StjegelöbniffeS. 31

3. ©^egelöBniffe üerlieren i§re 9fted)t§rair!ung burd§ eintrelenbe Unfä^tgs

feit ber 33ev[o5ten, bie ©fje mit einanber gu fc^lie^en, ^. 33. burci§ Stnna^me

ber SSerlobten an ^inbegftatt, UeBerna^me ber 3Sormunbf^aft über bie[el5e;

ferner löfen fiefic^ auf burd^ ©inraißigung beiber^§etle,22 x^k aud^ burd^ ein=

feitigen, erlaubten ^tücftritt.

2)iefer D^üdftritt !ann wie auSbrüdflid^
, fo aud^ burd^ §anblungen erllärt

n)erben. @r rairb ftetS gered^tfertigt burd^ ©rünbe, welche eine @{)efd^eibung

ermöglid^en würben. ^^ Slu^erbem beredjtigen ^u iE)m geringere SSerftö^e beg

SSerlübten gegen bie SSerlöbni^treue/^^ foraie nad^ bem SSerlöbni^ entbedfte

ober eingetretene grobe Safter ober fcf)impfUcf)e rec^tgfräftige 6traft)erur*

t^eilung;-^ ferner fold^e ^eränberungen in ber ^erfon beg an'o^xn ^§eil§, ober

in beffen perfönlid^en ober 3Sermögen§umftänben , raelc^e ben SSertobten, faE§ er

fie ^ätk norauöfe^en !önnen, n)a^rf(^einlid§ gur Unterlaffung ber SSerloBung

beftimmt ]§ätten;26 enblid^ bie Unmöglid)!eit gur Erfüllung ber t)om anbern

^l)eil im ß^egelöSni^ ober bem ©^eoertrag auäbrüdflid^ übernommenen 3Ser=

binblid^!eiten.27

©Item unb 35ormünber finb Befugt, i^re ©inraißigung gurüdfgunel^men,

roenn fid^ nad§ beren ©rt^eilung Umftänbe, meämegen fie ^ur SSerfagung ber

Genehmigung Bered^tigt mären, ereignen ober offenBaren. ^s

§ 11. Sf^tc^terfültuitg be§ (£^egelöbnt|[e§.

2öa§ bie ?Jo(gen ber ^f^id^terfüllung eines @§egeIöBniffeg anlangt, fo !ann:

1. ®ie Trennung mit Beiberfeitigem ©inoerftänbni^ ober einfeitig au0

red;tlid^en (^rünben gefd^e^en fein, o^ne ba^ einem S^^eil ein UeBergemid^t

ber (Sdfjulb gur Saft liegt. ®ann !ann jeber ^^eil »erlangen, 'oa^ bie @e=

fd^enfe gurücf gegeben merben. «So meit fie Beim ^efd^enften nid§t me^r

22) S. ^. II, 1 § 122.

23) S. 9^. II, 1 § 100.

24) S. 9t. II, 1 § 101. (£§ gepren r){err}er i^erbäc^tiger Umgang, ögl 1. 5. C. h.

t. 5, 1: „propter turpem vel impiidicain conversationeni " ,
geringere S^ätli^fetten,

uerä(^tltd)e ^Begegnung. 93eleibtgung be§ 3Sater§ be§ SSerlobten erachtet al§ genügenb

^^rqubiä be§ D. ''^. 1106.

25) S. 'St. II, 1 § 102, ögl §§ 61. 62. 63.

26) S. 9i II, 1 § 107. c. un. C. XXIX qu. 1 , ügl. cap. 25 X de jurejurando 2,

24 . . quodsi post hujusmodi juramentum mulier fieret non soium leprosa sed etiam
paralytica vel oculos vel nasum amitteret . . numquid vir teneretur eam ducere in

uxorem? (£§ fonn ^iert)er auc^ 9leItgion§Ueränberung be§ anbern X^eilS ge^ijren, unge=

achtet fie ein (Sljerjtnbernife nid)t bilbet. ®er bie 9ieIigton SSeränbernbe erpit in S^olge

ber ^eränberung fein 9?iicftritt§red)t , S. 9i II, 1§108. Uudi ber Urnftanb, bafe

ftd) ber SSerlobte mit einem Slnberen üerlobt, giebt feinem erften SSerlobten ein 9?üc!tritt§=

red)t,S. 91. II, 1 §135.
27) S. 9t. II, 1 § 109.

28) S. 9i. 11,1 §111.
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in ^atux t»ort)anben ftnb, l^at berfel6e ben 33etrag feiner 33creid^erung —
auf ©runb einer condictio ob causam — gu erftatten. ^

2. 3Birb bie ©rfüttung be§ 35erlöbniffe§ burd^ ^obeine§3SerIo5ten

gel^inbert, fo ^at ber Ueberlebenbe bie Sßal^l, entraeber bie empfangnen (55e=

fd^enfe ju beljatten unb bie feinigen beffcn ßrBen gu Beiaffen, ober unter

9tüc!gabe be§ ©mpfangnen bie feinerfeitä gemad^ten ^rautgefd^en!e

gurüdf gu forbern.2

3. 2Öer o§ne @runb bie Erfüllung eine§ @I)egeIöbniffeä be^arrlid^

oerroeigert, ober fid^ ba^u aufeer ©tanb fe^t, verliert bie bem anbern

^I)eil gemadjten ©efd^enfe, ^at bie t)on bemfelben erhaltenen gurüdfgu*

geben, wirb il)m gubem entfd^äbigunggpflid^tig unb ^at unter geroiffen

Umftänben nod; au^erbem eine Slbfinbung^u leiften.^

a) SDie ©ntfd^äbigung erftredft fid^ auf baä
f. g. negatioe 9>ertrag§ =

intereffe, alfo auf aEe n)egen beä @§egelöbniffeg in an fid^ entfpred[;cnber

2öeife aufgeroenbeten J^often, g. 33. für Sfleifen, geftma^t, ©inrid^tungSfoften,

inäbefonbere auf 2(u§gaben für hk angefd^affte SluSfteuer ober baö 9)Ziet§en

einer Söol^nung. ^

b) 2)ie Slbfinbung !ann in einer ©träfe beftel^en, roeld^e auf ben %aU

be§ 9ftüdftritt§ oereinbart roar unb mit bemfelben oerfäßt. ^ Sßar eine ©träfe

nid^t bebungen, fo beträgt bie Slbfinbung Y^ be§ im ß^cgelöbni^ ober (S^e=

»ertrag al§50Zitgabe ober alg^egenoermäd^tni^ — audf; Seibgebing imb

Sßittl^um^ — 2luägefe|ten unb in Ermangelung fold^er ßim^enbungen Y4 ber

bem unfd^ulbigen ST^eil in einem ©rboertrag auf ben %aU beä Ueberleben§

1) S. 5R. 11, 1 § 122. ^ie§ ift bem gemeinen 9?erf)te enlfprerf)enb. (£§ fragt ftcT)

ober, ob bie $Beftimmung blof] bei einem formgerec^ten ^ßerlöbnif] amueubbar ift, luie

ba§ O. Srib. bü ©triet()orft S}[xd)\i^ 53b. 45 ©. 363, S3b. 62 6. 253 evfannt f)at, ober

aucf) bei formlofen 3SerIi3bui[jen? ^ejjterc 9(nfid)t mirb mo^I mit 9?cd)t bavauf gcftütU,

bofj bie öiefc^enfe unter 58er(obten um be§ S3erlöbniife§ millcn in ber 9Jteinung gc=

fd)e^cn, bo^ bQ§ 58ei()ältnift ^ur Gt)e fiitjrt, minbcften§ nid)t in iuiUtürIid)er Seife ge=

löft mirb. S)a§ £).2rib. fief)t in ber fünftigen (£()e nur einen 58emeggvunb ber Sd)enfung.

S)üd) ber SSerlobimgöring fotl qIö „Draufgabe" nad) S.9fl. I, 5 § 205 gurücfäiigeben fein.

2) S. 9i. II, 1 § 123.

3) fi. di. II, 1 § 112 ff. 9rud) bie Stvofbeftimmungen m\ 2. 9t. II, 1 §§ 118,

119 ftnb nod) nid)t gefejjlic^ aufeer ^raft gefegt.

4) fi. 91. 11, 1 § 112 fprid)t oon hcn lucgcn be?^ Gt)egeIobnifie^3 anfgciuenbcten

Soften. SSergeblid) aufgemcnbete Ginrid)tnngt^to[ten mitl .U'od) nid)t t)ierl)ev red)nen.

^iergn fet)lt eö aber an ^nreidjcnben ©riinbcn. i8gl. 9t. W. bei (4)rnd)ot !öb. 25 6. 464,

nnb über negatioeö SScrtragSintereffe oben 5^b. 2 § 77 bei 9lnm. 1.

5) 60 and) nad) gemeinem 9ied)t. C^5Iiicf 93b. 23 S. 89 nnb bort ^.}lngcfn()vte.

6) fi. 9t. II, 1 § 114; og(. and) ©trietfjorft 9lrd)il) 33b. 14 ©. 1. 2)ie be3iiglid)en

93eftimmungen gelten aud) in ber ^JÖtart 33ranbenburg aU aniuenbbar.
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üerfd^neBenen (Summen ober «Sachen. $Da5et mirb bie germgfte ber nad§ 3Ser=

fd^iebenljeit ber gälle im SSertrage beftimmten (Summen ober (Sachen in 2ln=

fd^lag gebrad^t.
'^

§at bie 33erlö6ni§!lage i§ren @runb in ber 3öeigerung be§ anbern 2:§eil§,

bie©§e§ufd^lie^en, fo mu^ fie gunäc^ftauf ©rfüUungbeS 2SerIö5niffe§

gerid^tet werben.^ (Sie ift ba§er in biefem gaE nur guläffig, wznn ber

Kläger im (Staube unb bereit ift, bie @§e gu fc^lie^en. ®ntfd§äbigung unb

Slbfinbung !ann erft geforbert werben, menn fid^ ber33e!Iagte „Bel^arrlirf;",

b. 'i). nod^ in ber ^(agbeantmortung , ber Erfüllung meigert.^ ^n erft er Sinie

auf Slbfinbung unb (Sntfd^äbigung ift bie ^lage nur bann gu rid^ten, menn

fid^ ber anbre ^§ei( — inSbefonbrc burc§ anbermeite §eirat^ — au^er

©tanb fe^te, 'oa^ 35er(öbnij3 gu erfüllen, ^at fid§ ber J^Iäger früher »er*

(;eirat^et alg ber 33e!(agte, fo fann er nic^t etma geftü^t barauf , ba^ berfelbe

fidf) guerft ber (SrfüHung beg 3Serlöbniffe§ meigerte, (Sntf(^äbigung von if)m

beanfprud^en. ^^

©er SSerlobte !ann ferner @efd§en!e, ©ntfd^äbigung unb Slbfinbung in

erfter Sinie forbern, w^nn i§m bie(Sc§uIb be§ anbern %^eiU geredeten ©runb

§um 9iü^tritt gab. 2ßegen eineg oor bem 3Serlöbni| befte^enben (^runbe§ !ann

aber Stbfinbung nur bei bcffen bögmißiger SSer^eimlid^ung beanfprud^t merben. ^^

®ie ©Itern beg 3SerIobten ^ften mie biefer, — aber fubftbiär— , raenn

fie in ha§ SSerlöbni^ mißigten unb ben 3fiüdttritt oeranla^ten ober genehmigten. ^^

@rbenbe§unfc§ulbigen^'er(obten^aben!ein^lagred^t. ©iefönnen

@ntfd§äbigung unb Slbfinbung alfo nur beitreiben, wmn ber anbre ^§ei(

bei Sebgeiten i^re§ (SrblafferS redjt§!räftig oerurt^eilt mar. ®ie ©rben be0

oljue ©runb gurüdfgetretenen SSerlobten finb gur Seiftung oon @nt^

fd^äbigung unb Slbfinbung nur oerpflid^tet, menn 'ok ^erpflid^tung bereits in

ber $erfon beg @rblaffer§ entftanben mar, meil er auf bie ^lage gum @^e^

fd;lu^ gerid^ttid^ ober bod^ fd[;riftlid^ feine Steigerung erÜärte, ober fid^ ^um

©^eooE^ug, 5. S. burd§ §eirat^, au|er 6tanb gefegt I^atte.^^

©er Slnfprud^ au§ bem SSerlöbnig erlif^t, falls ^ur @l)efd§lie^ung eine

Seit beftimmt mar, wznn binnen eines Sal^reS nad^ bereu Slblauf bie 2Cuf=

forberung gur ©^efd^lie^ung unterblieb; menn feine ^^\t beftimmt mar, falls

7) S. m. II, 1 § 115 ff.

8) S. m. II, 1 § 112. SS)ie§ trol^bem birefter ^tüang sum ei)efc^tuf] — oben

§ 10 bei 5lrtm. 9 — nid)t tnel)r ftattfinbet. — lieber ben ®ericl)t§ftonb hü btefer 5?Iage

ügl. 9t. &. ':Sb. 7 ©. 338.

9) entfd). beS O. Srib. 33b. 23 ©. 173. S3b. 56 ©. 192.

10) S. ^. II, 1 § 131.

11) S. 3t. II, 1 §§ 120. 121.

12) S. 9t. II, 1 § 117. S)en ©(lern miifj jebocfj eine (Scl)ulb ^^ur Saft fallen.

13) S. 9t. II, 1 § 124
ff.

Senißurg, 5)5mtfeiic^e§^nt)oticd)t. III. 4. <«uf(. 3
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feit ber legten Slufforberung ein ^a^x oerftoffen ift, ober gtvei ga^^e lang

feit bem Slbfd^Iu^ fein ^[)eit ben anberen gur ^rfüITung aufforberte. ^^ ^ie

©efd^enfc fönncn nur innerhalb eincä ^a^xz^ nad^ 2(uflöfung beg 33erlö6=

niffeS gurüdgeforbert werben. ^^

©in älteres @I)egeIö6ni^ gieBt fein 9ted^t gum ©infprud^ gegen ben 216=

fd^lu^ ber @§e beö SSerloBten mit einem dritten. ^^

©ritteg Kapitel.

§ 12. Sie 5'orm ber (iljefdjlicfjung.^

I. 2Bä^renb naä) bem römifrfjen ^ unb bem fid^ anfd^Iie^enben fanonifdf^en

'3icd)iz^ bie@§e burd^ 'otn in beliebiger 2ßeife erflärtenSßillen berSe=

tl^eiligten eingegangen raurbe, ^at bag ^ribentinifdje ^ongil ben3lbfd^lu6

ber @l^e gu einem gormalaft geftattet, meld^er in ber perfönlid^en @rf lärung

beä ^Silleng ber @l)efd^Iie^ung vox bem eignen Pfarrer unb üor

graei^ßugen beftel^t* 5Die proteftantifd^e ©itte führte in analoger SSeife

priefterlid^eXrauunggur ©olennifirung ber e^elid^en 33erbinbungen ein.

^

^a§ Sanbred^t er^ob [)iernad^ bie priefterlid^e 3:;rauung gur regelmäßigen gorm

ber @l)e.^ ©l)en t)on SfJ^itgliebern bloß gebulbeter S^teligionggefeUfd^aften,

— ^iffibenten unb ^uben — mürben jebod^ burd^ Eintragung in bie oon ben

(^erid^ten geführten 9tegifter gefd^loffen.
^

14) S. 9?. II, 1 § 128
ff.

15)fi. 9MI, 1§132.
16) @o ^reuMÄeö eimle^eqe[el^ üoni 9. Wdx^ 1874 § 31 IHbf. 2, 9teicl)§geie^

t)om 6. g-ebruar 1875 § 39, im (^egenfat^ ,^ii bem im S. 9t. II, 1 § 158 ent()Qlteneu 9terf}t.

1) 9fteid)§gefeü Dom 6. g-ebruar 1875 über bie ^eurhmbung be§ ^serfonenftnnbeö,

|)inf(^iu§ Kommentar, ^meite IHuflage 1876. ©id)erer ^^evfoncnftanb unb (S^ejd)lief]uug

1879. §ergen()Qf)n ©liefcfiliefmngS^ unb (£l)efd)eibungÄred)t 2. 5(nfl. 1890, <B\'ö^Qi

in 2)oüe'§ 3eit[d)n[t f.^ird)enred)t Sb. 17 (1881) ©. 69. 58gl. ferner mU ^anb.
33b. 24 6. 321 ff. 9teid)f)Q(tig ift ha§> SBerf üon S'nebbcrg ba?^ ^Hedjt bor ef^efdjlicfjung

in feiner f)iftonid)en (Sntmirfelung, 1865. C£§ geljört ()ier()er and) ,yim 2t)eil ©ol^m bnö

9?ed)t ber(S^efd)üeüung, 3öeimarl875, ferner g-nebberg S^cvIobnngunbXrauung, 1876.

2) 1. 22. C. de nuptiis 5,4, bgl. aud) nov. 117 cap. 3.

3) Cap. 1. X. de spons. et matr. 4,1. 3)af; uvfpriinglid) bie .Qird)e bie 6in=

Haltung ber g-ormen beö nationalen 6tammeöred)t^i für unentbcl)vlid) erad)tete unb bie

gormlofigfeit crft mit bem brci^eljntcn ^al^rljunbert obfiegtc , barüber og(. 'Boijm (£^e=

fd)Iiefeung 6. 147.

4) Sess. 24 Cap. I de reformatione matrimonii, ©d)ulte fatt)onfd)e^J (Sl^ered^t

<B. 56: parochus proprius ift ber Pfarrer, bei meld)em ber ^ann ober bie ^^rau i^ren

SSotinfil^ ober i^ren bauernben ^.>tufentl)alt t)aben.

5) 33ercitö ba§ ^rojeft beö corp. jur. Fridericiani p. 1, IIb. 2, tit. 3 tief)anbelt

ha^ SSerlöbnif} nid)t me^r al^ iöeginn ber (£()e. S)iefelbe mnrbe in Wemöfjljeit biefeS

öefe^eö gefd)Ioffen, entmeber burd) beuedictio sacerdotalis ober in S'Otge ber copula

carnalis ber 58er(obten.

6)i!. 9M1, 1 § 136.

7) ©efe^ oom 30. mäx^ 1847, ©efct^ uom 23. ^uli 1847 über bie S^erljältuiffe

ber Suben.
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®te oBKgatortfd^e Siüilel^e na$ fran^öfifci^em 3Sor6iIb galt aU gorberung

beä üorge[(^rttlenen SiSeraliSmuS unb würbe burc^ bte 3]erfaffun9§ur!unbe

üom 5. ^ecember 1848 in SluSfid^t gefteHt, tt)äl}renb bte reüibirte S5erfaffung

bie gefepd^e Siegelung bergrage gtoar üorfa^, bieSöeife ber 2lugfü§rung aber

bem ©efe^e üorbe^ielt. 3^^ %^h^ ^^^ 3^^*"^ii^f^^ff^ ^^^ ©taateS mit ber

!atI}oltfc^en ^irdje !am man ^ur burd;greifenbenSöfung, inbem ba§ ^reu^ifd^e

©efe^ üom 9. '^äx^ 1874 bie ßit)ilel)e, b. ^. hk ß^efc^lie^ung t)or bem

©tanbegbeamten
,
gur allgemeinen unb not^menbigengorm machte, raorauffie

burd§ bag 9f?eid^§gefe^ t)om 6. gebruar 1875 8 gum 9^eic§§re(3^t mürbe.»

n. ®ie (g§ef(^lie^ung ift ber^eit ein gormalaftunt er (SJegenm artigen,

mie fie bieg aud^ im big^erigen Stecht mar. ©ie verlangt bie perfönlid^e

©rllärung be§ SBillenS, bie @^e ^u fd^lie^en, burd^ bie SSerlobten

üor bem (Stanbegbeamten in ©egenmart üon groei ^eugen un'o bie

münblid^e ®r!lärung be§ ©tanbegbeamten, "oa^ biefelben e^elid^

t) erb unb en feien. 10 gm ©in^elnen finb folgenbe fünfte l^eroorgul^eben:

8) 9fie{c^§gefe^ § 41 : ^nnerl)aIB be§ @ebtet§ be§ beutfdjen 9?eic^§ fann eine @^e
recf)t§gülttg nur öor bem ©tanbeSbeamten gefd)Iof|en werben. 9?ad) § 82 n^erben „bte

!ir^licf)en Ser^f(id)lungen in 33e,^ug auf 3:aufe unb Stauung burc^ biefe§ (Sjefe^ ui(^t be=

rüt)rt". 25gl. S3rünned bei ©rudjot $8b. 33 @. 800. ©eiftlidje ober anbere 3teIigion§=

biener aber, welche ^u ben religiöfen geierlid)feiten einer ©§efd)Iiefeung fc^reiten, beüor

ilinen ber 5lbfc^Iu^ ber (S^e nad)gennefen ift, üerfaHen'in öffentlidje ©träfe. 9f?eic^§-

gefe^ § 67.

9) SSe^üglid} ber Säi^ähtn , meiere bie .gttJang^ciüile^e im ßJefotge !^at, Dgl. S)ent=

bürg bie ^^antafie im 9fJed)te 1894.

10) SDq§ 9f{eicö§gefe| § 52 beftimmt: „bie ©§ef(^Iie^itng erfolgt in ©egeniöart uon

^mei ßengen burc^ bie an bie SSerlobten einzeln itnb uad) einanber gerid)tete grage be§

(Stanbe§beamten, ob fie erfläreu, ba^ fie bie ©^e mit einanber einge^^en lüoKen, burd)

bie beja^enbe ^tntirort ber SSerlobten unb htw l)ierauf erfolgen'ben 9tu§f|3ru(^ be§

@tanbe§beamten, ba^ er fie nunmehr ^raft be§ ®efe^e§ für rec^tmä^ig öerbuubene

(Seeleute erÜäre". (£§ !ann jeboc^ !eine§«)eg§ bie§ 5tfte§ für tuefentlic^ erachtet inerben.

^ic^t tt)efentlic^ ift namentlich bie grage be§ ©tanbe§beamten. ^voax bet)auptet

6id)erer a. a. C ©. 382: „bie grage be§ ©tanbeSbeamten ift gur ©ültigfeit ber @^e
ebenfo unentbe£)rlid) luie bie beiai)enbe ?lntn)ort ber SSerlobten!" 5lIfo voäxt, totnn bie

grage unterbüeb , bie (l'^e abfolut nichtig. 5)ie§ fann 'ba^ ®efe^ nic^t gettjotlt ^aben,

meil bie ®[)e oernüttftigerroeife nic^t oon einer bebeutung§lo|en ^^f)rafe abfjängig ge=

ntad)t lüerben fann. 9^id)tig ift nur, bafe fid) ba§ ©efel^ nic^t entfpred}eub au^ge^

brüdt ^t, ba ba§ 93eftreben, ben ^2(ft ber „Siöit=2rauung" elegant p geftalten,

^auptfädjlid) beftimmenb inar. 5luc^ bie oom ©efe^ oerlangten SSorte finb ui(^t ber

^rt folenn, ho!^ nic^t anbere gteid)bebeutenbe benfelben S)ienft tl)äten. ©o ift bei?

fpietötoeife bie ^;ß^rafe „^raft be§ ®efe^e§" bebeutung§Iü§. ®a§ ^reuBifd)e @efe^
öom 9. 93Mr,5 1874 § 35 r)ob in golge ber gaffung be§ |)erreul)aufe§ , im SSiberfpruc|

mit ber 9?ecuerung§DorIage
, fdjarf nur ba§ SSefentlic^e ^erüor, inbem baffelbe be=

ftimmte: „®ie C£t)e lüirb baburc^ gef^Ioffen, bafj bie SSerlobten in ©egemnart uon giuei

Mengen Hör bem ©tanbeSbeamten perfonlid) il)reu ^Sitten erlfören, bie (£^e mit ein=

anber eingeben gu tooHen, ba^ bie ®r!Iänmg oom ©tanbe§beamten in "ba^ §eirat^§s

regifter eingetrogen unb bafe Vit Eintragung öon ben 5ßerIobten unb Oon bem ©tanbe§=

beamten Ootl^ogen loirb." S)a ba§ preuf,ifc^e ®efe^ auf ben jegt aufge:§obenen § 337

be§ ©trafgefe|bud)§ 3ffüdfic^t nel)men mu^te, fo forberte e§ ^ur SSoII^ieliung ber @l)e

bie (Eintragung in ba§ §eirat^§regifter, machte alfo bie ®l)e günt Sitterallontraft. ®a^5

3fieic^§gefe^ bagegen , tt)eld)e§ freie §aub in biefer .^infid^t liattc , fnü^fte bie ®^e an
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1. Suftänbtg gur ß^efd^Iiej^img ift ber 6tanbe§6eamte, in beffen

SBejir! einer ber Verlobten feinen 2ßo§nfi§ ober feinen gen)ö^n=

lid^en Slufent^alt Ijat^^ 2)er guftänbige ©tanbegbeamte ift befugt, burd^

fd;riftlid^e ©rmädjtigung bem (StanbeSbeamten eines anbern Drt§ bie 93efugni^

5ur @r;efc^liej3ung ju übertragen. ^'^ ®iefe S3eftintmungen betreffen jebod^ nur

bie Drbnung be§ ^ienfteS, nid^t bie ©ültigfeit ber @^e. 2lud^ bie vox einem

nid^tjuftänbigen ©tanbeSbeamtcn abgefd^Ioffene (Sf^e ift bn^er redjtsbeftänbig. ^^

SÖefentlid^ ift aber, "oa^ ber ©tanbeSbeamte bie ßljefdjlief^ung inncr()alb feineS

Se^irfS Dornal^m, "oa er nur in beffen ©renken gur 3Sornat)me ber ftanbe§s

amtlid;en gunftionen ftaatlid^ ermäd^tigt ift.
^^

2. ^er ©Ijefd^lie^ung foll ein Stuf gebot üorI)ergef)en. ^eber gurß^e^

fd^Uejjung guftänbige ©tanbeSbeamte barf baffelbe anorbnen.^^ 2)ie gefe^=

lid^en ©rforberniffe ber ©tiefd^lie^ung finb i§m oori^er nad^guroeifen. 33e!annt=

mad^ung be§ Slufgebotg folt erfolgen am Söol^nfi^ ber9]erlobten, mie aud; an

beren früherem 3So^nfi|, wenn berfelbe in ben legten 6 9}tonaten gen)ed;felt

mürbe, ferner an bem geroöljnlid^en Slufcnt^alt, menn berfelbe oom 3ÖoI)nfi^

üerfd^ieben ift.
^^ 2)ie 3SeröffentUd^ung be§ Slufgebotg gefd)ie§t an 'o^n gu ^e=

fanntmad^ungen ber ©emeinbebe^örben beftimmten 6teEen. ^ie ^efugni^

ben müublid)ett 5lu§fprud) be§ ©tanbeSbeaniten. ^n biefer |)tnftrf)t ift feine Seftimmuug
eine bejjere.

11) 9iei(^ygefe^ § 42 9lbf. 1. $at ^emcmb einen boppetten 33o^nfi^^, fo finb bie bc-

güglidjcn ©tanbeöbeamten beibe guftäubig. ^^reu geiuö{)nlid)en ?Uifeui()aIt fjaben unter

*i>lnbern S)ienft boten an bem Ort be§ ©ienfteö, ^ÖHIitiir per fönen in ber ©arnifons

ftabt. ^er f. g. Unterftü^ung§ii)ot)nfii^ toinnit nid)t in !öetracl)t. Verlobte, bie im
bcutfc^en ^dd\ lueber einen 2Sof)nfil^ nod) einen feften, gemi3f)nlid)en ^^lufcnt^alt fiaben,

finb, Qud) loenn fie S)eutjd)e finb, uon beutfd)cn Stanbeöbeamten nid)t gu ner()eiratl}cn.

3)a§ ©efe^ Dom 13. Wdx^ 1854 betr. bie 3nlaffung üon 9luc4änbent guv ©ingel)ung

einer 6^e in ^^reufeen ift buvd) ba§ 9{eid)§gefe|5 Dom 6. ^-cbruar 1875 § 39 befeitigt.

12) 9{eid)§geie^ § 43. ©§ ent]prid)t bie§ htn fird)Iid}en 5)immifforiaIien conc.

Trid. sess. 24 de ref. matrimonii cap. 1. 5hir bebingte bort ba§ 2)imi|foriaIe bie

Geltung ber üor bem mi^uftiinbigen Pfarrer gefd)Ioffenen (£l)e, lua» nod) bem 9{eic^^=

gefe^ nid)t ber g-all ift.

13) 9teid)S^gefe^ § 42 STbf. 2. @Ieid)c^3 galt nod) proteftQnti|d)em 5?ird)enred)t.

S. 9t. II, 1 § 169. 9iacö bem conciliuiu Tridentinum mar bie ^uftänbigfeit n)efcnt=

lid), bod) ()ielt man hieran beim parouhus putativus nid)t fd)led)tl;in feft, Sd)ulte fatt)o=

Iifd)eö ©^ered)t 8. 02.

14) ,f)infd)iuö gum 9?eid)§gefej5 § 42 unb ßmu. ©er. S3b. 4 (5. 350. S)ie 35or=

na[)me im ^otai beö 6tanbe§amty ift nid)ty 5öeient(id)e§, menn berfelbe nur in feinem

^43e;iirf amtirt. ^n einem ^yall, in meld)em ber ©tanbc^30eamte h^'C' SSe^irf^^ A. auf

yiufforbernng bei? Stanbec^beamten beö liie,yrtc^ B. im 9lmtvlofal bcy l^ciUeren eine ®l)e=

jd)lieHung noll^og, mar bie (£l)e nid)t red)t^^4ieflänbig gcfd)(ofjen. lieber bie otenuer=

tretung be^ Stanbe§bcamten fie^e §§ 3 unb i be§ Wefet^ei:.

15) 9iei^§gefe^ § 44. 5)aö ^Jlufgebot ift alten fivd)lid)en 9Jed)t§. (So tmirbe burd)

ha^i ;i*ateranifd)e Äonjil üon 1215 üorgefdnieben, cap. 3 X. do cland. despons. 4, 3,

uom Tridentinum sossio 24 beftätigt unb ging in bm 93raud) beö prote[tantifd)eu

ftird)cnrcd)ty über. (5o (jat e§ aud) ba^S ^. JH. "nufgenommen, bie ©ültigtcit ber (£t)e

jebod) nid)t uon i()m abf)ängig qemad)t, S. 9{. 11, 1 i;§ 13S, 154.

lö) JReidjögefct^ § 46 \nb)! 1.
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ber ®t§penfation üom 3lufßeBot ftcl)t bem (Staate ^u unb ift bem 9Jiinifter

bcg Snncrn übertragen. ^^ Sei är^tlidjer 33e[c^emtgung einer lebenSgefä^r^

liefen i!ran!f)eit, tnelc^c einen 2luff(f;u6 ber ©fjefdjlie^ung nic^t geftattet, !ann

ber ©tanbeSBeamte aud; o^ne 2(ufgeBot bie @^e fdjlie^en. ^^ 2)ag Slufgebot

uerlicrt feine Jlraft, raenn feit beffen SSolljieljung bie @^e nid}t binnen 6 9Jfo=

mtm ßefd§Ioffen raurbe. ^^

®ie ©eltung ber @^e ift burd§ bag Slufgebot nic^t bebingt.

3. ®ie (Srüärung ber (S§efd;Iie^ung vox bem ©tanbeSSeamten burd) bie

-Verlobten mu^ unbebingt unb unb efr ift et abgegeben werben. 3^^^ ^^*

flärung unter Sebingungen ober 3Sorbe^a(tcn ift aU nid^t erfolgt ansufeljen.
^o

3ft aud; bie 3}Jünblid^!eit ber S3eial)ung gen)ö§nlic^, fo !ann fie bod^, bei

©tummen ober geitraeilig an ber niünblid)en@r!(ärung33er^inberten, fd^rift=

lx(i) ober burd; hQutüd)^ 3^^^'^ gefdje^en. ^ie beutfd^e ©prad^c ift !ein

uubebingteg ©rforberni^ für bie ©rflärung, fofern ber ©tanbegbeamte bie

frembc ©prad^e oerfte^t.

(S^cfc^Ue^ung burd; ©tellüertreter ift unguläffig.2122

3Öefentlid) ift ^^sie^jung oon ^n)ei3ßwgen. ®ag ß)efe^ forbert nid^t,

ba^ biefelben ?OMnner feien, bodj werben Söeiber nid;t Ieid;t als 3^119^^ ^u^

gebogen. 23 ß5roj^jä§rig!eit bcr 3^"9^^ ^f^
nid^tö SBefentlidjeS, wmn a\i<i)

nad) bem ©efelj 5Dänbcrjä()rige nid;t juge^ogen werben foKen. ^^ '^nd) ^er=

fönen, tueldjcn bie bürgerlidjen ©fjrenred^te aberkannt worben, finb nid^t aU

3eugen gu benutzen, ha fie unfä(}ig finb , S^^^Ö*^^ ^^^ Slufnaljme von Urfunben

^u fein; 25 aber eine 3'tid;tig!eit ift aud^ im gaU i§rer ^wgie^ung nic^t angu^

17) 9f?et^§gefe^ § 50 ?(b|. 1. ^reufeifdje SSerorbnung Dom 8. Januar 1876, betr.

bie 5(u§übung bcr JBcfugniffe (^itr S)iöpenjation üom5(ufgebote. 33ei t)orl)anbenerSeben§=

gefal)r l)at aiicl) ber S^üvfiUeubc bcr 9(uf|id)t§bc^i3rbe ha§> be^iigli^e Ü{e(^t. lieber bie

p^rage, J-ücIdjc^ Drt«red)t bei ber S)i§pcn[ation uom Slufgebot entfdjcibet, unb obme^r=
fad)e S)i?>penfation nüt()ig ift , lüenn ba§ 3lufgebüt an t)er]d)iebenen Orten gu erfolgen

l)Qt, fte^e ©töl^el bcutid]k (Sf)efd)lte^ung§re(^t @. 99 ff.

18) a^eidiögefel^ § 50 Slbf. 2.

19) 5Reid)§gefet^, § 51, § 46 lefeter ^Ibfo^, § 47.

20) 9^ad) fanonifd)em 3ied)t finb bebingte (S^eu gültig, ©c^ulte fat^. ©^erec^t

©. 132
ff. §(nber§ md) proteftantijdjem itird)cnred)t. ©of)ni (S^efd)IieBung ©. 271.

21) S)aö fanonifc^e 9ied)t lä^t 5lbfd)(ie^ung burd) ©pecialbebüHmädjtigte gu.

©c^ulte a. a. D. ©. 72.

22) $öe^üglid) ber Sanbe^^erren ober ber SJZitglieber i^rer (^anilien tritt ber SSor=

befjQtt be§ 9ieid)§ge]el^e§ § 72 ein.

23) 3(ud) nad) fat^oIifd)cm ÄHrc^enred^t ^aben Seiber bie f^ät)ig!ett, ©Ijeseugen ju
fein. ©d)ultc a. a. O. ©. 69.

24) 9tcid)§geie^ § 53, ogl. ©id)erer a. a. D. ©. 379
ff.

9^. ©. in ©traffac^en
^^b. 15 ©. 258. S)a§ ©cfet^ beftimmt auSbrüdlid) im § 53, ha^ SSertoanbtfc^aft unb
©d)aHiger[d)ait ber ßu.^iefjung al§ QtUQt nid)t entgegenftel)t.

25) ©trafgefe^biid) § 34 Ziffer 5. 2)ic 33eftimiuung be§ ©trafgefe^biic^§ tüirb an
fid) aud) auf müublid)e 5lfte 5U bc5ie()cu fein, darüber aber, ha^ eine S^ic^tigfeit be§
^^(ft§ nic^t anjunefimen ift, bgl. aud) 35ormunbfc^aft§orbnung 00m 5. ^uli 1875 § 21

mfa^ 3, §25 unter 3.
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nel^men. §terna($ t[t gut ©ülttgfeit be§ 3^"9"^ff^^ "i^^ erforberlid^, ba^ bic

3eugen bie natürlt(f;e gä^igfeit I;atten, ba§ 3Ser§anbelte 511 beobadjten unb gu

Derftel^en.

Eintragung in ba§ ^eiratl^gregifter ift nid^t, roie frül;er nac^bem

preu^ifd^en ©efe^, für bie @^efd^licj3ung raefentlid^, fonbern gefd;ie§t nur be*

l^ufg ifjrer 33eur!unbung. 26 Unterbleibt bie (Eintragung, ctma in golge eineg

3ufall§ ober 3^erfe^en§, fo i[t bie @§e um nichts loeniger gültig. 27

geilen ber S^efd^lie^ung bie notljroenbigengormen, fo ift bie @^e nid^tig,

ol^ne ba^ e§ einer 9^id^tig!eitg!tage bebarf. 9f?id^tig!eit fold^er 2(rt begrünbet eä

namentlid^

:

a) roenn ^wei ^^erfonen beffelben ©efd^ted^tg, 3. S. gioei Söeiber, fid^ mit

einanber 5U rere^elid^en erflären;

b) menn bie @()e im Snianb nid^t oor einem ©tanbeSbeamten abge=

fc^Ioffen ift;

c) menn einer ber SSerlobten ben SßiKen, fid§ gu oerl^eirat^en, nid^t per=

fönlid^ erflärt l)at;

d) menn ber 6tanbe§beamte bie 2lbfd^lie^ung ber @^e nid^t erflärt §at. ^s

26) SSgl. über bie (Eintragung in ha^ |)eirat^§regtfter 3(?ei(^§geie^ üom 6. ^ebruar
1875 § 54.

27) ®te gur 3ett ber (S^^efdjlie^img geltenben ©efe^e entfdjeiben über bie (55itlt{g=

!eit ber obgef^Ioffenen (£!^e. ^ennt aber ba§ fpätere 9^ed)t einen 9(nfec^tung§gnmb

nid)t, welcher nad) bem 9ie^t ^ur ^dt ber (£^eid)Iie)5ung beftanb, fo tann 'bev|elbe

unter ber §errfd)aft be§ fpäteren 9f{ec^te§ nid)t me^r geltenb gemad^t werben, ügl.

ÖJrudiot 58b. 21 ©. 121
ff.

28) ®ö ift möglich unb me^rfac^ norgefonimen , ha}^ ftd) gemanb für bcn 8tonbe§=

beamten pit unb beffen gunJtionen ausübt, o^nebie £luaIifi!ation al§ @tanbe§ =

beamter §u l^aben, ögl. 65ruc^ot $8b. 25 8. 71 ^.?(um. 7, ftel)e aud) oben § 12

5Inm. 14. 58i§ jet^t ift ber geiler ftet§ burc^ ^Sieberljohing ber (SI)efd)licf^ung in ge=

t)öriger gorm geseilt luorben. SSie ober, menu fid) einer ber ^erbunbenen bcffen

roeigert, ober üor ber SSieber^oIung ftirbt, ober in Ji^lge non (^eifte^tranüjeit ^u ber=

felben unfäf)ig luirb? 5)a§ (^efe^ fieJ)t ben galt nid)t uor. ^Jkn faun bie ^>lnftd)t

öert^eibigen, ba^ nad) §41 be§ ®efe^e§ eine Gfie nic^t gefd)Ioffen ift, fonbern nur

ein abfolut nid)tiger 9(ft vorliegt, tueldier, Joeil ber gefepd)en ^-orm cutbelirenb, nic^t

einmal rid)terlid) annuüirt luerben mu^. Söir crad)ten bie^> für uuaunctjmbar. ^ebe
^erbinbung ä^ifd)^" ^erfonen beiberlei ®efd)Ied)t§ ift bi§ guin rid)terlid)en '?(u§fprud)

wie eine (£f)e 3U ad)ten, menn fie al§ red)t§förinlidie ®l)efd)IieBung erfd)oiut, fo

ha^ e§ erft einer Unterfud)ung bebarf, um fic^ bc§ ÖJegeutljciB ^u ücrgeanffcru , Sd)curl

beutfc^e§ ®^ered)t (3. 351 , ogl. oben § 8 5(nm. 13. Un? fd)rcrft bie ©cgcnfrage auc^

nid^t, wo ^ienmd) bic ©ren^e liegt, ob beun aud) eine (£f)efd)lief3uug , bei ber bic SScr=

lobten nic^t gcgeumörtig moren, ober bie oon einem 9'?id)tftQnbc^?beamtcii, ^. SO. einem

(yciftlid)en als- fotd)em, in 3)eutfd)Ianb gcfd)Ioffcn unrb, erft burd) 9tid)tigfcitS^fIage an-

jjufec^ten fei? 3)ie (5Jreu,^cn in berartigcn fingen finb nie abfolut ,^u jieljcu, ergeben

fic^ aber au§ ber umfid)tigcn ^(uwcubung ber ^rincipien. .^ienrnd) forberu mir eine

92id)tigfeit§tlage ,^ur 9(uff)cbiuig einer (£l)c , me(d)e oon einem ^^t id)tftanbesbenmten , bm
bic 58ctl)eiligten für ben ©tanbcS-bcamtcn I)iclten unb balten fonntcn, gefd)loffen ift.

S)iefe 9?id)tigteitS-f(age fanu aber nad) unfcrer 9lnftd)t ?iienmnb aK^ ber Staatönujoalt

anfteltcn. "^mn t)icr Ijanbclt e« fid) nur um ein öffcntlid)e§ ^ntcreffe. 3)en 5öerIobten,

i>k ben üoHen (S^efonfen§ ptten unb bei benen alle materiellen 33ebingungcn ber (£^e?
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Unmittelbar mit bcr formgered^ten ©^efd^liegung vox bem (Stanbeö^

kamtcn üoE^ie^t fic^ ber (Eintritt in ben ©^eftanb mit feinen 3fled§ten unb

^flid^ten perfönlic^er, roie t)ermi)gen§red§tlici^er 2(rt. 2» ^iefcIBen ftnb ba^er

grunbfä^lidj nirfjt ab^ängitj t)on ber ürd^Iic^en Trauung. Sßaren jebod^ bie

©Regatten auäbrüd^(id§ ober ftitlfd^raeigenb ü6ereinge!ommen, ba^ fic^ 'oit

ürd^Hc^c Sl^rauung an bie @§efc§ Hebung t)or bem ©tanbe§6eamten

anfd^Iie^e, fo ift jeber ber ©Regatten aU üerBunben angufel^en,

bem beSfallfigen SSerlangen beg anbern ©Regatten unmittelbar

golge gu geben. 30

4. @g ift fd^lieglid^ ^u bemerfen, 'oa^ beibe ©Regatten bie Soften beä

5(ufgebot§, ber Trauung xrn'o ber ^oc^j^eit gemeinfc^aftlid^ gu tragen r)aben,

fofern nid^t au§brüdtid^ ober burrfj ba§ §er!ommen beg SÖo^nortg ber 93raut

etmaö 2(nbre§ feftgeftcEt ift.^^ ®ieg mirb aurf; auf bie Soften ber ürd^lid^en

Trauung gu begießen fein.

§ 13. gjlaterteürei^tlirfje ©rforberntffe ber @:^efd^Iiefeung.

d'innjilliguug ber ß:^egatten.

1. Sei ber ©infü^rung ber ^w^^^Ö^cioilel^e im Sfleid^e liefen fid^ ge=

mcinfame Seftimmungen über bie materieUrecfjtlid^en 3Soraugfe|ungen ber

(S^efd;lie^ung unb über bie ß^e^inberniffe nid^t entbeljren. ^^nn na^ bem

früheren 9ted^te roaren biefe 9Jtaterien in ben ein5elnen ^§eilen ©eutfd^lanbä

unb t^eilmeife aud; für bie religiöfen 33e!enntniffe fo oerfd^ieben georbnet,

unb gum ^^eil fo beftrittener 5Ratur, ba^ bie ©tanbeäbeamten, benen bie

Prüfung übermiefen merben mu^te, fte nic^t leidjt be^errfd^en fonnten. Um
begioillen Ijat ba§ D^teid^Sgefe^ oom 6. gebr. 1875 in feinem britten Slbfd^nitt

bie ©rforberniffe ber @l)efd^lie^ung unb bie (E^e^inberniffe erfd^öpfenb geregelt.^

^infidjtlid^ ber golgen beg 3^^^^^^^^^^^^^^^^ oerraeift e§ allgemein auf bie

Sanbeöred^te. - 2)ic§ oon bem ©efid§tgpun!t an^, ba^ biefe folgen für bie

^l)ätig!eit beg ©tanbegbeamten nid^t in 33etrad^t !ommen. §iernad^ treten

gmar bie oom ^teid^ögefej feftgeftellten (S^e^inberniffe an W ©teile ber von

ber preu^ifd^en ©efe^gebung angeorbneten,^ e§ bleiben bagegen bie an fold^e

fd)Iie^ung üor^anben tüaren, fann baljcr biefe SfJid^tigfett^tlage ntd^t offen fteljen, noc^

lueniger Stritten.

29) SSgl. S. 9^. II, 1 § 173.

30) 3)q§ Sßerlongen einer |)erftellung be§ e^elic!^en Seben§ t^or ber in 9Xu§fid^t

genommenen tircf)Iicf)en Xrauung märe unfre§ ©rac^ten§ gegen bie guten ©itten. SSgl.

'-Brümtecf bie ?^oIgen ber nerfproc^enen fir^Iid}en Xrauung bei ©ru^ot S8b. 33 @. 769.

31) S. 5R. II, 1 § 171.

1) Ser britte ^tbfc^nitt be§ 9ffei(^§gefel^e§ trat in ^reufeen, in ?^'0lge ber SSer=

orbnung Dom 14. gebruar 1875, mit bem 1. ^O^ärg 1875 m ^raft.

2) 9teicf)§gefe^ § 36. S)ie§ gilt jeboc^ nur fomeit, qI§ ha§> 9teic^§gefe^ nic^t felbft,

bireft ober inbirett, etmaS über bie g-olgen beftimmt.

3) ©omeit ha§> $Reic^§gefe^ ein ©^eljinberni^ auffteüt, tonnen 5lu§naf)men, meld)e

ba§ preu|3ifd^e 9ied)t beäügüd} be§ entfpredjenben, Don i^^m aufgefteüten |)tnber=
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§ittberniffe angefnüpftcn golgen btefer ©efe|ge]6ung in ©citung. ©ämmlHd^e

üom 9lcid;ö(jefe^ md)t anerfannte ^^efd^ränfungen beg 3lcd;tä ber GI;c]d;lie^ung

finb auöbrüdlid^ befeitigt.^

2. SSorauSfel^ung für bie ©Ijefrfjlie^ung ift vox attem freie @inn)il=

ligung ber ©Regatten xinb berjenigen ^^erfonen, bcren 3wfto"iw"9 ^^^

©efe| erforbert.

®ie ©inroiUigung be§ ©Regatten ^!ann fel^Ien in golge t)on 3S>iIIcn§un=

fäl^igfeit ober von 2BiC[en§mängeln.

a) ^ii^t red^tgbeftänbig ift bie (^rÜimmg üon (5Jciftcgfran!en<^ unb

üon foId;en ©eifte§fd;n)ad^en, raeld^e ber Ginfidjt in bie Sebeutung beä 2l!t§

entbel^ren, ebenfo oon berart ^run!enen, 'oaiß fie i§rer (Sinne nid^t mäd^tig

raaren. ®ie @I)e fold^er ^^^erfonen ift ungültig, fic !ann, roenn ber @eifteg=

!ran!e entmünbigt ift, von beffen ^ormunb, fonft von bcm (Srilärcnben felbft

angefod^ten raerben. ^

nifjeS trat, ^^^d]t übernommen inevbcn. @o bcftimmt ha?^ 9?eid)yge[ei^ im § 35: „^rroitcn

bürfen erft narf) ^^Jtblauf be§ äclmten 9}tünat§ feit 33eenbigung ber fnU)cren ßfje, eine

lueitere ©f)e fdjiiefeen. 5)ifpen[ation ift äuläffig." S)ie§ tritt an bie ©tefte ber Ianbrecl)t=

lidjen nennmonatlidjen SSartefrift S. 9?. II, 1 § 20, aber aud) bie an [tdj enti"pvecf)enben

5tu§naf)men bey Sanbrerf)t§, töenn bie g-rau Dörfer entbnnben ift ober luenn bie S()e

loegen bö§Iicf)er 58erlaffung getrennt lunrbe S. 9i II, 1 §§ 19 imb 21 , tonnen nicl)t al§

übernommen gelten. 3)i^3penfation ift beSIjalb and) f)ier ein.^ufjoten
, fo menig ^n lier=

fennen ift, ba^ man fie in biefen g-älten fel)r gut entbetjren tonnte, ^od) ift bieö in ber

^raj:i§ nid)t allgemein angenommen morben, ogl. Stöljel im ^nfti^minifterialblatt Don
1878 6. 161 ff.

4) $Reid)§gefeh üom 6. g-ebruar 1875 § 39, Hgl. nntcn § 14 5(nm. 28.

5) SSgl Oteid)§gefei^ § 28 W. 1. „^m G^efdiliefenng ift bie (Sinmilligung
unb bie (St)emünbigfeit ber ©^efdiliefjenben erforbert."

6) 5SgI. S. 9i II, 1 § 39. 'i^ad) S. 9i I, 4 § 25 finb im ©egenfat? .sum gemeinen

9fed)t (^eifte^tranfe, bie unter $8ormunbfd)aft geftellt finb, aud) in lid)ten 3i^-n[d)en=

räumen nid)t ^anblungyfäf)ig. (5ie niaren bal)er aud) für uu|äl)ig ^ur 61)efd)liefnmg ju

erad)ten. 2)ie§ ift aber — anberS ^infd)iu§ a. a. €)._<B. 100 a. (&. — nid)t mebr nad)

^nfrafttreten be§ 9ieid)§gefe0e§ Dom 6. S'^brnar 1875 in Öcltung. 5>euu biefoö I)ebt

im § 39 alle ^orfd)riften auf, lueli^e ha^ 9ted)t jur (St)eid)liefunig meitcr beid)ränfen,

alö burd) ba§ 9{eid)§9efe'^ gefd)ief)t. 2)a nun iia^ 9ieid)^?gefet^ in fraglid)er 'i^e5iel)nng

nur bie Öinmiüigung § 28 oerlangt, bieje aber bei einem entmünbigtcn ©eifteiSfranfen

in nd)ten ^luifc^enriiumen iiorl)an"ben ift, fo mufj ha^ genügen.

7) S. 9i. II, 1 § 39 erllärt bie (£^e megen aj^angelö ge[)i3riger (Sinminigung für

„nidjtig". 2)a^3 Dteftript Dom 23. September 1837 erflärt biev? für einen S'rurffcljler,

9iet)bein unb SUinde torrigiren I)iernad) bcu Xe^i-t tur.^er .»panb unb brucFeu „ungültig".

@ö liegt ein 9tebattion§fel)Icr, nid)t aber ein d)rucffeblcr nor. (i-ntid)eibenb ift, bafi

iJ. 9t. il, 1 § 971, bort mo bie j^-rage ber Sf^idjligfeit ober llngültigfeit o.\' profosso be=

^anbelt mirb, bie fraglid)e (£l)e für „ungültig" crtiiirt. ©d ift bie^r^ aud) auf bie üon einem

ÖJeifteSfranten ober ijruntnen gefd)(offne (il)e ^u be^^iel)en; ein C>Jrunb, berartigc (Sl)en

burd) ben Staatöanmalt trennen ju laffen, befte()t nid)t. 9lnd) Strietl)orft \>(rd)iü ^^b. 99

S, 201 erflärt bie uon einem iBIöbfiuiniigen einqeganiiene CSbe blofj für ungültig, nid)t

für nid)tig. 58gl. t£-cciuö 99b. 4 § 203 ^.}lum. 17, qenieiured)tlid) 9i\ ÖJ. 'l^b. 9 8. 215,

fie^e jebod) ^infc^iuö bei ^odj Äommentar ^u 2. )H. II, 1 § 39, ^^Jctcrö a. a. £). 6. 97.
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b) ^ud) bie in golge 3tt?t^^9^/*^ 33etrug§^ ober n)efent(i(^en 3rr =

t^umö abgefd^loffcne @f)e tft mcf;t gültig. 2öefent(irf; ift ftet§ 3^rtl)uut

bejütjUd; ber Sbentität be§ ©Regatten. 3l6er and) grrt^um in fold^en (£igen=

fd;aften, tüeld^e gewö^nlid^ üorauägefc^t raerben, ift raefentUd^. ^^^^

@g geljört l)ierl)er 3vrtl)um über bie gungfernfc^aft ber al§ gimgfer ge^eiratljeten

Verlobten; 12 je^-^^g^ ij^^i ^(g rae^entUrfje @igenfd§aft §u gelten Sefi| ber Bürger^

lid^en @§renred^te unb 5ürgerlicf;e gntegrität be§ anbern ^^eilg, alfo in^5e=

fonbre, ha^ er nid^t etit)a gu^ud^t^aug, ober 311 ©efängni^ wegen entef;renber

3>ergc^en oerurtf)eiIt wax.'^^^^

c) 5Iu§brüc!Ud^e ©enetjmigung nad§ entbedtem ^rrt^um ober ^Betrug

ober naä) aufgehobnem ßraang mac^t bie ßf;e red^tggültig. ^^ (S§ ift aber

8) S. 9i. II, 1 § 39 ff. ©0 aud) c. 14, c. 28 X. de sponsalibus 4,1.

9) S)a§ fanonifci^e 9^edit l)atte bem 35 e trug aU foId)em feine tremtenbe i^raft

gegeben, motjl aber ha^ proteftanttfd)e ^tvd}enred)t. SSgl. Seuffert 5lrd)tf> 53b. 18 n. 143.

©§ tann nur dolus causam dans in 33etrad)t fommen. STal^in fann SSertufd)ung e!el=

erregenber ®ebred)en ge^äfjlt tt)erben; ferner 58etrng über ^ermögenyüerfjiiltniffe d\. ®.

bei ®rud]ot S3b. 29 3. 1081. 9t. ®. 33b. 18 ©. 223, 2Serf)eimIid)ung ber Xf)atfad)e

einer früheren gefd]iebenen ß{)e 9t. &. 33b. 5 ©. 180.

10) 5)a§ !anonifd)e 9iec^t 50g nur ben
f. g. error circa qualitatem in personain

redundantem, b. f). über eine @igenfd)Qft, burd) n)eld)e fid) bem (£I)efd)lie^euben bie

^nbiüibualität be§ anbern Xfjeily beftinimt, in ^^ctradit, foiuie bm ^rrtbum über bie

g-redieit be§ anbern %i)ti\§> ; ngl. fjierüber u. %. ©d)ilüng ni ©d)eringy 5lrc^in S3b. 1

©. 91 ff. ^rrt^um über niefentlidje (Sigenfd)afteu al§ foId)er unirbc uom fanonifd)en

9ied)t nid)t berüdficfttigt. 3Bü:^I aber nad) iiroteftantifdiem Äird)enred)t.

11) S. 9t. II, 1 § 40 ertitirt aU erl}eblid} einen ^n1l)um in foldjen ))erfi)nlid)en

(Sigenfd)aften , n)eld)e bei ©diliefjung einer (S^e Hon biefer 5(rt t)orau§t]efetit ju loerben

pflegen. 5)a§ Sanbredjt fd)eint alfo bie !onfreten S3i(bung§= unb ©tanbe§tierr)ältniffe

ber (S^egatten gu berüdfic^tigen.

12) S)ie t^rage gel)ört ,^u ben ^äufig öcrfjanbelten. 5)a§ fanontfd)e 9ted)t üerneint

fie au^brüdlid) cap. uu. in fine causa 29 qu. 1 unb cap. 25 X. de jurejurando 2, 24,

ogt. über franäÖftfd)e§ 9ted)t 9t. ®. 35b. 23 ©. 333. 5)ie ))roteftantifd)en 5?'irc^enred)t^=

Ictjrer bagegen faf)en in ber ^ungfernfdjaft eine conditio tacita ber (Stie; Ugl ö)Iüd 35b. 22
8. 438. 2)a§ Dbertribunat erai^tet ben ^rrtbnni begüglid) ber 3ungferufd)aft ber 33raut

fd)led)t^in für mefentlid). ^n ben bcäüglid}en g-ällen — ©trietfjorft 5lrd)io Sb. 45
©. 173, 5Bb. 60 6. 218 — luar übrigen^ bie (S^efrau j^nr ^eit ber $8er(jeirat()ung Don
dritten gefdjmängert. öatte bie f^mu bie ^ungfernfd)aft oerloreu, ofjue gefdjUiängert

^n fein, fo luirb man nod) ben llmftäuben ^^u beurt^eilen traben, ob ber 9}tann auf jene

(Sigenfdiaft feiner S^erlobten ein entf^eibenbe§ ©emidit legte. $8gl. jebod) 9t. ©. 35b. 17
©. 246, bei ®ru(^ot 35b. 33 ©. 999, fiei:)e aud) über bie 33emei«(aft 9t. @. 33b. 25
S. 193. g'ür unmefentüd) erad}tet e§ ba§ £)bertribunal, menn bie gljefran nidjt baüon
unterrid)tet mar, baf^ ber (Seemann fdpn Hör ber ®f)e ein rme^e{id)e§ ^inb eräengt

bat. Strietl)orft 5Ird)io $8b. 86 ©. 168. — ^rrtlnmt über mefentlidje (gigenfd)aften

fann in 9f2ic^tfenntnif3 unTjeilbarer ^mpoten,^ gefeben merben.

13) 9teid)§gerid)t hä &nid}ot 33b. 24 ©. 494.

14) 38ie fte()t e§ mit fimulirten ©fien? ^o^kr in Sf)ertnq§'3af)rb. 33b. 28
@. 167, 9tegel§berger ^anbeften 33b. 1 § 141 ^dim. 10 fd)lieBen 'febe Berufung oiif

bie Simulation ber ©()e au§. S)ie ^ad)c ift jmeifel^aft; id) ^abe gefd}manft. ^n ber

Zt)ai fann bie '^tuSfdjIiefsung ber lHnfed)tung nur 5U ©unften getäufd)ter dritter an=
genommen merben. ^uSbefonbere fann ber ©d)eingatte au§ ber ©c^eine^c (£rbred)te

nid}t Ijerleiten.

15) S. 9t. II, 1 § 41. @§ mufe bie 9(bftd)t, bie @f}e üi§> eine gültige gn be^anbeln,
geäußert fein. Ob biefelbe anSbrüdlid), b. f). bireft unb ungmeibeutig erflärt mürbe, ift
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bic ^Infed^timg augßcj'd^Iofjcn, wenn biefe SlHIIengfel^ler nid^t binnen 6 2Borf;cn

nad) jenem S^^tpunft gerid^tlid; gerügt werben. ^^ 2)ic (Srben !önnen

bie 2lnfed;tungg!Iage nur erl^eben, wenn i^r ßrMaffer bie^Hüge eingelegt ^at;

im gaE einer erjroungencn finberloS gebliebenen @l)e aber l)aben bie (Srben

ben 2lnfpru(^ and) bann, menn i§r ©rblaffer mti^renb berS^tügefrift, o^ne fid^

gu erflären, ftarb.^^

§ 14. ©ininilligung ber ©Item unb SSormünber.^

I. gür ba§ römifd^e 9^ed^t mar ©inmilligung be§ §au§t)aterg gur^l^e

feines §au§!inbeä unumgänglid^ea ©rforberni^,^ mä^renb bie guftimmung

ber 9Jlutter, fomie ber Kuratoren ber ^Jlinberjä^rigen redjtlid^ nid^t in 33es

trad^t !am. ®a§ ältere beutfdje 9^ed}t »erlangte in iil)nlid;er äßeife 2Öillen§=

einigung beS^nfjaberg bes 5[Runbiumä mit bem Bräutigam ;^fpäter trat an bie

«Stelle bie blo^e 3^erpjTid^tung gur ©inl^olung ber (SinmiEigung beiber ©Item.

2^I^eitere Slbfd^mäd^ung erfolgte burd^ bag fanonifd^e '^Qd)t, meld^eg bie (Sin=

l^olung ber ©inmiEigung beg 33ater§ alö blo^e etl)ifd;e $ftidjt bel^anbelte. ^

©rft ba§ proteftantifd^e fed^enredjt fdjlo^ fid^ mieber bem römifd^en D^ec^t

S^atfrage. ^n bloßer ,,S8eräeil)ung" iDurbe fie nic^t gefmiben bei ©triet^orft ?lrd)iü

93b. 45 ©. 173.

16) '^lad) § 41 be§ %M^ wirb bie (S^e nerbinblid^, memt biefelbe länger al§

6 2öod)en „fortgefe^t" amrbe, ugl. and) § 721 be^j XitelS. S)ie JPva?:i§ nimmt an, bafs

bie (5^e aud) bann fortgel'e^t fei, tuenn fid) bie ©f)egatten cigenmädjtig tI)Qtjttcl)Iid)

trennten, ha fie red)tlid) fortbefte^e. Gntjd^. be§ C. Xrib. 58b. 20 ©. 239. SQh. 26
©. 435. m. &. 93b. 27 ©. 229. 2)ie§ luirb miterftü^t bm-d) S. 9x\ II, 1 § 976, n)o=

nac^ ha^^ C£l)e^inberniB gel)oben fein foK , lycnn eS „ii^^erljalb bei burd) bie ©efet^e

beftimmten ^-rift nic^t gerügt inorbeu" ift, ugl. aud) S. 9t. II, 1 § 42. ®ay Cber=

tribunal forbert bieniad) .^(aganmelbung, iueld)e ber^eit nid)t mef)r ftattfinbet. Wan
irirb eine geric^tlidje '-Jirotejtation , bie nud) burd) bcn (^erid)te4iün^ie^er ge[d)cl)en fann,

al§ genügeub erad)tcn muffen, ügl. v? 43 ber 65efd)äftc^anuieifung für ©erid)te4uitl,^ief)er

üom 24. 3uli 1879, oben 93b. 1 § 849lum. 1. M. ®. a. a. O. läfjt bie§ jebod) bobingcftcUt.

2)a aud) nad) gemeinem proteft"antifd)en c^'ird)cnrcd)t bie ftillfduucigenbc C'!k'ncl)migung

ben t^el)(er ber mangehtbeu (iiniüilligung ()cilt, fo finb bie $5eftimmungcn tum 2. ))l. II,

1 § 41 , nield)e biefelbe nur uöljer präcifircn, nic^t alö in ber ?L\'arf 9^raubcnburg fufpeu=

birt an^ufebeu. '^iräjubi^ be§ O. 3:rib. n. 1327. (Sd)oItJ=^ermeuSborff ']>rLUnn5iaIrcd)t

ber ^urmart 93b. 2 ©. 9 ff.

17) Ö. 9i II, 1 § 42 ff.
— 3)em ©rbcn mirb bie ^rift, founnt fie bem (Srblaffer

nod) offen \tan\>, üom Jobe^tag an gered)net, üerboppelt. 9(ud) § 42
ff.

erad)tct (Bd]o\^=

.f)ermenöborff a. a. O. uid)t für fufpenbirt.

1) ß. m. II, 1 §§ 45— 72 unb §§ 994— 1000. 9?cid)«gefct? lunu 6. Februar

1875 §§ 29— 32, 36 unb 39. Stol^el Bcitfd)rift für ^ird)cmcd)t "i^b. 17 8. 68 ff.

©. 109 ff. ©olbcnring ba§ 9ied)t bcö elterlid)eu unb iun-munbid)nftlid)eu ,'peiratf)S=

fonfeufeö im (^3ebiete beö aUgemcineu SQnbrcd)t^^ unter bem CSinfluffc bc'^? 9ieid)§gefetu'ö

öom 6. /^cbruar 1875, bei (ijrud)ot 95b. 21 S. 657 ff. Xort finb and] bie iuid)tigcren

älteren ^.?lbf)anbhmgen be§ prcufjifc^en unb gemeinen 9Jed)t^^ angeführt.

2) Pr. § 12 J. de nuptiis 1 , 10. ÖJJürf 93b. 23 @. 17 ff.

3) Sot)m 9ied)t ber C5;()efd)Iiefuiug, iu^befonberc ©. 50 ff.

4) Concilium Tridentinum soss. 24 cap. 1. ©c^ulte fat^olifc^eö (S^ered^t

©. 320.



§ 14. ©miüiHtgmig ber ©Itern unb SSormihiber. 43

an, fo jebod^, ba^ man »ietfad^ aud^ bie 3wf^itt^inung ber Tlnüzx gur 33e==

bingung ber ßljefd^lie^ung mad^te.^

n. ®a§ Sanbredjt forberte bie ©inraißigimg be§3Sater§. 2)od§ nur bie

®I)e be§ §augfof)ng, foroie bie ber^od^ter, raeld^e noc^ nid^t ba§ t)ierunb=

groanjigfte Sal^r überfd^ritten l^atte, roar o^ne räterlic^e ©inrailligung

ungültig.^ @§ roaren ferner ^JZinberjä^rige unb 35erfd^n)enber mit

9ftüdffid^t auf iljre mangeinbe §anblung§fä^ig!eit an bie ©inmißigung iE)reä

3Sormunbeg unb i^rer 5D^utter, nad^ bem ^obe ber Tluittx an bie @in=

raitligung ber (S)ro^eItern gebunben. '^

^ie ^inber follen, aud^ abgefefien von ben erörterten gäHen, in 3^otge

ber ben unmittelbaren (Sltern fd^ulbigen @§rerbietung beren ©inmißigung

gum @^efd)(u§ einholen, mibrigenfaßg biefelben iljnen bie §älfte be§ ^flid^t-

t^ei(§ entgie^en bürfen. ^

III. ®a§ 9leid^§red^t nimmt !eine Stüdffid^t auf bie t)äterltd;e (^zwalt,

anä) bie 9)tinberiä§rig!eit ift i^m nid^t "tfa^^ !0^a^gebenbe. (E§ geljt havon

au§, bag ber @o§n, fo lange er nid§t 'oa^ 25., unb bie ^od;ter, fo lange

fte nidjt ba§ 24. Sebengjaljr roKenbet l^at, gur @§efd^lie^ung ber ©in-

roiEigung i^rer natürlid^en ober gefe^lid;cn 33eratl}er bebürfen.^ ®ie red;t=

lid^en folgen ber gegen bie ^eftimmungen be§ 3fteid^ggefe^e§ ol}ne fold^e

(Sinmißigung gefd^loffenen @^en regelt fid^ nad^ ben ^orfd^riften be§ Sanbeg^

red^tg. lö tiefer auf einer SSerbinbung verfd^iebncr S^iec^tgfijfteme berul^enbe

3uftanb entbeljrt innerer golgerid^tigfeit. ®ie Ba<^c geftaltet fid^ folgenber=

ma^en.

1. ®a§ ©inmißigungSred^t fte^t bem 3Sater bei eljelid^en ^inbern

3u, fo lange fie bie gebadete 2lltcr§grenge nidjt erreid^t l)aben. (S§ greift

nid^t ^la^, menn ber SSater gur 5lbgabe einer 3öißen§er!lärung bauernb aufeer

©tanbe ober menn fein älufent^alt bauernb unbefannt ift.
^^ 2)a§ ^efteljen

ber oäterlid^en ©eroalt ift nid^t gur S3ebingung gefegt, bie (Einroißigung beä

3Sater§ bal)er felbft bann erforberlid^, wenn er bie (SJeroalt gur ©träfe.

5) ©0 bie ÄonfiftortQlorbnung non 1573, c. c. M. p. I, 9(btt). 1, ©. 328, unb
bie fpäteren Orbnungen.

6) S. m. II, 1 § 45. II, 1 §§ 994. 997.

7)2.9^.11, 1 §49 ff.

8) S. m. II, 2 § 250. II, 1 §§ 998. 1000. .Spieran i)at ba^ 9?eicf)Sred}t nid}t3

geänbert. SSg{. oucf} 'Jl. ©. bei (Sni^ot S3b. 31 @. 947.

9) 9?etd)§gefel3 öom 6. Februar 1875 § 29.

10) 3?eid)§gefe^ § 36, oben § 13 bei 5(nm. 2.

11) 9?eid)§geiel^ § 29 5(bfn^ 3. ?lef)nlid) S. fit. II, 1 § 56; nad) S. 31. II, 1 § 57
tonnte bie ©inunlligung öom ^^ormunbfd)Qft§gerid)t and) ergänzt locrben , wenn hk
©Itern in befanutem 5(ufent^aIt§ort, ober auf]er()alb (£uro^ia§ lebten. ©§ ift bie§ burd)

ha§^ &?eid]§gefe^ aufgehoben. 3)a§ römifd)e 9?ed)t forberte 35erf(u^ Oon 3 ^aljren feit

ber 5Xbtuefen^eit be§ SSoterS 1. 9 § 1 , 1. 10, 1. 11 D. de ritu nuptiarum 23, 2.
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g. S. wegen ©trafncrurtl^eihntgen , üerloren I;at. ©ie ift auc^ einsuljolen,

tucnn feine ®§c mit ber 3)Zuttci* beö Svinbeö getrennt ift unb er, weil für 'i)m

fd;ulbigen ^^eil erftärt, baä ©r^iel^ungsred^t verloren Tjat.

^er ©tanbc§5eamte barf bie üijz nic^t abfdjlief^en, el)c i^m bie (SinroiHi^

o^nno, be§ SSaterg beigebrad^t ift. 5IBer bie gleid^tnofjl abgefc^loffcne ©Ije ift nad;

hm inforaeit er^altnen ©runbfä^en beä preupifd^en Siec^tö nur bann an-

fed^tbar, wenn ber SSater im STugenblid ber ©l^efdilie^ung bie »äterlid^e ®e=

malt l)at ^- ®aä dlti^t beg S^aterg auf Stuffjebung ber G§e ift ein felb-

ftänbigeg, an§> feiner ©eraalt fliegenbeg unb nid^t baburd^ bcbingt, ba^ bie gort-

fel^ung ber ®l}e bcm i!inbe nadjtfjeilig ift. 2)ie ©eltenbmadjung biefeö 9?cd;teg

ift gebunben an bie g^it v>on G 3)ionaten nad) erhaltener 5^ad}rid)t üon ber

S^oE^ie^ung ber @l)e. ^^ ©§ gel;t alg l)i)d^ftperfönU(^eg S^ted^t auf bie ©rben

beg ^aterg nid^t über.

^Dem^inbe, mcld^eg ftd§ c»l)ne ©inmiHigung beg 3]alerg »erl^eiratl^ete,

fte^t ein 2lnfed^tunggred^t nid^t gu. ßg \)at ein fold^eg aud^ nid^t, menn eg

minberjä^rig mar.

2. 3ft ^ßi'* 3Sater üerftorben ober gur Slbgabe einer Gr!lärung baucrnb

auger 8tanbe ober fein 2(ufentl)alt baucrnb unbcfannt, fo Ijat bie 93^utter,

fallg fie Ijiergu fä§ig unb i§r 5lufentljalt bc!annt ift, bag GinmiIIigunggred;t

gur (^Ije iljreg e^clid^en ^inbeg. ^-^
gft bag ^inb minbcrjäl^rig, fo ift aud; bie

Ginmittigung beg 33ormunbeg nötljig, mag cg eine cinmilligunggbered;tigte

3)lutter l^aben ober nid^t. ®er 3Sormunb barf feine ©inmilligung o^ne @e-

nel^migung beg S^ormunbfd^aftggerid^tg nid;t ert^eilen.
^^^^

12) S. 9x. I, 1 § 997: „.t>at ein 3of)n, ber nid)t incf)r unter iiäterlid)ev Oieuuilt

ftd) befinbet, ober eine Xori)ter nad) ßuriidgelcgtem inernnb,^uian,^iiiftcn ^a^rc of)ne

lintcrlid)e Giniuiüigung gel)eivatl)et, fo bewirft bici'er lUangel feine Ungültigfeit ber(i-l)e."

S)ay 24. 3al)v bei Xod)tcrn ift mit iHücffid)t anf bie nad) !^anbred)t mit li^oUcnbung biefey

3a:^rc§ eintretenbe förofjjnljrigfeit gciuäblt. Ob nnd) ^eriinbernng bcy Wrof]jä^rigfeit^o=

terminö ha^ einunbgwan.vgfte ^«br an bie Stelle ^n fetHMi fei, fnnn .^uicifeüinft luerbcu.

©olbenring a. a. O. 6. 702 bejnbt bieö. ^"liinunt nmn bic^o utd)t an, fo paf^t ber ^Bai}

beg Sejteö aud) für bie Xod)tcr nad) bem D?eid)ygefet^.

13) 2. 9L II, 1 § 994. lieber ben 53eginn ber ^-rift ficbc (Sntfd). be^^ O. Xrib.

58b. 29 ©. 380. S^gl. aud) oben § 9 Biff. 2 unb ?lnm. G bafelbft.

14) ^k Biiftimnnmg üon Wutter unb isonnnnb ift nid)t geforbcrt, menn ber

3?ater \)orl)anben ift, bie initeilid)e C^Jeinalt aber ^nr ©träfe uevlor unb bay nod) minber=

jährige Äinb unter eine ^UH-mnnbfd)aft , g. 93. bie feiner *i)3(ntter, geftcllt umrbc. lit>

genügt nielmebr aud) in fold)en g-ällen bie ßnftinunnng be§ ^ater-^.

lö) 2. 5R. II, 1 § 54. ®nö 5)ieid)i^gefe^ üom G. Js-ebruar 187.5 § 29 9(bf. 5 l)at

bieg bcibel)alten, ebenfo §48 ber 5>ovnumbfd)nftyovbnnng uoni 5. ^nli 1S75. 2)em

Stanbcgbcanitcn ift aud) bie (yenel)niiiuing ber ilHnnuinbfd)afti<beljörbc nad)guuicifen.

ibei *iJJieinung<5uerfd)iebenl)eit mel)rerer iUnniüuber toniint 2. 9i. 11, 1 § 72, uid)t So. £).

§ 30 5lbf. 2 luv ^.?(müenbung, ugl. 58. O. § 48.

16) lieber bie ergänjung ber ®enel;migung beg SSormunbeö Dgl. unten 5lnm. 37.
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Sluf unel)elid^e^mber finbcn bte 33eftimmimgen über uaterlofe el)eli(f;e

^inber 2lnTDenbmu3. ^'

SBegen be§ ^Jlangelg mütterlicher ober Dormunbfd^aftlid^er ©intüißigung

fte^t bem SSornnmb bie Slnfed^tunßsflage raäljrenb ber 3]ornumbf(^aft ju.^^

9^ac^ erreid^ter ©ro^jäfjrtßfeit ^at bag Slinb felbft bie 2lnfec§tunß§!(age binnen

G gjlonaten. i»

®ie 9)iutter Ijat, fofern fie nidjt gugleid^ 3>ormünbcrin ift, feine 2(nfe(^=

tnngsftage. ^o
33ei gro^jäfjrigen ^inbern Ijat a(fo ber DJiancjel ifjrer ©inunlligung

nid^t bie S3ebeutung eineg trennenben (£I)eI)inbernifjeg.

3. Sei^ilboptiDÜnbern tritt an bie ©tede be§ 3Sater§ be^ie^unggroeife

ber 9}tutter berjcnige, welcher an ItinbeSftatt angenommen ^at -^ 22 q)er 2(bop=

tiooater I)at ba§ 2Infed;tung§rec^t raie ein natürlid;er Spater, fofern er bie t)äter=

lid^e ©eroalt ^at

4. S'urc^ ba§ 3f?ei(f)§gefelj ift ha§ oom 2anbred)t anerfannte Ginroi(=

(igung§red;t beö ^flegoaterS
,
foroie ber (S^rof^eltern befeitigt.

-^

17) 9?eid)«getel\ nom 6. g-ebruar 1875 § 30.

18) Sgl S. 9^/11, 1 § 999, § 978
[f. ®er 58ormimb bebarf ber ermäcfjtigung

bc3 35Lirmunb[cf)aftyc]er{d)t§ ^u bev ^(age, ugl § 980 baf. '3)ie 5?(age fotC nur ongefteüt

luerben, luenn ber ?0?üubel bie (£()e nic^t fortj'el^en luiltober luenn ifjin bie S-ortfe^img

ber (äl)e nicf)t ^uträglicf) ift. |)ierüber (jcit ber ""^^rogefiric^tev ,^u befinben, (Intfd). be§

O. Srib. 33b. 73 @. 257 , bagegeii freilid) Ö5ülbenring a. a. O. @. 705. 9iid)tiger 5tn=

[ic^t nad) ^at ber SSormimb bei ber 9(nfed)tung§flage nid)t dn eignet 3{ed)t ober 3~ntei"e[fe

,^ii lüQ^ren , fonberu ha^ Diec^t feiiieS SDlünbelö ^u uertreten. 3)ie UngüitigfeitÄflage ift

baf)er nic^t, lüie O. Xrib. a. a. O. (S. 250 ff. au§füt)rt, gegen beibc ©Regatten, olfctoud)

gegen ben eigenen ^Uhibel gu rid)ten, fonbern nur gegen ben anbern (Sf)egatten.

Cb ber 9}JüubeI mit ber (Sfje einüerftanben ift, fann nid)t entfd)eibeu, ba er eben wegen
feiner ^JJiuberjäfjrigteit feine ^ntereffen nod) nid)t felbftänbig lual^ren fann unb im
'*^ro,^ef3 burd) ben 3^ormunb vertreten mirb. ^eter§ a. a. O. S. 90 f)at bieö nid)t U)iber=

legt. SSgl. and] (Sceiu§ 33b. 4 § 203 Inm. 23. 3Sirb ber ^IRüubel mäf)renb beö ^roseffeö
gvo^jäf)rig, fo unterftel)t e§ feiner (Sntfd)Iie^ung , ob er ben ^^ro^^eB fortfel^en miü.

19) S. di. II, 1 § 984. 9(nber§ ©ti3l5el Dg(. oben § 9 ^)(nm 6.

20) ^ad) S. 9t. II, 1 § 1000.

21) 3f{eid}§gefel^ § 31 (BaU 1. S)er ^meite (Ba^ beffelben ^at für ba§ :|)reuBifd)e

Oiec^t ferne SSebeutuitg. — ©§ erf)eben fid) mehrere (Streitfragen. 35or ?(nem mar fd)on

im früfjern preufjifdjen 9iec^t jmeifeltjaft, ob gemäfj S. 9i'll, 1 § 47 bie 9lbopttü =

mutter ba§> ©enel)migung§rec^t ^ur (Sbe ifjreö 5lboptii)!iube§ §abe. 2Bir mürben
bie§ bejalien, fo meit nid)t etma ba§ übermiegenbe Oiec^t etne§ 5(bo^itiimateit> bie

^tbüptiomutter au0fd)üef3t. Unb bie^3 galten mir auä) nad) 9ieid)Su-ed)t für ha?'

3f\id)tige, benn ber SSortlaut fpridjt bierfür, unb fadjlic^ liegt ()ierin uuferer ?lnfid)t

nad) ba§ 9(ugemeffeue. S)ie 5(bü|)tiomutter ift e§ , nietete ba§ ^inb er5ie^t unb für baffelbc

geforcit f)at, bie natür!id)en ©Item t)a&en ha§> Äinb aufgegeben, oft um ®elbe§ mitten.

Sie finb ^äufig iu anbern Seben§ftettungen, alö baö'^inb, unb i[)re ©umittiguug
mirb fid) nid)t immer burd) bie entfpred)enbften ^JJotioe leiten laffen. S)e§[)a(b luürben

mir § 31 baf)iu auflegen, baf] ber natürlid)e SSater für immer burd) ha^j ©eben in bie

5[boption ba§ ®inroittigung§red)t oerloren bat, ma§ freiüd) bie ^[Reiften gletd)fan§ in

\'[brebe ftetten.

22) Heber ben einftnbfd)aft§oater ügl unten § G7 5Cnm. 5.

23) ^. 9^. n, 1 §§ 48. 50 ff., Dgl. mit § 39 be§ 9?eid)§gefe^e§. Heber bie ein=
lüittigung 5U (Sf)en be§ 5öerfd)menber§ ogl. oben 58b. 1 § 76 %nm. 5.
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5. ®a§ Siedet ber (Sinmßigung ift l^öd^ft perfÖnHc|, tann atfo auf

Slnbere nid^t übertragen werben. 2-* ^ie (5inn)ißtgung foll bem ©tanbeg=

Beamten in Beglaubigter gorm vorgelegt n)erben, bod^ barf er fid^ aud^ in

anberer Söeife bie Ueberjeugung iljrer ©rtl^eilung uerfd^affen.
''^ 2ln fid^ genügt

baFjer formlofe ©inroiHigung. ®ie mu^ aber gu ber beftimmten (E§e, fie mu^

unbebingt unb unbetagt ert^eilt fein; e§ fei benn, ha^ bie zugefügte 93ebingung

ober 33efriftung gur ^tit ber ß^efd^Ue^ung bereits eingetreten ift. ®ie @in=

roilligung mu^ gur 3^it ber ©l)efd^lie^ung fortbefte^ien. ©ie ift baljcr

big ba^in gurüdfgie^bar. ^^ 5(u§ einer ^urüdfgieFiung ol^ne ©runb !ann bem

anberen ^§eil ein ^lagred^t megen 3Serlöbni^brud^§ ermad^fen, ber ©tanbeg=

Beamte ift aber nid^t bered^tigt, bie @§e »orgunel^men. Söenn ber SSater nad^

©rtl^eilung ber ©inroittigung vox ber (Sfjefd^Iie^ung beö ^inbeg üerftirbt, fo ift

folgered^t bie (SinmiEigung nunmel^r ron ber 5Rutter bejiel^unggraeife ben

SSormünbern auf§ neue §u ert^eilen.^'

^ie o^ne ©inmittigung ber ©Item gefd^loffene (E^e !ann, aud^ menn fie

nid^t angefod^ten mirb unb felbft menn ba§ geilen bie @^e nid^t l)inbert, vtx^

mögengred^tlid^e 5^ad^t^cile im ©efolge l^aben. ^s

6. 3)ie SSerroeigerung ber ©inroiEigung barf nid^t au§ Söittfür, fie mu^

au§ erl^eblid^en ©rünben gefcfjeljen. -^ ©al^in geijört inöbefonbere bie na()e=

liegenbe ©efa^r einer unglüdflid^en @§e, g. ^. megen 9)langelä be§ nötl)igen

2lu§!ommen§ ,
^^ ober grober Safter be§ 3Serlobten ober fd^rcerer ^ranf^eit ober

aud^ er§eblid§er 33erfd^ieben^eit be§ ©tanbeg ober ber 33ilbung. ^^ ®ie ©Item

24) SSgl oben ^b. 1 § 113 Bei ^Imn. 17. UeBcrtragung be§ eimuinigungSredjteS

auf einen @pectalbeüoaniärf)tigten läfet gU Kolbenring a. a. D. ©. 695.

25) 9teid)§ge[el^ § 45.

26) 5lnberer 9lnfid)t mit 3lüc!fid)t auf S. m. II, 1 § 111 ift Kolbenring a. q. €.

6. 694 unb 695. $ßgl. oBer auct) ©cciuS $8b. 4 § 203 9Inm. 20.

27) @ü Qud) Sicherer ^etfonenftanb ©. 175.

28) S. 3ff. II, 1 § 995 ff. ©iefe ^Jiad)tl)eile Beftet)en in bem ^)ferf)t ber (SnterBung

Bi§ auf bie .s;)älfte be§ ^^flid)ttf)eit§, ogl unten §202 9(nm. 22 unb barin, ba)] bev

©fjemann , meld)er ein minberjä()nge§ ^htnbcl o()ne ben nöd)igen Ä\in|en§ r)eivatl)et

,

benfelben 9?ac^tf)ei{en unterliegt luie ber SSormunb, uield)cr fein ^DJünbel ()eirQtl)el,

ogl. unten § 16 Wnm. 10. 3)a^^^ 9{eid)?H]efe^ uoni 6. geBruar 1875 § 39 fd)lio^t ^mv
anbere 33efd)ränhmgcn bc§ 9f?ed)t§ jur (ll)efd)licf}ung al§ bie non it)m nufgenommnen
nu§. ^ie§ Be^ie^t ftd) aBer nur auf bie ®l)eid)Iie|ung felBft. ®eu 3tanbe§beamte

barf nic^t§ ^Tnbreö berüdfid)tigen. 'an 93efeitigung inbirefter 'i^cfd)ränhingen buvcl)

SSermögenönad)tl)eile fonnte nid)t gebac^t fein, meiui man nid)t in biv? ciiiilved)t(id)c

(Sl)ftem tief unb unoorfic^tig einfd)neiben mollte. (£ö lag and) nufjcrfjnlB ber ^Joerfe

be§ Kefe^eö, bo« (St)efd)liefiung§red)t nad) biefer 9lüdfidjt für !4)eutfd)Ianb cinl)eitlid)

^u orbnen. 95gl. ©tijigel 3eitfd)rift für ßird)eured)t !öb. 17 S. HO unter a unb bort

?Ingefü[)rte , ferner oben § 13 3iff- 1-

20) S. m. II, 1 § 58.

30j 2. m. II, 1 §8 59, 60. ern)erb§fäf)igfcit unb Dorouöfid)tad)e ©clegcnrjeit gum
au3tömmlid)en (Snoerb qeniigen. I^i^l ©trietf)orft 9(rd)io 35b. 17 S. 338.

31) «gl. !d. 9i. 11, 1 § 65, ftel)e and) Wnid)üt il^b. 21 <B. 685. ^^t eine beravtigo

Ungleid)()eit nur unter befonbcrn llmftänben 5U bcrüdfidjtigen, fo merben bie Altern
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finb 3ur SSenretgerung aud) 5ered)tigt, wenn fie t)om anbern %^^xl gröBlid^

beteibiöt raurben,^^ ^^g^. ujgj^tx ^{e 3SerloBten burd^ ^eimlid^e @§egelöBntffe,

©ntfü^rung ober anbete unerlaubte Mitttl i^re ^uftimmung §u ergroingen

fud^ten.^^

gm gaE n)ttt!ürlid^er 33ern)etgerung ber ©inwtEigung lie^ fc^on ha^

römifd^e dicd)i S^<^^^ ^^^ Dbrigfeit gu beffen ©rt^eilung eintreten. ^^ ®ag

gemeine unb preugifd^e ?Hcd)t geben bagegen bem S^lid^ter ein S^ed^t gur @r^

gängung ber erbetenen, aber o^ne (^runb üerraeigerten ©inmißigung. Unb

graar I)aben bie ^inber gegenüber ben ©Itern Ikgenb beim ^rogeggertd^t auf=

gutreten. ^^ 9^ad^ bem 9fteid^§gefeg jebod^ ift eine berartige ^(age nur nod^

gro^jäI)rigen ^inbern »erftattet. ^^ ®ic burd; ben^ormunb »erroeigerte

(^inunlUgung lann t)om 3Sormunbfdjaftggeric§t ergänzt merben.^^ ®en ©Itern

n)ie bem 35ormunb liegt ob, einen gulänglid^en ©runb ber SSermeigerung an=

gufü[)ren unb bargut^un. ^od^ rcirb e§ ©ac^e ber SSerlobten fein, im Streit^

fatt i^rerfeitS ben 9^ad^n)ei§ gu führen, ba^ fie oorauSfid^tlidf; bie 3}tittel gu

i^rer ©jifteng ^aben toerben. ^^

§ 1.5. ®te ©^e^inberniffe. a) S^rennenbe.

®ie S3ebingungen ber ©fjefc^lie^ung, abgefe^en oon ber @in=

mißigung ber 3Serlobten unb i^rer ©Itern unb ^i>ormünber, !ommen pra!tifd^,

über 35ormüiiber nod) lüemger 6ered)ttgt fem, if^re ©miuilligung loegen ^erfc^teben^eit

ber Sieligion über ^onfeffton |U benueigern, ba erfa^runglmä|ig aud)
f. g. gemifd^te

©^en fe|r tnol)! glüdlid)e fein !i5mieu. Sagegen fanii ein 58eriueigerung§grunb fein,

lueun bie (£f)e mit einem 5lnge§i3rigen eine§ fremben S5olfe§ bea&ftd)tigt mirb , bei

mctd)em bie g-rau eine anbere füciale (Stellung tüie in ©uropa gu ()aben pflegt, g. SS.

mit einem Japaner, (S^inefen, $erfer.

32) S. 3f{. II, 1 § 66. SSer§eit)ung ber 58eleibtgung Tjebt ben ©nmb auf, ©trtet=

fjürft 5trd}iü S3b. 63 (S. 50 , menn nic^t bie 9f?ül)^eit be§ 93ene(}men§ eine imglüdlid)e

(5E)e ermarten löBt.

33) S. m. II, 1 § 67. 5)a§ Obertribunal — ®ntfc^. 95b. 3 ©. 360, ©triet^orft

5(rd)iü $8b. 32 ©. 294 — üerfteljt unter „^eimlid)en" 3SerIöbniffen imter ^eübadjtung ber

gefepd)en i^ürm errichtete ober burd) kufgebüt befräftigte, bie aber üf)ne ben SSitten

be§ Katers gefdjaben, alfo erfd)(ic^en finb , S. dl. II, 1 § 89 , Dfteid)§gefe^ üom 6. gebmar
1875 § 45. ©§ ift aber ber 9^td)bruc! auf ben SSerfud) ber ©r^miugung ^^t legen; form=

lüfe SSerlübniffe , bie biefen S^v^d batten, geben bal)er gleicbfaüS einen ©runb ^ur SSer?

meigerunq ber ©inimlligung , Ulrid) Wrd)iü 93b. 6 S. 611
ff.

34)1. 19 D. deritunupt. 23, 2.

35) fi. 5R. II, 1 § 68.

36) 3leid)§gefe| § 32. dt. ®. 95b. 21 @. 43. 3)a§ Dteid)§qefe^ fennt nur eine

tiage be§ Äinbe§; nad) %. ®. O. I, 40 § 13 ff. foltten hit SSerlobten gemeinfam flagen,

entfd). be§ D. Srib. 9Sb. 73 ©. 2.58.

37) S. 9iII, 1 §69. .S^oiergegen ift ^efdjmerbe ^^uUijfig. SSürm. O. § 10. (Sine

fi)vmli(^e ^lage be§ SSormimbe§
, faltg ha§> 9Sormunbfd)aft§gerid)t bie ©inmittigimg er*

t^eift, mirb üon 5!JJand)em au§ S. di. II, 1 § 70 bergeleitet. ©ine fol^e ^lage ift un=
prattii'c^, e§ fe^It an einem ^ur Iteberna^me ber Älage 9Serpf(ic^teten.

38) Kolbenring a. a. O. ©. 677.
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fallö ftc mangeln, alö ©Ije^inberniffe in ^etrac^t. ©old^e §inberniffe

finb entiueber trennenbe, wenn fie bie ^raft f)ahen, btc 2(uff)cbung ber

gleid^njo^l gefd^Ioffenen @§e gu beroirfen, ober einfädle, lücnn fie

ol^ne biefe ^raft §u ^aben, bem Slbfd^Iu^ cntgegenfte^en.

©er^eit finb trennenbe ©Ijetjinberniffe:

1. 9}langel ber ß^emünbigfeii ^a^ römtfd^em unb !anonifd;ent

dlcii)tf beibe für benßrbfreiö beftimmt, begann bie Gljemünbigfeit mit t)olIen=

betent 14. gebcngjaljr bei 3)tännern, mit t)oIlenbctem 1.2. bei 3Seibern. ^

©eutfd^er Slnfd^auung entfpred^enb fe|te bag Sanbred^t bie ootle 9)?ünbig!cit,

b. 1^. ba§ 18. gal^r bei 5Dlännern unb "oa^ 14. bei SBeibem an bie (Stette. ^

dlo^ meitcrge§enb l^at baä ^teid^^rec^t 'tfa^ üollenbete 20. Sebenäjal^r bei

^[Ränncrn, baa üoKenbete 16. beiSÖeibern erforbert. 2)igpenfationiftäugeIaffen.'''

®ie @^e mit einer nid^t e^emünbigen ^erfon ift nid^t nid^tig, t)ielme^r

nur ungültig.^ (Sie mirb gültig, menn bie Ungültigfeit nid^t inncrl^alb

6 3Honaten nad^ ber S^emün bigfeit gerirfjtlid) gcltenb gcmad^t mirb.^

^er 3]ormunb beg 9?id§tel)emünbigen l^at gur Slnfteltung ber Hngültigfeitöflage

bie ©inmilligung beg S^ormunbfd^aftögerid^tg eingu^olen. ^ ^

1) Pr, J. de nuptiis 1, 10; 1. 4 D. eocl. 23, 2; cap. 8, cap. 10, X. de despons.

impuberum 4, 2. 3)ay fououifdje dttd^t läj^t übrigen^ bei früherer ^^ubertät aud) (S^en

üor bem ge]elslid)en B^itpunfte ^u.

2) S. fft. II, 1 § 37. hiermit ftimmte überein bav für bie preuBi[d)e ?[)ZouQrd)ie

ertafjene QJefe^ Dom 21. ©eccmbcr 1872. 5ßgl. über früi^ere "*^ln[id)teu ^rojett be§

corp. jur. Frid. part. I lib. 2 tit. 3 § 3, ferner Hellfeld jurispr. for. § 1208 unb

§ 130 uad) 1. 14 § 1 D. de alim. leg. 34, 1 ,
ftcl)e ©uarcj bei ü. ^amp^ ^al)xh. i8b. 41

(B. 107.

3) ateic^sgeje^ uom 6. g-ebruar 1875 § 28 9lbf. 2. 3)ie 3)tÄ|)enfation ert^eilt ber

^ufttsminifter. S)a^3 &t\ud) ift bem 5Xmtögerid)t ju übergeben. 58erürbnung Dom
24. Februar 1875. Cürcularreffript be§ ^"fti^minifteriumy Dom 2. SDläx^ 1875.

lieber bie iföirfmig nodjträglic^er 2)i§penfation Dgl. ©töläel ßeitfdjrift für tird)eured)t

23b. 17 (5. 104.

4) S. m. 11, 1 § 970. SSgl. au^ oben § 8 ^iff. 2 le^ter 9(bfaiv

5) S. 9f{. II, 1 § 990, Dgl. aber § 13 ^^ium. 16. llnfrer 5(iifid)t nad) loirb bie

(£^e, roel^e ein (£t)eunmünbiger ol)ne 2)iS^pciifation fdiloB, fofort gültig, uienii nad)=

träglid) 2)i^?penfQtiün erfolqt, entfpred)enb ß. 9t II, 1 § 975. 9(nbrer 5(nfid)t Stölgcl

3eitfd)rift für 5lird)enrec^t 2.^b. 17 S. 108.

6) S. m. II, 1 §§ 991 , 92, 978. 23gl. nud) oben § 14 mm. 18. @tö(,^oI q. a. D.

(5. 103 l)ält bie Genehmigung ber 55ormunbfd)aftÄbe^örbe burd) bie ^. O. für befeitigt,

loeil bie 3S. G. § 42 biefen ^oll ber Wenebmiguug 3U einer .*panbhmg be^-> inirmunbö

burd) ba^^^ (iiend)t uic^t auffüf)rt unb § 102 ber ^s O. alle auf i>a<t^ „i^ormuubfdiaflvr

wefcn" bc^üglid^eu älteren geietUid)eu 23eftimmungeu Qufl)ebt. .hiergegen ift ,yi crunbeni,

ba^ bie f^rage, loer jjur 9(nfed)tuug einer G()e legitimirt ift, nid)t b(of? bem ^ormuub
fd)aft?>iDefeu Qngel)ört, foubcrn in erftcr Sinie bem (£l)cred)t, bei iücld)cm fie aud) baö

£onbred)t erlebigt. ©d)ou bey()alb erQd)ten mir bie 8DeciaIbeftimmnng nlc^ burd) bie

^. €. uid)t berü*l)rt. 3)ann fommt in 58ctrad)t, bnf? bie 25. O. i? -18 au^brüdlid) ertlärt,

bie beftel)enben 2Sorfc^rifteu über ha^:!' (Srforbernifj ber (Siniuilligung bei? 2.Uirnunibfd)afti?

geric^t^^ j^ur (fl)cfd)liefutng beö i^Jünbelö bleiben in .U'raft. Sir finben liicriu b^^n ÖJe=

banfen angebeutet, bie SS" O. moUc bie (.^eftaltung be?> perfönlid)en (£l)crcd)to iiborl)aupt

unberül)rt'laffen, loeil bie^o auf bem OJren^gcbiet liegt unb bie Siegelung ber bc^üglidjeu
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2. ^e§ weiteren Begrünben ©^el^inberniffe 3Sern)anbtfd^aft unb S5er=

fd^roägerung.

'^i^t baa fanonifd^e ^^^t, raeld^eg biefe ß^el^tnberniffe fe^r ausbeute,

inöbefonbere in ber Seitenlinie bi§ gum vierten ©rab !anonifd^er ^ompu^

tation/ Bilbet bie ©runblage biefer 9JJaterie, fonbern überraiegenb ba§

römif^e Dte^t, raeld^eS verbot bie @^e mit Slfcenbenten, ferner mit bem @e=

fd^roifter eine§ 5lfcenbenten, foraie unter fold^en 3]erf(^magerten, gmifd^en

meldten ein ®ltern= unb SlinbeSoer^ältnig beftanb, enblic^ groifd^en (iJefci^miftern

mie auä) beren (S^egatten. ^ ^^ 2luf ein engereg Wla^ bejd^ränfte biefe @^e=

I)inberniffe ba§ preu^ifc^e Sanbred^t.^i ®ie ©efe|gebung be§ beutf d^en dt^iä)^,

ifjm im ^gemeinen folgenb, ^at fie nod^ meitcr befc^ränÜ ^^ ^iefelbe unter=

fagt nur @^en

a) gmifd^en SSermanbten in auf= unb abfteigenber Sinie, ol^ne

IXnterfd^ieb, ob bie SSermanbtfci^aft eine e^elid^e ober au^ere^elid^e iftj^^

b) ^rotfd^en (iJefd^miftern, feien fie ooEbürtige ober halbbürtige, e^e=

lid^e ober au§erel;e(icf)e;^^

c) gmifc^cn ©tiefeitern unb ©tieffinbern, ©d^miegereltern unb

©c^roiegerünbern jeben ®rabe§, an<^ na6) Sluflöfung ber bie ©d^roäger^

fc^aft begrünbenben @£)e. 2)iefe§ 33erbot erftrecft fid^ auc§ auf bie u n e ^ e l i d^ e

n

fragen gu ben grunbfä^Iti^en 5(ufgaben einer SSormunbf(t)aft§orbnung nii^t gehört,

^iernac^ ift aud) unfre ?}rage gu ent[d)eiben.

7) ®er (Seemann ber (S^eunmünbigen unterliegt ben SSenni3gen§nac{)t^eiIen üon

S. 9?. n, 1 § 980 ff. bi§ 5U bereu ©rüBiafirigteit
, fiefe unten § 16'5(nm. 10.

8) Cap. 8 X de consanguinit. et affinit. 4, 14 üon ^nnoceng III. ®em ^Qpfte

fte^t ®i§penfatiou§rect)t p, abgefe^en öon ©efc^iDiftern. ©c^ulte !at^oIifc^e§ S^ered^t

©. ]71. — Oben§13iff. 3.

9) § 1 ff. Inst, de nuptiis 1, 10, 1. 5, 1. 8, 1. 9 C. de incestis nuptiis 5, 5.

10) S)ie tonftftoridorbnung Hon 1540, C. C. M. I, 1 ©. 234, l^atte am gefcf)rie=

benen, alfo am fauonifdjen 9^ed)t feftge^alten; bie öon 1573, C. C. M. I, 1 @. 328,

nur öon bem ^oinberni^ ber 25eriranbtfd)aft im üierten ©rab abgefe^en. ®i§pen=

fation luurbe aber nur au^gefd) [offen in g-äßen, tt)eld)e in „©ottlic^en Üiec^ten" au§=

brüdlid) öerboten feien. (£bift üom 17. Wäx^ 1710 § 9, C. C. M. II, 1 ©. 506 unb bie

Äab. Orbre Dom 3. ^uni 1740, cont. I ©. 342, geftattete „o^ne S)i«|)en§ fid) in ben

casibus, iüo bie ®^e nid)t flar in ®otte§ ^Äort verboten iDüx, ju öert)eirat£)en". ®a§
?[Jiofaifd)e 3?ec^t, auf jreld)e§ ^ier S3e5ug genommen mürbe, fanb me^r ober weniger

\eine ?(u§(egung nac^ ben ©runbfä^en ber römifc^en Segiölation.

11)S. 9t.n,l§3ff.
12) eiei^ggefe^ öom 6. gebruar 1875 § 33. SSgl. aud) ©trafgefe^bud) § 173.

13) 9^id)t feiten wirb befjauptet, ba^ bie au^ere^elic^e 3Saterfd)aft buri^ 3(ner=

fennimg be§ ©rgeuger^ ober rec^t§fräftige§ Urt^eil feftgefteflt fein muffe. @o wirb

too{)I .•piufd)iu§ unb ©töl^el gum § 33 gu üerfte^eu fein. '5(Uein :^ierfür giebt ba§ ©efe^
teineu ^u^alt. @§ mufe jeber 9^ad)n)ei§ genügen, ba e§ fi(^ um ein in bem natürlit^en

^er^ältniB gegrünbete§ S^e^inbemife ^anbelt. (Sicherer ^erfonenftanb ©. 197 ; €!§=

fiaufen Kommentar §um m. @tr. ®. S. § 173.

14) ßinber, tt)eld)e Don Derfd)iebenen (SIteru ftammen unb Don biefen in bie ®^e ge=

brai^t iDurben, f. g. ^ufammengebradjte ^inber, Bnnen fid) r^eiratljen, Dgl. § 8
J. de nuptiis 1 , 10.

Sernburß, <ßreuMfc§c§5|5rtöatrec^t. HI. 4. Stuft. 4
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SSerroanbten unfereS (Sl^egatten. ®a§ 33er5ot trifft aber nid^t bie @§e mit

2)efcenbenten ober Slfcenbenten beffen, mit roeld^em ber ^Jlupturient in

au^erel^elid^er (^efd§led^tät)erbinbung ftanb, nod^ aud^ bie ß^e mit

einer ^erfon, mit meld^er ber ^efcenbent ober 2(fcenbent ber ^mß--

turienten in au^erel^elid^er ©efd^Ied^täoerbinbung ftanb, raenn

aud^ au^ biefen SSerbinbungen au^ere^elid^e ^inber üor^anben fein foHten.

®enn nur bie @l)e begrünbet ©d^roägerfd^aft, fomie ©tiefoerbinbung. ^^

^aö SSerbot ber (£^e mit (SJefc^miftern eineg Stfcenbenten ift befeitigt,

inöbefonbere au^ ba§ lanbred^tUd^e SSerbot ber (Sf)e ber älteren SCante mit

bem jüngeren iReffen.
^^

^ein (S^e^inberni^ bilbet bie f. g. ©d^mägerfd^aft gmeiten (Srabe§.^^

@g ift g. 33. bie @^e beg ©tiefoaterS mit ber Söittme beg ©tieffof)neg nic^t

verboten. 3^id^t oerboten ift aud^ bie @^e mit bem üon unferm ©Regatten

nad^ ber Trennung ber ®^e mit einem ©ritten erzeugten ^inb. 3w^^ff^9 ^f*

femer bie ß^e mit ©efd^raiftern beö ©Regatten.

@^en, bie bem SSerbot gumiberlaufen, finb nid^tig.^^

3. ®ie (S^e ift verboten ^mifd^en ^erfonen, beren eine bie anbre an

^inbeäftatt angenommen ^at, fo lange ba§ ^inbeäüer^ältni^

bauert.19 ©ie gleid^mo^l gefd^Ioffene @^e ift ungültig. 20 3ft ba§ an=

genommene ^inb minberjä^rig, fo ift bemfelben ein Pfleger gu beftellen,

meld^er unter Genehmigung be§ 3Sormunbfd^aftggerid^t§ auf Ungültigfeitä^

erflärung Ilagen fannj^i ift bag angenommene ^inb üolljäl^rig, fo ^at e§

bie Ungültigfeitäflage hinnm 6 DJionaten nad^ ber @^e.22

15) 5ßgl. S. 9f{. I, 1 §§43, 44. ©id)erer ^erfoncnftanb ©. 199. ©töläel über bad

reic^Sgefe^Iic^e S^cüerbot wegen au^ere^elic^er @c^wäger[d)aft im Suftiämintfterialblatt

1876 ©. 215
ff.

16) S. 91. n, 1 § 8.

17) 5lud) UQcf) S. M. II, 1 § 5 tüurbe angenommen, ha^ eine f. g. affinitas secundi

generis nid)t in 33etrQd)t tomme. 5(nber§ ha^ !anom|d)e 9i'ed)t unb ältere^S proteftan=

tij(be§ Äird)enrc(^t.
'

18) S. dl. II, 1 § 935. ®er S3etfc^Iaf — ni^t bie ^t— ift ftrafbar, JR. ©t. ©. 33.

§173.
19) 9f{eic^§ge[e^ § 33 bei ßiff. 4. 9^toc^ römifc^em Ü^edjt I){nberte bie adoptio plena

bie 6^e für immer, oud) nad) 5lufHebung be§ ^erf)ä(tni[]e§
, § 1 Inst, de nuptiis 1,

10, 1. 14 pr. 1. 55 pr, D. de ritu nupt. 23, 2; bie (£()e mit geiuiffen 58ern)anbten be4

5lbo:|)tiüüater§ loar nur imljrenb ber S)auer be§ SSedjältniffeö gc^inbert, 1. 55 § 1 , 1. 17

pr. D. de ritu uupt. 23, 2. lieber ba^ fanonifd)e 9ied)t ügl. c. un. X. de cogu. legali 4,

12. ©d)ulte a. a. iO. 6. 185. S)ie Söeftimmnng bcö 9Jeid)^3gcie^eö i[t bem 2. 9t. II, 1

§ 13 entnommen.

20) 2. 9t. II, 1 § 969.

21) S. 9{. II, 1 § 985 ff. etölsel 3eitid)rift für Äird)enrcd)t 93b. 17 @. 100 unter--

ftellt tiefgreifenbe 5(enbenmgen ber frnglid)en ii3cftinmuingen , lueil er bie e^cmünbigen
SKinberjährigen al§ pro5ef?fäl)ig in (£l)c'fQd)en anfie()t, ogl. I)iergegen oben §9 9lnm. 6.

Ueber bie ^rage, ob ber Pfleger bie (Siniuifligung beö li8ornuinbjd)aftögerid^tÖ jur Um
gültigfeitötlage ein^ju^olen l)at

,
fietje § 9 ^<?lnm. 6.

22) ©löl^el 6. 73 ift ber 9J?einung, ein SSer^ic^t be§ — großjährigen — ©Ijegatten

auf bie ^2tnfecf)tung befeitige fein 9te(^t nic^t , innerljalb ber 2rrift bie UngiUtigteitötlage
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4. gZiemanb barf eine mm @§e fd^lie^en, bet)or feine frühere @^e

aufgetüft, ober für nid^tig ober für ungültig erüärt ift.^^ 2)ie

neue @§e ift in ber S^tegel nichtig unb rairb aud^ im gaU ber etwaigen

^Trennung ber früheren ß^e nid^t red^tSbeftänbig. ©ie ift aber nur un =

gültig, toenn beibe 5f^upturienten irrt^ümlid^) bie frühere (S^e für aufge=

löft Ijielten. ^al^er erlangt fie in biefem %aU bei einer Trennung ber früheren

e^e ©ültig!eit.2^

5. ®a§ ©^e^inberni^ be§ ©^ebrud^S, weld^eä nad§ fanonifd^em

9^ed^t im gaß ber ©rmorbung be§ beleibigten ©Regatten ober eineö ß^eoer*

fpred^enS ber ß^ebred^er für 'ozn gaß feineö S^obeg begrünbet roar^^s tuurbe

oom Sanbred^t anerfannt, einmal menn bte ©^efd^eibung megen be§ @^e=

brud^S ober gleid^geftellten üerbäd^tigen Umgang^ erfolgte, bann aud^ bei einer

^Trennung ber früheren @§e burd^ ben Stob im gatt oon Sebengnad^fteUungen

burc^ ben ©^ebred^er. 3^ 6d^eibung§urt§eil megen @l)ebrud^§ mürbe nad§ 33or=

fd;rift beg Sanbred^teg bem el)ebred^enben ©atten jebe SSer^eiratl^ung ol^ne

gerid^tltd)e (Srlaubni^ unterfagt, bamit ba§ ©eric^t, roenn e§ um biefelbe an=

gegangen mürbe, eine etraa gleid^mol^l beabfid^tigte @§e ber @§ebred^er ab^

meifen fonnte.^ß ®a§ Dieid^ggefe^ »erbietet bie @l)e gmifd^en bem megen

ß^ebrud^ä ©efd^iebenen unb feinem SRitfd^ulbigen.^^ gft alfo

bie frühere @^e burd^ ben ^ob getrennt, fo tritt bie§ @§el)inberni^ nid^t

ein. 3lud^ mu^, menn ©d^eibung megen @§ebrud^§ gefd^ö^, bie ^erfon

beg 5D^itfd^ulbigen im Urt^eil begeid^net fein.^s $i)em ©tanbegbe=

an^ufteüen. ®ie[e ?(nftc^t entf^Dric^t allgemeinen ©runbfä^en ntct)t unb ift au§ hm @e=
fe^en nid^t gu begmnben.

23) 9?ei(^§geje^ mn 6. Februar 1875 § 34, S. 9^. II, 1 § 16. S)ie 5luf(öfung

!ann burc^ Xob , rec!)t§fräftige S;obe§erf(ärung unb ©c^eibung§urt^eil erfolgen. Heber
bie ©träfe ber S3igamie fie^e ©trafgefe^buc!^ § 171. (Sie fe^t dolus öorauS, ber ©laube
be§ 2obe§ be§ ©Regatten fd)lie^t fie au§ , anä) loenn e§ ^u einer Xobe§er!Iärung nid)i

ge!ommen ift. dl. ®. in (3traffacf)en 93b. 4 @. 38.

24) S. m.11,1 §§ 936, 942
ff. ^ad) fanonif^em imb gemeinem 9?e(^t ift bie

gtüeite ®§e recf)t§beftänbig , wenn bie frütjere nichtig mar, felbft lyenn biefelbe erft nad^

5tbfc^Iie^ung ber ^weiten (gf)e al§ nid)tig erHärt mürbe. SRad) |.n-euBifc^em JRec^t ift ht^

ftritten, ob eine berartige @t)e in ®emö^:f)eit be§ § 936 be§ 2;itel nid)tig ift, mie hk^
Ä'od) ^n S. 9fl. II, 1 § 942 annimmt, ober ob man — im § 936 eine red^tSgüItige frühere
(£I)e oorauSfe^enb — nur ein einfac^eg (£t)e^inberni^ unterfteßt. 2)ie le^tere Slnfi^t

oert^eibigt ^inf(^iu§ bei ^oc^ Kommentar 93b. 3 @. 70.

25) 9?ac^ rijmifc^em 9ied)te mar ber öerurtfieilten (g^ebrec^erin bit (£^e tierboten

1. 29 § 1 D. ad legem Juliam de adulteriis 48, 5, bie (S^e gmifc^en bem Oerurt^eilten

(g^ebrec^er unb ber (g^ebrec^erin fc^Iecf)tf)in nichtig, 1. 13 D. de bis quae ut indignis 34,

9, nov. 134 cap. 12. lieber fanonifc^eS $Red)t fie^e cap. 1 X. de conversione infidelium

3, 33. ©lue! iöb. 24 ©. 1 ff. g^ic^ter J?ircf)enred)t § 278. (Sdjulte ^anbbuc^ be§ !at6.

(£^erect)t§ @. 307 ff. $8gl. aud) ^rojelt be§ c. j. Frid. pars I IIb. 2 tit. HL art. 1 § 34
unter VIII unb a. a. O.

26) S. at. II, 1 § 25 ff. § 736. S^gl. unten 9lnm. 29.

27) lieber S^efdjeibung nad) S. dl. II, 1 § 673 ogl. unten § 18 5lnm. 12.

28) 9teid)§gefe|5 öom 6. gebruar 1875 § 33 3iff. 5. SSenn auf S^efdieibmig
megen ©^ebruc^S unb megen eineö anbern @runbe§ geüagt ift unb ber S^ic^ter bie ©(je
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amten liegt e§ ob, fid^ aug bem Urt^eit §u üergerotffern, ob bie 33oraug*

fe|ungen beg @§e^mbetniffe§ oorliegen.^ö ^igpenfation ift juläffig.^^

%xoi^ beö ©i^el^inbermfjeg ge[d^Iofjene (£l)en finb nid^tig.^i

§ 16. ®{e e^el^tnberniffe. b) (Sinfacfie.

©infadje @^e()tnbernifje, roeld^e bem (S^efd^Iu^ entgegcnfteljen , oljtie bie

gleid;tr)0^1 gefd^lofferte @^e ungültig ober nid;tig gu mad^en, [inb folgenbe:

1. grauen bürfen erft nad^ Hblauf be§ 10. Sonata feit Se*

enbigung ber früheren (S§e eine neue ©^e fd^Iie^en.^ SDer ©runb liegt

in ber 3)^öglid^!eit if)rer ©djraangerfdjaft gur ^^it ber (S^etrennung unb bem

33eftreben, bie fold^en gaUeä möglid;ent)ei[e burd^ bie groeite ©§e eintretenbe

Ungewißheit ber SSaterfd^aft §u oerljinbern. 2)eäl)alb ließ ba§ Sanbred^t^

bieg §inberniß wegfallen, fomie bie fd^raangere grau nad^ Sluflöfung il)rer

@§e ein ^inb gebar, unb außerbem wenn bie @^e in golge böslid^er SSer=

toegen be§ te^tern getrennt l)at, aud) ben 58eftagten für ben f^itlbigen %t)d[ erüärte,

fo fonn Kläger nicf}t üerlangen, boß ber ©t^ebnid) feftgefteüt unb ba^ bie (£f)e au§ biefcm

©runbe gefc^ieben tnerbe. ©triet^orft 5(rc^iD SSb. 82 @. 69. ©r l^at I)ierbei fein :|3riüate§

^ntereffe.

29) dlüä) S. 9t. II, 1 § 736 ff. foK ha§> g^egerid^t im gaE einer Sd^eibung megen
(£I}ebrud}§, meiere bie SSer^eirat^^ung be§ gef^iebenen S^ebrec^erö mit feinem SffliU

fd)ulbigen gefepd) un5uläffig mac^t, Söieberüerljetrat^ung be§ ®efd)iebenen
überhaupt im 6d)eibung§urt^etl burd) befonberen $8ürbet)alt an feine befonbere
©riaubniß tnü^fen, fo ha'^ e§ ober biefe (SrIaubniB fd)Ied)t^in ^u erttjeilen t)at,

menn au§ ben ©djeibungSaften nid)t ert)eHt, ha'\] e§ ftd) um eine |)eirat() be§ ®efd}iebes

nen mit jenem e^ebred)er ^anbelt. 2)a§ D. Xrib. ßntjd). S3b. 75 (5. 152 unb ha^j 91 ®.
bei ©md)ot ^b. 24 ©. 496 mollten biefen SSorbe^oIt aud) nad) bem ^nfrofttreten

be§ 9teid)§gefe^e§ üom 6. gebruar 1875 in ha§> @d)eibungöurt^eil aufgenommen miffen.

S)enn e§ fei nur ^wec! biefer SSeftimmung, bem ©^egeric^t bie (Sntfc^eibung barüber

üoräube^oiten, ob hio. SSorau^fe^imgen be§ gefepd^en ®^el)inbermffe§ oorljonben feien

ober nic^t, ein felbftänbige§ 6C)el)inberni^ merbe burd) fie nid)t gefd)affen. S)er ^ufti^^

minifter l)at bagegen jenen SSorbe^ alt für un^uläffig ertlärt, Dgl. ©tüläel bei (^rud)ot

93b. 21 ©. 321. äie§ mit ditd)t, benn bie bem ©efd)iebenen auferlegte $ßer|3flic^tuug,

in alten gäHen feiner 2öiebert)eiratl) ha^ ©eridit an^ugetjen, begrünbete ein ^iuberuife

ber @^efd}ließung , t)on n)eld)em ba§> 9ieid)§gefet^ nid)tö meife, unb bie§ ift nad) § 39

beffetben — oben § 13 5(nm.4 — imjuläffig, menn e§ aud) rid)tig ift, ha^ baö .'pinbcrnifj,

foroeit \)a§> 9leid)§gefe^ nid)t entgcgenftel)t, auf ^tntrog beS 33etf)ciligten burd) ben

6d)eibung§rid)ter miebeu gu entfernen ift. Ob ein ©^el)inberniB mcgen (Sf)ebrud)^ oor=

liegt, barüber t)at nad) bem 9ieid)§gefe^ ber ©tanbe^^^beamte ^u eutfd)eibcn, ba ba§ ÖJefeU

eine 3n>ifd)euinftan5 nid)t tennt, an bereu 33efc^eib e§ il^n binbet. 3)a§ dl. &. Sb. 30

(B. 3 l)at fid) bem gefügt.

30) 9ieid)§gefe^ § 33 a. ®. ©ie erfolgt in ^rcufjen burc^ ben ^ufti^minifter. 9Ser=

orbnung nom 24. g-ebruar 1875
,
^ufti,yiunifterialreftript oom 2. TOr^ 1875.

31) S. 9t. II, 1 § 937. 3)er ©taat^anmatt ift jur «Rid)tigfeitgtlage befugt. @triet=

^orft 9Ird)io 93b. 44 ©. 244, oben § 8 |]iff. 2.

1) 9teid)ögefc^ § 35. Wan mirb and) f)iev ben micbcvfel)renben 9)?onat§tag al§

entfc^eibenb an5nfet)en t)aben, ba biefe 93cred)nung bei 9icid)yqc)c|jen bie regelmäfuge

ift. 93gl. oben ^b. 1 § 69. 2)aö t£l)e[)inbernif} ift' ein einfad)e^j, t 9t 11, l'§§ 1006,

1007. 2)aö rijmifd)e 9fed)t fe^te betanntlid) ©trafen ~ Infamie u. f. f.
— auf bie $8er=

le^ung beö f. g. Xrauerja^reö. 1. 1. 1. 11 § 1 unb § 3 I). de bis qui not. infam. 3, 2.

nov. 22. cap. 22. dagegen cap. 5 X. de secundis nuptiis 4, 21.

2) 1'. 9t. JI, 1 § 20 beftimmte außerbem bie SSarte^eit auf neun SDJonate.



§ 16. e^e^inberntffe. b) einfache. 53

laffung getrennt \mx.^ 2)iefe 5(u§na^men finb aBer in ba§ 9tet$§gefe|

nic^t übernommen.^

®g ift ba^er and) in folc^en gätten ©i^penfation erforbert, bie allgemein

guläffig ift.
5

2. SDie (^(}efd)lie^ung eineg 5!Künbe(§ mit feinem 3Sormunb ober

mit beffen ^inbern — b. T). ^ier 2l6!ömmlingen überhaupt — ift mä^renb

ber ^auer ber 3Sormunbfc^aft unguläffig.*^ ^ ^iSpenfation ift nic^t üorgefe^en. ^ ^

3ft eine @^e gegen ba§ 3Serbot eingegangen, jo treten t)om (55efe^ üorgefe^ene

SSermögenänad^t^eile für 'o^n ©^emann ein.
^^

3. 5[RiIitärperfonen be§ griebenSftanbeä ^a6en gu i^rer 3Ser=

§eirat^img bie ©eneljmigung i^rer 3Sorgefe|ten eingu^olen.^^ 9ieic^ä= unb

2anbeä5eamtei2i3 bebürfen ber (SJene^migung i^rer 33orgefe|ten nic^t.

3) S. 9^. 11,1 §§19, 21.

4) SSljI. oben § 13 5lnm. 3.

5) 9tet(f)§gefe^ § 35 , oben § 13 5lnm. 3 a. (£. S)ie S)t§penfation üon ber Sßarte^

^eit ift naä) bem'ßrlafe üom 7. (September 1879 im gangen Umfang ber ^onarc^ie ben

5lmt§gerid)ten übertragen.

6) 9*etct)§gefel^> § 37. S. 9fi. II, 1 § 14. S)a§ ©^eDerbot ftammt au§ bem römi=

jc^en 3ted)t, 1. 36. 1. 62 § 2. 1. 66 pr. D. de ritu nuptiarum 23, 2. ^^ad) S. di. II, 1

§§ 968, 977
ff. wav bie (i()e*ungültig, fonnte alfo ongefoc^ten werben. Sa§ 3f{eicf)§gefe^

t)Qt im § 37 9(bf. 2 bie 3lnfec^tbarteit befeitigt.

7) 5(uf ben öiegenDormimb ift ha§> SSerbot nic^t gu be5iet)en, ebenfotüenig auf ben=

jenigen Pfleger, luelc^er feine fortlaufenbe 58ermi3gen§t)ermaltung Ijat. S.Üt.II, 1 §15.

8) ^lad) S. ^)i. II, 1 § 14 fonnte bie (Sf)e nacf) ©enel^migimg be§ SSormunb-
fc^aft§geric^t§ gefc^Ioffen werben. S)ie§ ift nic^t me^r 9?ec^ten§. ®er SSormunb, welcher

bie (St)e burc^fei^en loilt, ^at alfo nacf) § 63 ber 58. O. üom 5. ^uli 1875 feine ®nt=

laffung gu beantragen; e§ ift guläfftg, i^n nac^ bem S^efc^Iu^ toieber gum SSormunb gu

ernennen.

9) 3fieict)§gefe|§37 5(bf.2. 93efeitigtfinbS.^.lI, 1§§ 968, 978, 979, 984, loonad)

ein neu gu befteltenber SSormunb unter ©enefjmigung be§ ®eric^t§, foiuie auc^ ber

3!}lünbel innerhalb fec^§ 9)?onaten nacf) erreid)ter $8ofliä()rigfeit gur ^nfe^tung ber ©^e
legitimirt waren. S. m. II, 1 § 977 ift burd) SS. O. § 63 erfetU.

10) S. m. II, 1 § 980 ff. 3)ie 9kcf)tf)eife finb fofgenbe: ber (Sf)emann erf)ält SSer=

woftung imb ^Jiefebraud^ am grauengut nic^t , er :^at nur Slnfprud) auf ftaube^mäfei-

gen Unterfiatt ber ^^rau au§ ii)vm ©infünften bi§ §u i^rer SSoEjäfjrigfeit nac^ ©rmeffen
be§ 5ßormunbfc^aftögericf)t§. S^acf) ber !öofIjäf)rig!eit ^ängt e§ Oon ber Seftimmung ber

tyrau ab, ob imb toiemeit fte oon i^rem SSermögeu bem ®t)emann einbringen wiK. Qu=
wenbungen ber g-rau an ben SOZann wä^renb it)rer SD^üiberjä^rigfeit finb ungültig, ogl.

©tolgef i^tfcf)rft. für ^ird)enre^t S5b. 17 ©. 96.

11) 9ieicf)§gefe^ üom 6 gebruar 1875 §38. 3leict)§mititärgefe^ Oom 2. Mai 1874
§ 40, § 60 3iff. 4, § 61. ®a§ 9leic^§mifitärftrafgefe^ Oom 20. ^nni 1872 § 150 be=

ftimmt: wer ofjue bie erforberlic^e bienftlic^e ©ene'^migung fid) oer^eirat^et, wirb mit
geftung§ftrafe bi§ gu brei HfJonaten beftraft, gugleic^ faun aud) auf S)ienftentlaffung

erfaunt werben; auf bie 9f^ecf)t§gültigfeit ber gefcf)Ioffenen ®be ift ber 5[)iangel ber bienft=

lid)en ©inwifligung oijm (Sinflufe. 3SgI. ®efet^ oom 3. Wpril 1871 betr. bie @^efcf)lieBung

lum ?OZiIitärperfonen. 9Md) S. 9^. waren berartige (£^en nichtig, fi. 9t. II, 1 § 938.
3)ie ^inber Ratten bie ©teüung üon Äinbern auö ©fien gur linfen öanb, ß. di. II,

2 §56.
12) 9?eicf)§gefe^ oom 6. g-ebruar 1875 § 38, SSerfügung be§ SO^inifter§ be§ Innern

Dom 19. 5lpril 1875, 3[«inifterialblatt 8. 117, aud) 2öo^fer§ 9f?eiA§gefefe üom 6. f^ebr.

1875 @. 60.
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4. 6inb au§ einet Dorl^erge^enben ©^e ^inber »orl^anben, tüeld^e raegen

minberjä^rigen 2ltter§ ober fonft fid; fel6[t nid^t Dorfteljcn fönnen, fo mu^

bereu gefe^Iid^e Slbfinbung nac^geroiefen ober ein ©rlaubnigfd^ein be§

3Sormunbfd§aftggeric§tg vox ber (S^efc^lie^ung beigebrad^t werben.^* '^n^

bieg (Srforbernife ift nur auffd^iebeub. ^^ 5Der SSater aber, roeld^er bie SSeftim-

mung nid^t bcad^tet, uerliert ^Kie^braud^ unb SSerraaltung be§ 3]ermögeu§

feiner ^inber.^^ ©inb bie ^iuber minberjä^rig, fo mu^ ba§ 33ormunb=

fd^aftSgerid^t bereu Sluäeinanberfe^ung mit i^ren ©Item betreiben. ^^ 33er*

fäumt ber gur neuen @§e ©d^reiteube bie 2(u§einauberfe|uug, fo erl^ält beffen

neuer @§egatte fein 2(nred^t an beffen SSermögen gum 9]arf;t§eil ber ^inber

ber früheren @§e, folange i^nen i§r SSermögen nid^t auggeantroortet ober

fid^ergeftettt ift.
^^ ®er neue ©^egatte l^aftet au^erbem für etwaigen ©d^aben

ber ^inber früljerer ©l^e, raie ein 33ürge.^^

Unberül^rt finb bie 33orfd^riften, raeld^e bie @§en ber 5Xu§länber uon

einer ©rlaubni^ abhängig ma^tn. -^ Slnbere §inberniffe beftel^en nid^t nte§r,2i

inabefonbere finb au^ ^tVL%nnQ,^nn\äl)io,z unb ^aftraten el^efär)ig;22 3fteli=

gionäoerfd^ieben^eit ift fein @§e!)inberni^ me^r,^^ ebenforoenig ©ntfü^rung.^'i

3Siertc§ Kapitel.

Jlttfföfung ber §^e.

§ 17. 2)ie 5(uflDfung§grünbe.

1. ^ie Trennung ber @^e erfolgt normalerraeife burd^ 'ozn ^ob eines

ber ©I)egatten.

13) 9rn§ang § 70 gu S. 9?. II, 1 § 146, ^Qbmct§orbre nom 17. ^uli 1816,

9. Suli 1839 tierlangteu ben ®'§efonfen§ nur bei ben ^ur SSitttücnfafje 9?cceptionöpfIid)=

tigen. S)ie)e 2SerptIid)tung ift burc^ ©efefe üoiu 20. 9}Jai 1882 aufqe{)oben.

14) S. dl II, 1 § 18. ^n Ä\-aft erhalten buvd) 9{eid)§geje^ üom 6. ^-ebruar 1875

§ 38. 5)ic SSorfcfjrift begießt ficf) auc^ auf gefdjiebene ©^en.

15) S. di. II, 1 § 1001.

16) S. m. II, 1 § 1002.

17) S. 3^. n, 1 § 1003.

18) S. 3t. n, 1 § 1004. (Sntfcf). be§ O. Xrib. 35. 41 6. 190.

19) ©0 ift S. 9t. II, 1 § 1005 ,^u intcrpvctiren.

20) Ueber SluSlänber ugl. 9t. ©ei. § 38 unb ^rcuf?. (53cfct^ uom 13. 9)?äv5 1854.

9n§ 5tu^Iänbcr gelteu im ©inn biejeS 9teict)§ge!c^cö ?ad)taugcl}önge beö ^eutfc^en

9tci^§ unb 33ai)em.

21) 9teic^§gefeti § 39.

22) 9lnbcrg bo« fanonifd)e 9ted)t nadi Sd)ultc a. a. O. S. 81 ff.

23) 9(nbcr§ t^cihueije ü. 9t. U, 1 § 36. 3Sgl. aud) 3d)ultc fatf). e^erec^t ©.221,

(5()eu ^tt3ijd)en Getauften uub ^1(id)tgetauftcu gelteu liieiimd} für iiid)tig, (Sl)cu 5tüifd)cn

Äatf)oIiten uub 9?id)ttat()ülifeu für gültig, aber ot)ne !Di^?penö für u{d)t erlaubt.

24) Ueber gemeine^ 9ted)t 1. 54 C. de opiscopis'l, 3. 1. un. C. do raptu virg. 9,

13. conc. Trid. sess. 24 cai). 6.
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©ertd^tlirf;e ^obeSerüärung rourbe m<^ fanonifd^em ^^^t nid^t

alg ©runb bei* 2luf§eBung ber @§e angefel;en, unb üielfad^ rairb alg gemein^

red^tlid^er @a| t)ertl)eibigt, ba^ fie nur bie üermögenäred^tlid^en, nid^t bte

perfönlid^en SSerl^ältniffe beg SSerfd^oEenen Betreffe. ^ 9f?ad^ preufeifd^em S^ied^t

gilt aber ber rerfc^ollene ß^egatte mit ber S^ted^täfraft ber gerid^tlid^en STobeS^

erllärung aud^ begüglid^ feiner perfönlid^en SSer^ältniffe alg tobt. ®er anbre

X^eil ift bal)er befugt, eine neue @§e gu fd^lie^en; biefelbe bleibt red^tgSe^*

ftänbig, raenn ber oerfd^ollene frühere ©atte roieber ^um 3Sorfd^ein !ommt. ^

(^efd^a^ eine berartige anberraeite SSer^eirat^ung nid^t, fo rairb hk @^e al§

fortbauernb angefel^en, wznn ber für tobt @r!Iärte gurüdffe^rt.^

2. Slbgefe^en t)om Slobe eine§ ©Regatten !ann eine gültige @§e nur

burd^ rid)terlid^e§ ©d^eibungSurtl^eil gelöft raerben.

®a§ !at^olifd§e ^irdjenred^t fannte al§ ©rfa^ ber ifyn fe^Ienben ©d^ei-

bung bie Beftänbige Slrennung ber ^^egatten t)on ^ifd^ unb ^ztt

burd^ ben ©^erid^ter unter geft^altung be§ @§e6anbe§. ^em proteftantifd^en

^ird^enred^t ift bieä Snftitut fremb.^ ^ud) bag 9^eid§§gefe| Dom 6. gebruar

1875 erfennt eine berartige Trennung nid^t an.^

§ 18. e^efd^eibung.

I. 5?ad^ römifd^emS^ed^te raar bie @l^e eine freie ^Serbinbung, bie

@^efdf;eibung ftanb ba^er grunbfä|lid^ gebem ber ©Regatten offen/ roznn

aud^ ber fd^ulbige ^I;eil mit ©trafen belegt raurbe.^ dagegen erüärte ba§

fanonifd^e ?ÜQä)t bie üott^ogene d^riftlid^e @^e auöna^mgloS al§ bem33anbc

nad^ mä^renb ber Sebenggeit ber ©Regatten für unauflöglid^;^ eä fonnte

1) (So ^inf(^iu§ 5um 9leic^§gefe^ @. 119 5lnnt. 8; ©td^erer ^erfonenftanb

©. 218
ff. S)agegen u. 51. ©tobbe beutfc^e§ ^rtüatre^t 93b. 1 ©. 233. ©c^eurl a. a. D.

©. 270.

2) S. 9J. II, 1 § 666. bgl. oben 33b. 1 § 44. Dflot:^ beutfd^eg ^. m. 93b. 2 § 91

5tnm. 43 fü^rt ja^lreid^e beut|l)e Sanbe§gefe^e mit gleid^er 93e[timmung an.

3) S. m. II, 1 § 667. 3SgI. aud) S. m. II, 18 § 847.

4) 93gt. S. 9t. n, 1§§733,734. lieber ben gatt einer 5tremmng im 3Iu§Ianb
ögl. 9t. ®. 93b. 9 ©. 98, 9t. ®. bei ®ru^ot 93b. 34 ©. 892, fie^e au(^ 9t. ©. Sb. 3
©. 27,93b. 11 ©.29.

5) 9tei(^§ge[e^ oom 6. fyebruarl875 § 77. ®§ toirb ^ter augleic^ für ©rlenntniffe

über beftänbige Trennung eine Umioanblung in ©cf)eibung§er!enntniffe ermöglicht. 3)iefe

Umtoanblung be^ie^t fitf) au(^ auf im 5lu§Ianb ergangene ©rfenntniffe , ©töl^el 9Sieber=

t)erf)eiratf)ung eine§ oon Sifd) unb 93ett getrennten ©r^egatten. 5(nberer 9Jteinung^o%n=
borff 9te4t§fall ber f^ürftin 58ibe§co, 93(unt[(^Ii 3)eutjä)e Staturalijation einer jeparirten

granäöftn. ©ic^erer ^evfonenftanb @. 477.

1) 9Sgl. 1. 2 C. de inutilibiis stipulationibus 8, 39, 1. 14 C. de nuptiis 5, 4.

3Bäc|ter über ®t)efc^eibungen bei hm 9tömem, ©tuttgart 1822.

2) 9?a^ älterem beutfc^en 9tec^t toax bie (£be[(^eibung nur wegen ^^thxuä)^ unb
gleic!§fte^enber grober 58erge^en geftattet, ©o:§m Strauung unb 9SerIobung 1876 ©. 6 ff.

3) CoQcilium Tridentinum sess. 24 de sacramento matrimonii cap. 7. S)te

burd) 93eifc^Iaf nod^ nid)t üoHäogene ®:§e ift burc^ 5tblegung eine§ Drben§gelübbe§, wie
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iebod^ burd^ bie t)orgefe|te ürc^Iid^e Sel^örbe raegen @()e5rud§§ unb g(ct(i^=

gefleEter gleifc^egüerbred^en auf beftänbige Trennung t)on Xx\6) unb

Seit, ol^ne Söfung beg ©I^ebanbeö, erfannt werben.^ ^ie pro =

teftantifd^e Se^re lie^ bie 2luflö§bar!eit ber (S^e, aud^ oom Sanbe,

wegen @I)e5rud^ä gu, besgleid^en wegen böglid^er 35erlaffung, unb l^at

aud§ anbere ©d^eibungggrünbe, raeld^e bie g^i^ftörung be§ e^elic^en ^tx^älU

niffeS in gleid^er 2Bei[e offenbaren, ^ gugelaffen. 2ln ber 9flot^röenbig!eit

eineö @r!enntniffeg über bie @§etrennung ^ielt man feft.^

3n ber 2luf!lärung§epod^e erweiterte man bie ©§efd^eibungggrünbe

burd^ ^rajiä unb lanbeSljerrlid^e ^erorbnungen in {)o^em 9Jia^e. ^n^ht-

(onbere gefd^a^ bte§ burd^ griebrid^ ben ©rogen. (Sd^on baä ^^rojeÜ beS

corpus juris Fridericiani , meld^eä in biefer 3}^aterie in einigen ^roüinjen

©efe^egfraft erhielt, t)ermef)rte bie ^d^eibungggrünbe unb gab ber gegen=

feitigen ©inmiEigung alö (Sd^eibung^grunb einen breiten 9taum; f)ierauf ge=

ftü|t, fd^ärfte ba§ ßir!ularref!ript t)om 27. (September 1751 dn, 'oa^ ß^c^

gatten, unter roeld^en inimicitiae capitales et notoriae I)errfd^en, bie ©(Reibung

nid^t fd^roer gemad^t werben foUe.
'^ 33alb fal§ man fid^ aber genötl^igt, 2lnorb=

nungen gegen bie häufigen (g^efd^eibungen gu treffen. 9kmentlid^ Ö^fd^ö^ ^iß^

burd^i 'oa^ @bi!t com 17. 9^or)ember 1782 gegen bieSJli^bräud^e berüber =

l^anbgenommenen @^ef d^eibungen. ^ 2luä biefem @bi!t finb bie bejüglid^en

burc^ pöpftltdje 2)t§penfatton lösbar, g'^nter ift naä) cap. 7 X de divoiiüs 4, 19 bie

imter S'Jic^tcfiriften eingegangene G^e au[Iö§bar, lüenn ber eine ©tjegatte Sl^rift loirb,

unb ber anbre ha^' e^elid)e ^ufammenleben mit if)in aufgebt.

4) Conc. Trid. sess. 24 cap. 8. 6d)ulte fatfjoIifcfjeS e^eredjt @. 431. 3(nbere

SSerk^ungen führen nur gu ^einueiliger ©eparotion.

5) 3)ie branbenburgifd^e SSifitQtion§= unb Äon[iftoriaIorbuung non 1573 liefe

(Scf)eibung nur tregen ©f)ebrud)§ unb bü§Iid)er SSerlafjung §u, c. c. M. I, 1 6. 330 ff.

2öer fic^ o^ne Urfoc^e trennte, foüte mit ©efängnifj beftraft, fdilief^lic^ be§ i^anbcS Dcr^

miefen merbeu. ^nbeffen luurbe fpäter aiid) in anbern %'d\im burd) Ianbc§r}crrlid)e

SSeftimmung gefdiieben, SSerorbmmg nom 5. 3)eccmber 1676 c. c. M. I, 2 6.87 —
e§ galten im 3- 1736 unter ?lnberem 2eben§nad)fte(Iungen aB ©c^eibungSgrunb —
c. c. M. I, 1 ©. 563.

6) lieber bie (Entmicflung be§ proteftantifd)en S(l^eibung§red)t§ , in^bejonbere

über bk lanbeS^errlidje ©djeibung fiefie ©tölgel, l^citfcljrlft für ltird)cured)t 93b. 18

6. 1 ff. (£§ ergiebt fid) au§ biefen 5lu§fül)rungen , bafj man ^ur ^cit ber 9tcformation

priöate ©c^eibung qu§ geredjtcm ®ruub für suUiffig I)iclt, unb baf] crft Qllmäljlig

obrigteitlic^e Äonftatirung bcy WrunbeS unb cnblid) rid)teriid)e Gt)efd)cibung iiütl)=

ttjenbig mürbe; ferner baf} ftd) im proteftantifrI)eu .ftHrct)eured)t ba§ Ianbev?l)errlid)e

6c^eibuug§red)t a(ö 2)i§pcnfatiou üon bcm (S^ebanbe auSbilbete, meld)e in gemein^

red)tlic^en Sanbeu, inSbefonbcrc and} ^reufjenö, nod) jetU geübt mirb unb 5U 9{cd)t be=

fte^t. 2)üd) ift ba§ SeiUere beftritten.

7) ^rojett beg c. j. Frid. I, 2 tit. 3 ait 1 § 35 ff.
— N. c. c. ^. 1 ©. 157

öfli. 6. 239.

8) N. c. c. Sb. 7 @. 1614, Dgl. aud) JReffript öom 25. ^Zoncmbcr 1765 im N. c. c.

X^. 3 @. 1103. 9(m beftimmteflen "fprid)t fid) ber Stanbpuntt ber l^eit in ber .ft'abinet§=

orbre tjon ^rriebrid) 11. r»om 22. Sßlai 1783 au^i — ug(. (Sntfd). beä O. Xrib. 93b. 5

©. 180 — „2)afj mau mit ber Trennung berßfje nid)t fo gar facil fein mufj, bafj baoon
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33eftimmun(;en be§ Sanbred^t§ entnommen, fo jebod^, ba^ manbaffelSe wieber

in einigen (Stücfen mÜberte.^

IL ^ie ©rünbe, meiere I)iernad^, unb §tt)ar a(§ erfd^öpf enbe unb au§^

fd^lie^lid^e, aufgefteUt mürben, finb folgenbe:

1. ©^ebrud;, b. I). bie mit e^ebred^erifc^em Söillen üottjogene

@ef(f;lec^t§üer6inbung eineg ber ©Regatten, fei e§ beg ?!}ianneg ober bergrau,

mit einem dritten. ^^^^ 2llä @§ebrud^ gilt fd^on fold^er unerlaubter Umgang,

meld^er bcn bringenben SSerbad^t be§ ©^ebrud^ä begrünbet. ^^ @i^^ fortge^

fe^tea 3Ser§ältnig ift §ier§u nidfjt erforbert.

®em @§ebrud^ gleid^ gead^tet merben ©obomiterei unb unnatür==

lid^e Safter äl^nlid^er %xt^^

^m gatle be§ SBerbad^tg be§ @^ebrud§§ !ann bem ©Regatten auf SCn^

trag feineg hatten fernerer Umgang mit ber oerbäd^tigen ^erfon burd^

ba§ 3lmt§gerid^t be§ @§eit)o^nfi^e§ unterfagt merben. gall§ ber Umgang

gleid^mo^l fortgefe^t mirb, erraäcfjft ein ö^efd^eibungggrunb. ^^

2. ®ie ältere Slnfid^t erad^tete nur ba§ SDaoonlaufen an einen unbe^

fannten ober bem 9iid^ter unerreid^baren Drt aU böslid^eö 3SerIaffen,

ein 9Jfifebrnuc^ entfielt, tote man auf ber anbern @ette nud) nid}t gar gu difficil fein

muf3, fonflen l^inbert bQ§ bie Kopulation."

9) S. m. II, 1 § 669 ff. @uare5 @ct)hifeDorträge 6. 125. 156. 174. ^eterS Ut
©^ejdjeibung 1881. %a§> Ianbred}tlidie ©^efd)eibung§re^t ftettt fic^ bar al§ eine burd^

bie 5tufflärung§ibeen Oeranlafete g-ortbilbung be§ älteren (£(}ef^eibung§re^te§ ber eoan=

geüjc^en ^ird)e.

10) S. 9i n, 1 § 670, Dgt. 9t. ®. S3b. 9 (S. 189, fie^e anä) unten § 19 5tnm. 15.

2)a§ römifdje Sted)! \at) ein adulterium nur im SSerge^en ber ®I)efrau, nid)t aber im
^att ber gefc^Icd)tüd)en S^erbinbung be§ (Sf)emanne§ mit einer nnoer^etrat^eten g-rau,

nov. 117 cap. 9. 9^oc^ fanonifdjem imb beutfd)em 9?ed)t liegt and) im le^teren ^oH
(St)ebrud) iior. 3ai-'ed)nung§fä^ig!eit be§ ©f)ebred)er§ ift äum ©ijebrm^ erforbert. ©triet=

^orft ?(rd)io S3b. 52 6. 243.

11) ^m 33eifd)laf bei ^odjgrabiger bie freie ^ttten§beftimmung auSfd^üe^enber

Xrunfen^eit liegt fein ©Ijebrud). SSoI^e 9t. (55. 33b. 3 ©. 839. Srrt{)üm(id)e 9lnna^me,
ba^ bie (Sfie getrennt fei, fd)Iie|5t ben ©fiebruc^ au§, 33oI.^e 5Bb. 13 6. 530.

12) S. m. II, 1 § 673. (£§ fd)Iiefet fid) biefer ©runb an ba§ cap. 12 X de prae-

sumtionibus an, luonad) bie B^^Q^^ solum cum sola, nudum cum nuda in eodem
lecto jacentom ea ut credebant intentione, ut eam cognosceret carnaliter, viderunt.

3)emgemäH ift ber ©egenbetneiS, ha^ e§ p einer fleifc^Iidjen SSermifc^ung nid}t fam,
geeignet, biefen C5l^efd)eibung§grunb ^^u befettigen. 3)er blofee üon bem anbern 3:^eii

äurüdgetuiefene erfolgtofe SSerfud) be§ e^ebrud)§ genügt nic^t; e§ genügen nid^t blofee

8d)amIo[igfeiten be§ (Sf)egatten. 9t. ®. in @traff. S3b. 14 ©. 354. 9?ad) bem ?Iflen wirb
ber § 673 burd) ha§, @infüt)rung§gefet3 ,^ur 9t. ß. ^. O. § 14 nid)t berührt, 9t. ®. hd
OJrndjot S3b. 26 ©. 108. (g§ ergiebt fid) ferner, ha% ber § 673 einen befonbern e^e^
fd)eibung§grunb nid)t bilbet, ha^] er oiehnefir ©tiebrud), barfteüt aud) im @inn be§

9teid}§gefe^e§ oom 6. gebrnar 1875 § 33 |^iff. 5, ogl. 9t. @. bei (^rud)ot 93b. 24 8. 496,
(Sti3I^eI b.6)rud)ot 95b. 21 ©.,335. ©emgemäj^ niufe'eS nad)berlleber<^engungbe§9tid)ter§

gum 93etfd)Iaf gefommen fein 9t. 65. in ©traffad)en @. 354 o. a. O. unb beiföru^ot ^b. 36
5.1053. S)ie§ Me§ gilt aud) besügli^ 9t.6.K.O. § 580 5tbf.3, oben § 9 bei 5tnm. 18.

13) S. 9t. II, 1 § 672.

14) S. 9t. n, 1 § 674 ff. @f)ebrud) ift ^ier nid}t ber ©djeibimg^gnmb
,

fiel)e auc^

©tijläel bei (^rudiot 93b. 21 @. 338. ®a§
f. g: 9Ser!e^r§unterfagung§manbat wirb im
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ba man in anberen gälten unmittelbaren 3"^rt"9 8ur gortfejung ber (Sl^e an=

menbete. '^ad) Sanbred^t gilt alg hMi(^c 33erlaffungi^ jebe abfid^tlid^e

unb miberred^tlid^e 2luf§e5ung ber c^elid^en ©emeinfd;aft, magfid^

ber ©begatte an einen anbern Drt begeben ober an bem Orte beg @^efi|e§

Derbleiben.

33öälic^e SSerlaffung ift alfo nid^t t)or§anben, faE^ bie Trennung eine

gered^tfertigte ift, aud^ menn ein @§efd^eibungägrunb nid^t üorliegt, 5. 33. menn

bie grau megen unjureidjenber Söol^nung, SSerfagung bergül^rung beä§au§-

l^alteä ober 5Ri^l)anblung burd^ bie ©d^miegermutter i§rem ^O^lanne entfliegt.

®a bie grau »erpflid^tet ift, i^rem 3J?anne gu folgen, fo fällt il;r hö^^

lid^e SSerlaffung aud^ ^ur Saft, menn fie fid^ o^ne ^inlänglid^e ©rünbe

meigert, üon il^rem big^erigen Slufenthalte wegzugießen, obgleid^ ber^Jfann

feinen 3Bo]^nfi§ ober Stufenthalt o er legt. ^^ ©in ©runb, metd;er folcße

SBeigerung red^tfertigt, !ann g. S. fein, ba^ ber 9Jlann in frembe Sanbe,

in "oa^ Ungemiffe, l^inaug gie^. ^^ 2)ie grau ift aud) nid^t gu folgen fd^ul=

©inn be§ ©mfü^rung§gefe^e§ gur ffi. ß. $. O. § 16 3iff- 6 gu ben S5e[ferung§be[e^Ien

gu red^nen fein. m. ®. S3b. 29 ©. 170. lieber bie 3uftänbig!eit ber @erid)te fie^e ba^

unten 5lnm. 21 93emer!te.

15) S. 9^. II, 1 § 677. eine bösliche SSerlaffung !ann ba^er felbft ftattfinben,

njenn beibe ©Ijegatten giuar in bemfelben ^aufe mol^nen, jebod) ber eine fejcgatte bem
anbern bie e^elid)e ©emeinfd^aft lueigert. $räi. be§ D. Srib. n. 942. SSgl. ferner 9?. ®.
bei ®nid)ot 33b. 33 @. 426, S3b. 34 ©. 729.

16) S. 9t. II, 1 § 679 fpridit au§, bie grau fei nerbunben, bem ajfanne gu folgen,

menn er einen neuen „^üi)nort"' mä^le. Wan ftreitet, ob (jicrnad) bie §rau bem
3Kanne an jeben einftioeiligen 5(ufentl)aIt§ort folgen mufe ober nur bof)in , loo er feinen

bauemben SSo^nfitj nimmt. 5)ie g'rage ift meber abfolut gu bejaf^en, nod) gu üerneinen,

fie iftüielme^r imfonfreteng-allau^ bem58egrtff ber bü§li^enS5erIaffung gu entfd)eiben.

^iemad) mirb bie ^rau nic^t angefjalten njerben tonnen , mit bem^anne oagabunbirenb

um^ergugiel^en; loenn i^n aber Seruf ober fonft gered)tfertigte 3iöerfe ocranlaffen, einen

geitmeiligen 5lufent^alt gu nehmen, felbft ben ?lufentl)alt öfter gu medjfeln, unb er ber

f^-rau ein entfpred^enbe^ §eim anbietet
, fo !ann fie fid) nid)t entbrcd}en i^m gu folgen,

^c^ htnk babei g. 33. an einen 2:ed)niter, meld)er eine (£ifenba()n erbaut unb nad) ü8on=

enbung jeber einzelnen ©trede ben 2öo^nfi|3 änbert. Wü einem .*panb(ung§reifenben

— (Scciu§ ^b. 4 § 212 5(nm.9— mirb a(Ierbing§ beffen^^rau nid)t l)crumreifen muffen.

?lnber§ gum X^cil lod) gu § 679 unb 5lnberc. 2)ie Soften ber 9iad)folge t^at ber Wann
gu tragen. S3efi^t aber bie g-rau eigne ^iJittel, fo ^ört be§megen aüein bie SSerlaffung

nic^t auf,rbü#minig gu fein, meit il)r ber 'Biaxin ha^ 9?eifegelb nid)t gemäf^rt l)at. —
3)ie ?^rau ift nic^t oerpfliditet , fid) auf 03e[)eif} be?^ älJanne§ in eine $3of)nung gu begeben,

loeId)e ber 9J?ann nid)t regelmäfjig bemol)nt, iüäl)rcnb er feinen bauernben

SBo^nfi^ an einem anbern Orte nimmt.

17) Cfin i^roblem ift, ob bie «yrau bem 3J?anne auc^ in frembe Üanht g. S3. nad^,

5(merifa, ^nnerafien, gu folgen oerpf(id)tet ift. 3)a§ O. Xrib. l^at Gntfd). 23b. 44 ©. 225

bie i^rau für gehalten ertlnrt, it)rem 9J?nnne nad) ^.^Imerifa gu folgen, fo aud) (Scciuö

35b. 4 § 212 9lnm. 10 für bie 9fegel; .^od) bagegcn, Ä^unmcntar gu § 681 , nimmt an,

bie grau fei nic^t oerbunbcn, fid)" ben i!eben^gefa()ren aue^^if^ l^en , bie mit einer 5luö=

mohberung uerbunbcn feien, ein foId)e^j llnterneljuien fei miber bie ^^Ibrcbe. '^.?(ud) biefc

gragc fann nur im tonfrcten J^-all beuvt()ei[t mcrben, er ergiebt, ob bav *:)iid)tfoIgen „bö§=

lic^" ober burc^ bie Umftänbe cntfd)ulbigt ift. — Heber anbere förünbe ugl. dl (4J. 33b. 23

©. 162, fiel)e auc^ 91. &. S3b. 20 8. 208.
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big, wenn fid^ ber Tlann tuegen Begangener SSerBred^en, ober ratber bte©e=

fe^e, inöBefonberc über bie 2Bef)rpflid§t, in bag 2lu§Ianb — bergeit au^er

^eutfdjlanb — entfernt/^ ebenforoenig, raenn i^r burd^ einen, vox ber @I;e

gefd^loffenen SSertrag erlaffen ift, mit bem 3Jlanne bei SSerlegung

beg Sßo^nfi^eg raeggugiel^en.i^

33öglid^e ^erlaffung ber grau burd^ i^ren 3Jlann liegt nid^t blo^ bann

üor, TOenn er fid^ bauernb entfernt, fonbern aud^, wenn er fid^ grunbIofer=

raeife bef^arrlid^ b. f). ^ier mit faltem ©ntfd§Iuffe meigert, fie in feine 2öo|n=

ftätte aufzunehmen. 20

®ie böölid^e 33erlaffung mtrb ©d^eibungggrunb erft, nad;bem bem 2lb=

trünnigen (Seiten^ be§ rerlaffenen ©Regatten ein auf befjen Slntrag ergangener

rid^terlid^er 'Stüäiz^x- nac§ Umftänbcn Slufna^mebefe^l gugeftellt

würbe, rceld^em ungered^tfertigter 2Beife binnen ber in i§m feftgefe^ten

grift nidjt gefolgt ift.
21 2)ie ^'^id^tbefolgung beg 33efe§Ig aEein genügt nid^t gur

@l)efd^eibung, t)ielme^r mug erfieKen, ba^ ber 5lntragfteKer bie ^ortfe^ung ber

@f)e roiH unb ber anbere ^§eil fid^ miberred^tlid^ t)on i^m trennt; bie SSerlaffung

ift ba^er nid^t bi3glid§, menn er bem 33efel^I au§ gegrünbeter Urfad^e !eine ^olge

leiftet, g. 33. megen gerechtfertigter gurd^t t)or 5D^i^^nbIungen be§ @{)emanneg.

18) S. fH. II, 1 § 681. e§ giebt itjr bie§ aber QÜein feinen e^ejc^eibung^grunb

(gntfc^. be§ D. Srib. S3b. 73 @. 155. 8triett)or[t ?lrd)ili S3b. 92 ©. 334.

19) ©ie^e oben § 5 5(nm. 4. SSgl. 8trietf)orft 5(rd)iü «b. 63 ©. 57.

20) 3)er ?OZann ift eine 5'rau, meldie ftd) eigenmädjtig unb o^ne red)tmä^igen

©nmb üon i^m getrennt ^at, raenn fte in ber 5'i-"'lge ,^urüc!fef)rt , nod) S. 9?. II, 1 § 687
nid)t e^er an^uuefjmen fc^ulbig, atö bi§ fie auf fein Verlangen i{)ren ingtuifd^en gefü^rs

ten unbefc^oltenen 3öanbel glaubhaft nadigeroiefen f)at. ^eld)en 9(u§gang bie ©ac^e
5U ne'^men t)abe , loenn bie §rau ben 9?ad)niei§ nic^t f ii^rt , loar beftritten. Sie eine

S(nfid)t ging ba^in, ha^ ber 9}lann ^U)ar ba§ 9ied)t erlange, auf (S^efdieibung ^u flogen,

bafi er aber, lueun er bie§ nic^t t^ue, bie (£f)e auc^ t^atläd)Iid) fovtfe^en niüffe, fo ha^
bie fyrau in g'olgc ber S^ic^taufna^me i{)rerfeit§ einen @f}efc^eibung§grunb erholte,

©imon 3^ed)t§iprüd)e $8b. 4 @. 349. ®urd) ^(enarbejc^IuB üom 5. 9J?at 1851 @ntfd).

93b. 21 ©. 1 na^m ba§ €. 3:rib. aber an, bafj ber Seemann Don ber ©d)eibung§!Iage

abfeilen bürfe unb bennod) bie @f)efrau nid)t aufnehmen muffe, bafe alfo ein erlaubtet

tt)atfäc^(id)e§ ©etrenntfein ber ©Regatten, jebod) nur fo lange ber S&ann bie§ Verlangt,

ftattfinbet. S)er ?0^ann ift in fold)en S'äHen gehalten, ber%-rau ben Unterhalt gu ge=

n}ä^ren, ©nifd). be§ O. ^rib. 3Sb. 51 6. 228. m. ©. bei ®rud)ot ^b. 27 8. 861.

21) S. di. II, 1 § 680 ff. (Sinfü^rungSgefe^ ^ur 9f. 6. % £). § 16 ^iff. 6, 8iff. 8.

^reuB- ?fu§fü^rung§gefe^ gur 9^. 6. $. C. Ooni 24. mäx^ 1879 § 5 5tbf. 5. 9t. ®.
bei ©ruc^ot S3b. 28 ©. 953. S)er 93efet)I ift 00m 9lmt§gerid)t gu erlaffen; ift eine

(£^ ef ad) e — aufeer ber 9?i^tig!eit§flQge — bereite ant)ängig, üom ^roje^ge?
rid)t. 3Sg(. hierüber 9f. ®. S9b. 29 ©. 170. S)ie g-eftfteaung einer beftimntten grift

oerftef)t fic^, fonft gilt eine cntfprei^enbe ^^rift. '^ad} § 61 ff. ber SSerorbnung öom
28. ^uni 1844 muffte bem 9tüc!fer)rmanbat , menn ber beflagte %i}dl erreid)bar mar,
ber 58erfuc^ be§ (^ericfttS be^ie(}ung§meife be§ ©eiftlic^en Oorau§gel)en, bie ^erfteüung
be§ ef}eltd)en Seben§ in münblid)er SSer^anblung gu bemirfen. ®ie§ ift in g-olge ber

9t. (5. ^. £). meggefatlen. Ser ©übneuerfud) be§ § 571 ber 9t. (S. 'Iß. €). folgt bem'9tüd=
te^rbefel)l nad). ^egmedte bie 92ad)fud)ung be§ rid^terlii^en ^efet)I§ nad)gemiefener
9)ta^en lebiglid^ 3Serfd)affung eine§ @d)eibung§grunbe§

, fo ift bie ©dieibung^flage ab-

äuioeifen. 9t. (^. S8b. 29 ©. 120.
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?RMh^x auf !urge ^eit, ol^ne bag ber 3urüdf!e§renbe bte SlBftd^t l^egt, bag

e^elid^e Seben bauerub fort^ufelen, ift fein ©e^orfam gegen ben 33efe§I.
22

M)xt ber ©^egatte erft nad^ 2(b(au f ber grift beö 9lüc!M)rIJefeI)(g gurüdf,

aber mit ber ernften Slbfid^t ber gortfe^ung ber@§e, fo barf i§n ber anbere

Xr^eil nicl;t gurüdfroeifen;^^ nimmt er i§n auf, fo ift jebenfaUg ber <Sd^ei*

bungSgrunb erlebigt.

3ft ber Slufentl^alt beg einen @I)egatten unbefannt ober an einem Drte,

mo t^m feine richterliche 3Serfügung ^ugefteHt merben fann, fo ift bie (Sc^ei=

bungSflage nad^ erfolglofer öffentlid^cr gerid^tlid^er ^orlabung

guläffig. ©iefe fann bei bringenbem ^crbad^t ber Slbfid^t bi^groilüger 3Ser=

laffung nad^ 33erflu^ eineä ^ai)xt^ feit ber Entfernung be§ Slbtrünnigen,

mtnn bie 2(bfid^t feiner Entfernung nid^t ermittelbar ift, nad^ 2 Qa^ren

ftattfinben. Unftatt^aft ift bie ©d^eibungöflage, wenn bie Entfernung er=

fid^tlid^ anbere, inSbefonbre erlaubte ^wzät »erfolgte. 2^

3. Entfd^ieb fid^ an6) ber proteftantifdje ©eridjtggebraud) bafür, ben

beiben genannten E§efd^eibungggrünben anbere gätte gleidjjuftetten, in meldten

in ä^nlid^er Slrt bie e^elid^e ^reue fd^mer rerle^t unb ber S^^^ ^^^ ®§ß

oereitelt mar, fo mar bod^ ftreitig, raie meit f)ierin ju ge^en fei.^^ ®ie

lanbred^tlid^e ©efe|gebung \)at ein Iare§ (Softem befolgt, in mcld^em nament-

lid^ bie 3Sereite(ung beö primären ^meäe^, ben fie ber @()e gufd^rieb, mit^

fpielt. (Sd^eibungSgrünbe ftnb bemnad^ ferner:

a) §al§ftarrige unb fortbauernbe SSerfagung ber el^elid^en

$flic^t;26

22) %I. 93ornemann 33b. 5 ©. 191. Solse 93b. 12 9?. 520. 9lnberÄ O. Strib.

ßntjd^. 93b. 6 (S. 320. (£nt)'prec^enbe§ gilt Don einer ^^(ufual)me beim 9UifnQf)mebefef)(.

23) SBoI^e m. ®. 58b. 14 9?. 509. 9(nber§ imfere früheren ^diflogeu ügl. and) 9?. @.
bei ®rud)ot 93b. 24 ©. 495, $R. ®. bei ©rucbot 'Jßh. 28 ©. 953, oben ^.>(nm. 21 a. ß.

24) S. m. II, 1 § 688 ff. 9i. G. ^. €. §§ 186 ff. 573. (Siufüfjrung§gefe^ .^ur

91. (5. ^. 0. § 16 3{ff. 7. 2)er ^Bedaffene ftellt bie e^efd)eibung§fltige unter Sabung be^3

93eflagten mit bem eintrage an , bie i3ffentlid)e Bufteüung äu beiüivfcn. 9(n^ang § 80

SU S. 91. II, 1 § 690 ift anttquirt.

25) 3)Q§ 9f. &. 93b. 7 ©. 154 üenteint, ba^ nod) gemeinem proteftantifrf)em ^irrf)en=

recf)t unt)erfrf)ulbetcr 9Sa^nfinn eine§ (£I)egatten für ben anbern einen Gl)efd)eibnng?>=

grunb abgiebt. 6d)eibung an^ Ianbe§t)erdid)er 9J?acf)tiiorifomnicnI)eit bleibt baneben

geftattet, t)g(. oben 9lnm. 6.

26) S. 9t. 11, 1 § 694. (£§ gefjört f)ierr)er auc^ § 695. 2)ie blofee 9?id)tleiftung ber

ef)elid)en ^f(id)t ift fein Srf)eibung^gninb, ^riijubi,^ be^3 O. Jrib. n. 156; e§ bebnrf ber

.^alsftnrrigfeit. (Sine Qu§brürflid)c '•iluffovbentng ift aber nid)t 93ebingnng nad) Sßxä]. bc§

O. Xrib. n. 2345, mä^renb 93ornemQnn 93b. 5%. 195 eine bernvtige Vinfforberung oer=

langte; teinenfan^ ift oorgnngigcr gerid)tlid)er 53efef)I notbnienbig. "ij^räj. n. 1465. 5U§
unget)i)rige 2)aucr ber 93erfagung'iüivb oon 9Jtand)en ein ^a\)x angefe()en, luä^venb

*?tnberc bie 93eurtt)ei(nng mit meljr Ö3rnnb bcni rid}tevlid)cn (Inneffen antieiniftetlen.

t5ö ift ftet§ erfoiber(id), bof} nid)t gute Wvünbc bem 9!?erfngcnben ,^nr Seite ftel)en, n)o=

I)in t)o()e§ 9(Itcr bod) iüot)I regelnuifjig gc()ört, ogt. jebod) Stiiett)orft ^.?lrd)iü 93b. 4

6. 208, jebenfQllö begrünbctc J^urd)t"üür ^.Jtnftedüng mit 6Jefd)Ied)tötranft)eiten. Sin

9SertrQg über bie 9?id)tleiftung, fei er oor ober nad) ber (5§e gefd)Ioffen, I)at feine rechts
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b) (^änjltd^eg unb un§eiI6are§ Unvermögen §ur Seiftung ber

e^elid^en^flid^t, unb unheilbare förderliche ©eb redten, raeld^e @!el unb

2lbf c§eu erregen ober bie ©rfüttung ber ^wzdt ber @^e gän^lid^ üer^inbern; -^

c) 9laferei unb Söa^nfinn, raenn fie über ein 3al)r, o^ne raalir-

fd^einlid;e Hoffnung gur ^efferung, fortbauern;^«

d) 5Raci^ftellung nad^ bem Seben,^» ^^ätlid^feiten, raeld^e

2zhtn ober ^efunb^eit be§ anbern Sll^eilä in ©efa^r fe^en/^

ferner grobe ^rän!ungen ber ©l^re ober ber perfönlid^en grei^eit

li^e (Geltung , ba er gegen ben S^^^^ ^^r @I)e i\t. ®ie lüä^venb be§ ^roäeffeS abges

gebene ©rüärmtg be§ S^erfagenbett, fi(^ ber $flid)t 5U unteriDerfen, eradjtet für iiner:=

^eblic^ O. Srib. ©ntfc^. S3b. 18 ©. 534. S)ieö erfdjeint unrichtig, bie SSerfagung ift

bann feine fortbauernbe.

27) S. 9fi. n, 1 §§ 696. 697. ©§ borf ha§> Unvermögen bem ß^efc^Iiefeenben ntc^t

befonnt gemefen fein. — S. 9^. 11, 1 § 2. (£§ barf ni(^t in !^o^em Filter, olfo

bem natürlichen unb gu ermartenben ©ang ber 2)inge liegen; e§ mufe ein üor^eitigeö

fein. ^riij. u. 935. ?(uf ©c^ulb fommt e§ f)ier nid)t an ! S)ie (S^e ift 5U gegenfeitiger

Unterftü^ung in ®Iüc! unb Unglücf gefc^Ioffen. 2Ber foü ben ©rfronften pflegen,

»enn nid)t ber (S^egotte ! ©uorej jeboc^ ^a^rb. S3b. 52 ©. 49 entfd)ieb fid) für bie

3ulaffung ber ©Reibung, ,,n)eil posita impotentia, ber finis matriraonii primarius

nid)t erreid)t lüerben tonne , meil ber gefimbe 3:^eil ad delinquendum gereift merbe unb
med bem ©taat ber Beitrag biefe§ Se^teren gur ^^opulation nerloren ge^e." 3)er mit
bem (^ebred)en Se^aftete tann für ben fd)ulbigen 2;f}eil erüärt toerben, menn er fid)

üorfät^lid) in ben ^uftonb fe^te. S. 91. II, 1 § 748, unten § 19 unter d. — Unrein^
lic^feit, meldie ©fei unb Slbfdieu erregt, foll nic^t in $ßetrac^t !ommen, t)gl. ongef. § 697.

28) S. 9?. n, 1 § 698. Slöbfinn, b. ^. eine ®eifte§fran!^eit , meld)e ben
Fronten nic^t gänslic^ be§ SSernunft§gebrau(^§ beraubt, ift !eiu ®§e=
fd)eibung§grunb , ügl. oben S5b. 1 § 75. 9^. ©. $8b. 16 6. 235. SBirb aud) gemö^n=
lid) ber ©d)eibung§flage bie (Sntmünbigung be§ anberen Xl)eil§ t)orau§get)en, 9^. ®.
a. a. £)., fo ift bieS bod) nic^ty 5?ot^roenbige§; bem nic^tentmünbigten ©Regatten ift

sur t^ü^rung be§ ^^ro^^effeS ein Pfleger üom 3Sormunbfd)aft§gerid)t gu befteüen 9?. ®.
S3b. 30 ©. 184. ©§ ift beftritten, ob ha§> ^aijx Don ©r^ebung ber ^lage ab rüdmärt§
^u red)nen ift, ober oom ®utad)ten ber ©ac^oerftänbigen, ober Oom (Srfenntnifj ab.

Se^tereg ift ba§ 9^ic§tige unb ^olgeredjte, ha ber 9?id)ter nad) bem 3uftanbe 5U
biefer 3eit gu urt^eilen ^at. — ^er ®eifte§!ranfe ift nid^t etroa um be^miüen aU ber

fc^ulbige 3:^eil gu erad)ten, med er eine S)i§pofition , inSbefonbere erbM)e, gur
®eifte§!rant^eit ^atte unb bie§ beim S^efc^lu^ nerl)eimlid)te, ogl. (Striet^orft ^(r^io
S3b. 96 @. 66, mo^I aber, menn er bie ^rant^ett burc^ eignet grobes Sßerfdjulben

,

5. 33. übermäßiges Xrin!en, Opiumgenu^, üeranlaßte.

29) S. 9t. II, 1 § 699. 2;rac^ten nad) bem Seben be§ ©Regatten mar audi nad^
älterem proteftantifd)en ^ir^enred)t ©djeibungSgrunb. (£§ genügt ein SSerfu^ beS
SJlorbs ober beS Xobtfc^IagS im (Sinne be§ § 43 be§ 6trafgefe^buc^§ ; aber aud) bie

nic^t burc^ |)anblungen geäußerte, ernftlid)e ?Ibfic^t be§ fd)ulbigen S^eilS reicht ^in,

fo namentlich menn fie burd) S)rol)ungen, fei e§ mit einem 5!}forbinftrument
, fei e§ aud^

ol)ne foId)eS gu 2age trat. 5(uf biefen gatt Don 5)ro^imgen besiegt fid) S. 9^. II,

1 § 701 nid)t, bie Unterf(^eibung beS ^räjubigeS be§ D. Srib. n. 1012 gmifc^en tpt=
liefen unb münblicfien S)rol)ungen ift nic^t faltbar.

30) S. 9^. n, 1 § 699. S)ie Sptlid)!eiten , Don benen ^ier bie 9^ebe ift, ge^en
nicf)t au§ ber 5lbfi^t ben ©Regatten au tobten ^eroor, muffen aber gIetd)mo^I Seben
ober ©efunbfieit bebro^en. 5?eine Sntfc^ulbigung ift, ha% ber 5U foIcl)en Xf)ät(tc^feiten

(Sd)reitenbe 00m anbern S^eil „gereift" mar, mo^t aber 9?ot^meI)r, 9t. ©. bei (Urud^ot
^b. 30 @. 987. 2)ie bloße ^)lbfid)t oon Xptlic^feiten biefer ^Irt tommt ni^t in 93etrac|t.

2)agegen ift nicljt erforberlid) , baß fie bleibenbe, nad)t§eilige g-olgen l)atten. ©triet^orft
^rc^iD 33b. 96 @. 72, 93ol5e m. ®. 33b. 5 SR. 257, di. (^. hd ©ruc^ot S3b. 28 @. 955.
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be§ anbern ©Regatten. ^^ Sebod^ follen ^erfonen niebern ©tanbeg roegen

blo^ münblid^er ^eleibigungen ober ©ro^ungen, foraie geringerer %^ätl\(S)^

feiten, nic^t, unb ^erfonen anbrer ©tänbe nur, wenn fie o^ne bringenbe

33eranlaffung, — b. §. ungereimt — mut^raillig unb lüieberl^olt oorfamen, gc*

fd^ieben werben. ^^ Unoerträglid^feit unb 3^"^fii<^t enblic^ werben

6ci§eibung§urfa(^e, wenn fie ju einem fold^en ©rab berS3og^eit fteigen, ba^

baburd^ beg unfdjulbigen^^eilsSeben oberÖ^efunb^eit inÖefa^r geSradit roirb.^^

e) ©robe ^^erSred^en unb SSerge^en, berentroegen ein @§egatte

l^arte unb fd^mä§lidf)e ©träfe erlitt, Bered^tigen ben unfd^ulbigen 2:;f)eir, bie

©§efd^eibung nad^gufud^en;^* ebenfo bann, wenn fid^ ber @§egatte fold^er

6trafoerurt^eiIung burd^ bie glud^t entgog.^^

©in ®(}efd^eibung§grunb liegt aud; barin, ba^ ein (S^egatte ben Slnbern

jold^er SSerbred^en hü ber ^ur ©trafüerfolgung ^uftänbigen 33eJ)örbe fälfd^lid^,

roiber beffereö 33en)u^tfein, befd^ulbigte^^ ober i§n burd^ oorfd^Iid^e uner=

31) S. 9?. n, 1 § 700. Seldie ^rän!ungen ber ^Irt grobe finb, ^at ha^ ric^ter=

lic^e ©rmeffen su beftimmen, Dgl. di. &. bei ©ruc^ot S3b. 31 @. 989. SSerleumbungen,

loelt^e bie bürgerlidje (Ej;iften§ gefäl^rben, ge^ijren ^ier^er, ebenfo Dieolbeleibigungen;

einfad)e (5d)impfreben fallen unter bie $8eftimmung ber §§ 701 unb 702. $ßgl noc^

m. ®. bei ®rud}ot ob. 28 ©. 957 — 33b. 37 (5. 409.

32) S. 9^. II, 1 §§ 701 , 702. ^JZünblicIje $8eleibigungen ober S3ebrot)ungen werben

bei Seuten gemeinen ©tonbeS geioö^nlic^ nid^t beachtet, fofern an5mtebmen ift, bo^ fie

bei i^rer 2)ent= unb ^anblung^ireife bie gortfe^ung einer Ieiblid)en (Sr}e nidjt unmög?
lic^ mad)en. 93ei ^erfonen l)b^ern Staubet bilben fie einen ©c^eibungögrunb, n)enn

fie ol)ne „bringenbe" b. ^. entfc^ulbigenbe ^eranlaffung „loieber^^olt" , alfo bei oerf(^ie=

benen ©elegen^eiten, unb „mutfjiuillig" , b. f). in ber 5lbfid)t gu fränfeu unb 5U oerle^^cn,

gef(^e{)en finb. 6§ irirb fid) aud) ^ter ber 9Jid)ter ^u fragen traben, ob ber 9JiutljU)itIe

fol^er 5trt war, ba| ein weitere^ e:^elid^e§ ^ufammenleben unt()unlid) ift. SSgl. SSoIje

m. &. S3b. 2 n. 1155 unb dt. ©. bei ©rudjot $8b. 37 ©. 1056.

33) S. SR. II, 1 §703.
34) ;ö. 9^. II, 1 § 704. Ob ba§ SSerbrec^en ober SSerge^en be§ ©Regatten ein

grobes, bie ©träfe eine fd)mät)Iid)e fei, ber 3lrt, ha'ji eine ß^efc^eibung barauf ju grün=

ben ift, ^at ber Diid}ter nad) ber ^ubioibuaütät be§ g-aHeS, nad) Uinftänben unb Sßtx-

fönen 5U beurtf)ei(en. 9t. ®. bei ®rud)ot $8b. 31 ©. 989 unb bort augef. (5utfd)cibungeu.

@§ mac^t feinen Uuterfd)ieb, ob ha§i ^erget)en gegen dritte ober gegen ben (£f)egatteu

gerid)tet luar; bie ®orte „gegen 5lnbere" beiden nur fo üiel ai§> „aucb gegen 5lubere".

@rud)ot Sb. 18 ©. 151. .^-)at ber 9tid)ter im ©^efdieibungf^^ro^^efi bie i-xaQc noc^matö

gu prüfen, ob ha^ ©trafurtf^eil rid)tig loar? ^m früheren 9ted)t mürbe bieC> oerueiut.

©triett)orft S>Ud)'w S3b. 82 ©. 130. Söenn aber je^U nad) § 14 beö (£infii()ruugSgefe|5eö

^ur 9?eid)§cimlpro^ef}orbmmg auj^jer Äraft treten: ,,bie SSorfd)iiftcn über bie biubenbe

.(iraft be§ ftrafgeridjtlic^en Urtf)eilö für ben C£iüilrid)tei"
, fo muf; bicö aud) ()ier ^^uv

5tnmenbung tommen. IHnberS 9{. ®. S3b. 13 ©. 19G, bei ©iud)ot 93b. 31 3. 989.

Äam. Gier. S3b. 9 ©. 48. — 3)ie ©träfe „erleibet mau" aud) oor ber 58erbüfnuig.

Gcciu§ S3b. 4 § 212 luib .<pinfd)iu§ bei ^od) ^um § 105. 3)a§ O.Srib. ©tiietl}orft ?(rd)io

S3b. 63 ©. 285 unb baö 9i\ ®. bei Cs5rud)ot 33b. 24 ©. 1028 forberu jebod) ben mirfüd)en

eintritt ber ©träfe. 2)a§ 9t. @. fd)Iiefet weiter t)icrau§, baf] „oou einer 35er,^cil)ung ber93e=

leibigung" nid)t oor eintritt ber ©träfe bie 9?ebe fein finmc. S)ieier ^^(nfid)t ift aui Sorne=

monn S3b.5 ©.202, ^eterö a.a.S:). ©.46. 3>gl. über()aupt 5lam. 03er. 33b. 9 ©.54 ?lnm.

35) ©0 ift 5Infj. § 295 gu ?t. (i5. O. I, JO § 64 auö^julegeii.

36) S. )){. II, 1 § 705, ©trafpro,^ef}orbnung § 156; ügl. einen gemeinrec^tlidjen

5aü bei 9i. (iJ. 33b. 5 ©. 373.
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lauBte §anblungen in ©efal^r bringt, SeBen, @^re, Slmt ober ©e =

werbe gu verlieren. ^^ gerner ift Ergreifen eines fc^impfUd^en ©e =

roerbeä ein @I)e[(^eibung§grunb. ^^

f) Unorbentlic^e Sebengart, b. ^. ^run!fud;t, 3Serfd^tt)en =

bung ober lieberlid^e SöirtT^fc^aft, giebt bem unfdjulbigen ^^eile einen

©^efd^eibungSgrunb, wenn ber fd^ulbige ^^eil tro^ rid^terlid^en ©ebotä ber

S3efferung feine SluSfd^reitungen be^arrlid^ fortfe^t.^^

g) ^f^id^tgeraä^rung beg Unterhalts Seitens beS ©^emanneS be=

red^tigt bie grau §ur (Sd^eibung, wenn ber 9Jiann fid^ burd§ 3Serbred§en,

b. ^. auc^ fd^roere SSerge^en im ©inne beS 9fteid^Sftrafgefe|bud^S, 2(uS =

f^roeifungen, lüberlic^e 2Birt^fd^aft au^er ©tanb fe|te, fie gu er=

nähren, *^ ober toenn er i^r trog guldnglic^er 9J^ittel unb red^tsfräftiger

SSerurt^eilung ben Unterhalt üerfagt. ^^ ^2

h) (Snblid^ ift aud^ unüberrainblid^e 3lbneigung ein ©W^^^^^^Ö^^
grunb, einmal Ui gegenfeitiger ©inroilligung, falls bie @^e gan§

!inberloSift;^^bann aud^, abgefe^en ^ieroon, auf einfeitigeS 33ege]^ren,

37) S. 91. II, 1 § 706. Unter SSerluft beS ®etüerbe§ löirb and) Herftonben, lüenn

bie 5(u§übung beS ®ett)erbe§ unb baburd) bie TlitHl be§ SebenöunterljoItS in ©efa^r
gefegt werben, ^räj. be§ £). 3:rib. n. 552. S)er SSorfa^ wirb aber auf biefen )8erluft

gerichtet fein muffen.

88) S. 9?. II, § 707. ©cf)ini|)fa^eS öiemerbe ift für mann unb grau: S3orbeII=

mrt^ldjaft, |)e^Ierei, ^Betreiben mm 2Buc^ergefd)äften, nic^t aber 3lbbecferei.

39) S. 9^. II, 1 § 708 ff. Ueber ben gur (Sriaffung be§ SBefe^Iö guftänbigeu
9iicf)ter fie^e ^r. 9tu§fü^rung§gefe^ ^m m. (S. ':^. £. ü. 24. Wäx^ 1879 § 6. 5tnbere

SJJittel al§ ?lbma§nungen ftel)en bem Slic^ter nid)t ^u ©ebote. |^ur ©rmirfung be§

SSefebl^ genügt einfeitiger Vortrag unter Vtngabe ber 33emei§mittel für bie vorgebrachten

X^atfatfien. Ueber bie 3ufteUung ogl. Dt. ®. 33b. 29 @. 170. SSirb fpäter bie

(S^efd^eibung oerlangt, fo ift ber Verneig gu erbringen für bie ^eit bor unb nac^ @r=
laffung be§ S3efet)I§. Ob, mie ^röj. be§ O. Xrib. n. 522 betjauptet, eine einmalige
23ieberf)oIung be^ ge|IerS, nac^ empfangenem richterlichem SSefe^I, gur ©c^eibung
genügt, ^. 58. einmalige^ fcf)mere§ S3etrinfen, ift grage be§ fonfreten galtet. 2Bie

lange auf ba§ ric^terltd)e 5lbma^nungsbe!ret gurücfgegangen merben !ann, ift ebenfo
nac5 ben Umftänben gu bemeffen. S)ie SSirfung eine§ megen Xrunffudjt erlaffenen

Sefe^I§ bauert an fid) fort, aud^ wenn nactj^er eine §lu§fi3§nüng 5U Staube fam. (5o
hen ^er{)ältniffen entfpredjeub ^röj. be§ £). 2;rib. il 1417.

40) S. fR. II, 1 § 711. mid^t barauf fanu e§ aber an!ommeu, ob gur ^eit ber

5^Iageert)ebung folc^er 3JfaugeI eintrat, fonbern, ob er gur ^eit be§ Urtt)eil§ be=

fte§t xmb für hk golgegeit gu befürd)ten ift. ^InberS 6trietI)orft 5trd)iü 93b. 13 ©. 370.
58oläe 9t. ®. «b. 8 n. 570, 3^. @. bei ®rud)ot $8b. 29 ©. 691. (Sin |)auptfatl ift bie

an§> SSerbü^ung einer ©efängni^ftrafe entftefjenbe äeitmeilige ertüerb§unfö|ig!eit.

41) ^. 9^ II, 1 § 712 ff. 3Sorgängige§ Urt^eil gegen ben SJfann gur Seiftung
ber ^tümente ift ^ier erforbert, aber richtiger Slnfi^t nad) nid)t ^Betreiben einer 3n)ang§=
ootiftredung. ©S fanu aber aud) bie grau im 3Sege ber 3roang§ooIIftrec!ung bie Ulu
mente beitreiben, fie ift uict)t barauf Oermiefen, bie ®()efd^eibung gu begehren. (BtikU
borft %vdp m. 27 ©. 273. S)ie grage get)i3rt febod) m ben beftrittenen. SSgl.

übrigens über § 711 ff. m. &. bei ©ruc^ot ^b. 29 @. 691.
42) SSeränberung ber 9teIigion burc^ einen ber ©Regatten ift fein ®^efc^eibung§=

grunb mebr, bo bie ateligionöoerfc^ieben^eit nid)t me^r, Wie S. 9t. II, 1 § 715 eS
oorauSfe^te, ein ©fie^inberniB bilbet.

43) S. 9t. n, 1 § 716. 2Sa§ unter „gan^' finberlofen ©^en gu oerfte:^en fei, ift

nic£)t gana unbeftritten, unb bie S!JtateriaIien fiub nid)t geeignet atte 3Weifet ju äerftreuen,
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toenn burc^ erl^eblid^e %^at\a^Qn ein berattiger heftiger, tief eingen)ur =

gelter Sßiberrcille bargelE)an u)irb, 'üa^ gu einer Slugfö^nung unb gur

(Eaeid^ung ber ßw^äe be§ ©^eftanbeg feine §offnung bleibt, ^er auf feinen

Eintrag roegen fold^en SöiberraiHeng gefdjiebene @§egatte gilt aber ftet§ aU

Jd^ulbiger ^E^eil".^*

Siä gum ©d^lu^ ber münblid^en 33erl)anblung, auf raeld^e ha§ Urt^eil

ergebt, fönnen anbre, alg bie in ber ^lage üorgebrad^ten Sd^eibungägrünbe

geltenb gemad^t raerben.^^

§ 19. (Stn5el:pun!te bei ber ©f)ef^eibung.

©inige S^agen ftnb nod^ befonberS gu befpred^en.

1. ®ie @l)efd^eibungggrünbe verlieren i^re ^raft burd^ auöbrüdflid^e

3]ergei^ung ©eiteng be§ »erlebten ^^eileg, f. g. S^emiffion.^ 2)iefe

ügl. ^ornemann ^b. 5 @. 207 ff. 33eftritten ift, ob, trorauf ber SSortlaut fü^rt,

ß^en gemeint fiub, »)eld)e jeber^eit fiuberIo§ luaren, ober ob, lote ^räj. be§ £>. %üb.
n. 338 annimmt, auc^ foId)e, in melci^en bie ^inber fämmtlid) Herftarben, t)ierf)er

gel^ören; ha^ Sediere ift ha^^ pxatt\]ä)t 9?ec^t. 3)ie @^e barf feinenfall^ 6off=
nung auf ßinber geben, worüber, im^^bejonbere aud) über bie S)auer, meiere bie (St)e

bereite gel^abt ^aben mufe, rtd)terli^e§ ©rmefjen ju entfcl)eiben t)at. ^räj. n. 934.

33oI^e Sb. 2 n. 164. ®ie ßinioitligung beiber X^eile mu^ eine ielbftänbige fein, blo^eö

92id^Üt)iberf|3red)en genügt nic^t, aucf) mu^ bie ©inraitligung qu§ ^Ibneignng gefdje^en,

e§ barf, mie fic^ ha^ (Sefe§ an§brücft, meber Seic^tftnn, noc^ Uebereilung, noc^ l)eim=

lidier ^mang gu beforgen fein. 35gl. noc^ 9i. @. S3b. 27 ©. 371, fte^e auc^ 9t. ©.
93b. 20 ©. 254.

44) i>. m. II, 1 §§ 717. 718 a. 718 b. ^n § 717 mirb oorgefd)rieben, bafe in ber

9?egel megen bloßer behaupteter 5(bneigung, menn biefelbe nidit mit gefe^mäBigcn

©rünben unterftii^t fei, feine Gtietrenmmg ftottfinbe. 3)od), fä^rt § 718a fort, tonne ber

SRic^ter in befonberen g-nüen, too nad) ben lUtten ein bie ß^ecfe ber (S^e ocreiteinbcr

eingemurgelter SSibermiüe oor^anben fei, bie Gl)e löfen, fo baf5 aber nad) § 718 b ber

9(ntragfteIIer bann ftet§ für ben fd)ulbigen 2;beil ertliivt unb in bie ®[)efd)eibung§ftrafeu

uerurt^eitt werben muffe. (S§ mar l)iernadi behauptet morben — ^räj. b. O. Xrib. n.

239 — , ha^ unüberroinblicf)e ^(bneignng ein felbftänbiger S()efc^eibung§grunb nic^t fei,

bafe bie .tiage ftet§ auf einen ber fpecicüen ©^cfct)eibung§grünbe genct)tet werben muffe

unb ha^ nur ber JRic^ter, wenn fie fid) nid)t ooflftänbig bcmatjrijeiteten, mofjl aber foId)e

Stbneigung ergäben, bie (£l)e auf ©runb berfelben trennen tonne. 3)er ^^Ienarbefd)Uif}

be§ O. Srib. oom 16. ^ecember 1839, entfd). 93b. 5 (3. 175, unb $R. Ö5. 93b. 15 @. 290

laffen jebod) eine felbftänbige 51'Iage wegen 9(bneigung ju, ha fid) § 718a an ba§ be=

!annte Steftript oom 22. SlJJai 1783 anfd)(ief}t, ogl'obcn ^tnm. 8. — 3)er § 718 b, wo=

nad), wer auf biefen ©runb l)in bie Sd)eibung erwirtt, fd)ulbiger 2l)eil ift, fielet in un=

mittelbarem 3ufamment}ang mit § 718a. (I§ ift bem D^tic^ter nid)t gcftattet, oon bev

?lnwenbung be§ einen ab3ufet)en unb ben anbern anjuwenben. 3f. ©. 93b. 15 S. 290.

91u§brürflid)e (Srtlarung, fid) ben (folgen be§ § 718b ^u unterwerfen, ift nid)t erforbcrt.

^Ienarbefd)luf3 bc§ D. jrib. oom 17. ^uni 1844, ^räj. 1452. CStwaige, bem anbern

X^eile 5ur l^aft faüenbe @d)eibung§grünbe, bie aber oer5icf)en finb, tonnen an ber C£-r-

flärung a(§ fd)ulbigen 5:t)cll nid)tö tinbcrn; ebenfowenig ÖJrünbe, bie im Sd)eibung^3'

pro^efi nid)t geltenb gemad)t würben, (Sntfd). be§ 0. Xrib. lob. Gl 6. 16G, ügl. ferner

dl 65. bei (S3rud)ot 93b. 26 ©. 704, 9t. 03. 93b. 15 ©. 288.

45) 9?. (£. ^. D. § 574 9(bf. 1.

1) '>!flad) S. 9?. II, 1 § 720 foüen „auSbrürflid)" oer^ietjene 93eleibigungen nid)t

a(g @f)efd)cibung§urfad)en gerügt werben , bieg ift auf nUe id)ulb()af1en e^efd)cibnngi^

grünbe — nid)t ^. 93. auf 2Ba()nfinn — ^u be5iel)en, aud) auf htn S-all ber 9^eibiif5ung

ente^renber ©trafen. 95gl. oben § 18 5lnm. 34 am ©c^Iufe, ^.?lnm. 39 am Sd)Iu|j. 9t. ^.
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(^ntfagung mu^ fid^ auf t)ergangene ^^atfad^en Begleiten, ©inen greibrief

für fünftige 33erge^en !ann fie nid;t geben. 6ie mu§ bem fc^ulbigen ^^ei(

gegenüber erflärt unb i^m ^ugefommen fein, bebarf aber !einer 2lnnal)me.

5(udj tDä^renb bcS ©fjefrfjeibungapvo^efjeg !annfte gefd^eljen.
'^

®te §ingufügung beö 3Sorbel)alt§, ba^ hk 35erjei§ung unter 3>orau§=

fe^ung ber 33efferung erfolgt, ift al§ red)tgbeftänbig angufe^en, ba bieä ber

gef(i)id)tltc^en dntiridfung unb bem Söefen ber (Baä)t entfprid^t.^

Sluöbrüdlidjer ^serjeifjung ftet)t e§ gleid^, raenn ber beleibigte ©^egatte

nad) überjeugenber ^enntnig von bem ©^efd^eibungSgrunb bie ®f)e ein gal^r

l)inburd^ fortgefe^t ^at"^ @ä bebarf gur Unterbred^ung Schritte gur red^t*

lid^en Trennung, alfo ber ^lage ober ber 33eantragung eines 8ü^ne =

t)erfud^§,^ ober bod; einer gerid^tlidjen $roteftation; tf)atfäd^lid;e '^i^rennung

ber ©l}egatten mirb aud§ ^ier nid^t alg Unterbred^ung ber @^e angefe^en.^ 3ßentt

aber bag 3^^?^"^^^"^^'^^^^ unmögtid^ ift, §. 33. megen be§ 3]erbü^en§ einer grei=

^citgftrafe be§ fd;ulbigen ©Regatten, foE bie grift nidjt laufen.^ ©o lange

bie 3uw)iber^anblungen bauern, erneut fid^ bie grift fortraä^renb.

Seiftung ber eljelid^en ^flid^t allein bilbet nad^ preu^ifd^em 9led^t

im ©egenfa^ §um gemeinen, nod^ feinen SSergid^t auf bie ©d^eibung.^

SSerle^ungen, bie in golge einer 5Remiffion nidjt mel^r alä felbftänbige

6d;eibung§grünbe üorgebrad^t merben fönnen, finb gleid^iüo^l bei ber grage,

nad)tragen initl, fofent bem 9?ed)te Genüge gefd^iel)!, gehört ntd)t '^icrljer. S)te SSer^

^eiljmig forbert üoüe 58erfügmtg§tät)igfeit. Heber tanonifd)e§ imb gemeines 9kd)t f. c. 25
X. de jurejurando 2, 24; befonbere 5(n[id)ten ÖJefterbing 5(uöbeute ^b. 1 6. 374.

2) 9?arf) ^. 6. % €. § 243 fann bie ^age bi^i giim SSegtmt ber münblid}en SSer=

:^QnbIung be§ ^etlagteu äurüdqenommen werben. 3)ie§ I)mbert bie SSieber^oIung ber

ilioge an fid) nidjt, oben $8b. i § 131 5lnm. 9. 9?ad) § 277 fann ber Mager bi§ gum
6c^hife ber SSerl)anbIung auf ben geltenb gemad)ten 5(niprud) , alfo auf bie @d)eibimg,

üer5id)ten, bann ift er ab^uiuetfen. Itnb gtüar ift ha§' ®ertd)t l)ier5U nad) ber Eigenart

ber (Sf)eiad}en bgl § 581 ber 9teid)§ciüiI|.n-o,^eBorbnung aud) o^ne Eintrag be§ S3eflagten

befugt. 5)ie 95"orfd)rifteu be§ § 53 ber 35erorbimng nom 28. ^uni 1844 beftet)en alfo

materiett im 3ÖefentIid)en fort. 9tnber§ ^eter§ a. a. O. @. 24.

3) ©0 §inid)iu§ ^reuf5tfd)e 5ImoaIt§äettung 1866 ©. 349, ^eter§ a. a. O. ©. 56.

3)agegen (5cciu§ S3b. 4 § 212 5(nm. 59 unb ©ntfd). be§ D. Srib. 33b. 54 ©. 206. —
Oben SSb. 1 § 84 g. ©.

4) S. 9?. 11, 1 § 721. (gine SSerjö^rung Hegt in biefer grift ntd)t. 9ff. ©. bei

®rud)ot m. 33 @. 1005. dl. 6. ^. C. § 571 5tbf. 2 ift ba^er unaniüeubbar. ©ie

läuft aud) gegen 3)Z{nberiä^rige.

5) ^räjubiä be§ O. STrlb. 2102. (^nlfd). 58b. 17 ©. 510, 9i. ®. S3b. 15 ©. 292.

33Ieibt ber 5!Iäger in bem non il)m beantragten Süfjuetermin au§
, fo ift bie grift nid)t

unterbrod)en.

6) $räjubi5 be§ O. Srib. 499. S5g(. oben § 13 5tnm. 16.

7) @trtetf)orft 9lrd)il) S3b. 81 ©. 5i.

8) ö. m. II, 1 § 722. ein offenbarer ?SJ?ifegriff. S)enn ß'inber mit bem ©^e=
gatten gu erzeugen imb beuuod) bie VIbfidjt ber ©c^eibuug feft^u^alten, ift pf(id)toer=

geffeneS 33eginnen, loaS feine 5(uerfennung üerbient. S)ie Stemiffion ift übrigen» an=
5uue:^men, loenn anbere unterftü^enbe SJJomente (jingutreten

, fo ba^ ba§ rid)terltc^e

2)ernbur8, qSreu^fc^e§ «ßrtöatrerf}t. III. 4. 3luft. 5
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wer ber fc^ulbige ^l^etl ift, in S3etraci&t gu gtel^en, fallä eg an^ anbern

©rünben gur ©d^eibung fommt.^

2. ©emeinred^tlid; fann ber auf ©l^eSrud^ geftü^ten ©d^eibunggflage bte

©inrebe bcr f. g. ^ompenfation megen ß^ebrud^g be§ iüägerä entgcgen=

gefteEt roerben. 2lud) in anbern ^ätim ber Untreue wirb bie ©inrebe 5U=

gelaffen, bag fid^ ber 5lläger eine§ gleichen 55erge^enä fd^ulbig gemacht 'i)at^^

^n fold^er 2ltlgemein()eit l)at bag preu^ifd^e dh6)t 5!ompenfation ber (gl)e^

fd^eibungggrünbc gioar nid^t anerfannt. 2)te (Sd^eibungsftagc finbet jebod;

nid^t ftatt, wenn Kläger bie SSergei^ungen, auf meldte bie £lage gc =

grünbet ift, burd; unfittlid^eö betragen fclbft üeranla^te.ii

^ie ©djetbung ift alfo au§gefd)Ioffen, wenn ber S^erle^te felbft ben

anbern ^^eil §um 3>erge§en verleitet ^at, §. 33. ber 3Jiann feine grau auf=

forberte, kljufg i[)rea Unterl)att§ ©fjeSrud^ gu treiben/^ ebenfo raenn man

burd^ Unfittlid^feit bie unmittelbare SSeranlaffung gum 33erge^en be§ an'otxn

5r§eila gab, benfelben §. S. burd^ grobe S^erle^ungen ber (SI)re gu gefunb=

{)eit§gefä§rlid^en ^^ätUd^feiten proüocirte. ^^ ^^

gerner !ann ber ©(jemann einer von ber @§efrau megen @l)ebrud^§

ober gteid^geftettter S^ergel^en angefteEten ©d^eibungsflage h^n ©inmanb mit

©rfolg entgegenfe^en, ha^ biefe felbft uorl^er bie ©l^e gebrod^en Ijahz^^

(Srmeffen gu entfd^eiben Ijat ^ie§ ergiebt § 722 felbft in ben 33orten: „$8Iofe auö

Seiflung." ^er §720, weld)er au§brücfüd)e ^ergei^ung forbert, finbet in bem au§
bi efen ^Sorten folgenben arg. a contrario ßrgänpng.

9) (gntfc^. be§ O. Srib. SSb. 61 ©. 166, dl. ®. bei ®rud)ot 93b. 34 ©• 1015.

10) SSgl cap. 6, 7. X. de adulteriis 5, 16. ©lud 95b. 26 ©. 447.

11) S. Dt. II, 1 § 719, Ugl. cap. 6, X. de eo qui cognovit consanguineam uxoris

suae 4, 13. SSgl. (Sonuenfd^mibt neue ©rörterungeu 1877 u. 3: „®ie im üorau^ cr=

l^eilte (55eue:§migung be§ (Sf)ebruc^§." S)er ©runbfa^ be§ § 719 ift aud) ansuroenben,

luenn beibe (£l)egatten ©d)eibung forbern. ^räj. be§ D. 3:rib. 2053.

12) e§ r)at ba§ O. 2rib. bei ©triettprft 51rd)iü ^b. 61 6. 281 erfaunt, lüemt bcr

3Kann, um einen ©d)eibungögrunb gu erlangen, feine grau aufforberte, i[)ren Unter=

t)Qlt burd) gefd)led)tlid)en Umgang mit anbern 9}?ännern 5U geminnen, fo biivfe bie

grau barin hod) feine 9?eranlaffung finben, einem foId)en Slnfinnen gu folgen unb
bie (S^e gu bred)en. 80 vid)tig eC> ift, baf3 bie grau hierin feine ^ßcranlaffung gum
fö^ebrud) finben foUte, fo ift bic§ bod) nid)t entfdjeibcnb; e§ fommt nur barauf an,

ob ber 9)lann burd) feine Unfittli^feit bie SSeranlaffung gab.

13) So ^od) äu § 719. Slnberö ScciuS 93b. 4 § 212.

14) SSenn ber ©fiemanu, um feine grau auf bie ^robe 5U ftetfen, einen ©ritten

t)eranla|t, bie grau gu ücifü[)ren, unb biefe ber 95erfud)ung unterliegt, fo fann fie ]^ier=

au§ eine (Sinrebe nid)t ableiten, ba fie burc^ ben iliann ^ier nidjt 5um 95erge^en be=

ftimmt mürbe. %nhtx§> ha§> Urtljeil bei ®iiid)ot 93b. 7 ©. 246.

15) 2. m. II, 1 § 670 gtebt nur bem uufd)ulbigen ©Regatten ha?:^ 9?ed)t, auf

©c^eibung ^u tlageu, § 671 aber ftellt feft, bafs eine ©^efrau, meld)e fid) biefer 95er=

le^ung ber et)elid)en ^^f(id)ten fd)ulbig mad)te, ber @d)eibung nid)t unter bem 95oriüanbe

be§ gleichen SSergetjenö be§ 9)knncö anberfpred)en barf. .<pierau§ fd) liefst man, ba§

bem megen G[)ebrud)ö nerftagten 3)1 an ne bie dinrebe gleid)er 6d)ulb ber grau gu^

fte^t. ^räjubij be§ D. Srib. 430, ©triettjorft Siixdp 93b. 70 ©. 285 ff., 9?. ö). 58b. 20

©. 240. |)ierbei mirb bcr9)Zann abernid)t löugft uerjäl)rte 9Jerget)eu bcr grau
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©affelBe roirb an5unel)men fein, wenn bie grau hzn Wtann 16 ö§Ud^ t)er =

(äffen i)atttA^

3. @§ ift fraglich, ob unb imüteroeit ein 3]ormunb eine @§efd§eibung§=

flage ftatt feine§ üerljeiralljeten 9Jiünbel§ ergeben !ann. Man roirb bieg für bie

Siegel §u verneinen Ijaben. ^enn bie 2öal)t, öB man bie @I)e fd^eiben ober t)er=

geil)en roolle, §at auf perfönlid^er ©rraägung §u berufen. ^^ ©ine anberegrage

ift, ob ber5Dlinberjährige, uie[(f;er fid) für bie @()efc^eibung entfd^eibet, bered^tigt

ift, bie @()efd)eibung§!Iage ofjue 'om '^Normunb anguftcUen. 2)ie§ ift ^u

oerneinen, ba er tro^ ber @§emünbig!eit nic^t proge^fä^ig ift, e§e er gro^=

iä^rig roirb.
^^

4. 3m ©I^efdjeibunggprojeffe ift ^ugleid; auf Slntrag über bie grage gu

erfennen, merberfd^uIbigeXl^eilift; auger^alb be§ ©^efdjeibungSprogeffeS

!ann hierüber nid^t üerijanbelt unb entfc^ieben merben. ^Dagegen ^at ber un=

fd^ulbige ^I)eit gegen ben für fdjulbig erllärten ^{)eil fein S^ed^t auf 216 =

finbung in einem befonbern ^rosef^ geltenb §u mad;en.i^

uortnintien fi3nnen, ha eine getuiffe ©letc^geittgfett ber 25erget)en erforbert ift unb bem
SOJamie', melc^er ber %xa\i lierj^iel) ober boc^ bie (£fje bouernb fortfe^te — Ö. 9i. II, 1

§§ 720, 721 — , ()iermit iüo()I nicl)t ein ^-reibrief für olle 3eit gegeben ift. SSgl. ©triet-

^orft m-d)iü m. 70 ©. 287, M. ®. S3b. 20 ©. 241. — S. 9t. II, 1 § 182.

16) 5(nber§ ©triet^orft 2lrd)iö S3b. 16 ©. 249.

17) ®ernburg SSormunbidjaft^redn ©. 258. m. ®. 95b. 6 @. 157 , ogl. oud) 93b. 9

©. 219. ?(. 9lnfid)t ^eter§ a. a. £). ©. 5. 5'raglid) ift, ob ein bereite begonnene^

(S^efd)eibung§oerfaf)ren Oom 35ormunb fortgefel^t toerben fauu, wenn ber (£t}efd)eibung§=

fläger toä^renb beS ^^erfa^renS geifte?^franf lourbe, fofern er luätjrenb feines gefnnben

3uftanbe§ bie §lbfid)t nid)t gu ertennen gab, bie ®t)efd)eibnng falten gn laffen. S)ie

g-orlfe|ung luurbe bem SSonnunb Oom £). S:rib. bei ©triet()ürft 9(rd)iO $8b. 68 6. 211
nad) frud)t(o|em ©iitjueoerfud) oerftnttet. ©o oud) 9t. ®. bei ®rud)ot 95b. 32 @. 1031,

ogl. ferner dl (3. bafelbft 95b. 87 ©. 403. — (Siegen ben S^ormunb be§ (£f)egatten ift

bie ©d)eibnng?^flage natürlid) guläffig.

18) 9Sgl. oben § 9 3lnm. 6.

19) 9Senn and) OteidjScioilprOi^ef^orbnung §575 bie 9Serbinbimg einer anbern ^lagc
mit ber (Sl)efd)eibung§f{age für nn[tattt)aft erflärt, fo be,:^ie^t fid) bieS bod) nid^t auf bie

©d)ulbfrage, loie aui^ bie 9}totioe gum § 575 bemerfen, ogl. oben § 9 bei 5(nm. 4. (S§

ift bal)er Ü. dl. 11, 1 § 745 noc^ in .^Iraft, luonad) bie 6d)ulbfrage im ®^efd)eibung§=

progej^ erlebigt merben „muB" , fo baf] eine 9tad)()ohmg ber 95erl)anblung t)ierüber in

einem fpätern ^rogeffe nid)t 5uläffig ift. Heber an§Iänbifd)e Gf)ef^eibung§urt()eile

oergl. 9t. 63. 9Sb. 5 @. 198. ®amit bie @d)ulbfrage redit§M[tig in ber Urt^eil§=

forme! entfc|ieben nnrb, bebarf e§ eines Eintrages, ogl. 9t. 6. ^. O. §279, otine

^.?(ntrag mag fie in hm ©rünben erörtert merben, biefe gef)en aber nid)t in 9tecbtö!raft

über. — 5)er für fc^ulbig erflärte ©fjegatte fann bie @ntfd)eibnng über bie (3d)ulb=

frage nur mit ber @öefd)eibung burd] 9Jed)t§mitteI anfechten, e§ fei benn, ha^

er gugleic^ einen felbftänbigen ®rnnb für bie ©§efd)eibnng, monac^ er nid)t ber f^ulbige

S^eil ift, bartl)un tann. ®enn in bemfelben ®^efd)eibungyftreit fann berfelbe ®runb
nid)t für bie g^efd^eibung al§ Oorijanben, für bie ©c^ulbfrage al§ nid)t Oorljonben er*

ad)tet toerben. ©o je^t 3^. öi. 95b. 27 @. 198 entgegen früherer ^rajiS, ngl. and) hti

©ruc^ot 95b. 37 ©. 407. — ®ie ®t)efd)eibung§ftrafe tonnte im früljeren 9ted)t im (S^e=

fc^eibung§progef3 ober aucb in einem befonberen ^rogeffe beanfprud)t merben nad) (Sntf^.

be§ C. Srib. 95b. 37 ©. 218, ©triettjorft ?lrd)iu 95b. 96 ©. 72; bergeit ift ber bcfonbere

^roje^ not^menbig.

5*
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§aben beibe ^^eile ftd^ SSerge^ungen §u Sc^ulben fommen laffen, fo ift

gu entfd^eiben, wen ba§ Uebergetüid^t ber (Sd^ulb trifft.
20 Unmittelbare 3Ser=

le^ungcn ber el)elid)eu ^^flickten, ^. 53. (v^ebrud^, gelten für fd^roerer, al§ 3]ers

gel^ungen, bie biefe ^^iflidjten nur mittelbar Dcrle^en, mie 5. 33. 3Serurt^eiIung

gu ente^renber ©träfe, ^i gür grobe 3.^crfdjulbungcn werben inöbefonbere

t)om @efe^ erflärt ©^ebrud^, bö§Iid;e 3Serlaffung, 3]er(agung ber e()elid^en

^flid^t, felbftüerfd^ulbctcö Unüermögcn, 5fiad[)fteßungen, falfrf)e Scfc^ulbigung

grober ^^erbrec^en, t)orfä§(id;e ©efäljrbung beg Scbenä, ber G^rc, bes 5Xmtcg. --

©ie fmb gleid^er 2lrt; anbere 3Ser[d^uIbungen gelten alg leid^tere. Sei Ser=

fef)Iungen g(eid)cr 3(rt fotl überlegter 3]orfa^ fd^roerer inö ©emid^t fallen alg

ol^ne Ueberlegung wenn gleid^ Dorfä^lid^ Verübtes. ^^

5. ®ie @§efd^eibungg!lage ift al§ fold^e alüv unb paffiü unoererblid^;

benn ber^ob l}at bie@l)e gelöft. 2öol)l aber fann fiebe^ufg (^nt\6)Qu

bang über bie Sdjulbfrage Don ben ©rben fortge[e|t ober erl)oben werben;

üorauggefe^t , ba^ bie 6ü§ne unter ben @l)egatten bereits oerfud^t war

unb fruchtlos blieb. ^^ ®em fte^t ber gaU gleid;, ba^ ber fdjulbigc (^l)egatte

ben ^ob beö anbern X^eilS üerurfad;te ober il)n gewaltfam §u flagen t)er^

l^inberte. ^^
'>!fla(i) bem %oh eine§ ©l^egatten gewinnt bie ©d^eibung§!lage bie

Sebeutung einer geftftellungSflagc; eine ß^efad^e ift fie nid;t mel)r. ^aupt-

gwed ift bann bie Sluöeinanberfe^ung ber 3]ermögen in ber 2Irt, wie fie im gaß

ber @l)efd^eibung wegen ©c^ulb gu gefd^c^en ^ätte, unb 3(ber!ennung be§ @rb=

ved^tä beg fd^ulbigen St^eilg gegen h^n Unfd^ulbigen.

2öä§renb ber ®auer beä ©^cfd^eibunggpro^effcS beftel^en bie ^Q6)k unb

^flid^ten ber^l^eleute, inöbefonbere au6) begüglid^il^reää^fö^^^^^^^c'^c"^^ f^tt.^*^

^er (S^efd;eibung§rid)ter !ann aber einftwcilige t^at[äd^lid;e Trennung

üerftatten, wenn (^rünbe befd;einigt werben, weld^e 2cbcn ober ©efunb^eit

20) S. 91. II, 1 § 746. ^ei ber 9tbmefiung be^3 Hebergeiuiditg ber 6d)ulb fönnen

aud) förünbe, auf meiere fid) bie Ungültigteit ber (£()e ftü{^en läßt, in^befonbere 33e=

trug, ^. S. SSorfpiegelunq ber Sungferufcl)aft, in 33etrac^t gebogen werben. iSntfd). beS

ß. Srtb. $Bb. 20 <B. 239".

21) i». m. II, 1 § 747.

22) fi. 5R. II, 1 § 748. ^icrl)er gesäölt mivb nid)t ®efnt)rbung be§ ®eiiicvbe§ im

^raj. be§ O. Xrib. n. 553, iüoI)l aber (iJefä^rbmig bcv geiüerblid)en ©Ijre 9?.©. bei

®rud)ot S3b. 37 6. 409.

23) fi. 9?. n, 1 § 750, ugl. (Strafgefe^bud^ §§ 211. 212.

24) S. 9t. II, 1 § 827. ^ie g-ortfet^ng ber tlogc ift ^ier nur bem (Srben be§

unfd)ulbigen Xl)eil§ in 9lu^^firf)t geftellt. 6ie ift aber and) bem (i'rbcn beft in friU)erer

^nftan^ für fd)u(big erfinrten Jl)ci(eö ,yi üerftntteu, um in ber folgenbcn ^nftau5 ^u

erreidien, baf] fein Xl)eil für ben fdjulbigeu crtUirt mirb. Ci'utfd). bei^ O. Xrib. 93b. 34

6. 235, m.(^. 93b. 24 6. 279.

25)S. 9t. 11, 1§828.
26)fi. JIMI, 1 §723.
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be§ einen 'X^ziU gefäf)rben; er fann bem ^anne auflegen feine grau au^er=

Ijalb bc§ §aufeei gu unterl)alten.
^~

5lud) über bie C^rjie^ung unb SSerpflegung ber ^inber fann ber @^efc^ei=

bungsric^ter für bie ^auer beä 6c^eibunggpro§effeg 3Sevfügungen treffen.
2«

§ 20. SSirfungen ber ©d)eibuug.

1. ®ie @f)e tüirb gelöft mit bem Slugenblic!, in melc^em ba§ ©d^eibungg=

urtljeil in 9te d)t öfraft übergebt. ^

®oc^ foü ber fdjulbige ^Ijeil feinen 3Sort^eil barauä gießen, menn er

bie S^ed^tsfraft burd) ungcgrünbete Sftedjtgmittel aufgehalten Ijatte. 5(uf 2fn==

trag beö unfdjulbigcn SL()ei(g ift bafjer bei ber 5(u§einanberfe|ung ber 3Ser:=

mögen ber ^ag be§ erften ©djeibungäurtfjeilä gu ©runbe gu (egen.

^

2. 9Jlit ber 9tec^tgfraft beö ©c^eibung^urt^eilö ^ören alleauöber^Ije

folgenben perfönlidjen dlzdjt^ unb ^ftic^ten auf; bie bisljerigen ^e-

fd;ränfungen ber §anblung§fä()igfeit ber (S^efrau fallen meg.

G§ fann jeboc^ bie gefdjiebenc grau 9^amen unb ©tanb be§ (^^emanneö

beibetjalten, aber auc^ ben 5^amen annei^men, meldten fie üor @inge()ung ber

gefd>iebencn @l)e fjatte. 3ft fie aber für ben allein fd^ulbigen ^l)eil er*

flärt, fo barf fie ben 9Umen beg ^Jlanneg raiber beffen 2Billen nid^t

führen. 2)er ^ann fann bal)er auf beffen Slberfennung flagen; mit ber

^{edjtsfraft beg aberfennenben Urt§eit§ üerliert fie beffen 9^amen. 5luf ein

nad) ber Sluflöfung ftattfinbenbeä unmürbigeg ^^erljalten ber grau fann fid^

eine berartige Silage nid^t ftü^en.^

3. SSieberoer^eirat^ung ber gefd^iebenen ©^eleute mit einanber

fte^t nidjts im Sßege, bebarf aber berfelben gorm, mie Ui einer erften ©in*

ge^ung ber @^e.^

4. 2öa§ bie 33ermögengt)erl)ältniffe anlangt, fo erlifd^t bei güter=

getrennter ©^e ber el)emännlid^e 5f^ie^braud^. ®ie el)clid^e allgemeine

27) ^. ^. II. 1 §§ 724, 725. %(. oben § 9 Slnm. 22 unb 23.

28) S. 3t. II, 1 § 729. SSgl m. ©. bei ©rud)ot S3b. 28 ©. 1162.

1) S. m. II, 1 § 731. 35on meld)em Moment an bie 3ted)t§fra[t be§ 8d)eibung§=
urt^eifS^ ^\i batireu ift, beftimint ftd) nad] allgemeinen ÖJrunbfä^en, bereu ©ntlüidhlng

ohm 33b. l § 134 üerfud)! mürbe. 9t. ®. 58b. 25 8. 215 erad)tet al§ mafegebenb ben
Xag „ber 55erfünbung be§ @d)eibunq^3urt^ei(§".

2) iögl. S. m. II, 1 §§ 770, 771. ^^rud) ein burd) (gib bebingte§ ©d)etbung§ =

urt{)ei( ift auf SSerlangen beö unfdjulbigen 2^ei[§ ftatt be§ Stiuterungyurtl)ei(§ — ber

f. g. ^Hirifitotoria — q(§ ©runblaqe ^^u nebmen, ©trietfiorft S3b. 84 8.39. M.
9t. (£. ^^. O. § 427.

3) S. gft. II, 1 § 738 ff. 9t. ©. in Straff. 93b. 24 8. 362. — 5)ie groge, ob bie

gefd}iebene grau burc^ unfeufc^e§ Sebeu ha^ 9ted)t oerliere, ben S'Jamen unb 8tQnb
i()reö früheren (Sf)emanne§ fort5ufü^ren, ift auc^ gemeinrec^tlid) beftritten. SSgl. ^ter?

gegen tänimerer §(rcf)it)
f. cioil. ^v. 33b. 18 8. 88.

4) § 35 be§ 9teid)§gefe^e§ oom 6. gebruar 1875 — oben § 16 ^Inm. 1 — mürbe
jeboc^ auf ber 5lrt erneuerte (Sfjen nidjt anämüenben fein.



70 Sluflöfung ber (S^e.

©ütergemeinfd^aft ^ört auf. ^ert fd^ulbigen %^t\[ treffen Sei ber

2luöemanberfel3ung ^^ac^t^eife, bie am begüglidjen Ort barjuftedeu finb.^

gernere 9lad;t§ei(e finb, ha^ ber unfrfjulbige %i)t\i bie empfangenen Sraut^

gefd^enfe bel^ält, bie von i^m gegebenen aber gurüdfforbern barf; ba^ ber

unfd^ulbige Tlann bie 3}?orgengabe gurücferfjält, ba^ ber unfdjulbige %^z\l

bie von i^m gemad^ten 6ci^en!ungen megen Unbanfbarfcit miberrufen barf.
^

5. 33efonberg midjtig finb bie (Sljefd^eibungSftrafen, raeld^e ben

fd^ulbigen ©atten bann treffen, faltö Gütertrennung galt, mie aud^ bann,

roenn allgemeine ß5ütcrgemeinfd;aft beftanb unb Slbfonberung ber

33 ermögen «Seitens beS unfdjulbigen ^f)eila gemault mürbe. ^

3um 3SorbiIb bienten bie römifd^en ©r;efd^eibung§ftrafen. @ä uerlor I;ier=

nad) ber fd^ulbige ß^egatte feine dos, be^ie^entlid^ bie propter nuptias donatio

an ben anbern ^l^eil, unb in Ermangelung foId;er 3umcnbungen Vi feinet 3ser=

mögend hi§ gu 100 $funb ©olb. ^ei G§ebrud^ unb in gemiffen anberen

fd^meren gällen mürbe bie Strafe um V3 erp^t. Xer unfd;ulbigc ^^ei(

ermarb jebod^, menn ^inber an^ ber @^e t)or{)anben maren, nur ben 5f?ie^=

braud;, "oa^ @igentl)um fiel an bie^inber.^ ^a§ preu^i)d;e 9^ed;t be^anbelt

bie (S§efd;eibunggftrafen übereinftimmenb mit ber Sluffaffung nmnd^er älterer

Sd^riftfteUer üon bem ©efid)t§pun!te au6, ba^ ber fd^ulbige Gl^egatte r)er=

pflid^tet fei, ben Unfdjulbigen megen be§ 3>erlufte§ ber üinftigen (Erbfolge

abgufinben. @ä mirb bal^er angenommen, ba^ ber fd^ulbige Ehegatte am

^age ber ^erüinbung be§ redjtöfräftig gemorbenen Sd^eibungäurtf)eilS üer=

ftörben fei. ^aä (Singeine ift golgenbeä:

a) ^er unfd^ulbige Ehegatte !ann ^apitalabfinbung forbern. ^ ®ie^

felbe beträgt V4 be§ 3Sermögeng beö fd^ulbigen ^^eilä, menn bie (Sl}c megen

grober, Vß, tcenn fie megen leid^terer 'l>crfd;ulbung getrennt ift.
^^ Ratten

bie ©Regatten ©rboerträge gefdjloffen, fo !ann bei ünbcrlofcr @^e ber Un=

fd^ulbige bag folc^ergeftalt S^g^^'^a6)ie , mie menn ber ©efc^iebene geftorben

märe, mahlen; jebod) nid)t mefjr als bie §älftc ber Subftang ober beö 3lk^=

braud^ä be0 Vermögens bcö Sdjulbigen forbern. Sinb aber ^inber au§ ber

5) S)ie ©nmbfn^e ber 9luyciiianber[etning fielje unten § 32, § 40.

6) S. m. II, 1 § 773
ff- '^Ql oben 93b. 2 § 104 9tnni. 19.

7) S. 91. II, 1 §§ 783. 811 ff., inöbefonbere § 814. ^cr ^^Intrng ber geid)icbenon

f^rou auf ?lbfinbung ober and) 9?eipf(cgnng ift im g^an beu allgentcincn 6Jntcrgeniein=

fd)aft bnrd) bie üorgängige 9(bfonbcvnnq be^J cinqcbrad)ten $8cvmi3gcn§ bebingt. ©tnct=

^orft m-d)iü 33b. 2 S. 289. ))l ö. bei förud)ot iöb. 31 6. 408.

8) 1. 8 § 4 unb 5, 1. 11 C. do repudiis 5, 17. 110v. 22 cap. 15 unb 16. uov. 117

cap. 8 unb 9, ögl. ©lud S3b. 27 6. 1 ff., 28inbfd)cib <J5anbctten 93b. 2 § 510.

9)i!.9?. n, 1 §783.
10) S. 9?. II, 1 §§ 785. 780. lieber bie [d)U)evon 9>evgof}nngcn (ugl. § 748 bcä

Xit.) fie^e oben § 19 ?lnm. 22.
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©§c üorf)anben, fo mu^ fid^ her Un[c§ulbige mit bem (SJcringeren Begnügen,

fei biea nun bie uertragämäfeig bebungene über bie gefe^Ud^e Quote. ^^

®a§ 3Sermi)gen bca fdjulbigen %^nl^ roirb, rote gefagt, nad) bem

^age be§ 'Sd^cibungäurtl^eilö bered^net. ®ie ©d^ä^ung gefc^ie^t

mittela geridjtüdjer ^agc^^ ^^r unfd^utbige %f)dl i^at fein ^Qd)t, be*

fjufö ber 2^fjeilung ben 3S erlauf ber 3>ermi)gen§obje!te be§ ©d^ulbigen ^u

forbern. Sßaö ber freien SSerfügung bcö fdjulbigen ST^eilS nid^t unterliegt,

^. 33. 2e{)en, g-amilienfibeüommiffe , !ommt nid^t in Setrad^t.^^ 2(ud^ ber

^lapitalmert^ ber (ginÜinfte folc^er 3]ermögen ift nid;t in Sf^ed^nung gu fe|en,

ba bie gütion ma^gebenb ift, ha^ ber ©d^ulbigc am ^age be§ @d;eibimgg=

urt^eilä üerftorben fei.
^^ (gben be§fjal6 !önnen erft üinftig »erfaHenbe lebenä-

länglid^e 9^enten, roie ©e^alt unb ^enfionganfprüd^e, nidjt berüdfid;tigt

lüerben. Sebingte gorberungen finb bagegen ein§ured;nen , ba fie aud; ein

9?ad^(a^a!tiüum auSmadjen tDürben. ^tbgugieJjen finb bie ^affiüa be§ 3Ser=

mögcnä, alfo nidjt blo^ fällige, fonbern and) betagte unb bebingte @d^ulben.

^nx bie jur geit ber (^r^ebung ber ©d^eibunggflage bereite üor^anbenen

6d^ulben fotten berüdfid^tigt merben.^^^^ ^ie§ fann fid^ aber nur auf

n)iU!ürIid}e, nidjt auf gefe^Ud^e unb notl^raenbige ©d^ulben begiel^en.

®ie Slbfinbung gefc§iel)t bur^ eine ber ermittelten Quote entfpred^enbe

(Selbfumme. Sie ift mit bem "Sage be§ 6d^eibung§urt^eil§ fällig; ba^er ift fie

üon 'üa an gu oer^infen, aud^ wznn ber 33etrag erft fpäter gerid^tlid^ feftge^

fteEt mirb.i^

^er Slnfprud) auf 2lbfinbung ift ein ^öd^ft perfönlid^er, er ift unoererblid^.

@r ge^t jebod; auf bie (Srben beä unfd^ulbigen Xl)eil§ 'oann über, xüznn ba§

Grfenntni^ über bie 5(bfinbung bei bcffen Sebgeiten gefällt unb erft nad^

beffen ^^obe red^töfräftig mürbe. ^^ ^affio mirb ber Slnfprud; auf bie Slbfinbung

erft in golge be§ redjtgfräftigen @d;eibung§urtl)eil§ »ercrblid;. «Stirbt ber

fd^ulbige ©£)egatte oor red^tsfräftigem @r!enntni^, fo mirb er alfo oon bem

11)S.5R.II, l§792ff.

12)S. JR. II, 1 §788 ff.

13) S. Df^. n, 1 § 787.

14) ©trietf}orft 5(rd)iD S3b. 68 ©. 94.

15)S.9i. II, 1§790.

16) 31. ®. 58b. 25 @. 211 nimmt an, bafe ber lüä^renb be§ ©d)eibung§proäe[fe§

gemachte „©riüerb" um ben S3etrag ber ©d)ulben gu fürjen fei, welche um be§ ®rwerbe§
mitten eriuuc^i'en.

17) ©triettiorft m. 42 8. 99 auf ©runb üon S. m. l, 16 § 67, ^. ®. $8b. 15
3. 273. S)er Umftanb, ha^ ber SSetrag ber ©d)ulb nod) iHiquib ift, binbert an \id} ben
^er^ug nid)t. 5(nberö freilid) Äod) äu § 784, (£cciu§ S8b. 4 § 215 5lnm. 28.

18) 2. 91. n, 1 § 830 (Sntfc^. be§ O. Xrtb. $8b. 71 ©. 60. dt. ®. bei ©rucbot
53b. 24 @. 498.
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unfd^ulbtgen naä) ®e[e| ober S^ertrag beerbt; Ie|tir)i(Iige 35erorbnungen gum

^3^aci^t§ei( feiner (Irbbered;tigung finb i^m gegenüber jebod; unfräftig.
^^

b) ®te unfd^ulbige grau !ann [tatt ber Slbfinbung (eben§(äng(id^en

ftanbeg müßigen Unterhalt unb, foroeit möglid^, beffen ©idierftettung

forbern. -^ @r fonunt ber grau aud^ im gaß anberraeiter @f)e ^u.

hierbei ift baä ©infommen beg 5iJ{anneä im ^alenberja^re ber (Sd;ei=

bung ma^gebenb, inSbefonbere audj fein 5(rbeitgein!ommen. Xie eigenen

©infünfte ber grau auö bcni von \i)ic jurüdgenommenen eingebrachten 3Ser=

mögen merben angered;net,-i-'2 y^i^ji (^'^^^ (Einfommen auä etmaigem üorbe-

[)altenen SSermögen. Spätere SSerbefferungen beö (Sinfommenä be§ 3Kanneä

geben feinen 2lnfprud) auf 3]ermel)rung ber ^Verpflegung, ^^ t^jo^l aber im

Sebürfnif^faE auf ©id^erfteßung. Spätere liBerfc^lec^terung be§ ©infommenä

beg DJ^anneg roirb ebenfomenig berüdfid^tigt. ^^ ^ie einmal getroffene

Söa^l ber ^Verpflegung ift unabänbcrlid^. ^5 ^ft aber bei bem ^obe beä

SJlanncS ber 9^ad)la§ fo gering, ba^ bie 3Serpflegungögelber bie §älfte be§

©rtragö bcffelben überftcigen, fo ^at bie grau bie 3Sa^l, ob fie fid^ eine

§erunterfe|ung ber 3Serpflegung§gelber auf bie §älfte gefallen laffen ober

bie gefe^lic^e Slbfinbung forbern miß. ^ei biefer 2lbfinbung ift ber 33etrag

be§ gur ^Q\t ber ©d^eibung üorljanbenen 3]ermi3genä ober be§ ^^^adjlaffeä ju

©runbe ^u legen, je nad^bem ber eine ober anbere ber geringere ift.
-^

2)er 3JJann tann ftanbeömä^ige ^Verpflegung ftatt ber ^Ibfinbung forbern,

menn er fic^ feinen Unterl^alt in golge oon Filter ober ^ran!l)eit ober anbercr

UnglüdsfäHe nid^t erroerben !ann. ^^

c) ^mn eine @§e megen (SJetfte§!ran!§eit getrennt ift ober megen

unüerfd^ulbet gugefto^enen Unoermi3gcn§ jur Seiftung ber eljelic^en $flid^t

ober roegen fonftigen !örperlid;en ©ebred^enä, fo bleibt ber anbere ^l)eil jur

19) S. 5R. n, 1 § 833. 58gl. 9?. ®. bei ©rud)ot 33b. 24 ©. 498.

20) S. ^. n, 1 § 798 ff. lieber bie 2ürjnbe)d)(Qqnnl)me in foId)em g-aC ügl. oben

§ 1 5lnm. 13. — ü. 9i. IL, 1 § 800 ift burd) (£infiil)rung«gefe^ jur e. ^. O. § 14 be=

feitigt. m. ®. 93b. 19 ©. .309.

21) ^n biefe ©infünfte finb bie ^enfion^raten einer SSittiuenpenfion ber ß^efrau

einäuredinen, JJf. &. bei ©rud)ot 93b. 26 6. 432.

22) 5(nqefattene§, aber nod) nid)t fäflige^ (Sinfommeu ber ^-rau ift nic^t ein,^u=

rennen. ^. l^. bei (iJrud)Dt 93b. 33 ©. 1009.^ 58gl. iibeiljoupt 9i\(i5. baf. 93b. 34 S.731.
23) 'iflad) ^räj. beö O. Xrib. .381 be5iet)t fid) bie^3 uid)t auf bcn i^-atl, ha^ uor=

überge^eube Ginfdjränhmgeu auf bem 9Sennögeu be§ 9)?anneö lafteten, bie ^interljer

fortfallen.

24) 9t. @. 93b.l5 ©.272, 93b.l9 3.311 , 9i\(35. bei (5Jvud)üt 58b.33 6.429 u. 1010.

25) 2. 9t. 11, 1 § 804. S)aö J)icd)t, bie i8eipf(oginu]$gelber ,^u forbern, get)t ber

2rrau burd) bie .ft'Iage auf 9lbfinbung wod) nid}t uerlüreii , nui()l aber nad) iiräjubi^

be§ C Xrib. (387, lueiui il)r bie ^^Ibfiubung ved)lijfräftig äugefpvod)en ift. $8erglei(^

ober fonftiger 9Scrtrag über bie 9(bfinbung f)Qt gleid)e ^raft.

26)S. 9t. II, r§i^ 80(3,807.

27) 2. 9t. n, 1 § 809.
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notl^bürfttgen — ftanbeggemägcn — SSerpflepng beg hatten üerpflid^tet, fo=

fern fie auö h^\\cn eigenem Vermögen nic^t befd^afft raerben fann.^s

d) ^Vereinbarungen über bie @I)ef(^cibung§ftrafen vor ©rraad^fen

eineö (S^efd^eibungögrunbeö finb a(§ unfittlid^ ntd)tig, wenn fie bie

ä5erlel3ung ber (S^e erleid^tern roürben.

3[t ber (STjefc^cibung^Sgrunb bereite erroad^fen, fo !ann bie Slbfinbung

burc^ formgeredjten 3Sertrag feftgefteUt raerben. ©ang erlaffen fann fie aber

nid^t roerben.-^

günfteg i^apitel.

§ 21. ?tngemeine§. ©tellung nad) 9(t«^en.

1. T)aä Sanbred^t bejeid^net ben 9J?ann alä baä §aupt ber e^eüd^en

©efcUfdf)aft, beffen ©ntfd^lu^ in gemeinfdjaftUi^en 2(ngelegen^eiten ben

3(u5]df)(ag gebe. ^ ©ine üormunbfc^afttid^e (Stellung luirb i^m nid^t au§=

brüdf(id) gugefd^rieben; boc^ finb bie i^m 3ugefd)riebenen ^efugniffe unb

'jjflid^ten f)iftorifd^ roie bogmatifd^ auf eine bcutfd^red^tlid;e 3Sormunb =

fc^aft gurüdjufüfjren.

2. ^n golge beffen erlifd^t bie oäterlic^e (Gewalt über bie %Oii)^

ter mitjberen 3Serf)eirat^ung. ^ @g beftefjt jebod^ bie 2lIter§t)ormunb=

fd;aft über bie minberjal^rige @§efrau fort,^ unb ber 3Sater erhält ftatt ber

©eraalt eine gefe^lic^e 3^ormunbfd)aft über feine minberjälirige ücr^eiratl^ete

^o($ter big ^u beren ®ro^jäl)rig!eit. * 2(uc^ bie gro^jäljrige ©Ijefrau ftel^t

in ben gefe^lidjen gäHen unter 3Sormunbfd^aft. ^er ©Ijenmnn !ann gum

'Bormunb feinergrau berufen werben unb graar felbft r>or anberen nad^ bem

28)S. 9iII, 1 §§759. 760.

29) ß. 91. II, 1 § 824
ff. 9^. 65. bei ®rurf)ot S3b. 32 ©. 913.

1)S.5R. n, 1 §184.
2) S. dt II, 2 § 228. Ob ha§> ^luffiören ber üäterlidien ©etoalt an bie (Sin:=

iinttigung be§ ^i^ater^ ^ur ®f)e ober beren (Srgän,^ung bitrd) ben 9iicf)tet gebunben ift,

ober ob e§ fd)Ied)t^tn mit ber (i-f)e ber Soditer ftattfiubet, barüber ügl. unten § 48.

3) 35ormunbfd)aftgorbnuug oom 5. ^snü 1875 § 99 9(bf. 1. S. 9i II, 18 § 736.

9?acf) älterem beiitjd)en 9?ed)t edojd) bie ^ormunbidjaft mit ber SSer^eirat^ung be§

9JJünbe(§. S)ie§ erbielt ftd^ oielfad) partifularreditüd) , mä[)renb bie 9kid)§poIiäeiorb=

nung, ;monad) bie ^D^inberiäl)rigeu id)Ied]tt]in imter 58ormunbfc^aft ftelien fotiten, ge=

meinred)titd) ben entgegengefel3ten ©runbfatj einbürgerte. 5)erfe(be cntfpric^t aiid) ben
realen 93erl)ältni[fen ber ©egenmart, bo bie minberinl)rige grau be§ (2d)ut;e§ i^re§

SSormunbeS gegenüber bem k)?amie bebürfttg fein fann. 3SgI. S)ernburg SSormunb-
fd)aft§red)t § 87. ©egen eine (i[)efrau fann übrigen^ ein Eintrag auf ©ntmünbigung
megen (iJeifte§fuanft)eit nur oom Seemann geftellt merben, au^erbem ift blo^ ber©täat^3s

amoalt tjier^iu befugt, \)Ql\m. 6. % O. § 595.

4) $ßormunbfd)aftsorbnung oom 5. SuU 1875 § 12 5lbf. 1.
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(^efe|e oorjüglidf; berufenen. ^ SBeiin Sßiberftrcit ber ^ntereffen jroifd^en Tlann

unb grau ift ber[el6en bann ein Pfleger 511 beftellcn.

3. W\t ber ®r)c[d)(iegung erlangt bie grau ben tarnen beg3}?anne§,^

womit fid^ bie 3Serbinbung ber @()egatten nad^ aujen \)m manifeftirt. ©ie

tljeiU ferner feine @taatSangel)örig!eit,'^ unb feinen (Stanb.^ 3(urf;

bel}ä(t fie ben bisfjerigen 9^amen unb ©tanb beö 93knncö nad) Trennung

ber @^e, für bie Siegel felbft nad; einer @t)e)d;eibung.^ 3m 3^^^ ^^^

3ßieberüerl)eirat^ung nimmt fie 9^amen, ©tanb unb (5taat§angel)örig!eit beg

neuen (hatten an.

4. gerner ift ber SBo^nfi^ beä 9Jlanne§ jugleid; berjenige ber

grau, aud^, menn ber 3Jlann i^n gegen ben SÖillen ber grau t)erlegt;i^

felbft bann, menn fie fid; t^atfäd^lid^ getrennt Ijat, e§ fei benn, bajj fie ju

biefer Trennung redjtlid; befugt mar. ^^ dritte ^aben bag S^tec^t beö ^anneg

auf 3wfammenmt)]^nen mit ber grau ju a6)Hn. ©er Mann iann gegen bic=

felben, 5. 33. gegen feine Sd^miegereltern, auf ©eftattung be§ 3"^i^^^^^ flagen,

um feine grau gütlid^erroeife gurüdjufü^ren. ^^

5. ®ie @§e begrünbet 3Scrtretung§red;te beg (S^emanneg einerfeitä

unb ber ©^efrau anbererfeitS.

a) 2)er ©^emann ift in golge feiner t)ormunbfd^aftlid()en ©teEung be=

fugt unb fd;ulbig, bie ^erfon, bie @§re unb bag 33ermögen feiner grau ge-

rid^tlid^ unb au^ergerid^tlid^ gu üert^eibigen. ^^ ©amit ift nid^t auägefprod;en,

5) ^oriimnbfrf)a[t§orbmmg t)om 5. Sitli 1875 § 17 5(6f. 3. 9?a^ römifc^eiu

?Rtd)t wax ber (Seemann ^ux gül}rinig ber S5ovnuinb[d)Q[t über feine G()e[rau mifnf)ig.

©efet^Iid) berufen ift ber (£()einann narf) § 17 ber 58. O. tiidjt. (£5 ift baljer § 18 ber

35. O. nid)t aniueubbar. ?lnberg Soljom ^lipl). (^ev. $8b. 8 ©. 81 , hod) gegen SSort unb
©inn be§ ®efet5e§.

6) S. m. II, 1 § 192.

7) S3imbe§gefel^ nom 1. ^mti 1870 über (Snuerb \mh SSerhift ber 6taQl?^au=

ge^i3rigfeit § 2 8iff. 3, § 5, § 13, 3iff. 5, § 19, § 21, m\. 2. ^affelbe ift im ganzen

?ftt\d) in Äraft gefegt.

8) S. 9t. 11, 1 § 193, ngl. 1. 13 C. de dignitatibus 12, 1. ®ic§ finbet in ber

Flegel nic^t ^Inmenbung bei Gf)en üon ^erfonen be§ f)ü()en ?(bel§ mit llnebenbürtigen;

boc§ finb in erfter Sinie bie begüglidjen §au§gefe{je maf^gebenb.

9) S. 9^. II, 1 § 738, Ohm § 20 bei ßiff. 2.

10) lieber SSerlegung be^3 ®t)cfit\e§ fiet)c ha§> 9?ä^ere oben § 18 ^Inm. 15.

11) 91. @. 0. 1, 2 § 87
ff. 9^ a. % D. § 17. ^lue^ bm ^öorten „fofcrn nid)l auf

tmmenuäfjrenbe Trennung Don 3:iid) unb 93ett crtannt ift" unrb man nid)t fd)Iief]en

bürfen, ha^ anbere befugte Xrcnnnng nid)t bead)tet lütrb; ngl. übrigen^ 1. 22 § 1, 1. 32

D. ad rnuDicipalem et de incolis 50, 1.

12) 2)a§ römifd)e 9kd)t gemätu'te baö interdictum de uxorc exhibenda et ducenda
1. 1 § 5, 1. 2 I). de libcris exh'i])en(iis 43, 30; bie ^^uliiffigfeit cinc«^ glcid)artigcn 9Jerf)t§s

mittels üertl)cibigt ^.?l(tmQnn, (^5vnd)ot 5^b. 3 S. 420, bei 03e(cgcni)cit eincS gallS, in

n)e[rf)cm ber (Söemonn feine n)illcn«fd)uiad)c unb für blöbfinnig ovflävtc ^-rnu uon bereu

^erwaubtcn, bie fie ^u fid) genommen l)attcn, (jcvauöforbcrtc.

13) S. 9t. n, 1 § 188. 58gl. quc^ 9i\ &. in @trQffarf)en 93b. 22 @. 832.
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ba^ er in i^ren ^(ncjelegenfjeiten ol^ne ober gar gegen i§ren 2Bißfen pro^effiren

barf. ®teö ift if}m nur in geroiffen t)om ©efe^ beflimmten gaffen geftattet^^^

3n golge ber Sieid^äciinlprogefjorbnung ift bie ©^efrau felbftänbig

progc^fä^ig,!^ ^^^^ [^ ^ie 9^erf;te i^reg (g^emannä iann fie natür:=

lief) nidjt eingreifen, ©ie ift alfo namentlid; ju ^ro^effen befugt, roeld^e

iljve p c r f ü

n

I i d; e 9^ e d; t ö ft en u n g betreffen
,
ferner gu $ro§effen gegen i^ren

ti'fjemann, §u foldjen über i§r uertragäniä^ig t)orbe()altene§ 3Sermögen,

cnblid) §u ^tlagen über i^r Eingebrachtes gegen £)ritte beljufg geftftellung

unb (SidjerftcIIung il)rer Skd^te. 2(u(^ !ann fie in Vertretung i^reg

abwefenben ober !ran!en ©[)emanneS nad^ "^J^a^gabe iljrer gefe^lid^en

Vertretungäbcfugni^ flagen.

®er ßf)einann I)at al§ §aupt ber eljelid^en (i^emeinfc^aft unb in golge

feiner oormunbfc^aftlic^en (bemalt bie ^rogepoften ^u tragen. ^^ ^iefe

^ftic^t liegt i^m nid^t blo^ feiner grau gegenüber ob, üielme^r auc^ bem ©e=

ric^t, fowie ber obfiegenben Partei, loeld^e ba§ ^^(^t auf ©rftattung ber ^roge^^

foften ^at. ^^ Von feiner grau !ann ber Mann (^rfa| ber i(}m jur Saft falTenben

^ro^egfoften nid^t forbern, namentlid^ au(^ nid^t nad) Vcenbigung be§ 3f?ie^=

brauc^S loegen ber auf bie ©ubftanj beö ©ingebrad^ten üerraenbeten ^ro§e^:^

foften ttma^ anred^nen. ^^

14) 3n bringenben gällen ^at ber ©bemann üermut^ete SSoKmac^t. S. 9J. I, 13

§ 119. S3e-^üglid) ber felbftänbigen ^lagelegittmotion be§ ^?anne§ ngl. 5t. (5J. D. 1, 1

§§ 19, 22, fte^e audi unten § 28 5(nm. 12 /§ 30 ?tnm. 29.

15) dlad) S. 9i\ II, 1 §§ 189. 230, W. 65. O. I, 1 § 16ff. tuaren grauen o^ne ben
^Beitritt i^rer S^Zänner nid)! pro^ejsfä^ig, abgefe^en üon i^rem t)orbe:^aItenen SSermögen.

@ie iDoren jeboc^ felbftänbig befugt ^u klagen gegen it)re 93Mnner. ^lufeerbcm tonnten

[ie wegen if)reö (Singebracf)tcn, nn f^aü ber 9J?nun ben SBeitritt üerweigerte, üagen,
juenn fie eine nom ^J^iefjbrauc^ be§ 93Janne§ unQb(}ängige ^laution fteüten. ©nblid)

tüurbe ber 9}?ann ^uni beitritt öom ®erirfit Qnge:^aUen, menn er fid) qu§ unerf}ebli(^en

Ö5rünben weigerte. 9^ad) ^. (5. Sß. O. § 51 5lbf. 2 ift bie ^ro^eMnf)igfeit einer grau
„baburd), hai^ fie (S^efrau ift, nid)t befd^ränft". S)ie Slragmeite biefer*33eftimnmng ift

freiließ beftvitten, t>gl. SD^anbrl) ^ro,^efefäi;)tgfeit ber ©fiefmu im 5trd)it) für c. ^rajig
93b. 65 @. 132. 93oQ§ bei ®rud)ot 93b. 29 ©. 303, IScciu§ Sb. 4 ©. 35, ^ürn e^e=
rec^t ©. 35. S)a§ 9i @. ^b. 4 ©. 373, 93b. 13 ©. 291, m. 28 @. 331 formulirt aU
©inn bes § 51 , boß bie (S^efrauen „fomeit i£)re materiellre^tüc^en 93efugniffe reichen",

reid)§gefe^Iid) ein magred)t ^oben. $ögl. aud) m. ®. bei ®vud)ot 93b. 37 @. 1215
ff.

lieber bie 3uftellung einer illage gegen eine ©befvau an if)ren (S(]enmnn ügt. dl. ®. bei

^rud)üt 5öb. 31 @. 1156, luo fid) eine ©ammlung üon ^id)tigfeiten ber dl. ^. % O.
finbet. — Heber bie ßiüangSüoIlftrecfung gegen (£:§eleute fie^e g-alfmann bei

(^rud)ot 95b. 35 8. 488, 9?. ©. 93b. 32 ©. 290.

16) 2. dl. II, 1 § 187. Soften ber ^ro5effe über ha§> üertragSmä^ige Uorbe=
Ijattene grauengut ()at ber 9Jlann nidjt ^u tragen, lüo^l ober bie über ha§> gefe^Iic^
95orbeI)aItene, S. 9^. II, 1 §§ 228. 229. 93eäüglidi ber ^roäefjfiifjrung bierüber üql.

unten§28 5(nm. 12.

17) ©trietborft ?lrd)it) 93b. 63 @. 195.

18) ®a§ @egent§eil behauptet u. 9t. tod) gu § 187. Sie Se^auptung ift jebod^

nid)t ptreffenb, ba nod) § 187 beö Sit. hit ^rogefefoftcji ben Alimenten ber (£^efrau

äugesä^tt werben , üon beren (Srftattung nic^t bie Diebe fein fann. ©o 93ornemann
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^ud) bie Soften eineö (Strafüevfa^renS gegen bie grau l)at ber @()e=

mann in ber ^egel gu tragen, ba er bie J^au, tüenigftenö bei geringeren 3Ser=

gefjen, gu tjertreten ^al. ^tefe ^^erpflic^tung trifft i§n aber nid^t bei i^evgeE)en,

uierc^e eine (SI)e[d;eibung red^tfertigen, lucnn er an benfelbcn feinen ^^eil

§atte;i'' eg ift nic^t crforbcrt, bajj er bie 6d}eibung beantragt. 20

33ei ^rojeffen mit feiner grau mug i()r ber 93Zann bie ^roje^foften au§

i^rem Eingebrachten, in beffen (Ermangelung auö bem eigenen 3?crmögen

üorfd^ie^en.-i

b) S)ie @§efrau it^rerfeitö l^at bie f. g. ©d^lüffelgemalt.^- ©ic »er*

tritt in golge berfelben "1)^ (Seemann burd^ 33org von 2Baaren ober

©ad^cn unb burdb ^eftelhmg oon 5(rbeiten ju geiüö()nlid^en§auä =

l^altungögefd^äften ober 91ot[)burften. -^ ^erfönlid) ift fie bann nid^t

t)erpflid^tet. ^er Umfang i^rer ©rmäd^tigung ift nad^ 2lrt unb gü()rung beö

§auö()alt§, nad) bem (Staube, fomie nad; ben roirfüc^en ober bod^ im ^ublifum

allgemein unterftetlten ^^ermögensDerljdltniffen bes @l)emanneö §u bemcffen.

®ie §aus§altungggläubiger ermerbcn, fofern fie gutgläubig maren, aud) bann

gorberungen gegen ben (Seemann, roenn biefer ber grau (SJelb gur gü^rung

beä §augl)alt§ gegeben l)at, meld^eä fie anbermeit ücrtl^at.
2*

©elb 3u ^auöljaltungöjmeden -^ aufjuneljmen ift bie @l)efrau gefe^lid^

nid^t befugt.

93b. 5 ©. 68, ecciu§ 93b. 4 § 206. ßbenfo ftanb e« nadi gemeinem fädiftfc^en 9i\'d)t.

2)ie gen)öf)nlid]en ÖJrunbjäUe bcö 9?iefebvaud]§, luoimd) bev ^JOinnn bie Soften ber "ipvo=

^effe über bie ©ubftan^ nur uorlegeu mii^te, bagegen bev grau bie ^^luylage bered)neu

tonnte
, finb biernod) nid)t anmenbbar.

19) 2. 9i. II, 1 § 191. 2)ie je^ige 2)rett^eihmg ber ftrafbaren ^aublungen foiiimt

^ier nid)t i n ^Betvodjt.

20) 9tüerbingÄ ergeben bie ^Jlcterialien gum § 191 gegenüber einer Henftenmg non
©uare^, „baf? er ben ^IJiaun üou ben Soften freifpved)en mürbe, lucnn ba^^ 3?erbred)en

fo befc^affen fei, bafi er bes?balb auf (Sd)eibung au,^utvagen bered)tigt lucire, and) wenn
er fid) nid)t luirtlid) fd)eiben licHe," bie Öiegenbcmevfung „approbatum, luenn er fid)

roirtlid) fdieibcn Inüt." -^aö (^efe0 [clbft entbält aber Ijieruon nid}t«o, bie 9(nfid)t wn
Suoreg bat olfo obgefiegt; fie erfdieint aud] a^3 entjpred)cnb. 8trletbüvft 9(vd)io 33b. 14

©. 145 ff. 60 aud) (£cciu§ $8b. 4 § 206 9(nm. 23 gegen {yi)riter.

21) «ßgl. S. dl II, 1 § 726, ^. &. bei 05rud)üt 33b. 33 6. 1208.

22) 2. 9MI, 1 §321. 9lud) bie minberjäbrige ßtjefrau bat baö grauen*
red)t. 93e^üglid) ber (55ütergemeiufd)aft ngl. 2. 9f. II, 1 §389, \w im Viaegat

§ 321 ftatt § 322 5U lefcn ift. § 321 gilt aud) in ber Wiaxt 33ranbeuburg Äain. ÖJer.

33b. 8 6. 57.

23) 6Jrud)ot 33b. 14 ©. 145: 3)er3(u^obrud„9?ott}burfteu" ift aUi ibcutifd) ^u nel)mcn

mit gemöbnlidicn ftanbe^gemnfjen 33ebürfniffcu. (Sin feibneö ÄIcib für bie ©befrau eincä

^ij^eren 33eamten fann fe'br mobi bicr^ev geboren, ügl. aber 6Jrud)ot 33b. 15 S. 127.

24) 2. 5K. II, 1 § 322. Ter 'i)J?ann fann ilx\(i{s an^ bcni uorbcbaltenen 3.^crmögen

ber grau, in beffen Ermangelung aus ber ©ubftnn^ bei< tiingcbvnd)tcn forberu, § 323 baf.

25) 2. JH. II, 1 § 321 fprid)t nur uon 33org tum „Saarcn ober Sad)cn" im Wegen=

fa^ iiu baavem ÖJelb." 35gl. 33innemann 33b. .5 £. 107. lieber ta<i iliietl)en bey 6Je=

finbeö befielen befonberc i8ovfd)riftcn, fiebe oben 33b. 2 § 196.
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5)ie grau mu^ l^atfädjüd) bem §auä^alt t§re§ 9)Zanne§ t)or-

fielen, "^^ um i^n burd^ §au§§Qltung§frf)uIben gu ücrpflidjten ; eine t^atfäd^*

lid^ fepatirte g^au »erbinbet ben Mann — abgefe^en x>on nü^Ud^er 3]ern)en=

bung — nid^t. ®er Mann fanu feiner grau bie Ermächtigung ^u Qan^^

Ijaltungöfc^ulben entgie^en;-^ bie Entgie^ung mirft gegen 3)ritte, meldte t)on

berfelBen nad;n)eig5ar, inöbefonbere burc^ fpecietle 5Ritt^eitung , ^enntni^ er=

l)ielten. ©d^Ied^tf)in ift ber 9Jiann gegen "Da^, ^ublüum nur bann geftd;ert,

iDenn er burd) 3Sermitt(ung beg 3Sormunbfd)aft§gerid}teg eine öffentUd^e

93e!anntmad)ung üeranla^t l^at. ^^ ©iner üorgängigen Unterfudjung ber ©ad^*

läge burd^ ben S^id^ter bebarf e§ f)ierbei nid^t, ^^^ alfo aud^ nic^t not^wenbiger=

meife ber 3In{)örung ber grau, ©omeit dma^ in hcn 9^iu^en beg ^anne§

Derroenbet ift, mirb er tro§ fold^er ^efanntmadjung t)erpfUd)tct.
-^

c) ®ie grau §at ferner ba§ di^ä)t i^ren 3)]ann in ^^otl^fällen gu

vertreten, ©ie ift namentlid; befugt, 5lIIeä gu tl)un, rcaä gu einer orbent=

Udjen gen)i3{)nlid^en ^l>ermögen5iiertt)altung erforberlidj ift, roenn ber 2(ufent=

Ijalt beg 3)Zanneg unbefannt ift unb eine anbere SSertretung nid^t befte^t.

Unter Slnberm !ann fie bann au(^ gorberungen einfaffiren, nid;t blo^ laufenbe,

3. 33. au§ 5[Riet§en, fonbern aud) angelegte Kapitalien. ^^ ®ag ©leid^e finbet

ftatt, menn ©efa^r im 3Ser^ug ift, fattö ber 2lufent^alt beä 3)knneg gmar

begannt, aber fo entfernt ift, ba^ feine Sßitlengmeinung nid;t red^tgeitig ein=

geholt roerben !ann. ^^ @§ rairb meiter ber Mann für bie von feiner grau

aufgenommenen §aug^altung§= unb ©emerbefd^ulben bann üerl^aftet, menn

er fid^ entfernt l;at, oI)ne megen be§ Unterrjaltä feiner gamilie ober be§

Betriebs feineg ©emerbeö ^inreid^enbe SSerfügungen gu treffen, ober wenn

il)n fd^roere, anl^altenbe Kran!§eit an fold^en 33erfügungen l^inberte.^^

26) ^am. @. S3b. 8 ©. 57. |)ierüber t)aben fic^ alfo dritte 5U Devgetüiffern.

27) (55rud)ot S3b. 19 ©. 276.

28) S. ^. II, 1 § 323. @d)mibt gamiüenredjt 6. 159 ff. nimmt an, ha^ bie

gü^ruug ber <pau§f)altung ber grau al§ ein 9?eci)t gebü{)re, ma§ rid)tig ift. ©r folgert

t)ierau§, ba^ ber S^Zann für bie ^nu§t)aItung§Eoften ber grnu auftommen muffe, bi§

ber SSormunbic^aft§rid)ter i^r bie§ 9{erf)t au§ ©rünben abge[prod)en I)abe. S)ie§ ift

nid)t richtig. ?fu§ i^rer Stellung al§ ^auSfrau ergiebt ftd) ntct)t not^menbig ba§ 9Jed)t,

für bie .^Qu§C)a(nmg auf Ä'often ht§> Wanm^ gu borgen, ba bie §au§:^altung au^ unter
^aar^aljlung p führen ift.

28*) ^21. 5lnftc^t ^am. ©er. a. a. D.

29) SSomemann 33b. 5 ©. 107.

80) ö. 9^. n, 1 § 202. SSornemann S3b. 5 ©. 72 ^ebt mit 9i^ecf)t ^erüor, bafe eS

genügen muffe, menn ber 5lufent^Qlt be§ 9}lanne§ bem dritten ol^ne feine culpa unbe*
tannt, ber Sel^tere fid) alfo bona fide mit ber grau eingelaffen l)at. SSgl. über ben
^iftorifd)en ^ufammentjang ©ntfd). be§ O. Srib. m. 50 @. 283

ff.

31) S. 9t. n, 1 § 203.

32) S. 9t. n, 1 §§ 326, 327. S^gl. oud) unten § 22 5tnm. 21.
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§ 22. ^anbIung§ftU)igfeit ber (Stjegotten.

I. Tiaö) römifd^sjuftinianifci^ein 9ledjtc waren @(}efrauen l^anblungsfä^ig,

n)ie imiicr()ciratl)ete 2öei6cr, [o ba^ fie fclbflänbig über if}r 33crmögcn Der=

fügten. ®ie§ ift in ba§ gemeine 9? ed^t übergegangen ^ unb gilt unter 2ln=

bcnn aud; in ber 9Jtar! 33ranbenburg. %itürlici^ fann aber bie ©^rau
Ijierburd) nid;t nnßfürlid^ bie i[)rem 9Jianne burd; ba§ e^clid;e (^üterredjt an

i^rem SSermögen erworbenen ^efugniffe fd^mälern. §at ber ß{)emann alfo,

lüic für bie 5Diar! 93ranbenburg angenommen mirb, D^iepraud^ unb 3Senüaltung

an bem gefammtcn ^iNermögcn feiner grau, fo lönnen bie oon ifjr einfeitig

übernommenen ^Isorpflid^tungen erft nad; Sluflöfung ber GI)e gegen fie ootl=

ftredt werben. ^

n. ®ag Sanbred^t nimmt einen anbern 6tanb^un!t ein, fowol)! im

%aU ber Gütertrennung, oon bem mir 5unäd^ft im golgenben auggcl^en,

aU and) im %all ber ©ütergemeinfd^aft. ^ ®ie @l)efrauen lönnen 9ted;te

für fid^ erwerben,^ and) fid^ernbe ^a^regeln ergreifen, aber fid^ burc^ '3icd)t^-'

gcfd^äfte oerpflid^ten unb 9?ed)te aufgeben lönnen fie nur mit Qn-

ftimmung — ^onfen§ — ifjreg 9}ianne§. hierbei mar ^unäd)ft baö 3"=

tereffe be§ 3}lanne§ an ber ©rljaltung i^reä ®ingebrad)ten ma^gebenb. ©ö

mirlte aber aud^ ber ©ebanle mit, ba^ e§ nid;t ^medmä^ig erfdjeint, bie

9kd;tggültigleit oon '^erbinblidj leiten anguerlennen, mcld;e erft in einer un^

gemiffen, me^r ober weniger entfernten ^wlunft ooßftredt werben lönnen:

1. ®a ©§efrauen gur Erwerbung oon 9ted)ten fäf)ig, unb nur i^re ^lser=

pflid^tungen oon ber ^uftimmung be§ (S^emanneg abfjängig finb, fo bilben

i^re gwcifeitigen ©efd^äfte ^inlenbe Verträge. 31>er alfo mit einer (S§efrau

einen gweifeitigen 33ertrag fd^lo^, lann oon bemfelben nid;t efjer gurüdftreten.

1) 5tuc^ ba^ altere beut[rf)c 9ted)t leitete au§ ber iiormimbfcl)aitlid)en (Memalt bcv

Sf)entami§ bie ,S^)Qnbhmg§unfä()igfeit ber (flauen iiid)t f)cr. S'icy gefcl)al) aber in inelcii

9Jec^t§gebieteu feit ber ÜJeception be§ römi)d)en 9ied)t§, fo namentlid) biivd) bie fiiv

fäd)ftfd)e 3mi§pruben;i, |)aubolb |äd)fitd)e§ ?ßriUQtred)t § 70. SSg(. ^oü) beut)d)eö %dl
S3b. 2 § 1)1 5(nm. 137.

2) f^ür bie inärfifd)c ©f)e|rait luutbe bie fclbfiänbige 3>evp[lid)luiu]§fä()igteit anev

taunt burc^ ein mittele ,*pofreitvipt uom 21. Januar 1781 beftiitigte^r^ (i)utQd)ten bcv

Dberlribmialö. ^43ei 6trietl)orft ?lrd)in 33b. 13 6. 140 ff. tvivb bie iöerp[Iid}tinuv>

fä^igteit aber luenig foIgered)t nur auf perjönlid)e ^erl)inblid)feiteu, uid)t auf l^cr

äuf3erung§gefd)äfte über i()r (£ingebrad)teö belogen, ^gl. 5?om (iJütevved)l S. 3ü ff.,

6. 119
ff. .ftom nimmt — ©. 121 — an, baf? nad) mnrfifd)em 9?ed)t (^Häubigev eiuev

i^xau megen ber Sd)ulben, iueld)e fie iüiit)renb ber (Sbe ül)ne ^wftiimmmg bei^^ *ä)taiine';^'

mad)te, i^urnngt^ueife eine Gintragung auf bereu ÖJruubftüde bal)lu cvlangen föitnten,

ha^ fie ilnu'n luegeu i^rer ^^Infpriidie filr hm ^afl bcy (Srlöfd)cn^o be<J mantalifd)eu 9Zief^

braud)ö= unb SSermaItmig^5red)tö bcö 3Kaune§ üerl)aftet feien.

3) fi. 9?. 11, 1 § 318 ff., ügl. aud) 9t ®. !öb. 4 S. 238.

4) Heber boö 58er()ällmn äu E iH. II, 1 § 211 fiefie unten § 25 5lnm. 7.
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Big ber ©bemann ober fein gcfe^Iid^ev SSertreter fidC; barüber er!(ärt ober bie

t§m gur ©rflärung gefteßte grift l)ai oerftreid^en (äffen.
^

2. ^ie 3wft^^^"ung be§ 5Jlanneö gu S^erpfltd^tungen feiner grau !ann

münbtid^, fie mufe nic^t augbrü^tic^ erfolgen, roiffcntlid^eg @efd)el)en(affen

genügt. ^ ©ie !ann generell erflärt fein, gngbefonbere gefc^ief^t fie generett

burd^ bie ©eftattung eineö ©eraerbebetriebä ber @§efrau unb ermächtigt bann

ju allen burrf) benfelben bebingten 3]erpflic|tungen. ^ 5^ad^träg(id^e ®e=

nel)migung fteljt oorgängiger ober gleic§j;eitiger g^ftomung gleid^.^

3. ®ie ^onfenSfd^ulben oerbinben bie @§efrau perfönlic^.^ ®ie (^läu=

biger !önnen fid^ fc^on toä^renb ber @I)e an bie Subftan^ i^reö Vermögens, be§

eingebrad;ten toie be§ t)orber)a(tenen, galten. ^^ "^a^li) einer befonbern

Seftimmung beä preu^ifd^en ^zä)t^ rairb aber aud^ ber (Seemann aug

©efd^äften feiner grau, in bie er raißigte, feien bieg ©elbfd^ulben ober 3Ser=

pflid)tungen anberer 2lrt, g. 33. auö 35er!äufen, oerljaftet/^ i- toenn er biefe

3>er^aftung bei ©rt^eilung ber guftin^wung nidjt burd; befonbere S^erwaljrung

5) Arg. QM. 1,5 ßl3, oben 93b. 2 §45 bei Slnm. 6 unb m. 1 §74 ^(nm.ia

6) (Sntfd). be§ D. Zxib. 93b. 14 6. 33 — ^:pienarbefd)atfe —,m.&. bei ®rud)ot

S3b. 25 ©. 1023. $8ei f>nnbel§ge[d)äften ift bie goniilofigfeit ber (SiniinÜigung in

golge be§ 3lrt. 317 be§ p. @. 23. aufeer guage, dl. O. C^. &. 93b. 2 ©. 97. ein=

lüiüigung liegt offenbar in ber 90Zitunterfd)rift eine§ ©d)ulbfd)etn§ , eine§ 9Sed)feI§,

folüte bnrin, bajj ber (S()eman einen 9Sed)[eI auf feine grnu ,^{e^t.

7) §anbel§gefe^bud) 9lrt. 7. 8, ngl. 3?. ©. $8b. 24 ©. 40. S. 9i\ II, 1 § 335
\t^t ®ene|migung be§ ©eiuerbeS oorau§, fie^e S. 9i II, 1 §195.

8) @tnetI)orft 5trd)it) 95b. 60 @. 145 oerlaugt ©djrtftlic^feit ber ^enel^nitgung,

bagegen mit 3ted)t ecciu§ ^b. 4 § 208 nmiu 64.

9) §Iu§ § 320 be§ Xitel§, Iüouqc^ i>k Don ber grau ol^ne 93en)iniguug bc§ SJianne»

gemachten ©d)ulben nichtig fiub , ergiebt fic^ , bafj mit Bewilligung be§ ^JJanueS einge=

gaugene 9?erpf(id)tungen für bie grau üerbiubeub fiub. 9?id)t im 9Siöerfprud) bamit

ftel)t, baf5 nad) § 329 be§ Sitelö ber SDlann für foId)e ©diulben Der^aftet mirb, otels

me()r ermädjft I)ierau§ bem ©laubiger ein weiteres 9?ed)t; e§ !auu ^ebe§ ber ©fjeleute

in 3tufpruc^ genommen merbeu. S)ie§ ergiebt fid) aud) barauy, ba^ ber ^^Dlanu noc^

§ 330 be§ XiUl§> bie ©elbft^oftung ablehnen fanu, ügt. 9(rd)ili für 9?ed)tSfäIIe 93b. 4
©. 120, entfd). be§ O. Srib. 93b. 22 @. 330 ff., ferner äot)om 5lpp.(SJer. 93b. 2 ©.169,
^. @, bei ®rud)ot 93b. 25 (5. 1022. (£§ oerftel)t fid) üou fclbft, bafe Oou ber grau ein=

gegangene §auöbaltuug§fd)ulben, meld)e hm SQfann belafteu, nid)t baburd} äu5lon=

feu§fd}ulben ber grau merbeu, bafj itire ©iuge^ung mit fpecieüer 93eii)inigung be§

9J?aune§ gefdiat). tiefer ^-all lag oor ©utfd) be§ £). S;rib. $8b. 79 @. 22 ff. , ©triet=

I)orft 5trd)it> 58b. 97 @. 106; bie 9Kotiüiruug fpridjt \\d) freilid) gegen ben oon uu§ oer^

t^eibigteu ©a^ aügemeiu au§.

10) ^aubelf^gefe^bud) 9(rt. 8 Slbf. 2. Ueber bie ^J^Q^g^tionftredung Ogt. oben

§ 21 5lnm. 15.

11) S. m. II, 1 § 329, ^räj. be§ O. Srib. 2360% ©ntfc^. 93b. 22 ©. 348,
©triettjorft l'trc^iu Bb. 78 ©. 132. S)er 93hun ^aftet in golge feiner eJenel^migung
ouc^ für 9Bed)feIfc^uIbeu ber g-rau, aber nic^t mec^felmäfeig. @ie^e au^ St.O.^.®.
93b. 19 ©. 206. '^aä) altfäc^fifdjem 9?ed)t t^aftete ha§> unge^roeite @ut für bie oon ber

(S^efrau fontrabirten ©d)ulben , meun ber SJlaun eingemilligt ^atte. 9(gricoIa ©eioere
6. 337, 9?Dt§ beutfd)e§ ^. m. 93b. 2 § 133 5lum. 31.

12) £h biefe 93eftimmung gu ben fufpeubirteu ge!^i)re, ober ob fie and) in ber

9JJart gelte, ift beftritten. S)a§ Obertribunal ^at in oerfd^tebenem ©inne entfc^ieben.
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ablehnt. 13 "I^reibt bie grau unter (Sinroitligung il)reö DJlanneö ein be =

fonbereö .§anbeU= ober anberer ©eroerbe, roelc^eö feiner 5^atur nad)

^rebit erforbert, \o lüirb ber 93lann bann nid)t ncrbunbcn, njenn fid) bie grau

bie ©infünftc bc§ ©riDerbgßcic^äfts befonberg üorbe^ielt.^-^

5)ie ^onfenSfd^uIben finb geroötjnlid^ ber Bad)t nad^ Sd^ulben ber

grau; ber 5Rann !ann bal)er, faUg er ben ®laubiger au§ feinen 5!)iitteln be=

friebigt ()at, feinen SKidgriff gegen feine grau nel^men. ^^

©oroeit eine ©d^ulb wegen 9)kngelg ber ©nroilligung be§ 3Kanneä

ungültig ift, lann ber ©laubiger üon ber grau forbern, roaö von bem il)x

begebenen nod^ nor^anben ober ma§ in if)rem 5^u^en oerioenbet ift.^^'

4. 3()r i)orbeI)altene§^Is ermögen vermag bie grau auc^ o^ne 33e=

roidigung be§ ?[Ranne§ mit ©d^ulbcn gu belaften;^' erforberlid^ ift, bajj

bie 2]er()aftung be§ »orbel^altenen ^Isermögen§ ober einjelner 33eftanbtl)eile

beffelben befonberg vereinbart mürbe. (Eö ift babei aber nod; ju unter=

fd^eiben. ©inb vorbei) altene Dbjefte für bie 6(^ulb ber grau ver =

pfänbet, fo fönnen bie ©laubiger i^rc 9M)te an i^nen an^ mä^renb ber

(£^e geltenb mad^en;^^ ferner !i3nnen fie ba§ oorbe^altene ^l^ermögen mäl)renb

biefer ä^^t angreifen, menn ber Seemann in bie Sd^ulb gemilligt l)at.
^'^

2lnbernfall§ finb bie ©d^ulben ber ®§efrau mäl)renb ber @l)e aud^ nid;t au§

bem vorbe^altenen 3^ermögen beitreibbar, fonbern nur nad; Sluf löfung

ber ei)e.2o

5. 2)a§ ©efe| ^at feine ^orforge über bie ©rgängung ber @in =

milligung getroffen, menn fie ber (§§emann ungered^tfertigtcrroeife oer-

meigert. ^m (Sl)efd;eibung§pro^e^ fann inbeffen ber 9^id^ter mittele beä 3n^ß^=

tmiftüumä ber grau bie felbftänbige gü^rung i^reö ©efd;äftä oerftatten. ,^^at

\\6) ber 5Dlann entfernt, o^ne roegen beö Unter^altö feiner gamilie ober beö

2)ic übertütegenbe SKeinung ber ©c^riftfteüer fprid^t fid^ ba^in auy , ba\] Ijier neue«,

bem frü()eren entgegeugejet^teS 9kd)t üorliege, ngl. ^ovn ®iiterrcd)t ©. 125— 26.

13) S.9MI, 1 §330. ^m gälte einer ^fanbbeftelluug au§ bem S^ermögeii

ber grau mirb ber fonjentirenbe (Sf)emaun nid)t üer|3flid)tct , § 332 a. a. O.

14) y. m. n, 1 § 337 uiib biliar in ber gorm be§ § 209 i>. 5R. II, 1, Vgl. aud)

m. D. ^. Ö5. 33b. 24 ©. 3ß0. 2)a§ einfüf)nmgvgefctj nom 24. ^imi 1861 gum beut[d)eii

.f)anbel§gefe^bud) 9(rt. 19 l)nt ben § 337 nuöbrücflid) in fraft erljnlten.

15) 2Öa§ bie grau mit bem Grtrag eine§ fonfentirten 3)arle§en§ anfd)afft, wirb

i§r (Sigent^um, 6triett)orft 9lrd)iü 58b. 46 ©. 166.

16)S.9J. II, 1 §334.
17) ü. 91. II, 1 § 318. 9J. ®. bei ®nid)ot 93b. 37 6. 1213.

18) ii. 5)t. 11, 1 § 319. e^ gilt bie§ aud) für 9Bed)fcIiicrbinbIid)!citen; an=

berä eutfrf). be§ D. Xrib. 93b. 57 ©. 339. ©trietf)orft 9lrd)iii 93b. 64 6. 321.

19) *'^erfi3nlid) wirb ber (£t)emann burd) feinen Ä^onfen^ in bicfem gälte nid)

t

nerbunben. dl &. 93b. 16 ©. 259.

20) :ii. 9MI, 1 § 619 fprid)t ^u eng nur von hm galt be8 SlbtebenS ber grau.

58gl. Quc^ 91. ®. 93b. 4 6. 241.
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^etriebg fetne§ ßJercerbeg l^inretdjenbe SSerfügung §u treffen, fo ift bie grau

ferner Befugt, gu foIcf;em ^e^uf and) perfi3nlid;e ©d)ulben auf^unel^men. 21

Unmittelbar in ?JoIge be§ (SJefe^eS, ingbefonbere burd^ ®eli!te,22

rcie and) in golge nü^lid^er ^Serraenbung^s ^y^ix'o bie grau auc^ raä^renb

ber (S^e verpflichtet.
^^

§ 23. ©egenfeitige Üie^te unb ^fliditen.

©ine fc^arfe S^rennung beffen, wa^ bie ©Regatten fid^ red^tlid} fd^ulben

unb ma^ nur moralifc^e ^flid^t ift, lä^t fid; im @^ered)t nid;t burd§fü{;ren

unb lag in§befonbere ber ©inneSmeife ber Sanbred^tSüerfaffer fern. ®ie

©ittlid^feit forbert üoße unb unget^eilte Eingebung ber ©Regatten, Seben unb

fociale (Sitte begrenzt aber, ma§ beiberfeitö geleiftet gu merben pflegt, auf

ein®urd§((^nitt§ma^, ba§ 9^ed;t t)oEenb§ fannnur gemiffe grobe 3]erfe{)(ungen

treffen. 2Öo aber ^onflütsfäUe §ur rec^tlid^en ^er^anblung !ommen, ift bod^

raieber ha^ ©efammtoer^alten ber ©Regatten in Setrad^t gu gießen. (Singeine

üorguggroeife ber 9fted;tgfpl)äre ange^örige S^erpflid^tungen finb folgenbe:

1. ®ie ©Regatten finb verbunben, gufammen el;elid^ gu leben, in§be=

fonbere f)at ber 9JJann gu bie[em 3"^ßcf feine grau in feine 2öol)nung auf=

gune^men, bie grau il)m gu folgen. g^^^^^^^^^Ö^ (Entfernung au§ (S^rünben

g. ^. 5ur §erfteEung ber (SJefunb^eit ftel)t hiermit nid^t in Sßiberfprud^; in

beftimmten 2(u§na§mefällen ift bauernbe Trennung geftattet.^

5Dire!ter groang gur §erftellung beö e^elid;en Sebeng finbet nad^ je^igem

preu^ifd^em ^ed;t nid()t me^r ftatt.^ Mage unb 3Serurt§eilung ba^in, ha^

21) (£§ ge'^t bie§ m(^t unmittelbar qu§ bem I^ierfür angebogenen § 326 be§ SCiteB

l^erDor; ögl. oben § 21 5(nm. 31 , benn er giebt ber grau nur ba§ Ükc^t gur Vertretung

be§ SDJanneS. ^o'^I aber fprtc^t für bie 3(ner!ennung perföultdjer SSerpfUd)tung ber

grau ein bringenbe§ 33ebürfni^, unb eine 5InaIogie Infet ftrf) au§ § 326 inot)! ent=

nehmen. S)a§ O. Srib. l)at \\d) bei ©trielljorft 9(rcI)iD 33b. 76 @. 193 hierfür au§ge=

fprocf)eu. giy^dmäfjigeripeife, benn man loürbe bie grau frebitIo§ machen, luenn bie

mit i^r ^ontraI)irenben nur Slnfprüdje an if)ren 9}Zann, ber fie nerlajjen ^at, erlangen

fönnten.

22) ©trief^orft 5tr(^iü SSb. 46 @. 133 ff. ©cciu^ S3b. 4 § 208 S(nm. 70». ©ie^e
aud) oben § 21 im %^^t nad) ?(nm. 18; :^infid)tlid) ber gütergemeinfdjaftlic^en ©^efrau
unten § 37 5(nm. 36.

23) $8gl. S. dt II, 1 § 324.

24) 3ur 3tüang§ooüftrec!ung in ba§ (£ingebra(^te ber grau wegen i^rer perjön=

Ii(^en @d)ulben bebarf e§ eine§ gegen beibe ©f^eleute nollftredbaren S^itelS, ^am. ©er.

S3b. 7 @. 155, dl fö. $8b. 13 ©. 295, ogl. aud) oben 5(nm. 15 a. (£.

1) S. 9^. II, 1 § 175, ügl. oben § 18 3iff. 2.

2) ®ie§ I^at ba§ Suftisminifteriinn im 9?ejfript oom 6. OÜober 1820 au§ge=

fprodien. ^ud) ftimmen bie ©efein-einforen Pensum XV, 9)?otiOe 6. 313 , 33ornemann
S3b. 5 ©. 189, ^od) 5U S. 9^. §^685, (£cciu§ 93b. 4 § 212 5tnm. 17 t;iermit überein.

9^id)t§ geänbert ^at 9t. d. ^. O. § 774 %h\. 2, ogl. oben § 9 5lnm. 2.

Sevnburg, 5ßreu^iid)eg «ßriöatrec^t. III. 4. 2luft. 6
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33e!Iagter fd^ulbig fei, mit bem Kläger ein eljelid^cg Scben gu führen, ift jebod^

n\6)t fd^Ied^t^in unftattl^aft in bem6inne, ba^ an bie ^utDiberljanblung anbere

^Red^tgfolgen, g. SB. (S5en)ä§rung üon ©elbalimenten, gefnüpft werben.^

^em @§emann liegt unter 2lnberm 06, aud^ bie nod^ gu üerpflegenben

unb gu ergie^enben ^inber einer von ifyn gee^elidjten 2Öittn)e aufgune^men,

ba eine Trennung feiner grau von fold^en ^inbern nid^t gu forbcrn ift.*^

2. ^a6) ^Jla^gabe feiner 3Jlittel unb feineä ©rraerbä ^at ber 3Jlann feiner

grau ftanbe§mä^igenUnterf)altgu gewähren unb !ann ^iergu flagroeife

angel^alten werben. ^ Db ha^ ©ingebrad^te ber grau auSreid^t, fommt nid;t

in öetrad;t. 2)er Mann fann aud^ nidjit forbern, "oa^ bie grau fid^ gunäd^ft

aug il^rem Dorbel^altenen SSermögen ernähre, roenn bieg nid^t auöbebungen

U)ar. 2)er Unterlialt l^at gu §aufe in ber gemeinfd^aftlid^en 3Sirt§fd^aft gu

gefd^e^en. 5llimente au^er bem §aufe fann bie grau »erlangen, xotnn fie

'oa^ ^ed^t ^at, getrennt gu leben, ober wenn fie üom 5D^anne nid^t aufge=

nommen trirb. '^^

^ie grau l^at rid^tiger Slnfid^t nad^ bie gleid^e ^flid^t gegen i§ren

3Kann in 9^ot^fäIIen, g. 33. M ^ran!§eit beg 9Jlanne§ ober an6) falls er

unüerfd^ulbeter 2Beife o^ne Slrbeit unb SSerbienft ift;^ bagegen ift fie, aud^

rcenn fie au§reid^enbe§ Dorbe§altene0 3Sermögcn l)at, nid^t Derpflid^tet, il)rem

3}Zanne ftanbegmä^igen Unterhalt gu geben, raenn er n)ill!ürlid;ern)eife nid^tä

üerbient. ^^

3) ©triet^orft 9Ird)ili 93b. 27 ©. 273 ff.

4) @tnett)orft 5lrd)tü 93b. 6 ©. 237.

.5) S)ie 93e[timmungen Don S. 9i II, 1 § 178
ff. l^abcn l^eutgutage nur red)tlid)e

93ebeutUTig für bie groge be§ 9?ec^t§ gur Sd^eibung oben § 18 3iff- 3^ 5)ie ältere

gememred)tlid)e ?(uffaffung luar eine anbere, ügl. eurtiuä fnd)fifc^e§ eiüilred)! 1 , § 147.

6) S. 3f?. n, 1 § 185 ff. 2)ie 9Serpf(id)tung beftcl)t aud) ainljreiib be§ ©c^eibitiu3§=

progeffeS. 5)a§ römtfc!^e 9?ec^t erfannte eine flagbare 93erpflic^tuiig -^um Untertialt ber

grau nic^t an, ügl 1. 13 C. de neg. gest. 2, 19, tüoljl aber gefd)a[) bieS gememrcc^t=

lid)^ Leyser vol. 5 spec. 301 med. 1.

7) ^gl. ©triet^orft 5lrd)b 93b. 77 ©. 209, ®rud)ot 93b. 15 ©. 130 ff., «b. 17

©. 856.

8) 3)ie§ an6), ttjenn bie grau in ^aft ift, fei e§ gur @id)erung üon ^riüatan=

fprüc^en, fei e§ im Unterfud)ungöarreft, ngl. 5lod) gu S. dl. II, 1 § 185.

9) O. 3:rib. Sntfd). Sb. 59, ©. 220 ©tviettprft 5(rd)ü) 93b. 90 ©. 203. (Scciu3

93b. 4 § 206 5tnm. 20 meint „eine l'Kimentntione^pflid)! ber grau m-bnet bn§ Snnbrecf)t

Qud) nid)t für bie üermögenbe gvnu gegen ben uiuierinögenbcu 'i).1?aim nn." (SpecieH

ift fie allerbing^ nid)t nngeorbnet, weil" ber j\-nl(, bafj bie grau fid) i8ermi)gen üorbes

galten ^at , in biefer ^infic^t nid)t in ä3ctrnd)t gebogen ift. ^Ud) (icciu^> bovf alfo bai

reid)e SSeib it)ren ^ann üerljimgern Inffen. Ünb bod) fagt ii. J)i. II, 1 § 174 „l£f)e=

Icute finb fd)ulbig fid) in allen ^^üvfanen{)eiten nad) ih-nftcn iued)fcl)eitigcu iöeiftanb

gu leiften." gür "bie 5aimentalionöpflid)t ber g-rau ift nud) bn^> mn vf if d)e isroi)iugiaI=

ret^t, 6d)o{g = .öermen§bovff 33b. 2 ©. 15, mic bie gcmciuved)llid)c 5:()eorie, mit 936=

gief)ung auf bieaüerbingö nur bie 2)d§ betreffenbe 1. 29 C. do jure dotium 5,12, ügl.

©lücf 93b. 24 S. 392, iRot() beutfd)eä ^^. 5R. 93b. 2 @. 17.

lOj $Bgl. 2. dl. II, 1 § 809, m ©iiareg mit 9kd)t alö Dkgcl auöfprid)t, „ber

aKann mu| bie grou emft^ren, nic^t bie grau tm SJlann."
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3. ®ie grau ift ©e^ülftn beg 5!Jlanne§. ©ie ^at ^t^t unb ^id^t^

feinem §au§ir)efen hm (StanbeSüer^ältnifjen entfpred^enb »or^ufte^en ^^ unb

i^n foroeit l^unlid^ in feinem ©eraerbe gu unterftü^en.

©in befonbere§ ^eraerSe ober einen ^ienft au^er bem .gaufe barf fie nur

mit guftimmung be§ ^mm^ verfemen. ®iefe Genehmigung Brandet nid^t

auSbrüdflid^ ober fd^riftlid^ gu fein, ©ie ift jeber^eit gurücfgie^bar. 12 ©er

9J?angel ber ^uftimmung beä ÜJ^anneS gu einem üon ber grau ergriffenen,

felbftänbigen 33erufe rechtfertigt ein@infd;reiten ronSlmtSraegen, inöbefonbere

burd^ bie ^oligei, gegen bie grau nid^t. @g ^anbelt fid^ hierbei nur um eine

gTOifc^en ben (Seeleuten gu erlebigenbe grage. 2)od^ !ann nad^ einer befonberen

33eftimmung beg §anbelggefe^bud§§ bie @^efrau o^ne (Sinroißigung i^reg @§e=

manneg nic^t §anbelgfrau fein, alfo o^ne biefelbe bie 'iRzä)U unb ^fU^ten

eineg Kaufmanns nid^t gercinnen. ^^

©elftes Kapitel.

Pas e^efic^e %ntcxxc^t

A. ^ütertrcnmtttfi.

§ 24 ®te ©runblagen.*

1. 'Trennung ber 3Sermögen ber ©Regatten unb 5^ie^braud^ unb

Sßerraaltung beg grauengutg burd^ ben ©fiemann — e^emännlid^er

9lie^brau4), bergeit oielfad^Siermaltungggemeinfd^aft genannt^— bilbet

bag gemeine preu^ifd^e '^t6)t ©ieg f. g. ©i)ftem beg ©ingebrad^ten

tritt alfo ein, foraeit eg nid^t ingoige partüularer 9^ormen ober burd^ 33erein=

barung auggefd^loffen ift. ^ebodl; ift bag e^elid^e ©üterred^t im ©eltungg^

bereid^ beg£anbre^tg ein bunteg, tE)eilg ingoige ber ©r^altung älterer lo!aler

11) S. «R. II, 1 § 194, 1. 48 pr. D. de operis libert. 38, 1.

12) S. m. II, 1 § 195, ©triet^orft Slr^iö S3b. 15 ©. 207. — SSgl. oben S3b. 1

§ 48 5lnm. 6.

13) |)nnbel§gefepucl) 5lrt. 7 ff. S)ie lurifttfc^e Straghjeite ber 93eftimmung ift

!eine§it)eg§ unbeftritten. ©elbftüerftänblid) fömteit bie ®ef(^äfte einer folcfjen grau
^Qnbel§gefd)äfte bilben, fofern fte auc^ bei grauen, treibe 92ic^t!aufleute finb, ^anbelg^:

gejc^äfte loären. Ob aber auc^ 5lrt. 273 unb 5Irt. 274 angumenben finb , ift probIe=

matifc^; bafür ^aijn gu 5trt. 276 beg ^anbel§gefepud)g , ^el)fener |). ®. 35. gu

9(rt. 7, bagegen ober, mtt)x bem ©efe^ entfprec^enb , @oIbfcf)mibt |)onbeIgrecl)t 93b. 1

6. 450 §lnm. 4.

1) ®a§ in ^reufeen geltenbe e^elidie ©üterrec^t ift auf ©runb omtlic^er SSeri^te

ftatiftifd) gufammengeftellt burd) SfJeubauer im ^ufti^minifterialblott non 1879
©. 32 ff., 6. 43, bag in ®efammtbeutfct)Ianb geltenbe bur^ DfJotl) beut[(^eg ^. dt.

58b. 2 %Ut). 1.

2) @rft in neuefter 3eit begei^nen bie ©ermaniften ha^ @t)ftem be§ e^^emännlic^en

9^iejibraud)g alg 9SermaItungggemeinfrf)aft. S)em 51. S. 9^. ift ber 5lugbruc! fremb. (£r

empfie£)It ftc^ bur(^ Äür^e, ift aber leidjt irrefütirenb.

6*
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'iRcii)^, i^dU incU in me{)reren ^roüin^en i^rem frül)eren Sied^tSguftanbe QnU

fpred[)enb atlgemcine ©ütergemeinfd;aft burd; ^roüingialöej'e^e in ©eltung ge*

fe^t rourbe. ®ie lanbred^tlid^e Gütertrennung ift DorgugSroeife ]^err=

fd^enb in (Sad^fen^ unb in (Sd;Iefien/ in Oftfrieglanb imb auf bem

©id^gfelb foroie in ber ©raffd^aft D^iebcrlingen.^ ^n ber DJtar! ^ran=

benburg befteE)t ein äl^nlic^eä burc^^roüingialredjtbeftimmteö, auf beutfd;em

S^ed^t Berul^enbeä ©riftem ber ©ütertrennung.^^

2. ©ie lanbred^tlid^e 3Sern)aItung§gemcinfd)aft E)at i^re SSurjel im älteren

föd^fifd^en S^ed^t. d\a(!li) bem di^<S)U be§ ©ad^fenfpiegels ^atte ber (Ehemann

als §err be§ $aufe§ unb alg SSormunb "oa^ SSermögen ber grau ungetrennt

mit bem feinigen in berCSJemere^ unb gemann an bemfel6cn freie 5>eräu6erung.

^oä) banb man bie 3>eräu^erung von ©runbftüden ber grau, abgefel)cn von

gäUen ödster 9?otl^, an bie ^i^ft^^amung ber grau.^ Sei 2luflöfung ber ©§e

erhielt bie grau unb i§r ©rbe bie eingebrad^ten ©runbftüde gurüdf. ©tarb

bie grau in ber @l)e, fo Ijatte ber Mann au^erbem bie in ber gemeinfamen

2öirt§fd§aft üorl^anbene ©erabe, h.'i). gemiffe gum perfönlid^cn ©ebraud^

ber grau unb gum §au§l)alt bienenbe Dh'izltt, herauszugeben, bie übrigen

50^obilien erbte er. ©tarb ber 50^ann in ber G^e, fo erhielt bie grau au^er

^m ©runbftüden unb ber ©erabe 9Jtu^tl)eil, 3)lorgengabe, t)erfprod;ene 2eib=

gud^t unb mie 3)tand^e anneljmen, and) if)re eingebrad;ten DJIobilien. ^^ 9]id^t

me^r üorl^anbeneS @ingebrad[)te foroie 33erfd^led^terungen maren i§r nid^t gu

3) SSerir)aItung§gemeinf(^aft be§ 5(. S. di. befte^t in bem grö|3eren S^eil ber ^ro=

V'm^ ©Qd)fen nod) ben ^ublifationSpatenten , in einigen Greifen berfelben nad) bem

föefe^ Dom 22. mai 1874.

4) ^u 6d)Iefien Ijot ba§ ©efe|i öom 11. ^uH 1845 bie 58eiiüalnmg§qemein|d)Qft

be§ 51. S. 9^. unter ^luftjebung ber ^roinnjialredite eingefü()rt. ^n wenigen frül)cr

mnrfijc^en Orten ©d)Iefien§ gilt märfijd)e§ 9ied)t, fiel^e unten 5lnm. 6.

5) Oftfriefif(^e§ Sanbredjt, C^nabrüd 1852.

6) ^m größeren X()eil ber ^roüinj Sranbenbm-g befte'^t $8eruialtung§gemeinfd)a)i

be§ mnrtifd)en 9Jed)tö, ugl. ,i}el)bemaim bie 3oQd)imifc^e ilxmftitutiou 1841, Sdjol^

^ennen^borf ^ronin^ialredit ber Äurnmr! S3ranbcnburg 33b. 2 ©. 15 ff., .foni ©iitei

rec^t Sud) 1. ^n einigen Ü'fieilen gilt bie Seniialtung§gemcinfd)a|t be§ 91. S. 9f. , in

einigen bie ber ^iogbeburger ^oli^eiorbnung.

7) 9lud) in einigen ^ortifeln Don 3öeftpreufien unb ^ommeni gilt mär!ifd)e 5ßer=

n)altung§gemeinfd)Qft, be§gleid)en in einigen 5lreifcn ^ommeniy bie be§ 91. S. 9?.

8) ©Qd)ienipiegel I, 31 §§ 1 unb 2. 2)qö fnd)ftfd)C et)elid)e Wüterred)t be§ mWkh
alters ift in ben SSerfen non n. 9l?artijj, ba§ et)elid)e ®üterred)t be« @adifenjpiegcly

unb ber uenuanbten 9Jed)t§quellcn 18G7, 9(gritoIa bie Ö3ciucrc jn rcd)ter ^^ornuinbjdjttft,

1869, unb in 8d)röbcrö (iJefd)id)te bcö el)elid)en (55iiterred)tS in 5^cutid)lanb, Xljeil 2

91bt^. 3 1874, in umfaffenber SSeije borgeftellt. 58gl. Qud) 9iotI; bcnt[d)e§ '^. dl 33b. 2

§ 94 § 133 ff.

9) Ob bieö frf)on bem älteren fQd)fifd)en 9?ed)t ongcljört, ift beftrittcn, ügl. bie bei

9?ot^ beutid)c§ % 9i. S3b. 2 § 133 5lnjn. 18 9(ngefiibvten.

10) ead)jenfpiegel 111, 7ü § 2. 2)ie Sitteratnr fictje bei 9tot() beutfd)eö ^. 9f.

835. 2 § 133 9lnm. 51.
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erfe|en. ©i^on im fpäteren Wiiklalkt unterlag bie§ '^^(H^t ttefgel^enben

Umbilbungen.

3. Seit ber Sf^eception be§ römifd^en S^ec^tä raurbe ba§ fäc^fifd^e e^elid^e

©üterred^t einer romaniftifd;en ^onftruftion unterroorfen, inbem man fortan

bag ^l^^t beä 9Jlanne§ aU 9^iepraud§ auffaßte, ber grau aber 'oa^ @igen:=

t§um an i^rem ©ingebrad^ten §ufd§rie5.^^ hiermit forgte man hzm im all=

gemeinen gbeenfreife ber 3^^^ murgeinben 3^9^/ ßtroeiterte aber gugleic^

man, maS nid^t üBerfe^en merben barf, bie 9?ed^te ber ^rau er§e6lid^, ing=

befonbere begüglic^ ber 9^üc!forberung i^reä^Singebrad^ten nad^ 5luflöfung

ber @§e.

4. ^er e^emännlid^e 9^ie^6raud^, meldten bie fäd^OTen guriften

^iernad^ ausbilbeten^^ unb bag preu^ifd^e Sanbred^t in felbftänbiger Söeife

weiter entraidfelte, ift immerhin üerfd^ieben von bem gen)ö^nlid§en9'Zie^=

braud^.i^ ®ie ^^(i)t^ bea 5Ranneg finb raeiterge^enbe unb erftredPen fid; für

bie 3^egel aud^ auf bie SSerfügung über bie ©ubftan^ be§ grauenguteg;

anbererfeitg finb er^eblic^e ^flic^ten an feine 9lec^te gebunben, ba bie

9^u§ung be§ ©ingebrad^ten für bie @^e ju üerrcenben ift, atfo §ur ^eftreitung

ber Saften be§ gemeinfamen §au§§altg unb be§ gamilienlebeng.

5. ^er e§emcinn(ic^e ^^ie^raud^ nimmt ber grau jeben SCnt^eil an bem

mä^renb ber@f)e ermad^fenben ©rtrag i^reg 3Sermögen§. ®ie @rrungcn=*

fd^aft ferner, mel'dje burd^ bie gemeinfame ^§ätig!eit ber (^^egatten ermorben

rcirb, fällt ausfc^lie^lic^ bem ?!Jlanne gu, mä^renb nad^ bem ©pftem ber all=

gemeinen ©ütergemeinfd^aft "ük grau am ©rmerb unb ©erainn raie ber Tlann

11) 23ir entnel)nien ber ©tffertatton Don ^aeger de origine ususfructus maritalis,

^QÜe 1872, ^-Dlgenbe§. Qmx)it tritt im§ bie neue ^oiiftruftion entgegen bd (Sad)§,

geft. 1554, in ben differentiae juris civilis et Saxonici 1,6: jure Saxonico maritus

et uxor omnia bona promiscue et aequaliter possident, habetque maritus usum-
fructuin omnium bonorum uxoris suae. S)ann fprac^ aud) Wesenbeck Paratitla ad
Fand. XXIII, 3, 11 qu§ „jure Saxonico paraplierna sunt in usufructu mariti.

"

(S§ blieb btefe 5(uffa[fung feitbem Gemeingut ber fci^fifc^en ^uriSpruben^. llnric^ttg

ift bie 9(nfic^t, ha}] man in Sac^fen bo§ römi[d)e ®ütalred)t recipirt unb umgebilbet

i)aU, tüie bte§ u. ?(. 5?orn (5)üterrec^t ©. 20 [f. au§füf)rt. 9inerbing§ unterfd)ieb man
3)otaIüermögen imb ^arap^ernalüermögen. S)ie[e Unter[d)etbung fd)Io^ fid) aber nur
an pars I, const. 28 beu ^onftitutionen üon 1572 an, tuonac^ ha^ eingebradjte ®ut
ber G^efrau üor älteren Gläubigern , bie feine au§brüdli(^e $8erpfänbuug für fid) Ratten,

bie Priorität fiaben fotite. ^an be,^og bie§ einfdjränfenb auf ha§> ^otalgut, tuorunter

man üerftanb ,,ha§> bei ^^eginn ber (£f)e (Singebrad)te" im 65egen[a^ gu bem ^arap^er=
nofgut, b. i]. bem im Saufe ber ©f)e angebrachten. 35g{. auc^ Moti) beutfd)e§ ^. di.

$8b. 2 § 134.

12) S)a§ ^rojeft be§ corp. jur. Frid. p. I, Hb. 2 tit. 4 ^atte bem mannt gleidifatlg

9(bminiftration unb ^f^ie^brauc^ an ben ^arapljernatien ber grau gugeftanben; eine

eigentlid)e dos, an iöe(d)er ber 9J?ann dominium civile (§65) l)aht, follte nur „bei

au§brücf(id}er Äonftituirung aly 33rautic^a^" angenommen merben.

13) S. 91. II, 1 § 231 [djreibt bem mann auSbrüdlic^ 3^ed)te unb ^flic^ten etne§

^:)?iePraud)er§ gu, nergteic^e aber S. dl. II, 1 § 205, ferner § 247.
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betEieiligt ift. dagegen bietet ba§ Softem be§ e^emännltd^en ^lie^Sraud^S ber

grau eine größere &tmäi)x alä bie ©ütergemeinfd^aft für bie @rl)altung

iF)re§ 3Sermögeng; nur ^at bie neuere ©efe^gebung bie befonberen 3J?ittel

ber ©id^er^eit, roeld^e früher ber grau gefe^Uc^ geraäl)rt rourben, t§ei(ä abge*

fd^roä^t, t^eilg befeitigt.

6. 3]iel raeiter a(§ nad^ bem ©pftem beä el^emännlid^en 5Rie^brauci^§

war bie Gütertrennung im römild^=juftinianifci^en Siedete burd^gefüE)rt. 'ibtnn

Eiiernadfi blieb ba§ Vermögen ber ©§efrau grunbfä^Iid^ nid^t blo^ in i^rem

©igent^um, fonbern aud^ in il^rer 3Sern)aItung unb in i§rem ©enu^, bie

Uebertragung ber S^erraaltung i^reS 33ermögeng — ber f. g. ^arap^ernen —
auf ben 3)iann, mad^te biefen gum bloßen 3Jlanbatar. 5Rur an ber i§m be^

[teilten dos ^atk er für bie 3)auer ber ©l^e ©igent^um unb bamit ^Serroaltung

unb ©enu§. Dh bie§ römifc^^juftinianifd^e ©t)ftem a(ä gemeines beutfc^eS

3^ed^t aufgufäffen fei, ift beftritten. 33ie(e ältere $ra!ti!er nahmen im ©egen-

t^eil an, ba§ nad^ gemeiner ©eroo^nlieit ber (Seemann im groeifel an ben

^arap^emen ber grau D^^iepraud^ unb 33ern)altung I)abe. ^^ 2lud) baä Dber=

tribunal erad^tete ben el)emännlid^en 5^iepraud^ aU gemeine^ S^led^t S^eutfd^-

lanbS, meld^eS in ber Siegel anguroenben fei, fo lange nid^t nad^geroiefen, ba^

bie ©runbfä^e beg reinen römifd^en "^^fijt^ begüglid^ be§ ^^arapl^ernaloermögenS

ber grau lofale ©eltung ^äticn. ^^

§ 25. Umfang be§ SSermi3gen§ ber i^-xau.

2)a§ ©^ftem ber (Gütertrennung bebingt gmei Hauptfragen, nämlid^

einmal, mag gehört üon bem in ben §änben ber ©Regatten befinblid^en 33er=

mögen bem SD^anne, unb roa§ ber grau? unb bann, meldte ^efugniffe l)at ber

©§emann an bem 3Sermögen feiner grau?

I. ^ag3]ermögen ber grau mirbgebilbetauä bem, maäiljr beiSlbfd^lu^

ber @^e gu eigen ift unb auä bem maS fie mä^renb ber @^e ermirbt.^

14) Leyser spec. 302 med. XI unb XIII, HeUfeld jurispr. for. § 1246. @o
auc^ i^riebric^ 9fiQt|mQnn: einige SSorte über e^elid)e§ ©iiterrec^t imd) {)eutigem ge=

meinem 91ed)t in 2)eutic^Ianb, G^emnit^ 1859. 2)agegeu füt)rt freilid) iri>inbfd)eib § 491

au§: „menn fid) nid)t auf einem gegebenen 9?aum, morüber ber 9tid)ter ju befinbcn

^aht, eine beut[c^red)tlid)e ÖJeftaltung ber ef)elid)en ©üterücrljältniffc biird) ®efe^^gebung

ober ®eiüol)nl)eit erljolten i)ahz, muffe ber 9tid)ter, luenn er iiid}t mit bem 'Ba^ uoii ber

D^eception be§ ri3miid)en 9Jed)tö im 03an,^en bred)en motte, ba^ römi)d)c 9?ed)t ^uu ^<>ln=

menbung bringen. ^a§ Si)ftem ber (iJüterein^eit fönne, abgefcben baoon, bofe eö

nur eine attgemeine Dtid)tung ber ©eftaltung ber ef)clid)eu öilitevoerliältuifie bo.^eidme,

nic^t ^u örunbe gelegt luerben, ba bie ÖJütergcnieinfd)Qft ein cbcnbürligeö beiitjd)red)t=

Iid)e§ 3!nftitut fei." 2Ser bie 9Jeception beö römifd)en 9Jed)tö in complexu leugnet,

tt)irb feine 58erQiiInffung l)abeu, ba^ 2)otaIre(j^t, foioeit e§ nic^t partifulQrred)tIid)

recipirt ift, an^uiucnbcn.

15) entfd). beS D. Xxib. 93b. 1 S. 56 ff.

1) 2. 9i. n, 1 § 212, unten § 29 bei ^^Inm. 3ff.
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1. ^ie zugehörigen ©pecte§ bleiben, aud^ wenn fie in bie SSerroaltung beä

9Jianne§ fommen, ©igent^um ber grau, mag eg ftd^ um SJlobilten ober 3m=

mobilien Ijanbeln. SSerbrau eßbare ©ad^en, inSbefonbere ©eiber, ge^en

bagegen mit bem Stugenblirfe, in welchem ber ©bemann ben 33efi^ berfelben

erhält, in beffen @igentf)um über, ba berfelbe an i§nen einen Duafiufusfruft

Ijat, fo ba^ er fortan feiner grau gegenüber ©ummenfd^ulbner mirb.^ ©o

lange bie grau im au§fc|liejlid;en 3Befi§ i^rer oerbraud^baren Baä)^n oerbleibt,

rcirb an il)rem ©igentljum nichts oeränbert.^ gn^aberpapiere ber grau

bleiben in i^rem ©igent^um, and) menn ber Mann in ben Sefi^ ge[e|t ift,

ba fic nid^t 5U ben „oerbraud^baren" fingen gel)ören.

§od[)§eit§gefd^en!e merben gur §älfte ©igentljum ber grau, gut

§älfte beg 3Jianneä, wznn fie nid^t nad^ i^rer 33efd^affen§eit ober nad§ an§^

brüdflid^er ©rflärung nur einem ber ©Regatten beftimmt maren.^

2. SSag ©rmerb unb Slnfc^affungen mä^renb ber @§e anlangt, fo finb

biejenigen ber grau unb bie be§ 5D^anne§ befonberg in 33etrad^t gu gießen.

^a bie grau ©el)ülfin beä 3Jlanne§ ift, fo [teilte man gemeinred§t=

lidj ben ©runbfa^ auf, mag bie grau mä^renb ber @§e oerbiene, ermerbe fie

bem 3JJanne;^ bod; befd^rän!te man bieg meift auf bzn ©rmerb burd^ bie

Ijäuglid^e 2:;^ätig!eit unb gemeine ^ienfte, begog eg alfo nid^t auf f. g.

artificiellenßrmerb, meld;en bie grau felbftänbig burd^ ^anbmer!, ^unft,

SBiffenfd^aft mad^t. ©0 gilt ber ®a^ nad^ märüfd^em ^rooingialred^t.^

'^ad) Sanbred;t foll gmar ber Siegel nad^ mag bie grau in ftel)enber

@§e burd^ i^re SL^tig!eit erroirbt, bem 9J^anne gel^ören, alfo felbft SSerbienft

aug i§rem befonberen ©eroerbe. ^ © runb ftütfe unb Kapitalien aber, meldte

2) S. m. I, 21 § 173, oben S3b. 1 § 278 9lnm. 9.

3) S. di. II, 1 § 548. ©trictliürft mc|iü $8b. 57 ©. 61.

4) S. dt. II, 1 §§ 172. 754. 776.

5) Gleitete gemeinred)tl!cl)e ©c^riftfleHer erachteten, bofe bie grau per operas
oeconomicas vel communes bem 9)lanne erinerbe; ^erbienft ber grau burd§ ©eiuerbe

imb Äunft galt bagegen al§ ber grau gu eigen. ©lud 33b. 24 ©. 388. ?t. Wt. mar
Ehrhardt de jure mariti in acquestum uxoris per operas artificiales Altorf 1742.

6) So torn ©üterredU '5. 107 ff., ©triet^orft 5lrd)iü 33b. 11 ©. 356 ^ot nad)

biefer 9^id)tung nichts entfd)ieben. 5)er grau geprt auc^ nad) märftf (^em SRedit i^r

(Srmerb burc^ ^unft ober SSifjenfdjaft ober ©emerbe, jeboc^ nur bann, menn fie nid)t

blof? al§ ©efjülfin be§ ^Zanne§ i^n bei feinen (^ef^äften nnterftütU. 33etreibt fie mit
bem ?DZanne ein ©efc^äft ber 5(rt, ba^ fie S:^eil§aberin beffelben ift^ fo ge:§t ber ©rmerb
in entfpre^enbe 3:(}eile.

7) S. 9?. II, 1 § 211. ©egen bie SSeftimmung in i^rer 5lllgemein:^eit mürbe htx

ber S^ebaftion monirt, bafe ©riüerb ber grau bnrd) ein ©emerbe nad) aifgemeinen

(MrunbiQ^en i^r gehören muffe. ©§ mürbe bem in gemiffem SOMfee nachgegeben, jebocl

tonflubirt: fott nur auf ©runbftüde unb Kapitalien ;eingefd)ränft merben, bie auf ben
9?amen ber grau ftet)en. ®emäufoIge mürben im § 211 hit 28orte „ber 9?egel nai^"
eingefrfioben imb §§ 219, 220 be§ 2i'tel§, mie fie Vorliegen, rebigirt. ®er glued biefer

58e(janblung§meife mor: ©treitigfeiten über ben Urfprung be§ 3Sermt)gen§ hn 9fufli3fung

ber (£[)e mi3glic^ft entgegenautreten.— SSgl. aber ouc^ dl ß). bei ®rud)ot §8b. 35 ©. 1040.
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ftc au§ ben ©iiifünften biefeö ©eraerbeS angefc^afft ^at unb auf i^ren 5f^amen

fd^reiSen lie^, erroirbt bie grau für fi^. <Bk bebarf gu fold^er SIntage auö

iljrem (Srinerbe ber ©iniüilligurig be§ 5Ranne§ nid^t.^ Selbft ® arteten,

it)c(d^e fie auä ben ©infünften i[)re§ ©eraerbeg i^rem ®f)emann geroäfjrte,

finb red^tsbeftanbig.

3)urd^ formgered^ten ^sertrag tann i§r baä ©tgent^um an allen if)rem

@rn)erb gefid^ert itierben, aud; icenn er ntd)t fo angelegt ift.^

9tur ha^ tüirb bem5DJanne ^u eigen, roa§ bie grau burd^ i§re 2lrbeitg =

fraft üerbient. 3Ba§ fie mit Kapital burd^ läftige 9ie(^t§gefc^äfte, g. 53. burd^

^auf ober ^aufd^, al§ ^lequioalent i^r jugeljöriger 3Sennögengobje!te für fid^

erwirbt, roirb i^r ju eigen. ^^ ^at fie alfo il)r 3]ermögen in einem ©rmerbä*

gefd^äft angelegt unb in bemfelben umgefe^t, fo !ann ber @§emann al§ i§m

gel^örig l)öd)ften§ ben fid^ ergebenben 3Reingen)inn beanfprud^en.^^ @§ mad^t

Ijierbei aud^ feinen Unterfd^ieb, ob bie grau il)r eigenes ©elb ober ob fie ©elb

il)reä 9Kanne§ üerraenbet ^at^-

2öa§ bie grau mä^renb ber @^e burd^ ©rbfd^aften, ©efdjenfe ober un-

mittelbar in golge ©efe^e§ erroirbt, ift natürlich il)r (^igent^um. ^^

II. ^er ©^emann erroirbt feinergrau al§ ä^erraalter be§ grauenguteg

©igent^um burd^ Sfted^tögefd^äfte, foraeit fie im Greife regelred^ter 3Ser*

maltung liegen, unb barüber Ijinaug mit il)rer 3i^ftii^wi^^9-'^* ®ieö

o^ne Unterfd)ieb , ob er il)r @ingebrad)te§ ober eigene DJJittel, fei eö fd^en!ung§=

ober üorld^u^meife,^^ §u ben Slnfd^affungen für fie üerroenbet. ©runbs

8) S. 9^. II, 1 § 219. ©c^inibt 5'am{Iienred)t 8. 128 Behauptete, e§ bebürfe ber

tnenigfteng ftiüidjineigenben 93eiiitntt3ung be§ 9JjQime§ ^um CSrinerb ber (SJrünbftücfe

unb f^-orberungen für bie 5'rcni- S)iefe "^ln[id}t f)at i^\)od) feinen ^Inflang gefunben.

Sie fte()t nid)t im (Sinflang mit bem 5tej:t be§ ®eie^e§, nod) and) mit befjen (5nt=

fter}ung§gefd)id)te. @o and) :iH. ©. bei ®rud)ot Sb. 35 3. 1040.

9) '^lad) 6trietl)or[t 5(rd)iü 33b. 87 @. 95, 3üm ö^eredjt 6. 62 bebarf e§ ^ier^u

ber geric^tüd)en ^yorm unb ^u.^ie^ung eine§ 93eiftQnbec? nicf)t.

10) ^n ber Siegel gelnn-t e§ j^um (£ingebrad)ten. 33qt. überf)aupt "ipräj. bey O. %xib.

702 unb 1765. @trietI)orft ?lrd)iü ^b. 4 ©. 274. 9^ &. bei ÖJrudjot «b. 24 ©. 489 [f.

9?.©. 33b. 3 e. 251.

11) Strietljorft ^-^ib 93b. 46 ©. 166.

12) Strietfiorft 9trd)iü «b. 56 @. 188. ^. ®. 93b. 3 ©. 253.

13) 9?gl. unten § 29 bei 9lnm. 2.

14) Jürnau ©. 93. O. 93b. 2 § 70 erflärt bie (Sinmiaigung ber ^-rou [rf)[ed)t^in

für überftiiffig, oline ©riinbe nn5ufüf)ren. @r mirb fid) mit'i^. Hl H, 1 § 550 ff. Qb,^u=

finben I)aben, monod) bie ^-rnu, fafis ber 9J?Qnn bie non if)r cingebrad)tcn (Melber auf

itjren 9?amen au§Iie^, ot)ne ifjre tSiniuKIigung cin.yibolcn, bie "Ji^ai)l5nnjd)en Jyorbcrung

baarer 9?ücf;iablung unb Uebernot)mc bco au^oftel)enben .<it'apital'S bat. 95gl. unten § 32
9fnm. 7 unb 8. (^3emeinred)tnd) eraditetc mnn bie J^vau meift fdi(cd)t^in ab? ß'igcn=

t^ümerin be?^ mit i{)ren SOZittetn 9lngeid)afftcn nad) 1. 54 D. de jure dotium 23, 3: res,

quao ex dotali pecunia conii>aratae sunt, dotalos esse videntur, ugl. ®(ürf 93b. 8
@. 170. 3)ie§ fann feincnfallö und) prcuHifd)em 9Jed)t gelten.

15) lieber bn^5 9tcd)t ber.Uonfur^f^gIäubigerbc§^IIJnnnc^3, in^?(nfprud}^unebmcn, maS
bie grau auö hm ^J^itteln bc^ SDJanne"^ cnmirb, fie^c unten § 26 '.>lnm. 7 u. § 27 9lnm.7.
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ftüdfe, @ere(f)ttg!eiten, Kapitalien auf 9^amen muffen jebod;, bamit

bie grau burd^ ßJefc^äfte beö 9}jQnne§ ©igent^um erhält, im ©runbBudje auf

if^ren^fJamen gefd^rieBen fein.^^^^

§at ber (^^emann anftatt eingeBrad^ter Bemeglid^er ©ad^en, meldte u)äf)=

renb ber @§e üerbarBen ober unBraud^Bar mürben, anbere angefdfjafft, fo

treten fie t)on 9fted^t§megen in baä @igentf)um ber grau, ha baa SJtoBiliar al§

©ac^gefammt^eit ausuferen ift, meldte ber @§emann einer natürlid^en ^flic^t

entfprec^enb im ©tanbe §ält unb ergänzt.
^^

§ 26. gretgeBtgfeiten unter (St)egatten.

I. ^a^ römif(^em ?^z(i)t maren ©d^enfungen unter ©Regatten

nid^tig, fofern fie eine bauernbe S3ereid^erung beä 33efd;enften Be^raedten unb

^erBeifü§rten. @§ Be^og fid^ bieg jebod^ nid§t auf ©d^enfungen oon ^obeä*

megen. Slu^erbem fonüale^cirten aBer aud^ ©d^enfungen unter SeBenben,

menn ber ©d;en!er vox bem 33efd^en!ten ftarB, o^ne miberrufen gu ^aBen. ^

^iefe Ungültig!eit ber ©d^enfungen gilt nod^ ha, mo bag lanbred^tUd^e @§e^

red^t fufpenbirt ift.
^

IL ^Jla^ Sanbred()t finb ©d^enfungen unter ©Regatten gültig. ^ ®§

fott aBer Bei hQxi ber grau üoni^rem 3}Zanne gegeBenen, §um ©d^mudf

ober ^ur ^^rad^t bienenben ©egenftänben, bie 3]ermut^ung für Blofee

Sei^e fein.^

16) S. 91. II, 1 § 240. ^Serben ©vunbftüde auf ben Ühmen Betber ©^eleute ge=

fc^rteßen, fo inerben Beibe 9}?tteigentf)ümer ju gtetc^eu S^^eilen.

17) ®a§ OBertribunal (Snticl). S3b. 33 6. 401 »itt ben § 240 aurf) m\ ^nfjoBer^

Papiere, inebejonbere ^[anbBriefe anmenben. S^ erfennt ^wav an, bafj bie ge[e^Iic^e

S3efttnnnung luörtlid) genommen Bei ^fmibBriefen, lueil biefelBen qu[ hzn ^nfjaBer

lauteten, nicf)t anefü^rbar feien; im ©inne unb ©eifte be§ ©efetjes aber, luelc^e^ bie

©ic[}er^eit be§ mit bem ©Bemanne gefcf)äftlic^ 0erfel}renben ^ublifumö be.^iuecfe, fei,

bamit ber im 5tuftrag ber (Ebefrau 'au§ i^rem SSernmgen angefanfte ^fanbbrief aud)

brüten ^erfonen gegenüber ©igentbum ber ©befrau merbe, unerläBlid), auf bemfelBen
„in irgenb einer 3Beife" ha§> ©igentfjum ber ©befrau ^u bemerfen. 5)iefe Sinologie er=

fc^eint un§ nid)t ^utreffenb; eö :^anbelt ftd) um finguläre ©ä^e. ^m 5!5efent(id)en

jianbelt e§ babei, auf njeffen 9?amen (Eintragungen im ©vunbbncf} gefdjaben. i^auteten

fte auf ben ?[)knn, fo fann bie§ alterbing§ ha^ ^ublüum täufdjen. ?lnber§ fte()t e§

mit ^fanbbriefen, bie im ©elbfc^rant üerroabrt fein loerben.

18) S. m. II, 1 §§ 559, 560 unb I, 2 § 18, Dg(. oben S3b. 1 § 60 5. 51., § 64
5(nm. 14 5. ®.

1) Tit. Dig. de donationibus inter virum et uxorem 24, l ; Cod. 5, 16. ©aüignli

(SpftemS3b. 4 § 162 ff.

2) @o für bie gj^ar!, ^om, ®üterred)t ©65 ff. ^fnberer ^(nfid)t ift ©rf)of^=

^ermenSborff ^rooin^ialredit $8b. 2 @. 30 ff. ^lad) römifd)em 9i\d}t finb fo(d)e

©djenfungen nid)tig, bie ©laubiger fijnnen fie al§ fo(d]e befianbeln. .Soiernad) tonnten
fie fid) hk 5Siberruf^3red)te be§ ©d]enfer§ in ©emöB^eit tum 9t. (S. % O. § 730

ff.

§ 746 ff. übernjeifen laffen. ^ie§ tuid jebod} aud) Slorn a. a. £). ©. 72 nid)t gelten laffen.

3) S. 9?. II, 1 § 310. Heber bie fyorm Ogt. oben § 7 ?lnm. 9.

4) 58gl. S. m. II, 1 § 316. ''Jlad] Ä^orn ®üterred)t ©. 61 gilt bie§ in ber «Rar!
nidjt. — 58g(. jebo^ aucft unten § 28.
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©d^cnfungen unb SiBeralitäten unter ©Regatten ftnb immerl^in ben ©läu =

bigern beäSd^enferg gegenüber mir in befdiränftem Tla^c red^tsbeftänbig.

a) 2)ie ^on!ur§gläubiger Ijaben ein Slnfed^tunggred^t gegenüber

ben oom ß)emeinfc^ulbner innerhalb 2 Sa^re cor Eröffnung beä 5ßer=

fa^reng bem (S^egatten gemad^ten greigebigfeiten. ^ ®a§ entfpred^enbe 9fted;t

fle^t au^er^alb beg ^on!urfeg ben (Gläubigern üollftredbarer gorbe^

rungen im gaU ber Ungulänglid^feit be§ Vermögens i§reg 6(f)ulbner§ ^u,

falls biefer feinem ©Regatten in ben legten 2 gaf^ren üor ber 91ed;t5]^ängig!eit

beä Slnfed^tungganfprud^ä fold^e guroenbungen mad^te. ^

b) @ä !ann rceiler bie ^onfurömaffe in Slnfprud^ nel^men, mag eine

©l^efrau raä^renb ber ©^e mit ben 5DZitteln beg ©emeinfd^ulbnerö

ermarb. ©ie \)at ju beroeifen, bag i§r ©rroerb n)ä§renb ber @^e nic^t mit

ben 5[RitteIn beö 5[Ranne§ gefd^a§. ^^ ^ierburd^ merben üorgugämeife liberale

5) '^ad) 2. 9ft. II, 1 § 312 tonnten im ^onturfe ©c^enfungen unter ©Regatten

o^ne Unterfc^ieb ber 3eit tuiberrufen merben. '^ad) bem ?(nf)Qng § 74 fofiten nur
innerfialb breier ^atjre nor bem ÄonfurSöerfa^reu gemacf)te ®efcf}enfe luiberruflid) [ein.

®ie llonfur^orbnung Don 1855 § 103 3iff- 3 ^ob bie ^eitöeic^rönfung luieber auf, bie

9?eic^§fonfur§orbnung § 25 3iff- 2 begrän^t tnieber bie Slnjec^tung auf Sc^enfungen
innert)oIb ^tueier ^a^re.

6) 9ieid)§geietj üom 21. ^ult 1879 betreffenb bie ^hifec^tung Don 5Recf)t§f)onb=

lungeu eine§ ®d]ulbner§ au^er^alb be§ ^onfurSüerfatjrenS, § 3 unter 4, injl. oben SBb. 2

§132 3iff.3c.

7) $Reic^§fou!ur§orbnung § 37. 2)iefer ©a| ift feine§tt)eg§ folgerecht unb bereitet

ber 9(u§Iegung imb 9(nirenbuug er^ebIicl)e©d)tDierigfetten. ®r ift nic^t folgerecht. 5Senn
beifpiel^tueife ber Tlann feiner ^rau unmittelbar ein ©runbftüd fdienft, fo ift il)r 6igen=

tl)inn — gemäf? § 25 ßifi- 2 Üt.^.iD. — nac^ ^loei ^a[)ren nicf)t mel)r ber 9(nfedituug ber

Ä^onturSgläubiger be§ 9J?aune§ untenoorfeu; f)at aber bie ^rau be§ ®emeinfd)ulbner§

ein ©runbftüc! üor oieleu ^a()ren üon einem ^Dritten getauft, e§ lourbe if)r aufgetaffen,

bie ^a^lung gefc^a^ aber auö ben 9}?itte(u be§ 9}?anne§, fo nimmt bie Atonfurömaffe

ba§ ©runbftüd in ?(nfprud). — 5Ba§ (Srmerb mit ben ^IZitteln bcö 9}ianneg
ift, mirb ^ubem uielfac^ jmeifeHiaft merben. SSie im Xejte au^gefübrt ift, tann e§

nicfjt barauf antommen, ob ha^ föigent^um ber ge^atjlten 65elber äufäüig bem 93Janne

gel^örte, fonbern, ob er au§ feinem SSermögen etmaö für bie ^^rau aufgegeben bat.

ämmerl^in i)at biefe Auslegung ben 3Sortfinn nicf)t für fid). 3)?an mirb fenier fragen

muffen, mie fid) bie Sac^e geftattet, menn ein Ö5egenftanb tf}eilmcife au§ ben ^JÖJittctn

be§ 2)?anne§ ermorben ift. @ntfd)eibet ber Umftanb , üon mem bie gvöfjere ©umme
bertommt? S§ luirb bie§ mof/t an5unet)men fein. ®ie g-rau ferner Ijat bie geringe

^In^ablung auf ein cyrunbftüd au§ eigenen ^?itteln geleiftet, baffelbe mirb i^r barauf

t)in aufgelaffen; bie bebeutenben Diefttaufgelber aber bat ber Sßlann fpüter au^ feinen

9J?itteIn ge^a^It. ^at bie i^-mu ba^ ©runbftüct mit ben ^Jittetn bc§ 9}Janne^3 er=

lüorben? SSir mcrben bie§ oerncinen. ?tber umgetefjrt, ber 93iann bat bie geringe

^tui^ablung für bie ^Vrau au^ feinen "iDJittcIn gemad)t, bie i^rau ben gan^^en 9kfttauf=

fcbilling au§ i^ren I1?itte(n berid)tigt. .^ier mirb fie ein JKctention^n'ed)t mcgen bed

9(u§ge'legten baben. ?lnbere 9lnfid}ten fie^e bei Söilmomeifi dl 0. § 37 9(nm. (5. ^at

enblid) bie ^eftimmung 5lnmenbung auf Dor bem ^ntrafttrcten berfclben genmd)ten

(Srmerb? 6ie evfd)eint im ÖJemanb eincd pro,^effuaIifd)en 9Jed)t^:<fa(jcö, enl()ä(t aber

einen febr einfdineibeuben 3at^ beö materiellen 9fcd)tö, mec4)alb i^r bie 9?ürfii)irfung

auf frübere ^er()ältniffe ^u ücrfagen ift. 58gl. nod) unten § 27 ?(nm. 7.

8) AÜr (Gläubiger aufeerl)alb beö Ätonturfe^^ gilt ber Qa^ nid)t, fie finb auf bie

9(nfcd)tungyt(agen ueriuiefen. '5)abei babcn fie bie l^enuenbung auö ben Rütteln be§

5Jeanne§ ju bemeifen. ))l (M. t^b. 4 3. 251.
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3un)enbungcn Betroffen, voznn auä) !eine§n)eg§ allein, ba bie Slbftc^t be§ (g^e^

manneä nic^t in Setrac^t genommen mirb. 2öa§ ift aber ©rraerb mit ben

miMn beä Tlamt^? Unferer Slnfic^t na^ ift allein entfd^eibenb, 06 ber

3Jlann um be§ @rmer6eg ber grau mitten eine 5[Rinberung feine§ SSermögeng

oorna^m. ®enn menn er aug feiner ^affe ©eiber gab, fo ^at er boc| ni^tg au§

feinen WlxMn geleiftet, fattä er ber grau eine entfpre^enbe ©umme f^ulbete

ober il)r gur 3lnfd;affung cerpflii^tet mar ober oon i^r fpäter @rfa| erhielt,

dagegen gefc^a^ ber ©rmerb au§ feinen ^Kitteln auc^ bann, menn er, o^ne

hierfür ©etfung erhalten gu ^aben, fi^ bem SSeräu^erer eineä für bie grau

rciöfürlid^ angefc^afften ©egenftanbeS perfönlic^ üerpfli^tet ^at.

2öa§ ber 3Jlann feiner grau §um ftanbeSgemä^en Unterhalt an ^lei^

bem ober anberen ©ad^en au^ feinen 5DRitteln gegeben §at, unterliegt ber

Slnfe^tung ber ©laubiger nic^t^ unb ift auc| ni^t in bie ^onfurömaffe eingu^

gießen. ®enn bieg ^at ber Tlann in golge einer SSerpflid^tung gemährt. @g

ift Erfüllung einer ©d^ulb, feine (Sc|en!ung.

§ 27. SSermut:§ung gegen bie grau.

2ßirb eg ftreitig, mag von ben ©ütern ber ©Regatten bem 3}Zanne unb

mag ber grau gugel^ört, fo ^at ber Sefi^ nid^t bag ©emid^t, meld^eg i^m

fonft gufommt. 2)enn Ux ber ©emeinfamfeit ber Sßirt^fd^aft unb beg Sebeng

lä^t fic^ ^äufig nid^t lei(^t bart^un, meld^er ber ©Regatten ben ©igent^umg^

befi^ §at; foEte bieg aber auc^ nad^meigbar fein, fo mirb man eine 33er*

nmt^ung für bag ©igent^um beg Sn^aberg auf benfelben l)ier nid^t füglid^

grünben. @g treten ba^er bei ber Slugfonberung bie red^tlic^en 9Komente in

ben SSorbergrunb. 5f?amentlid^ finb oon 33ebeutung 2lner!enntniffe beg @igen=

tl)umg beg einen ©Regatten gegen ben anbern;i bann ift gu hca^kn^ ob

ein ©runbftüdf ober ein 9ted^t an bemfelben auf hen 5^amen eineg ber (S§e*

gatten ober eineg 9?ed§tgt)orfa^rg beffelben eingetragen ftel)t. ^^latürlid^ ift aber

nad^ allgemeinen ©runbfä^en ein berartigeg 2lner!enntni^ ober eine ©in*

tragung anfechtbar, fo namentlid^ ©eiteng ber ©laubiger mit ber f. g. actio

Pauliana.

9) S. 9^. II, 1 §§ 314, 315. <pQt bie grau folc^e Dbjefte mit @elb be§ aJJamteg

erlüorben, jo !onnen jie burc^ bie .^onfur§maffe gIeic£)tDol)l nid)t in 5lnfpruc^ genommen
tnerben, menn unfere ?tuffajjung be§ § 37 ber 9teict)§!onfur§orbmtug rid)tig ift; benn

bonac^ ift, iüa§ ber Wann in golge einer SSerpflic^tung (eiftet, im ^Jiei^t^finn feine

Slufraenbung aug feinen ^Kitteln.

1) ^ad) S. 9t 11, 1 § 260 loor jum SSemeife ber gefc^eljenen Einbringung gegen

bie ©laubiger be§ SJianneö bie Quittung beffelben allein nirf)t ^inreid)enb. S)ie§ §at
— einfüf)rung§gefe^ gur 91. (5. ^. D. § 14 ^iff. 2 — ber^eit feine ©efe^eSfroft mel)r.

®§ entfdieibet ncf)terlid)e§ ©rmeffen — 9t. (5. ^. O. § 259 — , wel^eg in ber 9tege( §u

bemfelben (Srgebniffe gelangen wirb.
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1. gcr)lt e§ an jenen 9}?itteln, ben ^Hedjtgguftanb prima facie feftjuftet^

len, fo l)at bie f. g. ^J^ucianifd^e ^räfumtion einzutreten. ®tefe $rä=

funitton, im röniifc^en 9^ec{;t ^u 5c[d)rän!ten UtilitätSjraerfen aufgcftettt, würbe

gemeinred)trid) ber 2(rt üerroert^et, baj3 man 2(ße§, mag bie (^(jegatten tf)at=

ftid^lid; innet)a6en, fo lange bem 93]anne gut^eilt, Bis bie ©^efrau i§r ©igen^

t^um bart^ut.2 ^m preugifd)en Sanbredjt ift fie gmar nic^t in allgemeiner

gorm au§ge[prod;en, aber tro^bem anjuroenben, ba fie in ber ^^Zatur ber

<^a6)^ murgelt unb i§re 33efeitigung bei ber 9ieba!tion beö ©efe|e§ nid^t 6e*

aSfid^tigt mar.

©ilt fie aber nur für ba§, ma§ im §aufe ber ©Regatten, in i^rem ge=

meinfamen ©ema^rfam fic^ finbet, ober aud^ begüglid^ beffen, mag bie getrennt

lebenbe ©^efrau augfd^lieglic^ befi^t? ^IRan roirb nac^ preu^ifdjem 9lec§t für

ba§ erftere §u entfd^eiben l^aben. ^

2)ie 2Sermut§ung giebt bie ©runblage für bie 5lu§einanberfe^ung nad^

Trennung ber @l)e, fie !ommt aber aud^ mä^renb ber (Sl;e gur SInroenbung.

SnSbefonbere ift bie§ ber gatt bei ^onflüten ber grau mit ©laubigem be§

3Jlanne§.

®ie Sage ift babei nerfd^ieben
,

je nad^bem Sai^zn ber g^rau in ber ©e*

ma^rfam il)re§ ©^emanneS, ober in auöfd^lieglid^em 33efi^e ber grau finb,

mag namentlid) ber %aü ift, menn fie fid) tl)atfäd^lid^ getrennt f)at ^m erften

gaUe !önnen bie ©laubiger be§ 3J^anne§ jene Ba<i)tn pfänben, bie grau muß

interneniren unb i§r (Sigentl^um hierbei gegenüber ber ^räfumtion bartl)un.

3m gmeiten gaUe fönnen bie ©laubiger nur ben ^Infprud^ beg Cannes auf

§erauggabe jener (Sad^en al§ angeblid^ biefem gehörig pfänben.^ 91i^t

2) 1. 51 D. de don. i. v. et u. 44, 1 . . qiiod non demonstratur, unde habeat,

existimari a viro ad . . . eam pervenisse, evitandi aiitem turpis quaestus gratia circa

uxorem hoc videtur Quintus Miicius probasse, Dgl. 1. 6 C. eod. 5, 16. Heber bie

gemeinred)t(id)e (Sntiüirf(ung fiefie 2enge im 5trd)iu für c. ^r. Sb. 45 ©. 305. —
93efhitten ift gemeim'cd)tlicf), ob bie 95ermut[}ung aud) 'ipiat^ greife, luenii ein lebiger

i)?ann eine ^aiK^fäffige ^Sittlue fjeirat^ete. ©lud ^b. 26 (S. 219, t?gl. an&j ^ont
©üterred)t 6. 50 ff.

3) 55g(. S. 9f. II, 1 § 544. ©uore^ ciu^erte in ber rev. monitorum — ®efe^=

reuifton ^enf. 15 (5. 149 — „luenn e§ nid)t ert)ettt, fo tritt bie nirgenb? aufgef)obcne

9Jed)t§l)emmtf}ung quae in domo mariti sunt, praesumuntur osse mariti in ^Mvtung."

SSgl. Qud) 5lom ®üterred)t 6. 48. Uiibeftdtten ift bie ^^ennulf)ung im prcuf^ifdien

9?ed)t feine§iüeg§. Iliifere früheren 9tuflageu gaben i()r auf (i3runb beö gemeinen 9?ed)te§

eine größere Xragioeite alö nunmehr gcfdiieljt. — li?gl. nod) Mam. ©er. 53b. 4 (5. 59.

4) 2)ie ^ra;fi^3 fd)iuantte bi«l}ev. .ftorn ©üterred)t ©. 53 be.^eu^t für bie l^eit

üor ^nfraftlreten ber 3f. (£. Sß. 0., bafj bei bem (2tabtgerid)t 33evnn fonftant luegen ber

^^(nfprüd)e an beii 9J?ann bie ?}ioaug<<nonftvedung in 3öo()nungen ifjvcr t^rvaucn, uie(d)e

getrennt oon ibnen lebten, ooUftredt juuvbe unb ber i^vau, wenn fie hai-' (i-igcntt)um an

ben au^:i i()rem ^43efi^ abgepfanbelen Sad)en bcanfprnd}te, nur bie ^ntevocntion btieb.

2öie bem aud) fei, bie 9ieid)^:ciuiIprü,^enovbnung §712 forbevt ^ur ^-|ifanbung ti5rper=

Iid)er 8ad)en , ba\\ fie im Oieiua^rfam be^5 Sd)ü(bner§ befinblid) finb. (So ift bal}er,

namentlid) luenn bie grau tl;atfad)Iid) getrennt lebte, nad) 9?. (5. *'^^. O. § 745 ff.
ber
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anberg fte()t e§ im gaKe be§ ^on!urfe§ be§ 5D^anne§. 'tHu^ l)kx wirb ber

t^atfädjlid^e 33efi§ ber grau gead^tet. ^

2. 9?ad^ bem S^orbilbe bea frangöfifd^en diQd)t§ I)atte bie preu^ifc^e

^onhirSorbnung bag Siedet ber grau, Dbjcfte an^ ber 9Rafje alg i§r §uge=

l^örig in 2(nfprud§ gu nehmen, burc^ einfc^neibenbe finguläre @ä|e Befc^ränft.^

SDie 9^eid)öfon!urgorbnung l^at bieg nid^t aufgenommen. 2(n bie ©teile ift

ber üben berül)rte D^erf)tfa| getreten, monad^ bie @§efrau be§ ©emeinfdf)u(bnerg

©egenftänbe, meldCje fie mä§renb ber @I)e ermorben E)at, nur in Slnfprud^

nel)men fann, wenn fie bemeift, ba^ biefelben nid^t mit ben 9Jätteln beg ©e=

meinfd)ult)nerg ermorben finb.
^

©iefe 33eftimmung ^at eine materiellred^tlic^e unb eine pro5effualifd;e

^ragmeitc. Sie ergiebt ben rceittragenben materiellred^tlic^en 'Ba^, ba^ ber

©rmerb einer grau mä^renb ber ©f)e tro^bem, ba^ bie regelmänige gorm ber

Uebereignung gema^rt ift, gegenüber ben £on!ur§gläubigern be§ 3Jlanneg

nur ^raft Ijat, menn ber ©rroerb nic^t au§ beffen SSermögen gefc^alj.^ (Sie

l^at aber auc^ meiter progcffualifd) bie golge, ha^ fic§ bie regelmäßige 33en)ei§=

laft um!e(;rt; inbem nid^t bie ^onfurgmaffe ben (§rmerb an^^ bem Vermögen

be§ 93knneg nad^jumeifen, Dielme^r bie grau barguttjun I;at, au§ meldjen

^tnfpruc^ auf ^erou^gobe ber ©oc^e gu pfänben unb bem ©länbiger ber ^ilnfprud)

gur ßinjie^ung nad) § 736 gu iibenueifen. @o aucf) ßcciu^!? 53b. 4 § 208 ?(nm. 37.

^g(. and) golhnann bei ©rud)ot Söb. 35 6. 490 unb 494. lorn ©üterred)t @. 53
n^iU jebod) aud) imter ber ^lerrfdioft ber 9t. ß. ^. O. auf ©rnnb ber praesumtio Mu-
ciana imniittelbar ^fänbung geftatten.

5) 9?ac^ ber preuf3ifd)en fonfnrSorbnung § 90 foHten @a(^en unb gorberungen,
n^elc^e non ber ©fjefrau be§ ©emeinjd)ulbner§ erworben ober auf if)ven 9?amcn ge=

fc^rieben luaren, an bie 5Jonfnr§nm[ie überiuiefen Serben; er^ob bie grau nid)t binnen
einer geroiffen grift SBiberfprud)

, fo fonnte bie ilonfurSmafje ^ur 33eräuf^ernng fd)reiten.

2)ie§ ift nad) ber 9?eid)§fon!ur§orbnimg lucggefaUen. ©eftattet jiuar ber S3efilj, äußern
bie SD^totiue @. 184, auf bie Diec^tmä^igteit be§ ßnuerbe^ feinen @d)Iu^ unb auf bie

S3eit)ei§(Qft feinen ©influ^ , fo muH bod) ber SBefijj tt)atfcid)(id) gead)tet werben; foHte

in ber 'Jf)at bie @f)efrau unb nid)t ber (£()emann fid) im S^efi^^ eine§ föegenftanbeS be=

finben, fo nui^ ber ^onfurC^üenualter gegen fie auf |)erau§gabe beffelben äurÄonl:ur^=

niaffe flagen.

6) fonfur§orbmmg Dom 8. Wai 1855 § 88 ff. S)ie 33eftimmungen Ratten i^r

Sßorbilb im code de commerce art. 547, 550 unb im fron5i3fifd)en gallimentSgefe^
Dom 28. 9J(ail838 art. 559, 562. (£§ fonnten in golge berfelben bie ©laubiger ber g-rau
unter 9lnberm hm (Srmerb, me(d)en fie burd) einen felbftänbigen ©emerbebetrieb mö§=
renb ber (Jfie gemad)t l)atte, fc^Ied)tf)iu entäie^en unb ber Äonfurynmffe einoerleiben.

7) Dteid)5fonfur§orbnung § 37. ®ie ^ier anfgefteüte ^^räfumtion ift, ifolirt be^

trachtet, burd)au§ un5iu-eid)enb. 5)er lintmnrf beabfid)tigte ben allgcnieinen, Diel weiter

ge^enben (Bal^: „bie (Sl)efrau mufe nad)weifen, bafj fie ben beanipntd)ten (^egenftanb
nid)t mit ben 9JiitteIn be§ föemeinfd)ulbner§ erworben Ijat" , ogl. SDfotioe gur Äonfur§=
orbnung ©. 181. 3)urd) bie (i-iuid)iebung ber SBorte: „weld)e fie wäf)renb ber e()e er=

Worben f)at/' ift aber ber Sinn oerbuntelt. (Sin befriebigenbe§ ©rgebnif] ift l)iernad) nur
8u gewinnen , wenn man bie 9J?ucianifd)e ^räfumtion au^ für i)a§> preufeif^e D^ed^t

qI(o geltenb annimmt.

8) S)arüber oben § 26 S(nm. 7.
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Mitteln ber ©rrcerb gefd^al). 2)ieg gilt auö) für ©runbbud^red^te, bie auf

i§ven 9^amen gefd^rieben finb. 35orbebingung ift aber, bamit biefe Umfe^rung

ber Seroeiälaft eintritt, bag ©rroerb roäl^renb ber @§e feftftel^t.

®ie 3Jlucianifd^e ^räfumtion ift baneben nid^t gu entbehren. 2)enn fie

giDingt bie grau bargut^iun, ba^ unb wann fie erroorben l)abe.

§ 28. SSorbe^alteneS SSermögen.^

I. (S^e^en tüir gur grage über, rceld^e '^t<i)tc ber 3Jiann am grauengut

l^at
, f ift gu unterfrfjciben ba§ t) o r b e I) a 1 1 e n e 33 e rm ö g e n — bie f . g. Slecep^

tijgüter — , auf roeld^eä fid^ ba§ ^'^iepraud^Sred^t beä 3Jlanne§ nid^t erftredtt,

unb ba§ ©ingebrarfjte — bie gUaten — , raeld^eS bem 5^ie^braud^e beä

3}?anne§ unterfte^t.

SSorbeljalteneS 3Sermögen entftel^t t^eilS unmittelbar nadf; ©efe|, tl^eilS

burd^ 9^ed^t§gefd§äft.

1. 2)ie 3Jlorgengabe, fomie bie gum alleinigen ©ebraud^ ber grau be«»

ftimmten ©ad^en, gehörten bereits nad^ märüfd^em ^roüinjialred^t bem t)or=

behaltenen &nt ber grau an. ^ ^a§ Sanbred^t ift i^m l^ierin gefolgt.

a) ^ie 5D^orgengabeift eine 3Sermögen§3un)enbung, meldte alter (Sitte

gemä^ ber ©Ijemann ber @^efrau am SRorgen nad^ ber S3rautnad^t gen)äl)rt.

ober fd^on, mie meift gefd^ie^t, al§ 5[Rorgengabe im ©lieoertrag gufagt. ©ie

gilt nid^t alä ©d^en!ung, fonbern alä läftigeS ©efd^äft, meil fie mit 9tüdffid;t

auf bie @^e geleiftet rairb, unterliegt ba^er nid^t ber Slnfed^tung ber Sd^en*

fungen.^ gum 3Sorbe§altenen rcirb fie gered^net/ meil bieg al§ ber frei=

gebigen Slbfid^t beg @^emanne§ entfpred^enb gilt. 2)er 2lnfprud^ auf bie

oerfprod^ene 3Jlorgengabe mirb übrigeng nad^ bent Sanbred^t mit ber Seiftung

beg 3Serfpred^eng erraorben; er ift nid^t, mag man alg gemeinred;tlid^ anfielet,

abhängig oom 2^obe beg 3Kanneg. ^

1) S. m. II, 1 §§ 206 ff., 221 ff., 248 ff., 545 ff. SSgl. Qud^ ö. ^x'dwd bei

©ruc^ot S3b. 4 8. 388.

2) ©ie§e t)ierüber bie 5lu§fü'§rung Don ^orn , ©üterrec^t 6. 59 ff. ^oc^ freilid)

bel)QU|3tet ju § 206 be§ Xitelg, e§ l)anble ficf) um neu er[unbcne 5öc[timinungen. lieber

tia^ ältere $Ked)t ber 9}torgengnbe ügl. (3d)röber eI)eUd)e^3 6JüteiTed)t SBb. 2 ^Ibtl). 3

©. 332 ff. 9?Qd) Iiibi[d}em'3ied)t gi(t bie aJJorgengabe al§ eingebrachte^. 2öiImott)§ti

fiübifc^eg 9?ed)t in ^omincrn § 44 n. 2.

3) Strictr^orft 9lrd)iü 33b. 10 6. 20. SSgl. aber 9t. €. .^. ©. 33b. 21 @. 292,

(£cciu§ 93b. 4 § 208 ?(nm. 6 , Bürn (Stjeredjt <B. ()6 Hnni. 18.

4) S.9t II, 1 § 207. — 2)ic 9}iorgengabc l^at bie Gigcnfd)nft be§ 3?orlie^Itenen

nur gegenüber bem fd)entenben ©I)egatten. 33ei einem Ucbcvgang ;^ux meitevcn (£t)e ift

jene (^nbe nur ein Tljeil be^i ÖJcfammtücrmögen§ ber ^-rnu, fo bafj fie ^u ben ^ß^tcn

j^u red)nen ift, raenn fie nid)t üertragömüfjig Dorbeljalten mirb. iuäiüel a. a. C
93b. 4 S. 388.

5) entfc^. be§ D. Srib. 93b. 12 @. 304. Hnbcr§ nod) ber Ijiftorifdien (Sntiüirflung,

tjgl. ©c^röber e^elic^eS ®üterrcc^t 93b. 2 9rbt§. 3 6. 337.
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b) @§ tft ferner aud§ nad^ Sanbre^t gefe|li^ üorBe^alten, raaS jum

alleinigen ©ebraud^ ber grau feiner 33efc§affen^eit nad^ Seftimmt

ift,*5 a-
33. grauen =0eibung§ftü^e, SeiSraäfc^e, ^u^fai^en, mögen fie an§

bem 33ermögen ber grau ftammen ober i^r üom ^JJlanne aug feinen 50^itteln an=*

gefd^afft fein.
^

2. 2)ie ©igenfd^aft be§ 3Sorbe^aItenen !önnen raeiter aEe 3Sermögen§*

tljeile burd^ formgere^ten, graif^en ben ©Regatten gef^Ioffenen SSer^»

trag gewinnen ;^ fie fann in gleid^er 2lrt (S^efd§en!tem ober SSererbtem burd^

eine 33erfügung be§ ©c§en!er§ ober ©rblafferS aufgebrüdft werben.^ @g

ift aud^ mögtid^, ba^ ba§ ©efammtoermögen ber grau gum 3fteceptiggut ge=

mad^t roirb.

Sßag bie grau t)on ben ©infünften be§ üorbel^altenen SSermögenS er=

fpart, roäd^ft biefem SSermögen gu/*^ ebenfo, raag fie al§ ©urrogat für

üorbe^allene 3Sermögen§ftüdfe erniirbt.

IL 3n SCnfe^ung be§ t)orbe^altenen 3Sermögen§ l^at bie grau 3Ser=

raaltung unb 33eräu^erung§red^t/^ foraie ©ebraud^ unb ^^^u^genu^.

6) S. 9^. II, 1 § 206, cfr. 1. 45 D. de legatis III.

7) ^te tueit feine ©laubiger im le^teren galle ein 3(n[ed)tung§recf]t ^ab^n, ergtebt

oben § 26 §lnm. 9, §27 bei 5tnm. 7. lieber bie Befonbere SSeftimmung, ba^ Dom
Sodomie feiner grau gum @c^muc! gegebene Objefte al§ geliehen gelten, Dgl. oben

§ 26 2lnm. 4 unb unten Wnm. 11.

8) S. fü. II, 1 §§ 208. 209. 5Birb ber beäügli(^e SSertrag üor ber ©"^e einge=

gangen, fo mu^ er ge'ric^tlic^ ober notariell, bejiefiungSiüeife Dor bem ©orfgerieft,

gefd^Ioffen n)erben, tnä^renb ber ®^e bebarf e§ ber geridjtüc^en gorm unter 3u=
gie^^ung eineS 33eiftanbe§ ber grau, Hgl. oben § 7 3tff- 1 unb 2 foioie bei 9lnm. 6 baf.

SSer^ic^t be§ 9D^anne§ auf SSeriDaltung unb ^iefjbraud) mact)t ha§> grauengut uod)

nid)t 5um SSorbe^oItenen. ©triettiorft 9lrd)iü 33b. 99 @. 148 ff.
— onber§ (£cciu§ S3b. 4

§ 208 5lnm. 7 — lüo'^I aber „5tu§fc^IieBung jeglichen 5ßerfügung§red}te§ be§ (£I)emau=

ne§". ®§ wirb übrigen^ bie ©igenfcfjaft be§ SSorbe^altenen au(| burd) SSerjä^rung
begrünbet loerben !i3nnen.

9) S. 9i II, 1 § 214. Ob bie SSeftimmuug be§ SeftamenteS, tüona^ eine 3u=
toenbung an eine grau SSorbe'§aItene§ fein foH, nur bie zeitige (£^e betrifft ober aud^

eine fpätere, ift 5lu§Iegung§frage. @ie inirb im ^tt^^^fel in le^terem 6inne §u beant=

trorten fein, ha man e^er annehmen mu^, ha'^ bie S3eftimmung au§ ^i^^i^öuen unb
Siebe ^ur grau, at§ au§ 5Ibneigung gegen bereu (Seemann getroffen ift. ©o au^
Grämet a. a. O. (5. 389.

10) S. 9^. II, 1 § 217. S. m. II, 1 § 218 ift nic^t präcig; e§ foE nur au§gebrüc!t

tüerben, ha^ ber grau bie SSemeiSlaft obliegt.

11) S. 9^. II, 1 § 221. 5£)er einioiaiguug be§ SDIanne§ bebarf e§ nid]t. ^m
§ 223 wirb gefagt: e§ foH über Juwelen, ®olb, ©über unb anbere, blo^ gur ^rac^t

beftimmte @ad)en, o^ne tlnterfdjieb , ob fie pm oorbet)a(tenen 3Sermi3gen getreu ober

nid)t, 9?iemanb mit einer grau, o^ne SSorbetuufet be§ Wtanm^, in ^fanbs ober SSer^

ttu^erungSoerträge fid) einlaffen. SSorbemu^t ift uic^t ibentifc^ mit (Sintt)illigung be§

SOlanneS. 5(ud}" ift !eine§meg§, luie ^an^e annehmen — ©dimibt gamilienrec^t

©. 138 — , bie SSeräu^erung foId)e§ SSorbeljaltenen o'fme ßenutnif; be§ Wlanm§> un^
gültig. S)ie iuriftifdje 33ebeutung ber SSorfc^rift ift barin 5U fachen, ha^, mer im
©tauben, 58orbe^altene§ oon ber grau p erwerben, J^oftbarfeiten, bie ^u ben ^Ilaten

ober ^um 58ermi)gen be§ 9[Ranne§ gcpren, ermirbt, bie Diei^te eine§ reblic^en ©rmerberS
nid)t ^at. ^n ber ^ar! gilt S. m. n, 1 § 223 ni(^t, Ä'orn ©üterredjt @. 61.
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Sejüglid^ be§ gefe^lid; 3Sorbe^altenen ftcljt bag ^lagered^t ben ©Regatten ge=

ttieinfdjaftlici^ , be^üglid^ beö vertragsmäßig 3SorbeI}aItenen ber @f)efrau aUein

5u.^2 gyt fie nünberjä^rig, fo werben i(}re 9led^te burd^ i^ren SSormunb ge=

\vai)xt ®ie grau !ann i§r ^orbeljalteneS mit 6ci^ulben belaften.^^ 35er=

pflidfltungen ber grau, g. S. bie ä^erbinblid^fett gur Sllimentation t)on 3Scr=

rcanblen ober SDeIi!t§fd^ulben, finb in erfter Sinie aug bem üertragSmäßig

^orbel^altenen gu entrichten.

^ie @igcnfd;aft beö 3Sorbe§altenen foU bei ßJrunbftüden, foraie bei

§9pot§e!en!apitaUen im ©runbbud^ eingetragen werben, mibrigenfatls ber

Wann gegenüber gutgläubigen ©ritten biefelbe 33er!e{)r§Iegitimation l^at, wie

begüglid^ be§ nid^tüorbe^altcnen Vermögens feiner grau. ^^

Soften unb Saften be§ gefe^lid^en 3teceptiggut§ trägt ber 9J?ann, wtnn

bie grau nid^t rertraggmäßig ^orbeI)alteneg I)at, an§> bem fie beftritten werben

!önnen. .Soften unb Saften beg vertragsmäßigen ^teceptigguteS fallen ber

grau gur Saft.
^^

3Jfad^t fid^ bie grau in Slnfe^ung beg gefe|lid^ 33orbe^altenen eine§

unwirtl)fd;aftlid^en 33ene§meng t)erbäd)tig, fo fte^t bem 9Jlanne frei, Wa^-

regeln bagegen gu treffen, namentlid^ baffelbe eigenmäd^tig in feine ©ewa^r=

12) S. dl. II, 1 § 230, 9t. ®. O. I, 1 §§ 16, 19. 93egügli^ be§ gefepd) S5or=

behaltenen greift dt ß. ^. O. § 51 9lbj. 2 trofjl nid)t ein, benn bie XI)eiliia(}me be§

9)Mnne§ am Älagerec^t ift ein materielle^ 9iec^t; e» l)anbelt fid) nid)t bloß um bie ^^ro=

gefelegitimation. §(nber§ 9Wanbn; 5lrc^iü f. ciü. ^roi*. S3b. 65 ©. 134 5lnm. 3. 35gl.

unten § 54 bei 5lnm. 14.

13) 93gl. oben § 22 bei 5tnm. 17.

14) S. 9?. II, 1 § 216 beftimmt: Sollen ©vunbftüde ober Kapitalien, lueld^e nac^

gefe^lic^er S3eftimmmig gum 6ingebvad)ten get)Ln-en, burd) fold)e 58erträge bie ßigen=

fc^aft be§ SSorbeljaltenen aud) in 93eäiel)ung auf einen S)ritten erlangen
, fo muffen fie

auf ben 9?amen ber g^rau gefd)rieben merben. Offenbar genügt aber ba^5 Se^Ueve nid)t,

e§ muB bie (Sigenfc^aft aU $ßorbel)altene§ Dermerft merben. 3"^' Gintvagung ber

Gigenfd)aft bth 58orbel)alteneu im 65rmibbud) ift erforbert ber 9?ad)uiei§ be§ über biefe

C£igeuid)aft imter ben Gf)egatten formgeved)t gejd)Io)fenen $8erlrag§. ©omeit für ßl;eocv=

träge föerid)tlid}feit erforbert ift, genügt notarielle 9lnerlennung ber Gigen|d]aft bc§ Sor=

betjaltenen burd) ben 3Q?ann nid)t, ^oljoiu ^al)rb. b. ^^Ipp. 6)ei-. ^b. 5 S. 113. §anbelt

e§ fid) um (Srmerb au§ üorbel)altenem ^krmögen — S. 9i II, 1 § 217 ff.
—

, fo bebarf

es üor ber Eintragung al^f^ ^orbel)aIt ber ^(ncrfcnnuug jener Xl)atfad)e burd) ben 9J?aim

üor ÖJeric^t ober 9?otar. 2Ba§ bie ilapitaüen anlangt, fo ift 5unäd)ft an i-)l)potl)cten=

fapitalien gebad)t, bod) nmg man bie ä3eftimmung aud) auf anbere, nerbricfte ^-or?

benmgen belogen l)abeu. 2)a bc^üglid) ber öiruubftürfe bie ^seräufjerung, 35crpfän=

bung unb baucrube ©elaftung oud) bei ätlatcn an bie ^uftimmiuig ber <>-rau gebunben

ift, fo tami bie 33eftimmung bc^o §216 für förunbftürfc nur I^cbeutung gemimicn be=

äüg(id) anberer nom Gl)emaime eingeräumter JKed)te. 3)ie ©laubiger bcö 'DJianne^,

meld)e bie (Sinfünfte eines oorbcljaltenen OJrunbftücf^ ber (5rran une bie eineö ein=

gebrad)ten in ^Infprud) ncl)mcn, fönncn burd) ben 5?ad)uiei^^ jener ßigenfd)aft, and)

menn ber (Eintrag nid)t erfolgte, ^urürfgemiefcn merben. Gntfd). bes O. Xrib.

33b. 48 6. 174. dlad) 5iofn ©üterred)t 6. 58 gilt S. JK. II, 1 § 216 in ber

SDJart nid)t.

15)S.9J. II, 1§§228,229.
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fam gu nehmen. 1^^' §ierr)on abgefeiert, iann ber 9Jlann bie grau tu ber

SSertüaltung t^re§ t)or5c§aItenen SSermögena nur burd^ (Sntmünbigung wegen

33evf(^ti:)enbung einf(^raufen laffen.^^

§at bie g-rau t^r üorbeljalteneä 33evmögen gang ober Ifieiltüetfe in bie

';Berii3aItung ober fonftige Verfügung i()re§ 9J?anneg gegeben, fo ^at fie gegen

if)n biefelben ditd)tt, raie begüglic^ i[)re§ Eingebrachten; namentlid^ roirb i^r

ber Tlann in glcid^em 5Ra|3e raegen 3>erf(^ulbung oerantroortUd^. ^^ (Sine ber=

artige Uebertragung ber 3]ern)altung ift jeberjeit roiberruflid^.

2)er 5f}iann, raeld^er fid^ ber SBerfügung über 'oa^ SSorbe^altene o^ne

Söiffen ober rotber 'iS^iUQn ber grau anmaßte, wirb i^r raie ein unreblid^er

SBefi^er rerantraortlid^. ^o ^at ber Wann üertraggmä^ig üorbe^alteneS (^ut

»eräu^ert, fo bleibt ber grau graar beffen SSinbüation, fie mu^ eö jebod^ nad^

aKgemeinen ©runbfä|en oom unoerbäd^tigen ©rroerber einlöfen; wer aber

t)om 3Kanne gefe^Iid^e Steceptitien ber grau !auft, l^at bie 3Sermut{)ung be§

reblic^en ©rroerbS nid^t für fic^ unb ba^er in ber Siegel !ein di^6)t auf ©rftattung

be§ aufgelegten ^aufpreifeg. ^i

2)er 5D^ann fann au^ bem t)orbe^altenen 33ermögen feiner grau eine

entfpred^enbe Ergänzung be§ @ingebrad}ten forbern, roenn fid^ biefeg burd^

üerfd^roiegene t)orel)elid^e ©d^ulben ober burd§ bie 3Sinbi!ation von Ohitlttn

üerminbert l)at, raelclje bie grau raiffenb, "t^a^ fie il)r nid)t gehörten, al§ i^re

eigenen in bie @^e brad)te. 22 tiefer Slnfprud^ grünbct fic^ auf ben "^oluS ber

grau, ift alfo ein au^erfontraftlid^er, ber !ur§en 33eriä§rung unterliegenber. ^^

§ 29. S)a§ Eingebrachte, Umfang.

1. Sllle 33eftanbtl)eile be§ SSermögenS ber grau, roeld^e nid^tbem

gefe^lid^ ober üertragämä^ig ^orbeljaltenen guge^ören, l^aben bie Eigenfd^aft

16) Q.m.ll, 1 § 224. maä) (£cciu§ SSb. 4 § 208 A. a. @. ^ot ber mam auf

Verausgabe pr gertci)tlid)en ^ßerwa^rmtg gu üagen! — S)er märfifc^e (Seemann
nad) Ä'orn ©. 62 megen be§ gefet^lid) SSorbe^altenen fein befonbere§ 9?ed)t.

17) mad) 9?. ©. bei ®rucf)ot'^b. 24 (5. 488 barf bie grau i^r gefep(^ SSorbe^ol--

tene§ luiber ben ?Siüen be§ 9}?anne§ qu§ ber et)elic^en SSo^nung nicl^t wegnehmen.
18) S5gl. ^. Ü?. II, 1 § 225. ©tatt § 227 be§ Siteig treten berjeit bie $8eftim=

mungen ber SSornumbfd)Qft§Drbnung ein, »onac^ ber 9JZann §um üBormunb ernannt
werben fann, unten § 81 bei 5lnm. 9.

19) 2. dt II, 1 § 547. ?luct) nac^ ber 1. 11 C. de pactis conventis 5, 14 l)aftete

ber SJZann, toeldjem bie SSermaltung üon^arapt)ernaIgeIbern Seiten^ ber fyrau übertrat

gen irar, nur für diligentia quam in suis rebus, mie bei SSermaltung Don 2)otaIfaci^en.

20)S. 9^. II, 1 §546.
21) S. 3ft. II, 1 §§ 249, 250. Wt^x Wirb man an^ biefen ^aragrop^en nid^t

^erau§Ie[en bürfen.

22)S. 9iII, 1 §§339, 340.

23) 60 mit 9?ed)t (Scciu§ SSb. 4 § 208 ^Inm. 12. ^od) gu § 339 mitt ben ^Infprud)
QU§ ber ®eraäl)rleiftung ableiten; e§ ift aber ba§ ©inbringen fein 9ied}t§gefd)äft, mie
tod) meint, e§ DoH^ietit ficf) ipso jure mit bem ß^efc^Iufe, S. 9i. H, 1 § 205.

2)ernburg, 5preu{5if^e§ «ßrioatrcc^t. III. 4. Slu^. 7
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beg ©tngebrad^ten. 1 @§ ift nid^t erforbert, ba§ fte Bereite in bie ®e-

toal^rfam beg 3Jlanne§ getreten finb, ja nic^t einmal, 'i)a^ bie grau in beren

95eft^ gelangt ift. (Sä gef)ört g. ^. ein ber grau gugefatleneö, nod^ nid^t ge=

leifteteg 3?ermäd^tni^, eine angefallene nod^ nic^t in 93efi^ genommene (Sr6^

fd^aft ber grau, gum ©ingebrad^ten. ^

2. ©ingebrad^teg ift, mag ber grau gur ^tii ber (S^efd^Iie^ung ge =

E)örte, raie baäjenige mag fie roä^renb ber @(}e für fic^ ermirbt.

®em Eingebrachten roirb inöbefonbere aud; gugered^net, mas bie grau

mäl^renb ber @§e burd^ ©rbfd^aft, ©efd^enfe, ©lüdfgfätte befommt, g. 33.burd^

Sotteriegeminn. 3 £e|terer felbft bann, menn bie grau mit ben t)on i^rem

Wann \l)x gegebenen 2öirtf)fd^aftögelbern für eigene Sfted^nung gefpielt I;at;

berartigcr ©eminn mirb nid^t etma @igent§um beö 3Jcanne§, bie grau ift vkU

me§r nur gum (Srfa^ beg ©infa^gelbeä oerpflid^tet. ^ graglid^ ift, ob ber

Sotteriegeroinn bann gum ©ingebrad^ten geijört, mtnn bie grau mit t)orbe=

mtenen ©eibern gefpielt l^at. Man pflegt bieg fdjled^t^in anguneljmen. ^

^nbeffen mirb man hm SSertrag über hen SSorbelialt bead^ten muffen, ^at

fx6) bie grau jeglid^en ©rroerb mä^renb ber ®auer ber (S^e t)orbel)alten, fo ge=

l^ört etmaiger ^otteriegeminn nid)t §um ©ingebrad^ten.

3. ^ag (Singebrad^te bilbet ein befonbereg SSermögen, meld^em bie

oore^elid^en ©c^ulben ber grau gugel^ören. ®ie t)ore§clid^en ©laubiger

fönnen fid) bal^er ebenforool)l an hk ^üatzn ber grau l^alten alg an beren üor=

be^alteneg S^ermögen. ®er 5)Zann §at, obgleid^ er beren pcrfönlid^er 6cl)ulb='

ner nid^t roirb, bie ^wJ^i^Ö^^o^fttedfung in bag feiner 3Serroaltung unterftellte

SSermögen feiner grau gu bulben. ^ ®ag ©leiere gilt be^üglid^ ber ©(^ul=

ben, meldte bie grau roä^renb ber @I)e gültigerroeife oerpflid^ten,

ingbefonbere ber gefeglic^en unb ©eliftsfc^ulben, foroie ber fonfentirten.

1)S. 9^.11,1 §§205, 210.

2) 9?. ©. bei öiruc^ot S3b. 25 ©. 749, ©cciu§ «b. 4 § 208 3tnm. 26. ®er (S[)e=

mann lütrb natürlid) feiner grau toegen folc^er ©egenftänbe nic^t öerantiüortlid) , bie

fie i^m uorent^äü.

3) S. 9f. II, 1 § 212. SSgl. aber au^ oben § 25 bei Biff. 1 unb 2.

4) S. 9f?. I, 13 §§ 62, 63 finben feine ^Inmenbung , benn bie ^rau ift, ha fie

gum ©pielen feinen ?(uftrag bot, nict)t SSenoümädjtigte beö ^JOZanneö, ©imon, 9?ec^t§=

jprüd^e beg 0. Xrib. 33b. 1. ©. 305 ff.

5) 3)ieg ift bie ?Inftc^t beg ©efe^reoiforg, — SSornemann S3b. 5 @. 78 Hnm. 4.

Äod^ jum § 212 beg Xitelg — , unb ,^uiar um bie ©pietfuc^t ber grauen cinsufc^ränfen.

6) SSorauggefe^t ift, ha^ ber Sßlann barauf ocrflagt unb ncrurtl^eilt ift, biefc

SSoUftredfung in bag grauengut ju bulben, ogl. oben lob. 1 § 287 befonberg bei IHnm. 4.

9J. ®. 33b. 6 ©. 397 oerloirft mit Unredit bie tiage, fo lange nid)t fcftftet)t, ob ber

SJJann fid) miberfeljen loirb, unb ha^ hit grau eigneö 55ermöqen bcfitU. 5i>gl. ()iergcgeu

mi)x Urt^eile beg 9fteid)ggerid)tg 6. 161. 6ie^e ouc^ Gcciug 93b. 4 § 208 9lnm. 26,

galfmann bei (^kuc^ot 93b. 35 (5. 507.
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SSerminbert wirb bag (gmgebrad^te aud^ burd^ bie 2(nfprüd;e, rceldje ber

9}^ann roäfjrenb ber @^e raegen Sluälagen unb SSerroenbungen erlangt.

@ä gelten IjierBei bie aEgemeinen ©runbfä|e be§ 5^ie^Brauc^§, \o ba^ in ber

9?egel fd;riftlid^e ©inraißigung ber grau erforbert roirb. ^ ®a§ 3]ormunb^

fc^aftSgerid^t !ann biefe ©inrailligung Bei offenbar t)ort§etl§aften 3Serbeffe=

rungen ergangen.

§ 30. 9led)te be§ ©"^emanneS am ©tngebrac^ten.^

I. ®ie 3^ed^te be§ 3}?anne§ aU ^J^ie^Braud^er unb 3Sern)aIter be§ grauen=

t)ermögen§ finb im ©ingeinen folgenbe.

1. 2)er Wlann l)at Slnfprud^ auf bie (^eroal^rfam be§ eingeBradljten

SSermögenö, er erlangt in golge berfelBen uuDollftänbigen S3efi§, bie

grau il)rerfeitg Behält h^n üoUftänbigen ^efi^ an i^rem in ber §anb beg

3}?anneä Befinblid^en ©ut. Seibe %^ziU !önnen alfo gegen einanber poffef=

forifd^ !lagen. 2

2. ^er9tie^Braud§ üom ©ingeBrad^ten feinergrau rcirb gum 33eftanb*

t^eil beä SSermögeng beä @l)emanne§.^ 2luf bem ^^ie^raud^ ru^t aBer bie 3S er

=

pflid^tung gegen bie grau, il)r un)) ben mit i^r ergeugten^inbern

hzn nac^ 3[^erl)ältni^ beg ©tanbeg not^wenbigen Unterhalt gu geraäljren.^

®ie ©rträgniffe einer ber grau gufteljenben leBenglänglid^en 9iente,

^enfion ober eine§ 2lltent^eil§ merben bem 3}^anne gu eigen; bie ©l)efrau ift

ba§er nadf; 2luflöfung ber @§e nid)t Befugt, bie mä^renb ber @§e oon i^rem

(^liemanne erljoBenen 3flentenBeträge unb Slltent^eilgpräftationen alö einge=

Brad^teg ^apitaloermögen l)eraug gu oerlangen. ^

®ie ©läuBiger be§ 3Jianneä !i)nnen fein3flu|ung§red[)t am grauen=

gut gu il)rer Befriedigung in Slnfpruc^ nehmen, fo lange er ben an jeneS

^zd)t gelnüpften SSerpflic^tungen gegen bie grau ©enüge leiften

! a n n. ^ ^a§er geBü^rt im gatl be§ £on!urfe§ be§ @l)emanneg ber ^ o n ! u r ö =

7) S. 9f{. II, 1 § 586 ff. mac^t l}ierüon Befonbere 5üuuenbung auf 3SerBefferungen

ber eingeBrac^ten ©runbftücfe ber grau. 2)ie Seftimmungen ftnb fafuiftifd). 5J)ie @{n=
lüiüigung ber grau in bie ^erbefferungen joll entroeber gerid)tlicr) , oDcr jcBriftlic^ unter

3ugiet)ung eineö na^en SSeriimnbten oöer tuirtl)j(^aft^Sfunbigen ^-Öeiftaubeö geid)et)en.

^at ber 9J?ann mit bem ©runbftücf früfjer getrennte 33eftanbtlieile üerctnigt, fo fann
er ßoftenerfa^ ic^led)tt)in forbern; bat er fonft ot)ne ©inmiliigung ber g-rau ®runbftücfe

gugetauft, fo ()at er ba§ 9ted)t, fte gurücfguneljmen ober gegen ^rfa^ be§ bergeitigen

©ac^iüertp ber grau gu überlaffen.

1) S. 9^. II, l._§231 ff.

2) (£§ gelten biefelben ©runbfö^e, toie Beim gemi)Bnltd&en Sf^iefebrauÄ, oBen S3b. 1

§282^-2.
3) S. 9^. n, 1§231.
4) 2. m. n, 1 § 256. «lud) in ber maxi fR. ®. Bei ©rudiot S3b. 30 ©. 970.

5) 6triet[)orft 3(rcf)iii 58b. 49 8. 270, 58b. 56 ©. 345. S3oIge S3b. 7 (S. 601.

6) ü. m. 11, 1 § 257. m. fö. 58b. 1 ©. 136. Hnber§ lüenn ber mann bö^rottlig

ben Untertialt üerfagt. 93ofge 58b. 11 ©. 767. ©. 368.

7*
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maffc bie 5lu§ü5ung [eines D^ic^braudjg am ^Sermögen feiner @^efrau

raä^renb ber 2)auer be§ 3Serfa^ven§. 2(ug htn 5^u^ungen fann jebod^ ber

©emeinfd^ulbner bie 5Q?ittel gu feinem angemeffcnen Unterhalt unb ^ur ®r=

füllung feiner gefe^Iid^en 33erpflid;tungen Ijinfic^tlid) ber ©rljaltung ber grau

unb ©r^altung unb ©rgiel^ung ber ^inber alg 3}laffefd^ulb beanfpruc^en.

'

Slud^ einzelne ©laubiger !önnen bie Slusübung be§ e§emännlid;en 9^ie^=

Brandig im 2öege ber gj^anööooßft^edung für fid^ in Slnfprud) nehmen unb

gu biefem ^wzä bie Slnorbnung einer 33ern)altung beanfprud^en. ^ 2Iu§ge=

nommen finb l)ierDon aber bie eingebrad^ten ^Jiobilien, b. f). Wöhd, ^au^--

rat^ unb ©erät{)fd^aften. ^ SJJeift merben fid^ (Singelgläubiger mit einer ^fän-

bung beftimmter ßinfünfte begnügen, i^i^

3. ®er Seemann ^at bie SSermaltung be§ grauengutS.^- @r l^an=

bell babei aU 3Sertreter ber grau, ^erfönlid; mirb er nid^t oerpflidfitet , mtnn

bem ^Jlitfontral^enten erfennbar mar, ba§ er aU 5>ertreter feiner grau Ijanbelte.

®er @§emann ift bered^tigt, auf feine Soften bie Subftanj be§ 3]ermögen§

gu oeränbern, unb namentlid; <xu<^ an ©runbftüden Umgeftaltungen t)or§u=

nel^men, burd^ meldte bereu ©rtrag üerme^rt ober menigftenS nid;t bauernb

verringert mirb.^^ 2)agegen barf er, o^m ^n\tm\nuno^ feiner grau 3]er=

fügungen nid^t treffen, meiere bie ©ubftang üerfd^led^tern, 5. 33. einen

gorft unroirtl}fd^aftlid^ abljolgen. ^^ 9öegen berartiger 5Jla^nal;men !ann bie

grau fdjon mäljrenb ber @f)e bie geeigneten §inberung§mittel ergreifen, mie

au(^ §erfteEung be§ frül^eren ^wftanbeg forbern.

7) 9fJ. ^. D. § 1 mi 2 Dgl. preuB- 5?on!ur§orbnung § 93. 2)ie 9?. ^. D. fpnd)t

nur t)on einem 9ied)t be§ 5Ranue?^ aber quc^ bie g-rau ift äiiieifello^ legitimirt, ha§>

für fie unb tl)re ^inber ©rforberlic^e non ber ^onturömoffe gu bean]prud)en.

8) 9f?. ß. ^. O. § 754. ^gl. über bie t»er]d)iebenen Slnftc[)ten golfmann bei

®rud)ot S3b. 35 6. 496.

9) 2)etIaration öom 7. ^Tpril 1838 § 3. S. 9?. I, 2 §§ 18, 15.

10) S)ie grau fann gegenüber ber 3iüang§üonftredung interueniren, wenn fie

bart^ut, bafe burc^ biefelben i^r unb i^rer ^inber Unterf)alt beeinträd)tigt wirb. 6§ ift

nicbt erforbert, ha^ fie üorfjer bem SJJonn luegen biefe§ Urnftanbe^ ben 9?ief}braud)

entgier^t. D. Xrib. SSb. 71 @. 52 unb bort angeführte 9teffripte, dl. &. hd ©ruc^ot

S3b. 25 ©. 891.

11) 9f?ur ber SfJiefjbraud) be§ ©f}emanne§ gefit, ber9ln§übung nod), auf bie ^Iäu=

biger über, nid)t bie et)emännlid)e .©eiualt unb ba§> fie!) ^icramS ergebenbe ®enel)=

migung^rec^t ^u ©d)u(ben unb SSerpfänbungcn ber grau.

12) S. 5R. II, 1 §205.
13) 5tIIerbing§ fpric^t fid) ha^ Sanbrec^t 'hierüber nid)t au§. 9ru§ ber einfad)en

93e5ugnat)me be» § 231 2. 9?. II, 1 auf bie G5runbfät^c be§ 9?iefibraud)§ fc^eint ,^u folgen,

ha\i ß. 9?. I, 21 § 25 ff. 9(mucnbung ju fiuben l)ättcn, baf? oll'o bem 9JJaune ha^ 9ied)t

ber ^^eränberung ber ©ubftan,^ oljne 3u^ie^ung ber grau nici)t .^uftünbe. 9^id) ber r)ifto=

rifc^en ÖJeftaltung be§ 58cr[}nltuiffcö, ferner mit 9Jücffid)t bavauf, baf} bem ^Jtnunc aud)

bie 33enüa(tung überjoiefcn ift, mib nad) ber ©efnmmt()cit ber Ianbrcd)tlid)en ;iöeftim=

nmngen loirb man fid) aber bcv cntgcgeugcfe|jten ^^Infidjt an5ujd)lieöeu l)abcn, 93orne=

mann 53b. 5 @. 92, 9fJ. &. 93b. 13 ©. 293.

14) ©trietfjorft ?lrd)io 5Bb. 89 S. 272.
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3ur SSerpad^tung unb 3SermtelI)iing emgebrad^ter DBjelte für bte

3eit ber (EI)e Bebarf ber 3)tann nid^t ber 3w[timmung feiner grau.^^

2öa§ bag S^ed^t beg @§emanne§ §u SSeräu^erungen betrifft, fo wax

alteg fäd^fifd^c§ S^ed^t, ba^ ber 9J^ann an ber ga^rnig ba§ 3Seräu|erung§red§t

l^atte, bei 33eräu^erung ber ©runbftüd^e aber an bie 3wft^"^^ung ber grau

gebunben war.^^ S3e3üglid^ ber gorberungen, bie im Sauf ber ^dt gu einem

immer roid^tigeren 3]erniögengt^eil mürben, macf;te fid^ bie ^enbenj^ geltenb,

bie felbftänbige SSerfügungämad^t beg 5[Ranne§ gu befd^ränfen.i^ 9f^ad^ Sanb=

red^t beftel;en folgenbe ©ä^e.

Heber bie eingebrad^ten 5D^obilien, alfo Wöhd, §au§rat§ unb ©erätl^-

fd^aften, ^at ber Tlann rxaä) Sinken ^in volk 33erfügung;^^ er !ann fie beliebig

üeräu^ern ober perpfänben. ^^ @g mar ftreitig gemorben, ob and) bie @läu=

biger be§ 9)Unneg im 2ßege ber 3tt5(Jn9öt)oIIftredfung an^ ben^Robilien

ber ©l^efrau i^re Sefriebigung fud^en fönnten, inbem fie ba§ 2Ser=

fügungöred^t i§re§ <Sd;uIbner§ für fid^ ausübten. S)ie SSerorbnung oom

7. 2(pril 1838 Ijat il)nen aber eine berartige Sefugni^ abgefproi^en unb bie

SnteroentionsÜage ber ©^efrau in fold^cn gätten für begrünbet erÜärt. ^o

15) ^räjubi,^ be§ D. Xxih. 1796. Streitig ift, ob ber @E)emann bte Sefitgni^

:^at, bie eingebrad)ten Dbje!te feiner (£be[rau aud) über bie Qüt feine§ etjemännlic^en

9^ieBbrau(^§ hinaus gu üermietfien unb gu Derpac^ten. |)terfür beruft man firf) auf ha^

SSerwaltung^rec^t be§ (St)emanne§, fotuie barauf, ba^ er feine (S()efrau imb hk f)äu§s

Iid)e ©emeinfc^aft gu öertreten ^aht. 5)ie ©rünbe ber entgegengefe^ten 5lnfic^t ftnb,

ha^ ber (Seemann in ?^oIge feine§ 'öltd)t§> an bem fyrauengut, nirf}t aber al§ SSertre-

ter feiner t^rau öermiet^e unb üerpadjte, ba^bal^er ber allgemeine ©runbfa^ resoluto

jure concedentis resolvitur jus accipientis ^la^ greife — S. 9^. I, 19 §33 — ba^

alfo bie SSeftimmung üon S. 0^. I, 21 § 388 — fonform ber 1. 9 § 1 D. locati conducti

19, 2 — §ur ^tnmenbmig ,^u fommen ^aht, monac^ ber 9?ad]fülger ben Tlkti}- ober

^ac^tfontraft gu ben gefe^^Iidien 5lünbigung§terminen gu !ünbigen befugt ift, menn ber

SSerpäd)ter ober 58ermiet|er nur auf Seben§^ett ober fonft auf 3ett ha§> $8erfügungSs

red)t über bie @od)e Ijat. S)tefe le^tere 5hiffaffung ^at ba§ O. Srib. ©ntfc^. S3b. 26
©. 138 ff. unb fonft öfter angenommen imb §u ber in ber ^raji§ :^errfdienben gemacht.

S)er 9JJietf)er ober ^äd^ter bebarf ba:^er, um \iä)tx gu ge^en, ber ©inmtlligung ber ®l)e=

frau. §at er o'^ne fold)e bem ß^emann praenumerando gega^It, fo l^at er fein |^urücE=

^altung§red)t gegenüber ber (Sliefrau, ©triet^orft 5(r^it) Sb. 78 @. 305 ff.
— ^egüg^

lic^ ber ©ütergemeinfc^aft tigl. unten § 37 bei 5lnm. 2.

16) SSergl. oben § 24 3iff. 2.

^
17) ®§ f)ot bieg im bürgerl. ®efepu(^ be§ lonigreic^g Sac^fen § 1677 ba^tn

geführt , ha'^ bie (Erhebung unb Ginflagung oon g-orberungen ber grau allgemein an
i^re ©inmiüigung gebunben mürbe. SSgl. überhaupt 9^ot§ beutfd)e§ ^. 9t. 33b. 2

§. 139 5lnm. 8.

18) S. 9^. n, 1 § 247. 5tnber§ ba§> S3. ©. be§ Königreichs ©ad^fen §§ 1674,
1675. 58gl. 9?otl) beutfc^e§ ^. 9i 58b. 2 § 139 5lnm. 5.

19) Heber feiue SSerpf(id)timg gegenüber ber grau im gaH einer SSeräu^erung
ot)ne bereu ^uftimmung fie^e unten § 32 unter 3.

20) ®a§ Obertvibunal ^atte fd)on Oorljer, (gntfd). $8b. 2 ©. 196, in gleidiem

6inn entfc^ieben. S)ie entgegengefe^te 2lnftd)t :^atte ©uarej, fiel)e $8ornemann S3b. 5
6. 94.
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Db bem Mann ba§ üolle SScrfügung§red^t aud^ für anbere Söeftanbtl^eile

be§ ^JloBiliaroermögcnä ber grau, inSbefonbere für Sn^aberpapiere unb nic^t

auf ben 9^amen ber grau gefd^riebene gorbcrungen guftel^t, erfd^etnt nad^

bem Giefe^e alä groeifel^aft. ®ie ^rajtä E)at bie grage im bejal^enben 6inn

gelöft.2i

dagegen ift ber ©Ijemann ntdf;t befugt, ©runbftürfe unb etn =

tragungöfä^ige ©ered^tigfeiten, g. 33. aud^ eine ©uperficieä, ol^ne

auäbrüdflidje ©inrailligung feiner grau gu »eräu^ern, gu üer =

pfänben ober mit einer bleib cnben binglid^enSaft gu befd;n)eren.22

@§ fann ferner ber 5iJlann Kapitalien, roeldje auf ben 9fiamen ber

grau ober i^rer 9^ed^t§oorfa^ren gefc^rieben finb, o^ne beren SBe=

miEigung nid^t eingiel^en, lünbigen, ceräu^ern ober oerpfänben.2324 c^^g

21) 9?icf]t auf ben 92anten ber grau gefdjrieBene gorberungen unterliegen Weber ben

gefe^lidjen ©nmbföl^en über Immobilien, nod) über ?[IZobiIien ügl. S.Dil, 2 §§ 7, 18.

Wan tonnte bat)er'au§ S. di. II, 1 §231 fdilienen, ha^ ber Wlamx nur bie SteÜung
eine» gemöf)nlidien 9f?ieJ3braucl^er§ ^abe unb ba§ Äopital nidit antaften bürfe. 5)a aber

S. 9i II, 1 § 233 bie ßuftimmung ber fyrau nur gur ®i§pofition be§ ®^emann§ über

gorberungen bedangt, bie auf ben 9?amen ber grau ober ii)rer 9^ed)tc^üorfat)ren

gefd)rieben finb, fo ergiebt fid) argumento a contrario, ha'\'^ foId)e ^uftimmnng hti

anberen gorberungen nid)t not^ig ift. 5)ie§ mirb nod) imterftü^t burc^ 5t. ®. O. I, 1

§§19, 23, monac^ ber 9)?ann gu gerid)tlid)en S3er^anblungen über Kapitalien, bie

nic^t auf ben 9?amen ber grau gefd)rieben finb, ber j^uäieEiung unb ©inmißigung ber

grau nid)t bebarf, fo ha^ er folgeredit aucb ^u felbflänbigen ouBevgerid)tüd)en 58er=

fügungen legitimirt fein mufe. ©triet^orft 5lrd)io Sb. 24 6. 74. Heber Rapiere auf

ben ^ntjaber ogl. entfdj. be§ O. Srib. S3b. 71 ©. 63. e§ luirb übrigen^ bort an=

genommen, baf? ber 5D?ann auf ©runb feine§ S3ermaltung§red)t§ nidU befugt fei, bem
'^ormunb ber fyrau bie üted)nung§Iegung über bie nor ber SSerljeiratljung geführte SSer?

maltung i^re§ 33ermögen§ einfeitig gu erlaffen. 9?ur bei gorberungen , bie in quali unb
quanto feftftünben unb nid)t auf ben 5Zümen ber grou gefd^rieben finb , befte^e bie freie

Verfügung be§ Wcinnt^.

22) S. m. II, 1 § 232. g§ genügt ^ur Umfd)reibung im ©runbbud) (Sin^

miüigung ber g-rau in ben gönnen oon @. 93. 0. §. 33. ^evfönlid) muf^ fic^ bie grau
bei ber ?(uflaffunn nid)t betl)eiligen. ©benfo genügt bie autbenlifdie (i-inmiUigung§=

erflärung be§ ?D?anne§, menn bie grau i()r ÖJrunbftüd auflädt. 2Scit)renb bie

augufteifc^e lex Julia de adulteriis bie S^eräuBerung italifdjer S^otalgrunbftücfe an bie

3uftimmung ber f^rau fnüpfte unb nur bie SSerpfänbung fd)(ed)tbin nerboten batte,

ertlärte ^uftinian ^otalgrnnbftücfe fd)Ieditr)in ol§ iüät)renb ber ß^e unoeräufierlid)

aud) mit 3uftimmung ber grau, eine 58eftimmung, bie total unpraftifd) mar; pr. J.

quibus alienare licet 2, 8. (^emeinred)tlid^ lief? man 93eräuf3erung unter ßuftimmung
ber grau ^u, jebenfan^- menn fie eiblid) beträftigt (cap. 28 X. de jurej. 2, 24) ober

mieberr)oIt mürbe, ®ü\d 33b. 25 ©. 417, ober menn bie ßuftimmung ber Cbrigteit

eingeholt mar. ?lud) 'Dulbung be§ ©f)emanne^ fann bem ®runbftüd feiner grau feine

bleibenbe Saft auflegen, m. 03. bei &xnd)ot 'M. 31 ©. 930.

23) SSgl. 2. 5R. II, 1 § 233. Unter Kapitalien finb ^u oerftcben gorbenmgcn, bie

be^ufö einer Kapitalanlage auögcttian finb. 3)er ^Infprud) auf bie nod) auc4tel)cnbe

Sl^aluta einer üon ber grau übcnmnunenen 3)arlel)n'?fd)ulb ober ök"unbfd)u(b , ober

eine§ 33ed)fel§ fann gu ben Kapitalien in bem ©inn, um ben e§ fid) l)ier tjanbelt,

nid)t gered)net merben.

24) 2)aö ©efelj gebenft ^mar im § 233 ber Künbigung nid)t befonber^. S)o aber

nac^ § 379 ber G^emann felbft bei allgemeiner ö)ütergemeinfd)aft ba^- felbftänbige Kün=
bigungsrec^t nidjt ^at

, fo mufe eg bem (Seemann auc^ bei ber blojjen SScrmoltungS*
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gilt nid^t bloß t)on ]^t)pot§e!art[d^en
, fonbern aud^ t)on BIo^ perfönltd^en gorbe=

rungen, röenn bie (Sd;ulbur!unben auf ben S^amen ber grau ober i^rer SSor*

fahren gofteüt finb, 3. 33. 6parfafjenSucher. 2lud^ ^jul^aberpaptere, roeld^c

unter bem Dramen ber grau ober i£)rer 9ied;tät)orfa^ren au^er ^urg gefegt

finb, gel^ören gracifeläoljnc ^ierl^er. ginfenrücfftänbe — m^ oorel^elid^e —
finb gu ben Kapitalien im ©inne beg (SJefe^eä nid^t ^u red^nen.

SDie 33eit)illigung ber grau mu^ fd^riftlid^ unb fpeciell fein.^s

®ie grau ift geSunben, bie 33en)illigung gu ber SSerfügung be§ 5Ranne§

gu ert^eilen, fall0 biefe burd^ eine \)k ©ubftang Betreffenbe not^raenbige

3luöga6e erforbert tft;26 bei Kapitalien an^, raenn fie unfid^er raurben,

ober ber ©d^ulbner !ünbigt ober ber Tlann fie ^ö^er nu^en !ann, raobei aber

3Sorau§fe^ung ift, ha^ ber Tlann ba§ Kapital bei einem Slnbern ober bei fid§

felbft gegen ^inlänglid^e ©id^er^eit belegt. ®ie §u Unred^t oerraeigerte ©in=

Billigung ber grau ift burd^ ba§ 3Sormunbfd§aft§gerid^t gu ergänzen. 2'

^ai ber ©l^emann gefe^raibrig Kapitalien ol^ne guftimmung feiner grau

eingebogen, fo l^at fid^ bie grau guoörberft an ben 5D^ann §u galten. ®en

©d^ulbner barf fie nur inforceit in 2lnfprud§ nel^men, al§ fte oon i^rem SJZanne

nid^t befriebigt werben tann. ^^

3ur Klage über (iJrunbftüdfe ber grau unb auf i^ren ober il^re§9led^t§t)or=

fa^r§ 5^amen gefc^riebene Kapitalien ift ber (Seemann nur mit ^uftimmung ber

grau befugt. SSegüglid^ be§ übrigen (Singebrad^ten ift er felbftänbig legitimirt. ^^

Sßenn ber ©l^emann eingebrad^te Kapitalforberungen ber grau mit beren

guftimmung eingiel^t, fo t^ut er bieg nur al§ SSermalter beg grauengutg. @g

fönnen \\)m ba^er rid^tiger Slnfid^t nad^ eigene ©d^ulben hierbei nid^t gur Kom^

penfation entgegengeftellt merben. ©einerfeitS !ann er fold^e gorberungen

ber grau nur mit beren SBemiEigung gur Kompenfation benu|en. 2lud^ in

allem Uebrigen regelt fid^ bag KontpenfationSred^t mit ©d^ulben be§ einen

©Regatten gegen gorberungen be§ anbern nad^ allgemeinen ®runbfä|en. ^^^

gemetnfdiQft, bie geringere SSefugniffe giebt, entzogen fein. 2)ie ^uftimnmng ber grau
gur ^ünbigung fonn nad) ^räj. be§ sD. Xrib. 1095 fonnloS fein. SSgl jeboc^ ecciu§

^b. 4 § 208 ^inm. 39.

25) Sntfc^. be§ D. Srib. S5b. 19 ©. 423, 9^. ®. bei ©rud^ot S5b. 32 ©. 116, fie^e

ober Qud) 5(nm. 24; — unten § 37 5lnm. 4.

26) 2. ü?. 11,1 §234.
27) S.fR.II, 1^235 ff.

28) S. 9MI, l§243ff.
29) S. 3f{. n, 1 §245, treldjer bie ^ogelegitimation be§ e^emonneS besüglid^

ber (SubftQii,^ be§ @ingebrQd)ten aügemetn an bie 3nftininiung ber ^rau Inüpft, tüirb

burc^ ?(. &. O. I, 1 §§19, 22 eingefd)rän!t. (Srgänäung ber (EiniDtnigung ber f^rau

burd) bQ§ S3oimunbfd)Qft§gertc^t nad) S. 9^. II, 1 §239, tritt aud) bei ]^Iagen be§

SJJanne^ ein. lieber bie ^iaglegitimation ber grau ügl. oben §. 21 5Inm. 15.

30) 58gl hierüber S. 3i I, 16 § 336
ff. ®ruct|ot m. 4 ©. 15

ff. S)emburg
kompenfation § 41.
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3m Sfled^te beä (^^emanne§ gur 3Scrit)altung liegt bie 33efugni^ ju frei=

gebigen 33erfügungen unb ©ntfagungen, g. 33. auf eine ©rbfd^aft nid^t;

ebenfo roenig ift bie grau gu ©ntfagungen ol^ne SeratUigung if)reg 3Jlanneä

befugt. 31 $flic^tt()eilganfprüd^e feiner grau fann ber (Ehemann nid)t einfeitig

geltenb machen, ©r ift burd^ fein 3]erit)altung5red^t nid^t ermäd;tigt, feine

grau ber 2lrt ju »erbinben, ba^ er fie perfönlid^ mit Sd^ulben belaftet.^^

2)ie el^emännlid^e SSormunbfd^aft ift eine fad^lid^e.

®ie ©igcnfc^aft be§ 50ianne§ aU 3]ern)alterg beg grauengutä l^inbert

nid^t, ba^ er t)orel)elidje gorberungen, meldte i^m gegen feine grau gu=

flehen, aug i§rem Sßermögen ein5iel)t unb fogar gegen fie cinüagt. ^s ©iefelben

9led^te ^at ber 3Jlann aud) bann, wenn er »ore^elic^e ©d^ulben für fie berid^=

tigt l)üt unb ()ierburd^ an bie ©teEe be§ abgefunbenen ©laubiger^ getreten ift.
^^

®a§ 9^ie^braud^§red^t be§ @§emanng an einem eingebrad^ten Dbjeft

erlifd^t, menn baffelbe burd^ i^n ober mit feiner 3wftimmung üeräu^ert mirb.

®enn fein ?>itfi)i ift baran gebunben, ba^ ha^ fraglid;e Dbjcft bie ©igenfd^aft

beö ©ingebrad^ten behält.

IL ^a§ Sanbred^t ^ai bie ?fizä)U be§ @§emann§ am ©ingebrad^ten

mefentlid^ befd^ränft, menn bie @§efrau nod§ minberjäl^rig unb unter

3Sormunbfd^aft mar. ^^ ^ad) ben 33eftimmungen beg Sanbred^teä gebührt bem

3)^anne gmar an(^ in biefem gall ber ^f^ie^raud^, bie SSerroaltung jebod; nur

in befd^ränftem 3)la^e. ®ie ©ubftang bleibt ber Sluffid^t be§ SSormunbeg

unb beg SSormunbfd^aftggerid^tä untermorfen; jebe red^tlid^e 33eränberung ber

©ubftanj ift t)om 3]ormunbfd^aft§gerid^t abhängig, baffelbe l^at ben ©Ijemann

§u I)ören. 33aare ©eiber unb auäftel^enbe Kapitalien finb bem ©l^emanne in

ber Siegel nur gegen l)9potl)e!arifd;e ©id^erl^eit in bie §änbe gu geben, ^ß

Ob biefe Sftec^tsfäge nad^ gnfrafttreten ber 3]ormunbfd;aftgorbnung com

5. Sii^i 1875 nod^ gelten, fann gmeifell)aft erfd^einen.^^ 2)ie ^ragiä l^at

ftd^ für bie ^Sejal^ung entfd^ieben. ^^

31) arg. S. 9^. 1,9 §389.

32) SSenn ba^er ber ©fiemonn ^^ermögen^gegenftänbe feiner grau oljne bercn

3uftimmung üeväufjert
, fo trifft i^n in ber 9?egel aüein bie ©ejuäljrfdiaftgpfli^t.

33) ©ntfc^. be§ O. 2rib. Sb. 32 6. 83.

34) ©triet^orft 3Ird)iü ^b. Ol 6. 1. S)ie§ aud^ lüenn bie ^erid)tigung au^ ben

einfünften be§ ©ingebradjten erfolgte. 9^ &. bei ©ruc^ot S3b. 24 6. 491. ®er e^e=

mann, meldjer üon feiner ^yrau 3al)lmtg üerlongt, fann ber iTontpcnfation mit einer

^um eingebrad)ten Sßermögen gehörigen gorberung gegen if)n nid)t lüiberfprec^en.

etrietl)orft 5(rd)iü S5b. 86 6. 4.

'

35) 3Sgl. 2. 9J. II, 18 § 736 ff.

36) ?tnber§ jeboc^ fatt^ bie 3)MinbeI an einen „Kaufmann" im Ginne be§ SebenS,

ntc^t bc§ ^Qnbel§gefe^bu(^§ üert)cirat()et ift.

37) S)agegen 2)entburg SSormunbfd)Qftgred)t §87, fiijnjcnftein , 9Sormunbfc^aftS=

orbmmg § 102." 3?e^bein unb 9leinde gu S. 9t. II, 18 § 736.
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:3ft ber ©^emann minberjä^rig, fo tüirb fein SSerraaltungSred^t burd^

feinen SSornumb auggeübt, fein ©ene^migunggred^t gu §anblungen feiner

®§efrau ift bagegen al§ an feine ^erfon gebimben nid^t t)om SSormunb aug=

gxiüben. 33erpflid^tet roirb er aber burd^ feinen ^onfeng nidfjt perfönlid^.

§ 31. 9?ed)te ber ©tjefrau am ßingebrac^ten.^

1. 5(ud^ raä^renb ber @^e fommen ber ©^efrau be^üglid^ be§ (Sin=

gebrad^tcn biejenigen ^ed^te unb^flid^ten^u, raeldje fid^ anbagnadEte@igen =

tijum ober aud§ an ben üoUftänbigen S3efi^ fnüpfen. ®ie grau ift ^ier=

nad^ legitimirt gu klagen auf Slnerfennung i§re§ '^t(i)tB unb auf Verausgabe

beg ©ingebrad^ten, foraeit i^r nid^t bie an^ hzm D^iepraud^ i^reg 3Jlanneg

entfpringenben 33efd§rän!ungen entgegenftel^enj^s umgeMjrt finb klagen gegen

fie gu rid^ten, raeld^e 3fted^te auf bie ©ubftang beg ©ingebrad^ten gur ©eltung

bringen foEen.'^ ®ie @§efrau !ann namentlid^ (SJrunbftüde unb (S^ered^tig»

feiten üinbiciren, rceld^e i^r Tlann o^ne i§re guftimmung t)eräu^ert ^at.^

2. 2)er grau fte§t weiter bag diz^t gu, auf ii^ren unb i^rer ^inber

ftanbeggemä^en Unter^alt^ aug bem (Singebrad^ten gu !(agen, rcenn ber=

felbe üom ^O^lann n)itt!ürlid^ »erfagt rairb. ^ $5ft i§r ber Unterhalt baburd^

t)er!ümmert, ba^ ©laubiger beg 3Jianneg ben 9^ie^brauc| in33efd^lag nehmen,

fo fann fie interoeniren unb burd^ 'otn ^'^ad^raeig biefer ^^atfad^e ben ©läus

bigern entgegentreten. ^

SBirb ber grau aber ber Unterhalt um begroiHen nic^t gewährt, raeil

ber 5D^ann l^iergu nic^t me§r im ©tanbe ift, fo errairbt fie bag ?R^^t,

38) SSefc^Iüffe be§ SSerltner ©tabtger{c^t§ n. 9 bei ^o^om Hippel, ©er. 93b. 5

6. 279. ^am. ®. 95b. 11 ©. 75. mtd) dt. @. bei ©ruc^ot ^b. 24 @.897 ff. ^at

raenigftenS § 745 5t. S. 9i n,18 noc^ gur ^Intoenbung gebrad^t. (Scctu§ 93b. 4 § 208
3tnm. 56.

1)S. 91. n, l§254ff.
2) 9}gl. oben § 21. .^ier^er ge:§ören geftfteüimg§!Iagen , fotoie ^i^teröen^

tion§!Iagen, menn i^r ®ingebrad)'te§ üon ben ©laubigem be§ SD^anneg gepfänbet
luurbe.

3) SSerfügungen ber S^efrau über t|r Gingebrac^teg g. 93. 9Seräu^erungen , 9Ser=

pfönbmtgen, 9Sorred)t§einräumungen , 9[)Ztett)0üertrage lüerben burd) — auc^ fonnlofe
— einiüinigung beg ß^emanneg gültig. Dt)ne [oId)e finb fie nidjtig. 9^. O. §. ®. 93b. 25
6. 269. 9.^gl. aud) oben § 30 5tnm. 24.

4) ©triet^orft Strdiiü 58b. 14 (g. 38.

5) S. m. I, 15 § 7.

6) S. m. II, 1 § 256 — in ber Waxt ni^t fugpenbtrt, dl. &. hd ©rui^ot 93b. 30
6. 970.

7) S. JR. II, 1 § 712. 5)te ©tjefrau ift gur 9lüc!forberung beg @ingebrod)ten ntc^t

bere(^ttgt, inenn t^r 9JJann i^r ben Unterhalt öerfagt, obglei^ ergu beffen ®elt)ä!§rung

im ©tanbe ift, entfd). beg €). %xib. 93b. 68 ©. 29, ©triet^orft 5trd)iö 93b. 86 ©. 162.
®ag 9ted)t ber Burüdforberung entfte{)t nac^ S. 3f{. II, 1 § 258 nur, faKg ber mann
ben Unterhalt gu geirä^ren nid)t Dermögenb ift.

8) (gntfc^. beg £). Xrib. 93b. 71 ©. 52.
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ba§ ©ingebrad^te gu eigener 9?u|nte^ung unb 3SerraaItung jurüdfjus

forbern,^ ber Sluöbrud^ be§ 5lon!urfe§ über ben Tlann ift Ijierju nic^t

erforbert. 2lnbcrer[eitg genügt bie Eröffnung beg ^on!ur[e§ über ben 5Rann

nxä)t, um ben ©laubigem ben 9f^ie^braud^ ju entgiel^en, fo lange ber grau

ber Unterhalt geraäljrt rairb.i^ ^a^ 33eenbigung beä ^onfurfeä fällt bie

SSerroaltung unb bie 9^u^ung beg Gingebrad^ten an bie grau. ^^ @ö gilt bieä

nid^t blo§ für bag aug bem ^on!urg ©erettete, fonbern aud^ für fpäter ber

grau 5u!ommenbe§ SSermogen. ^^ 2(u§ ben (Sinfünften mug ber Unterl^alt

beg 50^anneg unb ber mit i§m erzeugten ^inber beforgt merben. 2lud^ ift bie

grau in biefem gaE benfelben @infd^rcin!ungen oon Seiten beg 5Ranneg

unterworfen, meldte fonft bei ber 33erroaltung beg ?iJJanneg ©citeng ber grau

ftattfanben. ©elangt ber ^ann mieber in beffere 3]ermögengumftänbe unb

§atte ber ^onfurg nid^t in beffen 5f?ad^Iäffig!eit ober SSerfd^menbung feinen

©runb, fo gebührt i^m mieber bie ^ßerraaltung ober ber ^f^iepraud^ beg (^ins

gebrad^ten ber grau.

2. ^ag frül)ere preu^ifd;e ditö^t l^atte bie ©id^erunggmtttel, roeld^e

bag römifd^e S^ted^t ber grau wegen S^tüdferftattung il^rer 3)og in fo reid[)Iid^em

^age gut^eilte, gu einem erl^eblid^en %f)txl auf bie SSerl^ältniffe beg ©inge«

brad^ten übertragen.

Vergrau ftanb l^iernad^ au^er einem ^fanbred^tgtitel ein3Sorred^tim

^onfurfe beg ^Jlanneggu,^^ bie preu^ifd^e ^onfurgorbnung üom S.^ax

9) S. 9?. n, 1 § 258. m. &. bei ®rudiot $8b. 30 ©. 970; gleic^follg nicfit fu§*

^enbirt. S5gt. über bie ^urücfforberung ber dos, toenn ber ^Kann in 3Seniii3geng=

üerfaü geriet^, 1. 22 §8, 1. 24 pr. D. sol. matr. 24, 3, 1. 29, 1. 30 C. de jure

dot. 5, 12. 3)ag ^wi^üffforbening^rec^t tritt nid)t ein, fo lange ber grau ber not^=

wenbige Unter()alt. gu bem ber tO^onn nid]t iiie^r im Stanbe ift, Don Stritten, ing=

befonbere 6eitenS^ ber ©laubiger be§ 2)Zanne§ geioäfirt loirb. ^räj. be§ O. Xrib. 75.

2)ie 9f?üftforberutig§tlQge ift gegen ben Sßlann 5U ricl^ten; bog auf ©nmb berfelben

ert^eilte SrfenntniB fann oud) ben Gläubigern be§ 9J?anneg, nield)e fpnter bie ^Iloten

^u it)rer S3efriebigung verlangen, entgegengehest werben, ^laben bie ©laubiger bagegen

bie jkeüenüen be'§ ©ingebraci^ten bereits mit ^efd^Iag belegt, fo fann bie grau bie 9Iuf=

bebung ber S3eid)Iagna()me nur baburd) erluirfen, bafj fie it)r 9?ec^t aud) gegen bie

©laubiger flagioeife geltenb mad)t, ©triet^orft Str^iö a3b. 36 ©. 304.

10) 93gl. oben § 30 ^iff. 2.

11) S. 9?. 11, 1 § 261 ff. einfü^rungggefe^ ^nx tonfurgorbnung ijon 1855
5lrt.YIII f)at § 266— 268 aufgetjoben.

12) ©triet^orft 5(rd)iü S3b. 18 6. 104.

13) 2)ie (S;^efrau ^attc nad) römifc^em 5Ked}t unter ben ^^erfonalgläubigent ein

Privilegium exigendi 1. 17 § 1, 1. 18, 1. 19 pr. D. de rebus a. judicis 42, 5,

ferner feit ^uftinian ein gefe^(id)eg unb priuilegirteg ^fanbred)t bel)ufg j)?ücfgnbe ifirer

dos-, 1. un. C. de rei uxoriae a. 5, 13, 1. 12 C. qui pot. in pigiiore 8, 18. ^.?lndi nac^

ber 51. ©. O. I, 50 § 406 tjatte bie (St)efrau in 9(nfel)uug i^rcS (£inflebrQd)ten allgemein

ba^ ^orred)t ber vierten ^i'Inffc, infofern fie nid}t bie nod) oorljanbenen (£-ffcften t)inbi=

cirtc ober bnrd) (Eintragung itncg ^Hanbrcd)tStitc(ö einen ^lajj in britter illaffe crl)al=

teu ^atte.
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1855 erfannte baffelSe aber nur tto$ an beim ^on!ur§ eme§ ^Hid^tfaufmanng ,
i*

bie 9teic|§!on!ur§orbnunb ^at haä SSorrec^t fd^led^t^tn befeittgt.

b) dagegen l^at fid^ erl^alten ein Slnfprud^ auf $fanbreci^t§beftel:=

lung. @ö ^at bie grau bie 33efugni^, innerl^alb eine§ 3^^^^^ ^^^ ^^^

beginn ber 3]ertt)altung be§ 3Jlanneg raegen beö (Singebrai^len auf

beffen ©runbftürfc eine tautiong^ppotl^e! eintragen gn laffen.i^i^ @r*

wirbt ber ^lann fpäter ©runbftücfe , fo läuft bie grift t)on beren (Srroerb an^'^

^iegrift beginnt für jebeä (^runbftüd befonberS, bie 33erfäunmi^ für bas eine

©runbftücf fte^t ber rechtzeitig nad^gefud^ten Eintragung auf ha^ anbere nid^t

entgegen. ß§ genügt, ba^ ber Slntrag auf Eintragung ber ^ppot^e! beim

©runbbud^amt innerhalb ber grift unb, fofern ber Ehemann bie 33en)iEigung

5ur Eintragung nid^t ertlieilt, bie Erhebung ber ^lage auf 33emiIIigung inner=

r^alb berf.elben gefteßt mirb. ^^

c) T)ie Ehefrau ^at ferner — aud^ nad^ SIblauf be§ ^di)xz^ — Slnfprud^

auf Sic^erftedung, menn fid^ Umftänbe ereignen, me(d;e bie n)a^rfd^ein=

lid^e ^eforgni^ eine§ beüorfte^enben 3Serlufte§ begrünben.^^ E0

14) ^onfur§orbnung Hom 8. mal 1855 § 80 9Ibf. 2.

15) S. 9?. II, 1 §254 beftimmte: iüenn ber 9J^ann ©runbftüdEe beft^t, fo lann

bte grau qui^ o^tte befonbere Emtüilltgimg beffelben bie iregen t6ve§ Eingebrockten

i^r §ufommenben dl^d)h in bem .^tjpot^efenbudie üermerfen laffen. 5)o§ Einfüörung^s

gefe^ gur ^onfur§orbnung nom 8. Wai 1855 befrf)ränfte biefen ge[etilid)en !IiteI gum
$fQnbred)t baliin, bof; bie Eljefvau nur bie 5Befiigni^ f)abe, i^re ^Infprüd^e ttjegen be§

geferlief) in bie 93eni)altung be§ 9J?anne§ gefommenen SSermögenS innert}alb eine§

^Q^ve§ nod) bem beginn ber SSermaltimg be§ 9Kanne§ in bo? |)l)potl)cfenbud) über
bie ©runbftüde beffelben eintragen gu laffen. SSgl. oben S3b. 1 § 320 ?(nm. 11. • Eine
entfpred)enbe SSeftimmung I}at ba§ $reu^ifc^e 5(u§fü^riing§gefe^ gur 5lon!ur§orbnung

üom 6. Wäx^ 1879 § 4 für bie öanbe§t^eile aufeer^alb be§ ®eltung§bereid)§ ber ^on-
!ur§Drbnung üom 8. Wlai 1855 getroffen.

16) 3)em Eeffionar ber ^rau fpridit ben 9(nfprud} auf ©ic^erfteKung cih, Entf(^.

b. O. Srib. S3b. 63 ©. 17. ^Ifiein bem ^fänbung§pfanbg(äubiger gefte^t ba§ 9ted)t gu
m. &. m. 27 ©. 292, SSoIge ^b. 12 ©. 526. E§ ift in ber ^^at !ein ®runb bafür
üoc^anben, baffelbe al§ tjöÄftperfönlid) on^ufe^en.

17) @o beftimmt ?(rt. XII. ?lbf. 2 be§ Einfül)rung§gefe^e§ g^r .^on!ur§orbnung
öom 8. dJlai 1855. 2)iefe 58eftimmung ift aber nid)t anmenbbar, menn, mie bei einer

®emein^eit§tf]eilimg ein neu erioorbene§ ©runbftüd gefe^ilic^ in bie O^ec^tgfteKung be§
alten tritt, oben 58b. 1 § 214 im Sejt hinter 5tnm. 13.

18) 3nr Beit be§ Erlaffe§ be§ Einfü^rang§gefet^e§ pr ^onhirSorbmmg lonnte
bie Etiefrau ot)ne meiteres i:§ren gefefilidien .f)t)pot^efentiteI beim §i)potl)e!enrid)ter gur
Eintragung anmelben unb ma^rte ^ierburd) bie f^rift. S)er5eit bebarf e§ ber S5emit=

ligung beö 9JJanne§. E§ muf^ bat)er, menn biefelbe nic^t gemätjrt mirb, bie Erfiebung
ber Ilage auf biefelbe jur Ertjaltimg be§ 5lnfpruc^§ genügen. — Oben 58b. 1 § 130
hd 5lnm. 9.

19) S. 9^. II, 1 § 255, m. 06. in ©traff. 53b. 23 ©. 63. ®o§ Obertribunal fiat

mefirfac^ entfd)ieben, ba^ bie grau auf ©runb biefer 58eftimmung auc^ nad) bem ^n^
trafttreten ber preufeifd)en Äonfur§orbnung bie $8eminigung be§ 90^anne§ pr Eintra=
gung einer öt)pottief nad) 9lblanf be§ ^abre§ oerlangen !önne. ©o namentlid) Entfd).
S3b. 43 ©. 433 ff., ogl. audi ©triett)or)t ?(rd)iü $8b. 82 ©. 190; bagegen ^at fidj au§=
gefproc^en S3eifert bei ©rudjot S3b. 10 ©. 469

ff.
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ift ^terSei mc^t rairÜid^e SSerniögenäunjulängltd^fcit erforbert; e§ genügen

auftaud^enbe ernfte ©efa()ren unb ©d^raierigfeiten beä 93Zanneg, [einen 2Ser=

binblid^feiten geredet gu werben. 20

§32. 9lu§einanberfe^ung.

I. ^tc 3lu§einanberfe|img ber 3Sermögen t)on Tlann unb grau fommt

DorjugSroeife gur ©prad^e im %a\i ber 5luflöfung ber @^e, bod^ wirb fie

unter Umftanben aud^ rcä^renb ber ©§e erforberlic^. ©ie fann burd^ gegen=

feitigeS @int)erftänbni^ mittele eine§ ©d^id^tungSüertrageg erfolgen, roeld^er

Statur unb ^raft eineg 33ergleidjeg ^at ^ Qeber ^§eil ift aber aud^ IBefugt, auf

gerid^tlid^e 5lu§einanberfe^ung angutragen. 2

9^ad^ frül^erem beutfd^en ^zd)t gefd^al^ bieSTrennung ber 33ermögen

nad^ 33eenbigung ber SSerrcaltungggemeinfd^aft !eine§n)eg§ einfad^ fo, ba^ bie

SSermögen je nad^ i§rem Urfprung an ben 5Rann ober an bie grau gurüdfs

fielen , t)iehne]§r traten je nad^ ber ^efd^affenl^eit ber 33ermögen§obje!te unb bem

©runb ber Stuflöfung ber @^e gum ^§eil fe§r abroeid^enbe 9led^tgregeln ein.

^a§ preu^ifd^e ?fi^<i)t 'i)at guerft ben burd^greifenben unb groe^mä^igen ©d^ritt

getrau, bie SSermögen in atten gällen ber Sluflöfung ber 3Sern)aItung§gemein=

fd^aft nad^ bem Urfprung gu trennen. ^ 33orbilb für ha^ ©ingelne gab bie

römifd^e ©otalflage. 2)od^ befielen erl^eblid^e ^Serfd^iebenl^eiten. '^tnn jene

RIage bewegte fid^ burd^meg in ben gormen be§ gemöl^nlid^en ^rojeffeä; bie

2lu§einanberfcjung hingegen, wie fie bei un§ ftattfinbet, ift in ber Flegel ein

2l!t ber freimidigen @erid^t§bar!eit. 9^ur fofern fid§ ftreitige gragen ergeben,

finb biefelben im Sßege ber ^lage burd^ ben betreibenben ^^eil an 't)a§ ^roge^^

gerid^t gu bringen unb burd^ biefeä präjubiciell gu entfd^eiben. gerner l^atte

bie römifd^e 2)otal!lage eine einfeitige ©eftalt, inbem fte nur bie 9^eftitution

20) ^aä) ber 9^etd^§!onfur§orbnung § 25 unter 2 — n^nlid) früf^er ^reufstfd^e

^onfur§orbnung — ift bie innerrjalb ber legten 2 ^aijxt nor ber 5lonf«rÄeröffmmg üom
G^emanne beluirfte 6tci)erfteIIung be§ Eingebrachten Qn[ecl)tbar, fofern ber ^ann
nid^t ^u ber ©ic^erfteHung Derpf(tcl)tet ivor, fei e§ burd) ®efe^, fei e§ in S'O^Qe eincS Uor

ber ^rift oon gujei ^a^^^en gefd)Ioffenen 35ertrQg§. 5)ie ent[prerf)enbe Wnfcd)tung tjoben

aud) einzelne ©laubiger anfjer^Ib be§ ^on!urfe§ noc^ bem 9(nfed)tung§gefe^ üont

21. Suli 1879 § 3 Bfff. 4. 3)er § 255 S. m. II, 1 fdiüi^it begreiflid) bie ^-rau fcf;r

häufig gegen biefe 9Infed)tung, ögl. (Sntfd). be§ D. Xrib. Sb. 70 "©. 177, fte^e aber aud)

9?. ®. iöb. 16 6. 27, unb ba^u S3b. 20 ©. 181 bei 5tnm. 1. ^>gl. fenier dl. ®. S3b. 27

6. 295.

1) ^rrtl^um über ba^ ^m 5Intt)enbimg fonimcnbe e:^elid)c ©üterred)t betrifft

bie SSorau§[e^ungen be§ ©c^id)tung§üertrage§ , juirb bal)er in ber JRcgel einen öirnnb

für beffen 9lnfed)tung bilbcn, ngl. jcbod) ©tviet^orft 9(rd)iü Sb. 48 ©. 32 ff.

2) S. 9t. n, 1 § 744, ®Qb bei ßirudiot S3b. 4 ©. 36 ff.

3) 33gl. herüber 9?ot^ bcutfdjeö ^. 9^ S3b. 2 § 143. ^uÄbefonbcre behält ber

Seemann nid)t, mie nod) gemeinem ©adjfenredjt, ha^ 9)?obiIiari)ermögen ber grau hti

beren Sobe, ügl. aud) 9lot^ a. a. D. § 144.
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ber ®o§ 5um ©egenftanb ^att^; bie 5tu§eittanberfe|ung (lingegen ^at einen

grocifeitigen 6§ara!ter.

2)er ©^egatle, welcher einjelne gu feinem 3Sermögen angeblid^ gel^örenbc

D6je!te Befonberä TjerauSforbert, !ann auf ein t)orgängige§ bag ©an^e um^

faffenbeä 2(6fonberung§üerfa§ren üerroiefen raerben, fofern e§ fid; gur 33er=

meibung t)on ^unfeltieiten unb2Öiberfprüd;en, unb mit Sftüdftd^t auf @egen^

anfprüd^e al§ not^raenbig ^erauöfteKt, ba^ eine (Erörterung be§ beiberfeitigen

SSermögenöftatuö im ©anjen üor^erge^c*

2)er 2lnfpru(^ auf Slbfonberung \)ai feinen binglid^en ß^arafter; er fte^t

'Oin ©Regatten unb beren (Srben §u, unb ift mit bem ?az6)t auf bag begüglid^e

SSermögen abtretbar.

"Sag 33erfa()ren l^at gum S^^^f ^^e jebem ^^eil gel^örenben 3Sermögeng=

gegenftänbe auggufonbern, unb bie ©elbanfprüd^e feft^uftellen , meldte gegen

ben ©Regatten um beSrcitten ermudifen, meil er SSermögen be§ anberen %\)zil

für fid^ üermenbet ^at, ober roeil er megen SSerfd^ulbung jur ©d^abIo§f)altung

Dcrpflidjtet ift. ©ntfpred^enb bem römifc^en 9led^t ^aftet ber (Seemann bei ber

SSeriDaltung beg (Singebrad^ten in ber Spiegel für bie Sorgfalt, roie er fie in

eigenen fingen angumenben pflegt, bod^ ift bieg feinegroegg fd^Ied;t()in feft=

geljalten. ^

IL gm ©ingeinen ift golgenbeg Ijerüorgu^eben:

1. (S5elber ber grau ftnb in gleid^er Summe gu erftatten ol^ne Unter=

fd^ieb ob fie ber 3Kann baar erhielt ober burd^ 3]erroert§ung eingebrad^ter

Dbjefte.^ ®a ber ©l^emann ßigent^ümer gemorben ift, fo trifft i^n bie ©e=

fa^r beg ^^^fcillg biefeg f. g. 33aart)ermögeng.

®ie grau ober beren (Erben ^aben 3^^!^^^ ß^fi ^^n bem Slblauf beg

3Siertel|a§reg an gu forbern, in meld^em ber ^ob ober bie @§efd;eibung

erfolgte. ^ 2)er gefd^iebene fd^ulbige Seemann ^at jebod^ feinen Slnfprud^ auf

biefe 33egünftigung. ^

4) (gntfd). b. 0. Srib. S3b. 30 8. 106 fpric^t fid) abfolut ba^in aug: bie 9?üd^

forberung be§ eingebrachten ^ßermögeng fönne nur imSöege einer nollftänbigen 5lugs

einonberfe^ung giüifc^en ?D'Janu unb grau, refp. beren (Erben, wegen be§ beiberfeitigen

SSermögeng erfolgen. ®ie§ gef)t jeboc^ gu weit, ba hierfür ni(^t immer bie progeijualifdöe

3iüec!maBigfeit, bie :^ier allein in S3etrad)t tommen !onn, fpred)en irirb. @o ouc^

(Ecciug 23b. 4 8. 211 %nm. 8.

5) @o namentlid) S. di. II, 1 § 555, ügt aber § 561. SSei ber SSern)altung

bon ©rmibftücfen fotl ber Wlann für mä^igeg SSerfefien f^lecf}tl)in einftel^en na^ S. 9^.

n, 1 § 595 in SSerbinbung mit I, 21 § 132.

6) S. 3^. n, 1 § 548. 58gl. 1. 42 D. de jure dotium 23, 3.

7) S. m. II, 1 § 549, ügl. ^ier^u id. 9^. n, 1 §617, unten ^Inm. 32. 9?ad)

juftinianiic^em 9tec^t tuar bie S)og, abgefe^en Don Immobilien, erft nad) einem ^a^ir

üon ?(uflöfung ber Gl)e an gu reftituiren unb trat üon ba an eine gefe^üd)e ^ingpflic^t

ein, 1. un § 7 C. de rei ux. act. 5, 13.

8) S. 9?. n,l §§766.767.
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§at ber Mann ^aaroermögen ber grau auf bereu 9^amen mit bereu

3uftimmuug ober uad^träglid^er (^)euef)mtguug ausgeliel^en, fo tritt biefe

gorberung an bie (SteEe i§re§ 5tufpruc§ä gegeu ben 3}?auu; gefd^a^ bie

2lugleif)uug auf i^reu ^tarnen o§ue ^uftimmuug ber grau, fo liegt eiue un=

beauftragte ©efc^äftäfü^rung für fie üor, bie grau uub i§re @r6eu ^aben ba§er

bieSßa^l, ob fie biegorberung überneljmen ober baare 9lüdf,^al)lung oerlaugen

Tüollen.^ Tlan voixh biefclbeu (^ruubfä^e aud^ anguraeubeu ^aben, roeun ber

Wann mit 33aari)ermögen ber grau aubere Dbjefte auf "ücn 5^ameu ber grau

ermarb, foroeit er l^ierbei über bie ©rengen eiuer regelmä^igeu 33ern)altung

l^inauägiug.

2. ®aä '^td)t ber ©eltenbmad^ung t)on ^apitalforberungen, meldte

bie grau einbrad^te, ober bie mit i^rer g^iftimmuug auf i^reu 9Ramen aug=

getrau tüurben, ge^t mit ber Sluflöfung ber @§e auf bie grau über; bem

3Hanne liegt bie SluSl^änbigung ber ©d)ulbf(^eine ob.^^ Sßegen ber 2)[uä=

lei^ung unb ^ermaltung ber Kapitalien l)at er für bie Sorgfalt in eigenen

fingen einguftel^en. ^^

^at ber 5!Jiann baare ®eiber ber grau ober eingegogene Kapitalien auf

feinen 3^amen ausgeliehen, fo erl)ält bie grau fein S^led^t auf biefelben;

fie fielen auf feine (^efa^r; ber grau gegenüber ift er ©ummenfd^ulbner. ^^

3. 2Öurben 5Robilien eingebrad)t,^^ alfo SJtöbel, §au5rat§ unb @e=

rät§fd^aften,i* fo finb hk nod) üorl^anbenen, forcie bie an il)rer ©teEe an=

gefd^afften ber grau ju erftatten. ^^ ©inen Slnfprud^ auf ®d;ablo§l)altung

rcegen 3Serbraud§ ober 3Serfd^led)terung ber 5D^obilien l)at aber bie grau nur,

wenn bem SJ^anne SSorfa| ober grobes 35erfe^en jur Saft liegt. ^^ §at ber

9Jlann bie 3Jiobilien üeräu^ert, o^ne fie burd; anbere §u erfe^en, fo ift er

ben erlöften $rei§ gu erftatten üerpflid^tet, menn bie S^eräujerung mit Qu-

9) S. m. n, 1 §§ 550. 551 , ugl. oben § 25 IL 2, ßcciuS Jßb. 4 § 211 ?(nm. 19.

10) fi.9*. 11,1 §553.

11) SSgt. S. dl II, 1 §§ 554. 555, oben 53b. 2 § G7 9(nm. 13.

12) S. 9?. II, 1 § 556. Söurben bie Kapitalien ber grau auf ben 9?amen beiber

©Regatten au^5gelie{)en, fo finb bie G^eleute ale ^Jtiteigent^ümcr an^ufetjen, ber ^JJJanu

mirb Dann ^ur'^älfte (3ummenjd)ulbner ber grau. S. dl. II, 1 §§. 557. 558. .«pat ber

Mann eigene Äapitaüen auf ben 3^amen feiner grau gan^ ober tljcihueife au'^gelieljen,

fo loirb biefe ÖJIäubigerin — ogl. oben §. 25 ^^Inm. 14 —, aber foiueitilu" l)ierauö ein

SSort^eil enuud)^, bem Wann oerfdjulbet, foferu nidjt eine Sd)cntung unterläuft.

Ueber bie 9{ed)te ber ©laubiger bc§ 9Jiamieö ügl. oben § 26 ^.?lnm. 7 unb § 27 *?lnm. 7.

SSenig forrett tjiemac^ , (Sntfd). beö D. Xrib. 33b. 20 6. 250 ff.

1.3) fi. 9MI, l§559ff.

14) Oben § 30 9lnm. 9.

15) 2. 3t. II, 1 § 560, ogl. oben § 30 bei «tmn. 18ff. CSine Uebereinfunft ber

(Seeleute ift nid)t erforbert. .^lom (iSJüterred)t 6. 82 will hin § 560 nid)t in ber Waxt
gelten laffen, fdjtoerlic^ mit Dicc^t.

16) ü.m.ll, 1§561.
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flimmung ber grau gefd^a^ ober notljtüenbtg voax, fonft l^at er i^r ben Sßert^

jur 3ett ber 33eräu6erung gu geroä^ren.^^

©tnb bie ^Dlobilien unter einer Stage übernommen, fo gilt bie[eI6e nid^t,

xok md) römifd^em D^ec^t, im ^w'ßifß^ <J^^ ^^^ 33er!aufg megen zugefügt
/^

oielme^r I)at bie grau, mie au^ bie @r6en, menn e§ ni(^t §um SSerfauf !am,

bie 2öa§I gmifd^en ©rftattung ber 3}lobiIien unb bereu angefd^lagenem 3ßert^. ^^

Sei gefonberter ^ajiruug ber einzelnen DBjefte Befielt für jebeS eingetne <BtM

ba§ 2ßat)lrec^t. 3m galt ber @£)e[d)eibung greift ba§ 2öa§(red^t nur ein gu

©unften ber unfd^ulbigen grau unb i§rer ©rben gegenüber bem für fc^ulbig

erirärten 3)?ann.2o

®en 5D^obiIicn im eigentlid^en (Sinne fte^en gleid^ anbere bemeglid^e

©ad^en, meldte nidjt bem SSerbraud^ bienen. SBrac^te aber bie grau Dbjefte

mit, bie nur um if)re§ ©elbmert^eä mitten in Setrad^t fommen, g. S. (Srnte=

Dorrät^e, fo ift ber t)om (^§emann erlöfte ^reig ober, menn biefer nid^t gu

ermitteln ift, i^r 5Df^ar!tn)ert§ gu erfe^en.-^

4. ®em 5[Ranne fotl e§, menn bie (S^e burd^ ben ^ob ber grau ge=

löft raurbe, befonber§ erleid^tert werben, t)on ber grau eingebrad^te ©runb =

ftüdfe ^u übernel)men, t^eilö um »ermidfelte ^rogeffe über ben 33etrag oon

SSerbefferungen un'J) SSerfc^Ied^terungen abgufd;neiben, t^eitä um 'o^n SJJann

bagegen ^u fid^ern, bag er eingebrad^te§ ^nt, roeld^eg er oietteid^t ^al)xt lang

bemirt^fd^aftet, oerbeffert, nac§ feinem @efd)madf eingerid^tet ^atte, plö^Iid^

nad^ bem Stöbe feiner grau aufgeben muffe.
22

^emgemä^ ift ber ?0^ann bei Strennung ber ®^e burd^ "otn %o'ü ber

grau befugt, dn unter einem Slnfd^lag eingebrachte^ (^ut ober eine immo*

biliare ©ered^tigfeit für bie 2lnfd^(ag§fumme gu erwerben, ^s o^ne 9^üdfirf)t

17) SSgl. ©utfcf). be§ O. Srib. S3b. 51 ©. 240. 1. 32 D. de jure dotium 23, 3.

2i3inbfd)eib ^^onb. ^b. 2 § 500 ?tnm. 10.

18) 1. 10 pr. § 5 D. de jure dotium 23, 3: aestimatio venditio est. ^ar bk
Xaje bloB taxationis causa gugefügt, fo ^atte nac^ römifdjem S^ledit ber SD'Jann bie

Sßa^I, bie S)otaIobje!te
, fofern fte üorijanben roaren, gu reftituiren ober bie 5(nfc^Iog§=

funtme gu goblen, 1. 10 § 6. 1. 11 D. de jure dotium 23, 8.

19) SSgl. S. dl. II, 1 §§ 563. 564 ff. SHud) ^ier gilt alfo, m§> 1. 10 pr. D. de jure
dotium 23, 3 für bie aestimatio venditionis causa befagt: eveniet, si aestimata sint

et ea mulier adtrivit, ut nihilominus maritus aestimationem eorum praestet.

5lnber§ bei dolus ober culpa lata ber grau, S. 9t. II, 1 § 567.

20) S. 9t. n, 1 §§ 752. 767. ^n anberen gänen gebühren ber grau nur i^re

9)tobiIien.

21) S. m. I, 21 § 173. ©triet^orft 5trd^iü S3b. 79 ©. 190, ügl. I. 32 D. de jure
dotium 23, 3.

22) S. 91. n, 1 § 570. Sanbgüterorbnung für SSeft^^alen — ügl unten § 247
S(nm. 1 — §23. $8gl. 0. ßamp^ ^atirb. S3b. 41 ©. 120 ff., femer bie bei Sornemann
Sb. 5 <S. 155 ff. giifammengefteüten leu^erungen Oon ©uareg. S)ie §§ 570 unb 581 be§
S;itel§ fommen in ber Wlaxt nid)t gur ^tmoenbung. ©c^o%=§ermenSborff Bh. 2 @. 40.

23) S. 9t. II, 1§571.
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auf etioatge 3]erme^vung ober anö) 33ermtnberung be§ 2öertt;e§ mäl^renb ber

@§e. 93ei t^eUroei[em, o^ne ©d^ulb bea 3]^anneg eingetretenem 3SerIuft ber

©ubftan^ fann eine ücr^ältni^mä^ige 5Dänberung be§ 2lnfci^lag§ geforbert n)er=

ben;2* finb bem ©rimbftüc! raä^renb ber @^e auf Soften ber grau ^w^^c^ö:

rungen gugefdjlagen roorben, fo i)at ber 3}Zann hierfür befonberen (Sria| gu

reiften.
25

Söar 'üa^ ©runbftüdf o^ne 2lnfd)lag eingebracht, fo liegt ben (Srben

ber grau ob, ben 2Öert^ gu beftimmen, unb e§ ^at bann ber 9)tann bie

3Sa^l, baffelbe für biefen $reiganfa| §u nehmen ober ben ßrben

guüberlaffen.26 können fic§ bie ©rben nid^t vereinigen ober üergögern fie

bie 33eftimmung länger al§ 6 ^Konate nad^ gerichtlicher Slufforberung, fo

tritt an bie ©teile jeneö ^reiSanfa^eg eine gerid^tlic^e ^age.^^

^m gatt ber Sluflöfung ber (£^e burc^ ben ^ob beö 50flanne§ \)at bie

grau bie 3öa^l, ein unter einem Slnfd^lag eingebradt)te§ ©runbftüc! 5urü(f=

gunei^men ober bie Slnfdfilaggfumme gu forbern. ^^

3ft bei einer @t)efci^eibung !ein ^l^eil für ben überroiegenb fd^ulbigen

er!lärt, fo fäEt ba§ Sßaljlreci^t beiberfeitö roegj^a ber unfd^ulbige ß^egatte ^at

bagegen bem fd^ulbigen ^Ijeil gegenüber bie 33egünftigung ber 2Öa§l. ??ur

tritt an bie ©teile be§ oon hzn ©rben ber grau gu beftimmenben 2lnfa|e§

bie gerichtliche ^aje. ^^

5. 2)er ^eroeiä bafür, ba^ grauengut in bie S^erroaltung be§ 9Jlanne§

gefommen fei, liegt nad^ allgemeinen ©runbfä^en ber grau ob, n)elcf;e beffcn

§erau§gabe verlangt. Slnerfenntniffe be§ 9Jlanne§ finb hierfür, vorbel^altlid^

be§ ©egenberoeifeS, bem Tlanm unb feinen ©rben gegenüber unmittelbar

bemeigfräftig.

'^an üermut^et aber aud^, ba^ alle§, maS bie grau bei @ingel)ung ber

@^e befa^ ober fpäter mit 3Biffen be§ 3)Zanneä ermarb, in bie 35ern)altung

24) %I. S. 9^.11, 1§ 608.

25) 35gl. S. 9l.n. l§603ff.

26) S. dl. II, 1 §572. 5)ie Seftimmung be§ ^reife§ Seitcn§ ber ©rben mufi

fci^riftücf) gefc^e^eu. (£§ genügt ba[)er and) uid)t eine (Srfliivung ^u gencl)tlid)em ^^ro=

tofott, wenn bte ©rben bie Unterfdirift beffelben üenueigern.' (Sntfd). be« C jrib.

93b. 64 <B. 170. ©ie^e ferner 9i\ ÖJ. bei ßJnidpt 53b. 34 6. 1014.

27) 9f?ä^ere§ S. 91 II, 1 § 577 ff. 3)le 9lufforberung f)at ber,^eit burd) ba^ 9lmt§=

gerid^t ju gefd)e^en ngl. C5cciu§ 33b. 4 § 211 9(nm. 39. 5)ie Xa^-e ift und) ben gen)LU)n=

liefen, nid^t nad) befonbcren, ^. 33. ritter)d)aftlid)en, 9lb)d)ätMingi?principien au['^u=

nehmen, ©tnett)orft 5lrd)iD 33b. 89 ©. 116. SSgl. nud) 9i\ W. 33b. 15 ©.287. ©ic

wirb nid)t crfcjjt burd) eine friif)er aufgenomiiiene ^nforniationStaye. ®ic .Soften

faßen hcn (Srbcn unb bem ©^cnmnn gemeinfam jur Soft.

28) £. di. II, 1 §581, ug(. oben 5(nm. 22 am ©djiufe.

29) S. 9?. II, 1 §752.

30) S. m. II, 1 §§ 767. 768.
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beö ?!Kanneg gefommen ift,^! fofern e§ nic^t bie (gigenfd^aft beg 3Sor6e^aItenen

fiatte. ®enn eg liegt hierin ha^ Segale unb ben Sebengoer^ältniffen (Sttt=

fpred^enbe, fo ba^ befonberer Seraeiä ber Ueberlieferung an ben Tlann nur

unter Befonberen Umftänben, §. ^. raenn bie grau §ur ^zit eineg ©rraerbg

t^at[äc^Iic^ [eparirt lebte, ^u forben tft.

6. ®ie 2lu§einanberfe^ung bejüglid^ ber ©tnlünfte beS SSermögeng

im legten @^eial)re erfolgt nac^ ben ©runbfä^en beg ^flie^brauc^g.^^

2)ieielben finb auc^ grunbfä^Uc^ für bie grage ber Slnrec^nung ber 33er=

roenbungen ma^gebenb.^^

§33. ©rbfc^a^.^

1. ®er @rbfd^a|, raie man i^n bei Slbfaffung beg Sanbred^tg erfann,

ift ein Kapital, ^ melc^eg bem ©igent^um nad^ ben aug einer geraifjen

(SI)e entfpringenben ^inbern vorbehalten mirb, mä^renb beren ©Itern ber

©enu^ Suftel)t, nad^ Umftänben aber aud§ bag ©igentljum anheimfällt. 9Jlit

ber rbmifc^en dos ^at ber @rbfd^a| gemeinfam, 'i)a^ er eine &ahz gu ben

3n)ed^en ber @l)e bilDet; feine rec^tlid^e ©eftalt ift aber eine gan^ anbere.

2. ®ie Sefteßung beg ©rbfd^a^eg würbe üor^uggmeife gebadet alg üon

britten ^erfonen auggel)enb, meldte 'i)kQ:^t unterftü^en mollten.^ ®er3JIann

^at n)äl)renb ber ©^e 5^iepraud; unb SSermaltung, bie grau biefelben S^ted^te,

n)ie bei ben von x\)x eingebrachten Kapitalien. ®ie ©^eleute l'önntn ben @rb=

fd^a^ nic^t t)eräu^ern, nod^ »erpfänben ober fonft fd^mälern. ^jut gaE beg

31) 6uare5 bemerfte in ber revisio monitoruin : nac^ unferen !f)eiitigen (Sitten

unb ©eiüo()n^eiten ift eö roo^I geiüife praesumtionis , bafe bie grau , iöe(ct)e Vermögen
I)Qt, fDlcf)e§ marito inferire; SSornemann S8b. 5 ©. 77. ®§ f)at ba()er ba§ Obeutribunal

©ntfd). ^^b. 30 8. 106 eine entfpred)enbe gefe^Iic^e SSermutljung angenommen. 3)as

gegen freilief) 5tod) 5um § 205 be§ %x\tU.

32) Ü. '31. II, 1 § 614 ff. ^nöbefonbere gilt auc^ beim maritalifc^en ??ie^braud^

bie 53eftimmung üon S. 9?. I, 21 §§ 170 unb 171, roonadi bie 9f?u^ungen üon aii^^

fte^enben .^apitalieu bi§ gum 5tb(auf be§|enigen 58iertel|a^r§ , in lüeldiem ber ^^Jie^s

brauet) auf()ört, ^um SSermögen beö 9äefebraue^er§ gerechnet merben, tro^bem bie ^flic^t

gur 5lIimentation ber (S^efrou fc^on mit bem Jage ber ©nbiqimg be§ 9?iefebraud)g

aufhört, emfd). b. C. Srib. Sb. 66 ©. 140. eine gjJobifitation ber gen)öl}nlid)en

©runbfiitie wirb baburet) berairtt, bafe ber übcrlebenbe (Ehegatte bi§ gum ^Iblauf be§

näe^ften SSierteIjQf)r§ nad) bem ©terbequartal freie SSoljnung im §Qufe be§ SSorüer^^

ftorbenen ^aben foü. S. 9^. 11, 1 § 617. — 2)ie @pecialbeftimmung be§ § 616 ent?

fprid)t ben ^3HeftbvQud)?>grunbjä^en unb beüarirt fie für ben befonberen galt.

33) SSgl. § 29 51nm. 7.

1) S. Ot. II, 1 §§ 276 ff. 540 ff. 761
ff.

778
ff. ®er (£rbid)Qfe fd)eint eine Sieb.

üng§ibee beö ®roBfan5ler§ üon Sarmer geiüefen ^u fein. ®r würbe niol)( üorgugSioeife

um beeiniüen üon ben Olebaftoren in bag ©efe^buc^ aufgenommen, ^ornemann 33b. 5
8. 101.

2) gfJod) S. $R. II, 1 § 280. Heber 9lobicirung beffelben bure^ Eintragung im
§l)pot^efenbud)e ober auf §i)pot^etenforberungen fie^e S. 9t. II, 1 § 282

ff.

3) SSgl. S. m. II, r§ 276. S. di. II, 18 § 738. Ueber SSefteüung eineg (ärb^^

fd)Q^e§ burd) bie Sficleute fiet)e S. 9J. II, 1 § 478 ff.

3)evuburg, ^icufufdjeiS qSrtöatrec^t. III. 4. 2lufl. 8
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^on!urfe§ be§ 2Ranneg ift ein Pfleger gu ernennen, welcher ben (Srbfd^a^ für bie

^inber in Slnfprud^ nimmt. 9^ad^ Sluflöfung ber @§e behält ber überlebenbe,

im %aUt ber (Sd^eibung ber imfd^ulbige S^egatte ben ^Rie^raud^. Söenn bie

@^e ünberloö geblieben mar, fällt anftatt be§ ^f^ie^braud^g bag ©igent^um

beg @rbfd§a|eg an ben (^^egatten. ^ S)er 33eftetter !ann mä^renb ber (Slje ben

©rbfd^a^ mit 3iif^^"^^ttwng ber ©l^eleute in eingebrad^teS ober üorbe^alteneg

33ermögen üermanbeln; biefe SSermanblung fielet aud^ ben ©Ijeleuten nad§ bem

^obe beg 33eftellerg burd^ Uebereinftimmung offen, roenn feftfte^t, ba^ i^re

©^e !inberlo§ bleibt.^

3. S)a§ 3nftitut be§ @rbfd§a|e§, n)eld^e§, auf einem SRi^trauen gegen

bie Seeleute beru^enb, bie fünftige ^efcenben^ berfelben im 33oraug gegen

fie gu fidlem fud^t, ^at im Seben feinen 33oben gefunben.

B. Stttöcnteinc ^ütcröcmeinfd^aft.
^

§34. fyäHe ber Geltung.

1. ®ag Sanbred^t §at— unb ^mar borguggmeife auf ©runb be§ ufueHen

(übifd^en S^tedit^^ ein fubfibiäreg gemeines SfJec^t für bie e^elid^e allgemeine

(SJütergemeinfd^aft entroorfen gur SluSfüllung von 2iiäzn unb gur ©rflärung

oon ®unfel§eiten ber ftatutarifd^en unb proüingicHen 5f^ormen über ©üter*

gemeinfd^aft. @§ foEte hiermit eine Einleitung für bie beabficlitigte J^obififation

ber ^roöingialred^te gefd^affen merben. 3"^ Saufe ber ^eit rourbe in einigen

£anbeöt§eilen bie ©ütergemeinfd^aft beä £anbred^tg al§ principaleg 3ficdjt

eingeführt.

2. ^n ber einen ober anbern gorm ift liiernad^ bie allgemeine ©üter=

gemeinfc^aft für gal)lreid^e %^zxk be§ lanbrec^tlid^en ÖiebietS territorial^

4) S. m. II, 1 §§ 289. 541. 778 ff. 781; Ugl. ober auc^ §§ 780. 782 a. a. D.

5) 2. 9ft. n, 1 § 294. „3u,ve^ung" nmfe ^ier ßuftinimung bebeuten.

1) S. U. II, 1 §345 ff. ,/3ec^fter 5tb[d}nitt. 35on bev ö)ememfcf)aft ber ©üter

unter ©befeuten." — @. ^t)i(ipp§ bie fic()re uon ber el)c(id)cn (iJütergemeiufd)aft mit

atliicfftd)! auf ^reufeifd)e§ allgemeiney unb prouin5ieUeö 9?ed)t 1880. 'lieber bie i)iftü

Ti)d)e (Sntiüideluug ber beiitfd)red)tlid)en aügemeinen ®ütergemein[c^aft, ügl. Ütotl)

beutfc^e§^. 9t. §101.

2) (£^ ^ebt bie§ auöbrücfüd) (jerüor bie 9Cnm. im gebrucftcu Gutuntrf be§ ®efcti

bud)§ uon 1784 Xi). 1 ^:Jlbtf). 1 S. 72. ^-reilid) ift beftrlttcii, ob bnö lübifd)e cljdidjc

©üterrcd)t bem Si)fteme ber angemciucn djütcrßemciufd)nft (^u^u^viblen ift, unb ec^ luivb

bie S'i^flge nu^crljalb be§ Ianbred)tlid)eu OicbfctiS burd) bie neuere ^Biffenfd)aft unb

^rQjiö'üerueint, ügl. bie bei Stoti) beutfd)e§ Sß. 9f. ÜBb. 2 §. 147 aiigefü()rten 5d)nft

fteüer unb Urtf)ei(e. ^m (Gebiete be^r> i*. 9t. aber ift Qii,^uiiel)meu, bnf? bei beerbter GIh'

bey lübifd)eu JTJedjtö bie öinnibfätK' ber allgemeineu ('!Hitergemeinid)aft fubfibiär ein

treten, bei unbeerbter (£^e bie ber ^enualtungögemeiufd)rtft. 3)enu bie 9iebnftüveu

beö :^aubred)tö l)Qben bie üou il)uen aufgefteflten oät^c über allgemeine (iiiitergemcin

fdjaft gerabe audi für baö (iJebiet hci> Iübi)d)en ))kd)W-' beftimmt, unb bie ^ra^-iö bat an

biefer 'iöetjanbluugömeife feftget)alteu. C^ntfd). besi O. 2rib. 5öb. 45 ©. 187, 33b. 50

6. 258; D. 2gilmoit)§fi Sübifd)e§ Stecht in ^:|5omntern § 59.
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red^t.^ C^äufig finb jebo^ gemffe <Biänht oon ber[eI6cn eEtmirt.^ (Sofern

ber ©bemann nid^t einem ber 2lrt e^imirten @tanbe angeljört, unterliegen bie

(S^egatten, wenn fie i^ren erften @l)en)o^nfi^ in einem Died^tggebiete ber e§es

liefen öütergemeinf^aft nel^men, biefem dleä)t o^ne weiteres.^ ^od) finb fie

Befugt, bie ©ütergemeinfd^aft auggufd)lie§en. hierbei ift ba§ 3Ser{)äItni^

nad) Snnen unb nad§ Stufen gu unterfd^eiben.

a) ^ie 2tuäfd^lie^ung ber (^ütergemeinfd^aft üoHgie^t fid^ unter ben

(£E)egatten burdf; gerid^tlid^ aufgenommenen ober anerfannten SSertrag.^

©erfelbe §at fd^le^t§in 2öir!ung§!raft nur, menn er ber (S^efc^lie^ung oor^^

ausging, ^ad) SlBfd^hi^ ber @§e ift groar eine gerid^tlid^e SSereinbarung

gültig, moburd^ bie ©atten bie 35erl)ältniffe unter fid^ unb inSbefonbere bie

fünftige Erbfolge fo regeln, aU menn bie ©ütergemeinfd^aft nic^t eingetreten

roäre;^ für 2)ritte gilt aber gleid^mo^l bie(gl)e alg eine gütergemeinfc^aftlid^e.

3) Ueber ba§ territoriale ©eltungSgebiet ber allgemeinen ®ütergemeinfd)aft ögl.

9iott) beut]d)e^^ ^. 9t. S3b. 2 § 103. S)ie beö VI. S. 9t. gilt in Oft= unb 3öe[tpreufeen

unb in ^ofen, joraie in einigen Xfieilen ^ommern§. Sonft gilt allgemeine ©iiterges

meinfciiaft überiüiegenb in ^ommern nad^ ber ^auernorbnung uom 30. ®ecember 1764,

in ber Stabt Stettin nad) ©tatutarrec^t, in ein5elnen ©tobten nac^ Sübifd)em 9ied)t

— oben Vlmn. 2. ^n ^£Je|'t)3f)aIen überwiegt aügemeine (iJütergemeinfcl)aft. Sie regelt

fic^ narf) bem ©eje^ oom 16. Vlpril 1860, luelc^eg aniuenbbar i[t, foiueit ni^t früher

S)otaIred)t galt. J8gl. tjierüber SSelter e^elic^eg ©üterrec^t in SSeft^jljalen 1861 2. Slufl.

öon Sd)ul^ 1883.

4) S. 9t. II, 1 § 346 fpridit ben aagemeinen @a^ au§, ha^ bie blo^ ft a tu ta=

rifc^e aügemeine ®ütergemein[ct)aft nic^t für ©jimirte gilt, b. ^. nid)t für ^erfonen,

«)eld)e nad) ber % ÖJ. D. I, 2 § 42 einen ejimirten ©erid)t^ftanb tiatten. 3)ie§ im
©egenfa^ 5U iprooingieüer (^ütergemeinfc^aft. 5lu§genommen finb ferner bie (Sjimirteu

nad) ber ^4^ommer'fd)en 58auerorbnung. ^n Dftpreu^en ift bie allgemeine (^üter=

gemeinfc^aft für Vlblige nidjt beftimmt — ogl. oben !öb. 1 § 179 — mol)l aber in

äöeftpreu^en, ©efe^ oom 5. gebruar 1869. ^n 3Beftpl)alen finb bie ^erfonen be§

^o^en *äbel§ ausgefdjloffen.

5) ^. 9t. II, 1 §§ 345. 350 ff. Ueber mehrere 2)omicile ögl. oben § 4 bei

?tnm. 6.

6) 9?ad) § 2 be§ ®efe^e§ öom 20. WAx^ 1837 !ann im ©egenfa^ pm früheren

9ted)t bie Vlufnabme ober 5lnertennung bee Vertrags uor jebem 9tid)ter, ni(^t blo^

bem perfönlidjen, erfolgen. ^aä:i § 3 bebarf eö feiner befonberen gerid}tli(i^en SSerlaut-

barung oDer ^-öeftatigung be§ ißertrag^.

7) fi. 9t. II, 1 §§. 412. 413. Qwax mirb Ijier au§gef|)rod)en , ha^ n)äl)renb ber

ß^e bie 5lufl)ebung einer auf ^^rooin^ialgefe^e unb Statuten fic^ grünbenben C^em^im
fdjaft aud) mit ^^emiUtgung ber ©tieleute in ber 9tegel nid)t ftattfinbe. @ö beftimmt
jeöod) §. 418 bee lUelö, t^^ ftet)e ben (£l)egatten gu allen ßeiten frei, bie ^yolgen ber

(yemeinfdjaft , foiueit fid) bieftlben nur auf il)re fünftige ©ucceffton erftrecfen, burd)

SSerträge aufäut)ebeu ober ab^uänbern. 'iDtan fanu ^ierauö weiter fd)lieBen , bafe bie

(£l?egatten aud) unter fid) jene Xt^eilung bes ^^ermogenS oornebmen fönnen. ®enn
bie 58orfd)rift bes §. 413 ift, mie bie Slnm. im ©ntiourf oon 1784 I, Vlbt^. 1 ©. 79
befagi

, getroffen , um 33etrügereien unb $8erfüräungen ber ÖJläubiger entgegenzutreten.

3)a§ mnere ^iser^ältnife ift aber t)ierDon unabijängig unb fann ba^er, ha bie ©begatten
mu einanber ber 9tegel nad) gültig ä^erträge fd)lief3en, beliebig georbnet merbeu. ©o
iäntfd). beö D. Xrib. 'M. 48 ©. 195, ogl. aud) m. 52 ©. 155. ©trietl)orft 51rd)iD

S3b. 46 ©. 290
fj. 3)ie ©t)eleute finb baber, tro^ bes ^^ortbeftebenä ber prooinzieüen

föütergemeinfd)aft nad) au^en ^in, befugt, unter fid) Vluflaffungen oor^vmebmen,
3ol)oro Vlpp. (^er. SÖb. 5 ©. 94

ff.
— ^gl. jeboc^ 9t. &. 33b. 24 ©. 288.

8*
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b) 2ßer bie 2lu§|"d)lie^ung ber ©ütergemeinfd^aft unter ben Seeleuten

fennt unb ftc| mit einem berfelben in ©efd)äfte einlädt, fann feine gri)^eren

"Si^^it beanfprud^en, alg i§m ha^ unter ben @f)egatten beftel^enbe ©üterred^t

geroä^rt. 2öu^te er aber von jener Sluöfc^Iie^ung nid^tö, fo !ann fie it)m

nid^t entgegengefteEt werben; benn 'öa^ ^ublüum barf unterftellen,

\>a^ bie ©Regatten nad^ bem Drtgred^t if)reö SDomiciU leben.

3f^ur bei gehöriger 3SeröffentIid)ung fättt bie Unfenntnig bem gur Saft, roeld^er

von ber ^ierburd^ gegebenen Gelegenheit ber S^formation feinen ©ebraud^

mad^te. ^

®ie 3]eri)ffentlid^ung foß beim 9iid^ter beö (S^ebomicilä inner=

l^alb 4 3ßod^en nad^ ^bfd^lug ber Ql)t beantragt unb innerhalb weiterer

4 Sßod^en in ben Leitungen ober Slmtöblättern ber „^rooing", b. ^. beg begüg=

lid^en Dberlanbeggerid^tsbegirfg, breimal gefd^e^en.^ ®a5u fommt für 3Soll=

faufleute nad^ bem ®infül)rung§gefe| gum §anbelögefe^bud) nod) notl^n)en=

bigermeife Eintragung ber Sluöfd^liegung ber Gütergemeinfc^aft in bag

§anbel§regifter unb SSeröffentlic^ung biefer Eintragung na(^ 2)k^gabe beä

2lrt 13 beg §anbetggefe|bu^g.ioii

©efd^a^ bie bem ©efe^ entfpred^enbe 33eröffentlicf)ung innerhalb 8 SBoc^en

nad^ 2lbfd)lu^ ber E§e, fo ift bie burd^ fie t)er!ünbete 2lu5fd)lie^ung ber ßJüter=

gemeinfd^aft an^ für fold^e 2)rittema^gebenb, bie fic§ in htx ^wi^d)tn^txt

8) 3)erarttge SSeröffentlii^ungen forberte man auc^ gemeinrechtlich ^ur 2öirf[am=

feit Que'fd^IieBenber ober abänbernber SSerträge, Dgt. JHoffom über 9lu§fc^liefeung ber

©ütergemetnfd)aft in 58e^renb'§ geitfc^rift S3b. 8 ©. 455.

9) S. dl II, 1 § 422 ff. unb I, 9 § 622, oben m. 1 § 175 hinter *?(nm. 2. ©e=

fe^ t)om 20. Tläx^ 1837 über bie (f^rrid)tung unb $8etanntmacf)ung ber 33erträge luegen

Einführung ober ^luSfc^Iießung ber e^elict)en ®ütergemeinfc^aft § 4. ^^tnt)ang § 76 ^u

5. 9t. II, 1 §356.
10) 9?Qcf) S. 9?. II, 1 §423 r)atte bie SSeröffentlidjung in .f)anberÄftäbten auf ber

SSörfe 5U gefct)e^en. 2)ie je^t geltenben S3eftimmungen traf ba?' (Sinfüf)rungÄgefe^

gum |)anbelc>gefe^^6uc^ oom 24.'^uni 1861 5lrt. 20. 93gl. aud) § 83 ber ^uftruftion

be§ 3uftiäminifter§ über ha§> betreffenbe Formular. 9tiictiüivfeube ßraft (jatte bie^

nid)t, 6tnetI)orft 5trct)iü ^b. 83 ©. 257. ?(uf ba§ Unterlafjen ber faufnmnniicl)en

^etanntmad)ung tonnen fid) nur bie gutgläubigen ©laubiger be^jenigcn ElKtt)ciIö

berufen, welcher ba§ faufmännifd)e ©ewerbe betreibt. Entfd). beö 0. Srib. 33b. 56
6. 218.

11) fi. 9?. II, 1 § 423 üerlangte aud^ bei ^unftgenoffen S8eröffentlid}ung burd)

ben ^orftet)er ber Bmift. 5?od), foioie 9ief)bein imb JKeiiirfe ^um § 423 balten bicö

in i^olge ber 9tufbebimg ber alten ©eiücrbeoerfnffung für antiquirt. Eö beftimmt

meiter Ö. dl. 11, 1 §§ 424. 426, e§ muffe bie gefd)et)cne ^^(uyfdilicfjung ber 03cmein=

fc^aft bei allen öirunbftürfcu , mcld)e fonft ber (ijemeinfdinft untenoorfen fein »uürben,

im i-)l)bot^etenbud)e üermertt werben; fonft tonne bie 9hifl)ebung ber ÖJenicinfdiaft in

Q5efd)äften, meiere bergleidien förnnbftüde betreffen, 3)ritten ni(i)t nadnbeilig merbcn.

3)a aber nad) bem je^'igen 03rnnbbudircd]t nur ber eingetragene Elgentljümcr grnnb^

budinuifug oerfügen fonn, fo bat bie S3eftinimnng il)rc praftifd)e 33ebeutung oerloren.

3)ie ö)rnnbbud)o"rbnung enunbnt bie Eintragung ber "i?luÄfd)ticHung ber (i5nlergcmeln=

fd)aft nid)t; loirb fie beantragt, fo l)at fie in ber ^meiten yibtl)eilung be^ (i)runbbud)=

blattet 5U erfolgen.
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mit einem ber (^^^aiUn in ßJefd^äfte einliefen. 12 g|t j^je ^Seröffentlid^ung

erft fpätcr ootljogcn, fo ^at bic Sluöfc^Iie^ung ber ©ütergemeinfd^aft feine

^raft gegen ©ritte, meldte t)or jener 33eröffentlid5)ung im ©lauben an bie 2ln=

rcenbBarfeit be§ örtlid^en ^led^tö mit ben (^^egatten in ©ejd^äfte traten. ^^

S^oreljelid^e ©laubiger fönnen au§ bem 3}^angel ber 33e!anntmad^ung

feine Siedfite für fid^ herleiten. ^^

c) 5Ref)men ©Regatten, raeld^e gemä^ bem S^cd^te i^reö erftcn ß^eroo^n*

fi^e§ ober nad^ SSereinbarung in getrennten ©ütern leben, einen neuen

2Sol}nfi| an einem Drt ber ©ütergemeinfd^aft, fo bleibt ilir @üter=

red^t ^mar an fid^ unberührt. ^^ Slber ® ritte, meldte mit il)nen in '^z<i)t§^

»er^ältniffe treten, ^^ l^aben i^r befonbereS "^^^6)1 nur bann unbebingt angu=

erfennen, menn nad^ ber SSerlegung eine 33efanntmad^ung ber 2lu§fd^liegung

ber ©ütergemeinfd^aft in ber gefe^lid^en gorm erfolgt ift.^^ ©ie 33efannt=

mad^ung im frül)eren Söo^nfi^ erfe|t bie erneute 33efanntmad^ung nad^ ber

2öo§nfi|üeränberung nid^t. ^^ Slucf; menn eine erneute ^efanntmad^ung nid^t

erfolgte, fann fidl) aber auf bag neue DrtSred^t nid)t berufen, mer ba§ ©üter=

rec^t ber ©Regatten anbermeitig fannte. Dh fold^e ^enntni^ fd^on burd^ ben

5Rad}H)eig bargetljan mirb, bag ber 5!}?itfontra^ent mu^te, oon meld^emDrt bie

ß^eleute oergogen finb, ift grage be§ befonberen gaEeS, bei meldier bie größere

ober geringere 5f?otorietät beg bejüglid^en Drt§red^t§, unter Umftänben aud^ beffen

^ä\)t ober Entfernung com neuen 2öol^nfi| in baö ©emid^t faEen merben. ^^

12) 58gl. ©efe^ üom 20. g}Mr^ 1837 § 4.

13) emfcf}. be§ 0. Srib. 58D. 25 ©. 501 erfennt an, ba^ aucf) bie nerfpätete S5er=

Dffent(id)ung Mejenigen dritten, meldte nadi^cr mit ben ©Regatten uerfianbeln, binbet.

14) (Sutid). be§ Ob. Srib. 33b. 7 ©. 384, ©trietliorft 9lrd)iü 33b. 87 ©. 1.

15) S. 91. II, 1 § 351 , 8trietf)orft 5lrd)iü 33b. 86 @. 46. S. 9ft. II, 1 § 416.

16) S. 9i II, 1 § 352 befagt: e§ muffen alle „an biefem legten Orte" üorgenom=

menen ^anblungen nad) ben ^Regeln ber ®ütergemeinfd)aft beiirt{)eilt merben. S)ie§

^at baö Cbertribunal fo aufgelegt, ha^ bie 33egünftigung fid) nur auf 3Serträge h^k^^,
tüeldie innerhalb ber territorialen ©renken be§ an bem neuen 3Sot)norte geüenben,

bie ©ütergemeinfd)Qft feftfef^enben 9?ed)t§ gefd)Ioffen mürben, Sntfc^. b. D. Xrib.

33b. 69 @. 101. Sluberer 5lnfid)t m. ®. 33b. 22 8. 311.

17) Ö. 9^.11, 1 §§416, 422 ff., 426, oben bei 9lnm. 9 ff. S)a§ oben bei ^Inm. 12
33emertte ift entfpred)enb anjuiDenben.

18) (£§ bebarf aud) bann ber erneuten 33e!anntmQd)img be§ bie ©ütergemeinfd^aft

ou§fd)lieBenben 58ertrag§, icenn fomof^l ber erfte (S^einot)nfiti al§> ber, an raeld)en bh
©lieleute ^ie^en, in bemfelben i3rtlid)en 33e-^irf belegen finb, für meieren ein unb baffelbe

9?egicrung§blatt beftebt. S)enn dritte ^aben nid)t gu ermitteln, oh bk ß^eleute an
einem anbern Ort beffelben 9iegierung§be5irf§ tüo^nten unb bort bie 9tu§fd^Iie^ung ber

®ütergemeinfd)Qft oeroffentüdi'ten, fie muffen nur bie 33efanntma(^img be§ 9?id)ter§

if)re§ Crte§ beoditen , 91 ÖJ. 33b. 6 ©. 239. — 4-)aben bie ©t^egatten an il)rem erften

(i(}eroo{)nfil^ bie 5ln§f(^lie|ung ber ®ütergemeinfd)Qft befannt gemadjt, finb bann fpäter

anber«ii)D^in Dergogen unb enblic^ nac^ jenem erften 3So{)nfi^ ä^^'ä^Ö^^^^^t
, fo bebarf

eö gIeid)fQÜ§ erneuter 33efQnntmad}ung , (Btrietl)orft 5lrd)io ^b. 16 8. 291
ff.

19) ^Q§ O. Strib. l)at ©ntf^. 33b. 60 8. 150, 8triet^orft ?lrd)iü 33b. 71 8. 106
ein tt)eiterge^enbe§ ^rincip angenommen. — S3gl. no(^ 91. QJ. ^b. 22 8. 312.
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d) Unter ben ©l^egatten rcirb bte (^ütergemeinfd^aft nid^t aufgel^oBen,

wenn biefelben einen 2öof)nfi^ wählen, an raeld^em ©ütergemeinfd^aft

nid^t gilt. 3^ ©unften gutgläubiger dritter jeboc^ finb atte »on ben (£^e=

leuten fpäter eingegangenen 9tec§tgüer§ä(tntfje fo gu bel^anbeln, rcie raenn fie

in getrennten ©ütern lebten. 20

3. 2lllgemeine ©ütergemeinfd^aft fann anä), wo fie nid^t DrtSred^t ift,

t)on ben ©Regatten burd^ gerid^tlic^ gefd;Ioffenen 93ertrag unter 3"=

^iel^ung beä 2Sater§ ber grau ober eineö ^eiftanbeä eingegangen rcerben.^i

®ie§ fc^led[)t^in t)or bem @[)efd^[u§. S^bod^ gilt bie SSermut^ung, roenn bie

5lrt ber oertraggmä^igen ©ütergemeinfd^aft groeifelliaft ift, für blo^e ©e =

meinfd^aft be§ ©rroerbea.

9^ad^ bem ©^efd^lu^ fann bie ©ütergemeinfd^aft burd^ 3Sereinbarung

unter 'otn ©l)egatten nur bann eingeführt rcerben, raenn fie i^ren Sßoljnfi^

nad^ einem ^ted^tögebiet ber ©ütergemeinfd^aft verlegen; ferner bann, raenn

bie ©Regatten bie an i^rem 2öol)nfi| geltenbe ©ütergemeinfd^aft burd^ einen

früheren SSertrag auägefc^loffen Ratten. 22

4. Sefonbere ^eftimmungen trifft ba§ Sanbred^t be^üglid^ ber ortgred^t*

lid^en ©ütergemeinfd^aft hzi ©l^en beüormunbeter männlid^er ober roeiblid^er

5!Jlünbel. Sie foll ncimlid^ auögefd^loffen fein, vo^nn ber 3Sormunb nirfjt

befonberg, unb groar unter Genehmigung beg 3]ormunbfd^aftggerid;tä

in fie milligt. 2^24 ^ßäl^renb ber 33er)ormunbung bebarf e§ für biefe 2luä=

fd^lie^ung feiner öffentlidlien 53efanntmad^ung. 5Kac^ 33eenbigung ber 93et)or*

20) S. 9fJ. II, 1 § 350 ff. 3u ©unften gutgläubiger S)ntter fprid^t bie STnoIogie

be§ § 352 bafelbft.

21) S. 3ft. II, 1 § 356 ff. S)a§ gilt aud^ für bie großjährige fjrau. 9?Qd) ©cciu^

93b. 4 § 209 5lnm. 4 fann ber 3Sormunb eine§ SJlinberjä^rigen folc^en SSertrag o^ne

oben)onnunbfd)Qftltd)e ®enel)migung abfd)Iießen.

22) 2. 91. 11, 1 §§ 354. 355. 359. Ueber bie g-orm biefer SSerträge ogl. oben

§ 7 3iff. 2.

23) 2. 5H. II, 18 § 782 ff. (S§ ift ftreitig, ob bie bejüglidicn 93eftimninngen al«

,,bem 35ormunb[d)aft§irefen" ^^ngel^örig bnrd) bie 93. O. noni 5. ^uli 1875 § 102

aufgef)oben finb. hierfür ertlärten fict) 5)ernbnrg 9Sormunb|d)Qftc'recf)t §87 nnb

mel)rere Äommenlatoren ber SS. O. , bagegen nicl)t minber äal)Ir« iri)e 8d)iiftftener , mclci)e

bie 93eftimmungen bem C£"ibred)t pmiefen. ©0 neuerbing§ 9{el)bcin nnb ^tcinrfc ^u

S. m. II, 18 §381. 2)a^^ 9t. ®. Sb. 5 6. 217 X)at fid) nnd) eingefienber (Suimgnng

bafür entfd)ieben, baf? bie frQgIid)en 93eftimmungen bnrd) bie '^8. O. nid)t 6end)rt feien,

ebenfo 3ial)rb. b. .^am. ©er. Sb. 9 S. 40. 2Biv ner,vd)ten barnnf, hm Streit fort=

j^ufe^en, n3eld)er nid)t auf einem principieüen ®cncnfai^ berulit nnb für bie ^ira^-i« er

lebigt fein bürfte. — Ueber ben ^aü ber yin?>fdiliefntnii ber (Siiitcn'icmeinfdiaft bei Ciiii

ge^iing ber Glje bnrc^ 5ßertrag in^I. ))l &. bei Wrnd}ot'93b. 34 8. 1059.

24) (Scciu^ 93b. 4 §209 9lnm. 46 fülnl an«, bie ^^rnge, ob gerid)tlid)e ®enet)=

ntigimg ber ßntfdietbung be^^ 9Sormunbe§ notI)n)enbig fei, allein gehöre bem 9?ormnnb

fdjaftöreditc an; ba nun bie 5^. O. für biefen ^-ntl Cficne^migung bc^J (iJerid)te^^ nid)t

öorgefet)en bobe, fo fei fold)e nid)t met)r notljiuenbifl. (iine berortige 3:i}cilung ber

äufammengef)ürigen 9?ormen beä 2- 'öl. erfdjeint unö nid)t äuläffig.
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mimbung ^at ba§ ©erid^t geroefene tt)ei5lic|e SD^ünbeP^ unter 3^8^"^9

i^rcö biö^erigen 3Sormunbe§ ober eineg anbern 33eiftanbeg fofort §ur @r!lä=

rung über gortfe^ung ber 2(ugfd;lie^ung ber ©ütergemeinfd^aft aufguforbern

unb fie für bcn %aü ber gortbauer auf bie 9'iot]^n)enbig!eit ber öffentlid^en

93e!anntma(fjung 26 gur Söirfung gegen ©ritte aufmerffam §u machen. ©0

läuft iljuen bann eine grift uon 3 Tlorxatzn gur ©rllärung ber SluSfd^Iie^ung.

Unterbleibt bie ©rflärung inner^lb ber grift, fo tritt ©ütergemeinfd^aft ein.

SSerfäumt "oa^ ©eric^t bie ©inl^olung ber ®r!lärung ber 5Rünbel, fo läuft i^nen

bie breimonatlid^e grift von ber 33eenbigung ber 33et)ormunbung an unter ber=

felben S^ted^tSfolge. ^7 ©ann ^aben bie 3}Mnbel roegen be§ au§ ber 3Rici^tbele^=

rung folgenbcn 5^ac^t^eil§ einen Sflüdfgriff gegen ba§ fäumige ©eric^t unb ben

Sßormunb. Söirb bie (55ütergemein]d^aft nid^t auggefd^loffen, fo gilt fie alg

t)om ß^efd^lu^ an befte^enb. ^s

§35. SSefen ber allgemeinen ©ütergemetnfd^aft.

1. Ueber ba§ red^tlid^e SSefen ber aUgemeinen ©ütergemeinfd^aft befte^en

Streitfragen. 2leltere Suriften bel)anbeln fie alg rijmifd^e societas ommum

25) ^wetfel^nft ift, tüie e§ fic^ mit ben männlichen, gemefenen ^Rünbeln üerbält.

5)enn bie 9Ut?M"etinng ber ©ütergemeinfdiaft mirb ^mar S. dl. II, 18 § 783 in 9^er=

binbung mit § 780 aud) für männlidje ^ünbel üorgefd)rieben — mo« tro^ S. 9J. II, 1

§415 ba§ ^afegebenbe fein mufe, — aber Hon § 785 ah i[t nur üon meiblii^en $l?ün=

behi bie Diebe. @§ erflärt ftcf) bie§ barauS, ba^ bie 35eftimmungen urfprünglid) nur

für roeiblidie 9}?ünbel entworfen waren — §§ 541 ff. %i}. I 5lbt^. 3 Sit. ü 1>{bfdin. 8 be§

®ntiDurf§ be§ ©efe^bud)§, — unb ha^ erft in golge eine§ ^onttumg bie ©rftrecfung

auf bie männlid)eu 9}?ünbel beliebt würbe, ©ntfcf). b. O. Xrib. ^b. 30 ©. 127, fo bo§
bonn aber bie ^Ibfaffuiig feineu nollen ©inflang erbielt. |)iernad) märe ha§> 9tid)tige

geiüefen, ma§ öon § 785 ah für bk meiblid}eu 5DHinbel üorgefd)riebeu wirb, auf bie

mäun(id]en ^u übertragen, wie bie§ bei ©imon 9^ed)t6fprüd)e be§ €). Srib. S3b. 2

<B. 312 gefd)el)en ift. ^enn ba§> ift au§gefc^Ioffeu , ba^ bit 5{u^3fe^ung bei mäunlid^en
^lünbeht o^ue 3eitgreu5e in ber <Bä:}\v^hs bleibt; bie (Sjren^e, meld)e ben meiblid)en

9Künbeln geftedt ift, muB minbeften§ aud) für bie männlichen 9}?üubel gelten. @§ fann
aud) in Ermangelung einer gefc^Iid)en S3eftimmung mit ©runb !eine anbere feftgefteüt

werben, ^ebod) bat ba^ O. %\\h. ^b. 30 ©. 123 ff. enlfd)ieben, ba^ bie (grtiärung

über bie 9[u§fd)iieBung ber ®ütergemeinfd)aft Don männltct)en 9}iünbeln Iängften§ in

bem 3:ernün gur Seiftuug ber S)ed)arge wegen ber über fie gefüt)rten 3Sormunbfd)aft
unb 58orIeguug ber 5lften abpgeben 'fei. ©o auc^ ©trietljorft 5tr£^io SSb. 62 6. 330.

26) 58gl. bierüber kam. ©er. 58b. 12 ©. 63.

27) S^er 55erfud) be§ 9i &. 33b. 3 6. 242, ben anfcfieinenben Söiberf^ruc^ gwifdien

S. 9i II, 18 §§ 791 uub 794 baburd) gu ^eben, baj^ man § 791 auf alle S5ormunb=
fc^afeii, § 794 auf ben gaü ber 5^ormimbfd)aft über 9Jlinberjäl)rige be§ie:§t, ift üerfel^lt.

SSieImcbr liegt bk ^adjc fo, baf^ grunbfä|Iic^ bie grift brei ^Ohmate feit (gubigung
ber 58eoormuubung läuft, baf] aber, wenn ber 2;ermin ingwifc^en augefeM wirb, fie

ouf brei Monate oon ba ab fid) erftredt. S)o§ Sediere ift praftifd) fo bie'9f?egel, ba§
bie Sonbred)t§iierfaffer bie 9?id)taufe^uug be§ 3:ermin§ al§ 5tuc^nal)me be^anbeln burf=
teu. 58gl. kam. ©er. SSb. 9 ©. 43.

28) ^ie ®ütergemeinfd)aft ift au§gefd)loffen , Wenn bie (S^e Wäbrenb ber 3Sor=

munbfd)aft getrennt wirb; fie gilt als t)orf)anben, wenn bk (S:^e nac^ ^eenbigung ber

5ßormunbfd)aft getrennt wirb, fetbft wenn bie Er!lärung§friften noc^ laufen.
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bonorum ;i
feit ©nbe be§ ftebgel^nten Sa]^r[)unbert§ crflärte man fie aU ©e=

fammtetgcnt()um ber ©Regatten; ^ fpäter glaubte man bie GI)e9atten in ^c=

giefiung auf baä gemeinfd^aftlid^e SSermögen al§ juriftifd^e ^erfon^ ober

roenigftenS al§ ©enoffenfd;aft auffäffen ^u fönnen.^ ©elbft bie Slnfid^t, bag

bag (E()euermögen n)ä()renb ber ®auer ber (^l)c im 3llleineigentt)um be§ 9}Janne§

ftelje unb ba^ ber ©I^efrau nur üinftige 9^e(i)te guftünben, ^at 3Sertretung

gefunben.^ ^'^euerbingS erfennt man überroiegenb an, ba^ 50^iteigent^um

üorliegt, raelc^eg allerbingä nic^t ba§ römifd;e ift, fonbern fid) nad^ ber

beutfd^^red^tlid^en Sluffaffung be§ ^IRiteigent^uma unb nac^ bcn

^xüzäm be§ ^nftitutg befonberg geftaltet.^ ®ieä ift ber ©runbgebanfe, von

meld^em bie preu|ifd;e (^efe^gebung ausgebt.
"^

2. Seber ber @f)egatten ift mä^renb ber @§e ©igent^ümer einer §älfte

beg ©efammtr)ermögcn§. ^iefe§ aber bilbet eine ©in^eit. 2)ie 6^e=

gatten fönnen alfo Quotenrec^te an ben einzelnen ©egenftänben, an^ meldten

bie 5[Raffe beftel^t, nic^t ^ur ©citung bringen, fo lange bie (£^e bauert. 3^er=

fügungen eineg (^^egatten, n)eld)e nid)t im ©tanbe finb, beibe ^^eil^aber ju

üerbinben, entbel^ren jeber 2Bir!fam!eit, i)aben alfo aud^ feine ^raft begüglid;

beg Slnt^eilS beg 33erfügenben am gemeinfamen 33ermi3gen.^

3. 2)ie allgemeine ©ütergemeinfd;aft erfaßt ba§ gefammte 3Ser*

mögen beiber ©Regatten of)ne Untevfd^ieb feiner JBeflanbt^eile, e§ gefrört

il^r ^VL nid^t blo^ mag innerhalb, fonbern aud^ mag au^er^alb ber örtlid^en

©renken be§ 5Hed^tä ber ©ütergemeinfdiaft belegen ift. ^ 5ftur ba§ aber ift i^r

mefentlicb, ba^ im Slßgemeinen alleä beim Slbfdjlu^ ber (Sl)e ben @l)eleuten

1) Lauterbach de societate bonorum conjugali in diss. acad. III. 672.

2) 2)ie§ gejdia^ üon Jiistus Veracius im libellus coüsuetudinuni principatus

Bambergensis 1681. S3gl. dloü) S3al)r. eii}ilred)t Sb. 1 § 75, beutfd)cö ^. m. § 102.

3) §affe ^Beitrag gur 9fteDifion ber bisherigen !5:^eorie öon ber ebelic^en ®üter=

gemeinfd)aft, tiel 1808.

4) 35efeler % dl. § 122.

5) Fünfer ©efoiumteigent^um ©. 203.

6) 3SgI. S3ubbc in ©ommerS ''ilrd)iu m. 11 (5. 471. ?5rifd)er «|5reufe. % ^. § 99
Hnm. 4. ©tobbe 3eitfd)nft für 5Red)t§gefd)id)te 58b. 4 S. 210.

7) Q. 9?. II, 1 § 365 fprid)t üou „angefallenem ?[)?iteigentl)um", anbere ©teilen

bon gemeinfc^aftlid)em SSermögen, ugl. inSbefonberc §637 „lum bem gemeinfd)aitlid)en

SSermögen nimmt ber übevlebenbe ©begatte bie eine C'^älfte al§ fein (Sigentlnim ,^uviirf."

:j)a§ O. 3:rib. l)at in bem (5Jutad)ten Dom 24. "inuguft 1840, 3ufti,;^miniftcrialLiIatt

S. 369 fid) hai)\n au§gef|3rod}en, „ba§> bered}tigte ©ubjcft ift ba« G()ei.iaar aly mora=

lifdje ^erfon." 5ln anbern Orten tiat eö jebod) bo§ SSertjältnifj aUi ^J}?iteigentt)nm

aufgefaßt, ügl. Sntfd). m. 57 6. 68, 23b. 75 6. 265. ^örfter 23b. 3 § 209 ©. 543
begeid)nct bie ©ütergemeinfc^aft alg 5[l?iteigentt)um mit latenten 9lntt)eilen; ügt. ferner

m. ®. Sb. 1 ©. 396.

8) SSgl. Gntfd). beS O. 3:rib. 33. 68 ©. 169. ^abrb. b. 5?am. ®. «b. 3 S. 159,

ffi. ®. 23b. ] (3. 393. S)agegcn teftirt jcber ©begatte gültig über leinen bei bereinftiger

5lu§einanberfetjung an i§n fallenben 9lntl)eil ©ntfd). b. 0. Xrib. 23b. 80 ©. 103, 93b. 83

©. 152.

9) S. 91. II, 1§363.
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gel^örcnbe, rote %aB [päter erraorbene, SSermögen Beiben gememfam rcirb.

Slug bcfonberen ©rünben !ann an^ bei ber allgememen (^ütergemeinfc^aft

©onbergut — f. g. ©tn^anbggut — eineg ober eine§ jeben ©Regatten

üorfommen:

a) SDiejenigen 3Sermögen§gegenftänbe finb ©onbergut, rceldje unoer=

äu^txü^ an bte $er)on eine§ ber ©Regatten gcfnüpft finb, wie Se^en unb

gamilicnfibeüommiffe, bie @u6ftan^ üon ^f^ie^Braud^ä = unb ^Utent^eilgred^ten.i^

2(uc^ $flid)tt^eilganfprüc^e finb fo lange l)ier^er gu red^nen, aU ber

pflid^ltl)eil§5ered;tigte @§egatte nod^ nid^t erüärt ^at, t)on benfelSen ©ebraud^

mad^en gu raoEen. ^^

b) ^efd^enfgeber unb ©rblaffer finb befugt, einem ber ©Regatten

@in^anb§g ut burd^ au§brüd'Iid^e ©rüärung guguroenben.

®od^ gilt bie§ dritten gegenüber nur begüglic^ t)on ^runbftüdfen unb

au§flcE)enben Kapitalien unb nur bann, raenn bie 2(u§fd§Iie^ung am (^runb=

ftüd im ©runbbud^ üermerft, am Kapital beffen ©dlmlbner gericljtlirf) befannt

gemad^t rourbe. ^^ ^a§ @in^anb§gut fann and) in einem- 3^iepraudl; am

©runbflüd^ ober Kapital befte^en. ^^ @§ genügt, ba^ fid^ bie Slusfd^lie^ung

beä ©atten gunärf)ft auf ben 9tadl)la§ ober eine Quote beffelben begog, faUg

bem @l)egatten in J^lft^ beffen ©runbftüdfe ober Kapitalien gufielen. ^*

c) 5" gleid^er Söeife !ann eine 2lu§fd)lie6ung ber (^ütergemeinfd^aft bes

güglid^ irgenbraeld^er einzelner 35ermögengbeftanbtl)eile burd^ t)orel^elid)en ge=

ric^tlic^en 3[^ertrag gefrfie^en.
^^

10) ^a§ ©igent^nm etne§ mit ftbeifommiffarifclier Subftitution belafteten ObjeÜe
fciüt in bie ©üterqemeinfdioft, mit ber if)m inneiuotjnenben '^efd)ränfung. ^aben ®f)e=:

qotten biucf) forrefpeftiue^ 5:eftament bie beiber[eitige (Srbfdiaft nac^ bem %oht be§

Snngftlebenben einem dritten gugemenbet, hat ber Ueberlebenbe bie (Srbfci)aft be§

SSerftorbenen angenommen unb fdiUefjt l^ernod) eine gütergemeinfd)üftlicl)e ®be, fo

bringt er unjere§ ®rac^ten§ fein SSermögen in bie ®ütergemeinidia[t , benn er ift i)in=

fidjtlid) fpäterer ^Verfügungen unter Sebenben nid)t befd)ränft. 51 ber ber im torrefpet=

tiDen jeftament ernannte Wadierbe ererbt auf ©runb biefe§ ^teftamentö nadi bem
jtobe be§ längftlebenben ber S^eftatoren, üorbe^altltdi jebod) etwaiger ^flid)ttbeil^?an=

fprüd)e, bie auf biefen entfatlenbe |)ä(fte ber gemeinfdiaftlid)en ^affe, roeldie beffen SfJac^::

lafe barfteat. ©ang anber§ jebod) (Sntf^. be§ O. Srib. Sb. 50 @. 206 ff., aud) ^oc^
äu § 363 be§ 2itel§.

11) 8triett)orft ^trdiio 33b. 9 ©. 343
ff.

12) S. m. II, 1 § 373, ögl. ^ierp m. ®. 33b. 24 ©. 242.

13) S)er ©(genfer foü na^ § 374 ff. für bie Eintragung ber 5lu§fd)Iiefeung im
©runbbud) forgen; gefd)ie^t bie ßumenbung an bie ^-rau in einer legten 3Bi(len§=

öerorbnung, fo foll ber btefelbe publicirenbe 3:eftament§rid)ter ber %xau gur 33etreibung
ber Eintragung einen Pfleger befteQen, ferner bebarf e§ bei einem Ä'apiial ber geric^t^

lidien ^efanntmadiung ber 9(u§fd)lief?nng ber ®ütergemetnfd)aft an ben Sdiulbner.
Unterbteiben biefe 58ortef)rungen, fo gilt bie 3lu«f(^Itcfeung ber ©emeinfi^aft nid)t

gegen S)ritte.

14) SSgl. m. ®. ^b. 24 @. 244.

15) ®a§ Sanbred)t geben!t fo(d)er SSerträge nidit. 3Sa§ aber üon ber 9lu§=

fd^Iiefeung ber(iJütergemeinfd)aft überhaupt gilt, mufe aud^ für eine befc^rän!te?luf^ebung
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d) ®ie noll^tüenbigen ^leibungöftüdfe ber grau finb gefe|Iici^

üon ber ©emeinfd^aft aufgenommen. ^^

^lu^ungen be§ 6onbergut§ gel^ören in ber Siegel ^ur G5emetns

f d^af 1. 1^ Ueber baöSonbergut ocrfügt berSonbereigentl^ümer augfd^lte^Ud^.is

§36. 3)te 9{ec^t§tier]§ältnif[e bei ©ütergemeinfi^aft im ^tUgemeinen.

1. '2)ie ©ütergemeinfd^aft begrünbet auf beiben Seiten eine Uniüerfal*

fucceffion. Unmittelbar mit i^rem (Eintritt werben ba^er bie 3Sermögen§=

gegenftänbe ber ©Regatten gemeinfame§ ©igent^um. ©er 33eft| ber ©Regatten

tjermanbelt fid§ in TOtbefi^.

2)er ©igenti^umgübergang »oHgieljt fid^ aud^ an ©runbftüd^en

unb ©ered^tigfeiten mit Hbfd)Iie^ung ber gütergemeinfd^aftUd^en @§e.^

@§ bebarf alfo gum ©rroerb be§ 9J?iteigentI)umä nidjit ber Eintragung ber

©emeinfd^aft im ©runbbudfje; aber erft bie Eintragung gemährt t)otIe ©id^er*

]^eit,2 ba ber allein eingetragene Ehegatte nod^ bie formale Segitimation bel^ält,

fein buc^mä^igeö Eigent^um gutgläubigen Erroerbern §u üeräu^ern. ^

berfelben 9lecl)t fein. 9tnber§ ©cciuS 95b. 4 §209 5tnnt. 55, Sffe^bein ©ntfc^. b. D. ^rib.

S3b. 4 @. 186.

16) S. 9f{. II, 1 § 364. 9?Qcf) ©tettiner 9^ecl)t ftnb auc^ aufgenommen bie öJerabc

ber ^rau unb ba§ ^eergewette be§ Wlanm^, ÄoSmann 8tatutarrec^t ber ©tobt %iU
ftettin, 1845, §4, II.

17) S. 9J. n, 1 § 370.

18) 3)ie oben im § 28 auSgefüljrten ©runbfä^e über S^ece^tijgut finb entf^rec^enb

angumenben.

1) ®efe^ über ben (Sigent^umSermerb Dom 5. Wai 1872 § 5.

2) &. 93. O. § 50 orbnet an, bafs mo @ütergemeinfd)Qft unter ©ftcgotten gilt,

biefey SSer^nlmifj aud) auf ben Eintrag eineS ber ©Ijegotten im Ö5runbbud)e ^u t)er=

merten ift. 9Zqc1i bem SSortlout ift erforbert, baf? i>a§> ©runbftüc! in einem Gebiete

ber ©ütergemeinfdiaft liegt; analog fann bie SSorfd)rift in g-ätlen angcmenbet merben,

in meldten ber (£^emol)nfi^ in einem (^kbiete ber ®üternemeinfd)aft liegt, menn
[lä) aud) i>a§> ©runbftüd aufeer^alb beffelben befinbet. iöebcnflid) aber nmre bie

ku^betinung auf f^äße ber ßrriditung ber ©ütergemeinfdiaft burd) — gerid)t(id)cn —
SSertrag. — 2)a§ gütergemeinfd)aftlidie 5ßert)ältnife ift 5U oermerten; bie blo^e (Sintra=

gung be§ '3)?iteigentt)um§ märe nid)t entfpred)enb; fie mürbe formell jeben (Sl)egatten

gur SSerfügung über bie ioäi\tt bereditigen. 2)er Eintrag be§ Gtiegattcn mirb begrünbet

burd) ben yiaö:)ivd§> be§ G()eii)otmfit^e§ in einem ©ebiete ber ®ütergcmcinfd)aft. Ueber

bie Eintragung auf bin 3(rtitel bes 9J?anne§ ügl. &. 93. O. § 16.

3) 2. 9^ II, 1 § 367. ^ie Ermerber finb gutgläubig, mcnn fie üon ber (S^e=

fc^Iie^ung nid)t§ mußten, ober bod) feinen förimb hatten au^unet)mcu, ha^ ber eingc=

tragene Et)emann in gütergemcinfdiaftlidier (Sl)e lebe, ©ie finb aud) bann gutgläubig,

menn fie miffen, ba^ ber eingetragene Gigent()ümer unter ^uftimmung feinet nidU=

eingetragenen (£f)egatten oeräu^ert. 9?id)t 5U billigen ift aber bie ^erfüqung bei 3of)om

'^pp. föer. ^^b. 4 ©. 68, monad) ha§> @runbbud)ämt bie 33eminiflung be^j allein eingc=

tragenen (SI)emanne§ ^u IHuflaffunfjen unb Eintragungen nid)t beanftaubeu fofl, aud)

menn bie (ijeneljmiguag ber gütcrgemeinfd)aftlid)en El^efrau nid)t bcigebrad)t ift. 2)enn

ber 3iid)tcr l)at bie 9Serfüguni]5fäl)igteit be^5 ^luflaffenben ^u prüfen, ^ernburg unb

^inrid)ö '•:Urcuf}. •pt)p..9?ed)t "iöb. l" 6. 284, Stam. ÖJcr. 53b. 4 6. 151 , m. 6 3- 91,

149, obenmi §205Slnm.4.
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2. ©emetnfam werben unmittelBar mit bem ©^e[d^Iu^ ferner bie gor*

berungen ber ©Ijegatten. ®ie ©§efrau üerltert alfo fortan oon Sled^tgraegen

bie S3efugni5 ber tünbigimg unb ©ingiel^ung il^rer etngebrad^ten gorberungen.

2(nfprüd^c be§ einen ©Regatten gegen ben anbern erlöfd^en burd^ lonfufion.

(^rraerb, rceldjer einem ©Regatten mä^renb ber @^e gufäEt, mirb oon

^Hed^tömegen mit bem Slnfatt gemeinfam.

3. ®ie ©d^ulben, meldte ein ß^egatte in bie ©l^e Ißringt, mie aud§

biejenigen, meldte mä^renb ber (SI}e red;t§ gültig in feiner ^erfon ent=

fte^en, oerpflidjten perfi3nlid) nur il)n. Stber fie Mlben gugleid^ 53e=

laftungen be§ gemeinfc^aftlid^en SSermögeng, unb oer^aften mit

biefer ^Ra^gabe benjenigen, roeld^er gütergemeinfd^aftlid^eS 3Sermi)gen Ijinter

fid^ ^Qt> gn biefem Umfange !önnen unter Slnberem ooreljelid^eSd^ulben

ber grau gegen ben (Seemann einge!(agt merben. ^ Söarcn biefe ©d^ulben

bereite ooEftredtbar, fo !ann eine roßftredtbare Sluöfertigung be§ Titels gegen

ben Seemann errcirft merben, auf ©runb beren bie ^^i^cing^i^ottftredfung in

bie gefammte gemeinfd§aftlid)e Ma\\^ guläffig ift.^

2(u§ ben bargelegten ©runbfä^en folgt, ha^ nad^ Sluflöfung ber

@^e ber (Ehegatte, meld^er nid)t ber perfönlic^e ©c^ulbncr ift, inforaeit burd^

bie gütergemeinfd^aftlid^en (Sd^ulben oerpflid^tet ift, alg il)m 2l!tiüen ingoige

ber Sluf^ebung ber ©emeinfd;aft zugefallen finb."^

4) S. 9^. II, 1 §§ 380, 389, 391, 661, ügl. unten § 37 3iff. 6,9?.©. in (5traf=

JQdjen 58b. 9 ©. 162.

5) S)a^ bie 3SerbinbIirf)!eit be§ ®^emQnne§ ait§ einem SSecr})eI eine Mage gegen

bie ß^efrau auf ^ö^e be§ gütergemeinfd)aftlid)en SSermögenö unb ^lünr im 9Bed))eI?

pro^eB begrünbe, ift anerfannt nom ffi. O. ^. ®. (Sntfd). $öb. 14 ©. 233. ®q§ O. %x.

i)Qt Q[Ierbing§ (Sntfd). 33b. 34 @. 193 qu§ einer Hör ber ©^e eingegangenen 2Sed)fel=

öerbinblid)feit ber grau bie ^SedjfeHIage gegen ben ©f^emann für unäuliifftg eitlärt,

loeil ber 2Sed]feI nid)t non einer ben ^3iann red)t§gü(tig nertretenben ^erfon unter=

§eid)net [ei. 3)iefer ©runb fd)lägt ober nid)t burd), iruenn man mit un§ annimmt, ba^
bie ©iitergemeinfd}aft Uniüerfalfucceffion ber (Sf)egatten begrünbe. — 5lnber§ bei ber

SSerroaItung§pemeinfd)aft, ögl. auc^ oben § 22 5lnm. 11.

6) 9i e. ^. O. § 665' ff. Sft ber Sitel oit§ einer t>oref)eIic^en @diulb ber eije^

frau in foldier SSeife gegen ben Wann ootlftredbar gemud)t, fo fann natürlid) auc^ bit

8ubt)aftation in bie pütergemeinid)aftlic^e ^D^Jaffe beantragt merben.

7) 1'. 9?. II, l'§§ 380, 389. (g§ befteben gmei (Sljfleme. 9^ad) bem einen öaften

bie (S^egatten beibe perf önlid) unb folibarifd] für bie uorebelidjen unb für bie gültigen

ebelidien @d}ulben. S)ie§ entfpridit ber urfprünglid)en C^ieftaltung be§ SSerbäItniffe§.

5)od) fennt man ha§> beneficium abdicationis, uermöge beffen fid) bie ^rau immittelbar

nad) bem 2;obe beö 5[)?anne§ üon ber Wa\]t (o^fagen fann, um ibren fünftigen ^rmerb
bem 3"9^"iff ber ©laubiger gu ent.^ieljen. dladtj bem anbent @l)ftem baftet jeber @be=
gatte oon üornberein für bie oorebelidien unb für bie einfeitig fontral^irten (£d)ulben be§
anbern ®f)egatten nur mit hon gemeinfamen SS ermögen. ^ie§ entfpridit ber neueren

$Re(J)t§entmideIung. @o 9iot^'beutfd)e§ ^^. 9?. 53b. 2 § 107. e§ ift in§befonbere ha§
Stjftem be^ 5(. S. 9?. ; e§ gilt aud) in Stettin , Ä^o#mann § 4 IV. ^n ^eftp^alen baftet

nac^ bem ©efe^ Dom 16. ?lpril 1860 § 12 bie (Sbefrau für bie efielidien, non ibrem
Seemann einfeitig überfommenen Sdiulben and) mit i^rem nad)ebelidien ©rmerb,
tvenn fie nid)t binnen ber ben ©rben gefe^lic^ guftebenben IteberlegungSfrift ein ^n=



124 3)a§ tl^üidjt Q'tiütxvtdji.

§37. ®te SSermaltung ber gemetniamen 9[}^affe.

1. ^em aijcmanm ge6ül}rt raä^renb ber @§e bte SSerroaltung ber

gütergemetnfd^aftlidjen 2Jlaffe.i

®ie§ 3>ertnaltung5rc(^t ift ein racit au§gebe^ntere§ aU ba§ au§ bem

eJicmännlid^en 9^iepraud^ an bem ©ingebrad^ten ber grau fid^ ergebenbe.

^er ©Fjemann t[t baf)er gu 3Seränberungen, unb felbft gu 3Serringerungen

ber Subftanj einzelner 33ermögenggegenflänbe, aud^ ber ©runbftürfe befugt.

@g ift i§m fogar üerftattet, gütergemeinfd^aftlid)e Dbjefte aud^ über bie Qdt

ber @I)e l^inaug einfeitig red^tögültig §u üermiet^en unb gu üerpad^ten,^ roag

bem @§emanne al§ ^^iegbraud^er be§ grauenguteö nid^t jufte^t. $Dcr (Seemann

entfd^eibet auc^ über 2(ntritt ober ©ntfagung ber ©rbfd^aften, welche i§m ober

feiner grau anfallen. ^

2. ^er Seemann l^at ferner bie Sefugni^, bie ©egenftänbe ber ©üter=

gemeinfd^aft §u oeräu^ern ober §u oerpfänben. 9^ur für bie ©runbftüdfe

ber ©ütergemeinfd^aft unb für bie auf ben 3^amen ber grau gefdjriebenen gor^

berungen leibet bieg eine Slu^nal^me. *

a) ©runbftüdfe unb gleic^ftelienbe ©ered^tigfeiten !ann nämlic^

ber 2Rann mä)t ol)ne auöbrüdflid^e ^uftimmung feiner grau oeräujern

ober »erpfänben. ^ (^g mad^t feinen Unterfd^ieb, ob bie ©runbftüdfe oon il)m

ober oon feiner grau eingebrad^t, ober ob fie in ber (S§e erraorben würben.

üentar ber beim Xobe be§ 9!Jlanne§ üor'^aiibenen gütergemeinfd^Qftlictien ^DfJaffe geric!^tüd^

nieberlegt. hierin Hegt eine principiefle Slbraeic^ung oom (5t)ftem be§ 91. S. 9t. nid)t.

1) S. m. II, 1 § 377. 9?ict)t l^altbar ift bie 9lnfrf)auung üon ßcnug S3b. 4 § 229

5lnm. 60, bafe ba^ SSerroaltung^redit be§ ?D^Qnne§ auf ber ^inna^me ber 3"ftim =

mung ber grau beruhe. S)a§ liegt in S. m. II, 1 §§ 387, 388 md)t. SSie wenn
bie grau jur 3eit be§ 58ent»altung§atte§ ^ur ^uftimmung unfiU)ig mar?

2) entfd). beS D. 3:rib. S3b. 68 6. 169, ugl. oben § 30 2lum. 15.

3) ©ntfc^. b. O. 3:rib. 93b. 2 ©. 232.

4) S. 9t. II, 1 §§ 378, 379. ^ie gefcf)id)tlid}e entiüicfehing ber frnnfiicf)en ®üter=

gemeinfd)aft ^atte gerabe barin einen 9lu§gaiig^'pmift, baf? mit 9iiicffid)t niif ben ^Intbeil

ber grau an ber ßrrungenfdiaft ^nftimmung ber grau jur SSernufunung ber @runb=

ftüde be§ 'iDtanne? jric ber grau gefovbert luurbe. ©diröber (^cfd)id)te be§ ef)elidien

®üterred)te§ 93b. 2 9lbt(}. 2 6. 176, 9?ott) bemfdie§
f.

9t. 93b. 2 § 101. ^iefe§3u=
ftimmung§red)t ^at fid) erhalten, e§ i)'t namentlid) in ©übbeutfd)Ianb ber 5trt 9iegel, bafe

e§ 9totf) bal)erjd)eö ß. 9t. § 77 für $ialjent al§ gemeinred)tlid) nnfiel)t; fiet)e aud^ 9tot^

b. % 9t. 58b. 2 § 105 9rnm. 23. 9(nber§ ha^^ iüeftpf)älifd)e 9ted)t, mUen 9tnm. 26.

5) Ueber bie gorm , in »reld)er bie Buftimmung ber «yrau ^u ertbeilen luar, beftonb

©treit, ireld)er burd) ben ^Menavbefd)lufj be§ D. Xrib. uom 22. Wcir^ 1847, i^räj.

1847 bal)in cntfd)ieben luurbe, bafj e^ — minbeftenö für Immobilien — ber fd}rift'

lidjen ^orm bebürfe. JK. ÖJ. bei ®rud)Dt 93b. 30 ©. 690. 5l^gl. aber 6triet()orft 5lrd)ili

iöb. 80 S. 357 ff. , (ffcciuä 93b. 4 § 209 ?lnm. 62. ®ie (Siniüinigung muf^ eine fpecieae

fein, Dgl. CSntfd). be§ O. Jrib. 33b. 49 (S. 185. 3ft nur bie grau eingetragen, fo

ift fic unter beglaubigter ®ene()migung it)re§ S^emanne« ^ur 9Nernuf?erinig unb 9Ser=

pfänbung befugt nadj'So^ora ^aljx'b. b. 91. ö. 93b. 5 (5. 98.
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®ie ©infc^ränfung begießt fid; aber nur auf ben gaU, ba^ ben ©Regatten

©igent^um an ben ©runbftücfen 5uftef)t. @ie greift nic^t ein, wenn fie blog

einen Stnfpruc^ auf ben @igentE)umgern)erb ^aben, wenn §. 35. ein ©runbftüdf

gefauft, aber no^ nicf)t aufgelaffen roar.^^ 2)ie ^uftimmung ift ferner nur

erforberlid^ in gäEen, in benen bie SSeräu^erung ober ^erpfänbung auf ber

ßntfd^liegung ber 33et^eiligten beruht, nid^t voo fie aud^ gegen i^ren Söiden

burc§gefe|t werben fann.^ §at bie ß^efrau bem 3Seräu^erung§gef^äft ^n^

geftimmt, fo bebarf eä nic^t einer SÖieber^oIung i^rer ©inroitligung §ur 2luf=

laffung, roenn biefe nur Erfüllung be§ 33eräu|erunggr)ertragä bilbet.»

3u binglic^en Selaftungen, abgefe^en von SSerpfänbung , ift ber ©^e=

mann felbftänbig befugt,
i^^i 3Die§ ift bann nic^t ber %aU, roenn fie eoentueU

6) S)er e^emann fann ba^er ein berartigeS 9?ec^t o^ne ^uftimmung ber g-rau

abtreten. 9^. ®. im ^. ^Jfl. ^I. 1883 @. 297 unb in etrafi". 33b. 7 @. 268. So au(^

fein Ütei^t au§ bem 9:)Zeiftgebot in einer ©ub:^aftation. ^i^^ifel^after mirb ber gaÜ,

menn ba§ frag(icf)e ©runbftüc! getauft unb übergeben, aber nod) nic^t aufgelaffen ift.

S8ir mürben bie S3efrf)ränEung be§ et)emanne§ al§ eingetreten erachten, ba bte hatten

bereite pubacianifd)en 58efi^ Ratten. 9lnber§ 9i. ®. ^b. 9 ©. 272.

7) 2)er Serfaiif ber einem ©Regatten, g. S. ber fyrau, angefallenen ©rbfc^aft,

in melc^er fic^ ©runbftüde befinben, ift feine Veräußerung be§ immobile xmb

fällt ftreng genommen nid)t unter bie Sefc^räntung be§ § 378. 5)enno$ ift nad) bem

6inne be§ ^efege^ ber S^ertauf eiite§ berartigen ^Bermögen^ öon ßuftimmung ber fyrau

abpngig p mad)en. ©ntgegengefe^t O. Srib. (Sntfä). S5b. 76 ©. 153, ngl. auc^

ÜJ. ©. in ©traff. Sb. 9 ©. 276. g-ür ben %aU ber ^öeräufeerung ber gcfammten güter:=

gemeinfc^aftlicfien ^affe burd) SSitalitienüertrag nimmt aber ©ntfd). be§ 0. 3:rib. SBb. 66

©. 101 ha^ t)kx Dert{)eibigte ^rinci|3 an.

8) ©laubiger, unb gmar üore^elic^e n)ie e^^eli^e, !önnen bie (Eintragung einer

^t)pot^e! wegen if)rer gegen ben (£{)emann üoKftrecfbaren ©elbforberungen auf @runb=

ftüde erlangen, auf loeldje ber Seemann eingetragen ift, ober bei meld)en ba§ auf bie

aßgemeine ©ütergemeinfd^aft gegrünbete ?!Jiiteigent{)um be§ ^Of^anneS oermerft ift. ©te

fönnen bie (Eintragung biefeS 5J^iteigent:^umö auf (Sirunbftücfe , meiere bloß auf ben

S^amen ber g-rau eingetragen ftnb , beantragen. &. SS. O. § 55 ff. 2luc^ au§ oollftrecfs

baren Urfunben unb ooUftrecfbaren SSergIeid)en , meldje ber 9)?ann o^ne feine grau
einging, tonnen — (5)efet^ über bie ^luingSootlftrecfung in ^mmobiÜen § 6 — SSor=

mertungen auf bie Objefte ber gütergemeinfd:)aftlid)en SRaffe eingetragen merben. S)ie

i^rau fann aber bereu 93efeitigung burc^fe^en, menn fie nai^metft, baß bie 5lbfic^t ber

Set^eiligten nur barauf ging, unter bem (id)ein jener SSeurfunbung unb mit ^ülfe ber=

felben bie SSerpfänbung ber gütergemeinfd)aftli(i)en Obfefte o^ne SBiUen ber ^yrau bur^=

äufe^en. 8o M. ©. bei (SJmd^ot S3b. 26 (5. 701. 58gl. Sol^e di. (S5. $8b. 6 n. 695. (£§

fann bie§ namentlid) üon ^JSebeutung merben, menn bie (£^e bereite getrennt ift.

9) 3a[)rb. b. tam. ©er. S5b. 2 8. 100.

10) ??ur SSeräußerung unb SSerpränbung ift in S. 9?. II, 1 § 378 bem e[)e=

manne unterfagt. (£§ ift i^ierauö ^u fd]ließen, ha^ anbere 5(rten oon 33e(aftungen be§

©runbftücfy bem (Söemann frei fteben, abgefe^en etma üon einer mirt^fd^aftlid) bem
^fanbred)t analogen $8elaftung be§ (5)runbftüc£ö mit einer bauernben Leibrente. Hitlers

bing§ roirb, S. 9?. II, 1 § 232, bem (£f)emanne, melrf)er ben 9?ießbrautf) am fyrauen=

gute t)at, unterfagt, ^u oeräußern, gu oerpfänben ober eine bleibenbe binglic^e

Saft aufzulegen. (£§ ift aber nid)t befrembenb, ha% bem (S^emanne, melc^er ^xt-
eigentt)ümer unb bei ben 58elaftungen ba^er bireft bet^eiligt ift, ein t)ö^ere§ 3Kaß
öon 33efugniffen ,^ufte^t, al§ bei ber bloßen SSenüa(tung»gemeinfd)aft.

11) 5)er ^tiemann barf aud) ot)ne 3u?iiebung ber grau (SJrunbftücte anfaufen unb
bie Eintragung ron ^l^pot^eten für bie Üiefttaufgelber beroilligen, ©trietf)orft 3(rc^io

SSb. 67 ©.149. ^Uerblngg entfielt auc^ in folc^em galt bie .^l)|)ott)e! erft nad) bem
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eine SSeräu^erung in fid^ fd^lie^en, rate bei SeiüiEigung eineä 33or!aufä=

red;t§. 12

S)ie ol^ne gufttmmung ber grau üorgenommene 3Seräu^erung ober 33er=

pfänbung ift roirfunggloä. ^^ ^urd^ nachträgliche Genehmigung ber grau wirb

fie aber gültig. ^^ 2)er 3)lit!ontral)ent bleibt ba^er nad^ ben ©runbfä^en ber

]§in!enben 3Serträge big 5ur ©ntfc^lie^ung ber grau gebunben.^^ @§emann,

n)ie ß^efrau fönnen, wenn bie Genehmigung nid^t erfolgt, üinbiciren. ^^ §at

fid^ aber ber ©^emann fälfd^lid; für legitimirt gum SSeräu^erungSgefdfjäft au^-

gegeben, fo ift er bem 9Jlit!ontral)enten entfd^äbigunggpflid^tig/^ eine 33er=

pftid^tung, roeld^e bie gemeinfame 3J?affe trifft.

b) ®er (Seemann ift ferner nid;t befugt, ^apitalforberungen, roeld^e

auf 'ocn 5^amen ber grau ober i^rer ^ted^töoorfa^ren gefd^rieben

finb, o^neguftimmung feiner grau i^gu !ünbigen, eingugieljen, gu begeben/^

ober gang ober tl^eilmeife gu erlaffen. @ä gilt bie§ auc§ für Kapitalien, welche

n)ä§renb ber @l)e auf ben S^amen^beiber ©Regatten ausget^an unb gefcl)rieben

würben. 20

(£tgentl)um§enüerb , aber ber ®runb be§ 2Serbot§ greift l)ier nic^t ein. 28ürbe ber 3Ser=

!äufer (^runbfc^ulöen für ben 5öetrag be§ Ä'auf|3itife§ eintiagen unb bann erft bem
SJlanne ouflaffen, fo wart jeber ^^raeifel gel)oben.

12) ©tnett^orft %xd)i\) 53b. 71 8. 167ff.

13) S)a^ Obertribunal ^atte frütjer, (Sntfc^. S3b. 3 ©. 242 bie ?L)?einung, ha^ ha^

®efd)äft tjinfic^tlid) be§ „ibeeüen 5lntt}eilö" be§ ßtiemannö gültig fei. S)ie§ wav offenbar

pringiproibrig. ^n feinem (iJutad)ten oom 24. ^^luguft 1840 (oben § 'So 'iJInm. 7) t)at

bat)er jenes (iJeric^t mit gug auSgefüiirt, baB bie gan,^e 58erfügung hinfällig unb aud)

in 33e5tet)ung auf einen ?lntt)eil iüirhtngc4o§ fei, ha hk gemoljnlidien (^runbja^e beö

93äteigeut^um§ auf ba§ etgentl)ümlid)e ^Serl)ältniB ber (S)utergemeinfd)aft nid)t aniüenb=

bar feien. S)ie§ ift feitbem in Xl)eorie unb ^raj:iö beö ''^reuBildjen 9ied)tö allgemein

anertannt. ^iernad) aud) dt. ®. m. 1 ©.397. i8gl. aud) 3t. &. ^^b.22 8. 282. — (Sine

Ä'onoentionalftrafe, 5U meldier ftd) ber Biaxin für ben gall ber 9Hd)temii)iaigung

feiner grau üerpflid)tet, ift ungültig. iSntfd). b. O. Srib. 33b. 75 (g. 265, ©cciu§ ^^ö. 4

§ 209 ^ilnm. 65. S)agegen ^infd)iu^^ in ^et)renbö Md)x. Üih. 5 @. 281.

14) emfd). beö O. Srib. iöb. 67 8. 92.

15) (£§ treten alfo bie (Bä{^t oon S. 9i. I, 5 §§ 12. 13 ein; ügl. Striet^orft 5(rc^io

S3b. 20 S. 209ff., 9t. (iJ. m. 22 8. 281.

16) $8gl. Striett)orft "»llrdiiü 33b. 91 6. 200 ff. unb 0t. &. 23b. 1 6. 396. S)em
flagenben ISI^emanne fann, ba tt)m i8erfügungyfä^igteit fet)lte, exceptio rei venditae

et traditae nid)t entgegcngcftellt luerben.

17) E 9t. I, 5 § 31
ff. i8gl. jebod) 9t. Ö). bei örud)ot 33b. 34 @. 727.

18) 2. 9t. n, § 379. lieber oermutl^ete 3?ollmad)t in bnnglid)en gäHeu fie^e

S. 9t. 1, 13 § 149. § 120, oben 33b. 1 § 116 ^iff. 2.

19) 35gl. übrigens 'dl &. bei (iJrud)ot 33b. 34 ©. 726.

20) ^. dl. II, 1 § 379. (£§ bejjieljt fid) bic^^ nid)l blo^ auf l)i)potl)efaiifc^e, fou=

bern aud) auf blof? perfi3nlid)e ^-orberungen, iüeld)e eine bleibenbe 'J?lnlage bilden füllten.

— 3)as b. Srib. l)at, (Sntfd). 33b. 61 S. 143, mit J}ted)t angenommen, bafj § 379 feine

Slniuenbung finbe, menn ba<s> '^.?lbl)anbenbringen bc^5 .STapitalö nid)t ber unmittelbare

(iJegcuftanb beö 9tcd)tögefd)äfts, fonbern nur golgc emer uon bem 'üüianne m ben

©rengen feiner S3efugniffe oorgenommenen 4^anblung fei. 2)eel)alb fann namcntlid)

foUö tit (Seeleute Äaufgelber an^ einem gemeinfdjaftlid) gefd)loffenen fd)riftlid)en Älauf=

üertrag ju forbem Ratten, bemnäc^ft aber ber (Sl^cmann ot)nc (SinmiUigung ber grau
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Söfc^ung einer bevartigen ^t)pot^e!artfc^en gorbenmg o^ne 33etx)i(ligung

ber grau ift ba§er nic^t guläffig.

©ie gut Ungebühr eingebogene gorberung Befielt fort, ©ie fann folge=

red^t fogar t)om ^iJlanne burc^ ^lage gur Stnerfennung geSra^t werben; t^re

Slbtretung burc^ bie (Seeleute an ©ritte ift re^tgbeftänbig, i^re Uebern)ei[ung

an beren ©laubiger pläffig.
^i 22

3. @emeinrec^tli(^ erai^tet man ben 3J^ann meift nid^t aU gu 6^en!ungen

felSftänbig befugt. 23 ^aä) preu^ifd^em Sftec^t fte^en i^m ©d^enlungen

offen.
2-1 2)0^ ^at bie grau ein SßiberrufSrec^t,

a) füfern fie im gaU einer von i^r felbft üoUjogenen @^en!ung gum

Sßibcrruf berechtigt märe.

b) ^^m ber 3Jiann burc^ einfeitige, auf bloßer greigebigfeit beru^enbe

64)en!ungen ha^ 3Sermögen bergeftalt crfd^öpft ^at, ba^ bie grau nid^t einmal

il)r ©ingebra^teg gurüd^er^alten fann, ift fie be^ufä ©rgän^ung be§ ge^lenben

jum Sßiberruf befugt.

Sßiberruft bie grau in fold^en gällen nid^t, fo fönnen biefe ©c^enfungen

bei ber 2luöeinanberfe^ung nad^ 33eenbigung ber ©ütergemeinfd;aft bem ^anne

gleid^roo^l in 9fted)nung gebrad^t merben.2526

bie 5(uf()ebung be§ noif) ni^t erfüllten ^aufüertragg t)erglei(^§iüeife üereinbart, ber

SSergleid) nic^t tDegen 9JJangel§ ber 3u[ttmmung ber grau angefoct)ten werben.

21) £). Tribunal, ©ntfc^. 35b. 75 ©. 281 ff. S5gl. auc^ dt. ©. hti ©rucf)ot «b. 34

©. 727.

22) ®ö fann mit ber condictio sine causa, tneldje bem go^Ienben (Sd)ulbner gegen

ben Seemann unb bie giitergemeinfd)aftlid)e ^DJafje al§> folc^e ^uftef)t, nid)t auf bie auf

ben S^amen ber grau gefd)riebene gorbermig tompenfirt werben. Ö5el)t man üon ber

5(usfd)IieBung ber I'ompenfation nid)t auö, fo l}ätte ba§ ^i^erbot ber einfeitigen (£in=

§ief)ung iDld)er gorberungen burd) ben (Seemann feine praftifc^e Oiealiftrbarfeit. 'än^

ber§ jebod) 3^. (^. ^b. 23 @. 276. ©cciuS ^b. 4 § 209 5lnm. 65 fud)t bie praftifc^e

SBebeutung nur bortn, bafe ber ©d)ulbner bem et)emann, loelc^er otine ^nf^immung
feiner ®t)efrau ba§ Kapital einforbert, nic^t §u 5at)kn braud)e. ^Iber \va§> get)t ben

©c^ulbner ba§ SSer^ältniB ^raifd^en ^IRann unb grau an!

23) $8efeter ^. ^. § 122 5lnm. 21. dtotl) ba^er. ^. dt. m. 1 § 77 5tnm. 16.

24) S. 9*. II, 1 § 381 ff.

25) S. 91. II, 1 § 383.

26) ^n SKeftpbalen ift nad) bem ©efe^ öom 16. 5tpril 1860 § 3 ber ©bemann
einfeitig befugt, burd) luftige i^erträge über aße ©egenftänbe be§ gemeinfamen ^ermö=
genö ju ueriügen, in§befonbere aud) ©runbftüde unb (^ered)tigfetten ^u üeräufeern ober

ju oerpfnnben, unb auf ben Sftamen ber grau ober i^rer SSorfal^ren gefd)riebene ßopita=

lien einäujte^en. ©runbftücfe, fomie ba§ gefammte ben)eglid)e SSermbgen ober eine Quote
beffelben Darf er aber nid)t oerfd)enfen, aud) nid)t einzelne 3!}^obilien, ofern er fid) ben

S'JieBbraud) baran üorbe^alten raiU. ©eine Legitimation gur ^^(uflaffung güterge-

meinfd)aftlid)er ©runbftüde erforbert ba'^er ^orlegimg be§ 5ßeräuBerung§gefääft§ in

beglaubigter gorm, ober 3nftimmung ber (£t)efrau. Uebertragimgöoerträge beö ©e?
fammtoermögen^ ober eine§ %i)d[^ an einen ^räfumtioerben ober aud) an ©ritte —
SSitalitienoerträge — bebürfen be§ 3wfcimmen^nbeln§ beiber @t)egatten gleid)fatt§.

SSgl. ))t. &. 33b. 1 ©. 393. Heber bie $öefd)räntungen ber roeftp^ältfc^en ®t)egatten be^

äüglid) beö 9vec^t§ §um 3:eftiren fie^e unten § 104 5lnm. 27.
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4. 3u $rü§ef[en über ba§ gütergcmeinfc^aftüci^eS^ermögen ift ber@§e=

mann in ber Flegel auc§ o^ne gujie^ung [einer grau befugt. 2 ^

5. ©elbftüerftänblid^ finb aEe SSerfügungen beö ^Jlanneä in fraudem ber

grau — 3. S. S3eräu^erung eineö @rn)er5ggeirf)äft§, um mit bem (§rlö§ aug-

gumanbern unb bie grau gu »erlaffen — anfechtbares aud^ gegen 2) ritte,

n)eldS)e bie argliftige Slbfid^t be§ 5!Jianneg fannten, ba biefem bie

33erfügungggen)alt nur gu \)zn 3n)edfen ber @§e eingeräumt ift;
^^ bie grau !ann

bai^er t)om foEubirenben ®ritten S^tücfgabe, eoentueE 2ßert^erfa| forbern.
^^

ßg fte§t ferner ber grau frei, gegen |ebe beabfidjtigte SSerfügung il;reä

3Jianneg bemjenigen, mit roeld^em fie ooßgogen werben foE, il^ren 2öiber=

fprud^ 3u erflären. (Sin berartiger auSbrücÜid^er 3Biber[prud^ mad^t bag

Steci^tSgefc^äft unmirffam,^^ unb gmar für unb gegen aEe Set^eiligte.

2(uc^ ift red)tgt)erbinblic^ ein 33 er trag, burd^ meieren fid^ ber Seemann

»erpflid^tet, Stedjjtägefd^äfte ober geroiffe Strten oon ©efc^äften nur unter

Seroilligung ber grau abjufc^lie^en. ^erfelbe mirft dritten gegenüber

jebod^ nur, menn fie von bcmfelben mußten. ^^

3n aEengäEen, in meldten bie grau bie ©inroilligung oerfagt ober

Sßiberfprud^ einlegt, !ann i^re ^i^fiii^^wng oom 3Sormunbfc^aftä =

gerid^t ergänzt m erben, roenn bie uom 3}^anne beabfid^tigte S^erfügung

not^roenbig ober ben S^tereffen ber grau unnac^t^eilig ift.
^^

27) S)te 51. ®. O. I, 1 § 23 öerfügt: bei ®ütergemetnfd)aften bebürfe eö gu ^ro=

geffen, meiere ba§ Eingebrachte ber grau betreffen, ber ^uäie^ung ber grau nur
bamt, inenn ber ©egenflanb be§ Streitet ein ©runbftürf, ober eine ÖJerec^tigteit ber

grau, ober ein auf ben 9^amen ber grau, i^rer 9?ecl)t§üorgänger ober
beiber Eheleute gefc()riebene§ Kapital betreffe, ß. 9t. II, 1 §§378, 379. (£§

ift bie§ nict)t mit D. Srib. 93b. 19 ©. 423 auf ^^rogeffe über Dieallaften gu be^ie^en, ba

fic^ t)k ^uriöpruben^ batiin feftgeftettt (}at, ha^ bie 93eic{)räntung be§ §378 — oben

SInm. 10 — SSefteüung unb Slufgabe foIcf)er 9?ed)te überhaupt nid)t betrifft. — 5Ui§

ber 93eftimmung ber ^. &. €). folgert man arg. a contrario, ha^ ber SOZann befugt fei,

einfeitig über bie nic^t oon ber grau eingebrad)ten (^jrunbftüde 5« pro^^

geffiren. $8ergleid)e aber, moburd) er fo(d)e aufgiebt, fann er menigften§ bann nid)t

einfeitig fctjüefeen, menn bie (ff)cgatten bi^^er im S3eii0 be§ ftreitig geioorbeneu (^runb=

ftüd§ maren, ügl. Striettjorft Shc^io 93b. 80 ©. 173, (Scciuö 93b. 4 § 209 5(nm. 68.

28) 9Senn alfo bie öiefe^tommiffion unterm 25. Ottober 1788 unb 22. ^uli 1790

©c^entungen in fraudem uxoris für ungültig erttiirte — 9Jabe 93b. 1 5(bt^. 7 ©. 742,

93b. 13 @. 202 —
, fo ift ha% hierin licgenbe Ipringip audi ^eute angumenben, obgicid)

e§ im iianbrec^t feine befonbere ^tnertennung fanb. 3)Ciffelbe gilt namentlid) aud) für

SSeftp^alen.

29) 95gl. ©ntfd). be^ O. 3:rib. 93b. 57 ©. 144 ff., ©trietborft 'Kxdyi)) 93b. 67 ©. 74.

S)ie grau tann Eintragung einer 9Seriügung§be|d)rünfung üjrcö "iVJanncy im ÖJrunbs

buc^ erlangen.

30) (Striet^orft ?trd)io 93b. 86 ©. 208 ff.

31) 2. dl. II, 1 § 387 ff., Gntfd). be§ €. STrib. 93b. 53 S. 157. lieber biefe f. g.

roclamatio uxoria fiet)e aud) 9iotl) bcutfd)ec^ S^. ))i. 93b. 2 § 105 ^Jlnm. 16.

32) 6triett)orft *!?(rd)iü 93b. 17 S. 58. Eintragung im ()3runbbud) ift guläffig.

33) !ii. 9i\ II, 1 § 388. 9^gl. ^al)rb. b. iVam. (Si."93b. 3 S. 71. ^ft bie ^vau be=

tiormunbet, fo t^at it)r 95onnunb an iljrer ©tatt einguauUigcn, mobei 9iürmunbfd)aft§=

orbnung §§41 unb 42 ju bead)ten finb.
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6. 2öa§ bie roä^renb ber @^e übernommenen 25erbtnbH(^!et =

ten anlangt, fo üerpflid^tet ber (^i^^mann bur^ 3fted;t§gefd^äfte \xä) perfön=

li^ unb au^erbem bie gemetnfd^aftlid^e ^ äffe ^^ unter ben oben gebad^*

Un ©tnfd^ränhmgen. ®ie ß^efrau ift gur (Stnge^ung von 3Scrbinblid§feiten

burd^ 9f{erf;tggefc^äfte nur unter benfelben S3efd^rän!ungcn befugt, mte eine

grau, beren SSermögen bem 9f?iePrau(^§re^t i^reg ^iJlanneg unterfte^t.
^"^^

©efe^Iid^eSSerpflii^tungen unb®eli!tgfd§ulben ber ^rau mie be§ ^Df^anneg

üerbinben ben betreffenben ©Regatten perfönlid^^^ unb laften au^erbem auf

ber gemeinf^aftlic^en $0Zaffe. ©elbftrafen unb Unterfud^unggfoften merben

aber bem frf;ulbigen X§ei( M ber Sluäeinanberfe^ung auf feinen 2lnt§ei( ange^

red^net, and) !önnen bie t)om anbern ^^eil eingebrad^ten ©runbftüdfe nur in

Ic^tcr Sinie für fold^e ©d^ulben in 2Infprud§ genommen merben.^^

7. 2)a§ bie grau im %aU ber SSer^inberung i^re§ SRanneö i^n red^t§=

gültig t) er tritt, ergeben bie allgemeinen ©runbfä^e. Sft ber 5iJJann megen

Slbmefen^eit, ©eifte§!ran!l)eit, 33erfd^n)enbung unter 3Sormunbf(^aft gufteEen,

fo empfiehlt e§ fid^ bei ber gütcrgemeinfd^aftlid^en ßl^e gan^ befonberS, oon

ber 33efugni^ ber SSormunbfd^aftöorbnung ©ebraud^ gu mad^en, roonad^ bie

@§efrau gur gü^rung einer berartigen SSormunbfd^aft berufen merben fann.^^^^

§38. 3(uf^ebung ber ®ütergemeinf(^aft wäfirenb ber ®l|e.^

®ie ©ütergemeinfdl;aft 'oamxt in ber Siegel big gur Sluflöfung ber @l)e.

SluSnal^mgmeife tritt mä^renb ber @^e eine 2luf§ebung ober menigftenä eine

Sefd^ränfung ber @ütergemeinfd§aft in folgenben gäHen ein.
^

34) S. 9t II, 1 § 380. ^er|i3nltc^ l^aftet au^ bte ß^efrou, wenn fie mttabfc^lofe

ober ftd) öerbürgte.

35) S. di. II, 1 § 389. 9{. ©. m. 4 @. 241. SSgl oben § 21 unter b) unb § 22.

©§ i\t im § 389 ftatt ,§ 322, 325— 328'' ju fe^en „§§ 321, 324—327." 9{e[fript

üom 14. gnli 1837.

36) ^(tlerbtngg ift btefer @a^ im Sanbrecf)t ni(^t allgemein auSgefproc^en. ^Ittein

bie gütergemetn[cl)aftlicf)e Wa\\t bleibt bocl) immer SSermögen ber grau, barum ber

Bwang§oo(lftrecfung für il)re @d)ulbcn xmterlDorfen. dlnv ^>iecl)t§gefd)äften ber

?^rau ift, oon befonberen SSorauSfe^ungen abgefel)en, bie 9{ed)t§n)irfunq entzogen. SSgl.

y. ai. 11, 1 §§ 384, 390. ©0 aud) m. ®. S3b. 23 ©. 185 , (£cciu§ ^b. 4 § 209 3lnm. 72,

ferner ba§ O. Srib. (Siitfd). m. 47 6. 238, anber§ freilid) ©triet^orft 93b. 41 @. 267.

37) S. Di. 11,1 §§384 ff., 390.

38) 95ornmnbfd)aft§orbmmg § 83 ?(bf. 2.

39) 9?ad) bem iDeftpr}tiafd}en ^romnaiatgefel^ oom 16. 9lpril 1860 §4 rul}t

hci'c 5ßenua(tung§red}t unb ^erfügimg§red)t be§ 9)fanne§ unb wirb oon ber grau au§=
geübt, luenn ber 5J(ann unter SSonnunbfdjaft gu fe^en ift. 5lud) ift bie g^rau bei einer

Unterjnd)nng§= ober ©trafljaft be§ 5DZanne§ über brei 9Jtonate l)inau§ bere^tigt, ?(%§
5U U)im, wa§ ^u einer orbentüd)en unb gewü^nlid)en SSennögen^nerwaltung notl)==

luenbig ift. S)a§ ^Jiä^ere § 5 bafelbft.

1) S. m. II, 1 §§ 392 ff., 420, 421. ®ie gefepdjen ^öeftimmungen ftnb fe^r

apf)oriftiid) imb bie ^^itterotur ^at ^u i^rer förgänjung wenig gett)an. ^m %c^t ift

i'erfud)t, einige ber widjtigeren ^yragen, bte ftd) anfwerfen, im ^Äege juriftifc^er Slon=

ftnittion 5u beantworten.
'

2)ernburg, «ßreuBUcf)e§«|3nüatrec^t. III. 4. Sliift. 9



130 S)a§ etjclic^e ©üterred^t.

1. 2öenn ber eine %\)t\l me^r ©d^ulben alä 2l!tit)en in bie ©e^

meinfd^aft geSrad^t ^at, fo geroä§rte man gemeinred^tlid; bem getäufdjtcn

©Regatten S^eftitution, in mand^en Statuten raenigftenS Separation.^
^a§ Sanbred^t gieSt innerl^alb graeier Qa^re nad^ ooEgogener @^e ein bop=

pelteg 9^ed^t.

a) $Der getäufd^te @§egatte fann binnen ber 2 iga^re bieStbfonberung

be§ SSermögeng beg überfc^ulbeten Xi^eilg forbern unb bie üore^elid^en

©laubiger beffelben auf bieä S^ermögen »erroeifen. *

^

2)en el^elid^en ©laubigem, mögen fie oor ober nad^ ber 5Ibfon=

berung erroad^fen, ^aftet bie gefammte 5IRaffe, mie menn biefe Slbfonberung

nid^t eingetreten roäre. ^

b) ®er getäufd^te @§egatte fann beg Söeiteren innerhalb ber groei ^al)xt

StufHebung ber ©ütergemeinfd^aft forbern.' 3n biefem gälte bleibt

2) Ueber bie 9luf_^ebung mä^renb ber (S'^e bur^ SSertrag ogl. oben § 34 9(nm. 7.

6ine burd) SSertrag entftanbene ©iitcrgememfdjaft fann jebergeit biird) $ßertrag luicber

aiifgetioben luerben, ü. dl. U, 1 § 419. S3eäüglid) ber SSerträge über bie nacf) ber *?luj

löfung ber (£l)e etntretenben ?5rolgen ugl. 'St. ©^ bei ®rud)üt $8b. 37 8. 726.

3) SSgl. bie fübbeutid)eu bei ^totf) baljer. Giüilred)t ^b. 1 § 78 ^(nm. 5 nnge

führten Statuten. 9?ac^ lübijc^em Üledjt — IIb. 1 tit. 5 art. 11 — fann eine ^van üoii

i^rem 9Jtanne, lueldjer überfdjulbet ift, if)ren 33rautid}a^ forbern, menn hk (it)c uu
beerbt ift, aber bie ©onberung t)at bcn Ö51äubigern gegenüber feine ,^raft, fobalb bie

(g§e nad)träglid) burd) bie (Geburt eine§ 5iinbe§ beerbt joirb. (Sntfc^. be§ O. 3:rib.

^b. 58 (S. 270.

4) S. 5R. II, 1 § 393 fpridjt au§, bie t)orer}eIid)en ©löubiger fi5nnen „fid] nur

an ba§ abgefonberte Sßennögen i§re§ eigentlid)en ©c^ulbner^ galten". ®cciu§ ^i^b. 4

§ 209 ''^(nm. 79 fü^rt im öegenfa^ gegen unfere früheren 5(uflagen aus: „S)er Ö5ebanfe

be§ Sanbred)t§ ifl, boB ber bie ^Xbfonberung oerlangenbe ©atte, fo lange bie Ö5üter

gemeinfd}aft befte^t, jebem B^ig^'^ff ^e§ oorel)e(id)en (^läubiger^ auf gütergemeinfc^aft

lid^eö SSennögen niiberfprec^en unb oerlangen fann, ha}^ biefeS ^um 5Beftreiten ber el)e

liefen ^ebürfniffe ertjalten werbe." ©in bem t)oret)eIid)en (Gläubiger gugänglidjer SSoU

ftrerfungc-gegenfianb außer ben 9lftiüen beö abgefonberten SÖennÖgenö ergiebt fid) erft

mieber nad) einer 5lueeinanberfe^ung.

5) 3)ie 5(bfonbenmg fdiabet nid)t bloß ben urfprüngüdien t)oref)eIid)en ßiläu

bigem, fonbern aud) bereu ©effionarien, felbft menn bie CEeffion luäbrcnb ber Gbc
erfolgte. 9(ud) änbert l)ieran nid)t^, ba\i mäbrcnb ber ßlje ein red)te'fräftige§ Urtbcil

gegen ben (Sd)ulbner gewonnen ift , ober ooni anbern ©t)egatten eingcbrad)te Cbjefto

bereite gepfänbet finb ober mit einer 3ubifat§bi)pott)ef beftiidt mürben." ^a felbft mcnn
ber überfd)ulbete (iljegatte $öed)fel prolongirt ober eine 9(Oiiation oorgenommen bat,

mirb ftetö ber oorebelid)e Urfpi-ung ber g-tu-^berung ma^gebenb fein muffen.

6) 5)ofe ber auf Slbfonbening prooocirenbe Xfjeil aud) befugt ift , mie unfere fi

^eren 9(uflagen annabmen , bei ber fd)Iief5lid)en 'i>lu«einanber)c|,uutg fein Gingcbrad)teS

alö SSorau^ in ^.?lnfprud) 5U nehmen, ift nid)t rid)tig. öcciuö i^b. 4 § 209 ^Inm. 181^

7) S. 9MI,1§420. 3)ie Äomplifation be^ burd) bloße ^^Ibfonberung cnt

fte^enben 9{ed)tc^oert)ältniffe§ , mie aud) ber Umftanb, bafj ber getänjd)tc (£"I)egatte meif

ha^' SSertraucn ^u bem (^5atten üerloren baben mirb, red)tfertigt bie ibm geiuä'brtc ^ll(ög«|

Iid)feit Oülliger \Huft)ebung ber Wütergcmeinid)aft. Cb er 9lbjonbernng ober *?lnfl)ebunf'

beantragt, ift (Badjc feiner !föal)l; mat^ er moUte, im ^^meifcl @ad)c ber ^^luefegnng,'

ugl. C£ntfd). bee C. Xnb. !6b. 67 ®. 103. iS^^S l)at jebod] nid)t an ^sräjnbifaten gefel)lt,

meld)e ^^Ibfonberung unb ^^(ufbebnng ber C^3ütergemein)d)aft ibentifieirtcn. 58gl. in^:jbejon-

bere (Sntfd). bee €. Xrib. $^b. 16 ©. 226.
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jroar bie gan^e e^etnal§ gütergemeinfc^aftltd)e 3)?affe bcnjenigen ©laubigem

oer^tet, roeld^e roä^rcnb ber @^e bis gur 2lufl)ebung ber ©emeinfc^aft,

unb, roenn fie oon ber 3(uff)eSung nic^tg lüu^ten, bi§ ju bereu 33e!annt=

mac^ung mit bem (Seemann üer^antelten. Spätere ©laubiger aber ^aben

ebenfo roie bie oore^elid;en nur gegen benjenigen (Sf)egatten Slnfprüc^e, mit

roeld^em fte fontra^irten ober in beflen ^erfon fonft bie SSerbinblid^feit entftanb.

Stbfonberung , foroie ^^uf^ebung ber ©ütergemeinfc^aft roegen Ueber[c|u(s

bung !ann nid)t blo^ r)on bem (^^egatten felbft unb gegen ben (^^egatten, fie

!ann aud^ nod) von beren (^rben unb gegen bereu ©rbeu na6)=

gefucf)t merben, ba 33ermögen§red}te in ber 3ftegcl oererblid^ fiub unb ba§

oorliegenbe 3Ser^ältni^ feinen @runb giebt, u)eld)er §u einer Sluöna^me

nöt^igte. ^

Se^ufg ber Stbfonberung mie ber 5tuf§ebung ber ©ütergemeinfd^aft ift

im 2Öege freiroiüiger ©eric^tsbarfeit ein 2luseinanberfe^ung§t) erfahren

^u eröffnen. 55(eibeu Streitigfeiten, fo fiub fie im ^ro^e^roege burd^ red)tä=

fräftigeg (Sr!enntni§ §u erlebigen. ^

2. ^ritt n)äl)renb ber (lt)e ^ou!ur§ über bie ©emeiufd^aftömaffe megeu

burd^ ben aubereu ^^eil gemad^ter Sdiulben ein, fo !ann ber l)ierDou

mitbetroffene unfd^ulbige ©Ijegatte Sluf^ebung ber ©emeinfc^aft für bie

gufunft forberu.!*^

3. ®ie 2(uf§ebung ber ©ütergemeinfd^aft mu§, um 2Bir!fam!eit

gegen ©ritte ^u geroinnen, meldte o^ne üou berfelben ^enntui^ ju l)abeu

mit ben ©Regatten !ontral;iren , in berfelben 2öeife befaunt gemad^t wer-

ben, roie bie urfprünglid^e 2lu§fd^lie^ung. ^^ 33ei ber bloßen Slbfonberung

roegen t)ore{)eIid^er Sc^ulben bebarf e§ bagegen einer i3ffentlid^eu SSe^-

fauntmad^ung nic^t.^^

8) enlfd). be§ £). Srib. S5b. 60 @. 158.

9) 3)ie 3Beife be§ SSerfa^ren^ enttüidelte ba§> 9?effript be§ ^uftiamimfter§ bom
26. Cftober 1838 , ö. ^antp^ ^a^xK «b. 52 @. 457. dt. ©. «b. 20 8. 256 forbert ^ur

SSoügieliurtg ber 3{u§einanberie|ung 5tuf (af jung; ügl. aber ©cciu§ $8b.4 §209 1 a.@.,

oben 58b. l" § 224 3iff. 4.

10) S. dt. II, 1 § 421.

11) S. 9?. II, 1 § 422, ügl. oben § 34 im ^ejt hinter 9(nm. 8.

12) 3)a§ Cbertribunal, raeld)e§ (Sntfd). ^b. 2 @. 30 ha§> ©egent^eil angenommen
liatte, Ijat in einem in ben Äamp^'fc^en 3a:örbüd)ern S3b. 51 ©. 141 Veröffentlichten

^lenarbefdihtB mit üted)t feftgefteüt, ba^ ^ur Hotten Slraft einer berartigen 5tbfonbenmg,
raeil fie bloB auf bie oore:^elid)en (5d}utben fid) begieße, bie im §422 be§ XiteB imb
im öiefe^e oom 20. Wäx^ 1837 i)orgefd)riebene 33etanntmad)ung nid)t erforber=
lid) fei. 3^er 3ufti_5minifter oerfügte freilid) gleidjgeitig , bafs eine berartige 93e!annt=
mac^ung, obgleid) fte ni^t wefentüc^ fei, bennod) gef(|e^en foüe, bamit fein dritter
fid) nod) beftimmen laffe, eine gorberung burc^ (Jeffion ju erwerben, loeld)e er für eine
in bie Öütergemeinfd)aft faltenbe ®d)ulb bält , n)ä§renb i^m f)ierfür bie gütergemein=
fd)aftad)e 9JJaffe nid)t r)afte. (£§ tiat bie§ »ieffript feine gefe^lic^e Öirunblage. 3)en
Parteien finb ba^er Ä'often gu jenem ßraed nic^t gu mad^en.

9*
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3m %aU ber 3Iuff)ebung ber ©ütcrgemcin)c^aft lücgen üorc^eltd^er Bd)\\U

ben ober roegen ^onhitfcä tritt uollftcinbige Gütertrennung ein; bie ©§efrau

erlangt bamit gugleid^ ha^ dicd)t, \i)x abgetrenntes 3]ennögen felSftänbig

ju Derroalten. ^3

§39. ÜBeenbiginig ber OHitergemeinfcf)Qft in S'olge 2^cibe§

eine§ G^egatten.

1. ®ie el^elicT^e ©ütergcmeinfd^aft aU burd^ bie @^e bebingt,

erlifd;t notl^roenbigerroeife mit Sluflöfung ber@^e, gefd^el^e fie nun burd^

Xob ober burd^ red^töfräftigeä Sd^eibunggurtl^eil.

!Rad^meIjreren^arti!uIarr eckten fe^tber überlebenbeß^egatte, fei eö

ber Später ober bieSRutter, bie ©ütergemeinfd^aft mit ben unabgefunbenen

eigenen ^inbern, roie and) mit beren 9^ed^tänad^forgern fort. S)iefe fort^

gefegte (^ütergemeinfd^aft ift eine neue, eigent^ümlid^e. (Sie umfaßt

bie gütergemeinfd^aftlid;e 3}iaffe ber ß^egatten unb ben ßrmerb be§ über=

lebenben ©atten, bendrroerb ber ^inber aber nur, fomeit er bem elterlichen

§au§^alte ober (^emerbe §ugel)ört. ®er überlebenbo ßf;egatte ^at regelmäßig

bicfelben ^efugnifle, mie ber ß^emann fie roä^renb ber Gf)e ^atte, bie^in=

ber ^aben bie D^ed^te, meldte ber ß^efr au loä^renb ber G^e guftanben.

©c^id^tung b. 1^. Sluöeinanberfe^ung ^at regelmäßig im galle ber

SSieberoerl^eiratljung beä Ueberlebenben ju gefd^e^en, roenn e§

nid^t 5u einer ßinünbfc^aft gcfommen ift, femer im gall ber Unfä§ig!eit ober

Unmürbigfeit beffelben, nad^ einigen 5ied;ten auc^ gufolge teftamentarifc^er

Slnorbnung beä 3Soroerfterbenben. gür bie Sluöeinanberfe^ung ift bie ^zit ber

ßnbigung ber fortgefe^ten ©ütergemeinfc^aft, nid^t bie beö ^obes beö ooroer*

ftorbenen ß^egatten maßgebenb. 9ted^nungftellung über bie 3]ermaltung fann

nid^t gcforbert roerben-^

2. 5Da§ Sanbred^t fennt eine berartige fortgefe^te ©ütergemein-

fc^aft nic^t.2 3}iit Sluflöfung ber (£*l)e burc^ ben ^ob tritt oielme^r an bie

13) 3^iec- Hegt im 6inuc bei bqüg(id)en ^^efiimimiugcii. 5)av Ülsertraucu ^um
ßt)emQnn ift erfc^üttert. (iine au'^bmfflid)c lintjct)cibimg ber J-rage ift im Ü)c)c^ nid)t

getroffen.

1) ^'ic jortgeie^te (>3ütergemein)d)aft — communio prorogata — finbet fid) in

^eflpl)alcn nad) bem (skjc^ uom 16. ^:ilpril 1860 § 10 ff., ugl. "Ji^eltcr a. a. £). § 189 ff.,

imb in "^tNiMiimeni in ber Stabt Stettin, ugl. .Slovmami Statutancdit §6 ff., fcnicr und)

Iübifd)cm ^}ied)t II, 2 '>lrt. 8, founc und) ber ^-|>ommcrid)cn '.Bauciinbnung uom 30. Tc
ccmbev 1764, ISntfd). bcc> £. Xiib. 'söb.T? ©.58 ff., 8trielbLnit "'^lid)iü *öb.68 6. 104 ff.,

6. 288 ff. 'i>lud} lufratiucr iJnueib bcs3 übcvlcbeubcn Cibegatten ;fäUt in ber ^Kegel in

bie Wcmeinfd)aft, iib^bcfoiibcve in ^liNcftphalcu, Wcfet^ uon 1860 § 10 ^Ibf. 3, nad) ber

^ommcrfd)en '^^aucrorbming, Stnctl)Lnft ^Hrd)iu ^^b. 68 S. 110; über Stettin fiet)e

jebod) Mocjmann S. 38. 5ßgl. übertjoiipt 'Moü) beutfd)es> <j5. ))\. ^^b. 2 § 111.

2) Stviet^orft ^>hd)iu '.l^b. 25 S. 133; ügl. ^ittc 3ntcftatcibrcd)t S. 102 ff.,

^eimlid) bei CVJrud)ot 53b. 17 8. 832, fielje übrigen^ aud) unten ^^liun. 6.
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Stelle ber bisl^erigen (^ütergemcinfd^aft 5D^tteigcnt^um gen)ö^nlid;er2lrt

SU ibeellen ^f^etlen:^

a) ©emgemä^ nimmt ber überlebenbe ß^egatte bie ^älftebeö ®e=

fammtguteS aU fein (Sigentl^um, bie anbere §älfte bilbet ben 9^ad^la^ be§

2^er[torbenen. ^ 33cfi^ uub S^ermaltung ber gefammten 93la[fe bleibt

big gur Slugeinanberfe^ung beim Ueberlebenben.^ ©r l^at 2lngefan=

geneg naä) ben (^runbfä^en ber offenen §anbel§gefcßfd^aft fortzuführen unb

gu beenbigcn. ^ Sßegen gütergemcinfc^aftlic^er 6d^ulben finb bi§ jur 2(u§ein=

anberfe^ung ber überlebenbe ©^egatte unb bie ©rben be§ 3Sort)erftorbenen gc =

meinfd^aftlid^ ^u belangen. ' 33ermel)rung unb S>erluft ber 50^affe gel^t auf

9?ed^nung aUer 5D^iteigent^ümer; maS ber überlebenbe (S^egatte aber fortan

ül;ne ^JKidfic^t auf 'ozn ^efi^ ber getneinfamen ^Oflafjc errairbt, fommt nid^t

gur 5r§eilung.^

b) 3Son ber §älfte beg SSerftorbenen ^at ferner ber@§egatte, wenn

nid^t abgefunbene ^inber oorl^anben finb, eine ©rbportion, ferner

3) SSgl. S. 9^. II, 1 § 653, dl ©. S3b. 21 @. 254.

4) S. 9iII, 1 §§637,638.

5) S. 9t. n , 1 § 656. 3)a§ 9iecf)t ber 58enualtung erftredt ftcf) ^iernad^ auf ba§

gcnietnidjaftiidie ^krmögen , mcf)t auf bivt^ ©iulianb^giit bc§ nerftorbcnen Gfjegatten,

tigl oben § 35 '^Inni. 10 ff. ^urcf) leUtlinlligc ^erfiignng be^3 üoruerfterbenben fann
^em Überlebenben (hatten bie S^enoaltnng nicljt entzogen luevben , ba ber SSoriierfter=

benbe nid)t ju le^tiuiüigen SSerfügnngen über ba§ C^^efammtnennögen berechtigt ifi,

©trietliorft 9(rd)iii 33b. 88 ©. 294. 2)ie (^ren^en be§ 58eni)altung§red}t§ ftnb uoiii (^5e=

fe^ nid)t befonberS beftinimt. Xurnau &. lö. O. !öb. 2 § 75 ftnbet fte in ben — oben

§ 37 erörterten — 'öeid)rnnhmgen be§ 6f)enianne§ be^üglid) ber 58eru)altung be§ güter=

gemeinfd)aitlid)en 35ermi3gen§. ©ie finb aber enger gu ,^iet)en, e§ finb bie (shnmbfä^e
üon 1^ 9t. 1, 14 § 109 ff. an^niuenben. 5)aranf lueift t)in, ba^ 9ted)nung§Iegnng erfor=

bert niirb, S. 9?. II, 1 § 657, ngl. nud) 9tel)bein unb 9feinde 3U S. 91.11, r§656.
SSei-fügungcn

, ju benen ein SSenualter nid)t legitiinirt ift, bebürfen baljer ber 3uftim=
nmng ber Grben bc§ iiorüerftorbenen (Sl)egntten, unb int g-aüe if)rer .§anblung§un=
föftigteit ber if)rer ^Bornnünber foune und) ^lIMf^gabe ber ^ormnnbfd)aft§orbnung §42
beö ^Lirmunbfdintt§geriri)t§. 3u ©ubftan,^ueränberungen , in§befonbere ^ur ^^(nnalmie

ber 3al}lung runi .s^ijpottiefenfnfntatien, ^u i3öfd}nng§beiuiüiqungen, ift ber Ueberlebenbe
bieiTtadi nid)t felbftänbig befugt. ^g(. ^obom 3at)rb. b. S}[pp. l^er. 53b. 7 ©. 237, —
33b. 8 ©. 233 betrifft ein anbere^^ SSerfjältnifj , — ferner ^abrbud) be§ ßamniergerid)t§
58b. 2 ©. 133. '5?(ud) 3ur felbftänbigen 3'üf)iimq lum ^rt^^effen ermäd)tigt jene SSer=

lualtung nid)t, S. 9*. 1, 14 § 123, ©trietl)orft 9lrd)il) SQb. 18 @. 137.

6) S. 9t. II, 1 § 655. — S. 9t. II, 18 § 410 beftimmt: bie Sittme, iueld)e mit
i^rem nerftürbenen 9}ianne in ber C^Hitergemeinfd)aft lebte, fonne auf bereu <yortfe^ung
mit ben nod) unabgefunbenen Äinbern antragen; bie 5lu§einanberfe^ung foUe in bfefem
f^aüe nur bei llebergang ber Jöittme ,^ur gmeiten ßlie, .S^iratf) ber iod)ter, eigener

3Birtbfd)oft ber ©öl)ne ©eiteuö bc^, ^^ormunbe§ nerlangt werben. ©§ mirb alfo' bem
C^rmcffen ber ^ornuinbfd)aft§bct)örben anl}eimqefteüt, eine "^(rt fortgefe^ter ®üter=
gcmeinfd)aft 5U beunlligen; ügl. aber S-alfmann bei ®rud)ot S3b. 35 ©. 529 §(nm. 127
unb bort 9lngef. Tie "^ontuinbfd)aft§orbnung nom 5. ^nli 1875 miberfe^t fid) berar=
tigen ';?lbmad)ungen nid)t. ©0 and) 9tet)bein unb 9ieinde gu § 410.

7) S. 9t. I, 17 § 127 Gntfdi. b. O. 2rib. S3b. 79 ©. 146.

8) S. 9t. II, 1 §654 ff. 660.

9) S. 9t. II, 1 §§ 637 ff. 643. 9ta^ere§ unten § 191 5(nm. 13.
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ein ^oraug an DJlobilien^ unb ben Icbenslänglid^en 5f?iepraud^^^ an

ben ©rbtf) eilen feiner ^Riterben. Xiej'er Düefebraud^ unterliegt ben gc^

roö^nlid^en ©runbfä^en. ^ie SJtiterben fönnen ba^er Sluäeinanberfe^ung tro^

beSfcIben forbern, bie Sluöantroortung aber ber il^nen ^ufaUenben §älfte

erfolgt erft na6) bem ^obe be§ Sängftlebenben.^^

c) ®ie 2(u§einanberfe^ung fd^eibet t)or5lIIem etroaige ©inl^anbggüter

au§,^^ tljeilt bie gemeinfd^aftlic^e 50^affe in §älften unb gie^t ah, wa^ ttma

ber eine ßi)egatte fid^ g. 33. rcegen 2)eli!tgfd^ulben , ©d^enfungen anred^nen

raffen mu^. 12^

d) 3n mehrerer §infid^t ^atba§©efe| ben üBerlebenben ©Regatten

b e r § u g t. @r ^at baä ?fi^(i)t, »on ben ©rben be§ anberen ^§eilg für © r u n b =

ftürfe, raeldic in ber^Jlaffe enthalten finb, bie ©e|ung eineö 2(nfd^Iag§preife§

gu forbern, um fienac^ feiner 2Öal)l junel^men ober gu überlaffen. ^^^^ gerner

!ann er bie gum geroö^nlidien §auggebraud^ bienenben 3Jlobilien, foroeit fie

i^m nid^t alö 3Sorau§ jufaHen, für eine ^rioattage beizeiten unb bei nid^t bem

§auögebraud^ beftimmten 3Jlobi(ien Df^aturalt^cilung »erlangen, fo ba^ bie

3}?iterben bie ^^eile legen, unb er mä§lt. 2)ie l)ierbei ben legieren gufallenben

BtMz finb il)nen fofort augguantmorten. ^^

^ie 33efugni5 gu n)äl)len ift ein l)öd^ftperfönlid^eg SSorred^t. §at ber

überlebenbe ©begatte aber gen)äl)lt, fo ge§t baä l^ierauö entfpringenbe S^ted^t

auf feine ßrben über.^^

10) S. 3f?. n, 1 § 645, unten § 191 bei 9(nm. 16.

11) S. fÜ. II, 1 § 646. ©triet^orft 5(rd)iü 33b. 95 ©. 255.

12) S. 9^. II, 1 §§ 635. 636 unb oben § 35 ^iff. 3.

12») Oben § 37 bei Wnm. 36 unb 37.

13) fi. 9t. II, 1 § 648. 3)a§ 5Sat)Ired)t fielet bem überlebenben G^ecjatten gu,

mag er mit unabgefunbeneu Äinbem gufQmmcntreffen ober mit anbereu (Srben. (So ift

nid)t abhängig baoon , bofe ber überlebenbe (£t)eqatte ein 9Jtitcrbrcd)t an ber ^älfte beö

öerftorbenen l}at. ©triet^orft 9(rc^io m. 12 (S.>5. (Sntfd). m. 58 ©. 286.
'

14) SSereinigen fid) bie Grben bc§ ^ornerftorbenen nid)t über einen ?(una^mc=
:prei§, fo ift ber überlebenbe (^^egatte nur ,^ur (Erlegung bcö burd) gend)tlid)e Xa^i-e

feftaufteüenben SBert^eö Oer|jflid)tet , ©ntfd). be§ O. jrib. 33b. 20 ©.261. 9?adi friU

^erem 9'ted)te mu^te, menn ein 9)tinberjäl)riger beteiligt mar unb fein S5ormuiib für

it)n einen 2tnfd)Iag§preiö feftftetlte, uortjcr eine gerid)tlid)e !T.aj:c aufgenommen mcrbcu,

um bem 58e|d)Iu^ beö 5ßormuube^3 über ben 511 bcftinuncnbeu 3i^ertl) ^um 9(nl)alt ^u

bienen. (Sntfd). be§ O. Xrib. löb. 11 ©. 333. ^^lad] ber 93ormunbfd)aft§orbuung oom
5. ;3nlt 1875 §§ 42. 43 bebarf bie (£rbau§einanberfetmng , foune bie Xbeilung güter=

gemeinfc^afttid)en S3ermi3geu«, fofern 53coormuubctc betl)eiligt finb, ber Okneljm'iguug

be§ SSormunbfd)aftögerid)tö. (£e t)ängt oou bcffeu ISrmcffcn ab , ob in ben be,^üglid)cn

^äüen ber Slnfc^log^prei^ auf Okuublage einer oorgängigen geridjtlic^en S^oje ju

fe^en ift.

15) S. fR. n, 1 § 649 ff. 3)aö Slnrec^t auf „öffentUdien 5ßertauf" nac^ § 650 ift

nichts S3efonbereö.

16) ©triet^orft %xä)\t) «b. 37 ©. 132.
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e) gn einem Sln^ang §um Sanbred^t raurbe geftattet, bem SSater, ber in

gütergemeinfd^aftlid^er @§e gelebt l^atte, unb fid^ nac§ bem STobe feiner grau

mit feinen minberjä^rigen ^inbern auSeinanberfe^te, 'oa^ ©igent^um ber auf

feinen 5Ramen eingetragenen ©runbftücfe gegen ©inmerfung i^reg ©r^

merBgpreifeä in bie gu tfjeirenbe 3)laffe gu überlaffen, fofern er fid^ Der^

pflid^tete unb burd^ Eintragung auf ba§ ^runbftüdf fid^erte, ben bei einem

fpäteren 33er!auf ttrva erhielten 3}^e^rerlö§ mit ben ^inbern nad^s

träglid^ gut^eilen.^^ ©ieö mar eine «Singularität, meil gur^eit ber 215*

faffung biefeö 2lnljang§paragrapl)cn bie ^l^eilung von ©runbftüdfen, Bei meld^er

5Ulinberiä§rige bet§eiligt maren, ©ub^aftation erforberte unb au^erbem nur

unter Umftänben auf ©runb einer Stbfd^ä^ung erfolgen fonnte.^^ ®a bie

t)om ©efe| geforberte 6id^erftettung eine ^autionS^ppot^e! bilbet, fo bebarf e§

nad^ bem je^igen ©runbbud^rec^t ber geftfteltung unb Eintragung eine§ be=

ftimmten §öd§ftbetrag§. Tlan l^at baljer aud^ nid^t ol^ne ©runb beliauptet,

ba§ bie 33eftimmung be§ 2(n^ang§paragrap^en, meldte bie Ueberlaffung an

ben SSater nur gegen unbefd^ränfte g^f^^J^i^^^Ö "^^ ©id^erung beg

$lu§erlöfe§ geftattete, in i^rem urfprünglid;en ©inne nid^t me^r au§5u=

fül^ren fei.

©6 ift aber nunmel^r in ©emä^^eit ber 33ormunbfd^aftöorbnung rom

5. Suli 1875 bie SBeife ber 2(u§einanberfe|ung ber ^JJfinberjä^rigen mit bem

3]ater in ba§ pflid^tmägige Ermeffen i^reg ^flegerS gefteUt, üorbeljaltlid^ ber

Genehmigung beg SSormunbfd^aftSgerid^tg. galten e§ alfo Pfleger unb ß5e=

rid^t für entfpredjenb , ein ©runbftüd an§ ber ?!Jlaffe bem 33ater für einen

beftimmten mäßigen $rei§ gu überlaffen, unter SSorbel^alt ber ^^eilung eine§

fpäter erhielten SJle^rerlöfeg unb Einfd^reibung biefer gorberung unter einem

17) ©. g. ©urplu§refeniat, 9(n^ang § 79 gu S. dt. H, 1 § 648, ügl. 5lrant^

über ben 9a4ang § 79 bei förud)ot m. 3 @. 353. § 79 be§ ^n^angS ift einer 9Jii=

nifterialüerfügung Dom 1. 5lprit 1799 an ha§> ^npitlenfolleginm gu ^Berlin entnommen.
S)ie)elbe erfonnte bie 3ulä)jtgfeit eines Ö)eridit§gebraud)§ (m SSegirfe be§ 3Sence§Iau§=

fd)en Äird)enred)t§ an, lüonad) bent ^ater bei 51uflöfimg ber e|elid)en ©ütergemein=

fd)aft eingebrachte Önmbftüde für ben ©riüerbSpreiö überlaffen loerben fonnten, fügte

aber !)in,^_n , haiß ein SSorbelplt luegen be§ etluaigen fünftigen 'iOJeIirerIüfe§ gu mad)en
fei. 5>iefe lofate ^eftimmimg mürbe verallgemeinert , inbem fie al§ §tnt}ang § 79 mittel^

patente üom 11. 5(|oriI 1803 gu S. 9i. II, 1 § 648 pnblicirt luurbe, injl. Sömenberg
9)laterialien ©. 48 unb 114.

18) (Streitig ift, ob bie 3^{)etlimg§maffe fd)ted}tl)in an§ bem 9)?e'^rbetrag be§

5laufpreife§ beftef)t, ober ob ber 9lnnebmer lüä^renb feiner S3eftti5eit gemadjte SSer=

befferungen abredmen fann. 2)a§ C. 3:rib. @ntfd). 93b. 81 ©. 180 ^'at biefe ':>(bred)nung

öenteint. 2)a§ (^efel^ enuä[)ne t)ieroon niditö. SBenn e§ fein SBille gejnefen märe, bem
Hnnebmer einen burd) feine 9?lü()eniattungen unb 5lufiüenbungen erhielten Kaufpreis
au5fd)lie^üdi sii^uioenben

, fo ^aht es na^e gelegen, bie§ au§brüdiid) ^u beftimnten unb
^ngleid) an^uorbnen, in loetd)er ^kife bei'geftfteltung ber X^eilung§maffe bie S5er=

befferungen §u berüdfid)tigen unb gu bem .^aufpreife in Se^ie^ung gu feigen feien. S)afür
fet)Ie e§ aber an jeber 9^onn.
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§öd^ftbetrag, fo toäre l^ietöegen nid^tS ju erinnern. @§ ift bieg aber anä)

bei ©runbftürfen guläffig, bie ber @§emann nid^t in bie ß^e brad^te.^^

^JSerträge fold^er Slrt !önnen beut Später bie Fortführung ber 2[ßirt^fd^aft

erleid^tern ober ermi3glid^en, unb um beötoiHen graetfmä^ig [ein.

§40. S3eenbigung ber ®ütergemetnf(^aft burd) (£^ejd)eibung.

Tlxt 9led^t§!raft be§ ©d^eibunggurtl^eilg enbigt bie (55üter=

gemeinfd^aft unb ba§ 33ern)altunggred;t be§ big^crigen (S^emanneg. ^m
Ucbrigen finb bie gälle, in rceld^en ein ^§eil für "o^n überroiegenb fd^ulbigen

erflärt würbe, oon fold^en 5U unterfd^eiben, in roeld^en bieg nid^t gefd^al^.
^

a) Sßurbe fein ^l^eil für ben überrciegenb fd^ulbigen er!(ärt, fo

!ann eine Slbfonberung ber Slrt beanfprud^t raerben, ba^ jeber %'i)^il fein

nad^raeigbar in bie @^e gebrad^teg ober roä^renb berfelben burd^

(Srbfd^aften, SSermäd^tniffe, (5Jefd§en!e ober blo^e ©lüdgfälle

erlangteg 35ermi)gen gurüdnintmt.^ ®ag Uebrige rairb unter bie @^e=

19) SSgl. über bie ^rage bie bei Qüxn (Sl^erec^t ©. 122 eingeführten.

1) 3)ie 33ef)anblung ber (^ütergemeinfdjaft , im g-alle ber eine (St)egntte für über=

miegenb fd)u(big erflärt luurbe, ift gemeinredjtüd) ftreitig, tuie aitd) in Derfd}iebencn

Statuten lieiid)ieben georbnet. ^ic (^efel^tontmiffion bcftiuimte nntenn 7. ©e|3tember

1781 — gflabe 93b. T^^lbtl). 7 @. 152, ügl. ©. 160 — baf] ber unfd)ulbigen (S^cfran

bie ^älfte be§ geineinfd]aftüd)en 35erniügen§ ^erau^gugeben ober, mcnn fte lieber i()r

(£ingebrod)te§ giirüdtforbern luotlte, bie§ nebft bem inerten 3:^cil be§ übrigen ^ur 3eit

ber Trennung ber (i-^t nor^anbenen 9Sennügen§ nn§5ufef)ren fei. 9^ac^ fkoü) bai)er.

diöilrec^t 93b. 1 § 87 5{nm. 23 fttnttnt l^iennit ba§ bamberger Sanbred)t im 9Scfent=

lid^en überein.

2) S. di. II, 1 § 755. (S§ entfte^t bie S-rage, ob ha^ Gigentt)um an hm ein=

gebrad)ten 9Sermögcn§ftüdcn
, fotücit fte nod) in natura norl}anbcu fiub, iiou fclbft

gurüdfällt ober erft in t^olge be§ Wu§eiuauberfel3uug§receffe§ bcu (Sinbriugcubcu uncber

gugctfjeilt mirb. ®a§ Obertribuual T)at ftd) — ©triettjorft 9lrd)iii 93b. 87 ©. 55 ff.
— für

bie erftere 5Infid)t erflärt , mobei ilim ber 9Sort(aut be^3 § 755 gur 6eitc ftcbt. ^er
9(u§einanberfclumg§rece^ Vermittelt alfo uidjt er[t bcu 3^üdfal( , er beurfuubet ibn nur.

(S§ ift balier offenbar, ha^ ber (Seemann nad) 6d]eibung ber (£t)e ein üon ber (£r)efrau

eingebrachte^ Objett uidjt me'^r §u einem augebüdjeu ibecUeu Xf)ei(e mit .{ilj^otfiefeu

belaften tann. ^amit ftet)t nic^t im 28iberfprud) — ngl. (5ntfd). bcö O. ^rib. ^3b. 16

@. 233; 9t. C^. bei G«3rud)ot 93b. 24 ©. 883 — baf? deiner ber Gtjegatteu befugt ifl,

über bie Don i^m eingebrad)ten Objefte gu verfügen, e'^e e§ ^u einer auf bie C^)efaunut=

maffe be^üg(id)en S(u§eiuanberfctnmg unter ben e^enmligen fef)cgatteu fam. ®eun bie

®ütergemeiufd)aft !aun SScrpfIid)tuugen begrüubet babeu, bie ein 3nrüd{)altung§rccl)t

redjtfertigeu. 95gl. aud) 9f. ®. bei ®ruc^ot 93b. 37 @. 758. 9Scuu A ein C^h-uubflürf

im 9Sert't}e luut iOOO einbrad)te, meldjcS uod) oortiaubeu ift, unb bie B 1000 in baar,

bie üenuirt^fdiaftet fiub, fo fältt ^mar nad) ber ©Ijetrenuuug baö öruubftüd be^> A an
biefeu gurüd, aber unter ber Auflage, bafj er ber B 500 galjlt. ^icfe bat ein 3nriid=

:^altung§red)t am 03i-unbftüd beö A, ba§, wenn bie (^3ütergemciufd)aft eingetragen mar,

baburd) gefiebert ift, bafj bie 9Biebereiufd)reibuug be§ A ci\i ^^(Ueiucigeutl)ümer abbäugig

ifl Don ber 93elüilligung ber B, be,^iet)uug§meife einer ^Ibunrfeluug bor ':?(u§einaubcr=

felumg. ^Jobom l^abrbudi b. S}[pp. Wer. 93b. 4 ©. 88 crtlärt babor 'iluflaffung au ben A
mit 9iec^t für übcrflüffig, 3öl)vb. 93b. 5 6. 84 bafelbft fteljt bem lücljt entgegen.
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leute gleid^ getl^etlt. ^ Sft 'oa^ ©ingebrad^te nid^t mel^r in 5Ratur Dor^anben, fo

!ann jeber ^^eil hcn feinem ©ingeBrad^ten entfpred;enben Söerll^ an^ ber 5D^affe

kanfprud^en. ^ Söurbe in ber @I)e ba§ eingebrad^te SSermögen üerroirt^fd^aftet,

fo minbert fid^ ber Beiberfeitige Slnfprud^ im 33er^ältni^. ^al^er finb audf; bie

e^elid^en ©d^ulben Bei ber SlBfonberung gu Berüdffic^tigen. ^

®ie Siedete ber el^elid^en unb üorel^elid^en ©läuBiger auf bie 5D^affe

merben burd^ bie SlBfonberung nid^t Berül^rt.^

b) 3ft einer ber (S^egatten für ben üBermiegenb fd^ulbigen ^l^eil

crllärt, fo !ann ber STnbere entmeber SlBfonberung beö ©ingeBrad^ten

»erlangen, moBei i^m eine SlBfinbung rcie Bei getrennten ©ütern gemährt

n)irb," ober bie §älfte beö gemeinfd^aftlid^en 3Sermi3genä mit einem

SSoraug ber gum perfönlid^en ©eBraud^ Beftimmten Kleiber, SeiBmäfd^e, Seiten^

forbern. ®ie 2ßaI;I üoHgie^t fic§ burd^ eine bem anbern %^iii gugefteUte @r=

Üärung. ©ie ift nad^ ber Aufteilung unaBänberlid^. ^

3u Saften beg unf d^ulbigen %l)dk^ bürfen von bem gemeinfamen 3Ser=

mögen nur fold^e ©d^ulben aBgegogen merben, meldte oor ber ©d^eibungSftage

entftanben finb.^^ @r ^at ferner bie Sßa^l, oB er bie in ber ©emeinfd^aft

Befinblid^en (^runbftüd^e für eine geridf)tlid;e %a^z annehmen ober bem anbern

^§eil [äffen, ober oB er ^rioatoerfteigerung »erlangen rciU.^^

§41. 2)ie partifuläre (^ütcrgcmcinfdjaft.^

33ei ber partüulären ©ütergemeinfd^aft ift nii^t ©emeinfd^aft bcg ge=

fammten SSermögenö bie Siegel, fo ba^ etioaigeg ©onberoermögen auf Befon=

bereu SSorBe^alten Beruht, oielme^r merben ^ier oon Sled^tämegen nur gemiffe

3) S. 3t. II, 1 § 755. 9?ad) § 756 bafclbft gdiört Wm 9(Ke§, womi nidit

iiadjgelüiefcii luaib , bafj cö Hon (Sinem ber fötjcgatten in bie ^f)e gebrac()t ift.

4) ;öürnenuinn 23b. 5 <B. 220, Äod) ^n § 755 be§ !JiteI§ übercinflininienb mit

einer älteren Gntfdjeibnng be§ O. Xxih. (Sbenfo dl ^. bei (^nid)ot 23b. 24 @. 884.

5) ®ie§ ift entgegen einer früheren ©ntfdjeibung Dom O. Xrib. ^b. 50 ©. 300
angenommen toorben.'

6) S. 9*. II, 1 § 757. 3)ie g-rnn Ijaftet bolicr für fold)e ©d)ntben mit bem,

tüa§ fie an§ ber 5Dcafje ^uiüdertjält , lucnn e§ and) mir bie oon il)r felbft eingebradjten

©ac^en finb.

7) S. 9t. II, 1 § 811 bi§ 813, fie^e oben § 20.

8) S. ffl II, 1 §§ 811 , 814, 815; ha?^ 5{«cgat bort mnfj ^ei^en § 640 ftatt 639.

9) !3)ie 2öaI)I ber 9(bfonbernng mirft rücfanirt§^in ber ?irt , baf^ oom ©d)eibung§=
urt()ei( ab bie S^ermogen al§ getrennt gelten. ©triett)orft 5trd)io 23b. 7 @. 125.

10) S. 9t. II, l'§820 fprid)t Oon ©djniben „oor angemelbeter @d)eibung§=
!Iage''. 9^ad} Sccixtg 23b. 4 § 215 ?lnm. 21 fte^t je^t „Sabung ^um ©ütjnetermin"
on @tc((e ber ^Xnmetbnng.

11) S. 9t. II, 1 § 817 ff. S)a§ Obertribimal erfennt — entfpred)enb bem 3u=
fommenljang ber § 814 ff.

—•biefeö 2öal}Irec^t nur an, menn ber nnfd)nlbige (£I)egatte

bie .^ülfte be§ SSermöqen§ , iüd)t menn er 5lbfonberung gemiiijlt fiat. ©n'tfd). 23b. 40
6. 176. @trietf)or[t m-d)io 23b. 45 @. 228.

1) S. 9t. II, 1 §§ 396 ff., 662 ff., ogl. 9tot^ baijer. ©ioilre^t 23b. 1 § 82
ff.
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SSermögengtl^ctle gemeinfam, raäl^renb bie anbeten im «Sonbereigent^um ber

©Regatten bleiben.

©ine befonberg Ijäufig in 2)eutfd^(anb »orfornmenbe gorm ift bie @r =

rungenfd;aftägenieinfc^aft. gnir biefe ^at bog preu^ifc^e £anbred;t ge=

n)if|e 9led^tö[ä^e aufgeftetlt, n)el(^e fuBfibiär gur ©eltung fommen foHen. ^m
^ellungsbereid^ be§ preu^ifd^en Sanbred^tö ^at ein ©tatutarred^t mit partim

!ulärer ©ütergemeinfd^aft bergeit nod^ ^ ^(j§ ^^ 33ar)ern geijörenbe gürftent^um

Slnöbad^.^ 2)ie lanbred^iHd^en 33eftimmungen l^aben ^ierpon abgelesen nur

nod^ ^e^ug auf burd^ 33erträge feftgefteHte ©rrungenfd^aftggemeinfd^aften. *

1. ©egenftanb ber ©emeinfd^aft finb bie erfparten ^^u^ungen ber 3Ser=

mögen beiber ©Regatten, ^ ferner 5lEeg, mag einer ber ©Regatten allein ober

beibe gemeinfam mä^renb ber @^e erarbeiteten. 3^^ ©rrungenfd^aft rairb nid^t

gered^net, ma§ einer ber@I)egattenburd^@rbfd^aften, SSermäd^tniffe unb reine

©d^enfungen^ erroarb, raol^I aber, roa§ i^m burd§ anbere (SJIüdfgfäße gufiel.
"^

®ic ©rrungenfd^aft bilbet eine t)on ©onbergut getrennte gemeinfame

9Jlaffe.8

2. 33ei ber 2(u§fd^eibung fprid^t bie SSermut^ung für bie ©rrungenfd^aft.^

2) ©rmugenfc^aft^gemeinfc^aft galt bt§ gum ^ntrajttreten be§ (^efe^e§ öom
16. 9(pril 1860 ak 3;;erritoriaIred)t In %t)t\kn üon 3Se[tpI)aIen , inSbefonbere im

gürftentfntm ©iegen unb ben ÖJraifd)aiten SSittgenftein. ©ie gilt noc^ in bem ge=

meinem 9ted]t unter[tef)enbcn Se^irf be§ ei^emaligen ^ujti^^fenatS (S^renbreitftcin nac^

lofalen Statuten. 9^ad) Code civil beftef}t 9.1lobiIiargemeinfd)a|t unb (frmngenfc^aft§=

gemeiufc^aft
, fo ha^ ftd) bie Ö3emeinfd]aft nur auf "bie in bie ^t)e eingebrad)teu unb

mä^renb ber (£{)e burc^ Iu!ratit)en 3;;ite( ermorbeueu ^mtuobilien nic^t er|tredt.

3) SSgl. 9?eubauer im ^uftiäminiftcrialblatt 1879 <B. 32 ff. ^u bem prfteutfium

5(n^bad) gilt uad) ber 5(mt§orbuung uon 1608 (Srrungenfd)aft§gemeinfd)aft unb fub=

ftbiär ba§ % S. m., 3?ot§ beutfd)e§ ^. M. § 114.

4) SSgt. S. 9?. n, 1 § 359.

5) S. 9?. II, 1 § 405. 5)er (Seemann bat in ber Flegel begüglid) be§ ©onbev:^

gute§ ber ^^-rau e^emönulidjen S^^iepraud) unb SSermaltung ; oben § 30.

6) S. 9^. II, 1 §§ 402— 404. (£§ gehört alfo gum Gnuerb ber g-inberlobn imb
beri^unb, ferner ber@d)at^, unb ^mar uid)t blofj bie t^inbcrf)älfte, fonbent and] bie

bem (Sigeutf)ümer be§ @d)ai^grunbftiid§ anfatteube ^^iilfte, bod) ift bierüber 6treit, ngl

©rünbicr ^olemif S3b. 3 § 570, dloti) baljer. C£. 9i 33b. 1 § 83 9tnm. 6. '^iud} bie burd)

Cffupatiou ennorbeue ^ufel mirb gemeinfam. ^n^befonbere ift nid)t mit g-ug 5U

beglücifetu, ha'i] aud) ber üou einem ©begatten gemad]te ;liotterie= unb fonftige 8piel=

gemiuu in bie (S)cmeinfd)aft fällt, '^(nberer 5Xnftd)t 6d)mibt ^'amilieuredjt ®. 384 ff.

7) 3Saö unter bem ^.^lusbrud non S. 9^. 11, 1 § 403 ,föc]d)mh, bie auf blofjcr

^reigebigfeit beruf)en" ^u üerfteben ift, fann ^meifeltjaft fein. 9iMd)t 3U benfelben ge=

boren remuueratorifd)e 8d)eutnngen, fomie foldie, bie fünft bei (s3e(egcnl)eit üon :^ei=

ftungen, 5 S. an 2)ienftboten gcmad)t merben, mof)l aud) nid)t .s;iod)5ei't0gefd)ente.

8) y. 91. II, 1 § 396. '(£<^
ift bieg bie ältere (^eftaltung. SSielfad) bat ftd)

—
9lotb bal)er. (5. 9i Sb. § 83 5(nm. 43 — bo§ SSerf)äItnif? bal)in auSgebilbet, baf5 bie

©rrungenfd)aft erft bei 3(uflöfimg ber (^emeinfd)aft burd) ^^ll\^iebung beö Sonberguteö

beiber Gtieleute fonftituirt n)irb,^üä[)renb in ber 3eit ber (£l)c bie ein5elnen (Srmerbftüde

in bem (£igentt)um beö ©Regatten ftet)en, ber ermorben tjat.

9) S. 9?. II, 1 § 400.
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@§ fott aber hzi bem ©tntritt in bie ©emeinfd^aft ein SSergeid^ni^ be§

©ingcbrod^ten ber 6etben ©l^egatten unter Slnfd^Iag eine§ 2Bert§e§ aufgenommen

unb gcrirf)tlid; beglaubigt ober menigftenS üon beiben ©Regatten mit ^n^ie^nng

eine§ rec^tgfunbigen Seiftanbeä ber grau unterfd^rieben werben. ^^ geber ber

©Regatten !ann bie§ »erlangen, bie etraaige SSormunbfd^aft eineö ber ®§e=

gatten ift oerpfUd^tet, hierauf gu ^Iten.

3. 2ßurbe mäl^renb ber @^e für ein Dbje!t be§ ©onberoermögenö ein

anbereg erroorben, fo tritt baö (Srroorbene nad^ rid^tiger Slnfid^t al§ Surrogat

an beffen ©teile. Slnbere nehmen jebod^ nur einen @rfa|anfprud^ an. ^^ ©inb

au§ bem Sonbergut SSermenbungen für bie ©emeinfd^aft gemad^t, fo raerben

fie gu erfe^en fein. 3^f^ß^9^ SSeränberungen , Slnraüd^fe raie 3}tinberungen,

meldte ein Dbjeft erleibet, treffen biejenige 3Jlaffe, gu meld^er e§ gehört.

4. ®ie ©emeinfd^aft be§ ©rrcerbg mirb in entfpred^enber Sßeife bel^anbelt,

mie bag gemeinfd§aftlid)e SSermögen bei ber allgemeinen ©ütergemeinfd^aft. ^2

Sßegen gültiger ^erfonalfd^ulben eineg jeben ber (Ehegatten !ann 'oa^

©rrungenfd^aftgoermijgen in Slnfprud^ genommen merben;^^ eö !ann aber ber

anbere @l)egatte einen entfpred^enben ©rfa^ aug bem ©onberoermögen be§

erfteren forbern.

^at ein ©^egatte mel^r ©d^ulben alä Sßermögen in bie (S§e gebrad^t, fo

ift ber anbere ^lieil befugt, binnen groei S^^ten nad^ eingegangener ©emeinfd^aft

auf Slbfonberung beS gufünftigen (Srmerbö angutragen. ^*

5. 33ei ©nbigung ber @l)e burd^ ben ^ob erfolgt "oiz SSeerbung in ba§

©onberoermögen mie bei ß^en mit getrennten ©ütern, bie in bag (Srrungen=

fd^aftgoermögen mie hd ber allgemeinen ©ütergemeinfd^aft. ^^

Sßurbe bie @§e burd^ ©d^eibung getrennt, fo mirb bie ©rrungcnfd^aft ge«

t^eilt. ®ie bem fd^ulbigen ©Regatten gufaßenbe §älfte mirb bem SSermögen

beigered^net, moraug bem Unfd^ulbigen bie gefe^lid^e Slbfinbung gebührt.
^^

10) E 9^. 11,1 §397 ff.

11) %t. 3lot^ ba^er. (5. 9?. a. a. 0. § 83 5(nm. 48 ff. , 3?. ®.'bei ©rud^ot S3b. 24
@. 491.

12) E 9t. n, 1 § 411.

13) S. 9^.11,1 §406 ff.

14) 2. m. II, 1 § 410. S5gl. oben § 38 gu a.

15) S. 9t. 11,1 §662 ff.

16) S. 9t. n, 1 §§ 821. 822.
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§42. (Sr)elic^e Hbftammuncj.i

I. 9^ur el^elid^e (Geburt mad^t im Sted^tSfinnc üerroanbt mit bem @r=

geuger unb beffen SSerraanblen, unb gieBt bem SSater bie »äterlid^e ©eraalt

über fein ^inb. '^aä) preu^ifd;em 9f?ed;t gewährt fie allein bie 3Sern)anbtfd^aft§=

redete gegen alle SSerrcanbten von ber SJlutterfeite.

ß^elid^ ift, mer in ber @^e burd^ ben (Seemann erzeugt raurbe.

@g ift ferner e^elid^, raer vox bem 2l6fd^lu§ ber @^e burd; ben !ünf=

tigen ©atten erzeugt, aber erft nad^ beren Slbfd^Iu^ geboren ift.^

IL 2)ie ©rgeugung bc§ in ber @^e ober furg nad^ Sluflöfung ber @^e

geborenen ^inbeö burd^ ben @§emann !ann nid^t bei jebem (SingelfaE ®egen=*

ftanb einer befonberen Unterfud^ung merben. 3m 2Qhzn beftel^t l^ierüber ge=

mö^nlid^ fein 3^^eifel unb für ba§ Died^t erlebigt fid; bie Jrage in ber Siegel

gleichfalls burd^ bie allgemeine 9U d^ t § o e rm u 1 1) u n g b e r @ Ij e l i d; ! e i t. 9^id^t

menige 6d^riftfteEer fuc^en ben ©runb biefer 3Scrmut§ung barin, ba^ ber

33 e m e i § ber ^ßwgung burd^ ben (Seemann immöglid^ fei. ^ ®ieä ift ein falfd;er

(5tanbpun!t. '^er 33en)eig ber 3<^wgwng burd^ ben (Seemann ift nid^t, mie

3Jland;e behaupten, unmi)glic§, benn er lä^t fid^, mie für anbere ^§atfad;cn,

1) S. 9MI, 2 § 1 ff. gnirf}§ bie 9?ed)t§licrmut^ung bor e^c(id)en SSatcrfd)nft

1880. StinUiuq über bie ^räfunition el)eüd)cr SSnterfd}aft in 3l)enng'5 ^aln'buri) lob. 9

©. 416.

2) ^ie e^efe^e be§ ^ol)n|itK§ be§ 58ater§ jur ^cit ber ©eburt ftnb für bie

?>rage ber (£f)elid)feit hc^-> ^liiibeS nrnf^gebenb , ügl. 2. 9v. Giiil. § 23.

3) @o erflärt u. 91. 3öinbfd)eib !iib. 1 § 56*^ ben S3eliici§ ber ^engung burd) hcn

(^^eniaun flernbe.^u für immögüd). !J)iefe angcblid)e llumöglid)feit ift niri)t blof? ein

tl)eoretifd)er Xentfel)Ier, fonbern ein prattifd) "gefäl^rüdjcr ^rrttjuin, iüeld)er gu einer

f^oIafti)d}en ^anb^abung ber 9ted)t§fä^e fü^rt.
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burdö ©d^lu^folgerungen erbringen, aber er ift unnöt^ig, benn bie (SrfaC)rung

geigt, ba^ bie 3SerIe|ung ber el^elid^en STrcue feltene 2lu§na^me ift. ®ie @^e

an fic^ ift ber gefunben unb natürlid^en 33etrac§tung, raeld^e in beni 9ied;t§fa§

gum 5(u§bru(f fömmt, genugfamer 33en)eiä ber e^elic^en 3eug«ttg-

®te SSermut^ung forbert, ba§ bie ^^it ber ©eSurt auf bie ©rgeugung

burd^ "o^n ©^emann ^inroeift. 2)ie genauere 33eftimmung ^at um beötüillen

Sdproierigfeit, weil bie @ntn)ic!elung§geit ber menfc^lid^en SeibeSfruc^t eine

ungleid^e ift. 2(Iä normale S^it, in roeld^er ein £inb gur üoEen 5Reife !ommt,

gelten 280 ^age; bie ©ntraicfelungggeit fd^manft aber üom 7. bi§ jum

10. 5D^onat. gn befonberen gätlen ift fie eine noc^ längere.* ©leid^rao^l

ftellt ba§ 3fte(^t im Sntereffe feiner $ra!ti!abilität ein für allemal eine fürgefte

unb eine längfte ^txt feft, in rceld^er bie 3fte(^t§t)ermut]^ung ber ©rgeugung

burd^ ben ©^emann ftattfinbet. 2)em riimifd^en unb gemeinen ^Red^t gelten alg

bie fürgefte ^^it 6 5[Ronate ober üielme^r 182 ^age,^ al§ längfte 300 2;age

t)or ber ©eburt.^ ^m preugif d^en 9^ed;te ift bie g^it auf 'ocn 210. big

302. ^ag t)or ber ©eburt gefegt. ' 3ßäl)renb alfo bie !ritifd^e ^dt nad^ ge=

meinem 9f?ed^t 118 2:;age beträgt, ift fie nad^ preu^ifd^em Siedet nur 92 5t^age.

Slud^ bieSSeife ber ^ered^nung ift einet)erfd;iebene; bennnac^ gemeinem $Red^t

mirb ber ßJeburtStag mitgegäl^lt, nad^ preu^ifdf;em auSgefd^loffen.
^

2)a§ preu^ifd^e ^ed^t l^at aber au^ barin (Sigent§ümlid^!eit, ba| e§

eine groiefad^e 9led^t§üermut^ung fennt.

1. ^ie eine, bem römifd;en unh gemeinen 9ied;t entnommen, gc^t auf

bie ©rgeugung burdf; ben (Seemann in ber (S^e. (Sie tritt ein, menn

4) SSgl. bie 3nfanimenftettungen ber ärätlic^n Beobachtungen bei f^ud)^ 9iec^t§-

üemmt^ung ©. 14 ^^(mn. 22.

5) 2)ie 1. 12 D. de statu hominum äufjert: septimo mense nasci perfectum
paiinm. 5)ied mürbe auf ben 180. Xag fü()ven; bie 1. 3 § 12 D. de suis et legitimis

38, 16 bctmd)tet aber crft ben am 182. Sag (S3cbürenen al§ legitim. 2)ev 2öibev|prud)

ift mtncrfeunbar, wirb aber genieinred)tlid) baburd) befeitigt, baf^ man bie 1. 3 § 12 al§
S)eflaratiüu ber 1. 12 aujtel)t, ügl. über bie g-rage <vud)y' a. a. O. 3. 26. ^m' älteren

gemeinen 9ted)t luar übrigens beftritten , ob bie 3ied)t§oenuutl)ung aud) einem Sieben=
monatdtinb gu C*>)ute fomme, ogl. u. %. docceji jus controversum I, 6 qu. 3. .»pierauf

grünbete ftd) bie 'i^tenfjening oon Suarej in ber 3d)lu})rein)"ion 3. 132, bafj mebr a(§
ein f)a(bc§ 5Bunber bagu gcf)öre, wenn au§> einem iBeiid)(af früfier al§ mit bem *?(blaut

be§ ficbenten *i)lJonat§ unb fpäter al§ nad) bem ^^Iblauf bc§ jelntten SJtonatö ein ooU^
ftänbige§ unb lebenbigeS Äinb ^ur 23elt tommen foKe.

6) 1. 3 § 11 D. de suis et leg. 38, 16, ogl. übrigens Stinlüng in ^beringS
Sa^rb. 33b. 9 6. 416 [f.

7) SSgI.S.91. n,2§2, @triett)orit9frd)tD m.69 (S.117ff. ^Zan red)net bie 5ßor=

fc^nft 3u hcn in ber ^J^arf juipenbirten , Sdioll^ ^:)iVouinäia(redjt !öb. 2 3. 42, entfd).
be§ O. Srib. ^b. 10 ©. 221 , 9i\ 6J. bei ©iiidjot 33b. 25 6. 1024 , trot^bem e§ ftc^

um eine bei ^ublifation beS 5t. S. 9i. ftreitige g-rage be§ gemeinen 9ted)ts'f)anbelt.

8) Strietljorft 5(rd)io 33b. 58 ©. 816.
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ein ^in'o nad^ bem 210. 2^age üom 2lBfd)lu^ ber @^e an ober cor bem

S02.%a%z mdi) Stuflöfung ber ß^e^i^ geboren ift.ii

2. 2)ie anbre t[t bem gemeinen S^ted^t fremb. ^^

«Sie ge§t baf)in, ba^ ein binnen beg 210. ^Tageg oom Slbfd^Iu^

ber @§e an burd) bie ©T^efrau geborenes ^inb alä oom !ünftigen

(Seemann erzeugt gilt, olfo gleichfalls e^elid^ ift.^^ 2)iefe 3Sermut^ung ift

nid^t t)on ber ©ic^er^eit mie bie erftermä^nte , aber bod^ oon überroiegenber

2ßa§rfd^einli(^!eit in einer gefitteten 33eoö(!erung, jebenfaßS von entjd^iebenem

praltifd^en 9^u^en. Ober fodte, menn eine ß^efrau üor bem 210. ^ag ber

@§e ein üint) gebiert, erft ein befonbreS SSerfa^ren eingeleitet merben, um

gu entfd^eiben, ob baffelbe in hm ©tanbeSregiftern al§ el)elid^ einzutragen ift?

9) ^yn i^all ber (Scfieibung ber ©Regatten ift al§ 3^it^ii"^t ber ©nbigung ber

(^t ber 91ugenblic! ber Ülec^t^traft be§ ©c^etbimgöurtf)eit§ angufel^en, G;ntfcl). be§

0. Srib. 33b. 22 3. 367, ügl. oben ^b. 1 § 134; ferner oben § 20 5Inm. 1.

10) 9?a(^ römifd)em 9^e(i)t foüte bie ^xau nad) ber @d)eibung bem Wlanm, toie

nad) bem %oht be§ 9}Zanne§ bejfen ©rben if)re ©dituangerfd)aft anzeigen unb bann
33ett)ad)ung bulben; ber ^Jknn, iDe(d)er bie @d)tüangerfd)aft feiner gefd^iebenen ^rau
bef)au|)tete, fonnte beren Sett)ad)img forbern 92ät)ere§ ergiebt Tit. Dig. de inspiciendo

ventre custodiendoque partu 25, 4. 5(e§nlid) beftimmt S. 9^. U, 2 § 26 ff., ha^ bie

Söittioe auf 'jJtnfragen über if)re (3d)mangerfc^aft 5(u§funft geben unb 33eu)a(^ung

bulben foU, tt)eld)e burd) geric^tlid)e einfttueilige SSerfügimg an^uorbnen ift. ä^gl.

@cciu§ iSh. 4 § 219 9(nm. 19. 33ei Sßer^eimlid)ung ber @d)iüangerfc^aft folt fie, gemäß

§ 39 mit ber ^riüatftrafe oou V4 ^e§ oom 50^anne Ererbten belegt werben. 5)tefe ^e=

ftimmungen t)ahtn nur in ben jeltenften gälten |3raftifc^e SSebeutung.

11) ^ei unef) etilen ^inbem ift bie ^once^tion§5eit auf {)öd)ften§ 285 Sage oor

ber ©eburt gefegt, t)gl. unten § 68 bei 9(nm. 12.

12) 9?ad) älterem beutfdjen 9iec^t mar ha§> oor ber (£t)e empfangene, menn gleich

in ber ©§e geborene Äinb une^elid) unb red)tIo§. Äraut SSormuubfc^aft^red^t ^b. 2

©.589. '^ad) ber römifd)=iuftinianifc^en (^efe^gebung ift e§ ein etjelic^eS, toenn e§

00m ß;t)emanne ale Oon if)m erzeugt anerfannt loirb, 1. 11 C. de nat. liberis 5, 27;

nov. 89 cap. 8 § l. S)a§ Obertribunal erad)tet bie§ no(^ je^t für fRec^t in ber 301 arf,

ba ber § 2 be§ S. di. ha^ !Iare ©egent^eit be§ römifc^ gemeinen 9ted)t§ enthalte,

©ntfc^. m. 59 @. 225 unb oben § 1 3lnm. 20.

13) S. !R. II, 2 § 1: ,,2)ie ®efe|e grünben bie SSennut^ung, bafe Ätnber, bie

mö^renb einer (S^e erzeugt ober geboren Joorben, 00m 9J2anne erzeugt finb." S)ie

SJJaterialien t^eilt mit 3Sünf^ in Simon'C^ Beitfc^rift $8b. 1 ©. 397: über bie rec^tlic^e

5ßermut§ung für bie e^elidje SSaterfd)aft. 92ad) benfelben ging ©uarej üon ber 5luf=

faffung au§, ber ©a^ pater^est, quem justae nuptiae demonstrant, |)affe fo gut auf

5linber, bie 24 ©tunben al§ bie 6 9J?onate nad) ber .t)od)5eit geboren werben, ber

favor legitimitatis geftatte e§ nid)t , bafi ber Status ber unter 6 50tonaten geborenen

Äinber bem fdjiueren 93emeife unterliege, baß ber Seemann oor ber ^odj^eit concubi-

tum anticiipirt t)aht. |)ierauf ift ber ^Ienarbefd)Iu^ be§ O. %xib. 00m 5. ©e|jtember

1842, C^ntfd). Sb. 8 ©. 73, foioie dl. (^. m. 18 ©. 289 gebaut. ^llterbingS pap aber

S. fH. II, 2 § 2 uic^t üoüftänbig, ba I)iernad) ber ÖiegeubeioeiS gegen bie gefe^Iic^e

$8enuut§ung ba^in §u führen ift, baß ber SDJann ber ^rau in bem 3iuifd)enraume 00m
brei^imbertgioeiten bi§ gmei^uubert^e^nten Sage oor ber ©eburt md)t e^elid) beige=

tt)o^nt ijahe. 3)e§t)alb nehmen oiele ©c^riftfteller an, bafj umn bei ber fc^lieBlic^en

9flebaftion gum gemeinen Üiec^t t^abe ^urüdfetiren loollen. ©0 33omemaun Sb. 5 ©. 265,

fjörfter Sb. 3 § 219. S)agegen aber C£cciu§ S8b. 4 § 219 ©. 129. — «gl. aud) ^ot)Ier

bei ©ruc^ot S9b. 31 ©. 306.
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Ungetüi^^eit lann eintreten, raenn fic^ eine Söittrae üov Slblauf beg

Trauerjahres t)er^eirat^et unb grrar üor ober nac^ bem 210. %a^ feit 216=

fd^Iu^ ber groeiten (S^e, aber nod^ t)or bem 302. nac^ STuflöfung ber erften

ein ^inb gur 2ßelt Bringt. ^^ ®ag preu^ifd^e ^^^t fud^t fie für bengaE, 'oa^

bie ^vDzxU @§e o^ne S)i§penfation gefd^loffen ift, burd^ bie SSermut^ung gu

fd^lid;ten, ba^ 'iya^ üor bem 270. ^age na^ Stuf(öfung ber erften (g^e geborene

^inb biefer, bag nac§ jenem ^age geborene ber mmn @^e gugut^eilen ift.^^

Me biefe 3Sermut^ungen finb burd; ©egenbemeiS entMftbar. hierüber

tüirb im golgenben bei ber gtlegitimitätgllage ge^anbelt merben. ^^

^ie 3]ermutl)ungen begrünben bie gamilienfteHung beä ^inbeS 3^^^^*

mann gegenüber, ©ie finb für hk Eintragung beg ^inbeä im ©tanbegrcgifter

ma^gebenb. Sie beftimmen bie (Stellung be0 ^inbeö aud^ bann, roenn bie

3}iutter baffelbe etvoa, raeil fie oon i^rem Ehemann feparirt unb i^rerfeitS

üon beffen Unef)elidf;!eit überzeugt ift, al§ unef^elic^ eintragen lie^. 2;ie 3^er=

mut^ung mixlt mie für bag ^inb, fo auc^ gegen baä ^inb. ^er oermut^Ud^e

SSater erhält gegen baffelbe bie elterlid^en Siedete unb bie ©eraatt, alfo au(^

S^ie^braud^ unb SSermaltung feineä etmaigen Vermögens nad) allgemeinen

©runbfä|en. Eine Sefeitigung tritt nur ein burd; ein auf ©runb einer Sln^

fed^tunggflage gegenüber bem ^inb erlaffeneö rec^töfräftigeä ßrfenntni^. (^'m

SSergleid^, felbft ein gerid^tlid^er, ^mifd^en bem ^inb ober feinem Vertreter

unb bem oermut^lid^en 3Sater, moburd; bie Une^clic^feit be§ ^inbeö feftgeftettt

würbe, märe !raftlo§, rceil e§ fid; um ®inge (janbelt, bie ber 3]erfügung ber

SBetI)eiligten nid^t unterliegen. ^^ 2)aö ^inb gilt aud^ mä^renb ber 3llegiti=

mität§!lage bia ju beren redjtsfräftiger (Sntfd^eibung aU e^elid^eä. @g ift ba^er

roä^renb 2lnl)cingig!eit ber ^lage oom oermutljlic^en SSater ju alimentiren. ^^

14) ©§ ttjar bie§ alte (Sd)ulfrage, ügl. G^occeji jus.contr. I, 6 qu. 5 Alii ei

marito adjudicant, cui similior est, alii priori, quia prior est tempore, alii poste-

riori, quia et diutius cohabitavit et stante ejus matrimonio natus est, alii ad
utrumque pertinere ajunt, alii neutrius esse.

15) QM. 11,2 §22. 5)ie 35ermut|img ift mtr für ben fyall ber gu frühen |)eiratl)

„toiber bie ©efe^e" aufgeftellt, ift alfo für bcn ^-all einer .»peirat^ unter 5)i§penfation—
3fieid)§gefe^ nom 6. ^-ebrimr 1875 § 35, oben § 16 bei 5(nm. 5 — nid)t beftimmt. Sräte
ber tonflitt in foId)em g-alle ein, fo inüBte fid) eben ber 9?tcf)ter oljne gefepc^e SSer=

miitfiimg tielfen intb ha^' Äinb berjenigen (St)e äufpred)en, ber e§ nad) ber gegebenen
Sachlage an)d}eiuenb 5ugel)ört. 5(nber§ Seon^arb bei ©nid)ot S8b. 4 ©. 261 ff. ®cciu§
93b. 4 § 219 "^Inm. 16. ü§> beftimmt loeiter S. 'St. II, 2 § 24 ff., e§ muffe ber äloeite

©Jiemann, weiter burd) bie gu frii:§e SSer^eiratfiung mit ber ^llJutter ben Stanb be§
Äinbe§ jir)eifel:^aft madjte, biefem, aud) loenn ba^3 'feinb ber früheren ©t)e guget^eilt

tüirb, alle ^flid)ten ht§> SSater§ leiften, o^ne bie iKec^te eine§ foId)en gu ^aben; ein

®rbred)t f}abe bn§ 5linb auf feinen 9?ad}Iafj nid)t. 9JZand)e erachten biefe SSerpfIid}tung
als eine bloB fubfibiarifdje für ben S'all, ha\i ber 9?ad)IaB beo erften (S^emamtö gur
er§altmig unb (^rgieljung be§ ßinbe§ nid)t au§reic^t. |)tei-für beftel)t fein ®runb.

16) @tel)e ha-i 9MI)ere unten § 43.

17) SSgl. m. 1 § 83.

18) 2. ^. II, 2 § 10.
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Söirb etnilinb nad§ 58eenbigung ber @(}e von ber frül^eren ©^efrau fpä-

ter al§ 302 5Cage geboren, fo ^at eö bie 35ermul§ung ber ©^elid^feit nid^t

für fid^. 2l6er ber ^a^mzi^, ba^ e§ gleid^roo^l in ber @§e erzeugt fei, ift

i^m, rid^tiger Slnfid^t nadi), nid^t üerfd^Ioffen. S)a§ (^efe^ fd^neibet i§n nid;t

ab unh nid^tg fte^t im SBege , 'oa^ er mit Düicffid^t auf bie befonbern Umftänbe

unb nad^ bem ©utad^ten ber Sler^te §u ooHer Uebergeugung be§ 9ftid§ter§

erbrad^t roirb.
^^

§43. ^IlegitimitätSflagen.^

SDie ^lage, raoburd^ bie Legitimität eine§ alö e^elid^ geltenben ^inbeg

angefod^ten mirb, !ann üerfd^iebene ©runblagen l^aben.

1. ©ie !ann auf ber 33el)auptung berufen, ba^ bie angeblid^e ©l^e

be§ ©rgeugerg mit ber SD^lutter be§ ^inbeS nid^t abgefd^loffen ift,

ober fid^ barauf grünben, ba^ ha§> ^inb untergefd^oben ift ober ha^

e§ erft nad) ber fritifd^en 3^^^ ^^^ ^er frühem ©^efrau geboren ift.

3u einer foId;en Mage ift geber bered^tigt, meldjier an ber Sß^öitiwität beö

^inbeg dn 3ntereffe §at. ^ie ^lage !ann fid^ ferner barauf ftüjen, 'i>a^ bie

fd^einbare @§e ber ©Item ungültig ober nid^tig ift. Qn biefem gaEe rid;tet

fie fid^ in erfter Sinie gegen bie (SJeltung ber @^e. 2öer gu einem fold^en 2(n=

griff (egitimirt ift, beftimmt fid^ nad^ bem ©^ered^t.^

2. (Sine befonbre (SJeftalt ^at bie ^ttegitimitätöflage, menn fie fid^ gegen

Vit SSermut^ung ber (Srjeugung burd^ ben ©^emann rid^tet, meldte au§ ber

©eburt in ber @§e ober innerhalb ber !ritifd;en ^eit nad^ Sluflöfung berfelben

folgt. 3n biefer §infid^t ift golgenbeg ^eroorgu^eben.

a) 3flad^ gemeinem 'tR^ä^tf^ mie e§ unter 2lnberm aud^ in ber SRar!

Sranbenburg gilt, fte§t gebem, meld^er ein red^tlid^eg g^tereffe babei ^at,

19) 5)ie Don 5-uc§§ 8. 14 9(mn. 22 antje^ogenen niebicimfcf)en ^futoritäten füljreu

^ätle an, in beneit bie ©c^iuangerfi^aft 306, 309, 313, [a 325 Xage baiierte. Scr=

artiges t)at aud) ältere gemeinredjttidje ^raüifer Heranlaßt, bie ^Legitimität uon Spät=
geburten an,^uerfennen , tuenn biefelbe hcn Hniftänben nad) bargctf)an luerbcn tanu, (^Müd'

$anb. S3b. 28 ©. 141 , ugl. fdjon bie ©ntfdjeibung be§ .ftaiferS i^abriau bei Gellius

noctes atticae III, cap. 16. SSer freilid) ben 33elueiö ber Beugung burd) eine beftinimte

^erjon für „unmöglid)" t}ätt, fann imfere 5(nftd]t uid)t tt^eilen. S)od) ift bie§ untjaltbar.

3n (Snglonb befielt, wie '^-udß a. a. D. mittl)eilt, eine feftbcftimmte ßeitgren^e für

bie SSermut^ung^ber C5§elid)feit übeii)aiipt nid)t; bie ^iirl) befinbet über bie angc^iueifelte

Segitimität nad) Sage beS ^-altS.

1) ;3n ^ro^effen über bie Segitimität eine§ .^inbe§ fomnit c§ , luie bei ®rjefad)cu

nic^t auf formale, fonbern auf inatericUe 2ßa()rl)eit an. ^.?(l(evbiug§ bat bie (iiinl=

pro,^e^_orbnung in biefer öinfidjt nidjt, tuie bei hm (£t)efad)en befonbre 58oiM)nuigen

getroffen unb bie ^Xmial)me , baf^ it)re be,^üg(id)en 9i'ed)t0fät^e eutfpred)enb an.^uuienben

feien, luürbe getuagt erfd)einen. ^ebenfaUS t)at aber bei ^Kidjter bie ^JJtittel, bie iljiu

ber^eit ber orbentüd)e (^ioilprogefj gemö^rt, ()ier niögüd)ft ^n nenuerttien , um bie mate=

rielle 'JSaf)rt}eit ^u ftnben.

2) SSgl. oben§§8, 12 9fnm. 27.

3) lieber gemeine^ 9{ed}t ogl. 2)ernburg ^anb. 53b. 3 § 28 bei 9(nm. 11 , 9t. ®.

S3b. 18 6. 184.

'
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bie Slnfed^tung ber SSermut^ung ber cl^eltd^en SSaterfd^aft offen. ^a(^ preu*

^tfd^em Stecht ift in ber 3Regel nur ber ©bemann §u folc^er 2lnfed^ =

tung legitimirt, alfo namentltd^ nid^t ba§ ^inb ober bie Tlntitx be§

^inbeg.4 5

®er @§emann mu^ ben SSillen ber Slnfed^tung Binnen eines '^aljx^^

nad^ erhaltener 5f^ad^rid^t oon ber^eburtbeä ^inbeä^ gerid^tUd^ erllären.^

2)iefe grift läuft felBft bann, wenn bag tinb in bie ©tanbeöregifter aU un^

el^elid^eg eingetragen roäre.^ ©ie ift 2lu§fd^lu^frift, feine ^(ageüerjä^rung.

4) S. 9t. II, 2 § 7 ff. Sn^befonbre ^at ba§ Obertribunal (Sntfd). S3b. 2 @. 292
onerfannt, ba^ e§ bem llinbe felbft nic^t 5uftet)e, bie 25aterfd)aft§üermut^ung an^u^

fed^ten, ba biefelbe £raft ^ebermann gegenüber 1:)abt imb mir non ben au§brücflic^

l^ier^u at§ berechtigt ©rtlärten innerhalb ber für fie uom (iJefe^ gefegten ^yriften umges

ftofeen iDerben tonne. ®S toürbe fonft aud) bie Snfonfequen^ eintreten, baf^ anbere

^erfonen ein äeitlic^ unbef(^rän!te§ 9lnfed)tungred)t ptten, luä^renb gembe ber Dom
^efe^ befonberg ^erüorge^obene SSater, befjen ^nterejfe al§ ba§ näd)fte imb bringenbfte

erfc^eint, nur ein geitlic^ befd)rünfte§ 5(nfed)tung§red)t :^ätte. ^ebod) t)ahm ftd) bie mei=

ften ©c^riftfteller in entgegengefeMem ©inne au^gef^rod^en, lueil ba§ ®efet^ ha^ ÄlQge=

red)t nic^t au§brüc!Iid) afö au§jd)lie^lic^e§ 9ted)t beö SSater§ erüärt ^aht, xmb tueil man
ftc^ Don ber gemeinrec^tlidjen 5tnf{(|t nid)t freimad)en luill, iDeId}e bie SSermut^ung
burd) Seben loiberlegen läfet. SSgl. u. 51. toc^ gu § 1. g-orfter 5Bb. 3 § 219 bel^au^tet

fogar, ha^ e§ gur 33egrünbung ber negatiüen gnliation^tloge ©eiten§ be§ ^inbe§ nidjt

einer SSiberlegung ber nur gu fünften be§ ßinbe§ aufgefteUten SSermutbung bebürfe.

|)iemad) loäre ber SSater, loeld^er gegenüber bem in ber iitjt geborenen ilinbe bie Däter=

lic^e Ö^etoalt be^au|3tet, o^ne ben ©d)u^ ber SSermutI)ung auf ben 53eioei§, ba'^ er

baffelbe mirtlid) erzeugt ()abe, nenuiefen, eine^^eorie, bereu ^^onfequenjen uid)t loeiter

au^aufü^reu fiub. Qiegeu gorfter gcciu§ S3b. 4 § 219 s.)(nm. 41 , 9i. ®. iBb. 26 ©. 305.
— ^llerbingS ift uidjt gu begireifelu, ba^ unter Umftäubeu au^ ber 33efc^ränfung be§

5{nfec^tung§red}t^3 gärten entfielen fönneu, uameutlid) in Säubern, in meld)en bie

©^efc^eibuug fel)r erfd)wert ift uub iu f^ro^fle befjen toilbe (S^en ber feparirteu ^^rau

uic^t feiten üorfommeu, ügl ^'Ud)§ a. a. £). ©. 80. gür bie beutfd)eu SSer^ältniffe

fällt bie§ ober uid)t eutfdjeibeub iu ba§ (^etüid)t.

5) Ob uub immett)eit bem SSormuub be§ (£t)emauue§ ba^ 5(ufe(^tung§rec^t

gufte^t, ift ,5tt)eifelf)aft. (S§ läf^t ftd) uid)t auuef)meu, bafj baffelbe fd)(ed)tt)iu ein f)öd)ft=

:perfDulic^e§ 9ted^t fei, ba e§ aud) auf bie SSerioaubteu be§ (S^emauueS übergebt; anber§
®rud)ot iSh. 11 8. 760ff. 2)a^er gefte(}t mau bem ^ormuub be§ (iieifte§frau!en
überiDiegeub ha§> 9{ed)t ber 9(ufed)tuug gu — fo ©utfc^. be§ O. Srib. 33b. 57 6. 179.

9t. öi. ^b. 13 ©. 276, aber uid)t bem SSonuuub be§ ^tbmefeubeu, meil foId)e SSor=

müuber uad) SS. £>. § 82 uur gur SSertretuug bei SSermogeuSaugelegenbeiteu befugt

feien. Smmer§iu mirb bie 9(ufed)tuug burd) einen biergu beftellteu „Pfleger" be§

^tbtoefeubeu gugelaffeu 9t. 65. 53b. 30 <B. 227. ©ine 5tufed)tung be§ SSonuuubeg eiue§

9JJiuberiä:^rigeu ober SSerf(^ii)euber§ gegen ben SSiüeu i^rer 9Mubel mirb uic^t

leicht bortommeu, e§ mürbe i^r ui(^t ftattgugebeu fein. ©§ :§aubelt ftc^ um ein SSer=

bältui^, bei melc^em ©noäguugeu ber ätt^edmäfeigfeit in ha§> ©eiüic^t falleu. gormale
Ä^oufequeug !auu ^ier uid)t allein eutf(Reiben. SSgl. gud)§ ©. 79 Wum. 128.

6) S. 9t. II, 2 § 7. ®a^ ber oermut|E)Iic^e SSater Ä'euntnife öon ber ö^eburt l^atte,

mu^ bemeifeu , loer \id) auf bie 5lu§fcblu^frift beruft.

7) ^§ genügt ^ugeige gu $8ormuubfd)aft§= ober ^flegfd)aft§a!teu be§ ^iube§, 3u=
fteüuug einer SSermal^ruug au hm SSormuub ober ^^fleger be§ £iube§ burc^ einen ®e=
ric^tSöoEgielier. 9t. Ö5. m. 13 ©. 276, 33b. 18 ©. 289. SSgl. (Scciug $8b. 4 § 219 5lum. 31.

8) S)ie eutgegeugefe^te 5[ufid)t :^at guc^§ a. a. D. ©. 95 5tum. 160 mit 9tüdfid)t

auf folgeubeu gatl. ©ine fe|3arirte @§efrau, bie fc^ioanger luurbe, bat i^reu (hatten
im ^ntereffe ber gamilieue^re teiu uuuött)ige§ ^tuffebeu gu erregen, fte tüerbe ba§ ^inb
al§ mie^elic^ iu i)a§> 2:aufbud) eintragen laffeu uub Ijeimlid) iu ^^flege geben. Sie t^at

2>ernburg, <preuBtj(^e§ «IJrtootrec^t. III. 4. Slufl. 10
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@§ ift ntd^t erforbert, 'oa^ fi$ bte ^lage unmittelbar her gerid^tlid^en (Sr=

flärung anfd^Iie^t. ^ ^ai fid^ ber Seemann für bie 2(nfed^tung innerhalb ber

grift gerid^tlid^ er!(ärt, fo finb im %aü feines ^obeg aud^ feine 35ern)anbten

gur ©r^ebung ober gortfe^ung ber 3llegitimität§!lage befugt. ®a§ (Sntfpre^

cf;enbe gilt für 'ozn gall, 't)ai ber (Seemann, o^ne fid^ gu erflären, üorSlblauf

ber grift uerftarb, fattS fie bie grift magren. ^^^^

®ie Slnfed^tung ift au§ gefc^Ioffen, wznn ber (Seemann bag ^inb, an^--

brüdflid^ ober aud^ ftiEfc^meigenb, a(§ ha^ feinige anerfannt ^at. ©in fold^eg

2lner!enntnig liegt in ber Slngeige ber ©eburt eineö el^elid^en ^inbe§ burd; ben

©l^emann beim ©tanbeSamt. ®a§ 2lner!enntni^ binbet aud^ bann, menn e§

nid^t einem SSertreter be§ ^inbeS gegenüber abgegeben ift.
^^

©elbftänbige Sefugni^ gur ©ntfräftung ber SSermut^ung ber @^elid§!eit

^aben Se^nä* unb gibeüommi^anraärter. $Diefe Slnfed^tung ift nod^

binnen 3 ga^ren nad^ bem ^obe be§ @§emanne§ guläffig. ©ie mirb burrf;

ba§ 2lner!enntni^ be§ @§emanne§ nid^t befeitigt.
^^

b) ®ie SSermutl^ung ber 3Saterfd§aft roirb entfräftet burd^ ©egenbemeig,

'oa^ ein 33eifd^Iaf be§ t)ermut§lidjen 3Sater§ mit feiner (5§efrau in ber !ritifd}en

Seit— alfo oom 302. big §um 210. %ag, oor ber ©eburt— nid^t ftattfanb.^^

alfo unb geigte bie§ bem (hatten an , ber \\6) babei beru!§igte unb uic^t§ 2Settere§ oer=

aula^te. .^imterl)er mad)te 'iia^^ .^I'inb feine 9?ed}te al§ e'f)elid)e§ geltenb. S)er galt mag
gegen bie lex lata f|)rerf)eu , biefe fd)Iief^t aber uac^ ^^(blauf ber grift bie 9(nfed)tuug au§.

9) ^^eflagbar mit ber ^üegitimitätöflage ift 'i>a^ augebltdje Äinb, mtb, wenn e§

üerftarb, fein 3ted)t§uad)fotger. Sft e^3, U)a§ bie Flegel biibet, miuberiä^rig, fo ift if)m

uad) ^^. £). § 8 ?lbf. 2 ein $[(eger gu beftelleu. 3#ön^^9 für bie 33eftenuug ift ba§

:per)i3nlid}e (^erid)t be§ ^^emoune§ , "i^a ba§ E'inb bi§ gur red)t§fräftigeu 9(berfenmmg

feiner Segitimittlt — uad) § 11 be§ Xitel§ — al§ elielic^e§ gilt, ^knu ber iu ba§ Ö3e=

fepud) eingefd)obeue § 8 forbert, baf? ber Seemann bafür gu forgeu ^aht, ba^ feine

©rMänmg ber ^Xnfed)tung bem orbent(id)en (^erid)t be§ OrteS , U)o bie 93htttcr mit bem
.^iube lüü^ut, bet'annt gemai^t luerbe, fo ift bie !5;ragiüeite biefer 33eftimmung nidjt ttar.

10) S. 9t II, 2 §§ 14, 15, 20. 3)ie ^eriuanbteu muffen ein redjtlic^eö ^ntereffe

bei ber 5(nfed)timg t)aben , baB fte bie uiic^fteu ^uteftaterbeu finb , luirb nid)t erforbert.

11) 3)ie rid)terlid)e 6ntfd)eibung über bie Segitimität gegenüber bem SS at er inad)t

9^ec^t§fraft für unb gegen ^ebermann , toeil ber Sater ber legitimus contradictor im
@tatu§proaeffe ift, ogl. oben 33b. 1 § 138, ftelie aud) 1. 1 § 16, 1. 2, 1. 3 D. de agn.

vel al. liberis 25, 3, 1. 1 § 4 D. de lib. exhibendis 43, 30; ba§ gegenüber SSenuanbten

gefällte llrt^eil I)at, ba fie bie anbern SSerloanbten nid}t oertreten, nur 9ffed)t§h-aft unter

ben ^ro^efjparteien. SBenn baljer bie Segitimitnt gegen ©treitgenoffen burd) einen biefen

angetragenen (£ib feftgeftellt toevben folt unb ber CSib Don (Einigen geleiftet, non Wnbern
Derioeigert loorben ift, fo gilt baffelbe ^ubioibuum für bie einen al§ ein el)eüd)e§, für

bie ^^(nbern aB ein une^eüd)e§ Äinb, Striet^orft ^}lrd)iO 33b. 19 ©. 81. S)ie quaestio

Status ift in foldjem ^^all nid)t unt^eilbar, 9i (5. ^. .0. § 434 bal)er nid)t amoenbbar.

9(nber§ jebod) (£cciu§ 33b. 4 § 219 5tnm. 36.

12) ©trietfiorft 5a-d)io 33b. 51 ©. 217, ogl. oben 33b. 1 §85.
13) £. m. II, 2 §§ 17 unb 18.

14) S. 9t. II, 2 §§ 3 unb 4. 3)er ®eburt§tag ift nic^t einsurecbnen. Strietl)orft

9(rd)io 33b. 58 ©. 316. S)ie 33e(jouptung , bafj ber 33eifd)Iaf be§ Wanne§ nid)t Ijätte

befruc^tenb fein tonnen, ift nid}t ^nm 33enieiö ^u ocrftellcn. Strietfjorft ^^(rd]io 33b. 38

6. 47.
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S)tc ^^atfad^e allein, ba^ bie ©^efrau in ber S^ugungg^eit mit Slnbern ge*

fd^led^tlid^en Umgang l^atte, genügt gur ©ntfräftung ber SSermutl^ung nid^t.^^

S)er ©egenberoeiS mivb am un^meibeutigften burd^ bie Unmöglid()!eit

bere^eIid;en^eimo^nung erbracht, alfo burc^ ben ^'^ad^roeiö ooEftänbiger

3eugung§unfä]^ig!eit be§ ©^emannea, ober ben einer fold^en Slbroefens

l^eit beffelben, ha^ eine gefd^led^tlic^e ^Bereinigung ber ©Regatten mäfirenb ber

fritifc^en ^eit nnmöglid^ mar. hierauf i[t ber ©egenbemeiö inbeffen nid^t be=

fd^ränft. @§ genügt, bem S^tid^ter in anberer Sßeife bie Uebergeugung gu oer«

fd^affen, ba^ bie ©Regatten raä^renb ber gangen fritifd^en ^t\i gefd^led^tlid^

getrennt lebten, menn aud^ e^elid^e 33eiroo^nung an fic^ möglid^ gemefen

märe.i^ 2öag erforberlid^ ift, ^ängt mn ber Sage beö ©in^elfatteä ah.^'^ @§

fann in Setrad^t fommen t^at[äd^lid^e bauernbe Trennung unb offenfunbiger

gegenfeitiger §a^ unb SÖiberroiEe, SSer^eimlid^ung ber ©eburt beg ^inbe§ Dor

bemCE^emanne,^^ ober ba^ 'Dk t^atfäd;lidf; getrennte grau mit einem 3u^ötter

ijffentlid^ im ^'onfubinat lebte. Unter Umftänben mirb ber (SJegenbemeiö leid^=

ter ^u erbringen fein, xDznn e§ fid; um SBiberlegung ber 3Sermut^ung l)anbelt,

ha^ ein nad^ 2lbfd§lu^ ber @^e, aber t)or bcren 210. ^age geborene^ ^inb t)om

fpäteren ß^emann erzeugt ift.^^ §ier !ann in ba§©eroid^t fallen, ba^ber

fünftige (Seemann bie fpätere grau nad^raeiöbar erft furg oor ber ^od^geit !en*

nen lernte ober boc^ erft bann in ein nä^ereö SSer^ältni^ gu i^r trat; ferner,

'ifa^ fie mit einem 5tnbern üerlobt mar ober alä beffen ^onfubine lebte.

15) S. m. II, 2 § 5.

16) S. 3i. II, 2 § 2 forbert nur ben beweis ber 9?id)tbeiwo^mmg. ^n ben §§ 3
unb 4 tüerben al§ 9(nfed)timg§grunbe Unnenuögen imb '5?(biüe)en^eit nufgefüdrt, olfo

(^rünbe ber lInmLH]Iid)feit ber Urzeugung. ©oÜten bie§ bie allein guläffigen CMrünbe

ber 9lnfed)tung fein? (£§ ift bie§ nidft bie 5rbjid)t be§ ^^5eie|^e§. 2)a§ attgemeine ®efe|3=

bud) Hon 1792 I)atte aUcrbing§ in feinem § 2 ^uni Ö5egenben)ei^> S^gen bie 2Sermutl)ung

t»oIIftänbigen 9?ad)lüei§ offenbarer Uninöglid)feit ber (Srjeugung burd) ben (£l)emann

geforbert. ^n biefem 3nfammenl}ang bilbeten §§ 3 nnb 4 bie au§fd}Iief}Iid)en ®rünbe
ber 5(nfed)timg. !öei enblid)er ^IJebattion be§ ^i. Ö. 9t. änberte man aber ben § 2, unb
forberte nur über,^eugenben 9?acl]iüci§ ber 9Hd)tbeinioI)nung. ."pierbnrd) erl}alten §§ 3
unb 4 , obgleid) ii^r Xejt uniieränbert blieb , einen Deränberten (Sinn, ©o mit Slec^t

bo§ O. Xrib. im ^:p(enarbeid)htf3 öom 5. ©e))tember 1842, e;ntfd). 93b. 8 ©. 73. 3ur
©etüinmmg ber rid)terlid)en lleber^eugimg fteljen alle SeloeiSmittel offen, 9t. (5. ^^. O.
§ 259, folglich aucl) rid)terlic^er (Sib, morüber man früt)er ftritt, ^. 93. ein bem 3Sers

treter be§ ^inbe§ auferlegter. SSieroeit ein Sd}ieb§eib ^ngefdjoben toerben fann, ergiebt

3t. e. ^. O. § 410. 3)ie ®mnbfä|ie, gu beneu ha?^ ')CQ. 9t. gelangte, ftnb aud) bie

gemeinred)tlid)en , ugl. 1. 6 D. de bis, qui sui 1, 6 in^befonbere in ben 3Sorten „vel
alia causa." SSgl. ^•nä:)^' a. a. O. (5. 44 ff.

17) S. 9t. II, 2 § 6 befummle: ®a§ BeugniB ber 9)tutter foll loeber für noc^
gegen bie9ted}tmäf5igfeit eine§ inflet)enber(£t)e erzeugten ober geborenen Äinbegbeioeifen,
ögl. 1. 29 § 1 D. de probat. 22, 3. ©§ ift bie§ burd) 9t. (£. ^:p. D. § 259, Ginfül)mng§=
gefeU äur 9t. g. f. O. § 14 3iff. 2 aufgeI)obeu. 9t. &. bei Öimd)ot 93b. 25 ©. 1027.

18) 9SgI. ©triet^orft %xd}i\) m. 10 ©. 262
ff.

19) SSgl. oben § 42 bei "s^lmu. 13.

10*
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2lu§brü(!It(^ Beftimmt ba§(iJefe|, ba^ ein^inb für unel^elid^ §u zxad^kn

fei, raeld^eS graar nod^ innerhalb ber fritifd^en geit nad^ 33eenbigung ber (S^e

geboren, aber grü^geburt tft, fo ba| e§ nad§ bem gerDÖ^nltd^en Sauf

ber ^inge nid^t in ber @§e erzeugt fein !ann, fattS bie 3Jlutter nad^

ber (Snbigung ber @§e rerbäd^tigen Umgang mit 5[Rännern pflog. ^^ 2)iefe

Umftänbe finb entfpred^enberraeife aud^ §u bead§ten, menn eine grü^geburt

mä^renb ber @§e gur 2öelt !am, ber Seemann aber nur bei ^Beginn ber

Iritifd^en 3eit mit feiner @§efrau gefd^Ied^tlid^en 33er!ef)r Jiaben fonnte.

§44. ,$l)Iage auf 5lner!ennung be§ ^inbe§t)erf)ältniff je§.*

®ie ^lage auf 2lner!ennung ber el^elid^en SSaterfd^aft wirb vox-

^ugSmeife ba oorfommen, mo bag 3Sor§anbenfein ber bie S^ermut^ung e^elic^er

©eburt begrünbenben X^atfad^en gmeifel^aft unb beftritten ift.
^

^ie ^lage !ann oon 3ebem erl^oben werben, meld^er an ber el^elid^en

SIbftammung eine§ ^inbe§ ein red^tlic^eä Sntereffe ^at @g ift alfo §ur

^lage legitimirt oor SlEem ba§ ^inb, meld^eS ^inbegred^te anfprid^t, fomie

beffen @rbe, aber aud^ Slnbere, §. 33. ©laubiger be§ ^inbeä, lönnen !lag=

bered^tigt fein, ©ofern ber angeblid^e SSater nod^ lebt unb bie Legitimität

beftreitet, ift bie ^lage i^m gegenüber angufteEen. ©elbftoerftänblid^ iann

aud^ ber SSater auf Slnerfennung feiner 'SiQ6)te alg ©emaltljaber unb 3Sater

gegen baä ^inb begie^ungäroeife gegen beffen 33ertreter flagen.

©er 33en)eig mirb fid^ in ber 3flegel barauf gu rid^ten ^ahtn, "oa^ gmifd^en

iem angeblid^en 3Sater unb ber 9Jlutter beä ^inbeg eine red^t^gültige (S§e be=

ftanb unb ba^ "oa^ ^inb oon ber @§efrau innerhalb ber fritifd^en ^zxt geboren

mürbe. 3^^ S3emeig ber @§efd^lie^ung bienen natürlid^ in erfter Sinie bie ^ier^u

beftimmten öffentlid^en Urfunben, g. 33. ber ^rauunggfd^ein eineg ^farramtä

für bie frühere Q^xt, bie Ur!unben ber ©tanbeSbeamten für bie geit nad^

(Sinfü^rung ber (Sioilel^e. ©ie Legitimität mirb jebod^ l)auptfäd^lid^ in gäUen

ftreitig merben, in benen berartige Urfunben nid^t oor^anben finb, bie

©Item g. 33. Sluglänber maren, meldte fid^ nad^ längerem §erumt)agiren in

©eutfd^lanb nieberlie^en. ^n fold^en gäUen finb Snbicien hi§ ^um (Siegen^

beroeig bemeigfräftig, menn g. 33. ber angeblid^e 3Sater t^atfäd^lid^ bag 33or=

^anbenfein einer @§e anerfannte, inöbefonbre menn er bie SJiutter alö ©attin

20) S. 91. n, 2 § 21.

1) ©elbfiöerftänbltd^ !ann aud) bie SJJutterfc^aft g. 58. bei einem ginbeltinbe

beftritten fein unb ber gerii1)tlicf)en 5lnerfennung bebürfen , bocl) finb bie§ feltene ^äüe.

Wan tüirb angune^men ^aben , bafj eine berartige Älage
, fo lange bie angeblid)e WiluU

ter lebt
,
5unnd)ft gtüifc^en biefer unb bem Äinbe gu Derl)anbeln ift , unb ha^ ba§ ^\vU

fc^en 9J?utter imb Äinb ergangene Urttjeil aud) gegen 3)ritte J1{ed}t§traft mac^t.

2) SSgl jeboc^ oben § 42 5(nm. 19.
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ausgab, ba§ ^tnb alö el^elid^eä in bte ^ird^enSüd^er ober ©tanbeSregtfter ein=

tragen lieg. @§ rcerben biefe 2^§atfad^en namentlid^ von ©eroid^t fein, roenn

bie ©Item geftorben, »erfd^oöen, in kraugtlofem ä^fto^ß finb.^

®a§ gegenüber bem angeblidjen 3Sater ergangene Urt^eil mad^t 9?ed§tg*

Iraft für unb gegen dritte.*

§45. 5)ie 5(ltmentatton§))fHc^t ber SSeriuanbten.^

I. ©d^on ha^ römifd^e '^z6)t l^atte bie ^flid^t ber 2(Iimcntation nid^t

blog bem SSater, fonbern aUcn Slfcenbenten unb ^Defcenbenten aufgelegt. ^

^oä) weiter gingen germanifd^e ©a^ungen, nad^ roeld^en bie Unterftü^ung

üerarmter gamiliengenoffen gamilienpflid^t voax.^ §ieraug erüärt fid^ lüol,

bag mand^e gemeinred^tlid^e Sd^riftfteEer aud§ bie Sllimentation ber (Sjefd^raifter

aU 3led§täpf(id^t aufaßen/ obgleid^ baä römifd^e dl^<i)t für biefe Sluffaffung

feinen gureid[;enben 2ln§alt bot. ^

II. Sm Slnfd^lug l^ieran erfennt ba§ Sanbred^t eine 2llimentation§t)erbinb*

Iid§!eit, n)ie oon Slfcenbenten unb 2)ef cenbenten, fo auc^, raenn gleid; nur

in einem begrenzten Tla^^, von (SJefd^miftern an.

1. ®ie ^Serpflid^tung, feine ^inber gu alimentiren, l^at an erfter Stelle

ber 3Sater,^ o^ne 3ftüdffid^t auf Gewalt, an graeiter ©teile bie SRutter. ®eä

Sßeiteren finb alle ^[^ermanbten auf== unb abfteigenber Sinie §ur gegen*

feitigen Sllimentation t)erpflid^tet/ unb groar nad^ ber 3tci^enfolge ber

3) 9Jlan ^Qt bamt luo^l üon einem 58efi^ be§ 6tatu§ gefprod)en, lueldjer eine

SSermut^ung für bie 9kd)tmä|5igfeit befjelben geh}äl)re. SSgl. bie f^älle bei ©trietl)orft

?irc^iü 58b. 6 ©. 114, $8b. 62 @. 44.

4) ^gl oben § 43 ?tnm. 11.

1) S. 9?. II, 2 §§ 63. 251— 254, II, 3 §§ 14—30. loc^ 9ted)t ber ^orb. S3b. 3

§ 196 ff. Gemeines 5Red)t: Tit. Dig. de agnosc. vel al. liberis 25, 3. OMürf 33b. 28
6. 50ff- ^ugge im 'Sii)tm. ^ufemn ^b. 3 ©. 559 ff., Otein^arb in fiinbe'g ^eitfc^rift

n. %. ^b. 13 n. 5 ©. 140ff. manbv\) gamiliengüterred)t Sb. 1 ©. 246 ff., 33üngner

5nimentation§pfad}t 1879.

2) ^ie ^lagbarfeit biefer SSerpfüd^timg — extra ordinem — gef)Drte luo^I erjt

ber römifd)en ^dferjeit an; ha^ fie gunädjft gegen bie .^au^näter eintrat, crgiebt 1. 5

§ 1 D. h. t.

3) SSefeler ^rinatrec^t § 114.

4) Carpzov def. for. p. II, c. 10 def. 19, Leyser spec. 325 med. 1 u. 2. ®Iüd
58b. 28 @. 235 ff. S)a§ gemeine 9led)t luirb mit 9ied)t in biefem ^untte al§ ftreitig Dom
0. Xrib. angefe^en. S)ie SSerpfüc^tung ber 9(Iimentation ber (Äefdjioifler beftetjt ^ier=

nai^ in ber 9Jlarf , nidjt aber im ^ergogtljum 3SeftpI)alen. SSgl. oben § 1 9(nm. 14.

5) ©ne fittlid)e SSerpflidjtung ber ÖJefc^iüifter gu gegenfeitiger ^ilümentation

Jüm-be Don ben äloment begreiflic^ertoeife angenommen 1. 13 §2 D. de adm. tut. 26, 7,

1. 4 D. ubi pupillus 27, 2,* 1. 1 § 2 D. tutelae 27, 3.

6) S. 91. n, 2 §§ 64. 65. 107. 251. ®a§ ift au^ gemeine^ «Re^t.

7) S. m. II, 3 § 14. .*pat ber ^ülfSbebürftige einen SSater unb ^inber, fo

finb fie gemeinfam oerpflidjtet, ©cciuö $8b. 4 § 239 2lnm. 30.
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q,tU^l'^^^n Erbfolge, ^fo bafe beifpielgroeife bie@n!el burd^ üotücrftorbene

^inber, aU neben ben ©efcenbenten erften (^rabe§ erbberechtigt, gememfc^aft=

lic^ mit biefen alimentationöpflic^tig finb. (S^efd^roifter finb jebod^ erft nac^

ben 2lfcenbenten »erpflid^tet, obgleid^ fie entfernteren Slfcenbenten im ©rbs

rec^t t)orge{)en ober, menn fie l^albbürtig finb, mit i^nen !on!iirriren. ^ @nt*

fernteren ©eitenüerroanbten, g. S. ^efd^mifterünbern, liegt feine ergroingbare,

fonbern nur eine natürlid^e ^flic^t ber Sllimentation ob. ®od^ verlieren fie

t§r 3"M^öi^^'^^^'^^/ menn fie fid^ ber @rniil)rung be§ unüermögenbcn 3Ser=

manbten, tro^bem fie gu berfelben aufgeforbert maren, geweigert ^aben.^^

92ur fold^e ^Slutäoerroanbte gälten ^ierl^er, beren SSerroanbtfd^aftsüer-

l^ältni^ baä (SJefe^ anerfennt.^^ Unel^elid^e l^aben bemnad^ Slnfprud^ unb

SSerpflid^tung nur gegenüber i§rer ^D^lutter unb gegenüber unefielid^en^in^

bern il^rer SJlutter,^^ au^erbem natürlid^ ö^g^n i§re ^efcenbenten. '^^x

Sllimentationöanfprud^ gegen il^ren ©r^euger ^at eine befonbere 9Zatur. ^^

3ft ber an früf)erer ©teUe §ur Sllimentation 33erufene gu berfelben nic^t

oermögenb, ober ift er nid§t gu erreid^en, fo treten bie auf if)n golgenben an

feine ©tette. ^*

2. SSorau^fe^ung be§ 5llimentationganfprud^§ ift

a) 33 ebürfti gleit be§ gu Unterftü^enben. ^erfelbe barf alfo !ein

eigenes üermertl^bareS 3Sermögen befi^en unb mu§ unfähig fein, fic^ burd^

Slrbeit feinen Unterhalt gu erroerben. ^^

8) S. 9t. ri, 3 §§ 17. 18. %ud) nac^ gemeinem 9lecf)t ift bie muütx üor bem
öäterüd)en ©roBöater in ?(nfpmd) ^u nehmen , 2Sinbfrf)eib ^b. 2 § 475 5lnm. 5 ; bod)

ift bie§ Beitritten. Ueberljoupt ^aften gemeinredjtlid) bie 5(fcenbenteu nadi Crbnung beö

®rabe§. ^Ranc^e lafjen gtuar bie Däterlic^en 5{fcenbenten üor ben mütterüc^en einfteljen,

ügl. l^iergegen aber 9t. &. S3b. 4 ©. 150.

9) S. 9t. n, 3 § 15.

10) £. 9t. n, 3 §22 ff.

11) Heber 3(boption ügt. unten § 63, über (£intinbfd}aft § 67 ^(nm. 2, über Se=

gitimation §§ 59 unb 60.

12) SSgl. unten § 68. ßcciuä Sb. 4 § 239 %nm. 11. a3eäüglid) ber 93t ar! fie^e

auc^ 9t. ®. S3b. 24 ©. 219.

13) 58gl. unten § 71.

14) S. 9t. n, 3 § 19 fpridit nur üon bem f^alle be§ Uuüermögenä; baB ber ^a«
in melc^em ber nähere SSerioQubte luegen feiner (Sntfentung uid)t augeljaltcu merber

!ann, g(eic^fte§t, ift anertauut bei ©triettiorft 5(rd)it) ^^b. 19 ©. 141.

15) S. 9t. II, 2 § 251, II, 3 § 15, 1. 5 §§ 7. 13. 17 D. h. t. 25, 3. 3)ie9(rbeit

n)el(^e geforbert merben fann, muf? ciuerfeit^ eine ben Gräften, ber Gräie^ung beSSSer

armten, foiüie ben ©tQnbeöDerf)ältmffen ber ^-amilic angemcfjene fein, aubercrfeitS bar

fid) ber SScrannte nic^t Ieid)t ber 9(r6eit fd)ämen. .S^icrübcr I)at ber 9iid)tcr und) bei

Sachlage ^u befinben. 9tid)t eingemenbet tanu merben, baf? ftd) ber i^ülföbebürftigi

burd) „reiche ^eirat^" Reifen tijnnte.
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Slnfprud; auf 2llimentation gegenüber 33ern)anbten ^t arnüi) nid^t, tüer

in ber Sage i[t, üon näljer 3]erpflirfjteten llnter{)alt gu 6e§tc§en. ©§ ^at halber

bie (Sl^cfrau, raeldje i^re 35ertt)anbtcn in Slnfpruc^ nimmt, bar^utljun, 'oa^ i^r

DJiann fie 511 ernähren unfähig, ober boc^, bag eä unau§füf)r5ar fei, xi)n gu

feiner $flidjt anju^alten. ^^

©elbft ber SSater ift gur (Sr^altung feinet §aug!inbe§ au§ eigenen 3JiitteIn

^ann nid^t üerpflid^tet, menn beffen 3]ermögen ^iergu auöreic^t. ®oc^ fprid^t

bie 3Sermulf;ung bafür, ba§ ber ^ater bie ©ubftan§ be§ SSermögenä feineg

^inbeS gu biefem ^meä nic^t antaften miH. 1)a^ bie§ gleid^mo^l bie Slbfid^t

mar, ift nur im %aU feiner auSbrüdli^en ©rüärung cor ober bei ber 3Ser=

menbung angune^men.^^

b) S^^ SSermanbtenalimentation oerpflid^tet ift nur, mer gu berfelben

unbefd^abet ber ©elbfterl^altung, fomie anberer nä^er liegenber ^^flid^s

Un im ©tanbe ift.
1^ ^oc^ ^aben ^inber erften ©rabeg, meld;e fid^

nod; nic^t burd^ Segrünbung einer eigenen 2öirtl)fd^aft ober ga =

milieoonben ©Iternloälijften, eine befonbre (Stellung, ©old^e ^inber

gu erhalten, ift für bie ©Item feine minbere Slufgabe als bie (Selbfter^altung.

Slnbere 3Sermanbte können bißigermeife nid^t beanfprud;en , au^ geringen 3Ser*

mögensbeträgen, meldte für ben 2(limentationgt)erpfIid;teten ober beffen @§e=

^atUn unb^inber ein bürftigeä 3fteferoe!apital bilben, alimentirt gu merben.^^

Snmiemcit ber bem SllimentationSoerpflidjteten möglid^e ©rmerb in Setrad^t

5u §ief)en ift, l^ängt oon benUmftänben ab. Sefonbere, nid^t gemöl^nlid^e 2tn*

ftrengungen §ur SBefc^affung oon Sllimenten für bie SSermanbten !önnen nid^t

geforbert werben. ^^

2(bgefe^en oon bem 2lnfprud; nod; nid)t felbftänbiger ^inber erften ©rabe§,

melc^er jebcm anberen oorgeljt, fann ber 2llimentationgoerpflid;tete oon feinem

3>ermögen feine ©d^ulben oorerft in Slbgug bringen, jebenfattö gilt bieS für

3d^ulben auä läftigen ©efd^äften. 21

16) ©triet^orft 9(rd)iü Sb. 44 ©. 101.

17) S. 9t. II, 2 § 287, Dgl. § 289. ?(nber§ ^od) 9iec^t ber fyorb. ^^b. 2 ©. 6,

iöeld)er befiauptet , bie ©ubftans be§ Äliube§Uennögen§ bürfe ber SSatev gur ©r^altung
be§ 5liubeö mir bei eigener 33ebürftigteit angreifen.

18) prägnant aber ungenau üerlongt fod) a. a. O. 8. 7, „ba% ber SSerpflic^tete

UeberfhiB ftaben muB-"
19) SSgL Gcciu5 S5b. 4 § 222 5(nm. 6. ^lefinlid) dt. &. 33b. 4 @. 154 in einem

gemeinred)tlid}eu g-aU. Gine eutipred)enbe (£nt)d)eibimg finbet fid) bei ©trietljorft

33b. 14 @. 201. 5)agegen mirb man faimi billigen, menn ha^- di. @. bei @md)ot
33b. 25 (S. 114ff. einem 60jä{)rigen 3?ater, meld)er 2 Maxt täglid)en 35erbienft unb
900 Wavt Kapital Tjatte, biefeö Kapital gur SSerpflegung feinet ©ü^n§ im ^iTen^aufe
entzog. 3)ie 33e^anblung be^3 5-aU§ bei dl. 05. :öb. 5 6. 160 fte^t ^ienuit mo^t in

35>iberfpmdi. 6ie^e nod) 9i\ ®. bei ©ntdiot S3b. 38 8. 719.

20) 35gl. iitcnarbeid)IuB be§ £). 3:ri6. in entjd). m. 20 6. 37.

21) etriet^orft 3(rd)iü 33b. 78 ©. 247.
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c) '^i^i in 33etracl^t ju giel^en ift ber ©runb beä Hnüermögeng be§

3inmentattongDerpfIid^teten, alfo namentUd; anä) nid^t etrüaigeä ^^erfd^ulben

beffel6en.22

d) (So lange ber feinem SSerroanbtfd^aftägrabe nad^ gunäd^ft ^Berufene

bie WxiM gut Sciftung oon Sllimenten nid)t befi^t, befielt eine 35erpf(id;tung

beffelben nod^ nid^t. ©ubfibiär SSerpflid^tete , aI[o entferntere SSerroanbte ober

Slrmenüerbänbe
,
^aben ba^er feinen ^lüdgriff gegen il^n wegen ber roä^renb

ber ^cxi feiner 3Jiittcllofig!eit geleifteten SlUmente, aud^ raenn er fpäter SSer=

mögen erwerben follte.
^^

e) @§ ift Baä)t be§ 3llimenten!(äger§ , bar^ulegen, unb im ©treitfaKe

gu bemeifen, ba^ er alimentationöbebürftig unb ba^ Seüagter alimen^

tationgpflid^tiger SSerroanbter fei. ©rgiebt fid^, baf; nähere ä^erroanbtc

üor^anben finb, fo l^at Kläger aud^ bargut^un, bag biefelben uncermögenb

ober nid^t gu erreid^en finb. Ob bem Kläger au^erbem ber ^^ad^meig obliegt,

ba^ ber in Slnfprud^ ©enommene gur Seiftung ber Alimente im

©tanbe ift, mirb gemeinred^tlid^ beftritten^* unb mar im früheren preu^ifd^en

dic^U ftreitig. ®ie ^eflaration üom 21. ^uli 1843 verlangt aber mit SfJed^t,

ba^ ber Sc! lag te feinerfeitg §ur Slbmenbung beg 2lnfprud^§ feine 33ermögen§=

unb @rn)erb§lage offen lege unb nirf)t t)om ©egner einen Seroeiä über ®inge

forbere, über bie er felbft bie befte 2(ug!unft geben !ann. ^s

3. Slfcenbenten unb ©cfcenbenten ^ahzn in ber Siegel 2lnfprud^ auf

anftänbigen Hnterl^alt nad^ SRa^gabe beä 3SermiJgen§ ober ber (Srmerbö-

fraft beä ^fUd^tigen. ^^
:3ft aber ber §ü(fgbebürftige burd^ eigene Sd^ulb

oerarmt ober §at er fic^ gegen ben Sllimentationsoerpflid^teten fo betragen,

ba§ biefer gur Enterbung bered^tigt märe, fo !ann er nur notI)bürftigen

ftanbeömä^igen Unterl^alt ©erlangen. ^^ ©efc^mifter fd^ulben fid; ftetä

blo| not^bürftigen Unterl^alt.^s

22) ©triet^orft Strd)tt) 33b. 78 ©. 247.

23) Striet^orft 5(rc^tö 33b. 70 ©. 182 ff.

24) Sß. (V>. S3b. 4 ©. 154 legt bem .ßloger nod) gemeinem 9?ed)t ben Verneig auf,

ba^ ber ^etlagte nad) feinen SSennögen§= ober Gnnerb^üer^nltnifi'eu bie ^üimcntation

m leiftcn im (Stanbe fei. !J)iee um bcötrillcn , meil bn§ römijdje 3fcd)t bie iiciftuiigc^^

fät)igfeit als SSorauefetmng be§ 9llimentntion^^aufpiiid)<? l)inflel(e. Ter Oh-iinb ift lint=

fällig, ber Äiäger Ijai feineßluegö fämmtlid)e S^orauejetmngen feinc^J 9liijpnid)'^ 5U

bereifen, fjür bie SSertf)eiIung ber löeiueiölaft tommen nod) anbere önuätningeu in

S3etrac^t.

25) ^örfter nimmt bagegen an, „bie fnifdje ^rayi§" fei bnrd) bie ^eflamtion
oeltenbeö 9?e(^t geiüorben. '^le()nUd) fd)on Slod) ^orberungen 3!^b. 3 ©.9, uql. nber

i£cciu§ «b. 4 § 239 9(nm. 14. Wemnf? § 16 beö (£inf. (i3c)." ,yir J)?. (i. % O. blieb bie

S)eftQrntion bnrd) biefe unberül)rt, 9?. ö3. bei (J3nid)ot 33b. 32 ©. 132.

26) 2. dl. II, 2 § 252. S'ie gemeinred}tlid)cn 3»i'if*^'" Pflt^lV'" ^" nntcrfd}eiben

^ioifd)en alimenta civilia, b. t). ftnnbc^jgeninfjen , nnb naturalia, b. I). notlibüiitigen.

27) ^. m. II, 2 § 253, II, 3 § 14, ugl. ))l (SJ. bei &xud)Oim 34 8. 1181." '^lad)

gemeinem Stecht i)at ber .^ülföbebürftige feinen ^^Infpnid) , luenn er fid) in grober SSeife
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5Dcr 2lnfprud^ gel^t ^unäd^ft auf ^f^aturalcerpflegung. 2l(imentert*

gelber ftnb nur §u leiften, wznn hierfür befonbere ©rünbe fpred^en, in§Befon=

bere bie ^flid^tigen fold^e ^Verpflegung nid^t in entfprec^enber 2ßeife gewähren

lönnen ober rooUen. ©o raenn mel)rere gleid^nm^ig SSerpflid^tete fid^ nid^t

barüSer einigen, n)er bie Df^aturaberpflegung übernehme. ^^ ^ie 2lUmenten=

gelber finb für gewiffe ^eitabfd^nitte im t)orau§ ^u U^a^tn, roeil fonft ber

§ülf§bebürftige in bem erften biefer ß^itabfc^nitle nid^tS gum Seben ^ttz. ^^

2öa§ §u anftänbiger ^Verpflegung geljört, ift jeroeilen nad^ benUmftänben

5u bemeffen. ©ieSllimente begreifen an erfter©teße, voa^ §ur ©r^altung beg

Körpers not^rcenbig ift, alfo 3^a^rung, ^leibung, 2Bo^nung foraie Neuerung,

ferner ärgtlid^e unb 2(pot§e!er!often. ^^ Slber bie anftänbige SSerpflegung ift

Ijierauf nic^t befd^rän!t. Soften ber (Srgie^ung unb 2tu§bilbung ber ^inber

finb felbftt)erftänblid^ inbegriffen, 33üd§er unb Se!türe !önnen ein 33ebürfni^

fein, raeld^eä je nadf; ben SVer^ältniffen gu gewähren ift.
^^

^roge^foften aber geljören nid^t gum Sebenäunter^alt. Qwax l^at fie

ber Seemann feiner grau gu gewähren. Slber ha^ ift golge ber 3Serbinblid§=

feit 5ur ^Vertretung unb gum (Sd^u^ berfelben, für ben Unterhalt eineg 3Ser=

roanbten alfo nid^t ma^gebenb. ^^

4. ®ie ©d^n)iegertod^ter l^at feinen felbftänbigen SllimentationSs

anfprud^ gegen bie 3lfcenbenten i^re§ ^anneö, bie Stiefmutter ober ber

©tieft) at er feinen gegen bie 3)efcenbenten i§re§ @§egatten. @§ märe jebod^

l)art unb ber 9^atur ber ©ad^e gumiber, menn bie 3llimentation§t)erpflid^teten,

meldte ^iergu in ber Sage finb , bem §ülfsbebürftigen nid^t bag gur ©r^altung

gegen feine SSerlüanbtenpfIicf)t öerfe!)Ite, 1. 4 C. de al. lib. 5, 25, 31. ®. 33b. 5 ©. 157.

S)ie SSermtrhing be§ 5nimcntatton§anfpntcI)§ tritt geineinrec^tüc^ in ben f^ällen ein, in

n)elc^en ein gefe^üc^er ^nterbung§grunb be)'tet)t, fie ifi aber nic^t auf biefe g'äfle be=

f(^rän!t,9t. ®. a. a. €).

28) S. 9?. n, 3 § 15. SSegügli^ ber ^inber be§ (5)ef^n)ifter§ bgl di. ®. bei

©ruc^ot $8b. 28 (S. 966.

29) ©trietfiorft ^Ircfiiö 35b. 69 6. 50. 9t. (^. bei ©rudf)ot SSb. 31 @. 414, 35b. 33
©. 122, 3. Wl. 331 1894 ©. 16. — 9t. (^. bei ®nid}üt 33b. 25 @. 468 erachtet e§ al§

offene ^rage, ob bie 5(Iimentation in GJelb ober 9f?atur §u gefc^e^en ^abe, über loelc^e

ber 9lic^ter im ©in^elfaße befinbcn muffe.

30) Siod) ^orberungen 35b. 3 § 197 Wnm. 30.

31) 1. 6 D. de alim. legatis 34, 1 Befagt: legatis alimentis cibaria et vestitus

et habitatio debebitur, quia sine bis all corpus non potest, caetera quae ad discipli-

nam pertinent, legato non continentur. g^euerung, lüeld)e ber Italiener entbe'^ren

!onnte, ift jebenfall^ in S)eutfd)Ianb ebenfo unentbe^rlid) al§ S^ta^rung.

32) ®a§ romifdje 9te(^t rei^net ^u ben 5llimenten nur ba§ gnr ©r^altung unb
pflege be§ ,ftörper§ ©rforberlidie; aber fdjon ha^^ gemeine 9Jec^t fte^t, htn Ijeutigen SSer^

llöltniffen entfpred)enb , nid^t me§r auf bem römifd}en ©tanbpunfte. ^Inber^ freilid)

3Sinbfd]eib 35b. 2 § 475 5lnm. 10 unb 11. ^einenfallö befc^räntt ftd) nac^ preuBifc^em
9tec^t bie 3SerpfIid)tung auf bie förperlidjen 33ebürfniffe.

33) 3SgI. 9tod) ^orb. 35b. 3 @. 13.
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feineä ß^ec^atten ^flot^roenbige geroäl)ren müßten. 2lud^ l^ier !ommt eö auf

ein ric^tigcö Slbiüägen ber 33er{|ciltnifle an. ^^

SDer Setrag ber 2llimente rid^tct fid^ nad^ bem SBebürfnig. ©elBft eine

red^tsfräftigc geftfe^ung iEirer §ö§e !ann bafjer abgeänbert werben, faHö eine

ix)e[entlid^e 3]eränberung ^^ ber nia^gebenbcn 3]erl^ältniffe eintritt.

5. ^Ile^rere gleid^ nal^e SSerpflid^tete finb blog gemeinfd^aftlic^
,

jebod^

nad^ SBcr^ältni^ i^rer Gräfte oerbunben. ^^ ^al)er ift aud^ bie ^lage gegen

2lIIe gemeinfam gu ergeben. ^^ ^Katürlid) finb aber nur biejenigen 33er=

rcanbten mit gu belangen, roeld^e gur Seiftung üermögenb finb.^^ 2(ud^ mu^

bie ^lage nid^t etroa fold^c SSerroanbte in Slnfprud^ nehmen, roeld^e i^re 3Ser=

binblid^feit erfüllen. ^^ ©nblid^ fommen au^erljalb be§ beutfd^en 9^eid^e§

SBol^nenbe, bie jur (Erfüllung i[}rer ^flid^t nid^t bereit finb unb ^u berfelben

im Sieid^e nid^t angehalten merben fönnen, anä) I)ier nid^t in SBetrad^t.^^

®ag Xlrtr^eil mu^, um üoßftredfbar ^u werben, ben 33etrag, weld^en geber

ber gemeinfam Seüagten ^u gal^Ien Ijat, beftimmen. 2Ber nur ßinjelne ber

an fid^ ©leid^oerpflid^teten auf ha^ ©ange t)er!lagt, ^at bie ©rünbe, meldte

bieg SSorge^cn red^tfertigen, feinerfeitS bar^ulegen unb im Streitfall gu er=

weifen. ^1 @§ ift aber ftattljaft, t)on bem ©in^elnen ben 33etrag felbftänbig

einjuflagen, meldten er nad^ 33erl)ältni^ feineä SSermögeng ju Iciften l^at.-^^

6. S)ie 2llimentationä!lage hzp)cät grunbfä^lid^ bie 3Serurt§eilung gu

fünftiger SSerpflegung. tiefer Slnfprud^ ift aftiü unb paffio unoererblid^ ^^

34) yinber§ SSornemaiin 93b. 5 e. 7, (£cciu§ 93b. 4 i> 239 5(nm. 3. ®ie äicmlic^

Doge 5{euBeruitg lum 6uare^, Jüeldje 93ornemQnn mitt^eilt, lann bie tVrage nidjt ent=

fdieibcn. 35gl. etrietfprft ^äxdp 93b. 14 @. 371. 9{. 03. bei ®nid)üt 93b. 25 @. 1031

i)at bie 95erpfllc{)tung in einem g-all uerneint, in lueldiem baö minbevjn^rige .'pau^finb

ol^ne Däterlid)eii .^U">n[cn§ [)eiratl)ete, bie ©tie bann aud) für iüd)tig evflört nnirbe. ''Und)

JR. ®. 93b. 4 (2. 152 ent]d)eibet fid) in einem gcmeinrcd)tlid)eu "^-ali gegen bie 4">öftung

für bie (Sr^altung ber ©d)miegertod)ter.

35) ^lüd} S-orb. 93b. 3 ©. 55. m. ®. 93b. 4 ©. 155. 9SgI. aber di. 03. 93b. 19

©. 313, bei ®rud)ot ^b. 33 ©. 430, 93b. 34 ©. 1058, 95b. 38 @. 719.

36) S. 5R. II, 3 § 20.

37) ^räi. be§ O. Xvib. 1202, ^röj. 2437, ©ntfd). 93b. 26 @. 155 unb i)fter§.

entjd). be§ 9?. W. bei Wnid)ot »b. 24 ©. 1038. 3)ie ©treitgeuoifenfd)nft ift eine not^=

loenbige im ©inne beö § 59 9t (£. % D. 9i\ Ö3. 93b. 17 6. 359 unb bei ®rud)ot 93b. 34

©. 1155. — ^\od) ^orb. 9.3b. 3 S. 67 nimmt ©olibardaft an. ^-ijrftcv Ü3b. 3 § 239

3(nm. 40 behauptet, ber Segriff ber C^3emeiufd)aft(id)feit fei bem *?l. i*. 9i. eigenU)ümIid),

erzeugt buvd) bac> 93eftrebeu, ber 93ennelfältigung ber "^jSro^effe eutgcgen.^ininvfeu, er fei

unflar unb erfd)mere in inigered)ter 91>eife baö illogerccbt. Okmeinreditlid) ift beftritten,

ob getbcilte ober gemeinfd)nftlid)e ober foIibarifd)e '^-^aftung eintritt, g-ür gcmeinfd)aft=

üdj'z 93erpflid)tnng fprid)t fid) ÜJJanbrl) (3-Qmiliengütcrred)t 93b. 1 8. 256 nu«. 3)od)

ift bie l)crrfd)enbe gemeinrec^tlid)e 9tnfid)t für fol'ibarifc^e 9?crl)aftung
; fo and) JK. ®.

93b. 4 6. 151.

38) 6triett)orft 9lrd)iii 93b. 39 6. 176.

39) ©trietborft S}ixd)\\) 93b. 78 6. 245.

40) 93gr. 6trietf)orft ?(rd)io $öb. 72 ©. 299.

41) 9{. ö. bei (shud)ot 93b. 24 S. 1039.

42) Gcciuä 93b. 4 § 239 »tum. 40 unb 9i\ ö. 93b. 31 6. 412.
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unb unüerjä^rbar. (Er ift in ber Siegel ntd^t abtretbar unb nid^t pfänbbar.

®er Sllimenlationgbered^tigte ift befugt, Mcfftänbe ^u forbern, njenn er nad;=

weift, ba^ er bel^ufs feiner 2llimentation ©d^ulben gemad^t ^at,

bie noä) gu tilgen finb.^^ @r !ann ferner ©d^abenöerfa^ wegen beg burd^

bie 3^id^tleiftung entftanbenen ©d^abenS »erlangen.

Sßer bie Sllimentation be§ §ülfgbebürftigen leiftet, fei e§, weil er ba^u

gefe^Iid^ t)erpflirf)tet ift, roie 5. 33. ber öffentlid^e Slrmenüerbanb, fei e§, weil

er fid^ freiwidig ^iergu üerfte^t , !ann mit ber a. negotiomm gestorum t)on

bem gunäd^ft 2limentation§t)erpfIid^teten bie S^orlage \)on Sllimentationögelbern

forbern, wenn bie[er fid^ gur eigenen Seiftung ber 3]erpflegung nid^t üerftel^t.

@r ift nid^t weniger befngt, (Srfa| wegen ber Dorgeftredften Stiimente gu »er*

langen. ®ie[e ©rfa^Üage ift a!tio unb paffit) üererblid^, fie unterliegt ber

üierjä^rigen 33erjä^rung ber gorberungen wegen rüdfftänbiger Sllimente. ^^

7. 3ur Sefriebigung ber (Ehefrau unb el)elic§en ^inber beä

©d^ulbnerg wegen fold^er Sllimente, weld^e für bie ^eit feit ©rljebung ber

^lage unb für ba§ biefem 3eitpun!t t)oraugge§enbe le|te SSiertelja^r §u ent=

ridjten finb, ift $fänbung üon fonft unpfänbbarem ©infommen beä

©d^ulbnerö t)erftattet.^*^

43) (^emeinvec^tltc^ treten bie (Srben aUmentationöpfüditiger Hinber bann in beren

5lIimentation§pfIic^t ein, iDcnn fid) bie (SItern in grofeer ®ürftigfeit befinben 1. 5 § 17

D. de agnosc. vel al. liberis 25, 3, 9^. @. SSb. 4 @. 208. ®em preu^ifd)en 9*ec^t ift

bieg fremb.

44) ^oc^ gu § 612 S. di. II, 2 ge^t bouon au§, bie ^Itimentenflage ge^e nur auf

bie 3u!unft nad) bem ö)runbfa^e in praeteritum non vivitur. ü^ücEftänbige ^llimente

gebe e§ bai}cr im 3ftecbt§finne nic^t. 2)ennod) fi3nne au§ beionbern Öjrünben bepglid) ber

^Bergongen^cit geüagt merben, \o menn üom itinbe ^orfc^üffe auf bie ^llimcnte aufge=

nommen feien, beSgleic^en tonnten dritte mit ber a.neg. gest. flagen. 3)iefe ^.Jlu^fü^rung

beruht auf bem richtigen ©ebanfen, bafe Stiimente §u einem beftimmten ^ivcdt, nämlid)

bem SebenSunterljalte , bienen foüen unb ha^ biefer 3iöect gemi3f)nlid) nic^t mel^r er?

reic^bar ift, fofern ber Süimentenbere^ttgte , otine eine SScrbinblidjfeit übernommen gu

^aben, fein Seben o^ne fie gefriftet ^at. 9kbifaler ift (Scciu^ ^^b. 4 § 239 5(nm. 21 a. (Sr

erachtet ben auc^ üom dl. 6). bei ®rurf)ot 58b. 31 6.414 md)t beanftanbeten ©a^, monac^
bem ^llimentationeberec^tigten , ber fid) burdj ©inge^ung Oon Sd)ulbcn erfjalten t)at,

ein 5(nfprud) pro praeterito ^ufte^t, für unrid)tig. Siefer ©a^ entfprid)t aber bem
^loecf , ben Unterl)alt gu oerfc^affcn. 5lnbererfeit§ :^at ba§ £). Srib. ©ntfd). 5Bb. 55
6. 105 menigften§ be^ügtic^ ber ^üimentation unehelicher .ßinber burd) ben ©rgeuger

angenommen, au§ ber Ünterlaffung unb au§ ber SSer^ögerung ber (Erfüllung loerbe

neben bem 9^ed)t auf 5'?ad)forberitng be§ 5'2id)tgeleifteten aud) ba§ 3ied]t auf ©d)aben§=
erfa^ begiünbet. SSgl. übrigen^ bie bei 9?önne gu § 612 S. 9^. U, 2 ?(ngefüt)rten unb
5R. ©. bei @rud)ot m. 37 ©. 1041.

45) 9teid)§gefel^ üom 6. ^uni 1870 über ben Unterftüt^ung^mo^i^ § 62 Stbf. 1.

föefe^ 00m 13. Wax^ 1878 betr. bie Unterbringung tiermat)rlofter ^inber § 12, 5)ena=
ration Dom 20. Oft. 1822, 9t. ®. bei (sJruc^ot^SSb. 34 ©. 1022. SSgl übrigens (ScciuS

S3b. 4 § 239 ^2lnm. 22.

46) 9t. e. % O. § 749 mi 4 geftattet bie ^fänbung nur ben „e^elic^en ^inbern'',

nid)t entfernteren 2)efcenbenten , o^ne Unterfc^eibung §mifd]en gefel^Iidjen unb oertrag§=
mäßigen ^Jdimenten, ©triidmami unb Äodi a. a. O. ^a^^ 9teid)§gefet5 üom 21. ^uni
1869 über bie So^nbefi^lagna^me finbet nac^ § 4 3iff- 3 teine 5tnmenbung auf bie
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®ie6 33orreci^t ift anc!^ ber ^lage befjen jujugcftel^cn, weld^er für jene

^erfoncn bie Sllimente üorgelegt !)at.

8. ®er gut Sllimentation- üerpfüd^tetc 33ern)anbte i^at in ber Siegel fein

Stecht auf Slürfcrftattung beö in golge biefer ^flid^t 2lugge(egten, au6)

rcenn ber §ülf§6ebürftige fpäter in beffere 33ermögen§umftänbe !ommt>^

©efc^roifter jebod^ fönnen 'oa^ t)on i^nen gemä§ be§ ©efe^eg (SJcleiftete

nad^ befonberer 33eftimmung beä Sanbred^tö gurü(ft)erlangen>^ §aben fie

me§r gegeben al§ fie fd^ulbeten, fo gilt, rocnn fie firf) bie Siürfgabe nid^t Dor=

behielten, 'i)a§ 9JieI)r aU gefd^enit.
^»

Entferntere Slnüerroanbte werben fid^ gleid^fallä ein 9tüdfforberung§red§t

vorbehalten muffen, raenn fie ßrftattung ber von il^nen gewährten 5lliniente

verlangen raoUen, "oa fie einer natürlid^en 33erpflid^tung ©enüge leiftcten. ^^ ^^

§46. 9ted^t auf 5lu§ftattung.

I. '^a^ römifd^em ^aiferred^t lag bie 2)otation einer t)ermögen§=

lofen ^oc^ter bem 33ater unb räterlid^cn ^ro^oater, in gäßen bringenben

Sebürfniffeg aud^ ber 9Jiutter ob. ^ ^u^ galt im gall einer ©mancipation

baä ^efulium be§ §aug!inbe§ im 3"^ßif^'^ ^^^ ^^^ gefd^enft. ^ konnte von

Beitreibung ber auf „gefe^It^er" 95orjd)rift beru^enbeu 5llimentatiün§anfprüd^e ber

„f^amtlienglieber'', ift alfo einerfeitö weiter, anbercrfeit§ enger. — 9?. &. $8b. 3 <B. 16

rechnet biegefc^iebene (S()efrQU nic^t ju beu „^amiliengliebern".

47) 9(urf) bie Üii3iner tiemeiuen für bie 9?egel einen Df?ücfforberung§Qnfprud), uienu

ber ^erroaubte ben SSenraubten pietatis respectu aluit, 1. 27 § 1 D. de neg. gest. 3, 5.

5lnber§ liegt ber i^aii ber 1. 34 I). eod. , ba^bie ©ro^mutter nepotis sui negotia gessit.

48) S. 3*. n, 3 § 21.

40) S. 9?. I, 11 § 1041 ff., oben 33b. 2 § 161 9(nm. 28.

bO) S)ie ?^-rage, ob entferntere ©eitenoerluanbte ein 9^ücfforberung§red^t loegen

ber ot)ne SSorbe^alt geleifteten ^llimente f)aben, ift eine beftrittene. Äod) g-orb. Bb. 3

@. 70 nimmt an, e§ muffe, bamit eine ^orberung be§ ^^tlimentirenben entftetje, aniino

credendi geleiftet fein; ogl Gcciu§ !öb. 4 § 239 5(nm. 57.

51) 9?ic^t 5meifeI(o§ ift bie t^rage, nac^ meld^em Ort§red)te bie Unterftü^ungSpflici^t

ber SSermanbten ^u regeln ift ? 6§ mirb in erfter Siuie nac^ S. 9?. (Einleitung § 23

ba§ 9?ed)t be§ 2i3ol^ u^i^eg be§ 33ered)tigten mafegebenb fein muffen, ba e§ fic^

um eine S3efugnife ^anbelt, meld)c 9hi§f(ufe feinet ^erfoneuftanbeS ift. \>lnbererfeit§

mirb ober biefe Sefugnift nur foiucit gcitenb gemnd)t merbeu föuuen, nl§ fie baö 9?cd)t

beö 3Sot)nfit^eö be§ 23erpflid)teten überl)aupt fenut. SSgl. (Sntfd). bc^ O. Jrib. Sb. 56

©. 8. 9?. ®. bei ©nid)ot 33b. 31 6. 873. Wogegen nimmt ^od) ^u § 15 S. 9?. H, 3

an, bie 9(limentatiou§ocrbinbIid)fcit fei ein Korrelat beö ^ntcflatcrbred)t§, fie rid)te

fid) ba[)cr nad) eben t>cn Wefel^en, nad) meldjcn bie gefct^(id)e (Jibfolge in \>en 9(ad}lnf}

beä 9luge)prod)cncn bcftimmt mevbe, alfo nad) hcn ©efet^en beö 3öobufitH'o beö an^

geblic^ 3Scrpflid)teten. 3)er fo gemad)te Sd)Iuf? ift uid)t übcväcugeub. (So ftimmen .^in=

id)iu§, an bemfelbeu Crte, mie aud) f^i3ifter Sb. 3 § 239 Vtum. 12, ^l^od) nid)t au., ügl.

aber oud) 9t. &. a. a. O.

1) 1. 19 D. de ritu nuptiamm 23, 2, 1. 14 C. do jure dotium 5, 12. 2Sinb=

fc^eib S3b. 2 § 493 n. 4 ff. 2)cmburg X^auh. 93b. 3 § 15.

2) Arg. 1. 53 D. de peculio, Dgl. fragin. Vat. § 260.
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bem leiteten ©a| im gemeinen Sf^ed^t feine 3flebe fein, fo max aud^ bie ©el^

tung ber ^otationSpflid^t Bei ben älteren gemeinre(^tlid;en ^uriften ftreitig.
^

Stuf mefentlid^ t)erfd^tebener ©runblage Beruhte e§, ba^ nac^ beutfc^em

9te(^te ber üBerlebenbe @§egatte, meld^em ftatutarifd^ ber ^^ie^braud^ am

SSermögen beg ooroerftorBenen ©atten, ober ba§ SlHeinerSred^t an bemfelben

guftanb, ober meld^er mit ben imaBgefunbenen'^inbern in fortgefe|ter ©üter=

gemeinjd^aft oerblieb, gur 2(u§ftattung ber @b§ne, menn fie fid§ felbftänbig

etablirten iinh ber ^öd;ter, menn fie fid& oer^eirat^eten, oerpflid^tet galt.

IL '^ad) preu^ifd^em ^td)k ift bie ^flid^t ber ©Itern gur Slugftattung

i§rer ^inber nur eine natürlid^c, nic^t im ^rogefemege erjmingbar.

*

a) ®iefe 2lu§ftattung gebülirt ^Bö^mn, meiere eine abgefonberte 2öirt§s

fd;aft anfangen, §u beren erften ©inrid^tung unb ^ur Slnfdjaffung ber für ben

S3etrieb be§ ©eroerbeS unentbel)rlid§en ©erätljfd^aften; beggleid^en ^öc^tern gur

§od§3eit unb gur erften ©inrid^tung beä ^auöftanbeä.

^inber, n)eld;e fdjon einmal auögeftattct roaren, \)ahzn feinen Slnfprud^

auf nod^malige 2lu§ftattung. ^

b) ®ie Slugftattung liegt in erfter Sinie bem 3Sater, in ^meiter

ber SRutter ob.^ Seben bie (Altern in allgemeiner ©ütergemeinfd^aft, fo ift

fte au§ ber SJlaffe ^u entrid^ten.

c) Sßirb ber SSerpflid^tung nid;t ©enüge gelciftet, fo ift bie SSermittlung

beg SSormunbfd^aftggeric^tä anzurufen. ^^^^^^Ö \m't)zt jeboc^ nid^tftatt. ^

d) 2)ie Sluäftattung barf, mcnn bie ^inber eigenes 23ermögen l^aben,

auä beffen ©ubftang genommen merben; im 3n)eifel ift aber nid^t angune^men,

ba^ bie ©Item oon biefer 33efugni^ ©ebraud^ mad^en. ^ @§ befteljt in biefer

§infid^t ein ©egenfa^ §u bem über bie Slugftattung ^inauä alä Mitgäbe ober

Srautfd^a^ begebenen, meldte im 3^»ßif<^^ «^^ ^^^ ^^^ 3Sermögen ber ^inber

ftammenb erachtet mirb. ^

3) ®egen bie ®otation§|3ftic^t be§ SSater§ fpric^t fic^ u. % au§ Hellfeld juris-

pnidentia forensis § 1231 not. p.

4) S. 9J. n, 2 § 232 ff., § 240, ögl. bie"5leuf3erungen üon ©uare,^ in ö. ^amp^
^a^rb. S3b. 41 ©. 138, bie übrigens geeignet finb, ein fciIfc^eS 33üb ber begüglidien

^eftimmungen gu geben.

5) S. 9i. II, § 242.

6) S. 9^. II, 2 §§ 235. 236. ®ie 90lutter fte^t an @telle be§ SSaterS nic^t bloB
tüenn er üerftorben ober imoermogenb ift — angef. § 236 — fonbem aud) luenn er

nic^t 5U erreid)en ober ba§ ^inb ein unel)elic^e§ ift.

7) S. 9t. II, 2 § 238 ff. ©trietr)orft 5lrc^;t) S3b. 66 ©. 159, S)er S5ormunb=
fc^aft§ri(^ter foU giuei Stanbe§= ober 3unftgenüffen be§ SSaterS jugie^en, imt bie ?{u§=

ftattung gu beftimmen. (Sr foü fid) aber bei ber auf ^fH(^t unb ©eroiffeu abgegebenen
®rf(ärung beni^igen, baf] bie (SItern o^ne S^Ja^tbeil für fid) unb i^re übrigen ^inber
bie ^}(u§ftattung nid)t leiften fönnen.

8) S. 9t. II, 2 § 234. ®ie natürlttje 58erpfad)tung ber (Altern erfd)eint :^iemad^
unb nad^ § 235 be§ 2;itet§ nur aly fubftbiäre. ©iebe aud) unten 'änm. 10 am dnbe.

9) E 9i\ II, 2 § 245.
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e) gormlofe ©rüärung ber ©Item, bic Sluöftattung auä bem 3Sermögen

bet ^inber §u nel^men, genügt, ©ie muß aber üov ober bti ber Sluöftattung

abgegeben fein. (Sine nad^träglid^e ©rflärung beä S^aterö ober ber 5!)iutter,

rooburd^ fie bag ^inb belaften, !ommt nidjt in Setracl;t.i^

3n)eiteä Kapitel.

|)ie vaicxti^c i^ewatt^

§47. 9(r(geineinc§.

1. 3m Ijeutigen beutfd^en 9ied^t bcgeid^net man nad^ römifd^em 3Sor*

gange bag 3]er^ältni^ be§ 33ater§ gu bem in ber 2lb^ängig!eit oon i§m

fte^enben ^inbe aU (SJeroalt. S^mer^in ift biefeg Däterlid^e ?ac6)t fe^r t)er=

fd^ieben oon bem ?fiQ(^t^ beS ^aterä in 9?om. ^^nn bort begrünbete bie

©emalt eine roEfommene lebenslänglid^e Slb^ängigfeit ber £inber unb i^rer

2)efcenbenten burd^ ben ^anngftamm, meldte groar im juftinianifd^en ^^(^t

gemilbert, aber nid;t befeitigt ift. ©ie ©eroalt be§ beutfd^en ^ßaterä bagegen

l^at überroiegenb 'i)a^ Sßefen einer SSormu nbfd^aft begatten.

^

2. 2)ie üäterlid^e ©eroalt be§ ©ro^üaterö über bie @nM, roie fie

ba§ römifd^e 9led^t fannte, rourbe in ©eutfd^lanb nid^t allgemein reci=:

10) 5R. ©. bei ©ruc^ot 93b. 24 @. 1029, ügl. ©rud^ot 93b. 3 ©. 249. 2)a§ Ober=

tribunol na^m an, ber 9Sater ^abe ba§ 9led)t, ba§> eigene 9Sermögen ber ^inber 511 ben

9tu§ftattung§fo|ten gu uenrcnben , auc^ luenn er ftc^ bie§ [eiuer5eit hd 5(u§ricl)tuni-5 ber

WuSftattung ntc^t öorbetjalten "^abe, er ti3nne baljer jene Soften noc^ bei 5lu§antmor=

tung be§ Ä'inbe§öermögen§ in 5(nrec^nung bringen. (£§ liege jeboc^ t)ierin ein auf ber

t)äterlid)en ©en^alt beru^enbeg f|jecififd)eö 9ted)t be§ S^oter^, lüeld)e§ in feinem 58er=

fügung§rec^t über ba§ Äinbe§üeriui5gen begrünbet fei. S)er 90hitter ftelje ein ent=

fprec^enbeö 9Red)t nic^t ^u, aud) bonn'nic^t, Tuenn fie ba§ 9Sermligen ber Äinber, fei c§

in i^olge eigenen 9^ed)t§ ober ak 9Sormunb , t)inter fid) f}abe. S)enn bie 9Jiutter fei 511

einer Süt§ftattung ber 5linber qu§ bereu SSermiJgeu uid)t ol^ne l^uflimuiuug be§ 3?or=

muubfd)aft§gerid)t§ beredjtigt, eutfc^. be§ C. Xrib. 93b. 20 ©. 284, @trietl}orft 9lrc^iü

93b. 97 ©. 177. (S§ ift ber^eit luot)! nid)t me()r uöt^ig, auf biefe bcu Sinn uon

S. 9t. II, 2 §234 üerbuufeluben S)iftin!tionen nä(}er eiu^ugejeu, nadjbem fie uom
9i. &. in ber angeführten (Sntfc^eibung im 3Be)entlid)en uerlaffeu finb. 9?id)t barauf

(ann e§ aufommen, ob bie a)Zutter bered)tigt ift, i§r ^iub au§ beffen 9Sermögeu au§=

juftatten; bie§ ift eine i^-mQC, bie für fid) au§äutrageu ift. 3)ie J-rage ift, mollte fie bie

3(u§ftattuug au§ i^ren ^Witteln geben ? bie§ ift jebenfall^ ju ücmeiuen , meun fie ha^

©egent^eil erfliirte, ttio^u fie §234 ermnd)tigt. {\-erner aber mufj bie (Srtinrung be§

9Sater§, mie bie ber 9)hitter üor ober bei ber 9(u^3ftnttimg au^-Hie|prod)cu fein, ^enn
\ia^ öe[et^ nimmt eben, menu nid)t§ crflärt mürbe, an, ha\i bie ?lu^?ftattung au§ bem
eigenen Vermögen ber (Altern gcleiftet fei. 2)icö crgiebt inäbefoubere ber 5(uöbrncf

„tonne" in S. 9t II, 2 § 234, ugl. r)iermit § 245 be§ litelS; ii. 9i\ II, 2 § 288 fteljt

nic^t im 9Biberfprud).

1) 2. 9i\ II, 2. ©efe^ Dom 12. 3(uU 1875 über bie ®efrf)nft§föt)igfe{t 9)Jinber=

jährigen. — Stölsel, ha^ 9kc^t ber üäternd)en ©emalt in ^rcuf?en, ^-Berlin 1874,

Separatabbrncf auö bem 55. 9)Z. ^^. 1874 S. 128 ff. ä3oa« bai ^nftitut ber uiitedic^en

Wetpalt unb bie ^ornumbfd)Qft§ürbnung bei öhud)ot S3b. 20 (3. 759 ff.

2) 2)arüber, bafj nac^ altbeutfd)em 9kd)t ber ^^atcr 'isormunb feiner iünber mar,

tjgt. i^raut 9Sormunbfd)aft 5öb. 2 6. 580.
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pirt,^ jebenfalla ift fie bem preu^ifd^en di^^k unbefannt. 2)agegen ^t man

in 2)eut]"d;Ianb üielfad^ bie Sefugniffe ber 3}lutter benen be§ 33ater§ znU

fpredjenb geftaltet unb gu einer mütterlid;en ©eraalt erhoben, bie befonberS

nad; bem 2^obe beg S5ater§ ^erüortritt unb @infe|ung einer S^ormunbfd^aft

augfdjlie^t. Qm preu^ifd;en 'iRzd)i \\i bag ©Iternred^t beö SSaterä aud^ ber

5Rutter gegenüber fd}cirfer betont, al§ in anbern beutfd^en Sanbegred;ten,

ingbe[onbere in fübbeutfd^en, ber %aU ift. 2)a§ Elternrecht ber 5Rutter, mel^

djeg namentlid; im ©rgie^ungSrec^t §u ^age tritt, ^at aber aud§ ^ier er§eb=

Iid;e Sebeutung.

3. >Die üäterlid^e ©eroalt entfte^t mit ber ©eburt eine§ eljelic^en

^inbeg. 3^ üoHem ?D^a^e ruirb fie au^erbem ^ergefteHt mittels Segitima=

tion burd^ nad^folgenbe @^e. Legitimation burd^ 9f^ef!ript, Slinbe§=

annal^me unb ©inünbfc^aft begrünben fie nur in befd^ränftem Umfang.^

4. ^ie üäterlid^e ©emalt erlifc^t nid^t blo^, mie bie römifd;e, burd^ "otn

%o'o ober bie 2:^obe§er!lärung oon SSater ober ^inb, ober burd§ eine auf bem

2öillenäentfc§lu^ beä 3Sater§ beru^enbe ©ntlaffung, fonbern aud^ burd^ bie

(Selbftänbigfeit be§ ^inbe§. ©iefelbe mirb gefel)en in ber abgefonberten §aug=

mirt^fd^aft beS ©o^neö unb in ber 3Serl;eirat§ung ber ^o^ter. ©ro^jäl^rigfeit

beg ^inbe§ ift fein @nbigung§grunb. ^

:3mmer^in ^at ber ©ro^jä^rigc, raeld^er mie ein ©eroaltunab^ängiger

auftrat xinh 9ftec^tggefd)äfte einging, feinerfeitö bargutf)un, ba^ er nod^ in ber

©eraalt ftanb unb in golge beffen ber sollen §anblung§fä§ig!eit entbehrte.
^

3) lieber hk patria potestas be§ ©ro^üater^ Ugl. 1. 4. 1. 5 D. de bis, qui

sui 1, 6; pr. J. q. m. j. p. p. s. 1, 12; al§ gemeiurec^tüc^ fie^t fie an Söinbfc^etb

$8b. 2 § 521 m\m. 3, ngl aber ^ot() bemfd)e§ % 9t. 33b. 2 § 151 ^Imn. 7. — 9?ad)

ber SSüVtiumbfd)aft§orbnung nom 13. September 1718 § 5 fc^eint e§ 5)üar, bafj in ber

Waxt eine tiäterlidje ©eiualt be§ ©uof^üatery initerlic^erfettS befte'^e, ngt. aber § 19

berfelben. ^ebenfaU^^ würbe in ber niiirfifc^en ^^raj;i§ jeber^eit ber 5trt üerfa^ren, ha^
beim ^ßorl^anbenfein eine§ ®rofenater§ liäter(irf)erfeit§, menn aud) ber üerftorbene

SSater bi§ gum Sobe in bejjen ®emalt geftanben i)atte, eine SSormunbfc^aft eingeleitet,

alfo eine (bemalt beio ®ro^üater§ nid)t anerfannt mürbe, D. @c^ol5=ipermen§borff
58b. 2 @. 52.

4) hierüber fie^e unten § 59 [f.

5) ^n neuerer 3eit finb üielfarf) SSeftrebimgen ^ertiorgetreten, ©ro^jä^rigfeit

5um ©runb ber 5(nf[)ebnng ber näterlid^en ©emalt gu machen. 3SgI. u. % i^offmann
in SSe^renb'S 3ettfd)rift 58b. 7 ©. 292 ff. (£§ ift nidjt ju leugnen, bafj hk^ ha^^ 9ted)t

vereinfachen mürbe unb für ben SSerfetir nü^üd) märe, ^-ür bie 2Serl)äItniffe 5a()IreTc^er

©tänbe miire jebod) bie 9^euerung bebenflid). S)ie§ gilt für bie ©tubirenben, meiere
immer länger auf ber ©ijmnafialbanf surücfgel) alten, mit bem 21. ^a^re taum in ber

SSerfaffung finb, mirtfifdjaftlid) felbftänbig ju merben, unb bie man ba^er ber liäter=

liefen Obtjut nid)t mit gutem C^runb beraubt, ©benfcmenig ift e§ gmedmäfeig, bie

jungen Offtciere mit 21 3at)reu i^rem $8ater gegenüber mirtf)fd}afta^ felbftänbig gu
mad^en, menn fie aJJuttergut befi^en.

6) SSgl. ©triet^orft m-c^iu $8b. 68 ©. 193
ff. . 9?. O. §. ®. S3b. 20 ©. 98, m. &.

58b. 23 ©. 297, fie^e aud) oben 39b. 1 §120 M %mn. 20. llmgefefjrt legte 5R.0.§.®.
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§48. ^ie regelmäfjige SSeenbiguug ber ©eiualt.

I. 3ßäl)renb ba§ ältere beutfd^e 9lerf;t bie üäterlic^e ^Sormunbfd^aft mit

ber 3J?ünbi9!eit beä <So§ne§ unb mit ber 5ßer^eirat§ung ber ^od^ter enbigen

lieg/ erachtete man feit ber Sleception beä römifd^en 9lec^t§ aU 33eenbigung§=

grünbe bie Slnlegung einer befonbcren §au§l)altung feitenä bcä @oI}neg, unb

nad^ mie üor bie 3Ser^eirat^ung ber Xoc^ter. ^ daneben galt gmar aud^ bie

burd^ ben SSater befonberö üoß^ogene ©mancipation be§ römifc^en 9ted^te§

alg recipirt, l^atte aber in ber ^raji§ menig Sebeutung.

II. ®ag preugifd^e 9ted^t fte^t auf bem gemeinred^tlid^en Soben.

1. §auöfö§ne treten in ber Siegel au§ ber ßJeroalt burdf; ©rrid^tung

einer abgefonberten 2Öirt§fd)aft.^

®ieä gilt unbebingt für 'otn großjährigen ©o^n, ^ahc berfelbe nun

baö 21. 3a^r üollenbet, ober fei er mit ©inmiHigung beg S5aterg für grog=

iä§rig er!lärt. 2)er 33ater fann i^n an ber ©inrid^tung ber befonberen 2ßirt^=

fd^aft nid^t ^inbern/ e§ fei benn, baß er bem ©erid^te ©rünbe beibringt,

meldte ^inreid^en mürben , ben ©o^n alä 33erfd^roenber ju erflären. ^

©ine abgefonberte Sßirt^fd^aft roirb inäbefonbere bann angenom=

men, menn ber ©ol^n ein eigene^ ©eroerbe betreibt, ober ein öffentlid^e§

2lmt befleibet.^ ^od^ !ann eg aud^ genügen, baß ber (Sol)n, meld^em bieg

feine üJZittel geftatten, alg 9^entner außerhalb beg väterlichen §aufeä mol)nt. '^

©in eigene^ ©eraerbe betreibt ber ©o^n, menn er felbftänbig,

g. S. alä Kaufmann ober §anbroer!er ober Sanbmirt§ eine 93ef(^äftigung treibt,

meldte ber 2lrt nad^ geeignet ift, alä SebenSbcruf §u bienen imb feinen 9Jlann

gu ernähren, ©g fommt nic^t barauf an, ob bieg im gegebenen gatle

gutrifft. Slogeö 9^ebengemerbe eine§ ©o^neS, roeld^er in ber §auptfad^e in

ber üäterlid^en Söirt^fd^aft in unfelbftänbiger (Stellung tl)ätig bleibt, genügt

nic§t. 2ßer aber in ^ienften eineg 2lnberen eine (Stellung annimmt, meldte

SSb. 7 ©. 26 imb m. &. bei ®rurf)Dt S3b. 28 ©. 962 bem ©laubiger be§ großjährigen

3lu§ftcner§ eineS 2öed)iel§ , befjen ^oter noc^ lebte , ben SSeiueiö auf , ba^ bie üäterlict)c

©eroalt über ben 3Secl)felfci^uIbner aufgehoben raor, imb gwar fc^on t)or ^lu^fteüung

unb begie^entlic^ ^Icceptation be§ ßlagemec^felö.

1) ^rout a3ormunbfcf)aft 58b. 2 @. 591.

2) ^xaut Q. a. O. $8b. 2 ©. 644.

3) S. 91. II, 2 § 210.

4) S. 3t. II, 2 § 213. (£8 ift auc^ ntc^t ein ftiafc^iüeigenbeS (SinöerftönbniB be§

SSaterS mit bem SSeginn be8 (^eiuerbebtriebe« burc^ ba^ Äinb erforbert. Striet^orft

5trc^iü 53b. 58®. 117.

5) S. ))l II, 2 §§ 211. 213. Unferc früf)eren hinflogen ernd)teten ba§ SSor«

munb)d)Qft§geri(^t jur (£ntfd)eibung .^uftänbig. ''^lad) ^af)xb. b. Slam. (^kv. 33b. 8 6. 52

ift aber ber Streit im ^rocefjjueqe Qiu?,^utragen.

6) S. ))l II, 2 § 212^ 3^ (Si. bei (43iud)ot SSb. 28 ®. 961.

7) m. iV». bei ®rud)ot 53b. 29 e. 932.
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einen befonberen SeBenöSeruf auSgumad^en pflegt, g. 33. aI§^ommi§, De!ono=

mieüertDalter, tritt au^ ber ©eroalt, roenn bieg gefd^al^, um fic^ bauernb bem

3]ater gegenüber roirt^fd^aftlid^ felSftänbig gu mad^en.^ Unb feI5[t bann,

roenn ein §au§fol^n feinen Sebenäbcruf in einer üertragSmä^ig Befolbeten

©tetlung im ©efc^äft feineg SSaterg finbet, ^at er getrennte SOöirt^fc^aft; wo-

gegen bieg nid^t ber gaH ift, wenn er beliebig rciberruflid^ unb blo^ t^aU

fäd^ilid^ ben ^Sater vertritt, g. 33. in ber ^Sermaltung ber üäterlid^en ©üter.^

^er blo^e ©rmerb ber gäf) ig feit gum 33etrieb eineö (SJeroerbeö, g. 33.

bie ©riangung beg ^üei^k^ gur ärgtlid^en ^ra^iö, reid^t natürlid^ nid^t ^in,!^

fo lange von berfelben fein (^thxan^ gemad^t roirb. Söenn aber g^tnanb

ein faufmännifd^eS ©efd^äft belauf§ feiner ©tablirung anfauft, fo bilbet biefer

Slnfauf bereits ben 33eginn feinet G^eroerbebetriebeä.^i

Deffentlid;e 33eamtungen beroirfen bann feine ßnttaffung m§ ber

©eroalt, wenn fie unbefolbete (S^renämter finb. ^^ dagegen mad^t eä feinen

Unterfd^ieb, ob ber Beamte, g. 33. ein ^Iffeffor^^ ober ein an ber Unioerfität

angeftetlter ^^rofeffor, im befonberen gaöe ©e^alt begießt ober nid^t; bieä

fönnen dritte nid^t unterfud^en unb feftfteßen. 3Sorbereitungäbienfte,

mie namentlich ber be§ 9fteferenbar§, beenbigen bie oäterlid^e (Semalt nid^t.

©ubalternofficiere im aftioen ^ienft — b. f|. ^ier Dfficiere unter bem

Hauptmann ober 9tittmeifter — treten naä) befonberer 33eftimmung burd^

i^re DffigieräfteUung unb ©age nid^t aug ber ©eroalt. ^^

8) ®ie t^atfäc^Iid)en SSer^ältnifje finb ^^ierbei üon entfrf)eibenbem ©ejuic^t. 3)er

©efeüe alfo, irelcfjer, menn er quc^ So^n erhält, fic^ blo^ im SSorbereitimg§bienfte bes

finbet, um fic^ felbftänbig gu etabliren, menn er auögelenit ^at, bleibt ^au^finb; mer
eö 5um felbftänbigen '»IReifter nad) feinen llmftänben nic^t Ieicf)t bringen mirb unb in

ber ©teüung ai§> ©efeHe feinen SebenSberuf finbet , tritt au§ ber ©einalt. SSgl. *Striet=

§orft 9lr(f)iu m. 51 ©. 340, m. %. 33b. 6 ©. 266.

9) 58gl. ©ntfc^. be§ 9^. O. ^. &. S5b. 3 ©. 354, 93b. 4 (g. 388, 93b. 13 ©. 178.

5(nber§ im g-aüe 8triet^orft ^trc^io $8b. 29 ©. 206.

10) ©triet^orft 5lrcf)iö m. 23 @. 37.

11) ©triet^orft ?(rrf)iD 33b. 21 @. 268.

12) @trietf)orft 5lrct)iü Sb. 29 ©. 209. 9(ud) blofee ^itel genügen ntd)t, j. 93. qI§

Uninerfität^profeffor , wenn er nic^t al§ Sel)rer angeftellt ift.

13) ©ntfd). b. O. Srib. 93b. 46 @. 243, ©trietf)orft 3(rd)io 93b. 43 @. 155. (Scciu§

93b. 4 § 224 5(nm. 15 betrachtet bie§, menigftenS begüglic^ ber ©eric^t^affefforen
al§ bebenfüc^. 9^egierung§affef|oren finb aber nid^t beffer barxm.

14) ®ie§ beftimmt ^In^ang § 90 p S. m. II, 2 § 212^. ®er 3ln^ang§paragrap^

ift bem ^ublifanbum üom 14. Wäx^ 1797, betr. hk ©infü^rung be§ allgemeinen 2anb=
rechts — a^abe 93b. 4 ©. 44 — entnommen. S)ie ^uri^pruben^ be§ O. 2;rib. — @triet=

^orft 5lr^iü m. 98 ©. 186 — mie and) be§ 9?. D. §. ®. — ügl namentltd) 93b. 24
'S. 136 — begog bie 33eftimmung aurf) auf ben § 210, nat)m alfo auc^ bann !eine (Snt=

(affung au§ ber ©emalt an, menn ber ©ubattemofficier felbftänbigeö (£in!ommen 5. 93.

ou§ bem (£ingebracf)ten fetner fyrau :^at. @o auc^ unfere früheren 9lufIogen. S)a§
'Si. &. 93b. 23 ©. 296 ^at ftc^ aber au§ guten ®rünben bafür ertlärt, baß e§ genüge,

menn ber Dfficier ein felbftänbigeS (Sinfommen :§abe, melc^eS minbeftenä ben föefialt

eineö .^auptmonn§ erreid)e.

3)ern6urfl, 5ßreuf(tfcfte§ ^nüütrec^t. III. 4. 3(uft. 11
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2. ®et intttberjäl^rige ©ol^n fann nur mit 3"ftimmung be§ SSaterö

au§ ber ©eroalt entlaffen roerben. Unb ^rvax in folgenber Sßeife:

a) ^er 33ater fud^t mit ßinrcißigung be§ ^ausünbeä nad^ 3SoIIenbung

beg 18. Sal^reä beffelben, beffen ©ro^iäI;rig!eit§er!(ärung beim 55or=

munbfd^aftSgeric^te nad^. ®ag §aug!inb ge§t bann, fatt§ bem Eintrag gemißt

fa^rt roirb, an^ ber oäterlid^en ©eroatt l^eraug, roenn eg eine abgefonberte

Sßirt^fd^aft errid^tet.
^^

b) ®er SSater !ann ben minberjä^rigen @ol^n mit befjen 33eiftimmung

ber © eroalt burd^ einen Seim 3Sormunbfd^aft§gerid^t Derlautbarten 5l!t

entlaffen, fallä ber Boljn ba§ 20. ^ai)x oollenbet l^at.i^ ®ie§ ^at nid^t mel^r

roie nad^ £anbred^t gugleid^ bie ^raft einer ©ro^jä^rigfeitgerüärung.^^

c) @§ l^at aud^ bie 2öir!ung einer gerid^tlid^en ©ntlaffung, roenn ber

Sßater auäbrürflic^ ober ftiEfd^roeigenb
, g. S. felbft burd^ roiffentlid^eS ©e=

fd^e^enlaffen, einroißigt, ba^ ber minbefteng groan^igjä^rige @o§n ein befon=

bereg ©eroerbe für eigene Sfted^nung anfängt. 2)ie Ueberna^me eine^Slmteä

ober bie ©inrid^tung einer befonberen 3öirt§fd^aft ^^ ober ber Eintritt in ein

®ienftüerl)ältni^ mit 3uftimmung beg SSaterö §at bie gleid^e golge nid^t.

®er aug ber ©eroalt entlaffene ©oljn tritt, fofern er nid^t gro^jä^rig

ober für gro^jä^rig erflärt ift, in bie gefe^lid^e 3Sormunbfd^aft feineä

SSaterg. 1^ @r roirb, roenn er ein ©rroerbSgefd^äft mit ^iiftomung be§

SSaterg betreibt, ^u ©efc§äften befähigt, roeld^e ber Setrieb eine§ fold^en ©e=

fd^äftg mit fid^ füt^rt. gm Uebrigen bebarf er ber ©enel^migung beö 33aterg

al§ 3Sormunbe§. ^u fämmtUd^en oon i§m ober bem Später abgefd)loffenen

©efc^äften, roeld^e ber 23ormunb nad^ ber 33ormunbfd^aftäorbnung nur unter

Genehmigung be§ ^Sormunbfd^aftägerid^tg t)orneI;men fann, ift bie ©ene^=

migung biefeS ©erid^tä erforbert. ^o 21

3. 2)ie (Sntlaffung beg 6o^neg nac^ ben biä^er bargefteHten 5^ormen tritt

a\x^ bann ein, roenn er t^atfäd^Ud^ fortfährt, mit bem ^ater jufammenjulebcn,

15) 9Sotmunbfc^a[t§orbnung § 61 5(b). 2. 3)Qmi ift ber Sü()n nid^t me^r „minbevs

jährig" unb bes^alb S. 9i II, 2 § 214 unaniuenbbar. 2lnber§ 9te{)beiit unb 9teincfe

5um § 214.

16) S. 91. II, 2 § 214 ff. 3)em ©o^ne ift gu feiner fiegitimation ?lu8fertigung

ber gericf)tlid)en (Srflärung be§ SSoter^ 5U erl^eilen. § 217 ba). 'ähtx feine ©ntloffung

ift ^ierüon rici)tiger 5(nfict)t nad) nid)! abt)ängig.

17) 3)ie 5ßormunbfd)aft^ovbnung fennt biefe SBetfe ber CSiro^jäfjrigfeitgerflärung

nic^t. 3)ernburg 3Sonuunbfc|aft§rec^t § 45.

18) fi. 9*."n, §218ff.

19) SSonnunbfc^aftöorbnung § 12.

20) ©efe^ uom 12. ^uli 1875 betr. bie ö3efc^Qftöfä()igfeit BWinberia^rigcr § 5.

3)ernburg $8ormunbfd)aftöred)t § 44.

21) 2)ie 33eftimmungen uoii i*. 9i\ 11, 2 i$§ 226. 227 finb burd) bie a^oniumb^

fc^aft^orbnung unb baö (^Jefe^ über bie Wefd)äftöfä^igfeit ^J^inberjöl^riger antiquirt.
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tüte aud) bann, raenn berSSater il^m bie^JJittel gu feiner felBftänbigen ©sifteng

inm großem ^^eil ober aud^ gang geroäl^rt. 22

4. ®te %oä)kx tritt mit i^rer SSer^eiratl^ung an^ ber ©eroalt

i^reö 3Saterg.23 ®ie ©eraalt lebt nid;t raieber auf, raenn bie @^e fpäter

getrennt, raoE)l aber, raenn biefelbe für ungültig ober nid^tig erüärt rairb.^^

S)ie minberjä^rige ^oc^ter tritt aber in bie gef e^Iid^e 33ormunbfd^aft

i§re§ SSaterS, w^nn beffen ©eraalt erlifd^t.

3Son ber 3Ser^eirat^ung abgefe^en fann nur bie großjährige ober für

großjährig erflärte ^od^ter unb ^raar nur burd^ auäbrüdflid^e ©rllörung

be§ SSaterä ber ©eraalt entlaffen raerben. ^^

5. SSer^eirat^ung be§ ©o^ne§ l)ebt nad^ preußifd^em dit(^t bie oäterlid^e

©eraalt über il)n nid^t auf, gemeinred^tlid^ ift bie grage beftritten. ^^ 2(ud^

baö ift gemeinred^tlic^ beftritten, ob ^ ödster burd§ 2lnlegung eine§ eigenen

§au§§altä, raie (Sö^ne, au§ ber ©eraalt treten, raa§ alä eine ben heutigen

£eben§üer§ältniffen entfpred^enbe gortbilbung beS 9led^tg in Säubern be§

gemeinen 9fted^t§ oielfad^ Slnerfennung fanb. ®ag preußifd^e 9?ed^t fennt

eine berartige ©mancipation nid^t.^?

22) E 9^. n, 2 § 212^
23) S. 3f{. II, 2 § 228 f^rti^t au§: wenn eine Softer unter ert^etlter ober Don

bem Dftic^ter ergänzter ©intüilligung be§ 3Sater§ :§eirat^et, fo '§ört bie Oäterlic^e ©enjalt

über fte auf. @§ fragt ftcf), ob, toie ber SSortlaut an^uäetgen fc^eint, ^iernacb ba§ ?(uf=

f)ören ber diejoalt an bie ert:^eilte ober ergänzte (Sinroittigung be§ SSater^ gefnüpft ift,

lüQg ha§> O. Srib. hti 6triett)orft 5(rct)io S3b. 15 @. 280 ff. annimmt, ober ob nur
ejemplififatio ouSgefproc^en werben foßte, ha^ bie red)t§gültige SSer()eirat^ung bie

©emalt enbigt. äebenft man, ha^ gemeinred)tlid) bie gültige SSer^cirat^ung ber

Xoc^ter al§> (Snbigung ber oäterIirf)en ©etoalt galt, ogl It^aut SSormunbfc^aft Sb. 2
6.660, baß eine ^Ibmeic^ung beö Sonbrec^tS oom befte^enben 9^ec^t nid)t gu unter=

fteüen ift, boß ba§ Sanbred^t e§ liebt, feine 9^ec^t§fä^e !ontret unb nic^t abftraü auf=

aufteilen, fo mirb man fi(^ für bie SSeenbigung ber (bemalt burc^ jebe gültige
S^er^eirat^ung entfd)eiben muffen. S)ie§ alfo namentlich auc^ bann, menn
fid) bie S^oc^ter o^ne bie gefe^Ii(^ erforberlicfie 3uftimmung be§ SSater§ oer^eirat^et,

biefer aber bie (gfje nid)t anficht. |)ierfür ^od) gu S, 9^. II, 2 § 228, bagegen ®cciu§
S3b. 4 § 224 ?lnm. 22. ^n g-olge ber neueren ©efe^gebung ^at hk fyrage an 2Sirf)tig=

feit geraonneu. ®enn e§ bebarf nunmehr ber (Simoilligung be§ SSater§ gur ^er^ei=
ratt)uug ber 2:oct)ter, bie ba§ 24. ^a^r OoHenbet ^at, nii^t me^r, 9f?eid)§gefe^ 00m
6. g-ebruar 1875 § 29. Wlan wirb aber nid)t um^in fönnen, anauertenneu, baß bie

OQterlidje ©emalt über foId)e %öä:)ttv nic^t fortbauert, menn fie fic^ nad^ erreidjter @§e?
felbftäubigteit o^ne ^uftimmung be§ 58ater§ oer^eiratl)et ^aben. S)ie§ giebt @cciu§
a. a. O. gu.

24) 51. 9lnft^t ecciu§ S3b. 4 § 224 5lnm. 22. Wandet ältere @c^riftfteüer nahmen
an, boß bie oäterlic^e (Setoalt mä^renb ber '5)auer ber @^e ber SToc^ter nur ru^e; bod^

toar bie ^errfc^enbe 9JJeinung bie entgegengefe^te. Äraut SSonuunbfc^aftSred^t Sb. 2
@.660 5lnm. 31ff.

25) S. 9^. II, 2 § 230. M. (B. bei ©ru^ot S3b. 26 8. 433. ©eric^tlic^feit mirb
^ier uic^t oerlangt.

26) pr bie Sluf^ebung ^aut S3b. 2 ©. 663, Simmermann im cio. 5lr^io S3b. 50
S. 182

ff.

27) $8gl. So^om Sa^rb. b. ^Ipp. ®er. «b. 7 @. 22, Stöl^el ©eparatabbrud
a. a. O. (B. 19.

11*
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§49. 9lufeerorbentIid)e 33eenbitjung, 9iu^en unb 33e)c^räntung

ber ©etualt.

1. Slu^erorbentlid^er SSeife wirb bie üäterlid^e ©eroalt Beenbet

a) n)enn ber Später gu ßw^t^auSftrafe^ ober gu gel^njäl^rigem

©efängni^^ ^.g^^gf^^j^^g oerurt^eilt ift.^ 3)a bieg feinen ©runb barin

^at, ba^ fid^ ber 3Sater aU üertrauenäunroürbig unb ungeeignet ^ur (Sr=

gief)ung feiner ^inber geigt, fo fommt i^m bie ©ercalt and) über feine nad^

feiner 3Serurt§eilung geborenen ^inber nid^t gu.* ^egnabigung beg

SSaterä [teilt bie »erlorene ©eroalt nic^t roieber ^er, benn fie fott für 2)ritte,

alfo l)ier für bie^inber, eingetretene rec^tlid^e S^eränberungen nid^t befeitigen.^

2)agegen erlangt ber 33egnabigte bie ©eroalt über feine nac^ feiner 33egna=

bigung geborenen £inber, roenn biefelbe nic^t blo^Srla^ ber (Strafoerbü^ung

geroäl)rte.

b) 3Seiter ift unfäljig gur ©eroalt , roer burd§ amtggeridfitlid^en Sefd^tu^

als 33erfd^roenber entmünbigt ift, felbftoerftänblid^ unter ber S3orauö=

fe^ung, ba^ biefer S3efd^lu^ nid^t ingoige ber Slnfed^tung im äöege ber ^lage

aufgehoben roirb,^ foroie

c) roer ungefe|lid^er SBeife, um fid^ feinen Untert^anenpflid^ten

gu entgie^en, aug bem beutfd^en Staatsgebiet entroic^en ift.

3n golge beffen erlifd^t bie befte^enbe ©eroalt unb roirb über nad^l^er

©eborene nic^t begrünbet, roenn beren ©eburt in bie 3eit ber ©ntmünbigung

ober ber ungefe^lid^en Entfernung fäEt.

d) 3)ie ©eroalt erlifdjt begüglic^ ber ^inber, roeld^e ber S3ater vox =

fä^lid^ l)ülflo§ unb o^ne Sluffid^t oerlaffen ^at;^

e) foroie berer, roelc^e er in 2lboption giebt.

3ft bie ©eroalt einmal erlofd)en, fo lebt fie nid^t roieber auf, aud^ roenn

ber ©runb i^reS SSerlufteä in ber golge gel^oben roirb.

1) S. «R. n, 2 § 255 ift biird) ba§> Oteic^^ftrofgefepuc^ nic^t aufgehoben, ngl.

oben S5b. 1 § 47 ?lnm. 9.

2) ße^njä^rigeö WefängniB ift nod) möglirf) im ^aüe ber §§ 74 u. 57 3iff- 1 beö

beutfdjen @trQfgefet;bud)§. j^eftungöftrafe — St. iä. 93. § 17, 57 giff. 2, 74 — ift bem
©ejöngniB nic^t gleic^gufteflen.

3) 2)ie — gQ^Ireid)en — Streitfragen über bie Söeftimmung be§ angef. § 255
erörtert bie ^Inmerfung im ^at)xb. b. Äom. (^er. 93b. 9 6. 54.

4) 3of)Ott) ^Q^rbud) b. ^pp. (5Jer. 93b. 6 S. 31.

5) So^om a. a. 0. m. 7 @. 92. S8gl. oben 93b. 1 § 47 9(nm. 18.

6) S. 5H. II, 2 § 256. ^. e. ^. O. §§ 621 , 624. (^emeinred)t{id) ift bie (£nt=

münbigung beg 93aterg wegen 5ßeifd)roenbung !ein Wnmb beö SBerlufte^^ ber (^ejoalt.

7) S. 3*. n, 2 § 258. 3)er 58erluft betrifft, rid)tigcr ?lnftd)t nad), nur bie oer-

laffenen Äinber, nid)t beren (^kfftjmiftcr, bat)er begiftjt firi) bie 93cftimiiumg nid)t auf

jpäter Weborene. — (£ntjprcd)enbc (]emcinred)tlid)e Wrüiibe finb ilinbcöauc^'c^ung wie

aud) S'Zütt)igung ber Xod)tcr gum Ü^orbcUenuerb. Sie fallen unter ben angef. § 258.
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2. ®ie üäterlid^e ^eroalt ru^t,

a) roenn ber 3Sater auf länger aU 2 3«^^^, aSer roemgcr a(§ 10 ^^l^i^e

gu ©efängni^ ober ^^eftung t)erur%ilt würbe, tüä^renb ber (5trafoer=

bü^ung;

b) roenn er in ©eifte§!ran!§ett verfällt, raä^renb ber ^ran!§eit,

mag nun ber 3Sater bereits entmünbigt fein ober nid^t. ^ ^n le^terem gaUc

ift iebod^ ein ©rab ber ^ran!§eU erforbert, raelc^er ben SSater unfähig mac|t,

feine oäterlid^en $flid;ten gu erfüllen.

9flul)en ber räterlid^en ©eraalt tritt nur begüglid^ minberjäl^riger

^inber ein. @g ift i§nen für bie ^dt be§ 9iu^en§ ein SSormunb gu befteEen;

bie ©infünfte il)re§ 2^ermögen§ finb, foraeit nötl^ig, gu i^rer SSerpflegung unb

©rjie^ung unb gur Unterftü^ung be§ 3Saterö gu cerraenben.

Següglid^ großjähriger ^inber üerroanbelt fid^ ba§ diu^zn ber ©eraalt

in ©rlöfd^en.^

3. ®ie üäterlic^e ©eraalt rairb eingefd^ränft

a) burd^ @nt5iel)ung ber (Srgie^ung, raenn ber 3Sater biefelbe t)ernad^=

läffigt, bie ^inber graufam miß^anbelt/^ fie jum 33öfen anleitet ^^ ober

iljnen — bögraiHig — ben notl^bürftigen Unterl^alt oerfagtj^^

b) burd^ 3]erluft ber 23erraaltung beg ^inbeäoermögenS, rvznn

ber 3Sater bie gefe|lic§ erforberte ©id^er^eit nidl;t beftetten !ann ober roill, burd^

35erluft ber SSerraaltung unb beg ??ießbraud;g, raenn er in ^on!ur§ oerfättt

ober fonfl bie ^inber ftanbeSmäßig gu erhalten unb gu ergießen unrermögenb

rairb. ^^ 2(ud^ bann verliert ber SSater bie ^Serraaltung beg 3Sermögeng feiner

8) S. m. n, 2 §§ 260. 261. Sa^rbuc^ be§ ^Qmmergertd)t§ S3b. 2 (5. 42.

SOf^andje nehmen aud) im gemeinen ffltäjt ein 9^u^en ber väterlichen ©eiualt megen
(^eifte§fran!^eit an. 5)a§ ®egent:§eil ge^t für bQ§ rijmifc^e ditd^t au§ 1. 8 D. de bis

qui sui 1 , 6 fierüor.

9) S. 9^. II, 2 § 265 ergänzt §§ 260, 261.

10) S. dt II, 2 §§ 266, 90 ff. ©raufome SJ^tfe^anblung ift nic^t entfc^ulbigt,

luettn fie angeblii^ gu ^^ecfen ber Srgie^ung gefdjal). @ie rechtfertigt bie ©infcl^ränfung

ber oäterlic^en Öemalt aud^ , menn fie ber ©efunb^eit nod) nid)t fd)äblic^ trar. ^Q^rbud)
be§ Äammergeiicf)t§ Sb. 1 @. 56.

11) SSgl. unten § 51 a. ©.

12) ß. m. II, 2 §§ 90. 91. 5)a§ SSormunbfc^aft^geridjt fann einen Pfleger er=

nennen unb na^ beffen Einträgen ben ^ater, meldier nor^er gu l^ören ift, gur Seiftung
öon Linimenten anfialten. ©iefelbe !ann burd] einftiueiliqe gerid}tlid)e SSerfügung er=

gmimgen merben 51. ©. O. I, 14 § 6 Biff. 1, ügl. ^. (i.'^lß. O. § 648 3iff. 6. SSenn
auc^ bie SSorau^fe^ung folc^en @infd)reiten§ 9?id)tleiftung ber notf)bürftigen 5llimente

ift, fo ift ber SSater bod) nom SSormunbfc^oftSgeric^t nod^ Ö. JR. II, 2 § 64, ögl § 252 ff.

5ur Seiftung ftanbe§gemäfeen , anftänbigen Unterhalts angu^alten unb ^mar bi§ auf
SBeitereS — b. ^. für bie ßeit be§ Sebürfniffe§ — alfo nid^t etroa bloß bi§ gur &)V0^=

jä^rigteit be§ ÄinbeS. 5)er ^rogef^ bleibt beiben Sbeilen üorbef)aIten , ögl. ^al^rb. be§
.^lommergeriditS S3b. 1 @. 53, m. 3 <B. 63, SSb. 4 ©. 109, 112.

13) S. m. n, 2 §§ 267 unb 268.
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^inber unb rairb im ^^Ziepraud^ befd^ränft, roenn er ^ur tDeiteren (E§e fd^reitet,

o§ne fid^ mit benfelben augeinanbergefe^t 511 l^aben. ^^

3m gaU ber 33efd^rän!ung ber ©emalt ift bem minberjä^rigen ^inb nad^

SBebürfni^ ein ^^f leger gu kfteUcn. ^^

§50. Siechte Beaüglirf) ber ^erfon be§ Ä'inbeS.

^'^ad^ l^eutigem 9^ed^t fnüpfen fid^ bie perfönlid^en Sled^tSbegie^ungen

graifd^en Altern utib ^inbern grunbfä|lid^ an ba§ elterlid^e 3Serl)äItni^

an. ®ie üäterlid^e ©eroalt bilbet bemnad^ nur eine (Steigerung beä @ltern=

red^tä be§ 3Sater§.

1. ®a§ e^elid^e ^inb überfommt ben5^amen be§3Saterg,ie§ t§eilt

befjen ©taatöange^örigfeit, beffen @tanb, foroeit berfelbe nic^t einen

l^öd^ftperfönlid^en ß^arafter ^at,- e§ ^at bejfen Söo^nfi^.^ ®ie§ 2lEeä auc^,

roenn ber 3Sater bie ©eroalt nid^t ^at, g. ^. roeil er entmünbigter SSerfd^roenber

ober an^ bem (Staatsgebiet entroid^en ift. ^ 2lud^ ha^ S^ed^t be§@^e!onfenfe§

ftel^t bem ^ater o§ne Slüdffid^t auf feine ©eroalt gu.
'" ^ie gegenfeitige Untcr =

ftü^ung§pflid[)t iftoon berfelben gleid^faßg unabl^ängig. Unmünbige ^inber

finb in ber 9teligion beg 3Saterä gu ergießen, foroeit er nid^tä anbereg be^

ftimmt, aud^ rcenn er nid^t ®eroalt§aber ift.

2. ®ie üäterlid^e ©eroalt fteigert jebod^ bie 3f?ed^te beö SSaterS. 2)er

©eroalt^aber ^at t)orgug§roeife baä ©rgie^ungäred^t, t)onroeld[iem unten

befonberS gel^anbelt roerben foK. @r oertritt ba§ ^inb, fo lange e§ minber^

jährig ift, in Slrt eineä 3Sormunb§. @r ift befugt, beffen 2lufentl)alt gu

beftimmen, felbft roenn eS gto^jäl^rig unb nic^t me§r ergie^unggbebürftig

14) S. 91. II, 1 §§ 1001. 1002; oben § 16 giff. 4.

15) SSgl. oben ?lnm. 12.

1) S. SR. n, 2 § 58.

2) ^ad} S. 9h II, 2 § 59 erlangen bie ^inber 9?ect)te be§ ©tanbeS be§ SSater§

fofem biefelben „burd) bie blo^e ©ebuct fortgepflan^it irerben". G^elic^e ^inber ^aben

inbeffen nic^t bIoJ3 hen ®eburt§ftanb be§ SSaterö, it)re ©tcHung beftimmt ftd) aitd) in

anberer .f)inft(t)t nad) feinem ©tanbe, ^. 23. bejiiglid) ber g-rage, ob [ie ©dimerjeni^gelber

forbem fönnen, 2. 91. 1, 6 § 112. SSgl. freilid) ©trietfprft 5lrd)iü S3b. 43 ©. 349.

3) m. (£. % £). § 17 5lbf. 2. 51. fö. 0. 1, 2 § 17 ff. S. di. II, 2 § 60, ügl.

®rud)ot S3b. 21 ©. 290 ff.

4) 3)a§ Sanbrec^t unterfc^eibet nic^t fd)arf ^luifdien 9lcd)t§üer:^ältniffen bcä Äin=

be^, welche fid) an bie et)elid)e (Sri^eugung burd) ben Später tnüpfen, unb foldjen, bie

^uSflufe beö ®eiDQltoer^äItniffeö finb. Sßlan mufj bal)er auf bie 9?atur ber cingelnen

3lec^tgüerpltntffe jurücfae^en. 92id)t ;itreifelf)aft ift unter ^.>lnbercm, bnfj oud) nad)

bem Xobe be§ 2Sater§ geborene 5l*inber beffen Spanien, ©taat?>niigeöi)rigfcit unb ©taub
t^eilen, obgleich fie in feiner ©eiralt nie maren. ßJjcr tonnte bie (^rage be§ 2SoW&c§
iitt)cifelj)aft fein; boc^ fprcdjcn gute Ci>3rünbe unb ber ©ovtlaut ber gefejjlic^en 93eftim=

mungen bafür, aud) in biefer ^infidjt oom (yeiualtoerfjältuijj ob^ufe^en.

5) SSgl. oben § 14 im Xejt nac^ Slnm. 11.
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ift. ^ai)zx ^at er dn ^lagred^t gegen ©ritte, raeld^e il^m ba§ ^inb t)orent=

Ijalten; ber 93e!Iagte tann aber aug bem S^tereffe be§ £inbe§ ©inroenbungen

ergeben. ^ Slud^ 'oa^ 'iR^f^t ber 3Jlutter fteigert fid^, raenn fie ba§ auöfd^lie^^

lid^e ©rjtel^ungSredjt l^at. @g [te§t bann aud) i^r ein Magrec^t gegen ©ritte

gu, n)el(f;e fie in ber SluSübung biefeg S^ted^tS ^inbern. ^

3. 6o lange ba§ ^inb in üäterlid^er Gewalt fte^t, ift e§ fd^ulbig, bem

SSater in beffen 2Birt^fd;aft unb ©eraerbe ^ülfreid^e §anb gu

leiften.*^ 2ßa§ e§ l^ierbei üerbient, errmrbt e§ bem SSater, unh vo^nn bie

©Item in ©ütergemeinfd^aft leben, biefen.^ 2lud§ nac^ aufgel^obener (5ie=

malt bauert bie SSerpflid^tung fort, fallg ba§ ^inb t)on bem 3Sater ernährt

merben mu^. ^^ @ntfpred^enbe§ gilt, menn ba§ ^inb von ber SJlutter

ergogen unb ernährt mirb. 3ft aber ba§ ^inb nad^ üoEenbeter ©rgie^ung im

6tanbe, fid^ felbft gu ernähren, fo !ann eg megen fortgefe^ter ©ienftleiftun*

gen, für meldte 3Sergütung geleiftet gu merben pflegt, So^nforberungen gegen=

über ber 50^utter geltenb mad^en. ^^

6) 35orbiIbIid) finb bie römifc^en iiiterdicta de liberis exhibendis et ducendis.

8c^on biefen gegenüber tt)urben ex justissima causa (Stnreben gelüä^rt , 1. 1 §§ 2. 5,

1. 3 § 5 D. de lib. exhib. 43, 30. ^adi ©triet^orft ?lrd)tö Sb. 88 @. 132 würbe U^
^loge be§ SSater§ abgeimefen in einem f^aUe, in lueld^em bie grof^jälirige Xoi^ter, bie

öon bem SSater mift^anbelt lüorben tuar, ttjeil fie ein ilim mif^fälligeS SSerlöbniB abge=

fc^Ioffen ^atte, [tc^ bei i:^rer 5Rutter ©d^mefter gegen ben SSillen be§ SSaterö auffielt.

— ^ann ber ©ritte eine ©inrebe borauf grünben , bafe i^m ber SSater bie ©rgie^img

be§ ^inbe§ üertragSmäBig bi§ gu einer beftimmten Qdt überlaffen ^at unb bo^
l)ierburc^ ba§ SSefte be§ ÄinbeS geti3rbert werbe? ®a§ di. ®. ijat — Renner unb Wtdz
^b. 3 ©. 457 — bie ©inrebe in einer gemeinrechtlichen ©ac^e tjermorfen , weil ba§ ®r=
gie^ungSrec^t ber ©Item eine fittlidje ^flic^t in ficb fdjliefee, über Deren 5lu§übung nid^t

in rec^tlic^ binbenber SSeife paftirt werbe , unb weil ber ^eüagte au§ bem ^ntereffe be§

^inbe§ feine ©inrebe herleiten !i3nne. ®iefe Sirenmmg ber ®efic^t§pun!te ift bebenflicti.

®ie 5(u§übung be§ (IrgiebungSredjtä burd) bie ©Item felbft fonn nic^t aU fittlid^e

^flic^t bem SSertrag entgegengefteüt werben, wenn fie bem i^inbe fd)äblic^ ift. ®te
gemeinreditlic^e X^toxit unb ^raji§ ift freiließ auf ©eite be§ Dfleic^Sgeric^tS , ügl.

S5urd}arbi 5lrd)iö
f.

c. ^r. $8b. 8 @. 184, ^ot^ beutfct)e§ % 9i. § 158 Slnm. 11.

7) ©c^on ba§ rijmifc^e 9fted)t gab ber äJ^utter ein ^kgrec^t nac^ Sinologie be§

bem SSater gewährten ^nterbiftä, 1. 3 C. de lib. exhib. 8, 8.

8) S. m. II, 2 § 121, ugl. § 254. ®a§ ©efet^ fpric^t bie SSerpflid^tung be§

^inbe§ fc^Iec^t^in au§, unterftetit aber, ba| fie i^r ^lequiöalent in bem bem ^au§!inb
gewährten Unterhalt finbet, ©triet^orft 5(rc^iü S3b. 60 ©. 248. SSergütung fann ba^er
nur auf ©runb einer — au§brüdlid)en ober ftinfd)Weigenben — Mage ober bann,
wenn ba§ Ätnb üom SSater ben Unterhalt nid)t erhält, beanfprudjt werben. 2)ie§ ift

oud) gemeinrecf)tlid) al§ ba§ 9lid)tige anpfetien, ögl. m. ®. SSb. 4 ©. 121 , 28iubf^etb
^anb. 33b. 2 S3b. 2 § 516 ?(nm. 12 läfet auc^ ©rfa| be§ ^ert^§ ber ?lrbett be§ mnbe§
nac^ bem (äJeftc^t§pun!t ber negotiorum gestio gu. ®ie§ ift unÜar. -

9) S. 3t. II, 2 § 123.

10) S. 9t. II, 2 § 254.

11) ©triet^orft 5lrcf)iö 35b. 93 ©. 183 foHte hiermit wo^I nicf)t in SStberfprud^
ftef)eu. S. 9t. I, 11 § 1042, wo t)on eigentli^en ©cfieuhmgen bie 9tebe ift, wirb !aum
Quwenbbar fein, öielme^r ift t^atfäd)Iic§ ju unter fuct)en , ob bie ^^Ibfidjt ber Siberalttät

ober bie, gegen SSergütung gu arbeiten, bie beftimmenbe war, ogl. oben S3b. 2 § 191.
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4. ©rogjä^rigfeitgerÜärung cineä in oäterlid^er (^eroalt fleljenben

5linbeg bebarf ber ^uftimmung beö SSaterä. 5(n^örung üon 33ern)Qnbten

ober 33erfd)n)ägerten beö SRinberjä^rigen, wie fie fonft not^roenbig ift, wirb

bann nid^t erforbert.
^'-^

5. ®er 3]aler, roeld^er gur geit feineä ^obeö bie üäterltd^e ©eroalt über

fein ^inb l^at ober f)äbm roürbe, rcenn e§ bereits geboren roärc, ferner au6)

ber SSater, roetd^er big gum ^obe bie 33ormunbfc^aft über fein ^inb fü^rt, \)at

ein ^ted^t gur 33erufung beä 33ormunbeg beffelben. ©ie 5!Jiutter l)at

biefeg Siedet bann, roenn fie bie 33ormunbfd^aft über x\)x ^inb big gu i§rem

Slobe fül)rt.
i^

§51. 3)Qg etäie^ungSred^t ber eitern.^

1. 3^atur unb bürgerlid^c ©efeUfd^aft roeifen ben ©Item bie ©r^ie^ung

il^rer ^inber gu. ^n erfterSinie l^at ber el^elid^e 33ater bag (Ergiel^ungöred^t

in golge feiner oäterlidjen ©eroalt. ^ ^fyn gegenüber tritt ber Btaat nur bei

befonberer SSeranlaffung unb in 2lu§na{)mefätten ein. ^od^ unterliegt ber

3Sater ben allgemeinen SSorfd^riften über ben «Sd^ulgroang,^ über bie Sefd^äf^

tigung jugenblid^er Slrbeiter in gabrüen unb anberen im ^"tereffe ber ^inber

ober ber Slllgemeinfieit getroffenen Seftimmungen beä öffentlid^en 9?ed^tg.

!Rebcn bem 3Sater i^at bie 3Jlutter einen natürlid^en 2lnfprud^ auf bie @r=

gie()ung i§rcr ^inber, aber ber SSatcr !ann il^re @inroir!ung befd^rän!en, ja

x\)x bie ^inber entgiefjen. 3^ur ^inber unter 4 gal^ren barf er ber Sluffid^t

unb Pflege ber 5D^utter o^ne beren guftimmung nic^t entnehmen, fo lange eä

i§r nid^t an Gräften unb an bem SBiKen fef)lt, i^re Obliegenheiten gu erfüllen.

3n (Streitfällen entfd^eibet liierüber lebiglid; ba§ 3Sormunbfd^aftggerid^t.^

2. @e§t ber ^ater ber ©eroalt oerluftig, fo oerlicrt er bag @rgie^ung§=

red^t, ru^t bie ©eroalt, fo ru§t baffelbe gleid^fallg.

3. SBirb bie @^e burd^ (Sd^eibung gelöft, fo oerlicrcn bie regelmäßigen

5?ormen ilire ^raft. ^ ®ag 93ormunbfd^aftggerid;t l)at nunmehr je nac^

ber ©ad^logc über bie ©rgiel^ung gu befinben. SRed^tlid^eö ©e^ör ift oor bem

12) 5ß. O. § 97, ügl. auc^ oben §48 bei 3lnm. 15.

13) SS. 0.§ 17, unten §81.

1) S3urc^Qrbi gemeinred)tlic^e§ ergtel§ung§red)t, 5trc^iü für ciö. "ü^xa^^ 93b. 8
©.161 ff.

2) S. 5R. II, 2 § 74, ugl. oben § 50 9lnm. 4.

3) ^en ßltent ift eg geftaltet , ben llntcrrid)! t^rcr 51'inber im ^aufe beforgen gu

laffcn, ^. m. U, 12 §§ 7, 8. — 6ie^e ferner Slam. ©er. 93b. ü S. 291.

4) S. 9?. II, 2 § 70 ff., ügl. 1. 9 0. de patria potestate 8, 47; ngl. miten § 72

3lnm. 5 über Äinber ber für ungültig ober nichtig erfHirten (S^en unb § 71 über un=

e^elic^e 5linber.

5) ii. JR. II, 2 § 92 ff. gSä^rcnb be« Sd)eibung§progeffe8 fönnen oom JProgefj=

ric^ter über ben Slufent^alt ber Äinber imb beren Srgie^ung einftweilige SSerfügungcn
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33e[d^Iu^ hierüber m^ allgemeinen ©runbfä|en beiben ©Item §u oerftatten,

ba cg fid^ nid^t blo^ um ba§ Sßo^I be§ ^inbeS, [onbern auä) um bie '^^(i)tQ

ber ©Item ^anbelt.^ 3n crfter Sinie finb ettüaige SSereinbarungen ber

©Item 3u beachten, ferner ^at ber unfdjulbige ST^eil einen üorgüglid^en

Slnfprud^ auf bie ©rgie^ung ber ^inber. ^od§ finb im ^ntereffe beg ^inbeS

nod^ anbere ©efic^t§pun!te §u beachten. Soweit bieg S^^^^'-'fJß hierfür fprid^t,

finb, roenn nid;t gegrünbete 33eforgni^ einer fd^led^ten ©rgie^ung, befte^t, bie

6ö{)ne bcm SSater — felbft bem fd^ulbigen ^u belaffen. ^ ®ie ^öd^ter finb

gcmiD^nlid^ ber SRutter §u übermeifen, au^ menn fein ^§eil ber fd^ulbige mar.^

getroffen tüerben, ügl. S. m. 11, 1 ^ 729. %. ®. D. I, 40 § 53. $8gl. ourf) 9^. ®.

bei ©rud^ot ^b. 28 @. 1162. 9f?adf) ^Mjang § 294 =ju 5(. ©. O. I, 40 § 56 behalten fte

nur m äur recf)t§fräftigen ©ntfc^eibung be§ i^ro^efjeS Iroft. ©triet^orft 5lrd)iü $8b. 22

(5. 276 ,
^Q^rb. be§ ^ammerger. S3b. 2 @. 63.

6) ®ro^e llnÜar^eit 6e[tet)t über bie ^^^roge, ioer über beu „(Sr^iel^imgSftrett"

gu er!ennen :^Qt. S3ei biefem ©treit t)anbelt e§ ftcf) einerfeitS um ein ^riüatrec^t ber

(SItern unb girar um eiue§ ber aöerioicfitigften , ngl. ^am. ©er. S5b. 12 ©.66, imb
Qubererfeitg um ha§> ^ntereffe be§ 5?tnbe§ unb um ha§> öffentlidje ^nterefje bei beffen

guter ©r^ie^img. S)a§ leitete r)Qt ^iueifeI§oI)ue au§fd)liefelid) ba§ SSormuubfd)Qft§=

gerid)t gu wahren, ^at biefe§ ®erid)t aber auc^ über bie priüatreditlidje ^rage gu

befiubeu, roem nou hm (Altern ba§ (£r^ie^uugred)t gebühre, au§fd)IieBlid) ,viuvtl)cilcn?

(S§ wax bie§ bie ^luffaffung ber älteren preu^i[(^en ^ra^iS ^räj. be§ O. Srib. 404,

©trietf^orft m-cfiin 33b. 26 @. 343, (Sutf^. be§ O. 5trib. «b. 37 ©. 233. Offenbar lag

bierin bü§< 3tfecfmiifeige. S)ie fragen (äffen ficb nid)t o'^ue 9?ad)t|eil imb SSerrairrung

tfieilen. 3)abei mu^ obei* t>orau§gefe^t merbeu, bafe ein georbneteS 2Serfabren Dor bem
5ßormunbfd)aft§geric^t ftattfinbet, imb bafj namentlid) ^ebem ber betbeiligteu SItern

nor einer ©ntfc^eibung, tüeldie feinen 5lnfpvüd)en entgegenftef)t, red)tlid)e§ ©e^ör l)er=

ftattet lüirb. @§ ntuf^ aber bie gefällte ©utfi^eibuug audi üollftrecfbar fein. (Sinen gan^

eutgegengefemen ©tanbpunft ^at ^embt bei ©ruc^ot ^b. 38 @. 598. ®r behauptet,

ba^ über ©rjiefjuug^ftreitigfeiteu , foroeit fte ?ßrinatred)t§ftreitigfeiten bilben, gemö^
§ 13 be§ ©erid)t§tierfaffuug§gefe|3e§ nur ha^i orbentIirf)e ®erid)t guftänbig fei, ba bo§

3?ornumbfrf)aftögerid)t uic^l gu hm 3SenüaItung§be()örben gehöre, luelcbe reid)§gefepdj

gugelaffen feien, ^^^^fl^n beftel)t feiu guretd^enber ©runb bafür, bafe bo§ $ßormuub=
fc^aft§gerid)t feine „SSeraiaItung§bet)Drbe" im ©inne be§ ®. SS. ®. fei. S)a§ 9i. ®. ^at,

tt)ie SSerubt ©. 604 anführt, ba§ ®egentf)eil ertannt. ®ie non 33ernbt befüriuortete

S^renuung tväxt bur(Jau§ ni(^t jtuedniäBig. — ^ie zeitige ^ra?:i§ ift feine einbeitlidie.

9)?an nimmt an, ba\) über ben „(5T^iel)uug§ftreit" auf^er bem SSormunbfc^aft§rid)ter ber

^ro5ef3rid)ter entfcfteibeu fönne, lüofür man fic^ auf § 51 5t. ®. O. T, 40 beruft, ^ladj

p. ©. bei ©rudpt $8b. 25 ©. 465 foH auf ©ruub eine§ Don ben gefd)iebenen (Seeleuten

über bie ©r^ie^ung i^rer ^iuber gefd)loffeuen 58ertrag§ ^lage beim ^ro^eferidjter auf
Verausgabe berfelben guläffig fein, fo bafe unnorgreiflic^ ber 9?ec^te ber ^inber unb
be§ SSormunbfrf)aft§geridn§ erfannt merbe. ^a&i 9?. ®. S3b. 23 ©. 387 foK ber

9?ed)t§meg, uad)bem ha§> ^ormunbfd}aft§gerid)t gefprod)en r}at, guläffig fein, um einen

DoIIftrectbaren ©prud) gu er(]alteu. Wu^ hierbei ha§> ^ro^eBgericbt fd)Ied)t^in ben

S3efd)eib be§ 3Sormimbfcf)aftSgerid)t§ ^u ©runbe legen? 2)a§ tft nid)t an^^unebmen,
loenn ba^ SSürmunbfcbaft§gertd)t feine ^^eifiiguug ob'ne red)tlid)e§ Qiepr beiber ©Itern

gefaxt t)at, ober menu neue 3)Zomente nad) g'öllung be§ S3efd)eibe§ be§ $8ormimb=
fc^aft§gerid)te§ eingetreten finb, 5. 33. ber SSater, n)eld)em bie (gr^^ie^ung ,perfannt

mar, ftc^ nacbt}er eine§ groben 9Serbre(^en§ fdmibig gemacht t)at. — 3u einer befrie=

bigenben unb einfieitli^en ^Regelung be§ SSert)äItniffe4 ift e§ l^iemac^ fretlid^ ni^t ge=

fommen.

7) S. 9?. II, 2 § 93.

8) S. Dfl. n, 2 § 96.
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Sebenfaßg follen ^inber big gum gurürfgelegten 4. Sal;re fel6[t bei if^rer

fd^ulbigen Tlntkx üerbleiben, wenn nid^t er^ebltd^e Seforgniffe einer 3Ser=

nad^Iäffigung ber ^inber beßrünbet finb. ^ ©oßten bic ©rünbe ber ©d^eibung

bie Seforpi^ fd^kd^ter ©rjiel^ung burd^ beibe ©Itern red^tfertigen, fo fann

ba§ ^ornmnbfd^aftggerid^t einen Pfleger beftetten, roeld^cr für bie ©rgie^ung

ber ^inbcr 6orge gu tragen ^at.^* ®em t)on ber ©rgie^ung auSgefd^Ioffenen

@Iternt§eil ift ber antritt gu ben ^inbern nie gänglid^ gu üerfagen; er !ann

aud^ nid^t unbebingt barauf befd^ränft merben, feine i^inber im §aufe beg

anberen ^^eilg gu befud^en. Ueber Slrt, Ort unb 3eit ber 3ufammen!ünfte

entfd^eibet bag 3Sormunbfd^aft§gerid^t. ^^ 2)ie Soften ber ©rgie^ung liegen

aud^ nad^ ber ©d^eibung üorgugörceife bem 33ater ob. ®ie fd^ulbige 9Jlutter

^ai aber einen JBeitrag gu biefen Soften aug il}ren ©infünften gu leiften.^^

^\i<^ im gatte blo^ tl^atfäd^lid^er ^^rennung ber ©Item !ann ha^

Sßormunbfd^aftggerid^t auf Eintrag 2(norbnungen über bie ©rgie^ung ber ^in=

ber treffen.

4. (Stirbt ber SSater, oerliert er bie (SJemalt ober rul^t fie, ober wirb

i§m bag 9?ed^t ber ©rgiel^ung entgogen, fo erljält bie 9)? utt er bie ©rgiel^ung.

^at fie nid^t felbft bie 3Sormunbfd^aft, fo fielet i^re ©rgicl^ungggeroalt unter

ber Sluffid^t be§ 3Sormunbe§. ^^ Uebergang gur graeiten @E)e nimmt il^r nid§t

ba§ (Srgie^unggred^t, roie bieg narf) römifd^em SfJed^t ber %aU maxA^ ®ie

5!}lutter l)at anä) über if)rc unel^elid^en unb Slboptioünber ba§ ©rgiel^ungSredf^t.

2lug er^eblid^en ©rünben !ann bag SSormunbfd^aftggerid^t ber SRutter

bie ©rgie^ung ber 5!inber entgie^en; ber 33ormunb, fomie ber 2ßaifenrat§ finb

t)or§er gu §ören.

9) S. 5R. II, 2 § 94. S)ie f(f)ulbtge H)?utter trägt bie 5?often ber Verpflegung ber

^inber bi§ gum 4. i!eben§JQl)re berfelben, S. 9?. II, 2 § 105. ^ie S3eftunmung ift aud)

bann angmuenben, luenn ba§ Äinb üon ber SJlutter tf}atfQd)Iid) getrennt, ja, mcnn e§

itir mät)renb be§ @d)eibung§progeffeö einftnieilen genommen war. — 'äu^ ha^ SSort be§

§94, bie Pflege ber Ä'inSer ü erb leibt ber 9Jlutter, ift befonbere§ ®emid)t nid)t gu

legen, benn boe ®efc^ unterfteHt, baf? ßinber bi§ gum 4. ^a'^re bei ber SJlntter finb

unb mil(, baf} fie ba feien, meil fie bei il^r am S3eften aufgehoben finb. 2)aneben ift

aber ha^' ^ntereffe be§ ^inbeS im Gingelfall ftet§ im 5tuge gu bebalten. SBenn ba^

•finb bisher nid)t bei ber 9)?utter mar, menn nur uod) furge 3eit bi§ gur ^BoKenbung

feine§ 4. ^a^reS auC^fte^t, fo ift eö nid)t t)in unb ^ergufd)ieben. Gö ift ©elbftgmed unb

!eine ^uppe. Um be^miften mar bie (Sntfd)eibung be^^ ^Qmmcrgerid)t§ ^afjxh. 58b. 2

®. 62 im gegebenen (yati burd)au« richtig. 5J?öge nur bie S-ornmlirung be§ 9tec^t§fa^eg

in ber Ueberfdirift nic^t gum ®ogma erftarren.

9'^) 1!. 9i. 11,2 §98. "iDtangcIö ber ^Beforgnifi fc^Ied)ter ergier)ung entfd)eiben

bie allgemeinen ©runbfät^e' über' bie Äinberergier)ung , ^am. &tv. 33b. 10 ©. 83.

10) 2. 9?.*II, 2 § 101 ff. ^ammerger. «b. 7 6. 97. SBenu über bie Äraft unb

S3ebeutung einer llebereinfunft begüglic^ ber 33efud)e ber Äinber geftritten mirb, fo

fann t)ierüber ber ^rogefu'id)ter entfdjeiben.

11) ü. m. II, 2 § 104 ff., ugl. oben ?(nm. 9.

12) ß. m. II, 18 § 315, 23ormunbfd)aftäorbnung t)om 5. ^uli 1875 § 28.

13) 2. $R. n, 18 § 317. 9lnberö 1. 1 C. ubi pupilli 5, 49.
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®er SSater !ann 'oa^ ©rgie^ungSred^t ber SD^utter burd^ le^ttüillige 3Ser-

fügimg nid^t aufgeben; ba§ ^eric^t n)irb aber bie ©rünbc beg SSaterg ^u

prüfen unb nac^ Uniftänben 511 Bead^ten ^aSen. ©traatge le|troillige 2Inorb=

nungen beä 3Sater§ über hk 2öeife ber ©rgie^ung feiner ^inber ^ahtn ber

3Jtutter unb bem SSorniunbe, forceit tl^unlid^, gur 9lid^tfd^nur gu bienen.^*

5. ^m ©rgie^ung gehört auc^ bie religiöfe Unterraeifung.^^ §ier="

über beftimmt grunbfä^lid; , wer bie ©rgie^ung beö ^inbeä leitet. ^^ %ixx ge=

mifd^te @^en fanb gemeinred^tlic^ ber ©runbfa^ Slnna^me, ba^ bie ^inber

beiberlei ©efd^led^tS, big fie bie Unterfc^eibungSja^re üottenbet l^ätten, in ber

Sfleligion beö SSaterg erlogen werben fottten.i^i^ gn $reu|en l^at bie ®efe^=

gebung gefrfiraanft. ^^ ^a^ Sanbred^t foßten in Uebereinftimmung mit

mand^en ^artüularred^ten beg vorigen ^^a^r^unbertä bei gemifd^ten @^en

bie ©ö^ne in ber S^eligion beö 3Saterg, bie ^ ödster in berjenigen ber

3Jlutter big nad^ tJoUenbetem 14. Sa^re unterrid^tet werben. ^o ^a ^ier=

burd^ aber bie Spaltung ber ^Religion unb bamit l^äufig Unfrieben in ben

gamilien Dereroigt raurbe, änberte bieg bie^eÜaration oom 21. 9fio=

oember 1803 wieber bal^in, "oa^ ^inber aug gemifd^ten (^§en ol^ne Untere

fd^ieb beg ©efdjled^tg inberSfleligion beg SSaterg ergogen werben foUten.

14) SSarf)(er SS. D. ^u § 28 §ält biefe SSeftimmung Don S. M. II, 18 § 316 burcf)

SS. D. § 28 für aufgehoben. UnfreS ©radjtenS ift bie§ nid)t ber ^aH. 2)te 2S. O.
»oute in § 28 ba§ (Si;ye^img§red)t ber 9Jlutter bem SSornumb gegenüber geiuft^rleiften,

nid)t aber baffelbe gegenüber bem SSater enoeitern. S)le SSorfc^riften beö !öater§ :^aben

freiließ nur foioeit ber 5!J?utter gegenüber ^raft, aU er für bereu SSenoirflidjung SSor^

fe^rung getroffen I)at ober ber SSormunb für fte eintritt, üon StmtSiuegen n»irb bag

SSormunbfd)aft§geric^t uic^t für fie tptig werben.

15) ^orm. Orb. § 28. S. 3^. n, 2 §§ 74. 75.

16) Heber bie religii)fe @rjiel)ung une^eli^er^inber beftimntt bereu ^Oflutter.

S^re SSeftimmuug ift au(^ nadi il)rem Siobe ma^gebeub. 3(ubere§ wiU 2. 9f{. 11, 2

§ 642 uidit oerfügeu, og(. übrigens ^am. ©er. S3b. 8 ©. 50 uub über beu ^^atl eineg

@Iaubeu§tüec^feI§ Sb. 10 ©. 75 bafelbft.

17) 5)ieg nafim ber fyrieben§ei-e!utiou§fougre^ §u 92ümberg im ^a'i)xt 1650 mit
Siuflimmuug ber fatt)olifcf)eu uub eüaugelifcf)eu Stäube an. &IM S3b. 2 @. 225.

SSoriu bie Uuterfrf)eibuug§|a^re beftet)eu, mürbe reicf)§ gefehl ic^ uirf)t feftgeftellt unh
blieb gemeiurecfjtlid) beftritten , oielfarf) ua:^m mau aber au , ha^ unter beu (Soaugelifc^eu

ha^ ooHenbete 14. ^a^r ba§ entfc^eibeubc fei.

18) ßanu ber Später für feine uumüubigeu Ä^iuber bie ©rftäruug be§ 5(u§trittg

au§ ber Ä'ircbe mit red)t§üerbiubli(f)er .^raft abgeben? 9?arf) bem ©efeU Oom 14. ?[Rat

1873 § 1 mu^ bie 5lu§tritt§erflärimg in ^erfon erfolgen, fie fauu baiier nic^t üon bem
SSater uub ebenfoweuig Oou beu Uumüubigeu, fo lauge fie uid)t gu bm llnterfd)eibuug§=

jähren gefommeu fiub, abgegeben merbeu. ^o^om äai;)rb. b. ?lpp. ©er. S5b. 4 @. 34.

5(ber ein 3"^i^"9 9^9^!^ ^^^ Sater, baö ^iub taufen p laffen, — ober fouft einer bes

ftimmten D^eligiou sugumeubeu — ift uid)t me^r äutäffig, ©efe^ üom 9. gjiärg 1874 § 56.

19) SSgl||)übIer über bie religiöfe ©rgie^ung ber ß'inber in htn SSerliuer geft=
gaben für ©neift @. 222, ^iurid)§ im 5rrd)iu für cio. ^rajiS m. 75 8, 100, Xopboff
bei ©rudjot S3b. 35 (5. 377, SSröfe ebenbafelbft 58b. 37 ©• 853,

20) S. 9t. II, 2 76 ff.
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©tefclbe ift auä) naä) beffen ^obe ma^gcbenb.^i ^od^ gilt bieg nur für ben

gatl, ba^ ber ^ater feine entgegengefe^tc 2l6fid^t burd^ §anblungcn an ben

SCag legt. 2)a^in gehört namentlich, ba^ er fein ^inb ba§ gange le^te ^al^r

vox feinem Xobe in einem abroeid^enbcn ©lauBen^Befenntni^ unterrid^tcn lie^, 22

ebenfo, baj3 er baffelbe einer i§m fremben ^onfeffion burc^ bie Xaufe guroenbete.

3]erträge ber ©Regatten, meldte bie religio fe ©rgie^ung ber^inber von

ben gefe^lid^en Stegein abmeid^enb regeln, finb nid^t red;tgt)er5inblid^.23

^aö^ gurüd^gelegtem 14. SebenSja^re fönnen bie ^inbcr i^r reli=

giöfeS 33e!enntni^ felbft beftimmen. 2^

6. 3(ud^ über bie 2öa§l be§ Seben§beruf§ be§ ^inbeä l^at ber fe
gie^er, alfo in erftcr Steige ber 3Sater §u entfd^eiben. ^^ ^od) foU ba§ über

14 Saläre alte ^inb bei gänglid^er fortbauernber Slbneigung gegen ben com

33ater gemäl^lten 33eruf eine anbermeite 33eftimmung burd^ bag 3Sormunbfd^aft§=

gerid^t reranlaffen fönnen, eine SSorfd^rift, meld;e bem ©erid^t eine faum burd^=

fülirbare 5lufgabe fteEt. 26 Qn Ermangelung eine§ 3Satcr§ beftimmen 5Rutter

unb 3Sormunb ben ScbenSberuf be§ ^inbeS. ®ie ©timme be§ 3Sormunbe§ l)at

baburd^ ein erljeblidjeä ©emid^t, ba§ er bie Mittel an^ bem ^inbe§t)ermi)gen

bemilligt; bod^ fann bie ?[Rutter bei ungmedfmä^igen SRa^nal^men be§ SSor=

munbcg baö ^orinunbfd^aft^gerid^t angeben unb Slbl^ülfe biird^ baffelbe cr=

langen. (Selbftüerftänblid; l^at ba§ ^inb gegenüber bem 3Sormunb biefelben

3Red^te begüglid^ ber ^erufän)al)l, biej§m gegen ben 3Sater 5ufte§en.

21) ^gl. S. 9?. II, 2 § 80 ff. , II, 18 § 323, ngl. 35ri3fe a. a. O. 6. 868. 9luf eine

in ber tetUen .^vanf^ett be§ 3:?Qtcr§ erfolgte Oieligionöänbenmg foll feine Htürffic^t ge=

nommen iDcrbeu nad) :ö. 9i. II, 2 § 81. S3etreffenb 3lboptit)finber Sröfe n. n. O. 6. 870.

22) S. 9t. 11, 2 § 82. Streitig ift geiuorbeu, ob § 82 al§ 5Ui§nQ()meüorfd}rift ^u

be^anbeln ift, wie namentlich §übler a. a. O. !^at unb ha^ ^tam. ©er. 93b. 9 ©. 44. 48

unb 93b. 10 ©. 79 i^m folgeub annimmt, ober ob oud) ber onbenoeit un^meibeutig au§=

gebrüdte 2BilIe be§ 9Satcr§ maf5gel)cnb ift. g-ür ba§ Setjtere ^linrid)?^ Xo|.if)off , 93röfe

a. a. £). ©ie fpred)en fid) nament(id) bogegen au?', bnfj ber 9?ormunb bie beim Xobe
be§ SSoter^ nod) nid)t fd)u(pf{id)tigen .^inber in beffen ^onfeffion cr^icl)en muffe, ob=

gleid) beren bereite fd)ulpflid}tii]en ©efdmnfter nad) bem 9SiUcn bclber (SItcrn burd) ben

9'?eIigion?mnterrid)t ber ilonfeffion ber S!J?utter äugeinenbet würben.

23) 2. m. 11, 2 § 77. 3)cflaration uom 21. ^^ouember 1803. ©0 lange bie (Sltcru

leben unb einig finb, barf 5^iemanb auf ber gefe|\lid)en Siegel beftel)eu, 5. 93. nidit 35or=

munbfd)aft§geridne ober ©eiftlic^e. S. 9t II, 2 § 78.

24) E 9i\n,2§§83. 84.

25) 2. m. II, 2 § 109 ff. :j)er ©or)n fo« nad) § 115 luibcr feinen 5Binen nid)t ^um
©tubiren an(]ef)alten, nod) aud) ber ^l^ater bie .U offen guni ©tnbiuni be« ©o^neö ()er=

5ugeben geni3tf)i(it merben. 93ei;nglid) ber 9J?ittel 5um ^ienft ak> Ginjäbrig ^•rciuülliger

Dgl. 3!al)rb. b. 'SUm. ©er. 93b. 5 ©. 78. S)ie augef. § 109 ff. finb entfvred)enb auf

2;i3c^ter an,^unjenben.

20) (Srfennt freilid) baö ©ericl)t eine 9Sernad)Iäffigung ber eräicr)ung in bem
9?id)teingel)en auf bie 9Sünfd)e beö .\tinbcö, fo fann 2. 9?. H, 2 § 206 angciuenbet, bem
Später bie (£ri^iet)ung entjogen unb biefelbe einem Pfleger übertragen lucrben. (£ö finb

bteS ejtreme, nur in feltenen f^räöen gerechtfertigte 9)ta^nat)men.



§ 52. |)anbiung§fät)ic3!eit ber ^oait^ünber. 173

7. S)ag ^tnb unterliegt in golge ber ©rgie^ungSgeraalt ber ©Item aud^

beren ßwc^t.^^ 2)ie ©Item ftnb Befugt, "ok ^inber, roenn bieg erforberlici^

roirb, auf ©runb be§ 33efd^Iuffeg beä 35ormunbfc^aft§gerid^t§ in öffentlid^en

33efferung§= ober ©rgie^ungSanftalten unterbringen gu laffen, faHö biefelSen

5u biefem ^m^ä eröffnet finb.
^s

8. §aben ^inber nac^ SSoEenbung i^re§ G. unb vox üoHenbeten 1 2. Se*

ben§jal)reg eine objeftit) [traf bare §anblung begangen, fo finb fie aud^ gegen

ben SÖiden i^rer @(tern in einer J-amilie ober in einer ©r^ie^ungö = ober Seffe^

rungganftalt graanggroeife untergubringen, nad^bem ba§ SSormunb*

^aftggerid^t burc^ Sefd^lu^ bie Unterbringung für erforberlid^ erflärt ^at/^^

9. 2öegen graufamer 33e^anblung ber ^inber, SSerleitung ober SSerfud^

ber 33erreitung gum Söfen , foroie böSioiHigeer 33erfagung be§ nötl^igen Unters

^attg !ann ba§ 3Sormunbfd^aft§gerid§t einf(freiten, ben ^inbern einen Pfleger

beftellen unb bie ©rgie^ung auf Soften ber Altern burd^ i^n leiten laffen.
^^

§ 52. ^anblung§fä^ig!ett ber §au§!inber.^

33ei ber 5^age nad^ ber §anblung§fäl)ig!eit ber §au§!inber finb minberjä^rige

unb großjährige ^erfonen, bie unter oäterlid^er ©etoalt fte^en, gu unterfd^eiben.

27) S. m. II, 2 § 86 ff. 58gl 9?. ®. in ©traffac^en S5b. 15 @. 379.

28) SSgl. 3)ernburg $8orm. 9ftec^t § 63. (S§ bebarf pr Unterbringxmg in Dffent=

üd)e 9ln[talten aufeer bem ^öefc^lufe be§ SSonnunbfc^aftögeric^tö ber Serfügung ber

33ent)altung§6eprben ober auc^ Ianbe§^errlid)er (S5enef)mtgung. 3)ie§ beftimmte ba§

ateffript Dom 11. Wäx^Q 1806 n. c. c. XII, p. 73 n. 25, ferner ha§> ^Reffript üoni

21. ganuor 1830, Ä'amp^ ^a^vb. 93b. 35 ©. 126, wo^u ba§ ©diretben be§ ^iiftig^

minifterö üom 11. Oftober 1822 an ben 9}Ziiüfter be§ ^nnern fonimt, irelc^eö hit

S)auer ber 2)etention gunndjft auf längftenö gmei ^ai^xt feftftellt. ,^n ber ^Ißxa^i^

machte man l)iernad) bie 5(u§fü^rung ber oom S5ormunbfd)af§gericl)t befcI)Ioffenen (Sin-

fpeiTung üon toniglic^er ©ene^niigung abhängig, ©tölgel im ^iiftigminifterialblatt

Don 1875 @. 22 ff., @. 26 ff. in feinem 5(uffa^: <Binh md) ^reu^ifc^em i^aubrerf)t bie

©Item befugt, gum 3n>ec! Der SBefferung i^re ßinber gefänglich einfperren gu laffen?
fommt gu bem ©rgebni^, baß hit angegogenen 9?effrtpte barauf berufen, hie. (Sin=

fperrung in Dffentlicl)e ©efängniffe fei eine öom Sanbred^t nicbt au§brüdlirf) geftattete,

alfo an ficf) ungulaffige 5lu§be:§nung be§ 3üc^tiguug§re(^t§
; fie bebürfe bat)er ber

föniglic^en ®enef)migimg. S)iefelbe i)abe nad) bem 58erfaffung§re^t be§ 3a:^re§ 1806
ein für ben g-aü erlaffeneS «Specialgefe^ gebitbet, ein berartigeS föefe^ !önne aber bie

Ärone nac^ (Eintritt ^reufeenä in bie Diei^e ber $8erfaffung§ftaaten ni^t me^r erlaffen.

©§ feien bafier bie bezüglichen Üteffripte burc^ bie SSerfaffung unb hit ©erict)t§orgas

nifation gegenftanböloö geworben. Söenn fid) autf) biefe WuSfü^rung al§ beftreitbar

barfteüt
, fo ift bod) anpne^men , baß fid) auf (^runb berfelben bie bermalige ^raj;i§

gestaltet ^at unb baß ba^er eine begügüdje ©infperrung nic^t leicht melir üorfommt.
29) 6)efe| betr. bie Unterbringung öerioa^rlofter Äinber üom 13. Wdv^ 1878, bagu

(SrgängungSgefeU üom 23. ^uni 1884. S)a§ (Srftere watjrt im § 16 bie fortbauernbe
©eltung ätterer Seftimmungen über ha§> 3ted)t ber gmangSroeifen Unterbringung üon
Äinbern, bie fid) einer ftrafbaren ^anblung nic^t fdiulbig machten. — ^uftänbig ift ba§
SSormunbfd)aft§gertd)t be§ 2öo§norteä beö SSaterö gur^eit, in lueldjem ba§ $8ormunb=
fd)aft§gerid)t ein5ufd)reiten ^at ^tam. ©er. ^b. 9 ©. 55; begüglid) üaterlofer Ä'inber

entfd)eibet entfpred)enb ber SSofinort ber SJJutter. 5tud) nid)tpreußifc^e ^inber finb
betroffen ^am. ®er. 93b. 11 8. 88.

30) S. Tx. II, 2 § 90 ff., ügl. oben § 49 ßiff. 3^
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1. SJ^inberjä^rige^augünber unterliegen benfelben öefd^ränfungen

bcr §anblung§fä^ig!ett rote minberjä^rige 33eüormunbete. 2 ^er 3Sater l^at

bie ben 9ted)ten beö 33ormunbeg entfpred^enbe (Stellung. 33iä ^um üoUenbeten

7. SebenSjal^re fe^lt bem 5iKinberjä^rigen bie §anblunggfä^ig!eit überhaupt, ^

fpäter !önnen minberjä^rige §au§!inber erwerben, nicf)t aber fid^ ol)ne(^ene^*

migung beö 3Sater§ burd^ 9ted;t§gefc^äfte oerbinben ober Steckte aufgeben.*

Dl^ne Genehmigung beä SSaterä gefd^loffene groeifeitige @efrf)äfte binben htn

anbern^^eil, big fid^ ber 33ater über bie @rtl)eilung berfelben erflärt l^at, ober

bie für bie ©rftärung i^m gefe^lid) gegebene grift oon 2 2Öod^en nad^ ergan=

gener 2lufforberung »erfloffen ift.
^ §at ber 3Sater ben felbftänbigen 33etrieb

eineä ©rn)erb§gefd;äfte§ genehmigt, fo fann ber 5[Rinberjährige bie ^ierburd^

bebingten (Befd^äfte gültig fd^lie^en; ber SSater fann ferner ben ^Jlinberjädrigen

ermäd;tigen in 2)ienft ober Slrbeit gu treten, womit baö ^inb gum Slbfd^lu^

fomie §ur Sluf^ebung »on ®ienft= unb Slrbeitöoer^ältniffen ber genehmigten

2lrt befugt wirb. ^

®er ©eneljuiigung be§ 33ormunbfd^aft§gerid^t§ bebarf e§ gu ?H^<i)t§^

gefd^äften in ben gälten, in meldten ber SSater felbft gu ben entfpred^enben

§anblungen ber Genehmigung be§ Gerid^tg bebürfen roürbe. '^ ^ieg gilt

namentlid^ für bie SSeräu^erung unb Selaftung oon S«iniobilien.^

5[Rinberjährige §au§!inber finb roie ^Jlinberjädrige überhaupt in ber Siegel

nid^t proje^fä^ig. ^ ©ie roerben burd^ i^ren 5ßater oertreten.

Söegüglid^ il)re§ freien 3Sermögen§ Ijaben minberjä^rige §au§!inber bie

Stellung von beoormunbeten SJlinberjäl^rigen. 2ln beä SSormunbeä Qtatt

fte^t ^ier ber Pfleger.
^^

1) S. 91. II, 2 §123 ff.

2) 3SgI. ÖJefe^ betreffenb bie ®efd)äft§fä^!gfeit 9)?inberiät)riger üom 12. ^uli 1875.

3) Slngef. ®efe^ § 1.

4) 9lngef. @eje§ § 2. 3)a§ ®efe^ forbert für biefe (SJene^migimg feine ^-omi.

m. ®. S3b. 25 S. 286. S3et ©trietfjorft ^^Irc^iü lob. 55 6. 294 lüirb bk intereffaiite «yroge

uer^anbelt, ob eine nad) bem Sobe be§ .^xTU§fmbe§ üom SSater iiod) ertljeilte ®enet)=

migung ba§> ®efd)äft red)t§beftänbig moc^e, unb ol)ne befonbere 53egrünbuiig nemeint.

(£§ läfet fi^ für bie SSerueinung anführen , bof? ber SSoter gur ^eit bcr (55euel)migung

bie für biefelbe nöt^ige (Sigenfc()Qft bereite üerloren t)at.

5) 9tngef. &t\e^ §4. Oben 33b. 1 §74 3iff. 3, ^ernburg SSormunbfc^Qft§rect)t §42.

6) 5(ngef. ©efet^ § 5 unb G.

7) ®aö (^eje|5 beftimmt bie§ im § 5 Hbf. 2 für bie 9tecf)t§gc[c^äfte, meldte inner-

halb be§ !Öetrieb§ einc§ mit @enel)migung be§ 58oter§ felbftänbig betriebenen Grmerbä?

gejd)Qftö üorgenommcn merben. ©§ mufj ba§ Wleicl)e cntfprccl)cnb gelten nuc!^ bei

anberen mit ©ene^migimg be^ ^ater§ üoö.^ogencn 9ftecl)tögc)d)iittcn beö iVinbeö, ba

man ben aflgemeinen öJrunbfal^ gur ^Imuciibung bringen monte, bafj ^yoriuuub unb

SSater bieÖJeneijmigung gu (!»k)d)nften nid)t felbftänbig ertljeilen fönncn in^'i'ißen, in mel=

c^en fie ber (SJeneI)migung beö ©eric^tö bebürfen, menn fie felbft für baS 5!'inb l)anbeln.

8) 2. m. II, 2 §171.

9) m. ©. ^. O. §§ 50. 51 Slbj. 2. «ßrogcfjfä^ig finb fie, jomeit fie üerpflic^tungS^

fä^ig finb.

10) ^gl. unten § 54 ^iff. 3.
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2. ©ro^jä^rige §au§!inber fönnen 3^ed^te ertDerBen^i unb

^Jla^regern ^iir ©r^altung t^reä 3Sermögeng felbftänbtg ergreifen.

Slud^ 3SerpfIi^tung§fa^ig!eit fe^It i^nen nic^t fc^lec^t^in. 2l6er i§re

3SerpfIid^tungen finb, foroeit i^r ni(^t freies SSermögen in Setrad^t

!ommt, an bie (Genehmigung be§ 3Sater§ geBunben. ^^ is ©ag preu^ifd^e

9tec^t ge()t alfo mel weiter a(g ba§ römif^e S^ed^t, raeli^eg nad; bem S. C.

Macedonianuin graar bie ®arle^en§fdjulben be§ §au§!inbe§ für unroirffam

erüärte, baffelbe aber im UeBrigen, fofern e§ münbig mar, alö t)erpfli^tungg=

fä§ig be()anbelte.
^^

®ie Genehmigung be§ 3Sater§ ^u §anblungen großjähriger §auö!inber

!ann genereH ert^eilt merben.^^

2)a§ großjährige §au§!inb !ann rid^tiger Slnfic^t nac^ mit feinem

35ater SSerträge abfd^ließen, o^ne baß bie gu^ie^ung eineg ^flegerä erfor=

berlie^ ift.iß

11) S. 31. II, 2 § 124.

12) S. Dt. II, 2 §§ 125. 201. SSeäüglicf) ber SSerfügimgen über ba§ freie ^inbeg^^

vermögen ogl. imten bei 5(nm. 17.

13) 5luc^ großiä^rige §au§!inber [tnb ba^^er nti^t jelbftänbig raec^felfä^ig. ^. O.

^. ®. m. 7 ©. 25.

14) 1. 1 pr. D. de S. C. Macedoniano 14, 6. S)ie SSerpfltc^tung^fä^igfett ber

|)au§finber ergiebt u. 31. 1. 7 pr. D. eod., noc^ entfc^iebener 1. 39 D. de 0. et A. 44, 7,

1. 141 § 2 D. de V. 0. 45, 1. ®oc^ be^nten Pleitere ha§> ©enatuSfonjutt Dtelfo^ au§,

ügl. Mueller promtuarium juris v. S. C. Macedonianum n. 1 xmb n. 6. t>. ©c^ol^s

§ermen§bor[t S3b. 2 (5. 50 erfennt ba^er bie ©ruubfä^e be§ Sanbrec^tS auc^ al§ in

ber Wtaxl geltenb an unb in gleichem (Sinne :^at ber ^lenarbefc^Iuß be§ Obertrib. öom
15. miit^ 1852, ©ntfcf). ^b. 22 @. 171, entfdjieben. ©rft bie neuere gemeinred)tlid)e

2:t)eorie unb ^ra^iä erachtet einbettig großjährige §au§!inber üon S)arlef)en abgefefien,

al§ üerpf(icf|tung§fä^ig, 9iot^ beutfd)e§ ^. di. 33b. 2 § 164 5(nm. 33.

15) ©ine gang generelle ®enet)mtgung be§ SSorftanbeS eine§ ^inberjä^rtgen p
beffen ^anblungen ift unguläffig, meil i^m jonft ti)atfQC^Iic^ bie (Stellung eine§ ©roß?

jährigen eingeräumt tt)ürbe, oben 33b. 1 §74 im Xtjct nad) 5tum. 10. S3ei einem

großjäl^ngen §au§finbe ^at biefe§ SSebeu!en !eine 93ebeutung. — 2Ba§ bie g-orm ber

föeue^migung anlangt, fo §at ba§ Dbertribunal me^rfa(^ erfannt, baß bie ©imoilligung

be§ ^ater§ berfelben ^orm bebürfe, welche für ben SSertrag tiorgefc^rieben fei. ©triet?

l)orft ^Jlrc^iti S3b. 26 ©. 296, (gntfd). beö O. Srib. S3b. 72 (5. 243. SSer jebod) für bie

6)euel)migung ber ©ef^äfte minberjä^riger §au§finber feine g-orm oer =

langt, fann biefelbe folgerecht au^ ni(^t für bie ®enel)miguug beröJe?

fd)äfte großjä:^riger ^auSünber forbern. So aud) di. ®. S3b. 25 S. 284.

16) 9^a(^ römifc^em Siecht fonnten giüifc^en SSater unb |)au§!inb nur natürliche

3Serbinblic^!eiten beftel)en, flagbare Dtec^te würben §it)ifd)en i^nen nic^t anerfannt, 1. 4,
1. 11 D. de judiciis 5, 1. ©ine Stu^na^me erfauuten bie Of^ömer nur an für ha§i pecu-
liuni castrense unb quasi castrense , nic^t aber für bie 3lbOentitien. S)iefe ri)mifc^en

Sä^e ftnb jebod) in S)eutfc^lanb richtiger 5lnfic^t nac^ ni(^t recipirt, wenn auc^ bie

ftrengere romauiftifctie 5lnfid)t ftet§ il)re SSertreter ^atte. ^a6) preußifc^em dttä)t

War e§ nic^t unbeftritteu , ob großjährige ^auStinber, wenn fie über i^r nic^tfreie^

SSermögen (^efcl)äfte mit i^rem ©ewaltl)aber abfd)ließeu, ber Einwilligung eine§

^fleger§ bebürfen? S)ie l)errfc^enbe 50'leinung jebod) l^at bie§ mit 9?ed§t oerworfen.

^enn bie großjährigen §au§!inber fiub an unb für fi^ t)ertrag§= unb ^anbluug§fäl)ig.

®ie (£inwitligmig beö S5ater§ ^u ben oon i^neu gefcljloffeneu Verträgen wirb in feinem



176 ^ie intterlid)e ßJeiralt.

Sejüglid^ i^reö freien 3^ermögenä finb §auä!mber ^roar felSftänbig

oerpfUd^tunggfä^ig, jebod^ nur foroeit bte SSerpflid^tung burd^ §i)pot^e! ober

^fanbbefteEung auf baffelbe gelegt tuirb.
^^

@ro^iäf)rige §au§!inber finb fe(6ftänbig pro^e^fä^ig.i^

®ie von bem §auä!inbe nad) üoKenbetem 7. Sebengja^re o^ne (lin^

raiEigung beä 3]ater§ gefrfjloffenen ©cfd^äfte roerben rücEraärtä ^in gültig,

roenn bag ^inb fie r\ad) erlangter ©etbftänbigfeit al§ rechts beftänbig aner=

fennt. 1^ ®ag 5lner!enntm^ follte jebod), um ^u oer^inbern ba^ eä bereits

roä^renb ber 36it ber ©eroalt abgegeben unb nad^batirt rourbe, nid^t blo^

auSbrüdflid^
, fonbern aud^ vox ©erid;t ober 9^otar abgegeben fein.^o ^iefe

gorm ift nad^ je^igent S^tcd^t nid^t mel^r roefentlid^. -^

^ntereffe ju ö)imften be§ if)m gufte^enben 3Sertt)Qltung§= unb ^u|ung§re(^t§ erforbert.

2)a§ ^öebenten, baß ber Später nic^t a{§> ßontral^ent uon ber einen Seite unb gleichzeitig

al§ ^nr^aber ber öjewalt über ben anbern .^lontra^enten biefem bie jur Dkd^tögültigfeit

be§ SSertrog^ erforberlic^e (Sinraiüigung ert^eilen fönne, befeitigt ftcf) burrf) bie @r=

lüägung, ha'^ ber Spater feine ©iniutüigung in feinem 9kmen auö eignem Oied)t unb
nid)t 9?amen§ be§ linbeö ert^eilt. ©o bei ^o^on) 5lpp. ©er. 93b. 2 (2. 114 ff. ©imon§
atec^tgfpr. 93b. 2 ©. 257, di. öi. bei ®ruct)ot S3b. 87 ©. 1113.

17) S. 9i. II, 2 §§ 165. 166. @§ entfielt alfo eine flagbare perfönlic^e SSer=

pflid^tung be§ §au§!inbe§ nic^t
,
fonbern lebiglid} eine binglic^e ^er^aftung.

18} 9t. e. ^. O. § 51 Hbf. 2. S)ie H. (Si. D. I, 1 § 13 beftimmte, boB groBJä^rige

in ber Oäterlic^en ©emalt fte^enbe ^erfonen in ^Infe^ung i^re§ nid)tfreien ^ermögen§
nur unter beitritt i^re§ 58oter§ projefeftt^ig feien, ^n ^e^ug auf ii)r freiet Sßer=

mögen luaren bagegen bie gio^|äI)ngen |)auöfinber ©emaltfreien gleidjgefteüt; bnffelbe

njar oud) be^üglid) ber nid)tDermi3gen0red)tIid)en klagen, inöbefonbere für ©tatu^^tlagen

anjunefimen. S)ie ^raji^^ war geneigt, bie ^ro^efsfä^igfeit ber groBjät^rigen ^au§=
finber möglid)ft au^^ube^nen, ©ntfc^. be§ O. 3:rib. 93b. 37 @. 348, (3trietl)orft 5lrd)iü

m. 52 ©.119, 93b. 58 ©. 131. Oi (£. ^. D. oerorbnet im § 51 5(bf. 2, ban bie ^ro=

geBfät^igfeit eine§ CiJroBiä^rigen baburc^ nic^t befc^räntt merbe, bafj er unter oäterlidjer

(SJemalt fte^t. ©in gegen ba§ ^mb o^ne S^cilna^me be§ 9Saterö angefteHter ^ro^eB
^at natürlid) gegenüber biefem feine 9?ed)t#traft imb ift ba^er mäljrenb ber 5)auer be§

©emaltoerfinltniffeö nid)t in ba§ nidjtfreie ^inbeSoermögen ooUftredEbar. 9So^I aber

ift baö llrtl}eil in ba§ je^tge ober tünftige freie 9Sermügen bt^ Äinbe§ unb nac^ 2luf=

()ebung ber ©eioalt imbefd^ränft gegen bog Äinb üoKftrecfbar.

19) Ö. 9!. II, 2 § 136, ®efe^ oom 12. ^uli 1875 § 3. ©rforbert ift nac^ preu=

f^ifc^em Stecht ein boppelteö, nämli^ einmal ©rofjjä^rigteit unb bann 53eenbigung ber

üäterlic^en ßJeiualt. ^n ben gemeinrec^tlid)en üianben, in rueld)cn ba^ grofsjä^rige

^auötinb üerpfüd)tung§fät)ig ift, tann bie ®rreid)ung ber föroBJäf^rigfeit genügen,

9?. (^. 93b. 3 ©. 332. 93e5Ügad) beö Crtöred)te§ og(. 9i\ &. 93b. 29 6. 138. Heber

ik (Siniüifligung be§ groBjnljrigen 4')au^finbe§ in bie oom $8ater gefd)Ioffenen ÖJcfd^äfte

ogl. unten § 55 bei 9lnm. 16. — lieber bie 9{üc!5ie^ung oergl. 9t. &. im 3. 9)?.

931. 1884 ©. 274 unb oben 93b. 2 § 59 3iff. 1.

20) ß. 9t. U, 2 § 137. Uebcr bie ©rünbe ber 2anbred)t^3beftimnuuig ogl. ^Borne=

mann ^b. 5 ©. 288, gegen bicfelbe battc fid) namcntlid) ©uarc^ ertUirt. Q:<- ift nid)t

ab^ufetien, marum, loenn ber ÜJrunb 93ebcntnng (jatte, bie gerid)tlid)c ober notarielle

^orm nid)t für alle 9(nerfenntniffe früt)er ,'panblnng§iinfäl)igcr, alfo namentlid) für

früher 93eüormunbete geforbert mnrbe. 2)od) Ijat ba^^ C Xvib. bei Strictl)Lnft Hrd)io

93b. 26 ©. 205 ben, aUerbingö gei^ioungcnen ^erfud), j^urürfgcaiiefen , bie 93cftimmnng

auf .Uinber gu befd)ränfcn, bie loäl^renb ber ^?inberiiil)rigfcit ber öjeiualt entlnffen

maren. Someit c^ fid) um .^i a n b e l s? g e f d) n f
t e l^anbclt

,
ftcl)t ba^^ "»^IncrtcnntniB jeben^

fall^r^ unter bem formbcfreicnbcn Ciinfluf; beö \Hrt. 317 beö .^panbelögefe^bud)«.
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@g !ann ferner baS^ausünb nid^t gurüdfforbern , roaa eö nad^ erretd^ter

©ro^jä^rigfeit auf (Sd^ulben, bte e§ roä^renb feiner Unfelbftänbigfeit mad)te,

vox ober nad^ aufgehobener ©etralt be§at)lt ^at.22 ®em §au§üater feiner=

feitg fte^t, fo lange bie (Gewalt bauert, bie Diüdforberung ber t)om ^inbc

üerroenbeten ^eftanbt^eile be§ nid^tfreien SSermögenä gu.

§53. SSermögenäreditlic^e 2öir!ungen ber ©emalt.

1. 5Rad^ älterem beutfd^en ^zdi)t ^atte ber SSater alä SSormunb feiner

^inber 33ern)altung unb 5^u|ung§red^t an beren SSermögen. 5Rit ber 9fteception

beö römifc^en "^zdjt^ würben biefe Siechte in romaniftifd^er Seife aufgefaßt

unb benannt. ®od^ raar eg tro^ einer geroiffen allgemeinen 2le^nlid)!eit nirf)t

t£)unlid^, ba§ römif(^=juftinianifc§e 9^edj)t, mie eö fid) auf ©runb einer be=

roegten (Sntroidtung gebilbet {)atte, ben beutfdien 3Ser§äItniffen ooÜftänbig

angupaffen.

gremb blieb bem beutfdien 9^ed^t namentlid^ baä f. g. pecnlium pro-

fectitium/ n)elrf)eö fic^ auf ©runb ber urfprünglid^en 3Sermögengunfä()ig!eit

ber römifd^en ^auöünber unb beren lebenölängüdier Unfelbftänbigfeit in 9tom

auögebilbet l)atte, ein (Sonberoermögen, raeld^eS bem Spater gu ©igent^um

verblieb, bem ^inbe aber t§atfäd)Ud^, ber Flegel nad^ ^n freier 3]ern3altung,

überlaffen mar; in^befonbere mürbe nirfjt recipirt W $e!ulien!lage, burd^

me(d)e ber 3Sater auf ben 33etrag beg $e!uliumä von ben ©laubigem be§

21) 3)Q§ ®efe^ üom 12. ^uli 1875 § 3 beftimmt: S)te tcegen fe^lenber ©ene^=
migung uniüirffamen ©efdiäfte loerben luirffam , lüenn ber 9Jtinberjä^rige nac^ erlangter

©elbftänbigfeit fte anerfennt. 3)a§ ©eje^ üerloiigt t^iernoct) nur bie ?lnerfennung , nict)t

ober eine beftimmte gorm berjelben; ebenfo dl. (i). im 3. Sßl. 581. 1884 6. 273. Sluct)

bie S[JJotiöe gum (Sntamvf be§ ©efe§e§ Iet)nen bie 33eibet)altung üon ß. 9^. II. 2 § 137

ab. e§ iDurbe biernact) bei ber iÖeratbung be§ ®efe0e§ aUfeitig angenommen, ha^
eine befonbere gorm für bie fragli(i)e ^^Inerfennung nic^t me^r beftebe. Sßlan wirb alfo

jebenfaüs ß. dl. U, 2 § 137 a[§> befeitigt für bie 51nerfennung ber oon minberjäb =

rtgen |)au5tinbern gefd)loffenen @efd)Qfte anjeben muffen, ^^atürlid) ift aber, raa§

für SSerträge minberjäf)riger .^auöfinber gilt, a fortiori auf foldie gro^jäbriger anju^

menben. änberS fieilicl) Siebbein unb Steincfe gu § 137. 3}afe bit 5lnerfennung

Quc^ fünft temer g'orm, namentlid) nict)t ber 8c^riftlicl)feit bebürfe, fcbeint unö j^roar

au§ ber f^rfiffu^S ^e§ § 3 beö ©efe^eö oom 12. ^uli 1875, wie auö beffen 3:enbenj

ju folgen, wirb aber mit 9iüc!fidit auf eine 5leufeerung bev 9?egierungöüertveter im 5lb=

georbneten^aufe, „e§ fei eine ^öefeitigung ber befte^enben allgemeinen f^ormüorfdiriften

für bie 9lnerfennung nid)t beabfid)tigt," in i^-rage geftellt Don 2Bad)ler ^reu|. SSor^

munbfd)Qft§orbnung gu § 3 be§ (^efe^e§ unb anberen Kommentatoren ber ^ormunb=
fd)aft^orbnung. Unfere Sluffaffung t^eilt Sumau ®. S. £). 93b. 2 § 78. S)afe 00m
®runbbud)rid)ter bas Slnertenntnife nur gu beadjten ift, toenn t§> beglaubigte f^orm l^at,

ift felbftoerftänblid) etwaS ^nbere^.

22) S. 9i. II, 2 § 138. 3)arüber, bafe ftd) bie SSeftimmung blofe auf ^o^^Iung

©roBJä^riger bejietit , S^od) §um § 1 38. S5ie 93eftimmung letinte ftd) ^iftorifd) an bie

1- 9 §§ 4. 5, 1. 10 D. de S. C. Macedoniano 14, 6 au.

1) «gl. hierüber Tit. Dig. de peculio 15, 1. 5ÖianbrQ SSegriff be§ g5etulium§ 1869.

J^ernburg, ^reufeifc^eä «ßrtüaircc^t. Ul. 4. Stuft. 12
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©ol^neS belangt roerben fonnte.^ §iert)on ift aud^ ntc^tä in ba§ preu^tfd^e

di^<S)t übergegangen.^ dagegen lie^ ftd^ bag in ber 3Sern)altung beg 3^ater§

fte^enbe ^inbeSüermögen mit ben f. g. bona adventitia regularia ber 9f{ömer

ibentificiren. 3Senig begreif(id^ freilid^ mu^te erfd^einen, ba^ in bem ^inbe§=

üermögen, roeld^eä ber üäterlid^en 3]ern)altung nirfjt unterlag, in 5^lge be§

gefd^id^tlid^en @ange§ von ben 9^ömern unterfd^ieben würbe ba§ peculium

castrense unb quasi castrense, unb bie bona adventitia irregularia, fo

ba^ beibe eine üerfd^iebene juriftifd;e 35el)anbrung erfuhren. '^a\)m aud^ baä

gemeine SRed^t bie[e Unterfd^eibungen aU gegebene ^in, fo ^at ba§ preugifd^e

S^ted^t rationeller Sßeife ba§ Softem oereinfad^t, inbem eö nur freies ^inbe§=

üermögen au^er bem nid^tfreien fennt. *

2. Slud^ in 33egug auf ba§ nic^tfreie ^inbeSoermögen befielet eine roefent^

lid^e SSerfd^iebenl^eit ber römifd^en unb ber l^eutigen, inäbefonbere ber preu=

^ifd^en Sluffaffung. ^at^ römtfd^em Died^t l^atte ber §au§oater au§ eigenem

Sted^t bie SSerraaltung unb ben 9^ie^braud^ ber Slboentitien feinet ^inbe§,

er üertrat baffelbe aber nid)t, üerpflid^tete fic^ ba^er burd^ etroaige auf bie=

felben begüglid^e ©efd^äfte nur für feine ^erfon, o^ne ba^ er bie 5iJlad^t ^attt,

ba§ ^inb perfönlid^ §u obligiren. ©er beutfd^e 33ater bagegen Ijat eine oor-

munbfd^aftlid^e Stellung bel^alten. gtoeifelgo^ne ift er bal^er befugt, i^nen

3;?ortl)eiIe gu ermerben. @r !ann fie aud^ perfönlid^ nerpftid^ten, fo lange

fie minberjä^rig finb;^ finb fie gro^jä^rig, fo ift i^re guftimmung crforbert.

2) ^raut 35Dnnunbf(^Qft $8b. 2 (S. 640 ff. ^at fic^ namentlich gegen bie ^naienb=

borfeit be§ röm. peculium profectitium erflört. 58gl. 2)ernburg $anb. $8b. 3 § 32.

©od) raoüen DZeuere, j. 58. 2Binbfct)etb 33b. 2 § 484 5lnm. 3 ff. unb felbft dlotl) beutfc^e§

^. m. 33b. 2 § 167 ?tnm. 11
ff- baffelbe nidjt fallen laffen, obgleid) fie jugeftefjen, ba^

ha§> ^efulium eine imenblii^ geringere 33ebeutung al§ in Dtom t)abe, ober auc^ ha]] bk
betreffenben 8ä^e nid)t in Hebung feien, ©ie^t man ha§> ri3inifd}e 9Jcd)t nur fo meit

für recipirt in S)eutfd)Ianb an, al§ e§ in ber ^raji§ S3oben gefunben ^at, fo ift bie

fjrage erlebigt.

3) SluSbrüdlid^ toirb bie ^efulienflage abgetel^nt burd^ bie beutfc^em dltdji^-

beiruBtfein entfpred)enbe 33eftimmung öon S. 3t. II, 2 § 126: ßlnx infofern, alö

^entanb überhaupt burd) bie |)anblung eine§ 3)rilten üennöge feineö 5luftragg, feiner

Genehmigung ober einer in feinen 9hi^en erfolgten SSerioenbung üerpfüd)tet wirb , fann

aud) ein Spater burd) bie ^anbdmgen feiner 5linber üerpfüd)tet merben."

4) Suare^ bemerft in ber ©^lufneoifion, o. Äamp^ ^al)vb. 93b. 41 ©.136:
ha^ bie mand)erlei ri3mifd)en Sint^eihmgen beö peculii in Militarc et Paganum,
Castrense et Quasi - Castrense , Profectitium et Adventitium , U)eld)e ^eut^utage faum
einen boftrinellcn S^iu^en mef)r I)aben, übergangen unb bagegen bie Sad)e burd) bit

5)iftinftion 3tuifd)cn freiem unb nidjtfreiem 58ermi)geu fimplificirt uiorben, wirb loo^I

faum ber 58ert()eibigung bebürfen. 3)eö SSeiteren bemerft er: 9Sorfd)riften , bie gegen
ba§ gemeine 3ied)t luaren , Ijabe id) nid)t bemevten tonnen. Wan mvb (jicniad) an^u-

nehmen ()abcn, bafj bie Ianbred)tüd)en — nad)fte()enb unb in ben folgcnben §§ 54
unb 55 bargeftellten — ©ä^e über baö ^inbeöoermiigen aud) bort ,^nr ^<)lniuenbnng ju

fommen t)aben, loo bie brei erften Xitel beö i!anbred)t§ fufpcnbirt finb. ©o auc^

SReffript üom 2. ^äx^ 1795 bei 9iabe 93b. 3 ©. 30.
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§54. 3)a§ freie ^iitbeäüerTnögen.^

I. 3um freicn^inbe§t) ermögen gehören nur bieientgen3Sermögen§=

t^eile be§ ^inbeö, weisen 'oaQ ©efe^ biefe @tgenfc!)aft befonberS

betlegt. 3m ^lüetfel gilt bal^er ba§ SSermögen be§ ^inbeg alg unfreies.

1. $Die ältere gemeinrec^tltd)e ^^eorie eracl)tete alg peculium castrense

unb quasi castrense jeben (Srraerb in golge be§ ©olbatenftanbeg , eineä

öffentlid^en SlmteS unb einer raiffenfd^aftlid^en ober fünftlerifc^en 2ßürbe ober

2§ättg!eit.2

Söeitergel^enb fie^t ba§ Sanbred^t al§ frete§ ^inbeärermögen an,

mag bie ^inber au^er^alb be§ 33etriebeä ber oäterltc^en ©e=

f d^äfte burd) glei^ ober (Sefd^tc!licl)!eit erlangen. @g gel)ören l)ier^er

^umenbungen jeber Slrt, meiere i^nen oon i^ren ©Item ober dritten für t§re

^^ätigfeit gemad^t mürben, §. ^. aud^ remuneratorifd)e ©rf)en!ungen unb

SSermäd^tniffe gleid^en gtoedfeg. 5lud^ ma^ bie ^inber oon bemjenigen erfparen,

rt>a^ i^nen oon ben ©Item gu i^rem Unterhalt au^erl)al6 beä ^aufeö ober

fonft gu il)ren Sluggaben angeraiefen mürbe, ift freies SSermögen. Slu^er

bemjenigen, wa^ §aus!inber in Kriegs = ober ßioilbienften — g. S. als

Lieutenant, Sleferenbar — ermerben, mirb mie nad^ römifd^em $e!ulienred§t

5) Voraus, ba§ ber SSater !raft eigenen 9^e(i)te§ über ba^ 5Sermögen feinet

ßinbe§ üerfüge, ha^ alfo feine bezüglichen ®i§pofitionen feine eigenen, nic^t SSer=

fügungen ^fJamenS be§ ^'tnbe§ feien, folgert 6d)mibt f^amilienred)t 6. 534 ff., ba% ber

Spater ba§ ^QU§!inb nid)t perfbnlid) , ha§> htiU \o, ha^ e§ mit feiner ^erfon für bie

üfaemommenen 3SerbinbIid)!eiten t^aftet, üerpflicbte , üielmet)r irerbe ba§ ^inb nur in

Segug auf ba^^ ber üäterlid)en ^emiögene^geraalt unterworfene 58enni3gen oerbunben.

80 auct) «Striet^orft §lrd)iD «b. 67 @. 145 ff. unb ^örfter Sb. 3 § 222 ^nm. 32, „tt)eil

bk ^erfoneneint)eit ni(f)t gelte." Gö l)at ober ber SSater, minbeften§ begüglid) beS

minberjdf^rigen ^au§tinbe§, üormimbfc^aftlic^e Diec^te. dlaä) § 2 beö ©efe^e^? über bie

®efc^Qft§fät)igteit ^JZinberjä^riger Dom 12. ^uli 1875 in§befonbere ti3nnen fid) ^Hnber=
jäf)rige über 7 ^at)re unter ©ene^migung be§ SSaterö raie be§ SSormunbe§ pcrfönlirf)

üerpflid)ten , ogl. S. !R. II, 2 § 125. Man mvb ^ierou^ fd)ltefeen muffen, bafe ber

Sater mt ber SSormunb ben 3!JJinber|ät)rigen aud) o^ne beffen ßi^äiebung :perfönli(^

t)erpflid)ten fann. (£§ entfpric^t bie§ beutfd)er 9^ed)t§Quffaffung , meiere ben SSater alS

natüriidjen SSormunb feinet ÄinbeS anfielt, Dgl. 9^. ®. SSb. 15 ©. 197 über gemeine^

beutfd)eö Üted^t. — ®cciu§ ^b. 4 § 222 5lnm. 32 polemifirt gegen bie 3luffaffung, ba%
ber SSater oormunbfdjoftlidier SSertreter feinet ^inbe§ fei. S)Qnacb meint er, „raürbe

er, ba feine SSerraaltung nid)t an bie ©c^ranfen ber 58ormunbfc^aft§orbnung gu binben

ift, ba^ Ätnb aud) burd) (5d)entung§i)erfprec^eu, S3ürgfd)aften , ©pefulationögefc^äfte

auf be§ ^inbe§ 9^amen öerpflid)ten/' ?lber „@d)enten" unb „@pielen" gehört nid^t

pr SSerioaltung. @§ giebt eben nicbt blofe pofttioe gefe^Iid^ formulirte ©c^ranfen,

fonbem aud) begriffli* unb burc^ ben Q\ütd eines ^nftitutö gegebene, ügl. ffi. ®.
$8b. 24 @. 220.

1) s. gi.n,2§i47ff.
2) SSgl. t^itting ba^ castrense peculium, in§befonbre 8. 639; ba§> juftinianifc^e

9?ec^t ^atte nur ©rinerb in ^olge eine§ ftaatüc^en 3lmte§, ber 5lbt)o!otur unb beS

S3eruf0 ber (SJeiftIid)en al§ p. quasi castrense era^tet. 2)aäu famen ©efc^enfe be§
SonbeS:^erm unb feiner ©ema^iin an ba§ .^au§!inb, welche al§ optimo jure über«

eignet galten, ^inbfc^eib 33b. 2 § 516 5lnm. 4 ff.

12*
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5U il^rem freien SSermögen gegä^lt, roaä fie Bei Gelegenheit fold^en ^ienfteS

von i§ren ©Item ober 5lnberen gur 2Iu§rüftung ober 33ei^ülfe erhielten.

2(ud^ Sel)en unb Se§engein!ünfte gehören gunt freien 3]ermögen; ^ bagegen

fatten bie ßinfünfte eineg bem §aug!inbe angeroad^fenen gamilienfibeüoms

miffeg in baä unfreie ^inbegoermögen;* eBenfo etwaige bem ^inbe auä ©tif=

tungen jufommenbe ^räBenben. ^

®ie 2(Bfinbung einer ©efd^roängerten ift fein freieg ^inbesoermögen,

aud^ ©ntfd^äbigungen finb e§ nid^t, raeld^e bem^inbe roegen ^örperocrle^ung,

g. 33. in golge beä ^aftpfUc^tgefe^eö, gufielen.^

3um unfreien ^inbeärermögen gehört ferner, it)a§ ber §au§fo^n er=

l^eirat^et. ^*

2. 3« ^ß"^ freien ^inbeäoermögen ^ä^lt weiter, im Slnfd^tu^ an bie

römifd^e Seigre ber irregulären Slboentitien,^ wag ben ^inbern unter ber

auöbrüdflic^en 33eftimmung gugeroenbet rourbe, ba^ eö bem oäter^

lid^en 9^ie^Braud^e nid^t unterworfen fein folL^^Ä

^ie gemeinred^tlidjie Streitfrage, oB ber Slfcenbent beö Ä'inbeä beffen

33ater com ^f^ie^Braud^ anä) Begüglid^ beg ^flid^tt^eilS beä ^inbeö an^-

3) ß. 9fJ. n, 2 § 150. 3)ie§ nahmen anä) öiele gemeinre^tlic^c ©d^riftfietter an,

i^itting castrense peculium ©. 647 unb bort ^(ngefül^rte.

4) Äocf) 5U § 157 5lnm. 10.

5) ©triet^orft ttdiit) S3b. 49 ©. 82.

6) ©triet^orit ^Irc^tü $8b. 45 ©. 311. 3t. &. Bei ®ruc^ot 58b. 29 ©. 390.

7) ©d)mtbt gamilienred)! ©. 525 nimmt an, ha}i ba§ t>om |)au§iol)n S'r^eirat^ete

5um freien S5ermögen gehöre, ba ber 58ater ben ©o^n baburd), ba^ er i^n üer{)eirat^e,

inforoeit jum felBftänbigen ^auSnater mac^e unb bamit eine relatiue 5luff)ebung ber

©emolt unb beö 5^ie|6rQU(^§ beiuirte. 3)iefer ©tonbpuntt ift aber nict)t ber be§ (iJe=

fe^eÄ. Saiad) biefem ift freiet SSermögen ha§^ Erarbeitete, unb ^ierfiin läfet fic^ ba§

©r^eirat^ete ntcf)t rechnen, ©o lauge ber SSater ben ©o^u mit i^vau unb Äinberu

erhalten muß, ift t§m bittigermeife ber 9?ie^braud) am (£ingeBra(^ten ber ©c^iDieger=

to^ter gu laffen. ©o auc^ bie S^Jeueren burcf)gängig.

8) 2Ba§ ^at^engefc^eufe (pecunia lustrica) anlangt, fo mar gemeinrecfitlid^

beftritten, ob [ie ben (Sltern getjörten, ma§ it)rem gefd)ic^tlic^en Urfprung entfpract), ba

fie urfprüngüd^ eine Q^abt an bie (Sltern bet)ufö Siragung ber 2au[foften bilbeten , ober

ob fie al§ ein ben Äinbern gemad)te§ @efcl)enf an^uie[)eu feien? S)aö Se^^tere ift ba^

Sttd^tige, ba bie§ ber ber5eit obiualtenbeu Sötllen^meinung ber®eber gemäf? ift- S)e§

weiteren behaupteten manche 'Pleitere, bie fic^ bem im Uebrigen aujcl)Io[fen , bafj bie

^at^engefdjente ein peculium quasi castrense bilbeten, meil fie gegeben mürben propter

aliquam militiani contra Satanam, 3"itting castrense peculium ©. 648. 3)qö 2. 9h

erflärt ^ur SI[ifd)neibuug biefer il'ontrooerfen 11. 2 § 157, bajs bie ^^attjengefc^ente bem
nic^tfreien S3ermi?gen ber Äiuber beigered)net mcrben.

9) «Wareaoü 2et)re Don ben f. g. 9lbuentitien in SinbeS 3eitfd)rift a3b. 8 ©. 409 ff.

9?icöt recipirt ift oom preufeifc^en 9ied)t ber ri3mifd)e @a^, baft adventitium irreguläre

auc^ ift, maö ba^ öau^fiub oon feinem ®efd)iüifter ererbt, menn ber Später mit i^m
als 3"tsf^ater6e tonturrirt, nov. 118 cap. 2.

10) S. 9^. II, 2 § 154, ögl. nov. 117 cap. 1. 3)a§ tinbeSoennögcn ift nid|t etma

um beömiden freie?, meil ber 9?icf}braud) an bemfclben einem dritten ^. S. bev 3J?utter

be§ Äinbe« j^ugemenbet ift. 9Zad) C^nbiguug biefe^^ 9?iefebraud)i? beginnt Dielme^r ber=

jenige bei- 5ßaterö.
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fdaliegen !ann, ift üernetnenb entfd^ieben. ®ie SSerraaltung beg ^flid^tll^eilS

aber barf bem SSater entzogen werben. ^^

3. greieS ^inbegoermögen ift SSermögen be§ ^inbeS, an raeld^em ber

SSater 5^ie^6raud^ unb SSerraaltung freiwillig aufgab. ^^

4. gerner ift freieä 33ermögen, raag nid^t einmal ber SluSübung nad^

übertragbar ift. ©ntfd^äbigungäanfprüd^e wegen 3SerIe|ung fold^er ^Q6)tz ge=

{)ören bagegen bem nid^tfreien ^inbeöüermögen gu. ^^

5. ®ie ©infünfte be§ freien Itinbe§t)ermi3geng mad^fen biefem gu. ^od§

finb fie an erfter 6teIIe §um Unterhalt beg ^inbe§ gu t)ern)enben.i*

6. 2Öag alä (Surrogat freien SSermögeng erworben wirb, ift gleid^=

faEä frei.

n. S3egüglid^ be§ freien ^inbe§üermi3geng ^aben

1. großjährige ^inberbie freie ^^erfügung, wie wenn fie nid^t mel^r

unter üäterlid^er ©ewalt ftänben.

2. §at ferner ber 3Sater feinem minberjä^rigen ^inbe 't^tn felbftänbigen

33etrieb eineg@rwerbggefd^äfteg oerftattet ober feine Genehmigung ba§u

ertl)eilt, baß baffelbe in ©ienft ober Slrbeit trete, fo unterliegen bie l^ierauö

fid^ ergebenben, gum freien ^inbeSoermögen gel^örenben, @innaf)men unb gor*

berungen ber felbftänbigen 33erwaltung unb Verfügung beä TOnberjäl^rigen. ^^

3. SBenn ba§ §aug!inb gu eigener SSerwaltung feineö freien SSermögenS

wegen 5D^inberiäl)rig!eit ober au§ anberen (SJrünben nid^t fä^ig ift, fte^t in

ber Spiegel wie nac^ ri)mifdf)em S^ted^t^^ fo aud^ narf) Sanbred^t, bem 3Sater

oon 9ied^t§wegen bie oormunbfc^aftlid^e 3SerwaItung jeneg 3SermÖgen§ ^u.

^od^ barf ber ©eber anbere 3Sorfd^riften treffen. ^^ 2)ag gefe^Iid^e S^ed^t be§

SSaterä ift nad§ Sanbred^t baoon abhängig, baß er bem SSormunbfd^aftögerid^t

binnen 2 5Ronaten nad^ ^enntniß beg SlnfaUö Slngeige mac^t. ^^ 33efonberS

11) S. ffi. II, 2 § 155. S. m. II, 18 § 88. ®emeinverf)tl{(f) läßt man meift eine

Sefd^ränhtng be§ ^ater§ begüglid) be§ bem Ä'inbe gebü^renben ^flic^tt^ei(§ nic^t gu,

ügl. 58angeron) S5b. 1 § 237 5lnm. 1.

12) ®emeinrecf)tlid) raiü man bie§ freiließ nid^t gelten laffen. SSgl ^ßangerom
^b. 1 § 287 5lnm. 1. S^ibaut $8erfud)e %t). 2, d. 12. mx folgern ben ©a| be§

3:ejte§ au§> ber Statur ber (Ba&jt. 5lu^ auf S. 9?. 11, 2 § 147 fann man fic^ hierfür

berufen. — ©inen weiteren gall be§ freien 5!'inbe§öermögen§ fiet)e unten § 68 ?tnm. 9.

18) ©triet^orft %xä)x\) S3b. 10 ©. 205.

14) S. 9i. n, 2 § 161 ff., m. ®. m. 9 @. 28O, ecciu§ S3b. 4 § 228 5lnm. 9.

15) (£§ ift bie§ f^olge ber §§ 5 unb 6 be§ ®efej^e§ Dom 12. ^uli 1875, rael^e

5tt)ar nic^t au§gefproc^en , aber borum nic^t weniger fict)er ift.

16) 1. 8 § 1 C. de bonis, quae liberis 6, 61, 1. 7 pr. C. de cur. für. 5, 70.

17) S. 9t. II, 2 §159 ff., n, 18 §984 ff.

18) 2. 9i II, 18 §§984. 985.
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t)om ©erid^te »erpflid^tet n)irb er ntd^t. ©r ^at ein ^ntjentar gu errid^ten,

bie ©uBftan^ beg 3]ermögen§ !ann er nur in ber §anb behalten, wmn er

©id^er^eit für beffen fpätere ßw^ürfgabe (eiflet.
^^

®ie SSormunbfd^aftSorbnung erroä^nt bie[en %aU gefe^Iid^er

^flegfd^aft nid^t. ®ie begüglid^en Seftimmungen be§ Sanbred^tg finb alfo,

ba fie bem 3Sormunbfd[)aft§red^t angehören nidjt aber bem S^ted^le ber t)äter=

lid^en ©eroalt, roeld^e fid^ ^hen auf biefeS SSermögen nid^t erftredft, rid^tiger

Slnfid^t nad^ befeitigt. '^aö) ber 3Sormunbfd^aft§orbnung l^at vox Willem ba§

©erid^t alö Pfleger gu Berufen, rcen bie Slnorbnung beöjenigen, roeld^er bie

3un)enbung machte, aU fold^en benannte. 20 05 ba§ ©eric^t, wenn eine

berartige Slnorbnung fe^lt, ben 33ater beg §au§!inbeg berufen n)iE, unterliegt

freiem ©rmeffen. @g wirb bieg in ber Stieget, roenn feine ©rünbe baroiber

fpred^en, naä) Söort unb (Sinn ber SSormunbfd^aftäorbnung gu t^un §aben.

^er ißater ift al§ Pfleger gu oerpf lid^ten. S)a er nid^t gefe^Iid^er SSormunb

ift, fo ift er aud^ t)on ber SSerpflid^tung jur ©inreid^ung eineö ^nüentarg

nid^t frei,
^i 3Son 9fted^nung§Iegung wä^xzn'o ber ^Serroaltung unb t)on @id^er=

fteEung ift er alö Sßater entbunben. 22 23

19) S. 9*. 11, 18 § 992.

20) SSormunbfdiaft^orbnung Dom 5. ^uli 1875 § 87.

21) SSormunb]rf)aft§orbnung § 35 ?lbf. 2.

22) SSormunbfct)aft§orbnung §§ 57. 59.

23) @o aud) ecciu§ 33b. 4 § 223 Hnm. 8. dagegen nimmt S3oq§ bei ©rudöot

S3b. 20 ©. 770 an, bafe al§ nic^t aufge!)oben gelten mufften biejenigen ^eftimmungen
be§ Sanbre(^t§, meiere bem SSater bie S^eriualtung be§ freien Vermögens feiner Äinber

übertrügen unb biefe SSerroaltung al§ eine nac^ ?lrt ber üormunbfc^QftIid)en ^u fü^renbe

!enn3eid)neten; aufgehoben feien ober biejenigen 58Drfd)riften , lueldie bie 9lrt ber

üäterlicf)en SSerinoltung im 9(nfd)Iufe an bie über bQ§ SSormnubfcbaftemefen Dom SQnb=
red^t getroffenen SSorfc^riften regeln. S)a alfo ber SSater traft be§ (^efe^e§ ot)ne

befonbere 3Serpf(id)tung bie SSermoItung be§ freien 93ermögen§ übertomme, fo fei er

al§ gefe^(icf)er SSormunb an^ufei)en, er muffe fein ^nuentar errid)ten unb e§ fönnc

i^m fein ÖJegenoormunb , abgefel)en öom S'OÜ be^ § 55 ber SSormunbfd)aftöorbnung,

jur Seite gefetzt merben. ©0 auc^ ^^ömenftein SSormunbfd)attöorbnung § 102. 3)ie"fe

5(uffaffungen finb nii^t folgerecht; benn ber SSater fü{)rt bie 35ermallung be§ freien

ßinbeöuermögen^ entiueber al§ SSormunb, bann greift bie 35ormunbfd)aft«Drbnung

au§fd)IieBlid) ein, ober fraft öäterlid)er ®etüoit, bann finb bie be;^üglid)en 33eftim=

mungen be§ £anbrec^t§ bnrdimeg erhalten. Offenbar ^anbclt e^3 fid} aber um eine

üormunbf(^aftlid)e 3lngelegenl)eit, mie benn aud) ba§> ^Jiarainale gu 2. 9t. 11, 18

§ 984 an5eigt, „uon bem 33ater alö Kurator feiner Äinber." S)ie bezüglichen 58es

ftimmungen beö Sanbred)t2) finb alfo befeitigt. 5hir fo aber gelangen loir auc^ gu

einem prattifd) bcfricbigenben (Srgcbniffe, n)äi)renb bie 93ct)anblimg bt<i SSater§ al§

gefe^Iid)en ^ormunb^ im 6inne ber SSormunbfd}aftöorbnung bem 5linbe bie not^=

tuenbigen Garantien ent^^öge unb erbeblic^e ^ufanfequen^en beö JKedjteö tjerbeifü^ren

müfjte, mie fie 53oaö felbft al§ anßebüd}e i^olgen ber ^sormunbfd)aft'äorbnung ^erDor*

get)oben t)at. ^^ür bie IJrljaltung ber Ianbrcd}t liefen ^^eftimmungeu ift jcbod) 5tam.

l^mdjt J8b. 6 ©. 61, 93b. 12 ©. 133.
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§55. S)a§ ntc^tfreie ^tnbe§tiermögen.

I. '?Rai^ römifd^-iuftinianifc^em Siedet ^atte ber SSater ^war 9^iepraud^

unb 3Sern)aItung an hzn Slbüentitien feiner ^inber, aber fein ^e^i gur 3Ser^

äu^erimg wax ein ^i3$ft 6efd;rän!teg , benn 6u6ftangt)eräu^erungen waren

i^m nur Derftattet bei rafd^ t)erber56aren ober bie SlufBeraa^rung nid^t lo^nenben

©ad^en, foraie wegen ©djulben, bie auf bem 3Sermi)gen lafteten.^ Sin biefen

6ä|en fd^on fonnte hk gemeinred^tlid^e ^rajig nid^t feft^alten, ba eine ber=

artige UnBeraeglid^feit ber 3Sermögen§pIacirung ben SSer^ältniffen ber 5Reugeit

gegenüber l^öd^ft bebenüid^ wäre unb bie (SJefa^r üereingelten Tti^hxau^^ einer

freieren ©tellung be§ 3Saterg burd^ ben l^äufigeren 9^u|en überwogen wirb. ^

Sfl bod^ in ber Flegel ber 3Sater ber t)ertrauen§würbigfte SSerwalter beg 3Ser=

mögeng feiner ^inber. §ierau§ red^tfertigt fid^ avaü^, ba^ bie preu^ifd^e

grasig bie 3Serfügung§red^te beg SSaterg gegenüber bem nid^t ungweibeutigen

SÖorte beg Sanbred^tS möglid^ft auggebe^nt l^at.

n. gn ?^oIge feine§ SSerwaItung§red^te§ gilt ber SSater in weiterem

Tla^t alg ber gewö^nlid^e 5f^ie^braud^er ^u 3Seränberungen ber ©ubftanj

für befugt, fo lange er biefelbe nid^t üerfd^Ied^tert. @g ift i^m ba^er geftattet,

burd^ 33auten unb Einlagen an^ inbioibuelTen planen unb 9^eigungen nad^*

guge^en. Söeil gugleid^ SSertreter beö ^inbe§ !ann ber 3Sater bemfelben unbe=

fd^ränft erwerben. ^ ^e§ Sßeiteren ift bem SSater t)om ©efe| gugeftanben,

über ba§ Kapitalvermögen feinet KinbeS §u verfügen, baffelbe nadf; feinem

©utbünfen eingu^ie^en, anberweit gu belegen, ober au^ fid^ felbft

§um ©d^ulbner feinet Kinbeä bafür §u beftellen.* S)iefe ?fiQ(^k finb

wie auf augfte^enbe 9^amen§obIigationen, fo aud^ auf Snl^aberpapiere §u bes

1) 1. 4, 1. 6 § 2, 1. 8 § 5 C. de bonis quae Hberis 6, 61. ©elbft bafe ber SSater

mit ^wftimmung jeine§ ^mbe§, begie^ungSmetfe etne§ $fleger§, üeräii^ern !önne,

öerneint mavt^oü Bettfc^rtft für Siöilrec^t unb ^ro^efe S3b. 8 @. 401. 402.

2) ^n§befonbere mürbe bent SSater in gemeinrec^tlii^en Sanben meift 2SerQu|e=

rung im ^oHe be§ ^u^zn^, nic^t blo^ ber ^Jot^trenbigfeit tierftattet, ©töl^el ha^ Siecht

ber väterlichen ©etüolt ©. 31 5tnm. 18. ©ingieljung unb ©effton öon ^^orberungen

geftet)t man bem SSater gleid)fan§ übertniegenb ju, meil barin feine SSeräu^erung,

fonbern nur ein SSerraaltungsaft liege, ©tölgel a. a. D. @. 31 5lnm. 21 unb bort ein-

geführte; ügl. femer dio\^ beutfc^e§ $. di. Sb. 2 § 168 5lnm. 26.

3) ^nSbefonbere ift ber SSater befugt, für feine ^inber ©runbftücfe gu !aufen,

o^ne bafe e§ einer oberDormunbic^aftlicf)en Genehmigung bebarf, fofern nic^t im gege=

benen %all eine ^ntereffenfotlifion vorliegt imb bem minberjä^rigen ^inbe um be§=

njiüen ein Pfleger ^u befteüen ift. ^ammergeric^t ^b. 2 @. 101.

4) ß. m. II, 2 § 169. Slber nidit befugt ift ber SSater, bie pm nic^tfreien ^er=
mögen be§ ^inbe§ gehörigen ^orberungen p nerfc^en!en ober für eigene Sctiulben §u
oerpfänben, ba i^m bo§ ^erioaItung§red)t im ^nterefje be§ ^inbe§, ni^t im eigenen

Sntereffe gegeben ift. «R. ®. S3b. 24 ©. 220, oben § 53 STnm. 5 a. @.
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gleiten. 5 ©ie betreffen rid^tiger Slnfid^t nad^ bie blo^ l^anbfd^rtftltd^en rote

^ppot^efarijd^cn gorberungen. 2(uc^ über ©eiber l)at ber ^ater freie 33er=

fügung.^ ^aö S^ed^t gur SSeräu^erung ber 5!JlobiUen unb ber @ffe!ten ber

^inber ift bem SSater groar nid^t be[onber§ gefe|Iic^ gugefprod^en, aber aud^

nid)t entzogen, Da er im gatte ber ?lid)tf)craiiggabe nur »erpflicfitet ift, ben

t)o(Ien 2öertl^ jur ^zxt ber Ueberna§me gu Vergüten. ''

33efd5)rän!ungenbe§ 33erfügunggred)te§ be§ 3Sater§ finb folgenbe:

1. ^er 3Sater ift gur felbftänbigen SSerfügung überau§ftel)enbe^as

pitalien nid^t befugt, roenn fie ben ^inbern gur (Sid^er^eit befon*

berg oerf d^rieben finb, ober roenn fein SSerfügungsred^t burd^ befonbere

©efe|e ober red^tggültige 2öiIIen§er!Iärungen eingefd^ränft ift.

2lu§gefd;Iof{en ift f)iernad^ foroo^I ^ingieljung, wie Slbtretung folc^er

Kapitalien. ^

2Baä unter ben „gur ©id^erlieit befonber§ üerfd^riebenen" Kapitalien gu

»erfteljen fei, ift beftritten.^ (S§ ift Ijierbei rid)tiger Slnfid^t nad^ namentlid^

an ben gall gebadet, 'oa^ ber 35ater bem Kinbe eine beftimmte ©umme
al§ 3Jluttergut ober fonftigeä KinbeSüermögen befonberg ^ugefid^ert l^at unb

auf feine ©runbftüdfe ^i)pot^efarifd^ eintragen lie^.^^ derartige

5) ®em allgemeinen ©runbfa^ Don S. 9i. II, 2 § 170, bofe p allen 3Seränbe=

rungen ber Subftang, bie ein 9?iepraud)er nic^t obne ben ©tgenttnimer Oürne^men
fann, fo lange ba§ Äinb minberjäl)rig ift, bie (Stnraiütgung be§ 58ormunbfd)a[tögerict)t§

nöt^ig fei, loirb in biefer 5lllgemein^eit in ber ^raji§ nic^t golge gegeben. Sßgl. aber

di. m. bei ®rud)üt Sb. 36 6. 690.

6) gntfd). b. O. 5£rib. 58b. 14 ©. 62 ff. (S§ finben ficft atlerbingS nirgenbS be=

fonbere gefe^Iic^e SSorfdiviften über bie ben ßinbern ge^örenben baaren ©eiber, aber

bie ©mnbfäje be§ Ouafiniefebraurfie fd)lagen ein.

7) S5gl. S. 9^. II, 2 § 280, S. 9^. I, 2 §§ 13, 18, unten § 58 a. ©.

8) E 9i. II, 2 § 169, 5R. ©. bei (5Jrucl)ot Sb. 28 ©. 959.

9) $8gl. ecciu§ 33b. 4 § 223 5lnm. 25. ^}J?ancf)e ^aben unter ben jur ©icf)erl)eit be=

fonber§ öerfGeriebenen Kapitalien t) Dp otl^e fori fd) eingetragene üerftanben. 21 Kein

ber § 169 be§ STitel^ beläfet bem 3Sater ber Siegel nacb bie freie S^erfügung über au§5

fte^enbe Kapitalien be§ Kinbe§, iDo^in aurf) et)potl)e!arifcee gel)ören, eine^tvt ber Einlage,

tt)eld)e ^ur ^eit ber 2lbfaffung be§ 2anbredite§ c^erabeju al§ bie geiuo^nlidie Kapital-

belegung an5ufel)en war. ^luc^ läfit fid) ber begriff üon uerfic^erten Kapitalforberungen

ntc^t gleirf)ftellen mit „gur ©idier^eit befonber^ oerfd)riebenen" gorbemngen.

10) ^lenarbefd)lu^ be§ Cbertribunals üom 11. S)ecember 1846, entfd). S3b. 14

©. 60. 5)ie ftreitige grage mar gewefen: ob ein 3Sater, ber für ein feinen Kinbern oon
einem 9lfcenbenten gugefalleneS, an fid) al§ nid)tfreie§ SSermögen an^ufetienbeö ®vb=

t^eil mit feinem ©runbftücf ^tjpoti^d befteüt l)at, fpäter über biefe§ bljpotljefarifc^e

Kapital beliebig o^ne (Sinrailligung ber 2Sormunbfd)aft§bebi5rbe bi§poniren unb ba§^

Kapital ein^ieljen ober cebiren fönne. S)ie§ iDurbe oon ber einen Seite bcjabt, toeil al§

„auefte^enbe" Kapitalien nur bei 5)ritten au§ftebenbe gu betvad)ten feien. 2lllein ba^

Obertribunal be^og bie 93eftimmung mit 9^ed)t auf gorberungen jeber 9lrt, bie oom
SSater ober üon S)ritten ben Kinbern ^m ©idier^eit oerfdnieben lourben. — @in auf

bem ®runbftücf be§ SSaterg urfprünglic^ für einen S)ritten eingetragene^, r)iernäd)ft

Don bem SSater mittele Geffion für fein Kinb erioorbene§ Kapital ift bagegen auij

nad) erfolgter Eintragung ber Geffion auf ben '^amm be^5 Kinbe^ nid)t o()ne feeitereö

für ein bem Kinbe aii^brüdlid) ^ur ©ic^er^eit bejonberg Derfc^riebene§ Kapital anju*
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^uftd^erungen imb Fippot^elarifd^e Eintragungen pflegen t)orgug§n)eife im %aUz

her Slugeinanberfe^ung groifd^en 35ater unb ^inb, begiel^ungSroeife beffen

Pfleger, gu gefd^el^en, wenn ber 35ater ^ur weiteren (S^e fd^reitet. ©elbft*

üerftänblid^ ift ferner bie ©tnfd^ränhmg ber ^.^erfügungggeroalt be§ S5ater§,

njenn in biefer §infid^t ^u ©unften ber ^inber ©eitenö beö ©eBerS^i

über ©rblafferö befonbere 3]or!e^rungen getroffen finb.

$Die (ginfd^ränfung be§ S5ater§ wirb Bei ^ripot^efarifd^en gorberungen

am gTüedfmägigften im ©runbBud^ eingetragen; bei blog perfönlid^en !ann ein

SSermer! auf ber Sd^ulburfunbe erfolgen, er mirb freilid^ 'oa^ ^inb !aum

augreid^enb fc^ü^cn. Se^üglid^ ber ^n^aberpapiere !ann bie ©id^erung beä

^inbeä erreid^t merben burd^ Hinterlegung am britten Drte, g. 33. hei ber

9fteid)§ban!, ober burd^ (Eintragung im Btaat^^ ober 9Reic^§[d^uIbbud^ unter

ber SBeftimmung, bag ber SSater bie Rapiere nid^t gurüdfne^men barf.

2. ©runbftüdfe unb immobiliare ©ercd^tig!eiten ber ^inber fann

ber Sßater nid^t felbftänbig t)eräu§ern, üerpfänben ober mit blei*

benben Sfleallaften belegen. ^^ 3)(jg ©teid^e gilt für bie SefteHung t)on

©runbgered^tigfeiten unb ^^lie^braud^Sred^ten. Sejüglid^ ber S^ermiet^ung unb

33erpad^tung unberoeglid^er (Ba(i)zn ift bem SSater feine 33efd^rän!ung aufgelegt,

er fte^t alfo in biefer §infid^t felbftänbiger alä ein bloßer 3Sormunb.

3u 3Serfügungen, gu meldten ber SSater nic^t felbftänbig befugt ift, be^

barf e§, menn bie ^inber minberjäl^rig finb, ber ©enel^migung beö

2Sormunbfd^aftägeri^t§.i3 ^iefelbe ift nid^t blo^ im gaUe ber 9^ot§=

feigen. @tr{et{)orft 9(r(fiiö 95b. 45 (5.311. 2Benn ferner ber ^oter bei ber 5(u§einanber=

fefeung über ben inütterlic^en 9?ad)(QB ben ^itibern .öt)pot()efen qu§ bem 'il(ad)Ia^ über=

iriefen bat, fo bilben biefelben feine gur (5icf)erbett befoiiber^ oerfd^riebene Ä'apitalien.

So^rb. b. Ä^am. ©er. 93b. 5 @. 80. — 9SgI. nod) baf. 58b. 6 ©. 137, 93b. 10 ©. G8.

11) ^ran!e bei ®rui)üt 93b. 17 ©. 521.

12) S. 9^. II, 2 § 171. 5)er 95Qter ift befugt, tücnn er ben i^inbem ©runbftücfe

errairbt, j^ugleidi für ben rücfftänbigen .^Qufprei§ ^t)potl)ef an benfelben
j^u beiüiüigen; benn inenigftenö Dom iüirtt)fd)aftlidien ©tonbpmift au§ eriüirbt er

bann für bie .#inber eine ©adje mit it)rer Soft, ©o quc^ ©ntfd% be§ O. Sirib. 93b. 58
(S. 298 \)c\l m. ®. 95b. 24 6. 235. Sie bei ennerb üon ®nmbftüden für bie ßinber
im ^aufnertrag getroffene Seftimmimg aber, ironad) ber ^ater bie erworbenen ®runb=
ftüde beliebig öerfoufen, üertaufdien, oerpfänben fönne, nntrbe Don 3?ed)t?tt)eaen —
bei ©rudiot 95b. 17 @. 860 — für ungültig erflärt, obgleid) ha§i um bie Seftätigung
angegangene 9Sonnunbfdiaft§gerid)t feiner 3eit ertlärt ^atte, ha^ biefer 95ertrag ber

Genehmigung nidit bebürfe.

13) Sie ©enefimigung burd) bQ§ ®erid)t gefd)iebt im g-amilienintereffe, \vk
bie§ auc^ bei ber ©rqänpng ber ^ufümmung ber (Sfiefrou ^^u ^anblungen i^re§ ®6e=
mannet nad) S. ?R. II, 1 § 239, §§ 387, 388 ber ^-all ift. (£§ fionbelt fid) alfo bei i^r

nic^t um eine 95eflimmung bee 9Sormunbfd)aft§red)te§ im engeren ©inn. 9Senn 9J?anc^e
— ^. 58. 2Bunbfdi. bei ®nid)ot 95b. 21 ©. 283 — annebmen, e§ bebürfe in golge ber

9S. O. ber 95eftenung eine§ 5]SfIeger§, meldier anftatt be§ aJJinberjö^rigen bie 3u=
ftimmung gu ert^eilen ^jaht, fo ift bie§ biemad) nid)t rid^tig. @o auc^ (jcciu§ 93b. 4
§ 223 Slnm. 20, ügl 9?. &. bei ©ruc^ot 93b. 36 ©. 690.
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lüenbigfeit, fonbern aud^ roegen erl^eSIid^en 9^u§en§ gu ertl^eilen. 5ßon

bem ©rmeffen be§ ©erid^tg ^ngt eg ab, ob e§ Beibringung einer ^aje for=

bern unb ob e§ öffentlid^e 33erfteigerung t)orfc3§reiben will. ^^ ®a§ ©erid^t ^at,

rcenn bie SSeräu^erung blo^ beg ^f^u^enS wegen gefd^ieljt, bafür §u forgen,

ba^ \)a^ erlöfte ^aufgelb entraeber anberraeitig gu ©runbftüdfen auf ben 9^amen

ber ^inber oerroenbet ober l^ripot^efarifd^ angelegt, ober ba^ t)om 3Sater be=

fonbere ©id^erl^eit für baffelbe gefteUt rcerbe. ^^

©inb bie §aug!inber gro^jäl^rig, fo rairb bie 3^eräu^erung burd^ i^re

Suftimmung gültig, ©ine n)ä§renb ber SO^inberjäl^rigfeit be§ §aug!inbe§

t)om 3]ater ol^ne gerid^tlid^e Genehmigung oorgenommene SSeräu^erung oon

©runbftüdfen beä ^inbeg wirb folgered^t redjtsbcftänbig, faUg 'oa^ Mnb bie

Genehmigung nad^ erretd^ter ©ro^jä^rigfeit, menn au6) vox ber ©n*

bigung ber Gemalt, ertl^eilt liat.^^

3. 33eftritten ift bie grage, ob ber SSater ol^ne Genel^migung be§ SSor=

munbfd^aftggerid^tö ber feinem ^inbe angefallenen ©rbfd^aft entfagen

iann? Tlan ^at fid^ giemlid^ allgemein l^ierfür erflärt, meil eine berartige

©ntfagung fic§ al§ eine 3}lagrege( ber 3Sertretung unb ber ^Sermaltung, nid^t

aber alg SSeräu^erung im gefe|lid^en ©inne barfteEt.^^ Ge§t man ^ieroon

14) S. fR. II, 2 § 173 befttmmt, bafe QU^er ber (Simrimgung be§ ®eri(f)t§ feine

tüeiteren fyormlic^feiten erforberlid) , b. f). nod) bem ©efe^ not^iuenbig feien. S!Ba§ ber

Slic^teu im gegebenen ^aße für erforberlt^ ijält, um feinerfeitö bie 9Seräu|erung gu

geftatten, ift eine anbere 6ac^e. S)a§ ^uftijminifterium erorfjtete in einem Steffri^t

t)on 21. ilJlai 1819 bennod^ fd^Ied^t^in bie 5(ufna^me einer Saje für nöt^ig, bamit ba§

©eridit über bie 95eräu^erung erfennen !i3nne, iDogeqen 5loä gum § 173 be§ Xitel§

ftc^ mit 9tecf)t erflärt, ba bie ^aye !ein Wlittä ift, bie S'Jottjiüenbigfeit ber SSeräuf^erung

gu bemeifen. 9?Qd)bem bie SSormimbfc^aftSorbmmg üom 5. ^uli 1875 bem ©erid^t ge=

ftattet ^at, naä) feinem (Srmeffen bie ©ene^^migung ^ur SSeräu^erung Hon Tlünbtl^
gütern gu erttieilen, o^ne boB fie bie S3eibringung einer Xa^t für not[)tt)enbig erflärt,

mu^ um fo me^r ha§> ©leic^e hd ©runbftücfen ber § au §!in ber gelten. ®ie $8or=

munbfd)aft§orbnung beftimmt lyeiler in §44, bof? bie ^Irt ber ^ßeräuf^erung einer

uubeineg(ict)en ©oc^e eine§ 9}JünbeI§ lebiglic^ üon ber SSeftimmung be§ SSormunb=

fd^QftSgeridity abhänge. Hucb bie§ ift entfpredienb auf ©runbftücfe ber |)au§finber

anguiüenben; bie g-orm ber ©ub^aftation ift botier feinenfall§ fd)Iec!)tr)in notf^iuenbig.

15) S. 9f. II, 2 § 174. (Seit ber 58ormunbfd)aft§orbnung unterliegt bem (£r=

meffen be§ 6Jerid)t§, ob eö im fycine ber SSeräuf?erung üon ^[Jiünbelgütern luegen

S'Jut^enö berartige 33ebingungen ftelten ioiH. ß§ ift if)m atfo in biefer ^infid)t größere

t^rei^eit gegeben, al§ bei ber SSeröufeerimg t>on ©runbftücfen ber 0nber bur^ i^ren

SSater.

16) 6o au^ (Scciu§ 33b. 4 § 223 ^Tnm. 20.

17) ^(eitere ^ufti^minifteriolreftripte f))rQd)en au§, baf? bie ©ntfagung einer erb=

fd)aft unb felbft ber S^erjidit auf ben SSorbe^att be§ ^nüeutarö ber (53enctnnigung be§

^ormuubfd)Qft§geric^t§ bebürfen. ©^öter jebod^ tjot ha^ ^ufti^miniftcrium bie ent=

gegengefe|\te ^nfid)t angenommen. 5)em traten bie meiften ©d)riftfteller bei, ogl. .ftoc^

äu § 168 be§ 2;itel§, 9(rnbt§ unb Seont)arb SSormimbfd)aft«red)t 6. 132. ^Jlnber§ —
gegen ^örfter — (£-cciu§ S3b. 4 § 223 ^^nm. 27. S)ie 5Red)te bc§ SSaterö finb aber in

biefer luie in mand)en anberen SSe^ie^ungen iueiterger)enbe al§ bie bc§ G()emanne§,

melc^er ha^ grrauengut üeriuaUet unb im S^ie^braud) l^at, oben § 30 bei SInm. 31.
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an^f fo !ann eg aud^ nid^t barauf an!ommen, raorauf Wlan^Q ©eratd^t legen,

üb ftd^ ©runbftüdfe unb immobiliare ©ered^tigfeiten in ber ©rbfd^aft befinben.

©em Später ftefjt ferner frei, bei bem @rbfd)aft§antritt bem SSorbel^alt beä 3^=

t)entarä gu entfagen, n)ie er jebenfattg baburd^, ba^ er bie ©rrid^tung be§

Snoentarg »erabfäumt, ba§ ^inb be§ 3Sorbe§altg üerluftig mad^t.^'^ 2tud§ §u

Sluäeinanberfe^ungSreceffen, rceld^e ber 35ater über eine feinem ^inbe gum

^^eil angefaEene ©rbfd^aft fdaliegt, bebarf er feiner ©enel^migung, faE§ feine

©runbftüdfe in ber ©rbfd^aft enthalten finb.
^^

4. ^a§ Sf^ed^t be§ 33aterg ergreift ä§nlid^ n)ie bag be§ @{|emanne§ bie

©efammtl^eit be§ SSermögeng feine§ ^inbeg. ^em SSater liegt ba^er ob, beffen

©d^ulben au§ bem ^inbeäüermögen gu tilgen, unb grcar biejenigen, meldte auf

bemfelben gur ^dt ber (^ntfte^ung beä ^f^ie^braud^g lafteten, nid^t minber bie

©c^ulben, raeld^e er felbft für baä ^inb einging, unb fold^e, raeld^e bag ^inb

mit feiner ©enel^migung übernahm; enblid^ aud^ biejenigen, meldte mä^renb

ber 2)auer ber räterlid^en SSermaltung unmittelbar aug bem ©efe|, ober au0

unerlaubten §anblungen beg ^inbe§ entfprangen. ^o §at ber SSater an einer

unerlaubten ^anblung be§ ^inbeg ^^eil genommen, fo Ijaftet er neben il^m

folibarifd^; liegt i§m SJiangel an 2luffid§t ob, fubftbiär.

5. ®er 3Sater mirb hei ber SSermaltung beö in feiner §anb befinblid^en

^inbesoermögenä l^äufig, ol^ne biefeg 3Ser^ältniffeg ©rroä^nung gu t^un, in

eigenem 9flamen ^anbeln. @r bered^tigt unb »erpflid^tet fid^ bann nad^

Stufen l^in perfönlid^, unb mu^ firf) biefer^lb mit bem ^inbe bered^nen. (Sä

fragt fid^ aber, ob ber 3Sater aud^ bann perfönlid^ ^aftet, wznn er erfennbar

in feiner ©igenfd^aft alg SSerraalter beä ^inbegguteS auftritt, g. 33.

©runbftüdfe für ba§ ^inb »eräu^ert ober ermirbt. ®ieg ift gu üerneinen, ba

er 'Cia^ ?fie^t f)at, baä ^inb gu oertreten. ®a^er oerpftid^tet er baffelbe per=

fönlid^ unb ift feinerfeitg nur gehalten, bie ©d^ulb m^ bem ^inbegoermögen

gu berid^tigen ober fid^ bie gw'cingsooßftrecfung in baffelbe gefallen gu laffen.

®iefe ©ä|e finb aud^, worüber man geftritten l^at, begüglid^ ber Soften oon

^rogeffen über bie ©ubftang beg ^inbegüermögeng angumenben. ^i

Snt gemeinen IRedjt beftebt übrigen^ biefelbe ©treitfraqe , üql. 6euffert ^IrAii) S3b, 6
n. 228 unb S3b. 7 n. 65.

18) S. 9^. I, 9 § 432. ©ntfd). be§ Ob. Srib. 93b. 23 @. 63.

19) ©trietl)orft 9M)tü 93b. 52 ©. 236. m. ®. 93b. 10 ©. 268.

20) ^gl. S. 9^. II, 2 § 139, § 203, dt. ®. hd ®ru^ot Sb. 36 ©. 701.

21) 3)Q§ O. Slrib. na^m früfier 9?eclit§fäIIe 95b. 3 @. 446 an, bofe in «J^rogeffen

be§ 9Sater§ über bie ©ubftang be§ ^inbe§üermögen§ bie Äinber perfönM) für bie

^rogeB!often üer^oftet jeien, weil ber 9Sater al§ gefe^Iic^er 9Sertreter feiner Minber
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G. 2)a§ rönüfd^e Siedet fnüpfte an ben oäterlid^en 5^iepraud^ feine $er=

Binblid^feit gegen baö ^inb. '^ad) preu^ifd^em ^zä)t aber fte^t, beutfd^er 5(n=

fc^auung cntfpred^enb, bie ^flid^t gum ftanbeSmä^igen Unterl^alt unb

lux (Srgiel^ung beg ^inbe§ in not^roenbiger SOßed^felBe^iel^ung gum üäter^

lid^en ^'^iepraud^. 22 ©0 lange ber 3Sater biefen ^flid^ten nad^fommt, l^ängt

bie SSerroenbung ber (Sinfünfte be§ ^inbeöüermögenS von feinem ©utbünfen

ab. 2lud^ [eine ©laubiger fönnen inforoeit biefe ©infünfte ju i^rer SBefriebi^

gung rerroenben. ^^ ®cr gefe^Iid^e ^Rie^braud^ unb bie 33ern)altung be§ nid^t*

freien ^inbeggulä erlifd^t aber, wenn ber SSater in ^onfurö fällt ober

fonft au|er ©tanbe fommt, bie ^inber ftanbeSgemä^ gu ernäl^ren

unb 3u er^ie^en.^* 2)iefer Serluft tritt t)on S^ted^täraegen ein. 2lller=

bingg fann bie grage, ob ber SSater §ur Erfüllung feiner ^^flid^ten noc§

im ©tanbe ift, ftreitig werben, fo ba^ fie im ^Red^täroege burd^ ©rfenntni^

erlebigt werben mu^, baffelbe l^at aber be!laratorifc§e 9^atur.2» 3)ie 3Ser=

lüaltung be§ ^inbeSoermögeng gel^t auf bie ^inber über; unb jmar roenn fie

gro^jä^rig finb felbftänbig, fonft ift fie einem Pfleger gu überlaffen. ^er

SSater fann jebod^ au§ ben ©infünften be§ ^inbeöüermögenS Unterhalt

unterlegen fei, fo ha^ bie ^inber felbft, beren ^ntereffe er tvai)u\af)m , bte in bie

^ro^jefeifoften üerurt:^ei(te ^^artet feien. 5)agegen fütirt ba§^ O. Srib. Sntfd). S5b. 59

©.243 au§, büB ber 9Sater bie Soften be§ für fein ^inb geführten ^rojeffe§ au§

eigenen 9JlitteIn gu tragen Derbunben fei; benn er oerfolge nicbt al§ 5ßormunb, fon=

bem nermöge eigener '9}?Qcl)tlioüfommenfieit bie 5Red)te feiner in ber ©emalt befinb=

Iid)en Slinber. 3)em felbftnnbigen 9?ed)te be§ 3Sater§ entfprerfie beffen SSerpflid^tung,

bie bamit in SSerbinbung ftel^enben Soften imb Vlu^goben auö eigenen ^Dlitteln gu

tragen, foroeit ba§ üon i^m üertretene tinb fotd]e nicf)t beftt^e. S)ie @Q|3e üon

S. 'iR. II, 1 § 187 be^üglic^ ber für bie ef)efrauen aufgeroenbeten Soften, n)elcf)e auf

bemfelben ®runbgeban!en ruhten, feien l^iernad) analog auf bie |)au§tinber nnjus

irenben. ©i)boit) aber, beutfcbe ©eridit^j^eining 1860 ©. 107, finbet, bafj ber SSater

^lüar oI§ 9?iefebraurf)er be§ unfreien 3Sermi3gen§ feine§ ß'inbe§ bie Soften in ben ^ro=

jeffen, treldie bie Subftanj be§ S5ermögen§ beträfen, aii§> bemfelben oorfdiieBen muffe,

baB er im Uebrigen aber, fofem er für ba^- ^inb pro^effirt, nidit perfi^nli^ haftbar

merbe. 2)iefer ^Infidit ift, ba eine bem S. 9?. II, 1 § 187 — oql. oben § 21 9lnm. 16
— entfpredienbe 33eftimmung bejügüd) ber .<rlinber nid)t getroffen ift, beizutreten; e8

liegt in berfelben eine Singularität, bie nid)t auS^ube^nen ift. So auc^ ©cciuS 93b. 4

§ 222 3rnm. 28.

22) S. fR. II, 2 § 204.

23) S. SR. n, 2 §205.

24) SSgl. S. 3J. n, 2 § 206. 2)ie ^onfur^glnubiger f)aben alfo nad) preufeifd)em

iRec^t felbft bann feinen Wfprud) on bem Äinbc§üerniögen, loenn beffen Gintünfte bie

Soften ber Gr^altung unb (Srijietmng ber .Slinber übersteigen; § 1 9lbf. 2 ber ^eid)§=

?onfur§orbnung ift "^ientad) nid)t omueubbar. ®emeinred)tlid) ift ber .^Uuifurö fein

©runb für bie (Snbigung bc^J 9?ief?braud)§red)t§ be« ÖemeinfdmlbnerÄ am 5linbe§=

oermögen. 2)ie .Siontiir^örbnung fid)ert ba^er bem gemeinreditlid)en 93ater bie 3}?ittel

jum Unterhalt unb -^ur ©r^ie^ung feiner Äinber auö hm 9?utmngen.

25) ^oc^ zum § 204 be^ Xitel§. man ^at barübcr geftritten, oh nid)t crft bog

©rfenntniB ha^ oäterlic^e 9?ec^t beenbige.
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forbern, fofern nad^ ©r^ie^ung unb Unterhalt ber ^inber ettraä übrig

bleibt.
26

Sie ^errfc^enbe 5D^einung nimmt an, ba^ ber SSater ben ^^ie^raud^

unb bie 33ermaltung beg ^inbesguteg für immer üerliert unb i^n aud^ nid^t

an bem feinen ^inbern naä) 33eenbigung beö ^onfurfeö anfaUenben

35ermögen erlangt. ^^

§56. 5lu§einQnber[e^ung mit ben ^inbern beim Uebergang

5ur meiteren (£§e.

1. ®aa preu^ifd^e 'Sit^t »erlangt nid^t, mie bie§ bag fran^öfifd^e t§ut/

ba^ ber 33ater nad^ bem '^obe ber 3}Iutter bem 3]ormunbfd^aftggeric^t ein

SSergeid^ni^ über ha^ SSermögen feiner ^inber einreid^t. @ö gel)t üielmel^r

baoon au§, ba^ bag 'Sitä)t feine Urfad^e l^abe, in bie 33er^ältniffe groifd^en

SSater unb ^inb einzugreifen, fo lange fid^ ber3]ater nid^t mieber t)erl)eirat§et.

dagegen forbert eg gemäjä alt^ergebracj)tem beutfd^en SfJed^t,'^ ba^ ber SSater

fid^, e^e er gur weiteren @§e fd^reitet, mit feinen ^inbern ab =

finbe, faßg biefe megen DJlinberjä^rigfeit ober auä anbern ©rünben nid^t

im ©tanbe finb, fid^ felbft Dorgufte^en. ^

2. S^ biefem Qmtd ift fold^en ^inbern ein Pfleger ju befteEen, bamit

ba§ 3Sermögen ber ^inber f eftgeftellt unb vox ^erbunfelung beraa^rt merbe.

Um beSmiEen l)at i^m ber SSater aEe Ur!unben offen §u legen, aug benen

fid§ bie §ö^e be§ ^inbeöoermögeng ergiebt.

^em Pfleger liegt raeiter ob, für bie ©id;erung ber ^inber in ben

gäEen, in meldten fie nad^ ben ^efe^en erforbert ift, gu forgen. ^a^er

26) SSgl. S. 5R. II, 2 § 209. 2)er im Stejt gugefügte SSorbe^alt gu ©unften ber

^inber ergiebt fic^ au§ allgemeinen (iJrunbfä^en.

27)- (Sntfd). be§ O. Srib. S3b. 35 ©. 92, ^a^rb. be§ Äam. ©er. S3b. 3 ©. 66,
31. ®. bei -©ruc^ot S3b. 34 ©. 989, ecciu§ 33b. 4 § 223 Slnm. 29. ®ie in unferen

früheren 5liiflagen üert^eibigte 5(naIogte üon S. Oi. II, 1 § 264 wäre \voi)l tt)iffen=

fc^aftlid) gerechtfertigt, ift aber bem praftifcljen fRec()te fremb geblieben.

1) Code civil art. 451 betrifft au^ ben SSater. '^aä) ber SS. O. Dom 5. ^uU
1875 § 95 ^Ibf. 2 ogl. mit § 35 ^ilbf. 2 l)Qt im SSe^irf be§ OberlanbeSgeric^tö Äöln ber
SSater nad) bem Sobe feiner ^rau alö gefe^lidjer SSormunb bie ^flic^t ber errid)tung
eine§ 3noentar§ hti beginn ber ^onnunbf(^aft nid)t mel)r, iüol)I aber ift nunmefjr bie

einreic^ung be§ SSermÖgen§t>eräeid)niffe§ aud) in jenem ^^\xt erforberlic^ , wenn ber
SSater gur lüeiteren (S^e jc^reitet.

2) @iet)e ^raut SSormunbfd)aft S3b. 2 ©. 609 unb 625. aieffript oom 3. 9?o=

Dember 1683 C. C. M. I. 5lbt^. 2 p. 93, foirie afleftript üom 7. Januar 1690, ha^ fein

2öittnjer ober SSiltrue uon ber 9tax\^d gur e^e l^rotlamirt merbe, beDor fie nic^t hk
flinber erfter (£^e abgefunben ober SSergleid) getroffen, C. C. M. I. §(bti 2 p. 109.
3)a§ römifdie 9ted)t fannte feine ^füd)t ber Snoentarifirung gu ©unften ber linber.

3) S. 91. II, 1 § 18 ügl. oben § 16 Biff. 4. ©roBjä^rige ^ouöfinber ^aben fic^

felbft äu iüa{)ren; fie bebürfen eines befonberen gefe^Iic^en (3d)u^e§ nic^t.
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erlifc^t fein Slmt nid^t mit ber SSoII^ie^ung ber 2(uäeinanberfe^ung> ^ ^kU
me§r liegt i§m ob, an^ in ^w^unft für bag Sefte ber Pflegebefohlenen gu

forgen, wenn bie beftellte ©ici^erl)eit in golge i^rer 33erfd^leci^terung nid^t

mel^r auäreid^t ober eine 3Seränberung bamit üorgenommen werben foll, ober

ber SSater hei feiner SSerroaltung bie gefe^lic^en ©d^ranfen überfc^reitet. 2)er

Pfleger l^aftet jebod^ hierfür nur, wenn er ben SSorfaU, roeld^er feine Dbforge

erforberte, fannte, ober wenn it)m berfelbe o^ne grobe gal)rläffig!eit nid^t

unbefannt bleiben fonnte.

§äufig ift, mz bereite erraä^nt, ba§ ©rgebnig ber Slu^einanberfe^ung,

ba^ ber SSater fid^ al§ ©d^ulbner einer beftimmten ©umme befennt unb bie

^inber oergleic^öroeife in einer über feine gefe^lic^en 33erpflid^tungen l|inauö=^

gelienben Seife fidler fteHt. <^ 2)ie Slbfd^Ue^ung fold^er SSerträge liegt in ber

Slufgabe beä 2lugeinanberfe|ung§pfleger§. (Soll fpäter beren 2lenberung t)or=

genommen werben ober mu^ fie gefdiesen, fo bebarf eg ber ?!}^itn)ir!ung beg

^flegerg, fo lange fid^ bie ^inber noc^ nid^t felbft oertreten fönnen.

2)ie ^ollmad^t be§ Slugeinanberfe^unggpflegerg ^ur SSertretung ber

^inber befd^ränft fid^ auf bie 33ered;tigungen ber ^inber gegenüber bem 33ater.

Sener Pfleger ift ba^er an fid^ nid^t legitimirt, bie dizä)tQ. ber £inber gegen=

über 2)ritten raa^rgune^men, 5.33. im gaße ber not^roenbigen ©ubl)aftation

beg oäterlid^en @runbftüd§, auf meld^em für bie ^inber ein Kapital ein-

getragen fle^t, für biefelben mitgubieten.

§57. ©id^erftellung be§ ntc^tfreien £inbe§üermögeng.^

I. 3^ auggebe^nter bie 33efugniffe beö 3Saterg bejüglid^ beö i§m anoer^

trauten ^inbegoermögeng finb, befto midjtiger ift bie grage ber©id§erung ber

^inber. ®a§ juftinianifd^e ?az6)t ^atte htn ^inbern eine gefe^lid^e ©eneral=

Ij^pot^e! an bem S^ermögen il;reg ^aterg megen i§reg 5Dlutterguteg beigelegt, -

4) 5ßorm. D. § 42 3iff. 4.

5) ^adj 2. 9{. n, 18 § 972 l^ot ber ?ru§etnanberfetwng§pf(eger Don 9?ecl)t§=

hjegen auc^ bie ^lufgabe „bei ber 3(uöetnanber[e^ung oud) für iöericl)tigimg ber ©icl)er=

^eit" 5U forgen. S)a 9J?Qnd)e, 3. 58. ©cciuS 93b. 4 § 223 ^Jlnm. 5, biefe liÖeftimmiingen

aU burd) bie Sß. 0. edebigt anfe^en, empfiet)tt e§ fid), bafi ta^ SSormuubfd)aft§gerid)t

bem Pfleger bie§ foraie bie Seobad)tung ber S8Drfd)riften ber §§ 973 ff. ausbrüdltd)

aufträgt.

6) $^n§befonberc einigen fid) bie Setbeiligten aud) barübcr ]iid)t feiten, bo^ bie

©c^ulbfumme Dom 3IufI)ören ber üäterlic^en ÖJeiualt an ücr^inft lucrbcn foUc. 93gl.

freiließ S^eling bei ©ruc^ot 93b. 22 S. 262.

1) fi. 9?. n, 2 § 176 ff. 93eling über bie lum bem 58ntcr bqüglirl) beö nid)t=

freien 9Sermi3genö feiner tinber 5U beftcUeube Sid)ert)eit, bei (!>3rucl)üt !öb. 22 @. 248

2) 1. 6 § 4 C. de bonis, quae liberis 6, 61.
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u)a§ man gemeinrec^tlid^ ^äufig auf aHe 2lbt)entttten erfttedftc. ^n ber pt:eu=

^ifd^en ©efe|ge6ung trat an bte ©teile ein SSorrec^t im ^onfurfe. ^

®te Sfteid^öfonfuräorbnung l^at bie§ 35orred§t für bte gorberungen

ber ^inber in 2(nfe§ung i^reö gefe^lid^ ber SSerroaltung beö 3Sa =

terg unterworfenen SSermögeng SeiBe^alten.^ @g mirb nid^t t)cr=

langt, ba^ ber 3Sater ba§ S^ermögen be§ ^inbeS t^atfäc^lid^ in feine SSer^'

maltung na§m, fonbern nur, ba^ baffelbe feinem SSerraaltungörectjt unterfte^t.

®a§ 3Sorrec^t gel)t ben ^inbern üerloren, menn bie gorberung nid^t Binnen

2 ga^ren nad^ S3eenbigung ber SSerraaltung gerid^tlid^ geltenb gemad^t unb

Big gur Eröffnung beä 3Serfa§ren§ verfolgt raorben ift.
^

II. Unter geroiffen 3Sorau§fe^ungen ^ !ann raegen beg nid^tfreien ^inbeg=

Vermögens Befonbere (Sid^erl^eit üerlangt merben.

1. ^ie§ ift ber gatt:

a) menn ber SSater offenBar in SSermögengüerfall §u geratl^en

anfängt, inöBefonbere feine ©runbftüd^e in 33efd^lag genommen, ober feine

SRoBilien gepfdnbet merben ober menn er feine ^'^^togen einfteUt.
'^ ©iefe

SSerpflid^tung gur ©ic^erftettung ift eine ^öd^ftperfönlid^e; ben (SrBen beg

SSaterg liegt fie alfo nid^t oB. ^

Sßenn ber Spater feinen ^inbern el^e er in ^on!ur§ gerät^, aBer nad^

feiner 3«§iung§einfteIIung, nad^ bem eintrage auf Eröffnung beö ^onfurfeö

ober in htn legten 10 ^agen oort)er ©id^erung gemährt, fo unterliegt fie

3) S. 9f{. II, 2 §§ 176. 177, 5t. ®. O. I, 50 § 417 gaB t>a§> ^orred)t ber öterten

klaffe, alfo nac^ ben ^l)|jot!^e!en. ®a§ SSorred)t erl^ielt bie ßonfurSorbnung üom
8. mai 1855 § 80 ff.

4) 9fleic^§fon!ur§Drbnung § 54 3tff- 5. S)a§ SSorre^t fte^t ben ^inbem auc^

gu, tt)enn t§> nac^ beenbeter Däterlidier ©ewalt begietjungSiüetfe S5ormunbf(^Qft be§

2Sater§ ^u einer 5tu§mittelung unb g-eftfteEimg i^rer (£rbtt)eiIung§forberung tarn , eine

3ö^lnng berfelben aber nic^t erfolgte. 3)enn in biefer 5-e[tfteiIung liegt nictjt eine 9Jo=

üation, fonbern nur eine ^nbioibuaüfirung be§ beftel^enben 5(nfpruc^§, n>eld)e biefem

fein 5Borred)t nic^t nimmt, 9t. ©. SSb. 3 ©. 294. Ueber ba§ SSorau§ beim einfinb:^

fd)aft§üertrag ögl. 9t. ©. M ®rud)ot SSb. 25 ©. 1061. — S)ie ^'inber ^oBen !ein S8or:=

^uggrec^t, wenn ber SSater miber 9tec^t, 5. S. oBmo§I \^m burd) Seftament bie SSer*

njaltung entzogen mar, in ben SSefi^ be§ It1nbe§gute§ fam.

5) S)ie preu^ifd)e ^onfurSorbnung Don 1855 öerlongte, ba^ bie gorberung im
SSege ber Ilage geltenb gemacht fei; bie beutfc^e ^on!ur§orbnung forbert bie§ nid)t;

e§ reicht alfo t)in, "iiG!)^ bie f^orberung innerhalb ber 2 ^a^re in einem gerid)tlid|en

5(u§einanberfe^ung«üerfa:^ren bem SSater gegenüber geltenb gemadjt mürbe.

6) S. 9t. n, 2 § 178. @§ mar M ber Serattjung be§ Sanbrec^tS Beantragt

morben, ben SSater atif aüe ^^älle befonber§ §ur ©idierfteüung §u üerpflid^ten. ®ie§
5tnftnnen mürbe jeboc^ mit 9te(!^t ^urüdgeiöiefen, ba bie blofje Seforgnife, ba^ ^ier unb
ba ein Iieberlid)er ober unt)orftd)tiger ^ater ba§ SSermögen feiner ^tnber buri^bringen
möchte, nid)t ^inreid)t, alle ^äter ber Saft ber ÄautionSleiftung gu untermerfen.
S3ornemann ^b. 5 @. 294.

7) S. 9t. n, 2 § 179.

8) ©triet^orft %x6)\\) 33b. 31 ©. 67, SSeüng a. a. O. @. 275.
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ber Slnfec^tung ©eitenS ber übrigen ^onfurägläubiger nic^t, ttieil bie ^inber

auf bie (Siclerfteßung ein 9iec§t Ratten.
^

b) ^ie ^inber finb ferner buvc^ (Eintragung einer §i)pot^e! fidler

gu ftellen, roennber ^^ater gur raeitcren @l^e f (^reitet unb belaftungä =

fähige ©runbftücfe ober immobiHarc ©erec^tigfeiten befi^t^^

2)iefe (Sid^er^eit ift, n)ie für mütterlid^eä, fo aud^ für anbereä 3]ermögen

|u leiftcn/^ jebod^ nur für baö gur^eit ber (Eingebung ber neuen ©^e bereits

ber üäterlid^en SSerraaltung unterworfene. ^^ §u ber 9tegel ()at bie Eintragung

vov 2lbfc§lu^ ber weiteren @§e gu gefd^et^en. ^^ Db ber 33ater §ur Eintragung

angel^alten roerben fann, wenn er erft n a d^ Slbfd^lie^ung ber E^e ©runb=

ftüd^e erwirbt, ift ftreitig, aber nad^ bem ©inne beS ©efe^eg gu bejaljen.^*

c) 5Ra(^ Sanbredjt fonnten bie ^inber oom 3Sater ©id)er§eit forbern,

wenn er wegen eineg Slmteg ober einer ^ad^tung bem gnSfuö ober

einer mit fiöfalifd^en 9ied^ten oerfel^enen Stnftalt oer^aftet war ober in bem

^ienfte einer anberen mit einem 35orrec§t au^geftatteten öffentlid^en ^affe

ftanb. 15 Ttii ber S3efeitigung beg 33orred^t§ ber figfalifd^en unb öffentlid^en

9) 9?ei^§!on!urgorbnung § 23 3iff. 2, Geling a. a. D. <B. 264.

10) S. m. U, 2 § 187 ff.

11) S. 3i II, 2 § 187 beftimmt, ber SSater muffe „bQ§ SSermögen ber Äinber au§
boriger ®^e" eintragen laffen. Wd\t beriet)! man bie§ auf ba^ ^ermijgen „au§ do=

riger Qi)t" unb ibentificirt bieö mit bem miitterlid)en SSermögen ber Äinber, (£cciu§

33b. 4 § 223 5lnm. 36 , S3eling a. a. O. 6. 260. 9iict)tiger mi3(^ten bie Söorte al§

nä{)ere iBegetc^nung ber Äinber gu
fäffen fein. Sc^on um beSiöiÜen, weil ber im ^nU

murf be§ (S5efe^bud)e§ entl)altene 5tu§bruc£ „mütterlid)e§ SSermögen" uerlaffeu luurbe,

ift jene ^efc^ränfung ju uerperfen. hierfür fpred)en auc^ innere (^vünbe, 2)enn bie

S5erpf(id)tung lourgelt bavin, baß ber ^^ater bas Äinbeeüermiigen hinter fid) ^at unb

ba| im ^atl feinet Uebergangg gur loeiteren (£§e baö unbebingte ä^eutvouen, ha^ er

baffelbe blofi im ^ntereffe ber Ämber ber üorigeu 6^e üeriüaltet, nidjt mel)r befte^t.

Db boö SSermijgen be§ Äinbeö grabe üon ber 5[)iutter l}erfümmt, ift olfo bebeutungöloS.

12) S)te Seftimmung üon fi. 9^. II, 2 § 187 tüirb mit ber üon ^. 9i. II, 1 § 18

in SSerbinbung gebracht, Ogl. ^od) gu § 187 unb bort ongegogene ^uftiämiuifteriaU

reftripte.

13) ^Inbers Geling a. a. O. ©. 258, raeldjer nac^ bem 2Sortlaute, über ntc^t nad)

bem ©inne be§ ©efe^eS verlangt, bafe bie ©t)e bereite abgefd)Iüffen ift, e^e bie ein=

tragung oolljogen loirb.

14) hierfür fpridit S. dl. II, 18 § 978, monad^ ber 9lu§einanberfet^ung^3pfleger auc^

bann uerbunben ift, 6id)erfteUung gu betreiben, luenn fid) ber ^^all, bafj ber ^ater jur

©id)ert)eitöfteUung üerbunben juäre, erft nad) ber ^iluöeinanberfe^ung ereignet. Si)UncU

bar liegt bierin, bafi bie 8id)crf)eit^fteüuiig nad),^ul)üleu ift, lucnn '43ebingungcu ber=

felben, iüeld)e bei bem llebergange gur lueitereu (il)e nid)t beftaubeu, fpäter eintreten,

^itud) ^ierüon abgefet)en ift es im'©inne bee § 187 be§ XitcUi^ bafi ber ^ater, iueld)er

erft nad) ?tbfd)lufj ber Et)e Immobilien enuirbt, bie 5lautiünöf)l)pot^ef ju leiften ^at,

arg. 2. m. II, 1 § 254. 5lnberer ^^lnfid)t 'öcling a. a. D. 8. 257.

15) S. 91. II, 2 §§ 180. 181, ugl. 91. ®. O. I, 50 § 395 ff. ^reu&ifc^e Äon!ur§=

orbnung üom 8. Wai 1855 §§ 78 unb 79.
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^afjen burd^ bie 9teid^g!on!urgorbnung tft biefer Sali be§ 9^e(^t§ auf @id^er=

ftellung ri^tiger Slnfid^t nad^ weggefallen, ba er nur barauf hzxu^t, ba|

'oa^ gefe^li^e 3Sorre$t biefer J^affen bem 3Sürrec^t ber ^inber »orging. —
©urd; bie formgere^te SBeftimmung beffen, roel^er bem ^inbe ^tn^a^

^uroenbet, inSbefonbere burd^ ^eftament ber TlntUx, tarn bem SSater bie

©id^erfteUung erlaffen werben. 2)ie§ jebod^ unüorgreiflid^ ber aug bem $flid^t=

t^eilSred^t beg ^inbe§ fi^ ergebenben 33efc§rän!ungen.
^^

2. (S^erät^ ber 3]ater in SSermögenSüerfall, fo ift bie ©id^er^eit in

einer ber t)om (S^efe^e für Kautionen üorgefe^enen Slrten gu beflellen. ^^ 3m

gatte ber 2Biebert)er^eirat^ung beg 3Sater§ !ann nur §t)pot^efbeftel^

lung geforbert werben. S3efi^t ber33ater mehrere ©runbftüdfe, fo finb, wenn

I;inreid^enbe ©id^erfteßung burc§ Eintragung auf einem ober einigen gefd;a^, bie

anberen (S5runbftüde nid^t gu belaften. 5Diefe ^autionS^ppotl^e! i^at biefelbe

@igent^ümli^!eit wie nad; frül^erem di^ii)t bie rormunbfd^aftlid^e; eg ift

nämlid^ ber 33ater befugt, gu forbern, ba^ bie erfte §älfte be§ Söertl^eg feiner

^runbftüde frei bleibe, unb er !ann, faßä bie Kaution innerhalb ber erften

§älfte be§ SSert^eg befteUt war, biefelbe in bie gweite §älfte gurüdftreten

laffen.1819

3. Sluf bie ©id^erfteÜung !ann geÜagt werben. ®ie ^(age ift gu erl^eben,

fofern e§ fid^ um minberjä^rige ^inber ^anbelt, von einem für fie ^u

befteüenben Pfleger, tann ober will ber Spater bie ©id^er^eit nid^t be=

fteKen, fo ift einem Pfleger, weld^er bie 2lugeinanberfe|ung gu betreiben

^t, bie 3Serwaltung beg ^inbegt)ermögeng ^u übertragen. ^o $Dag

großjährige §aug!inb ^t feine S^ted^te felbft gu wahren. ^^

©c^reitet ber SSater gur neuen @§e, fo fommt ben minberjä^rigen ^in=

bem bei @rwir!ung ber ©id^erftetlung gu §ülfe, baß t)or ber 3Biebert)erl^ei=

16) 6triett)orft 5lrd)iü $8b. 58 ©. 241. «gl S. 91. II, 2 § 398.

17) %I. 2. 91. 1,14 §188 [f.

18) 35gl. S. 91. 11, 2 § 188, ü. 91. II, 18 §§ 427. 428. S)er SSater !ann umnit::

telbar beim (^runbbud)rid)ter für neue , üon t§m beiutltigte |)t)pot^efen bie Eintragung
be§ 58ermer!§ beantragen , baß fte bi§ gur erften |)äl[te be§ (Srunbftüd§ nac^ SOJa^gabe

be§ ®e|et^e§ bie Priorität ^aben. ©r !ann aber auc^ gegen ha§i ^inb, begiet)ung§iueife

ben Pfleger befjelben, auf 5(ner!ennung feine§ 91ec^t§, bie ^oft ber jlinber gurüdtreten

5U laffen , flagen.

19) 9Jlon t)at behauptet — bei ®rud)ot S3b. 20 (5. 773 — bk 33eftimmungen bon
S. 91. II, 2 § 188 feien burd) bie 3Sormunbf(^oft§orbnimg nom 5. ^uli 1875 befeitigt.

S)ie§ :^at aber feinen ©runb. ^ür ba§: S^ormunbfc^oftSrec^t ift bie $8orfd)rift be§

S. 91. II, 18 § 427 aufgehoben, für ba§ «erpitniß be§ 58ater§ ift fie befielen geblieben.

SSeling a. a. D. S3b. 22 6. 266. 9Xe^nMje§ oben § 56 ^Inm. 5.

20) S. 91. II, 2 §§ 182. 191. 267. 91. ®. bei ©ruc^ot 33b. 35 ©. 1050. 5)er

SSater be()ält ben 91ieBbraud) ; e§ bebarf feiner ^uftimmung gu aßen SSertüaItung§a!ten,

tt)oburc^ fein Jf^u^ung^rec^t eingef^ränft ober gefc^mälert jnirb, S. 91. 1, 21 §§ 99. 100.

21) S. 91. II, 2 §§189 ff. Hnricpg Geling a. a. O. 6. 271. S)enn bie 9?id)t=

eriuäf)nung be§ § 182 im § 189 fann nur auf einem Ueberfer^en berut)en.

S)ernßurö,',«ßreu&ifc^e§ «ßrlüatrec^t. 111. 4. 9(ufr. 13
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ratl^ung bte gefe^lid^e 2l6finbung fold^er ^inber nad^juraeifen ober bod^ ein

©rlaubni^fd^ein beg ©erid^tö beizubringen ift.
22

4. 2)er Slnfprud^ auf ©id^erfteUung roegen 3Sermögen§üerfaII§ fäEt raeg,

roenn ber 33ater, el)e fie gefteUt ift, in beffere Umftänbe !ommt. dagegen

nimmt man an, 'Da^ bie bereite befteßte ©idjer^eit um be§ix)illen nid;t gurüdf=

geforbert m erben fann. ^^

5. (Streitig ift bie S^age, ob ber 93ater bie Söfd^ung ber bei feiner

3Sieberüer§eiratl)ung für bie ^inber ber frü()eren @^e eingetragenen ^aution§=

l^ripot^e! forbern !önne, wenn er §ur freimiUigen SSeräu^erung be§ mit ber

§t)pot§e! belafteten @runbftüdf§ fd^reitet. @g ift bie§ ^errfd^enbe SReinung,

inbem fie baoon ausgebt, tfa^ ha^ ©efe^ feine abfolute ©id^erfteHung ber

^inber be^medte, fonbern nur bafür forgen moHte, ba^ oom 3(ugenblicE ber

2öieberüer§eirat§ung beg 33ater§ an bie fpäteren ©laubiger beffelben feinen

3Sorrang oor 'o^n ^inbern burc§ bie Eintragung auf beffen ©runbftüdfe erlangen

foEten, 'oa^ biefe ©efa^r aber nur oor^anben fei, fo lange ber 33ater ©runb=

ftüde befi^e unb ba^ fie megfalle, menn er biefelben oerfaufe, ben ^inbern

alfo nid^ts oorge^en fönne. 2^ 3"^ ©efe^ felbft ift eine berartige 33efd^ränfung

beg S^ted^tä ber ^^aution nid^t oorgefe^en. ^^

6. ^em33ater liegt Sln^eige beim 3Sormunbfd^aft§gerid^t ob, menn ber

gaH feiner 3Serpflid^tung gur (Sid^erung feineä ^inbeö eingetreten ift. 3^erab=

fäumt er oorfä^lid^ bie Slngeige, fo mirb er feines ^^ie^raud^S er luftig.
^^

§58. 5lu§antti)ortung be§ ÄinbeSüermÖgenS naä) @rlö[cl^en

ber ©etoalt.^

1. 9Jlit bem ©rlöfd^en ber oäterlid^en ©eroalt ift ber 33ater jur §erauä=

gäbe bcg bisher in feiner ©eroa^rfam befinblid^en ^inbeöoermögenä oerpflid^tet.

@g mad^t feinen Unterfc^ieb, ob bie ©eroalt burd^ ben ^ob beö SSaterö, ober

22) S. 9fl. n, 1 § 18. aiei^Sgefe^ üom 6. fjebruar 1875 § 38, oben § 16 3iff. 4,

§ 56 9lnm. 3.

23) ^oä) ^Tnrn. 36 ^u ß. 9?. H, 2 § 179. 33elmg a. a. O. ©. 275 «ill ni^t em=

mal jugeben, halß ber einmal erworbene ^Infprud^ auf 6id)erfteüung , meiere nod^ nid)t

geleiftet ift, burd^ fpätere SSerbefferuitg ber 35cnnögeuötage be§ sSaterö aufgehoben

werbe. ®ieö ge^t aber entfd)ieben 5U meit, benn bie ^^rage, ob unb imuieioeit ©ic^er^eit

gu befteüen ift, tann nur nad) ber öoge gur ^eit be^ Urtf)eilö bemeffen werben.

24) 60 bie (SJefei^reoiforen unb S3ornemann $8b. 5 ©. 297, ^odf ^um § 187,

^rnbt§ unb Seon^arb 3Sormunbfd)aft§rec^t 8.96 Stnm. 292, aud) ein Üteffript üom
6. S(ug. 1806 n. c. c. tom. XU, p. 711.

25) 2)a§ a^inifterialreffript üom 27. ^Iprtl 1829 fprid)t bal^er bem SSater baS

3?e^t auf Söfc^ung im g'alle ber ^^eräufjerung beS belafteten ®runbftürf§ ab. 5lamp^

3at)rb. S3b. 33 6. 339. (£benfo (Scciug Sb. 4 § 223 Slnm. 37 gegen ^iirfter.

26) fi. 9t. II, 2 § 200.

1) S. 5R. U, 2§275ff.
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beö ^mbe§, ober in golge anberer ©reigniffe, mSbefonbere ber ©rrid^tung einer

eigenen 2Birt!)fcf)aft, beenbigt ift.^

2. Següglid^ ber Verausgabe be§ nid^tfreien ^inbegt)erniögen§ finb im

Slllgemeinen bie ©runbfä|e beö ^Ricpraud^ö maggebenb. ©aneben fommen

bie ^obififationen ^ur entfpred^enben Slnroenbung, welche für ben %aU

gelten, ba§ bie grau nad^ bem ^obe i^reg 3Jlanneg i^r ©ingebrad^teg aug

beffen 5f?ad^Ia§ gurüdfnimmt. ^ gm ©ingeinen ift gu bemerfen:

$Der 33ater l^at bem ^inbe ober beffen 3fterf)tänad)folgern SRed^nung über

bie ©ubftanj beö ^inbeöoermögenS gu legen. * @r ^aftet begüglic^ ber 3Ser=

maltun g in ber Spiegel für bie Sorgfalt, meldte er in eigenen ^Dingen angu=

roenben pflegt.
^

2Ö0 bei ber 2(u§einanberfe|ung nad§ Sluflöfung einer @^e bie über=

tebenbe grau ein 2Bal)Ire(^t ^at, fte^t ein fol^eg aud), entfpred^enb, 'Dzn

^inbern gu.^

ßJegenanfprüd^e raegen SSerbefferungen ^at ber 3Sater in bemfelben

3Jia^e, mie ber gemöl)nlid^e 5f^iepraud)er. SSaren bie ^inber minberjährig,

fo mu^ er vox ber SSerbefferung bie ©enel)migung be§ 33ormunbf(^aftägerirf)tä

einholen.' 9^otl)n)enbige 2lu§lagen fann ber 3Sater o^ne meitereä in 2(n*

rec^nung ftellen. Sluf bie ^inber oerroenbcte Soften unb bie Sluäftattung

berfelben !ann er, mie früher bemerft, nur anred)nen, fomeit fie bie 9^ie§=

braud^gerträgniffe überfteigen, unb menn er fid^ für biefe Slnred^nung feiner=

geit auöbrüd'lid^ erÜärte.^

©ie SSerjinfung oon ©elbfummen, meldte ber 3Sater bem ^inbe ^erau§=

zugeben ^at, beginnt in Ermangelung anberer 33ereinbarungen, entfprec^enb

ben ©runbfä^en über Verausgabe be§ grauenoermögenS, mit Slblauf beö

SSiertelja^reS , in melc^em bie tjäterlid^e ©emalt aufl)örte.
^

2) SSgl. S. 9?. II, 2 § 231. ®a§ römtfc^e praemium emancipationis finbet ft(^

nid)t; e§ ift aud) nid^t gemeinen 9ied)ten§. dagegen fann in golge be§ e^elic^en ®üter=

redit§, inebefonbere im gaCe fortgelegter ®ütergemeinfct)aft — oben § 39 — ba§ SSer=

^ältni^ eine anbere ©eftolt gerainnen.

3) SSgl ß. m. II, 2 § 276 unb S. 9^. II, 1 § 544
ff.

4) 5)ie§ folgt au§ allgemeinen ©runbfä^en , ba ber SSater t)on biefer ^fltd^t nic^t

entbunben ift. 5lnbere§ gilt gemeinrect)tlid) 1. 8 § 4 C. de bon. quae lib. 6, 62 . .

paterna reverentia eum excusante et a ratiociniis et a cautionibus.

5) S. a II, 1 §§ 554, 555, tgl. oben § 32 ^Inm. 11, fief)e autf) S. ^. ü, 2

§ 281. ^n ben römifc^en Ouetlen ift raenigften^ begüglic^ ber bona materna oon
omnis diligentia bie 9^ebe, 1. 1 C. de bonis mat. 6, 60, ögl. 9^ot^ beutfc^eö Sß. fH.

S3b. 2 § 168 5(nm. 29.

6) S. 3?. II, 2 § 278.

7) S. di. II, 2 § 175.

8) S. 9fl. II, 2 § 287
ff. , oben § 45 ^Inm. 17, § 46 ^Inm. 10.

9) S. 9t. II, 1 § 549. ©triet^orft 3lrd)iD 33b. 49 ©. 82 ff., oben § 32 5tnm. 7.

13*
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3. Sefonbcre Seftimmungen finb Begüglid^ ber ^RoBilien bc§ ^inbe§

getroffen. 1^ 3)em 33ater fte^t in golge feineg ^^iepraud^äred^tä ba§ Siedet

jum ©ebraud^ gu, fofern berfelBe ol^ne erljeblidfie 2lbnu^ung tljunlid^ ift. 2BiII

er aber ^obilien, ir)eld;e fid^ burd^ ben &cbxand) erl^ebltd^ abnu^en, für fid^

gebraud^en, fo l)at er fic gerid^tlid^ tariren gu laffen. ®a§ ^inb !ann bann

nad^ 2(uf§ebung ber (SJeraalt nad^ feiner 2öa^I bie ©ad^e in i§rem jegigen 3«=

ftanbe ober 'otn ^ajraert^ forbern; unterblieb bie %aic, fo barf ba§ ^inb

ftatt ber ^aje ben 3Bert§, raeld^en ooßfommen hxandjhax^ ^ad)tn biefer 2lrt

gur 3ßit ber Ueberna^me Ratten, beanfprucken. @inb bie Baii)zn in bem ^u-

ftanbe, roie fie ber 3>ater übernal^m, nid^t mel^r üor^anben, ol^ne ba^ e§ bem

^ater gelingt, nad^guroeifen, ba^ i^n eine ©d^ulb nid^t treffe, fo ^at er ben

SßertI) 5u oergüten, ben fie gur ^zxt ber Uebernel;mung l)atten.

drittes Kapitel

|)ie auf^exoxhcniti^c ^egtrunbmtg ber vatextid^en ttnb dUxti^en

liec^te.

§59. Legitimation burc^ nad)foIgenbe ®^e.^

I. ^em älteren beutfd^en 3fted^t galt ©rgeugung in ber @^e al§ einzige

^egrünbung ber t)äterlid^en 3Sormunbfd^aft; roeber Segitimation une^elid^er

^inber burd^ @§e mit ber 3)^utter, nod^ burdl; lanbe§^errlid^e§ 9ief!ript mar

i^m be!annt.2 ©rft 'oa^ fanonifc^e ^l^(i)t hxad)U ben 6a^, meldten ba§ xö-

mifd^e^led^t für ^onhibinenünber aufgeftettt ^atte,^ gur aßgemeinen ©eltung,

't)a^ bie (Sl)e bie oorljer burd^ bie fpäteren ©Regatten mit einanber erzeugten

^inber legitimire. Wlan erad^tete bieg alg eine 2öir!ung be§ 6aframentä ber

(S^e. * 3n golge beffen trat ber bi§§er Une^elid^e in bie gamilie be§ (SrgeugerS

unb mürbe t)erroanbt mit beffen SSerroanbten. ©§ mar nid^t erforbert, ba^ bie

ß^eleute beim (^^efd^lu^ bie Slbfid^t ber Segitimation ber früher geborenen

^inber Ratten; eä l^inberte aber and) nad) ber 5(uffaffung ber ^anoniften, im

@egenfa| gum römifd^en ^zd)t,-' 3ßiberfprud^ ber ^inber bie Segitimation nid^t.^

10) S. II, 2 § 279 ff., t)gl. über bie Ijier nod) genannten „Gffctten" S. 9f. I, 2 § 13.

1) S. 5R. II, 2 § 590 ff., ügl. 2){ecf Siciträqe ^nr Se^re Hon ber Segitimation

burcf) nadifotgenbc (£^e, 1832, ©töl^el ha^ 9f{ed)t ber iHiterIid)en ©cwalt ©. 8ff., SBoIf

bie Icgitiinatio por subsequens matrimonium 1881.

2) ^raut ^^ormunbfd)aft 33b. 2 @. 588.

3) 1. 10, 1. 11 C. de nat. lib. 5, 27; nov. 74 pr., nov. 89 cap. 8.

4) Cap. 4 X qui ülii sint legitimi 4, 17. Alexander III: tanta est vis matii-

monii, ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantur,

@(^on ber (Sc^iuobenfpieget, o. Sa^berg 377, erfannte biefe Segitimation an.

5) Nov. 89 cap. 11.

6) ^ie§ nad) cap. 6 X qui fUii 4,17, opl. 6c^nttc fatfjolifdieg (f^erec^t (5. 405;
bie 5Romani[ten forbern ,^um grofjen X^eil ^jjujtimmung beä ^finbeö, ogl. 3BoIf 6. 03,

6. 73 unb bort ^(ngefiiljrte.
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IL ^n btefem ©inne i)at baö Sanbred^t bie Segttimation burd^ nac5=

folgenbe @§e aufgenommen; bie Legitimation tritt von Sfted^tSmegen, aud^

ol^ne unb gegen ben SöiHen ber ^et^eiligten ein, fofern 'iik fie bebingenbe

^l^atfad^e — bie ©rgeugung be§ ^inbeö burc| ben nad^^erigen ß^emann ber

SJlutter — feftfte^t. ^ 2lnbererfeit§ genügt ber blo^e SßiKe be§ ©^emanneg,

bie von feiner @§efrau frül^er au^ere^elid^ geborenen ^inber a(g bie feinigen

gu legitimiren nid^t, menn biefelben nid^t t)on i^m erzeugt maren.

a) ®ie natürlid;e SSaterfdjaft beö @§emanne§ ift aug ber §eirat]^ mit

ber 5[Rutter ber au^ere^elid^en ^inber allein nid()t ^u folgern.^ @g bebarf

f)ier§u weiteren 33en)eife§. 6oId§er ift ^u finben in bem Slnerfenntni^ beS

(gl^emannegber 9Jlutter jener ^inber. ©affelbe !ann au^ergerid^tlid^, e§ !ann

münblid^ ober fd^riftlid^ unb felbft ftiEfdjmeigenb ^ abgegeben fein. @§ reid^t

ba^er au§, ^a^ ber ß^emann ba§ ^inb ftetä al§ baö feine U^anMU, unter

Slnberem mag in ha^ (^emid^t faUen, ha^ er e§ nad^ feinem 9Zamen benennen

Iie§. 2lner!enntnig uor mie nad^ Slbfd^Iu^ ber @§e, unb felbft nad^ beren 2luf=

löfung genügt. ^^ Gegenüber ber Slnerfennung burd^ ben (Seemann fteljt gebem,

meld^er hierbei ein gntereffe ^at, unb namentlid^ aud^ bem @l)emann felbft,

fomie bem au^ere^elid^en ^inbe — menn eg bet)ormunbet ift, beffen 3Sormunb

— ber 9^ad^n)ei§ offen, ba^ ber ©^emann baä anerfannte ^inb nic^t erzeugt

l)ah^, g. 33. n)eil er in ber fritifd^en Qdt abmefenb mar.^^ 2luf ©runb ber

2lner!ennung beg @^emanne§ !ann bie (Eintragung be§ ^inbeä alg eineg e^e*

lid^en in bie ©eburtgregifter nur erfolgen, menn bie 5(ner!ennung geric^tlid^

ober notariell ober t)or bem ©tanbegbeamten abgegeben ift.
^^ ®er burd^

formlofe Slnerfennung Segitimirte l^at ba§ 'iR^^i, belauf§ Serid^tigung be§

©eburtgregifterg ein 2lner!enntni^ in ber ^iergu nötl^igen gorm ^u forbern.

7) S. 91. n, 2 § 596. ©triet^orft 5lrcl)iö S3b. 18 ©. 268, 9^. ®. 33b. 31 ©. 304.

8) SBttte ^nteftaterbrec^t ©. 13 n. 5 nimmt an, in ber ^etrat^ mit ber SÖZutter

Qu^erel^elic^er ßinber liege bie ftiüfc^tüeigenbe ^itnerfennung ber legieren; ugl. hiergegen

®rud)ot SSeiträge S3b. 17 ©. 815 ff.

9) 9?. ®. S3b. 25 ©. 207.

9^) ©ruc^ot Q. a. O. ©.815 ff.

10) ©triel^orft 2lrd)iü $8b. 99 ©. 212, ^a^xh. b. ^am. ©er. S3b. 11 ©. 62. $Sgl

für bQ§ gemeine 9^ed)t Seuffert Sb. 2J n. 200 unb Sb. 22 d. 287. S)em Seemann fte^t

nicl)t blo^ bie 5(nfec^tung feiner Slnerfennung im S*aIIe eines ^rrf^um^ , Simulation,

3tr>aug§ ober ät)nlid)er SBillenSmöngel offen, Dielmet)r ift er ^um 9Zac^Jüei§ ber

5?ic^teräeugung befugt, 9^. ®. S3b. 31 ©.304. S)ie 5lner!ennung btibet ^ier ein

3eugnife, nit^t eine SBitlenSbiSpofition; ögl. oben S3b. 1 §81 gu 5(nf.

11) 9^eict)§gefe^ üom 6. gebruar 1875 § 25. Buftänbig ift nad) § 17 be§ ®efe^e§
ber ©tonbeSbeamte , meldjer für bie (Eintragung be§ ®eburt§a!te§ guftänbig mar;
Qu^erbem ift red)t§rair!fam bie in unb mit bem |)eiratpa!t ber (Eltern be§ ^inbe§ ab=

gegebene (£r!Iärung bei bem bie (E{)e üolläie^enben ©tanbeSbeamten, ßam. (SJer. ^b. 2

©. 302, unb 9t. ®. in ©traffachen ^b. 2 ©. 17 unb 20.
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b) ®ie ^^atfad^e ber »ore^elid^en ©rjeugung burd^ ben ©^emann ber

3J?utter fann a\i6) im ^rogegroege gur geftfteHung ge5rad)t trerben.^^ @g

genügt ber 5Rad^n)ei§, ba| ber fpätere ©fiemann ber 3Jlutter be§ unehelichen

^inbe§ in beffen 3ßW9ung§geit, alfo rom 210. bi§ 285. ^age üor ber ©eburt

beffelben, gefc|lecf)tlid^ beirco^nte. ^er ©egenSeroeig, raeld^er ben 2ln[prüd)en

uncl)eli(^er ^inber fonft entgegenfte^t, ba^ bie ©efd^raängerte fid^ in ber frag=

liefen 3eit mit Slnberen gleirf)fall^ einlief ober 'öa^ fie gefd)Ied[)tlid^ befd)oIten

max, ift ^ier nid^t ^uläjfig.^^

c) ®ie Legitimation t)oII§ie]^t fid^mitbem Slbfd^Iu^ ber ©l^e, roenn

auä) bie 3Sater[d^aft erft fpäter feftgefteüt wirb. ^^ @g erhalten aud^ bie el^e*

lid^en ^inber bereits oerftorbener une{)elid^er i^inber burd^ bie fpätere @^e ber

©ro^eltern bie 9led)te legitimer @n!el.

d) 5Rur eine gültige @l^e ^at bie 2öir!ung ber Legitimation, nid^t

eine nid^tige ober für ungültig erüärte. ^^

e) 3SieIfad^ führten bie ^anoniften bie Legitimation burd^ bie @^e auf

bie gütion gurüdf, ba§ §u ©unften ber ilinber bie @^e als bereits gur Qtit

ber ^onception üor^anben unterftellt rcerbe. ^^ Tlan »erlangte l)iernad^, ba^

bereits in jener g^it bie rec^tlid^e 3)lögli(^feit ber @l)e groifd^en "otn ^on=

fumbenten beftanb. 5IuS biefer f. g. fictio retrotractiva begrünbete man, ba^

im ß^ebrud^ erzeugte ^inber burd^ nad^folgenbe @^e ber natürlid^en ©Item

nid^t legitimirt werben fönnten, meil biefe fid^ gur Qäi jener geuQung nod^

nidjt mit einanber oerel^elic^en fonnten. ^^ene gÜtion ift aber meber nad^ ge^»

meinem 1' nod^ nacl) preu^ifd^em Stecht faltbar. @S !önnen aljo auc| im

©^ebrud^ erzeugte ^inber legitimirt roerben.^^

f

)

^ie Legitimation burc^ nad)folgenbe @^e giebt ben Legitimirten bie=

felben D^ed^te unb ^flid^ten, toie wznn fie e^elid^ ergeugt mären. ^a§er treten

12) 5)ie Älage ift, fo lange ber angeblicfte 33ater lebt, gegen biefen Qn,^ufteIIen , bQ§

Urt^eil it)m gegenüber nmc^t ^ebermann gegenüber 9?ed)t. ^ft er bereit'^ üerftorben,

fo tann fie gegen ^eben, ber bie Legitimität in ?lbrebe {teilt, ert^oben luerben. ®q§
Urt^eil mad)t bann mir 9'?ect)t unter ben Parteien, ügl. ©tnett)orft 9lrct)it) 93b. 79 ©. 199.

13) (Sntfd). be§ O. STrib. 93b. 64 ©.218. dl ®. Sb. 25 ©. 207 unb bort 9lngef.

S)a§ ©dironngerung^gefe^ üom 24. 5tpril 1854 § 9 — unten § 70 — ift aI[o ^ier

unanroenbbor.

14) L. 91. II, 2 § 598.

15) 9lnberS üiele Äononiften beim matrimonium subsequens putativum, ögt.

©d^ulte fatt)oIifrf)e§ Gt)ererf)t ©. 405 3tnm. 19.

16) ©iet)e ©rfjulte fat^oIifrf)e§ ®t)ered)t ©. 402 über biefe j. g. fictio retrotractiva.

17) 2)ie 2cgitimationsimügIid)feit Derncint aßerbingd c. 6 X qui filii siut legi-

timi 4, 17. 2)er ®runb lag aber barin, baf] bamalö bie fpntere ®t)e giuifdjen (Sl)e=

brediern unguläjfig mar, ma§ nad) ben fpäteren 3)etretalen megfiel. Wan nimmt an,

ha^, nad)bent eine berartige Gt)e guläffig gemorben ift, aud) eine Legitimation burc^

biefelbe trotj be§ il'ap. 6 eintrete, ha bie 95orauöfe^ungen ber ^efretale fid) geänbert

l^oben. 2)ied a. a. O. ©. 143 ff. SJangerom 93b. 1 § 255 5(nm. 2, 3Solf a. a. O. ©. 49.

18) 91. ®. 93b. 25 @. 205 unb bort eingeführte.
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fie ttt bie tjäterlid^e ©etralt ein, rcenn beren fonftige SSoraugfe^ungen gegeben

finb, beSgleid^en in bie gamilie beg 3Sater§. ©ie werben alfo mit <xUzn 3Ser=

roanbten beffelben t)ern)anbt. 2)ie bisherige SSorniunbfc^aft erlifd^t. @ie er=

roerben bie ©taatSange^örigfeit ^^ unb3^amen unbStanb be§ 3Sater§. — 2021

®iefe golgen treten mit ber d^efd^Iiegung ^xn. Sftüdfmirlenbe ^raft §at

bie Legitimation nid^t. 22 23

§60. Segittmation burd^ 9le[!rt^t.^

I. ®ie ri3mifci^e Legitimation ber ^on!ubinen!inber burd^ 9flef!ript beä

9tegenten ^atte gur 3Sorau§fe|ung einen Slntrag be§ SSaterä ober eine ben

Slntrag ber ^inber "begrünbenbe le^tminige SSerorbnung beffelben,

ferner "üa^ bem SSater bie (S^e mit ber 50^utter ber ^inber nid^t mi)glic§ ober

bod^ nic^t ^u^umut^en mar, enblid^ ba^ feine el^elid^en ^inber be§ Legitimi^

renben ror^anben maren. 2 %U biefe Legitimation in ^eutfd^Ianb auffam,

legte man i^r 2(nfang§ feine anbere 2öir!ung h^x, aU Sluf^ebung ber ^z^U

19) 93unbe§gefe^ üom 1. ^uni 1870 § 4, unter S8erluft ber früheren , bafelbft § 13

3iff. 4. e§ gilt bie§ and) üon Legitimation burc^ 9f?e[fript, unten § 60 5(nm. 10.

20) @ie er:§alten aud) ben Stbel be§ SSaterS, imb finb in Le'^en unb i^ibtU
fommijfe fucceffiouSfä^ig, fomeit bei ber Stiftung nid)t§ 5(nbere§ beftimmt ift.

21) SSrautünbern, b.l). oon re(f)t§gültig SSerlobten ©r^extgten, geroä^rte eine

toeitOerbreitete gemeinre^tlic^e ^raj:i§ bie Sed)te e^elii^er ^inber. ®a§ L. iR. 11, 2

§§ 592. 597 gab bie Legitimation imef)eli(^en ^inbem, irenn i^rer 5[Rutter burd) rid)ter5

liefen 5(u§ipruc^ bie Ü^ec^te einer ©^efrau beigelegt mürben, foioie auc^ Sörauttinbem

im ^atle geric^tlid)er (£r!Iänmg be§ SSater§. S)iefe 33eftimmungen finb in ^reu^en
aufgehoben burd) ba§ ®efe^ nom 24. 2l|)nl 1854 § 22, für bie lanbred^tli^en SSe^irfe

.^anuoüer§ in fyolge be§ ®eje^e§ 00m 1. Wläx^ 1869 Qi^. 12. ©ie gelten nod^ in

^al^ern im SSe^irfe be§ 51. L. 9^. Ü^ott) bal)eri[d)e§ ß. 9^. S5b. 2 § 91 5tnm. 27. Ueber

ba§ gemeine 3?ed)t ogl. 9^. @. $8b. 5 ©. 168 ff. S)a§ 9leid)§gerid)t fteßt bie allgemeine

3uläfftgfeit eine§ SSerfa^ren§ in 5lbrebe, toona^ ber SSerlobten hk O^ec^te einer ge=

fd)iebenen ^rau, bem ^inbe bie eine§ burd) nac^folgenbe G^e Legitimirten rid)terli(^

beigelegt mxh; be§glei(^en f:pri(^t e§ ben SSrauttinbem gemeinredjtlic^ ein ^nteftat-

erbre(^t gleich et)eli^en i^inbern ah.

22) 3)er Legitimirte erlangt alfo fein (Srbrec^t gegenüber einem öor ber ©l^e^

fc^Iie^ung oerftorbenen $8ermanbten feine§ SSaterö. (Sntfc^. be§ O. Srtb.

S3b. 32 ©. 406.

23) Unrichtig ift bie SSe'^au^tung Oon 3ürn S^erec^t @. 224, ba§ fid) bie ?yrage,

ob ein ^inb burd) nac^folgenbe (£f)e legitimirt fei, nad) bem Ort ber ©^efc^Iiefeung ent=

f^eibe. S)iefer Ort aU foId)er ift oielme^^r für biefe ^^rage gan^ uner^eblic^. ?lber

richtig ift e§ au6) nic^t, loenn @cciu§ S9b. 4 § 220 5{nm. 35 meint „ob burc^ bie (S^e

eines im 5(u§Ianbe n}o'^n:^aften ^reufeen, ber bort ^eirat^et, feine oorel^elii^en

Äinber legitimirt ttjerben, beantmortet fic^ nad) bem ©efe^e be§ auSIänbifd^en
5Sot)nort§." Offenbar ift e§ unerheblich, ob er bort ^eirat^et ober irgenbioo anber§.

^ierüon abgefe^en ift ha§> (Sntfi^eibenbe ber SBo'^nort be§ unehelichen ^tnbe§,
um beffen (Statut e§ fic^ in erfter Linie :§anbelt.

1) L. 91. II, 2 § 601 ff. (Stölael — oben § 47 Slnm. 1 — ©. 10 ff.

2) Nov. 74 pr. cap. 1 unb 2 , nov. 89 cap. 9.
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lüftgfeit unel^eltd^er ^tnber.^ ©päter erfannte man an, ba^ fie ben SegitU

mitten bem Spater gegenüber ba§ '^Q(i)t e^elici^er ^inber gcmä^re. ®er gemein^

rec^tttd^e ©a^ aber, roonad^ ber burd^ 9tef!ript Segitimirte auä) ben SSerroanbten

be§ 33aterä gegenüber alg el^elid^ gilt, ging in ba§ beutfd^e ^led^täleben nur unter

SSiberfprud^ über."^

n. 2lud§ ha^ Sanbred^t fennt eine Legitimation burd^ lanbeö^errlid^eä

D^teffript. Sie mirb im gangen ©ebiete ber 2}?onard^ie vermöge !i3nig(id^en

2luftrag§ burd^ ben 3wftig"iini[ter, fofern e§ fid^ aber um gü^rung cineä

abeligen 9kmen§ l^anbelt, unmittelbar mm ^önig ert§eilt. ^ ^er Legitimation

gel^t eine ©ad^prüfung oorauö; im galle eines ^ebenfenS i[t ba§ ^inb, unb

menn baffelbe minberjä^rig ift, fein SSormunb gu oerne^men; mefentlid^ ift

bieäwftimmungbeS^inbeg nid^t.^ 9J^an erforbert S^ntrag beö 3Sater§,

ober Slntrag be§ ^inbe§ ober feiner SSertreter auf ©runb einer le^tmißigen

33erfügung be§ 33ater§. '^ S)ie Slngelegenl^eit mirb nid^t mißfürlid^ al§ ©naben=

fad^e, fonbern nad^ 3^ed^t§grunbfä^en erlebigt. ®ie Legitimation pflegt nid^t

ert^eilt gu merben, roenn bie @§e mit ber SJlutter t^unlid^ ift. ®ie f. g. lictio

retrotractiva, monad^ man gur ©runblage nimmt, ba^ bie ^on!umbenten

gur 3^i^ ^^^ ©rgeugung (Seeleute geroefen feien, mirb groar nidjt grunbfä|lid^

oom guftigminifterium aufgeftellt, erfd^eint aber oon beftimmenbem ©influ^

auf beffen ^rajig. 2öo fid; bie @^e ber ©Item alä gur Seit ber geugung

nid^t mögli^ barftellt, mürbe bie Legitimation meift oerfagt. ©o begüglid^

ber im @l)ebrud^, fomie ber burd^ 33lutfdjanbe ©rgeugten, unb in einem bem

gemeinen S^ed^t angel)i3rigen gaUe begüglid^ ber ^inber eine§ fat^olifd^cn

©eifllid^en. ^ 2)aä Le|tere mirb bergeit, nad^bem ein bürgerlid^eä @^el;inberni^

im geiftlid^en ©tanbe nid^t mel)r liegt, faum feftgul^alten fein.

X)iefe Legitimation ert^eilt bem ^inbe 'ozn ©tanb, in ber ^cgel aud^

ben Slbel beö natürlid^en SSater^. ©ie gen)äl;rt bem 3Sater gegenüber alle

"iRz^t^ unb 5^flid^ten beö el^elid^en ^inbeg,^ fo 'oa^ gegenfeitig 9led;t auf

Sllimentation unb S'^teftaterbfolge beftel;t. ®ie el^elid^en ^inber be§ Le=

gitimirenben finb ^albgefd^roifter beä Legitimirten. $n ben übrigen 3]er=

3) Äraut SSormunbfc^aft S3b. 2 ©. 589. 9lot^ beutjc^eS «ß. $R. 33b. 2 § 153

?rnm. 18.

4) SSgl. Wernher obs. for. t. 2 p. 6, obs. 318. Leyser ad Fand. vol. 1 spec. 19

coiT. 3. {i§> merbeu in ber SJJarf aud) in bicfem fünfte bie lQnbrcd)tnd)en 58or|c^riften

angemenbet, ü. ©c^oI^^^ermenSborff ^roi)ingiaIred)t ber Alnrmarf iöb. 2 6. 63.

5) ©tölgel a. a. O. ©. 11 9lnm. 40.

6) S. 9t. n, 2 § 602, ©triet^orft 5lrd)iu:S3b. 18 S. 268.

7) gjuftig 9JJirt. 331. 1874 <B. 137. ©egen bie Buläffigfeit einer Legitimation aü\

®ntnb le^tiüiüiger 33erfügnng crflärt fid) ©ccinS S3b. 4 § 219 3(nm. 46.

8) ©tölgel a. a. O. @. 11 a. ©., 6. 12.

9) L. 5R. II, 2 § 603.
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roanbten be§ 33ater§ tritt aber ber burrf; 9ief!ript Segitimirte in ba^ 3Sets

l^ältni^ eines e^elid^en ^inbeg nur burd^ gamilient)ertrag. 'tÜxK^i) im SSer^ältni^

gu 'üzn 3]ern)anbten ber 9}^utter änbert fid^ o^ne bereu au§brücflic§e @inn)il=

ligung nid^tg an ber ©teEung be§ Segitimirten.

®a§ burd^ 3^e[!ript legitimirte tinb zm^ 2)eutfd^en erroirBt hk Staats^

angel^örigfeit be§ legitimirenben SSaterö. ^^

§61. ?tnna]§me an ^inbeSftatt.^ Einleitung.

I. 2)em älteren beutfd^en ^zä)tz wax eine ^inbeSannal^me fremb. ^ @rft

bag römifd^e '^e<i)t bürgerte fie ein, bod§ ift 'ok Slboption in i§rer römifd^en

©eftalt in ba§ praftifd^e ?fiz^t ©eutfd^Ianbg nie übergegangen.

®a§ juftinianifc^e 2lboption§red^t entbel^rt ber ©inl^eitlid^feii SDie ur=

fprünglid^e S3e[timmung ber römifd^en 5(boption raar S3egrünbung ber »äter^

lid^en ©eraalt über ha^ SCboptiolinb unb Slufna^me beffelben unter bie

Slgnaten be§ Slboptioüaterg. Quftinian aber fd^uf bie adoptio minus plena,

raeld^e gur einzigen 9?ed^t§foIge 33egrünbung eineä S^teftaterbred^tS ju ©unften

be§ SIboptiüünbeS l^atte unb ftetS eintrat, rcenn tin ^an^iin'o einem SRid^ts

afcenbenten gur Slboption gegeben mürbe. ^ ©d^on früher l^atte man bie

Slboption burd^ eine grau im gaUe beg 3SerIufte§ i§rer leiblid^en ^inber

geftattet.^ gn beiben gällen mar von oäterlid^er ©emalt unb S3egrünbung

be§ 2Ignatent)er^ä(tniffeä feine 9?ebe. 2l(t§ergebrad^t mar ber ©egenfa^ gmifd^en

5lboption unb Strrogation. Slboption mar bie ^inbeganna^me eineg §au§^

ünbeg, fie grünbete fid^ in ber SJlad^tbefugnig be§ «gaugoaterg, unb erfolgte

burd^ eine ^mifd^en bem natürlid^en 3Sater unb bem 2lboptit)t)ater in @egen=

mart be0 ^inbeS ^u geridf^tlid^em ^rotofoE erüärte SSereinbarung; ^ Slrrogation

mar bie ^inbeSanna^me eineä gemaltfreien 9)?enfd^en, fie mar ein 2l!t ber

©taatSgemalt unb »olljog fid§ burd^ lanbeö^errlid^eä StefMpt.

3n ^eutfd^lanb beftanb ba§ S3eftreben, adoptio plena unb minus plena,

arrogatio unb adoptio ^u üerfd^melgen. ^er ©rab be§ 9J?e^r ober Sßeniger

l^ing oon bem me^r ober meniger freien (Stanbpunfte ah, meldl;en bie ^ragis

bea betreffenben 2anbe§ gu ben ©a^ungen beg römifd^en diz^t^ einnahm. ^

10) S3unbe§ge[e^ üom 1. ^mti 1870 §§ 4, 13 ^iff. 4, oben § 59 ^Inm. 19.

1) S. m. II, 2 §§ 666— 716. ©tülsel ba§ 3?ed)t ber näterlitfieu ©eiimlt ©. 12[f.
3)eliu§ bie §tboption im Geltungsgebiete be§ 5t. S. ß). bei ©rucf|ot $8b. 33 ©. 501.

2) ©ie finbet fic^ im norbif^en unb langobarbifc^en 3^ed6t, Ü^iüe BeitjArift für
9le(f)t% $öb. 3 @. 228.

3) 1. 15 pr., 1. 23 D. de adoptionibus 1, 7, 1. 10 C. de adoptionibus 8, 48.

4) 1.5C. eod. 8,48.

5) 1. 2 D. de adoptionibus 1,7. LUC. eod. 8, 48.

6) ©tölsel a. a. O. ©. 13.
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^n einigen beutfd^en Sanben lie^ man Slboptionen nur burd^ faiferlid^e ober

lanbeS^errlic^e 9te(!ripte erfolgen, bel^anbelte fie al[o alg befonbere ©naben-

fad^e. ^ Slnberroärtä raurben 5lboption unb Strrogation o^ne Unterfd^icb burd^

bie ©erid^te oollgogen. ^em beutfd^en ^Hed^tgberou^tfein entfpred^enb fanb man

ferner in ber Slboption 33egrünbung eineg ^inbeSüer^ältniffeg unb fa^te bie

SBegrünbung ber üäterlid^en ©eroalt nur al§ golge, nid^t alg 33ebingung beg

SSerl^ältniffeä auf. ©al^er geftanb man aud^ ben ^inbern ber Slboplirten,

tnSbefonbere ber aboptirten grau, ©rBred^le gegen ben Stboptirenben gu^ unb

erfannte ein gamilienoer^ällnig gu ben Signalen be§ SlboptiooaterS nid^t an

2)ie 5lboption burd^ grauen rourbe in mehreren SanbeSt^eilen fd^led^t^in gu*

gelaffen, überroiegenb ©^eleuten gemeinfame ^inbeöanna^me geftattet.^

II. (Sinen unüerfälfd^ten Slusbrudf erhielt ba§ beutfd^e 9fled^täberou^tfein

im preu^ifd^en Sanbred^t. ®affel6e unterfd^eibet nid^t groifd^en adoptio plena,

meldte nad^ beutfd^er SSorfteHung oiel gu roeit gel)enbe, unb groifd^en ber adoptio

minus plena, roeld^e ungureid^enbe Sefugniffe giebt. ®ie ^inbegannal)me

Begrünbet ftet§ elterlid^e 3fted^te, berührt aber an fid^ bie SSer^ältniffe ber

^^erroanbten ber Slboptirenben nid()t. ^a§ Sanbred^t unterfd^eibet aud§ nid^t

groifd^en Slrrogation unb Slboption.

33e3eid^nenb ift, 'üa^ biefe 33eftimmungen be§ ^roeiten ^itel§ be§ groeiten

Xi)tiU^ be§ Sanbred^tö aud^ in ber ?0^ar! 33ranbenburg Slnroenbung

finben. ^^ ©ie gelten eben, im Sßefentlid^en al§ 2(u§brudf ber $Red^t§geban!en,

meldte bereite bie gemeinred^tlid^e $ra£i§ gu oerroirflid^en fud^te.^i

§62. SSegrünbung be§ ^IboptionäöerpJtniffeS.

1. ®ie ^inbe§anna^me foll @rfa| ber ©Iternfreube an leiblid^en ^inbern

bilben, bal^er finb nid^t gur Itinbegannähme befähigt ^erfonen, meldte leib=

lid^e e^elid^e ^inber am Seben l^aben,^ ferner nid^t ^erfonen unter 50 Sa^ren.^

3flod^ nid§t fünfzigjährigen !ann bie ^inbeöanna^me burd§ ben Sanbeö^erm

7) SSgl. ©tölgel bei ®nfct)ot S3b. 23 ©. 329. (5o in ^rl^effen unb ©d^lc§lütg=

^olftein. 9luc^ bie „^falsgrafen" öoHaogen ^Iboptiouen.

8) 6o nunmehr inöbefonbere 9t. ®. S3b. 6 ©. 171.

9) ©töl^el imterrid)e Gewalt ©. 14.

10) ö. 8d)oIi^ = öermen§borf ^roinnäiaIrecE)t ber ^unnorf S3ranbenburg 93b. 2

@. 56.

11) ©tülsel üQterlirf)e ©ctüalt ©. 15.

1) S. $R. 11, 2 § 671. 5le^nlicf)e§ bead)teten bie JRömer bei ber Slrrogotion, o^ne

eine ftrifte 3?egel barau§ gu marf)en, 1. 17 § 3 D. de adopt. 1 , 7.

2) 2. 91. n, 2 § 668. 2)ic 9iömer unter|ud)ten bei ber ?(rrogation: num forte

minor sexaginta anni.s sit, qui adrogat, quia magis libci-orum creatioui studere

debeat, nisi forte morbus in causa sit u. f. f.
1. 15 § 2 D. 1. c. .'^äufig l)at man frül^er

biejc ^llterägrenge gcmeinred)tlic^ alä ®rforbemife für aUe Slboptionen angeje^en.
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geftattet werben , mnn naä) i^rem förperlid^en ober ©efunb^eitSguftanb bie

©rgeugung natürli^er tinber nid^t gu üermut^en ift. ®ie ^iöpenfation erfolgt

bur^ 'otn SanbeS^errn, raeld^er aber bie Sluöübung biefer SSefugni^ bem

^uftisminifter übertragen ^at ^

3ur linbeäanna^me finb entfprec|enb i^rem Smät 2öet6er, rate Wänmx

befugt;^ ß^efrauen bebürfen ber ^uftimmung il^rer (Seemänner. ^ ©fieleute

fönnen ^inber gemeinfd^aftlid^ annehmen. ^

2. ®er ©ebanfe römifd^er gurtften, bag bie Slboption alö 9^ad§btlbung

ber ^f^atur §u be^anbeln fei, l^at im preu^ifd^en '3icä)t infofern Slufna^me

gefunben, aU ber 2(nne^menbe älter fein mu^ aU bag 5Iboptio!inb. ^ %u^

raurben ^erfonen, raeld^e oermöge il)re§ @tanbe§ §ur @^eIofig!eit oerpflid^tet

finb, oon ber Sefugnig, an ^inbeSftatt angune^men, auggefc^loffen. ^ ^aftraten

aber finb nid^t unfähig gur Stboption.

^ie ©inraittigung ber ©Item be§ ^Innel^menben ift nid^t unerlä^lid^;

l^aben fie bie ©inraißigung nic^t cxtijtxli, fo rairb burd^ bie ^inbeöanna^me

an i^ren $flid^tt§eilganfprüd^en nid§t§ geänbert. ^

3. Slboptirt raerben fönnen unel)elid^e ^inber aud^ oon i^rem

©rgeuger, wag Suftinian verbieten raoHte.i^ Slboption Oon Sluslänbern ift

guläffig, berairtt aber ben ©rroerb ber ©taatgangeprig!eit nid^t o§ne S^'

ftimmung ber ©taatSregierung. ^^

4. 9^ot^roenbig ift bie ©inrailltgung be§ münbigen ^inbeö.^^

3ft ber 3Sater beg gu ^boptirenben nod^ am Seben, fo ift beffen ßwft^^^ung

3) S. 3?. II, 2 § 669. Sßgl. ©tölselM ®rud)ot S3b. 23 ©. 323 ff.

4) S. 9t. II, 2 § 674.

5) S. Dft. II, 2 § 675. 3)er Seemann fonn o'^ne ©intDilligung feiner ^yrou ^inber

anne'^men. ©§ toirb jebocf) in biefem ^aüe am (Srbrec^t ber ^rou in bm ^adjia^ be§

9Jlanne§ md}t§ geänbert, S. 3ft. II, 2 § 676. SSgl. au^ unten § 63 5lnm. 13.

6) ^gl S. m. II, 2 § 687.

7) S. 9^. II, 2 § 677. S)ie 3li5mer ber fpäteren tatferseit forberten, ba^ ba§

5tboptiDfinb 18 ^ol^re jünger [ei al§ ber ^IboptiDUoter, § 4 J. de adopt. 1, 11.

8) S. 3t. II, 2 § 670. (£§ begog ftd) bie§ auf fat^olifdje ©eiftlic^e unb Orben^^
leute. ®a aber bQ§ 9ted)t in biefem (Staube ber^eit !eiu @t)e^inberuife fie|t, fo möchte

bie SSeftimmuug taum me^r Geltung ^aben. 2SgI. oben § 60 nac^ 5lum. 8.

9) S. Ot. II, 2 §§672, 673.

10) Nov. 74 cap. 3, nov. 89 cap. 7, 11 § 2. S)a§ Saubred)t tierbietet bie 9Xboption

tlue^elid)er burc^ beu (Srj^euger nic^t, lä^t fie alfo gu. Ä^od) meint gmar gum § 677 be§

3:itelö : ein 58ebürfuife fei ui'^t gu biefer 5Xumeubung be§ ^uftitut§. @§ ift aber biefe

5lntDeubung gerabe eine häufige unb auc^ nid)t feiten eine eutfprec^eube.

11) Unten § 63 ?tum. 3. S)ie gerid)tad}e ^eftätiguug be§ 5{boption§üertrage§ fott

erft erfolgen, nac^bember 9tegieruug§präfibeut barüber get)ört ift, ob ber "^Jlnfno^me

be§ 5tboptirten in ben preufeifdjeu ©taatSoerbanb etti)a§ entgegenftel^t. ^nftig 3)tiu.

S5(. 0. 1886 ©.53. 5{uf ni^tpreufnfd)e 5(uget)örige be§ beutfd)en 9ieid)e§ ift

bie§ uirf)t äu begießen Scciu^ 93b. 4 § 220 5tnm. 14.

12) S. 9t. II, 2 § 678, oben 93b. 1 § 73 bei Slnm. 4.
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erforberlid^, felbft wenn feine oäterlid^e ©eroalt nid^t mel^r bcftel)t.^^ 33ei

Seüornumbeten ift au^er bcr ßinrciKigung beg 3]ormunbeö ©cnel^migung

be§ 3Sormunbfci^aft§gerid^t§ nöt§ig.^*

5. ®ie gorm ber Slboption ift ein fci^riftlid;er SSertrag groifd^en

bem Slnnel^menben unb bem ju Slboptirenben ober beffen gefe| =

lid^em SSertreter. ©er Vertrag bebarf bcr S3eftätigung ©eitenS be§

2lmt§gertd;l§, Bei roerd^em ber Slnnel^menbe feinen perfönlid^cn ©erid^lgftanb

l^at; fie ^at nur nad^ geftfteEung fämmtlid^er 3Soraugfe^ungen ^u erfolgen. ^^

6. ©ie Slboption !ann nid^t unter ^ebingungen ober ßcitbeftimmungen

gefd^e^en.i^ ©inb ba§cr fold^e im fd^riftlid^en SSertrage entl^alten, fo muffen

fie eingetreten fein, e^e bie gerid^tlid^e 33eftätigung erfolgen !ann.

§63. 2Str!ungen ber ^inbeSonna^me. (Snbigung.

1. 2)ie ^inbeSanna^me bringt 'Da^ angenommene ^inb in baffelbe 33er=

I|ältni§ gum 3lnnel^menben, mie mtnn e§ beffen leiblid^eS el^elidjeg ^inb märe.^

©ie 2Sermögen§red)te ber (Eltern gegenüber leiblid^en ^inbern l^aben aber

Slboptioeltern gegenüber ben Slngenommenen nid^t. ^ ®aö ©in5elne ift gol=

genbeS.

a) ®a§ Slboptioünb erl^ält be§ 2(boptiot)ater§ 5flamen unb ©tanb,

fomeit ber le^tere beffen leiblid;en 5f?ad^!ommen gu Streit mirb. ©ie (Staates

angel^örigfeit roirb burd; bie Slboption nid^t berül^rt. ^ ®en Slbel beg 5(boptit)=

üaterg errairbt ba§ 2lboptiü!inb nur unter befonberer lanbeäl^errlid^er ©ene^*

migung;^ bcr Slbelige, melc^er oon einem 33ürgerlid^en aboptirt mirb, oerliert

ben Slbel nid^t. ^ 2)er t)on einem Söeibe eingenommene erl^ült in entfpred;enber

3ßeife ©efd^led^tSnamen unbStanb berSlboptirenben; 3^amen unb ©tanb be§

gemefenen @l)emanne§ berfelben ge^t nur in golge lanbegl^errlid^er @inn)il=

ligung auf ben eingenommenen über. ^ ©er Slboptirte !ann feinen ©efd^led^tö*

namcn beibehalten unb i§n mit feinem Slboptionamen oerbinben.

13) S. 9?. n,2§679.
14) S. m. II, 2 § 680. l^ormunb[d)Qft§orbmmg üom 5. ^uli 187.5 § 42 3iff. 2.

15) S. fü. II, 2 § 667. 3)ie SSerorbnung uom 2. ^ammr 1849 § 14 fe^te an bie

©teOe be§ Obergerid)t§ ber ^roüing ba^^ ökrid)! crfter ^nftan,^ , bQ^3 Hu§fü()ningggcfei\

Dom 24. 9(pril 1878 ^um ®. ^^5. ©. § 26 9lbf. 2 übertrug bie 33cflntiguiig bem ^.?tmt§=

gerid)t. Heber ben %a\i , bof? ber ^.»(boptirenbe nor ber 93cftnligung ncrftarb , ugl. "^a^xh.

b. ^am. 6)er. 33b. 9 ©. 61 , (£cciu§ 93b. 4 § 220 Sihm. 3, oben Sb. 1 § 102 bei IHmn. 7.

16) Oben 53b. 1 § 86 bei 9(nm. 9, 1. 34 D. de adopt. 1 , 7.

1) S. m. II, 2 § 681.

2) S. 5R. II, 2 §694.

3) 33unbc§gefet^ öom 1. Suni 1870 § 2 5lbf. 2. 35gl. oben § 62 9(iim. 11.

4) 2. 9?. II, 2 § 684. ^^inl^ang § 100 ju 2. 9t. II, 2 § 667, ^afeenftein bei

örud)ot «b. 19 6. 734.

5) fi. 9i. n,2§685.
6) S. 91. II, 2 §§ 688. 689.
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b) 3)te perfönlid^en '^^^tc unb ^f lid^ten, roeld^e auö bem @ltern=

üerl^ältnifj entfpringen, befielen an^ ^raifd^en ben 3lboptirenben unb bem

angenommenen ^inbe. '^ ®ie§ erftrecft fic^ aud^ auf bie 2lUmentation§t)erbinb=

M)kit ®er 2lboptit)t)ater erhält bie üäterlid^e ©eroalt rote über ein leibliches

^inb, foroeit e§ fid^ um bie au^ i§r entfpringenben perfönlid^en Sfted^te l^anbelt.

c) ^a§ SCboptiüünb feinerfeitS \)at gegenüber 'ozn 2lboptit)eltern au^

biefelben 3Sermögen§anfprüd^e, g. 33. auf Sluäflattung, unb ingbefonbere

biefelben ©rbanfprüc^e unb ^flid^tt^eilSred^te, roie ein leiblid^eS ^inb. ^a=

gegen l^aben bie Slboptiüeltern Mm SSermögengred^te unb feine ©rbanfprüd^e

gegenüber bem angenommenen ^inbe. ^ S^^^^fonbere §at ber 2lboptit)t)ater

nid^t ben 5f^ie^braud^ unb bie 3]erroaltung be§ ^inbeäoermögenS.

®a aud^ bie ©eroalt be§ leiblid^en SSaterö erlifd^t unb fein 9^ed^t auf

5^ie^braud^ unb ^erroaltung am Vermögen be§ ^inbeä l^iermit aufhört, fo

roirb baffelbe freies ^inbeSoermögen. ®aS ^inb vermaltet eS bal^er

felbftänbig im galle feiner ©ro|iä^rig!eit, xmb burd^ einen Pfleger, roenn e§

minberjä^rig ift.
^ Söeber ber leiblid^e 3Sater nod^ ber Slboptiüoater ift t)om

©efe^ gur ^flegfd^aft berufen; e§ ift bem ©rmeffen beS 3]ormunbfd^aftg=

gerid^tg überlaffen, ob eS einen üon i§nen beruft. ^^ ©er berufene ift gu

t)erpflid^ten.

d) 2)er 2lboption§t)ertrag !ann Slbänberungen ber üorftel^enben SSeftim^

mungen treffen, foroeit l^ierburd^ baS Sßefentlid^e beö ©efd^äftS, — bie §er=

7) S. 9i. II, 2 § 681. SSgl. 9^. Qf,. m. 24 ©. 250 über ba§ 9lec^t ber une^elid^en

9}2utter begüglirf) i^re§ gur 3lboption gegebenen ^mbe§. — 3)ie SSeftinnrnrng ber relis

giö] en ©rgie^ung be§ ^inbe§ bi§ gum DoKenbeten 14. ^a^xt fte^t ben 3lboptiüeItem

äu, ogl. ^.Jln^ang § 104 gu S. m. II, 2 § 754, unten § 64 5lnm. 6.

8) ü. 9iII,2§§691. 692. 694.

9) ©§ ift bie§ beftrttten. S)te 55Zetften ne:^men an, boB ber leiblid^e SSater in

biefer @igenfcf)Qft bie ^enualtung be§ ^ermogen^ feine§ minberjä^rigen ^inbe§ nac^

beffen ^Xboption bepit, unb ha^ bie§ öäterltc^e S^ec^t burd^ bie $8ormunb[c^aft§orbnung

nic^t berührt fei. ©o noc^ ^ernburg^Sc^ul^enftein § 55 ^^(nm. 4, ferner 9?ef)bein unb
9f?eincfe 51t § 698. S)er 3nfammen^ang ber üßorfd)riften be§ 91. S. fR. fül)rt ober ju

einem anberen ©rgebnif?. S)enn e§ uerliert ber leibliche ^ßater 92ieprauc^ unb ^er-
tüaltung, wenn ha§i angenommene ^inb grof3Jäf)rig ift § 695, ift e§ minberjä^^rig, fo

:^ört nur ber 9?ieBbrQUcl^ auf § 697, nid)t hk iBertuoItmig § 696, fie gefcfjie^t aber ouf
3fled)nung be§ ^inbe§ § 698. 3)ie§ ergie6t di§> ®runbgebanfen be§ ®efe^e§, ha^ gtrar

S^ie^braud) unb $8ertt)altung be§ SSaterS al§ folc^en aufhören, ha^ er aber be^üglic^

be§ 58ermögen§ be§ minberjä^rigen Mnbe§ bie gefe^Iid)e Zuratet ^at. ^iernad^ gehört

bie 35orfcf)rift be§ § 696 bem ^^ormunbfc^aft^ioefen an imb ift, ba bie ^. O. öom
5. ^uli 1875 eine gefcl^Iic^e ^fleqfc^aft nid)t fennt, befeitiqt. @o aud) ©cciuS S3b. 4
§ 220 5(nm. 24.

10) S. 9t. II, 2 §§ 699. 700 eradjte i^ al§ ^u 9ted)t befte^enb. $8. D. § 17 3iff. 1

ift auf biefen ^all ni^t entfpred)enb angumenben, ba bie ©rünbe, meld)e im äüges
meinen bafür fpredjen, bem Slboptirenben bormunbfdiaftlidje 9kd)te gu fiebern, nic^t

in gleichem Wla]]t für ein 9te^t auf bie ^flegfd)aft begüglid) be§ bei ber ^Iboplion t)or=

^anbenen Äinbe§gute§ fprec^en.
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ftelTung ber perfönlid^en 3f?ed^te unb ^fltd^ten roie groifd^en ©(tern unb ^tnbern

— nid)t 6erüt)rt n)irb.
^^

e) 3" Solge ber 2Iboption treten bie bamal§ t3orI)anbenen, roie bte

fpäter erzeugten SlSfömmlinge be§ 2lboptit)!inbe§ gegen bie 2lboptio=

eitern in bafielbe 3Serf)ältnig raie leibliche ^^ad^fommen. 12 (Sonft aber geroinnen

bie Slboptirten gut gamüie be§ Slboptirenben, auc^ gu etroa nad)^er geborenen

^inbern befjelben, fein 3Serroanbtfd^aft§oer^ältni^, forceit nid^t eingamtUen=

uertrag etroag 3(nbere0 feftfc|t.
i^

f) S^^ifd^en bem ^Iboptioünbe unb feinen leiblid^en SSerroanbten

bleiben bie bisherigen ditä)tz unb ^flid^ten befteE)en,i* foroeit fie nic^t, roie

hk üäterlid^e ßJeroalt beg leiblichen 3]ater§, mit ber Slboption unoereinbar finb.

g) ^a§ 2lboption0t)er^ältni^ fann nid^t, roie nad^ römifc^em S^ed^t,^^

burd^ etnfeitigen ©ntfc^lu^ beg 5lbc»ptirenben aufgehoben roerben,

Dielme^r mu^ über bie 2luf§ebung Seitens aller ^ntereffenten ein fd^riftlid)er

SSertrag gefcliloffen roerben, roeld^er gerid^tlid^ bestätigt roirb. ^^ ®aä (Altern*

oer^ältntl bleibt befte^en, roenn bie üäterlid^e (Seroalt be§ 2lboptirenben

in ©emä^ljeit ber aUgenteinen S^^egeln, g. 33. burd^ getrennte Sßirt^fd^aft beä

©ol)ne§ ober §eirat^ ber ^od^ter, aufl)ört. ®ie Sfted^te ber Slboptioeltern

roerben aufgeljoben ober befd^ränft ober rul^en in gleid^er Steife roie bie Dled^te

leiblid^er ©Item. ^^

h) ^at ber Slboptirenbe ftd^ mit bem Slboptioünbe t)er§eirat§et, fo erlifd^t

ba§ SlboptionSöerl^ältni^, roenn bie @l)e gültig roirb. 2Birb bie @^e für un=

gültig erflärt, fo »erliert ^roar ber 2lnnel)menbe bie ?fit^t^ begüglid^ beS ^inbeS,

nid^t aber ba§ ^inb feine ^31^6)1^ gegen ben Slnne^menben. ^^

§64. «ßflegeünber.

1. 2)a§ Sanbred^t ^at baö im Seben nid^t feltene 3Ser^ältni^ oon Pflege*

ünbern gu i^ren Pflegeeltern, für roeld^eS ba§ gemeine dieä)t feine 9^ormen

auffteHt, befonberS georbnet.^

11) 58gl. 2.9^.11,2 §704.
12) S. 5R. II, 2 § 707. 2)ie§ natürlid) unbefcfiabet be§ oben bei 9lnm.8 33emerften.

13) S. 9J. II, 2 § 708 ff. ^d) y. 3?. II, 2 § 686 foH ^\m\d)tu ber l^rau be§

9lboptiüt)Qter^ , bie nic^t aboptirt, unb bem ^^tboptiütinb ein Stiefüerl)ältnife entftet)en.

e^e^inberniB im 6inne beö m. @. Dom 6. gebruar 1875 § 33 3iff. 3 — oben § 15

nac^ Slnm. 14 — ift t>k§> gleic^mol)! nic^t.

14) S. 3i. II, 2 § 712.

15) 3)od} ift bieö beftritten, ügl. SBinbjcfieib 95b. 2 § 525 ^Inm. 12.

16) 58gl. 2. JR. II, 2 § 714. Si3ei ber Gntloffung ^{inbcrjäl)riger wirb man aufeer=

bem bie Genehmigung beö 58ormunbfc^aftögericl)tö ju forbern Ijaben.

17) S. JR. II, 2 §716.
18) S. at. II, 1 § 987 ff. 2)a§ l^ier fiir ben Slbopttüüater Söeftimmte märe ent=

fprec^enb auc^ auf bie ^boptiumutter 5U bejiel^en.
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@§ genügt nid^t, ba^ man t^atfäd^Iid^ ein frembe§ ^inb in ?5flege nimmt,

üielme^r ift erforbert, ba^ bie natürlid^en ©Item entmeber "oa^ £inb t)er=

laffen ^aben,^ b. §. ba^ fie bie 2l6firf)t an ben %a^ gelegt ^aben, bie elter=

lid^en $f(id;ten unb 9lec|te bauernb aufzugeben, ober ba^ bie Altern i^r

^inb ben Pflegeeltern bauernb burd^ SSertrag überliefen, o^ne fid^

t)or3ubel)alten, über bie äöeife ber ©rgie^ung eine ^ontrole auöguüben, unb

unter SSergid^t auf bie 3wrücl"forberung be§ ^inbeä.^^

2. ®ie Pflegeeltern erlangen bie perfönlid^en 'Sitä)^ natürlid^er

©Itern.^ Sie ^aben ba^er namentlid^ bag dt^^t ber ©r^ieliung, ber elter=

liefen ^u<i)t, ber Seftimmung ber Sfteligion big gum üoßenbeten 14. Qa^re,^

ber Sa§l beä Sebenäberufeg für ba§ ^inb. '^ 2)a§ Sanbred^t beftimmte weiter

groed^mä^igerroeife, htx ber SSerlieiratl^ung ber ^flegeünber fei bie ©inmiUigung

be§ ^flegeoaterS unb nid^t ber leiblichen ©Item erforberlid§. ^ ®ie§ gilt aber

alä burd^ ba§ 9ieid^§gefe^ rom 6. gebruar 1875 aufgel)oben.

^

1) S. 9t. II, 2 § 753
ff. e§ ift b{e§ SSer^ältnife um be§wtllen ^äufig, toetl btc

Stboption für bie Siegel an ba§ 50. SebenSjal^r be§ Slboptirenben gebunben ift — oben

§ 62 hti 5lnm. 2 — ba^er jüngere, meiere feine 5(u§ftc^t auf bie Gewinnung leiblicher

^inber ^oben, nic^t feiten t^atfäd^Iid^ abo|)tiren.

2) S. 9i. II, 2 § 753. ©uares bemerft in ben «S^Iufeöortrftgen, ^amp^ ^atjxh.

Sb. 41 @. 146: ,,33ei biefer 51}?aterie, troriiber bisher eigentlich feine pofititien ©efe^e
öor^anben finb, ift e§ meine ^auptabfic^t gerrefen, für bie gro^e 5D?enge une^elid)er

ßinber, benen i^re ©Itern Unterhalt ober (Srgie^ung nid)t geben fönnen ober n)onen,

baburc^ ju forgen, baß anbere gutbentenbe S3ürger be§ ©taat§ burd^ bie fütdjtt, tt)elcl)e

ba§ ©efe^ il)nen jebenfallS einräumt, aufgemuntert merben möcl)ten, fic^ folcE)er un=
glücfüd)er Äinber befto eber angune^men unb für hk ©räie^ung berfelben gu brauch*
baren 9]^itgliebern be§ (Staate^ gu forgen." ®iefe 9(bfid)t mag nicfjt in erheblichem

Wa^e erreicht fein. 2;obt ift be^ioegen ha§> ^nftitut, n)elc^e§ im Seben murmelt, nic^t

geblieben, raie lod) p § 753 unb ®cciu§ 33b. 4 § 220 5lnm. 33 oermeinen. SSgl code
civil art. 361 ff. 5lber freilid) bie ^anbeftentom|)enbien fennen e§ nict)t; alfo ift eg eine

„9tec^t§erftnbung".

3) S. m. II, 2 §§ 772. 773. man ^ai nid)t feiten beftritten, ha^ ber ^flegeünb*
fc^aft§oertrag eine bie Sfüdforberung au^fc^liefeenbe SSirfung ^aht, treil ha^ elterliche

9?ec^t Quf ©r^ie^ung unb Pflege be§ ÄinbeS in einer fittli^en ^flid)t tturgele, beren

fid) hk eitern nic^t entäußern tonnten. @o (£cciu§ ^^b. 4 § 220 5lnm. 29 unb ber bort

angeführte ^infc^iuS. S)anad) mü^te aud) bie Eingabe eine§ ^tnbe§ gur ?lboption,

h)eil unfittlicl), reC^tlic^ unmöglid) fein. 2)ie ri^tige Stnfic&t bat ©ntfd). b. O. 2;rib.

SSb. 53 ©. 161, m. ®. S3b. 26 @. 231.

4) ®a§ Strafgefe^bucf) § 174 ^iff. 1 beftroft befonber§ Unauc^t ber Pflegeeltern
mit bem ^flegefinb. ^adj 9i. ®. in ©trajfadien S3b. 3 ©. 125 genügt ^ier^u aber nic^t

ba§ blo^e tl)atfäc^lid)e SSer^ältuiB ber Pflege unb ©rgiet^ung, ift oielme^r ber lanbe§-
gefe^licfie SSegriff ber ^flegünbfc^aft auc^ für ba§ @trafrect)t ma^gebenb.

5) S. dl. II, 2 § 753.

6) 5ln:§ong § 104 ^u ß. 9t. n, 2 § 754.

7) 9?Qd) S. dt. n, 2 § 755 ff. folten Pflegeeltern ^nber öon ^i)^erem ober glei^cm
Stanbe roie bie eigenen ergießen , bie Ä'inber üon Altern geringeren ©tanbe§ ober un=
befannter .^erfunft bürfen fie nac^ ifirem ®rmeffen ergieben. S)ie letblicl)en (altern,

beäie^unggibeife ber SSormunb ber ßinber , fönnen bie Bnber gurücfnetimen , menn biefe

SSorfc^riften nic^t beachtet toerben
; fonft finb fie liierju nic^t befugt. SSgt. § 771 S. m. II, 2.

8) S. 9t. II, 2 § 758, ogl. auc^ § 769.
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3. ®ie Pflegeeltern l^aben an bem 35 ermögen ber ^inber feine Siedete,

avi6) entftel^en groifd^en Pflegeeltern unb ^flegeünbern burd^ bie SSerpflegung

allein feine ©r6rerf;te. ^od) fönnen bic Pflegeeltern bie au^er bem Unterhalt

unb ber geroö^nlid^en ^efleibung geniad;ten ©e(d;enfe aug bem 9^ad;la^ be§

$flegefinbe§, fomeit fie üorijanben finb^ ^urüdnelimcn.

4. ®a§ Sanbred^t fd^rieb vox, ba^ £inber gemeiner ober unbefannter

§erfunft ben Pflegeeltern nad^ S^^i^^^ßÖ^^Ö ^^^ 1^- ^a\)XQ^ fo Diele Saläre

ol^ne 2ol)n bienen foßen, alg fie verpflegt mürben. ^^ 2)ieg ift jebod^ nid^t

praftifd^en 9^ed)ten§.

5. ®ie ©emalt be§ leiblid^en 33ater§ erlifd^t, menn er 'oa§ ^inb

Pflegeeltern überlaffen §at. ^^ ®a ber ^flegeoater in perfönlid^er 33e§ie^ung

bie elterlid^en dh(^ic, alfo aud^ bie ©emalt l)at, fo mirb neben ifyn nur ein

Pfleger im ^ebürfni^fall gu ernennen fein.

6. SlUe 9ted^te ber Pflegeeltern ge§en rerloren, wznn fie i^ren Seiftanb

mieber gurüdfnel^men. ^^

§65. S)te ©infinbfc^aft. SSegriff.^

2)ie ©infinbfd^aft — uiiio prolium — l^at fid^ in ^Deutfd^lanb im 2ln=

fd^lu^ an bie allgemeine ©ütergemeinfd^aft entmidelt. ©d^reitet ein über=

lebenbcr ©begatte, ber fid^ mit feinen ^inbern in fortgefe^ter ©ütergemeinfdfiaft

befinbet, gu neuer ©§e, fo foll bie ^^eilung beg gemeinfd^aftlid^en (^ntt^

üermieben merben, biefeä üielmel^r al§ ©efammtgut in bie neue @^e unb

©ütergemeinfd^aft übergeben, mogegen jene ^inber— bieSSorfinber — üer=

9) 5)a§ 9?eic^§gefe^ üom 6. ^ebruor 1875 beftimmt im § 31 , bafj bei angenom=
tnenen Äinbern an bie (Steife be§ $8ater§ berjenige tritt, tt)eld)er an ilinbeSftatt ange^

nommen !^at. S)ie l)errjd}enbe 9Jfeinung be^ieljt bie§ nur auf eine *?üma!^me an .SUnbe§=

ftatt im 9ted)t§i"inne , nid^t auf eine 5fnnoI)me burd) ben Pflegevater. ^infd)iii§ ^um
§ 31 beö Oieic^&gefet^e§ 9lnm. 86, ©tolsel beutfd)e§ e^efd}liefmng§red)t ©. 23 9(nm. 6,

6id)erer ^erfonenftanb @. 189. ^^ragt man freilid) nad) ben 3nieden ber elterlid)cn

(itmniüigung
, fo muf? man eine (£ntfd}eibung beüagen, iueld)e bie ©imuinigung in bie

^anb be§ t^atfäc^Iid) bem ^inbe oft ganj fremben Ieiblid)en i^ater^ legt. 5lud) l)citte ber

ißortfinn be» 9teid)§gefel^e§ nid)t not^iuenbig eine berartige Interpretation geforbert.

10) S. 3t. II, 2 § 764 ff. 8d)on bei ber 9kbaftion beö Sanbred)t§ würben biefe

S3eftimmungen bemängelt. Sie ftnb beräeit al§ neraltet auäufel^en.

11) E9*. n,2§§753. 258.

12) «gl. S. 9t. n, 2 § 771. Unter benfelben a5orauSfetmngen , unter lueldjen bie

leiblichen (Slteni bie perfi3nlid)cu JRed^te über i^re Äinber uerlieren, gel)en natürlid)

aud) bie Steckte ber Pflegeeltern imter.

1) S. 9t. 11, 2 § 717
ff. SSitte preuf}ifd)e§ :5nteftaterbrcd)t S. 120ff., 3Bclter^

8c^ul^ e^elid)e§ ®üterred)t in 2öeftpl)alen § 223, ft^al)fer ©tubien jum ®infinbfc^aft^=

vertrag hti @rud)ot 33b. 20 S. 475
ff. li>gl. nod) 9{ingelinann l}iflorifd)e ©ntiuidelung

unb red)t(ic^e 9?atur ber (£intinbfd)aft 1825, $öefeler t^rbuerträgc S3b. 2 @. 150 ff.,

•piücbranb 3eitfd)rift für bcutfd)e§ 9ted)t 5öb. 10 ©. 420 ff., 6anbl)aai^ frnnrifd)e§

e^elid)e§ (5Jüterrcd)t 1866 6. 596 ff., Dtotl) baljerifd)eö C£iüilred)t a3b. 1 § 93, beutfc^eö

% 9t. S3b. 2 § 157.
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traggmä^ig in ber neuen @§e bie 3Sermögen§red^te au^ ber[el5en entfproffener

^inber erhalten. 2)a§ 3Ser{)äIlni^ {)at bal^er gunäd^ft t)ermögen§rec^tlid^e $tt)^de.

^cmgemäg roirb eä üielfad^ 2 ^j^^gg^^j^^ ^i^ ^[^ ©rBpertrag graifc^en ben beiben

@!)egatten groeiter @^e auf ber einen, unb hm SSorünbem auf ber anbern

©eite.^ Wm\ bie beutf(^e Sluffaffung ift nidjt ba6ei fteljen geblieben, blo^

be^üglic^ ber 3Sermögen§t)er^ältniffe bie giftion aufgufleEen, alg feien bie üer=

einten ^inber fämmtlid; üon berfelben Wuikx unb von bemfelben Spater erzeugt.

SSielme^r Fiat man überiüiegenb bie fo ^ergeftellte 3Ser6inbung baburc§ ju einer

innigeren gemacht, ha^ man bem ©tiefoater mie ber (Stiefmutter auii) in

perfönlirf;er 33ejie]^ungbie ©teHung leiblicher ©Itern gen)ä{)rte> tiefer

ämecf ift insbefonbere burd; baö preu^ifd^e Sanbredjt an bie ©pi^e gefteEt unb

bie ©inünbfc^aft gehört bal)er I)ier jmeifeläo^ne bem gamilienred)t an; aU

weiterer S^zd mirb begeic^net bie 33egrünbung med^felfeitiger ©rbred^te gmifc^en

ben (Stiefeltern unb ©tiefünbern. ^

S)ie SBegie^ung ber ©inünbfd^aft gur ©ütergemeinfd^aft ift feine 33ebingung

ber ©in!inbfc|aft/ aber gerab^nlid^.

§66. S)er ein!inbf(^aft§öertrag.

1. ®ie ©inünbfd^aft mirb begrünbet burd; SSertrag, bei roeld^em einer-

feitö betl)eiligt finb D^upturienten ober ©Regatten, anbererfeitö ^inber auä einer

frül^eren @l)e eineg ober beiber %^zik ober bereite eingefinbfd;aftete ©tiefÜnber ^

berfelben. 5iur eljelidje ^inber !önnen eingeünbfd^aftet werben. ^al)\n gehören

auc^ burc^ (E^e £egitimirte. ©inb bie^inber minberjä^rig, fo bebarf eä au^er

ber ©inmilligung iljreö SSormunbeg ober ^flegerä ber ©enel^migung be§ 3Sor=

munbfd^aftggeric^teg. 2 ©inmilligung ber ^fcenbenten ber Slnne^menben ift

2) ^9?. II, 2 §720 ff.

3) lieber bie Derjdiiebenen Stjeimen ügl. ÖJengler 5). ^. dl. § 173.

4) $8gl. bie bd dlotl) bat)er. ßiüilrecbt S3b. 1 § 93 ^mn. 32 angefüf)rten frän:=

fifd)en Statuten, ©in nottiipenbiger ^eftanbtt^eil ber @in!inbfd)aft ift aUevbiitgg hk
^egriinbung be§ elterlichen 9ted)tö ntcE)t. 3)iefelbe finbet nielme^r nad) mand)en ©ta=
tuten nicf}t ftatt. 5Benn aber ©ti^I^el, bie näterltdie (bemalt ©. 17, aßgemein bef)auptet,

ha\i ber ©infinbfc^aftSüertrag nacft neuerer gemeinrect)tlid)er Sfjeorie unb ^^rajiö al§

(£T6fd)att§ =
, nid)t als 5lboptiün§iiertrag aufzuraffen fei unb bemnac^ nid)t bie üiiterlidie

©enjalt begrünbe, fo ift bieg nid)t gutreffenb; ngl. (hiergegen aud) 9iotf) beutfct)e§ ^. 9^.

^M. 2 § 157 5(nm. 13. ßeinenfall§ fann eine berartige '^tuffaffung für haS^ preu^ifctie

Sanbrec^t mafsgebenb fein, Dgl. unten § 67.

5) 58gl. E m. II, 2 §§ 717, 718.

6) Statuten, bie o^ne allgemeine ®ütergenteinfcf)aft hk (Sinfinbfd)aft fennen,

fte^e bei 9^ot^ beutfct)e§ ^. dt. S3b. 2 § 157 ^^Inm. 3.

1) SSgl 5tn§. § 103 gu S. Di H, 2 § 719, fte^e unten ^Inm. 8.

2) SSommnbfd)aft§orbnung Dom 5. ^uli 1875 § 42 ßiff. 3 ogl. S. 9?. II, 2 § 724.

Sft ber natürlid)e ^^ßarenS ®emalt()a6er ober 58ormunb gu unirenber .^inber, fo bebarf
e§, ba ein 3Biberftreit ber ^ntereffen oorliegen fann, nad) SS. O. §86 ber ^ugie^ung
eineg ^flegerS.

3)eni6urg, ^reu|{fc^e§ «ßii»atred)t. III. 4. Sluft. 14
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nid^t unumgänglid^, ert^eilen fie bie ßuftimmung n\6)t, fo roerben t^re^fUc|t^

t^eilgan[prüc^e burd^ bie ©inünbfd^aft nid^t berührt. ^ ^ie ©inünbfd^aft roirb

meift üor ©ingel^ung ber neuen @^e aBgefd;lofjen; fie !ann ber[el6en aber

aud) nad^folgen. '^ S)er 3Sertrag t)erlangt gerid^tlid^e gorm unb ^eftätigung

burd^ ba§ Slmtggerid^t, raeld^eS h^n S^ertrag aufnahm. ^

Oh ber beftätigenbe S^id^ter n)ie aud^ ber 3]omtunbfd^aft§rid^ter vox ber

Seftätigung ober ©enel^migung gntjentur ober ^aje über ben 3^ermögen§=

ant^eil ber jufanimenjubringenben £inber t)erlangen loitt, ^ängt üon feinem

©rmeffen ah. ^egüglid^ ber §öt)e be§ Vermögens ber (SItern foß fid^ ber 9ftid^ter

in ber Spiegel bei beren pflid^tmä^iger Slngabe beruhigen. ^

2. ®a bie ^inber bei ber ©inünbfd^aft i^r 3]ermögen — nämlid^ i§ren

Slntl^eil an ber t)on i^rem leiblid^en ^arenä oerraalteten ©ütermaffe — in

bie (SJütergemeinfd^aft werfen, fo foll i^nen hierfür — in ber Siegel —
ein 33orau§ gugefic^ert raerben. ^iefeg 33orau§ fott bie §ä(fte beg oon i^rem

natürlid^en ^arenS gugebrad^ten (S^efammtoermögeng betragen. ^ ©ä ift bieä

3) S. 9t. II, 2 § 728
ff.

4) S. 9t. II, 2 § 722.

5) S. 9t. II, 2 § 721. 9ti(^ter(t(i|e $8eftätigung trirb auäj nad) anbern 2anbe§=
regten erforbert. S. 9t. 11, 17 §56, ttjonac^ nur ber perfönlid)e 9ttct)ter juftänbig

mar, ift burd) 5lnf)ang § 147 p S. 9t. II, 17 § 58 ber 5Xrt abgeänbert, baj? jebeö

(i^eric^t erfter S^^f^öii^ f^uftänbig ift. '^adj bem 9tu§füt)rung§gefe^ 5um &. SS. ®. uom
24. ^Ipril 1878 § 26 ift ba§ 9imtggeric^t ^uftänbig. S)er gu^ietjung eiue§ ^rotofott^

füü)rer§ bebarf e§ nur, lueuu bon ben regelmäßigen $8eftimmungeu be§ (*»5efe^e§ ab=

töeic^enbe SSerfügungeu auf ben S^übe§faII getroffen merben, ^räjubi^ b. 0. ^^rib.

1176. SSei 9Jtiuberjährigen ift (Siienefpigung be§ S5ormunbf(^aft§gerid)t§ unb ric^ters

lic^e SSeftätigung nött)ig. ©efc^a^ bie ':?lufna^me be§ SSertragö burd) ba§ 'isormunb^

fd)aft§gerid)t
, fo fd^Iießt beffeu föene'^miguug bie ^eftätigung in ftc^. SR. &. bei ©iitdiot

m. 26 ©. 1014.

6) S. 9t. n, 2 § 727 ertlärt, bafe ber Stifter bie ©Item utc^t gur Offenlegung
i^re§ ^ermi3gen§ aut)atten fann. SSenu bie§ nun aud) in ber 9tegel ^ur 9?orm bienen

tt)irb, fo Jüirb ber 9tid^ter bod) unter Umftänben pfliditgemäß bie 33eftntigung be^3

2Sertrage§ ueriüeigeru muffen, faflg i()m ba§ ^Bermogen nid)t offengelegt mirb. lieber

bie t^rage, ob baö !^ermögen ber ^^ in ber inoeutarifirt unb tojrirt fein muffe, fprid)t

fic^ ba§ Saubred)t nid)t au§. Ä^eineufallS löfet fid) nad) ber je{ügcu lJ8ormunbfd)afty^

orbuung betiaupten, ha% ber $8ormunbfd)aft§riciter bie ®iufinbfd)aft nur genei^migen

fijnne, menn il}m eine Xnye üorgelegt mirb, oielme^r ridjtet fid) *?lUey nad) ben llm=

ftänbcu be§ ^-alleS, bod) mirb oom 9tid)ter I)äufig eine %a}:c erforbert merbcu, um eine

fiebere lleber^eugung über ben 5tu^en ber (Sinfiubjc^aft gu geminncn, ogl. ÄMl)fer bei

(yrud)ot S3b. 20 ©. 475. SSiele beutfd)e Statuten forbern Vorlegung eineö ^nüentarä
fd)Ied)tt)in, 9tot[) beutfd)e§ ^. 9t. 93b. 2 § 157 ^^tnm. 27.

7) S. 9t. II, 2 § 726 beftimmt, bü§ ^isorauö muffe bie .<pälfte be§ 9Sermi3gen§

betrogen, meld)e§ üon htn auSfe^cuben (Altern in bie (Sl)c gebrad)t mirb. Sieö mürbe

früher meift in bem Sinne aufgelegt, baf? ben ilinbern if)rc .£)älftc bcy gur ®üter=

gemeinfd)aft get)örigen 58crmögen§ unb aufjerbeui bie .^älfte be^o ^enuögcuy be§ -^ur

neuen (£t)e fc^reitenben (i^egatten .^uj^ubilligen fei. 9tid)tigcr ^.Jliific^t nad) t)anbelt e§

fic^ jebod) nur um bie ^älfte ber tf)atfä(^Iid) ciugcbrad)tcn Oicfammtmaffe ; uüt anberen

Sorten um ein 9(equioalent für bk ben Äinbern burd) ben Xob ibreö ^^arenö gu (Sigen^

t^um bereite angefaflene .^älfte ber 9)Jaffe, ugl. aud) 2ßcltcrs@d)ull^ (SJüterred)t in

äßeft|)^aIen§219,(S.422.
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inbeffen nid;t unbebingt erforberli^, ütelwe^r al§> bag f^Iie^li^ ©ntfd^eibenbe

,^u era^ten, ob bcn gu unirenben ^inbern bie ©inünbfi^aft nü^lid) ift, wobei

auf bie befonberen ®igent^ümlid§!eiten beg bezüglichen ©üterred^tä 9^üc!fid^t

gu nehmen ift.
^

®a§ S^oraug ift, toenn nid§t§ 2lnbere§ Oereinbart tDurbe, ein t)ertrag§:=

mä^ig gugefid^erteö 3Sort)ermäci^tni^ au§ ber ©rbfd^aft beg bag linb 3ubrin=

genben ^areng. ®a^er ift ju feiner 3fted§tgbeftänbig!eit erforbert, ba^ ber ^e=

'oa^k ober ein 2lb!i3mmling beffelben ben ^ob beg gubringenben ^^areng erlebt,

gäßt in golge beg ^obeg eineg ber eingeünbfd^afteten ^inber bag biefem 3^=

gefid^erte aug, fo wäd^ft baffelbe ben miteingebrad^ten ©efd^raiftern nur bann

an, wenn bag 33oraug ben ^inbern gufammen gugeraenbet, nid;t wenn eg

Sebem ber ^inber befonberg gugefagt war. ^ 5Dag 33oraug erhält ^äufig burd;

ben 3]ertrag eine anbere 9^atur. @g !ann unter Slnberm bem ^inbe alg

©onberoermögen gugeroiefen fein, an raelc^em ber SSater 5^ie^braud^ unb Ver-

waltung nur big gur gäßigfeit liat, bie an bie ©ro^jä^rigfeit ober bie 3]er^

l^eirat^ung beg ^inbeg geMpft ift.
i^ ®ie gciEigfeit beg 3Soraug !ann auc^

auf ben %oh beiber ©Item, ober auf bie neue 3Ser^eirat§ung beg bie @in!inb=

fd^aftge^e Ueberlebenben l^inauggefd^oben werben.

§67. SSirfungen ber ®inHub|c|afl. ©nbtgung be§ SSerpItntffeS.

1. ®ie 3Sir!ungen ber (Sin!inbfd§aft rieten fic| in erfter Sinie nad)

bem 3Sertrag,i weld^er natürlich bag Söefentlid^e beg SSer^ältniffeg feftfteUen

mu^, wenn er ©inünbfdjaft begrünben foU. 3n gweiterSinie treten folgenbe

S3eftimmungen ein.

a) ^er ©tiefpareng erlangt begüglid^ ber^erfon beg ©ingeünbeten

atte S^ec^te leiblid^er ©Itern.'-^^ ^er ©infinbfd^aftgoater ingbefonbere er=

8) 5ln^ang § 103 Beftimmt, ba^ bie ©inünbJc^Qft audj bei ber britten nnb tvd-

teren @^e niiläffig fei mit ber ©itifd^rätthmg, baB in jebem ^oKe nur bie SSerle^ung

be§ ^flic^ttl)ei(d ber S^Jadjünber luie ber S^orünber bei ferrtd)tung ber ©infinbfc^oft iier=

^ütet luerbe. §ierau§ red^tfertigt ftc^ ber ©a| be§ Xejte§. 5iud) bie ^rage ber eliuaigen

^füc^tt!)eil§DerIe|ung fann nur annä^ernb gelijft werben. SSgl. Ulric^g 5lrd)it) 35b. 8

©.558,^räi. begO. Xrib. 414.

9) Kelter :=@c^ul^ a. a. D. § 230. Ob bag ©ine ober ^Inbere bie a)Zeimmg tuar,

tüirb meift eine 5tuglegunggfrage bilben, bereu Si5fung im ©inäelfaüe bei nid)t tior=

fic^tiger ?tbfaffung beg ©infinbi^aftgöertrogg (Sd)it)ierigfeiten ^aben fann.

10) ©rucl^ot m. 25 ©. 1063. (£g geniest bann beg SSorred)t§ ber m. ^. D. § 54

3iff. 5, oben § 57 5(nm. 4. — SSgl. ferner ^am. ©er. S3b. 6 @. 137.

1) S. 3^. II, 2 § 731.

2) S. 9?. II, 2 §§ 720. 732. ©§ befte^t gegenfeitige ^llimentotiongpflic^t.

3) Wtan ftreitet barüber, ob ber ©tnÜnbfc^aftgüater bag 3f^ec^t beg ®§e!onfenfeg
begüglic^ ber ß^e fetner einge!inbfd)afteten ^inber :^abe. 9?ad) § 31 beg Ü^eic^ggefe^eg

14*



212 S)ie au^erorbentlid)e SSegrünbung ber väterlichen unb elterlichen Üied^te.

tüirBt bie iiätcrlid;e (S^eiralt. ®od^ erl^alteta Ue ^inber nid^t 9f?amen ober

(Stanb ober (Staat§angel)örig!eit beffelBen. Stuf ha^ befonbere 33ermi)gen ber

angenommenen ^inber Be^te^en ftd^ bie Siedete be§ ©in!inbfd^aft§t)ater§ nid^t>

^ie ©inünbfd^aft beenbtgt I)iernad^ bie 3]ormunbfdjaft. ^at ber ©in*

ge!inb[d;aftete befonbcreS 3.^ermögen, fo ift iljm im gatt feiner 3]Rinberiä^rig=

feit ein Pfleger §u beftellen.
^

b) SRittelg be§ @in!inbfd;aft§t)ertrag§ oergic^ten bie ©ingeünbeten auf

i^re 9?cd;te an bem von il^rem oerftorbenen ^areng i^erfommenben, ber @in=

finbfd^aft gemibmeten 3>ermögen. ^affelBe gel)t regelmäßig in bie @üter=

gemeinfd^aft über, in roeld^e W ©infinbfd^aftgeltern treten, unb wirb bereu

gemeinfd^aftlic^cg @igentE)um.

c) 2(lg @rfa| für biefen 3Ser§id^t erhalten bie ©ingeünbfd^afteten außer

bem oben ermähnten 33orau§ oertragSmäßige ©rbred^te gegen 'ütn ©tiefparenä

t)on gleid^em Umfang, mie bie ^uteftaterbbered^tigungen eigener 2lb!ömm=

linge beffelben.^ ^iefelben umfäffen htn ©efatnmtnad^Iaß bcö ©tief=

pareng, alfo aud^ ha^ von it)m nad^ ^eenbigung ber ©in!inbfd;aftä =

el^e ©riüorbene.^ 2lnbererfeitä erl^ält groar anc^ ber ©tiefparen§ roie ein

leiblid^er ^arenö (Srbredjt gegenüber bem eingeünbfd^afteten ^inbe,^ jebod^

uur begüglid^ beä in bie ©inünbfc^aft gefommenen 3]ermögen§, alfo nament=

lid^ nid;t ^infid^tlid^ beffen, mag bem ^inbe nac§ gefd^loffcnem (gin!inbfd^aft§=

©ertrag anber§§er alg oon ben ©inünbfd^aftgeltern gufiel.^ ©iefe gegenfeitigen

ßrbanfprüd^e l^aben ben Utnfang unb ben Slnfd^ein oon 3^tcftaterbbered^=

tigungen, aber fie finb it)rem Söefen nad^ S^ertragserbred^te. Se^tmißige 3Ser=

fügungen fielen ben 33et^eiligten ba^er nur fomeit offen, alö fie fid^ fold^e

Dom 6. ^-ebruar 1875 tritt ber ^Imtel^menbe bei angenommenen ^inbcrn an bie ©teile

be§ Ieiblid)en 3^oter§. ^ft bie§ auf ben (£infinbfd)QftyOater anguirenben? 3!}kift wirb

bie i^rage oerneint, meil @intinbi"d)Qft nid)t „^Iboption" fei. 2)ie§ ift jiueifelloö, aber

bQ§ 9{eid)§geie^ fpridjt nid)t non Slboption, fonbeni oou ^inbeSanualinie. (Sine folc^e

gefd)iel)t luenigjteus nod) preußiid)eni ^{ed)t nud) burd) einen (£infinbfd)aft^>üertrag.

3)enn bie Stiefeltern ert)alteu nad) S. 9J. II, 2 §732 über bie ^4>ericiu beö (Singefin=

beten „nUe 9icc^te Ieiblid)er ßltern". S^mx fott bie (£in!inbfd)aft nad) (£cciu§ ^^b. 4

§ 221 "^Jlnm. 19 „uic^t hen (Xljarofter ber Ä'inbe5aunal)me t)abeu". 5lbcr luorin bcftef)t

bicfer (S^aratter. ^n ben löefugniffen ober in bem ^Jamcu? (Sinoerftanben 'ilNelter'

6c^ul^ § 221 ©. 424.

4) S. 9f?. n, 2 § 733. 2)ie^ gilt für ha^ bei 33eginn ber (£intiubfd)aft oor^anbene

Sonbertjermögen ber fiinber, wie für fpäteren ©rmerb berfelben.

5) S)ernburg 93orTnunbfd)aft§rec^t § 88 3iff. 3.

6) 3SgI. fi. 9?. II, 2 § 737 ff. 5)a§ ©rbredjt befielt auc^, toenn nur Sinfinbfc^aftö^

ünber üort)anben ftnb, S. 9{. II, 2 § 741.

7) 58gl. ©ntfc^. be« 0. Jrib. 58b. 7 S. 380. ©§ gilt bie§ aud) gemeinred)tlicl).

8) Ö.JR. II, 2§734ff.

9) 2.m. II, 2 §745 ff.
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BefonberS t)or5e^ielten. ©nterBung ift jebod^ »erftattet, toenn bie gefe|mä^tgen

©rünbe einer fold^en üorliegen.i^ 2luc§ (Enterbung an^ guter Slbfid^t ift aU

guläffig gu erai^ten.^^ ®ie gnteftaterSanfprüd^e ber eingeünbfd^afteten ^inber

gegen i^ren leiblichen ^arenö raanbeln fid; in golge beä @in!inbfc^aft§t)ertragg

gleid;fallg in vertragsmäßige um.^-

:3m %aU beg ^obeg eines ber Altern wirb nad^ ©talutarrec^t meift bie

©ütergemeinfd^aft ©eitenS beS überlebenben ^arenS mit ben eingebrachten,

roie ben eigenen ^inbern fortgefe^t. ^ie ^inber l^aben in biefem galle burd^

ben ^ob beS ^arenS i^re §älfte ber klaffe bereits bem (Sigent^um nad^ er=

morben.^^ Slußerbem rcirb i^nen in ber Siegel gleidl^^eitig baS ausgefegte 3SorauS

verfallen, menn ber ^erftorbene i§r kiblid^er Harens mar.

®ie ©inünbfd^aft l^ört mit allen i§ren red^tlid^en golgen von felbft auf,

wenn bie @^e, für meldte fie gefd^loffen mar, burd^ ©^efd^cibung aufgelöft

mirb.i^ 6ie !ann burd^ einen gerid^tlid^en 33ertrag aEer S^ttereffenten auf=

gehoben merben. ©in fold^er 3Sertrag bebarf ber Genehmigung beS 3Sormunb=

10) S. 9!. II, 2 § 747
ff. SSenn I)ier bie Huf^ebmtg ber burd) ben (?mf{ubfd)aft§=

Dertrag begrünbeten Erbfolge nerboten luivb
, fo ift bie 3}?einiing , baf? aud) bie SSer=

vingerung ber ©rbanfprüclie nicf)t geftattet fein foll. ©§ !ann baljer ber ©tief|.iaren§

bie ^^orfiiiber, wenn feine Snterbung^grünbe norliegen, nidit auf ben ^f(id)ttt)ei( be=

fdpnfen, (gntfc^. be§ Q.Xxib. m.2 ©.39. ©emeinreditlid) ift beftritten, ob ber

©intinbfc^afty:|3Qren§ bie eingefinbfd)afteten Äinber auf ben ^fli(^ttl)eil fe^en barf. 3)aS

9i. &>. f)at 58b. 6 @. 168 angenommen, ba^ im B^^^if^l, b. t). raenn meber ha§> Sanbe§=
rei^t noc^ ber ^nljalt be§ (£infinbfd)aft§oertrag§ bem ©tiefparen^ bie S^eftirfveiljeit

wie begüglic^ feiner Ieiblid]en ^inber gemät)re, ber in bem (äinfinbfd)aft§üertvag ent^

^altene ©rbnertrag olö bal)in gefd)Iofjen angefe^en merben muffe, ha^^ ben 58orfinbern

i)ertrag§mäf}ig baffelbe (Stbrec^t eingeräumt werbe, mel(^e§ ben leiblichen Slinbent

gefet^Iid) gufte^e, baf? alfo ©egenftanb be§ oertrogSmä^igcn (£rbred)ts ber 3nteftat=

erbtl)eil, nid)t bloB ber ^fü^tt^eil fei. ©o aucf) Üiott) beutfcl)e§ % 9i. «b. 2 § 157
5lnm. 56.

11) SSgl. 2BeIter=©d)uI^ a. o. O. § 222 ©. 426. ®ie burd) bie ©infinbfdiQft

f)ert)orgebrad}te l^üHe ber perfonli^en ©Iternred)te bebingt biefe ^öefugnifj, bie aud)

burc^ ben 3:ejt be§ 65efe^e§ gugemenbet mirb. 3)o(^ ^at man geftritten.

12) hierfür fprid)t ber SSortlaut üon S. 9f{. H, 2 § 748, mo nügemein Oon
„(SItern" bie Diebe ift. (£§ ift gewagt, bie§ auf „©tiefeitern'' einpfdiränten , mie bei

©rud)ot 93b. 9 ©. 237 oerfuct)t mirb, ba haS' 51. fi. Df. bie tinber möglid)ft günftig

fteflen moüte. 2)ie gemeinred)tlicf)en ©d)riftftetler aUerbing^S fpred)en fict) meiftenö für

bie Seftirfrei^eit bei natürlichen ^arenS au§; bod) fet)lt e§ nic^t an abiueid)enben

?tuffaffungen. ^n^befonbere erüärt fid) ©erber ^. 91 § 262 5(nm. 10 gegen biefelbe,

„benn ber SSermögen§oort^eiI, welcher in bem S5er§id)t ber ^orünber liegt, fommt
beiben ©Regatten gu ©tatten unb bie SSirfung ber ©inünbfc^aft trifft beibe gleic^=

mä^ig".

13) ©elbftoerftänblid) bringen fie biefe uuda proprietas iljrerfeitS in bie el}elid)e

C^ütergemeinfc^aft, menn fie fic^ mä^renb ber mit bem überlebenben ^arenS fort=

gefef^ten (^ütergemeinfc^aft gütergemeinfd)aftlicb Oerl)e{rat:^en. 23elter=©cl)ul^ a. a. O.
§ 222 ©. 427. Heber fortgefet^te ©ütergemeinfd)aft im ^lügemeinen oben § 39 ßiff- 1-

14) Q.fH. II, 2 §750. 5lnfed)tung megen laesio enormis ift unguläffig. S)er

Ginünbfc^aftSoertrag ift ein geroagteS ©efc^äft. m. ®. 93b. 6 ©. 163.
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fd^aftggerid^tä , wenn ^Jlmberjä^rige bet^etligt finb.^^ ©end^tlid^e ^eftätigung,

tüte bei (i'ittgefjuttg ber ©iitütxbfdjaft, ift nid^t erforbert. 3^ ^^^' ^^^9^^^ ^^^^

bie 2lbfirf)t feitt, bett ^wftattb fo Ijcr^ufteUett, tüie er oljtte bett SSertrag gerocfeit

tt)äre, e§ tt)irb batttt al[o gur 5lB[d;id;timg jiüifdjett ben 5littbertt unb i^rein

leiblid^en $aren§ fotninen müfjen.^^

15) S. 91. n, 2 § 751. S)ic 58. D. öom 5. ^u(i 1875 § 42 ^iff. .3 forbert ®enel)=

migung bey 3Sormunbfd)Qft§gerid)t§ ^luar nur beim (Eintritt be§ kiJünbelö in bie (Sin=

ftnbfd)aft; boä) ift bie§ analog auf bie 5luf^ebung berfelben ^u begießen.

16} 2BeIter=8d)uI| a. a. D. § 224 6. 430.



Driftet jnafc^niff.

5lufeere()elic^e ©efd^leij^tgöerlbinbuttß. ^ie Unel)eltc^en*

§68. ®te $8ertranbtfcf)aft§üer^ältntffe Une^elic^er.i

I. ®a§ beutfd^e 'Siti^t be§ 5D^ttteIaller§ erad^tete bie une^elid^ Geborenen

al§ gremblinge, ba^ev al§ red§tlo§ xinb t)ormunbfdf)aft§lo§.2 @ie gef)örten

roeber ^ur oäterlid^en nod^ gur mütterlid^en gamilte, 'i^aiUn bal^er kiben

gegenüber feine (Srbgemeinfci^aft; rerftarben fte ol^ne el^elid^e ^a6)tommm^

fc^aft, fo gebührte t^r @rbe bem SanbeSl^errn.^ ^ieg änberte ftd^ gemein*

red^tlid^ mit ber 9^eception be§ römifc^en 9^ed§te§, benn nad^ 'ozn römifd^*

juftinianifdfien Sä^en galten une^elid^e ^inber al§ t)ern)anbt mit ber SCRntter

fomie mit fämmtlid^en 33ern)anbten ber Sllutter;^ mit i§rem ©rgcuger unb

feiner gamilie bagegen beftanb !ein 3Scrmanbtf(^aft§t)er^äItni|. tiefer 'tRQ6)t^'-

guftanb fanb unter Slnberem banernbe 2lner!ennung in ber Tlaxt 33 ran*

benburg.^ 3SieIfad§ erhielt fid§ aber partüularred^tlid^ bie mittelalterlid^e

1) S)ie neuere beutfc!^e Sttteratur unb bie beutfc^en SanbeSrcc^te finben [tc^ au§=

füljrli^ angegeben bei 9?ot^ beutfc^eS ^. 91. S3b. 2 § 171
ff.

2) 9^ac^ älterem beutfd)en ffitdji ftanben bie une!^elid)en 5l1uber in naiver S3e*

^ie^ung gum SSater; i^re Sf^editlofigfeit ge()ört erft bem 9}liltclalter, Dor^ugStoeife bem
fQdjftfdjen @tamme§re(|t an. S^tiüeau^erefieltcbe S^eriranbtfdjQft, 3^itfd)r{ft für 9iec^t§=

gefc^i^te 35b. 3 ©. 210.

3) SDa bie Unefieltc^en al§ Unechte au^er aller f^amilienüerbinbuug tuareu, fo

no^m ber Sanbe§:^err, in ber Wart alfo ber ^urfürft, i|r ©rbe. SSgt. aüc^ bie ^on=
ftitutton ^o^aun (Seorg§ tion 1594 %i 3 c. 12. 3)ie§ f. g. Saftarbred)t galt ur=

jprünglic^ fel^ft baun, wenn ber Une^ieltc^e Äinber :^interlicf3 , n)urbe aber fiir biefen

^aff frütjgeitig befeittgt. SSgl. |)et)bemann Elemente ber ^oadimtca ©. 363.

4) S)ie unehelichen ^inber maren aud) nad) altem römifc^en 9'^ed)t in ungün-
ftiger Stellung, ba fie gtüar fognatifc^ mit ber 9}Zutter unb bereu SSeruianbten ber*

n)anbt, ber Slgnatenrec^te entbe:^rteu. 5tuf ber ?{gnotiou aber beruhte alletn ba^
ri)mifd)e ciöUe (grbred^t, e§ beftanb alfo in alter ^eit !eiu ^nteftaterbrec^t ber 5?tnber

gegenüber ber SEJiutter unb ben mütterlid)en SSerioanbten. ®rft nac^bem bie blo^e

.Kognation einen erbred)t(ic^en 5lnf^irud) gemährte, änberte fic^ ba§ SSer^äUni^ me^r
unb me:^r aud) §u ßJunften ber unelielic^en 5linber. 1. 4 1. 8 D. imde cognati 38, 8. 1.

1

§ 2 D. ad S. C. Tertullianum 38, 17.

5) ^räj. be§ O. Xx. 952. 58gl. ^e^bemann hk Elemente ber ^oac^imica ©. 360
'ilnm. 1145 unb bort eingeführte. 3)ie 5lxi§natnne ^nftinianS gu S^ren ber mater
illustris 1. 5 C. ad S. C. Orfitianum 6, 57 ift nic^t recipirt.
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3fted^t§an)'d^auung, wenn aitd; mit mel^r ober roeniger Strenge. 2(uf il^r berul^t

an(^ baä fianbred^t.^

II. ^ad) bem Sanbred^t finb Une^elic^e oerroanbt mit i^rer ?!Jiut =

ter, beren ©cBiirtänamen fte errccrSen, in beren SReligion fic gu erjieljen finb/

beren 2öo^n[i| fie t§eilen, beren ©taatgangeljlDrigfeit^ unb beren ©tanb,

abgefe^en t)on Slbel unb Söappen, auf fie übcrgel^t. gerner gelten fie oon

ber 5!}^utterfeite l^er mit i^ren unel^elid^en ©efd^miftern alä üer=

roanbt, fo "üa^ biefe al§ ^albgefd^raifter angefel^en raerben, mögen fie üon

bemfelben ßrgeuger ober üon oerfd^iebencn 3Sätern abftammen.^ (Erfolgt eine

Legitimation burd^ fpätere @{)e, fo merben bie von bem ©bemanne »ore^elid;

©rjeugten ooUbürtige ©efdjroifter. 'dagegen mirb bag frül^er befte^enbe 3Ser*

manbtfd^aftöbanb gmifd^en 'otn (^efd^roiftern gelöft, menn ber Seemann ba§

©ine üore^elid^ erzeugt ^aiU unb burd^ bie @§e mit ber 9)Zutter legitimirte,

mä^renb 2(nbere, oon anberen 3Sätern ©tammenbe, une^elid^ bleiben. ^^

®a§ unelielid^e ^inb gilt mit Wn SSermanbten ber 3)lutter, abgefe^en

t)on ben une^elid^en ^inbern berfelben, nid^t alg oerroanbt.^^ @g begicl)t fid^

bieg aud^ auf bie ©Itern ber unel^elid^en ?[Rutter, menngleid^ gemiffe red^tlid^e

33e3ie^ungen, ingbefonbere in §infidjt auf Sllimentation unb auf SSormunb*

fd^aft, befte^en. gm Sftedjtöfinne finb bie Unel)elid^en ferner nid^t oermanbt

mit i§rem (Erzeuger, unb ebenfomenig mit beffen SSermanbten.

gmmer^in bilbet bie natürlid^e 33ermanbtfd^aft mit bem (Er*

geuger bie ©runblage mid^tiger 9^ed^t§fä^e. 2llg ©rgeuger ift — big gum

©egenberoeig — angufeljen, mer mit ber SRutter innerhalb beö ^^i^^^umeö

üom 285. big gum 210. ^age vox ber ©eburt ben Seifd^laf »oEgogen

6) fi. 9t. n, 2 § 639 ff. ^aä) bem in 5llt=, S?or= unb ,<pintcrpomment üürfom=

menben Iübifd)en Ütec^t beftel)t nur eine (Srbgemeinid)aft bc^> llneljelirfieu mit

feinen el)elid)en ®e[cenbenten, Gntfc^. be§ D. Xrlb. $8b. 73 @. 271, fiel}e übrigenö

SBilinoiü^fi Sübi[d)e§ 3ted)t in ^ommern § 96. lieber bie ^efeitigimg biejer 93e=

fc^rnnfung im Iübifd)en Slec^tSgebiet aufjer^'atb ^ommemS ügl. 9?ot^ beutfc^eS $. 9t.

$8b. 2 § 172 5Xnm. 21.

7) 2. 9t. II, 2 § 642. ^Jarf) S. 9t. II, 2 § 643 foHte ha§> ßiub einer 9?id)tc^riftin,

beffen une^elidjer 58ater C£^rift luar, bi§ gu bcu Untcrfd}eibungöial;ren alö (Sl^rift er=

gogen werben. 2)ieg Ifoh auf bo§ 6icfe^ üom 14. ^Jtärg 1871.

8) S3unbe§gefe^ Dom 1. ^uni 1870 § 3.

9) ©0 ift S. 9t. II, 3 § 6 auögulegen, O. Srib. (Sntfd). 5öb. 6 @. 189.

10) S)ie i^rage ift eine gtüeifeltjafte. ^nbeffen fnüpft ba§ @efe^ an bie 58er^et=

ratf)ung ber Butter mit bem tSv^euger eine 58cränbentnn bc§ 6tatu§ ber leqitiniirtcn

.^inber. 2)iefe ^^cränberung füf)rt folgcvcdjt ,^uv ^V'ireifjuiu] ber bi^ber .^üifdjcn bcu

unc^elid)en Äinbern berfelbcn Wuttcr bcfteljcnbcn bürgerlid)en il>cnünnbtfd)aftc>banbe§,

«ornemann Sb. 6 ©. 278.

11) 2.9t. II, 2 §639.
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j^at.i^ ®te fritifd^e 3eit ift affo enger bemeffen, rate Bei e^elid^en ^inbern.i^

®er %a%f üon n)eld;em ab bte 3^§tog beginnt, ift rate bei biefen berjenige

ber SSolIenbung ber ©eburt.^'^^^

2)er (S5egenberaei§, ba^ ber^uftanb beg ^inbeö — einer grü^geburt —
mit bem angegebenen 3ßitpun!t ber i^onception nid;t übereinftimntt, rairb

gugulaffen fein, ba einegütion ^ier, rao eg fid^ blog um bie angeblid^e natür=

lid^e Sierraanbtfc^aft ^aitbelt, nid^t am $Ia^e raäre.^^

§69. ?ln[^rü(^e ber ©efc^Wöngerten gegen ben ©c^jrängcrer.^

I. 2Beit auSeinanber ge^en bie ©efe^gebungen begüglic^ be§ D^ed^töüer-

l^äUniffeg ber au^ere^elid^ ©efd^raängerten unb ber au^ere^elid^en ^inber gum

©c^raängerer.

®a§ altrömifd^e Sfted^t fannte feine 2lnfprüd^e gegen ben au^ere^elid^en

(Srgeuger. 2)arin folgt il^m ba§ je^ige frangöfifd^e ^td)t burd^ ben ©a^ be§

Code civil art. 340 : la recherche de la paternite est interdite. ®ie§ fd^eint

praftifd^, benn eg raerben bamit unerfreulid^e ^rogeffe mit unerraünfd^ten

S'olgen abgefd^nitten, alg ha finb Störung ber S^tu^e ber gamilien, 6!an=

12) ©efe^ üom 24. 5r))ril 1854 § 15 5lbf. 1, übereinftimmenb mit S. 9?. II, 1

§1077. ®o^ genügt nacf) §15 5l6f. 2 aitd) eine üirj^ere ^ii'ifcfjettgett , ivmn bie S5e=

fdjaffenfieit ber gritd]t nad) bem Urt^eil ber ©act)üerftänbigen mit ber Qtit be§ S3ei=

id)Iaie§ übereinftimmt, ngl 2.'3l. II, 1 §1078. ©emeinredjtlirf) erachtet man meift

aud) bei une^eüdjen ^inbern bie Qdt Dom SOOten bi§ 182ten Sag — oben §42 bei

für ma^gebenb, ©lud S3b. 28 ©. 191. Heber ^arti!ularred)te fte^e 9^ot^ beutfd)e§

^. m. $8b. 2 § 173 ?lnm. 20.

13) Oben §42 bei 5(nm. 7. 3SeIc^e§ Ort§red)t ift ^u ÖJrunbe p legen? 9?ad)

©triet^orft ^trc^iü 33b. 54 ©. 47 bie ©efe^e be§ Drte§, an n)eld)em bie ©efdjiüängerte

äur 3eit ber ©djwängenmg unb ©ntbinbung geiüo!)nt I}at. S)ie§ Ii3ft bie ^rage md)t
präci§. ©§ wirb ber'2So:^nfi^ ber ^JJutter gnr ^eit ber ©eburt al§ ma^gebenb
anpfeben fein, ba fid) ^iernad) ber ©tatu§ be§ ^inbe§ rid)tet unb feftftcKt, ügt. oben
m. 1 § 28 5(nm. 7, ®rud)ot S3b. 22 @. 869.

14) (gntfd). be§ O. Srib. 33b. 30 ©. 140, ^räjubi^ 2590.

15) 3)er 3:ag, an lüeldjem ber SSei[($Iaf erfolgte, ift ni(^t mit^^ugä^Ien , ogl.

oben § 42 bei ^fnm. 8. ^räjubi,^ be§ O. Srib. 772, neuerbing§ 6triet^orft 9(rd)io

33b. 58 ©. 313. ®ie Eingabe beftimmter Xage, an toeldieu ber $8eifd)Iaf erfolgte, ift

übrigens nid)t fd)led)tl)in erforbert. (S§ genügt ^ebauptitng unb ^eiueiS feiner S3oIl=

äie{)ung in ber fritifc^en gdt, ogt. Oi'ot^ a. a. O. § 173 5rnm. 23.

16) S)a§ Ö5egentbeil nimmt aber ha§: Dbertribunal Ui (Striet^orft %xd)\t) $8b. 37
©. 70 an, tüobei e§ fid) auf ein arg. a contrario au§ bem ©efei^ Oom 24. 9i:|jril 1854
§ 15 ?lb|. 2 — oben §Inm. 12 — ftüt^t, lüetcbeg nic^t über^eugenb ift. 3SgI. über bie

S-rage bie hd 9?ott) beutjd)e§ ^. m. 33b. 2 § 173 5lnm. 31 eingeführten.

1) S. 9t. II, 1 §1015 ff., öiefel oom 24. S}[px\\ 1854, |). ©dml^e baö ©efe^
bom 24. 'Ofpnl 1854 unb bie baneben geltenben 33eftimmungen be§ 51. S. 9t. nebft ben
^räjubifaten 33eran 1873; oon ^räioel bie ^fliAten be§ unebelicfien 3Sater^., ^Ircbio

f. c. ^r. 33b. 50 ©. 341
ff.
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bale, @rpreffung§t)erfud^e, falfd^e @ibe. Wlan ben!t au^, bag fold^er 9fled^tä=

guftanb btc grauen !Iug mad^e, um ben SJlännern au^erel^elid^e (^efd^Ied^tä=

gemein(d^aft ^u roeigem.

Snbeffen l^at fid^ in granfreid^ gegeigt, bag bie SSerfagung jebeS 9ted^te§

ber gefattenen grau unb ber au^erel;elid^en ^inber gegen \ftn (Erzeuger aEgu*

l^äufig §u ftrafroürbigen '3ia(i)Qalkn unb gu ffanbalöfen greifpred^ungen fül^rt.

Unb feinenfaUä ift eg S^ed^t, ba^ ber (Srgeuger bie golgen feiner §anblung

auf 5(nbere, inöbefonbere bie au^ere^elid^e 3Kutter, bie ©emeinbe ober H^
ginbel§au§ abra älgt.

2)ie Sage be§ 5IRanne§, raeld^er au^erel^elid^e SSerbinbungen einge!)t,

möglid^ft bequem gu mad^en, entfprid^t gubem nid^t einer gefunben 3f?ed^t§=

politü.

^lagered^te au§ au^erel^elid^er ©d^mängerung finb bal^er tro| i§ren

©d^attenfeiten nid^t gu üerfagen.

IL Slu^ere^elid^e ©efd^led^l§t)erbinbung an fid^ ift, fofern fie nid^t auf

ftrafbarer 3Serfü§rung ober ^^otl^gud^t berul^t, ober 33lutfd^anbe btlbet,^ eine

red^tlid^ unerl^cblid^e ^^atfad^e. 3^ur bie ©d^raängerung, an meldte ftd^ bie

©eburt eineö ^inbe§ fnüpft, l^at regelmäßig S^ed^tSfolgen.^*

®a§ fanonifd^e ?fi^^t »erlangte im Slnfd^luß an S3eftimmungen beg mo*

faifd^en 9^ed^teg, baß ber 33erfül^rer einer Jjungfrau fie botiren unb

l^eiratl^en folle.^ 3^er ®erid^t§gebraud^ oerftanb bie§ fo, \>a^ bem SSer-

fül^rer §eiratl) ober Slugftattung ber ©efd^mängerten obliege. §iernad^ ge*

roäl^rte au6) bie preußifd^e Segiölation ber ©efd^mängerten gegen ben ©d^n)än=

gerer 2lbfinbung§anfprüd^e, menn er fie nid^t e^elid^te. ^iefelben treten nid^t

bloß ein, menn ein (ebenbeg ^inb gur Sßelt fommt, fonbern aud^ im gaH

2) gtrafgefe^bud) §§ 176 ^iff. 2. 177. 179. 182, 173. ^n berarttgen gnaen ift

rid^tiger 5(nftc^t nac^ eine arbiträre 8cl^aben§!Iage ber SSerletjten, wenn auc^ nid)t

®ef(^tt)ängerten , begrünbet, bie nod^ ber fit. ^. ^. O. § 260 burcf)fü^rbar ift.

3) ®. SS. ©. § 23 5lbf. 2 übermeift bie 9?ed)t§Qnfprücf)e au^ einem aufeere^elid)en

SSeifd^Iaf ben ?(mt§geri(^ten. Ueber bie Sragrtjeite biefer S3eftimmung ögl. 9^ ®. Sb. 7

©. 338.

4) ^eifc^Iaf in ber fritifc!^en l^eit bilbet in Scf)h3nngerung§fact)en einen

hjefentlic^en Xfjeil be-3 ^lagegrunbeS. ^ft baber im ^ßorpro-jcfe bie (2d)niängerung§t{age

abgeiniefen lüorben, lüeil eine unrichtige S3eifc^Iaf§jeit angegeben war, fo fteljt

ber auf eine anbete S3eif(jf)laf§,^cit gegrünbeten neuen .^Tlage bie exceptio roi judioatae

nid^t entgegen, Striet[)orft ^trd^in ^b. 52 6. 192. 9(nber§ bie ÜBemcrhmg bei ®nid)ot

SBb. 8 ®. 255 be^üglid) ber Älage be§ tinbeS, tocil bie natüvlid)e 3Satcrfd)n[t bas^ j^un=

bament ber Silage geluefen fei! küein im l^eutigcn ^rojeffe fommt e§ nur auf ha^' t^Qt=

fnd)(id)e ^lagefimbament an, nid)t auf bie 9le(Jt§bct)auptnng , bie tbatfnc^Iidje ©runb^

läge ift aber in jenem gaÜ eine tier]d)icbene; ogl. oben ^b. 1 § 126 3iff- 1- 2^af? nid)t§

bcfto weniger ^iTttjümer bei Söe^eidinung bc§ XageS be§ S3eijd)Iafö in ber Älage bc=

rid^tigt iperben fönnen, ift nic^t 'ju" bejtDcifeln. 9(nbere ©runbauffoffung bei GcciuS

S3b.4§217lHnm. 11.

5) Cap. 1 X de adulteriis 5, 16 . . dotabit eam et habebit uxorem.
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einer grül^geburt ober gel^IgeBurt.^ Qn ber 9flege( roeift bie ^onceptionS^ett

'ücn ©d^roängerer auf, bei einer ^^rü^geBurt ift ma^gebenb, ob bie Sefd^affen^

l^eit ber g-rucfjt nad^ bem Urll)eil ber ©ad^oerftänbigen mit bem ^age be§

nad^geraiefenen S3eif(^Iafe§ übereinftimmt.^*

2)er 5(n[pruc^ ift ein gefepd^er, aud^ ber unjured^nungSfä^ige ©d^raän^

gerer rairb oerpflid^tet."^

©a§ Sanbred^t ^atU bie Slnfprüd^e ber ©efd^roängerten gegen ben ^<^rt)än'

gerer raegen ber
f. g. S)ef(oration, raie aud^ bie be§ une^elid^en ^inbe§ gegen

ben ©rgeuger in l^ol^em Wla^t begünftigt.^ 2)ie ©inrebe ber mel^reren ^on--

ftupratoren wax ber ©efd^raängerten unb bem ^inbe gegenüber auSbrüdflid^

auä gefd^Ioffen.^ gebe au^erel^elid^e ©efd^mängerte !onnte, menn fie nid^t

öffentlid^e §ure mar ober fid^ gegen So^n überlaffen l^atte, ober ©^efrau mar

unb bei i^rem Spanne gur ©d^mängerungggeit gelebt ^tte, al§ Slbfinbung

minbeftenS (5d^raangerfd^aft§= unb 3f?ieber!unft§!often, ^auffoften unb fed^§=

möd^entlid^e ftanbeögemä^e 3Serpf(egung forbern. @iner unbefd^oltenen lebigen

Sßeibsperfon ober Söittme fottte möglid^ft üottftänbige ©enugtl^uung merben,

fie fonnte bal^er 2(u§ftattung nad§ i^rem ©tanb unb bem SSermögen be§

©d^roängererg bis gum l^öd^ften ©a^ ber ©^efd^eibungSflrafen beanfprud^en.

2)ie unter bem SSerfpred^en ber ©l^e, ol^ne \>a^ i§r ß^el^inberniffe be!annt

maren, ober mittels ^Rotl^gud^t ©efd^raängerte enblid^ burfte, faUs fid^ ber

©d^mängerer ber (S§e meigerte, 9^amen unb ©tanb beS ©d^mängererS, foraie

alle ditdi)U einer gefd^iebenen, nid^t fd^ulbig erÜärten grau, inSbefonbere aud^

ha^ ^Red^t auf ©^efd^eibungSftrafen, gu i^rer Slbfinbung beanfprud^en.

ni. ®a§ ©efe^ oom 24. Slpril 1854 oerme^rte eineSt^eilS bie gäHe,

in meldten Slnfprüd^e ber GJefd^mängerten mie beS ^inbeS auSgefd^Ioffen finb,

worüber im folgenben Paragraphen 'oa^ S^ä^ere ausgeführt rcerben foH unb

verringerte anberntl^eilS ba§ Tla^ ber SlbfinbungSanfprüd^e.^^

6) S)a§ Obertribimal 1)01 erfannt, (Sntfcl). S3b. 58 @. 291, ha^ eine Srauen§=
perfon, non lüelc^er [t^ in t^olge be§ ^eifc^Iafe§ eine orier menjc!)Hd)en 93ilbung ent=

Bfi^renbe SJfaffe, eine f. g. Wolt, abgefonbert ^abe, hit ?lnfprüd)e einer (^efc^wängerten

nic^t t)a6e. S)agegen ^. §inf(i)iu§ in feiner ßettf^rift für ©eje^gebung S3b. 2 @. 193.

6^) ^gl oben § 68 ?rnm. 12.

7) ^gl. jeboc^ oben S3b. 1 § 28 5(nm. 7.

8) S. 3t. II, 1 §1016 ff. S)ie ©rünbe maren, mie eine 5tnnier!ung ^nm ©nt=
njurf Xf). 1 ©. 149 angiebt, üor^ugSttjeifc bie ©orge für bie er:^altimg ber une^elid^en

Äinber nnb bie 3lbftcf)t, bie ßJefc^iüäc^te für biefelben gu interefftren , um fo ber SSer=

raa^rlofung berfetben ober gar bem ^inbe§morb entgegengutreten.

9) ß. m. II, 1 § 1024, n, 2 §§ 619. 620.

10) ^a§ ®efe^ üom 24. 9(pril 1854 ift burd) ®efe^ üom 1. mäx^ 1869 auf ba§
lonbrec^tlic^e 9?erf)t§gebiet öcmnoüer^ on^gebe^nt , toä^renb in bem S3at)em§ nod) ha^
?(. S. m. in ^raft ift." S)ie motm be§ ($ntmurf§ jene§ ©efe^eS äußerten fic^ ba^in, ba^
in golge ber tanbrect)tlict)en ©efe^gebung bie Ungnc^t, inbem fie ju einem eintröglid^en
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1. ^er ©efd^roängerten gebühren feit jenem ©efe^, fofern i^r Slnfpruc^

gegen ben ©d^iüängerer begrünbet ift, geraö^nlid^ nur nod^ 5^ieber!unftg= unb

^auffoften, beggleid^en fed^groöc^entlid^e, bem 6tanb ber (^efd^raängerten

angemeffene ^Verpflegung unb anbere burd§ bie ©d^raangerfc^aft ober burd^

'oa^ Sßoc^enbett herbeigeführte unücrmeibUd^e ^often.i^ Jloften beg Segrä6=

ntffeg im gall beg ^obeg ber ©efd^mängerten im ^o^znUtt gelten nid;t al§

inbegriffen.
^-

2. Slu^er jenen Soften gebührt ber ©efd^mängerten bie ^öd^fte @]^e=

fd^eibunggftrafe b. 1^. Y4 be§ 3Sermögen§ beä ©d;n)ängererö, menn fie

burdf; D^ot^gud^t ober in bemu^tlofem ober millenlofem ßwftanb ober, inbem

fie in bie ^äufd^ung eine§ e^elid^en 33eifd^Iafe§ rerfe^t mar, ge^

fd^mängert mürbe. 3n biefem %aU fommt e§ nid^t in 93etrad^t, ob ein @[;e=

l)inberni^ t)orl)anben ift ober ob bie (SJefd^mängerte bie @§e mit bem (Sd^roän*

gerer üermeigert. ^^

3. @ine Strafe von nur Y^ fommt jenen Soften l^ingu bei ber al§ 33er=

lobten mie aniS) ben im Slltcr unter 16 ^ci^i^^^^ in golge ^Serfü^rung ©e=

fd^mängerten. ®in förmlidfjeS SSerlöbni^ ober 3Sorange]^en be§ Stufgebotet

ift nid^t Sebingung be§ er§ö^ten Stnfprud^eS ber SSerlobten, uieimcfir genügt

ein formlofeä ^erlöbnig, menn e§ unter ^uftimmung ber (Altern unb 3]or=

münber erfolgt, unb fall§ e§ biefer ^uftimmung nid^t bebarf, vocnn e§ oom

33räutigam in üblid^er Söeife gur öffentlid^en ^unbe gebrad^t mar. ^^ ®ie

SSerlobte ^at ben 5lnfprud^ auf bie Strafe nid;t, menn ein gefe^lid^eö @^e=

l^inberni^ beftanb, meld;eg fie !annte, ferner menn fie fid^, o^ne ba^ i§r ein

©^efd^eibungggrunb gur ©eitc ftel)t, meigcrt, mit bem 6d^raängerer bie (Sl)e

einguge^en, enblid^ an(i) bann nid;t, menn fie fid^ bis gur Steigerung be§

©d^mängererä einer §anblung fd^ulbig mad^te, meldte eine (S^efd^eibung rcd^t*

fertigen mürbe. ^^

©in 9^ed^t auf ß^eabfd^lie^ung mirb burd^ bie ©d^mängerung nid;t

me^r begrünbet. 'iÜud) unter bem 3Serfpred;en ber ©§e ©cfd^mängertc fann

©efd^nft für ba§> toeiblidie ©efctjlcdjt mürbe, prinilegirt fei, unb ba\] bamit bie guten

(Sitten untergraben mürben, Dl^ne bnft fid) anbercrfeit§ bie ^-ällc be§ Äinbe^--nun-be§

üerminbert t)ätten. S)arüber, bof^ aud) ha§> ®efe(j öom 24. 5lpril 1854 bie erjuartetcn

günftigen ?^oIqen nid)t gel)abt f)at, ugl. Äräiuet a. a. O. ©. 364.

11) 5ingefül)rte§ ©efeH 7.

12) gjlotiüe 5um C£ntiuurf bc§ angefür)rten ®ejc^e§ 6. 12.

13) 3lnqefül)rteö ©ejclj § 1 , S. a?. II, 1 § 785.

14) ^In'gef. 03efe^ §§2,3 unb 6. ©ö niüfjen nid)t beibe ^scrlobte Gltent unb 35or=

münber l)aben, lucldie bie ^wfHmmung geben. G§ genügt, menn bicjenigen, nicld)e

üorf^Qubcn finb, j^uftimmen, (3trictt)ürit ^U-d)iü !i^b. 86 S.282. 3)ic .^lonccption iün^=

renb beö S3rautftanbeg ift ^u enucijcn, \va^ jd)iuicrig fein fann, lucnn bie.Uonccption§=

geit nid)t DoUftänbig in bie be§ 33rautftnnbeö fäflt.

15) ^^(ngcf. öef. §§ 4 unb 5. SSerlöbnifj nüt einem 2)ritten ^cbt ben aJle^ranjpruc^

ber gefdjttjöngerten SSraut nic^t auf.



§70. 3)ie ?Iu§fd^Iiefeung§grünbe. 221

ntd^t mel^r, wk na(i} Sanbred^t, 33et[egung be§ 5^amen§ unb «Stanbeä be§

©d^roängererä forbern.
^^

®ie Slnfprüd^e ber ^efd^roängerten gegen ben ©c^roängerer finb aftio

unb pafftt) üererblid^.^^ ©ie üerjä^ren binnen 2 ^a^ren nad; erfolgter

3Rteber!unft.i^ S)ie 3ßit, innerljalb beren ftd^ ber ©c^rcängerer an einem ber

©e[c§n)äd^ten nid^t hQtanntQn Drte auffielt, roirb nic^t gered^net, fofern bie

©efc^n)ängerte nid;t fel6ft burd^ Unterlagen ber 9^ad^forfd^ung an ber 9^id^t=

fenntni^ @d^ulb trägt.i9 2o

§70. S)ie 5lu§fd|Ite^ung§grünbe.

^a§ ©efe^ oom 24. 2lpril 1854 fprid^t in gal^lreid^en gäHen ber ©6^=

fd^roängerten jeben Slnfprud^ auf ©d^ablog^altung gegenüber bem

©cl;n)ängerer ah.^ 2)a§ ift um fo er^eblid^er, als gugleid^ ber Slnfprud^ beö

unel^elid^en ^inbe§ gegen ben (Srgeuger für bie Spiegel baoon ah-

Mngig gemad^t würbe, ba^ ber ^Kutter jene Slnfprüd^e nid^t ge*

fe|lid^ entzogen finb. 2)er bem Sanbtag vorgelegte 3flegierung§entn)urf

l)atte in biefer Siidjtung nur t)orgefd;lagen, ba^ hiz ©inrebe ber mel^reren

©tupratoren ^uläffig fein folle; im Sanbtage aber würbe, oorgugSroeife auf

SSeranlaffung ber erften Kammer, au^erbem bie bigl^erige Unbefd^olten^eit ber

16) S. m. II, 1 §§ 1035 ff. unb 1115 finb aufgefioben. SSgl oben § 59 9(nm. 21.

17) S)Q§ ©efe^ uom 24. 5(pril 1854 § 19 beftimmt überetnftimmcnb mit ß. di.

II, 1 § 1089, ba^ an ben ^(njprüc^en ber ©e|d)it)ängerten burd) ben 2;ob be§ ©c^loän-

gerer§ nichts geänbert «irb. fi. 9t. II, 1 § lOSS/iüonad) bte (Srben ber ©efd)iüän=

gerten eine §iu§ftattung nur forbern tonnten, wenn [ie il)r bereite red)t§träftig guerfannt

toav, ift nid)t mitübernommen. (£§ mn^ ba^er bie SSererE)Iid)feit alö ber Okgel ent=

jprec^enb angenommen merben.

18) Slngef. @efe^ § 10, ügl S. 9t. H, 1 § 1083.

19) ^ilngef. ©efe^ § 11 ?lbf. 1 mörtlic^ übereinfttmmenb mit S. 9t. II, 1 § 1085.

S)Q^ bie ©efdjioöngerte [id) nic^t auf bie llnbetanntfdjaft mit bem Stufent^oItSort be§

8d)iuängerer§ berufen fann, menn fie bie if)r ^u ©ebote fte^enben S^Jadjforfdjungen au§
culi)a lata unterließ, eigiebt bie 9Mtur ber @ad)e, ha ba§> ^'ennenmüffen ber ^enntni^
burc^meg gleid)[te§t. ^räjubi^ be§ O. Srib. 2164. (£§ ift aber ol)ne @r^eblid)feit , ob
ber ©d)roängerer feinen 2Boi)nfi^ in ha^ ?lu§Ianb oerlegt ober ftc^ in ^reu^en ben

9^ac^fDrfcf)ungen ber ®efd}mängerten ent5og, ^räj. 2684. ®ie 93eftimmungen ent=

fpred)en allgemeinen ©runbfö^en, ügl oben iSb. 1 § 166 ?lnm. 3.

20) ®a§ (^3efe^ befagt lueiter §11 ?lbf. 2: aud) menn ber ©c^mängerer feinen

SSoljnfi^ an einen anberen Ort be§ ^nlanbeS üerlegt ^at, fann bie ©efc^iuängerte i^re

Älage in beffen oorigem ®eric^t§ftanb anfteKen. (S§ ift bie§ übereinftimmenb mit S. 9t.

n, 1 §1087. ©uare^ red)tfertigte bie ^orfd}rift mit ber 33emertung, e§ liege t)ier

gleid)fam forum contractus ober delicti commissi oor, ^amp| So^rb. S3b. 41 ©.132.
S)ie 9t. d. ^. O. ^at teine befonbere SSeftimmung. ©§ ift aber an^une^men, ha^ § 32
analog eingreift, monac^ für klagen au§ einer unerlaubten |)anblung ba§ ©eri^t
äuftänbig ift, in beffen SSegir! bie ^anblung begangen ift.

1) § 9 be§ ©efefeeg Oom 24. Hpril 1854.
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(SJefd^roängevten für erforberlid^ erüärt, tnbem nur bann bie Unter) ud^ung

nad; ber S^aterfd^aft eine ttnnel)ntbare ß^runblage gerainne.-

$Der ©efd^tpängerten ftel)t §iernad^ fein Slnfprud^ gu:

1. '^(tnn fie gur 3^^^ ^^^ au|erel;elid^en Seifd;lafeg ©f^efrau wax,

and) rcenn fie Don i§rem 9}?anne tI)Qtfäd;lirfj getrennt lebte, etraa von xfyn

Derlaffen wax. 3SerI)eirat^ung einer ©efd^raängerten nad^ ber fritifd^en Q^xt

ober gar nad^ ber ©cbnrt ^zht bagegen bie einmal erworbenen S^ed^te nid^t auf.^

2. 2)eg weiteren fte^t bem 2(nfprud; ber ©efd^raängerten entgegen, wenn

fie innerhalb ber ^^^Ö^^Ö^a^i^ oerfd^iebenen SJlannsperfonen beige=

rco^nt ^at.^^6

3. ©nblid^ !ann ber (SJefdjroängerten il^re gefd^Ted^tlid^e ^efdjolten =

^eit entgegengefe^t werben.'^ S^ic^t ooEfommene Steinl^eit unb ^'eufd^^eit rcirb

i^ierbei »erlangt. ©efd;led;tlid^ befd^olten ift, raer fid^ in einer unter baä

^urd^fd^nittgma^ erl)eblid^ fin!enben äöeife gefd^led^tlid^e Seid^tfertigfeit gu

2) ®te 5?ommiffton ber erften Kammer beabftd)tigte, gu bem franäöfifc^en ©Qftem
überkugelten. 3)te§ fanb im ^lenum be§ §aufe§ lebhaften SSiberfpruc^. ©y fam fd)iieB=

lid) all einer SSermittelung smifdjen ben beiben S^ftemen burd) ben angef. § 9 be§

3) SSgl ©ntf^. be§ O. Srib. S3b. 32 @. 99, ©triet^orft ^Trc^tö S3b. 66 ©. 114.

^ie Raffung be§ ®efei}e§ ift freilid) 5tt}eibeutig unb liefee aud) anberer Interpretation

Staum. ©emeinred)tlid) baben aud) im ®t)ebruc^ ©rgeugte — adulterini — 5nimcu=

tation§anfprüd)e unb felbft ber ®liebred)eriu üerfagte mau eine (£utfd)äbiguug uid)t

ic^Ied)tl3iu. ©0 auc^ S. 9?. II, 1 § 1030. S)ie§ follte ber angef. § 9 befeittgen.

4} ©emeiurec^tlic^ gehört befauutlic^ bie ?5rrage ber ^uläffigfeit ber exceptio

plurium constupratorum gu ben bejtritteueu. 3Ser fid) auf ben S)elift§[tatibpuuft fteKt,

muf} [td) uot[)ii)eubig gegen fie eutjdjeibeu, ba me()rere 2)elinqueutcu für hm <Bd)ahm

folibarifd) ^afteu, menu ber ?lut^eil be§ diu^eluen uid)t 5U ermitteln ift. So ^ud)ta

^aub. §316 not. 1. — ?lber auc^ biejenigen, meldje bie 3(Iimcntatiüu§pflid)t auf bay

uatürli^e 5ßerf)ättnife gmifdjeu bem (Srjeuger unb bem (Srgeugten (^urüctfül)rteu
, fiub

get^eilter 9tnfid}t. 'kflan erad^tete inelfac^ al§ g^olge beö favor partus, bafj al§ ßr=

geuger au5ufet)en fei, mer mit ber ^QZutter in ber tritifc^en 3eit !onbumbirt Ijabe. 3"^"

3erftürung biefer 58ermutt)ung tarnt natürlich bie ©iurebe uid)t genügen, bafj bie SJhitter

aud) mit anberen in jener 3eit gu t^un I)atte, ®Iüd !öb. 28 ©. 196 ff. So ba§ O. %vib.

(Sutfd). Sb. 23 S. 330, ©triett)orft 2(rd)it) $öb. 43 6.72. Sitteratur, 9{ed)tfprüd)e,

©efe^e über bie grage fie^e bei 9tot^ beutfd)e§ ^. 91. S3b. 2 § 173 5tnm. 36 ff., ferner

§ 174 Slnm. 8 ff.

5) ^n ber ^rajl§ treten Ieid)t unerfreulii^e @rfd)eiuuugeu f)eruor, mag man
nun bie exceptio gulaffeu ober auc-fd)Iiefjeu. ^Birb fie nid)t jugelaffeu, fo ift na^e ge:=

legt, baf? bie bereite ®efd)mäugertc, um einen möglid)ft folocnteu 'l^atev für ha'-i ^inb

5U geioinnen, 9(nbere gum S3eifd)taf beraulafjt. 'liJirb bie (5iurcbe gugclaffeu, fo eut

blijbet fic^ ber :3nanfprud)geuommcnc nid)t gaug feiten, auf ®runb üagcr ^ikrbad)t^=

grünbe unbefd)oItene dritte, ^-amilieniniter u. f. f.
alö Älouftupratoreu 5U benennen.

^alfd|e§ 3eugnif3 ober !i1Jteineib fann fo ober anberS eine JKoIIe fpielcn.

6) 2)er (£iuiuaub ift tf)atfnd)Iid) gu fubftautürcu, auf ben 9iameu bc§ 93eifd)täfer?^

ber ja fremb, uubetaunt gemcfeu fein taun, tommt e§ nid)t an. 3)ie Xt)atfad)c bcö 33ei=

fd)Iaf2> mit einem dritten genügt
, fie crfd)üttert bie 58ermutl)uug ber a>aterfd)aft be^3

33etlagteu. ^^(uf bie (£in5en)eiten be§ 9ltte§ — immissio semiuis — nnifj bei 3{id)ter

nic^t einger)cn, Strietl)orft Vhd)iii ißb. 87 6. 310.

7) 9luc^ 9(uglänbem, bie im ^nlanb tiagen, oben S3b. 1 § 26 5lnm. 2.
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<Sd^ulben fommen lie^. ®te Deffentltrf;!ett ber SSerfe^Iung tft nid^t fd^Ied^t^m

erforbert, obgletd^ unter Umftänben von ©eraid^t. grünere au^ere§elic§e S3et=

fd^lafäüollgie^ung mad^t nic^t unbebingt im ©inne be§ ©efe^eS befd^otten, fie

ift auc§ nic^t fd^led^t^in gur Sefd^olten§ett erforbert. S^er^alten vox ber 3^«=

gunggjeit ift in Setrad^t gu gießen, golgenbe ^eifpiele ber ^efd;olten§eit

§at baä ©efe| befonberg aufgeführt:

a) n)enn bie ©efd^iüängerte (SJelb ober ©e[d^cn!e alg S3e§a^lung für

ben 33eifd^Iaf angenommen ^at;^^

b) menn fie raegen ungüd^tigen Sebelngmanbelä berüd^tigt ift.

@§ genügt alfo ber 3fluf ungüd^tigen 33er^a(teng innerhalb ber ber @efd^n)äd^=

kn na§e fte^enben ß^efeEfi^aftgfreife, aud^ roenn befonbere ^§atfad^en, meldte

i§n red^tfertigen, nidf;t oorgebrad^t raerben.i*^ 2)er S^^ad^meig, ha^ biefer üble

3ftuf unbegrünbet fei, fte^t ber ©efd^mäd^ten frei.

c) gnäbefonbere verliert ben Slnfprud^ auf Slbfinbung eine $erfon, meldte

früher oon einem anberen alg bem je^t alg ©rgeuger in 2lnfprud^ (^e=

nommenen au^ere^elid^ gefd^mängert mar/^ ol^ne Unterfdjieb, ob bieg

feinergeit im 33rautftanb ober in golge ^ot\)^ud)t gefd§a§, ober ob fie ein

au^ere^elid^ !oncipirte§ ^inb in ber @§e mit bem frül;eren @cf;n)ängerer

gebar ober burd^ 3Serl)eiratf)ung legitimirte.^^ gy^ feftgeftellt, "oa^ bie ber*

malen ©efd^mängerte früher au^erel)elid§ gebar, fo ift bie ©inrebe ^unäd^ft

erroiefen. 6ac§e ber ^eraeiärepli! ift eö bargut^un, 'oa^ ^eflagter aud; ber

8) eingeführtes ®efe| § 9 unter 2a. S)a§ ©efe^ lüoKte weiter geljen al§ S. m.
n, 1 § 1020. (5§ joltt namemlic^ ntd)t nötfiig fein, ba^ bie SSe^at^Iung Dörfer öerab^

rebet ober gegeben roax. @§ genügt, ha^ bie (^abe ben Umftänben nad) 6eiten§ ber

©efcl)tt)ängerten al§ 3lequioaIent i^rer Äpingabe aufgefaßt werben mu^te. ^id^i jebe§

©efdjent aber be§ 9)^anne§ an eine 3öeib§perfon, mit ber er in ©efc!^Ied)t§uerbinbung

lebt, ift alö Seja^tung be§ 33eifc^Iafeö aufgufaffen; namentlid) unter ^Brautleuten mer?
ben ©efc^enfe nic^t Ieid)t fo auf^ufäffen fein, ©trietfjorft 5trd)iü SSb. 44 ©. 289.

9) ^I§ gef(^led)tlic^ befd)oIten wirb aud) eine 3Seib§perfon angefe^en , wenn fie

fic^ üor ber ^onceptionSperiobe für ^e^a^Iung Eingab. SSgl 6triet^orft ^trc^iü 33b. 22
©. 238.

10) eingeführtes ®efe^ § 9 3iff. 2b. 3lud^ frühere S5erüd)tigung begrünbet bie

Ginrebe, auf angeblid)e $8efferung ber ©efc^mängerten ift feine SÜidfic^t ju nehmen,
©triet^orft ?(rd}iü 33b. 51 ©. 246. 3Sgl. 9^. (SJ. bei ©ru^ot 33b. 24 @. 884.

11) 9Xngefüt)rte§ ©efei^ §9 3iff- c. @§ ergiebt ftd) ^ierauS, ba^ frü:^erer auBer=
e^elid)er ^eifd)Iaf allein nod) nid)t befd)oIten im 6inne beS ©efe^eS mad)t. 3Bo^l aber
ift bie§ unter einberem ber galt , wenn ftd) bie 3Bei6§perfon ot)ne üiel Unterfd)teb , je

nac^bem e§ bie Gelegenheit mit fid) bringt, 9)Zännern ^reiS gab, ober mit ben 2kh^
^abem, benen fie ben 33eifd)Iaf geftattete, häufig wec^felte. 3Sgl. ©triet^orft Slrd^in

33b. 34 ©. 210.

12) S)ie§ war überwiegenb hk ^rayiS be§ D. %xib. begüglic^ ber ©c^wängerung
im SSrautftanbe. 9tepein unb 9^einde gu § 5 beS ©efe^eS führen l^ierfür aud) ein un=
gebrudteS (Srfenntnife beS 3^. ®. üom 25. 5lpril 1881 an.
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frühere ©d^roängerer raar; benn bieg ift, fo lange eg nid^t erroiefen ifl, nid^t

gu unterfteKen.i^

d) Sefd^olten ift ferner bie ©efd^iDängerte, roeldjie fid^ früher eine§ ®§e=

brud^eö fdjulbig mad)kM^^

e) 5llg befd^olten roirb aud^ angefe^en eine 3ßeib§perfon , raeld^e einen

nod^ nid^t groangigjä^rigen, i§r gegenüber jüngeren 3Jiann gum 33eifd^laf t)er=

fü^rt "^at.^^ ^ie 35erfü^rung ift nadjguraeifen.^^

©in S>er5id;t beä ©d^roängererg auf bie ©eltenbmad^ung ber gebad;ten

2lu§fd^Iie§ung§grünbe wx ber ^onception, n)O^I aud) Uor bcr (SJeburt, iftnid^t

red^täbeftänbig, weil biefelben gugleid; im öffentlid^en Sntereffe angcorbnet

finb.18 ^ad) ber ©eburt beg Slinbeö !ann bagegen auf bie ©eltenbmad^ung

ber (Sinreben Dergid^tet werben.

§71. dttdftt ber une!^elid)en ^inber gegen ben ©rgeuger.*

1. 3Son grij^erer praftifd^er unb focialer 2öid^tig!eit aU bie f. g. ^eflo=

rationöftage ber ©efd^roängerten finb bie Sllimentationöanfprüd^e ber unel()e=

lid^en ^inber gegen i§re ©rgeuger.

©otd^e Slnfprüd^e, im jüngften römifd^en dicd)t gu ©unften ber üon^

fubinenfinber auftaud^enb, l^atte bie gemeinrec§tlid;e ^ragig allen une^elid^en

13) @o mit ?Red)t ba§ O. Srib. (£nt[d). 33. 43 ©. 206, ©trietf)orft 9(rd)io Sb. 71

(5. 117, $8b.85 @.2'11, im ^efentltdien aud) ^od) gum S. 9i. 2)ie cntgegengcfe|ite 9ln=

fid)t öertfieibtgt fyrmife bei @rud)ot ^b.l8 ©.138, ferner (gcciuS S3b.4 §217 5aim.2G,

„lüeil ber ejcipirenbe S3eflQgte ben ganzen 'J^atbeftonb ber ©inrebe" gu beireifen l^abe.

^lüein bem ©inne be§ ©efe^^eö entfpnd)t e^ nid)t, bem ^eflogteu bie 9iegatiue gum
S3etüei§ aufwiegen, ba% er nid)t ör^euger beö früf)er aufjerefielid) geborenen ÄinbeS

irar. ®ie g-rage erhält eine befonbere ©pi^^e , luenn bie .Klägerin in ber Äonception^-

geit be§ erften ^inbc§ na(^Jüei§bar mit bem fpäteren ©c^iuängerer unb mit ?lnberen

fonfumbirte.

14) 3lngefü^rte§ ©e[e^ § 9 ßiff- 2d. SBie aber, menn eine Sr)efrau in ein e^e=

bred)erifc^e§ ^erl)ältnife tritt, bie ®efc^Iec^t§gemeinfd)aft mit bem (Sljebrec^er nac^ ber

^tuflüfung ibrer ©bc fortfe^U unb uimmebr au^erefjclic^ gebiert? ^l'ann fid) bcr (S"be=

brec^er auf ben ß^ebruc^, an bem er felbft %i)til i)atte, berufen? ®eiüiJ3 nid)t. ^gl.

freilid) ©cciuS Ü8b. 4 § 217 ?lnm. 31. ©triet^orft 5trd)iD S3b. 33 ©. 14, aber auc^

S3b. 35 ©. 6.

15) 3)a§ 65ejct^ üerlaugt, bafi bie 0)efd)jt)ängerte felbft fid) cine§ (S^ebruc^e^^ fd)ul=

big mad)te, fe^t alfo norau^^^ ha^ bie (yefd)UHingerte früher ücrbeiratl}et geiuefcn luib

in biefer ®igenfd)aft ben ©bcbrud) begangen l)at. C£ö genügt feine^imegö, bafj fid) bie

unoerf)eiratt)ete ÖJefdnuängertc bur^ !i^erbiubung mit einem (SI)cmanne an bem uon

biefem begangenen (£l)ebrud) gur 9)litfd]u(bigen mad)te, ©trictborft *?lrd)iii 93b. 35 ©.6.

16) 3)a§ ®efei^ §9 Biff. 2o ftellt bicfen Wrunb unter bie gefd)Ieditlid)e S3cfd)oIten=

^eit. 5lUein eS ift tiar, bnfj l)ier nid)t UDttjmcnbig $8cfd)oItcni)eit lunliegen mu^. i8or=

au§fe^ung ift i8erfüt)rung be§ ©d)niängererö; biefelbe fnnn aud) uor bie Äonceptionö^

jeit fallen.

17) ©triet^orft ^trc^iu 93b. 40 ©. 342.

18) ©triettiorft Slrt^iü 93b. 56 ©. 106 ff.

1) ü. 9i. II, 2 § 592 ff. : „J^on ben an^ ime^elic^cm 93cifd)Iaf erzeugten tinbern",

tnSbcfonbere § 612 ff.
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^inbern gegeben, ^ ütelleid^t in 9^a(^n)tr!ung be§ üormtttelalterlid^en 9teci^te§,

n)e(d^e§ bie unehelichen ^inber t)or§ug§n)eife an il)ren ©rgeuger üerroieS,^ unb

jebenfaUg in golge gefunben 5Reci^t§gefü^r§, n)el($e§ nid^t geftattet, ba^ ber

au^ercljelic^e 3Sater bie Sorge für biejenigen, bie er felbft gum SeSen gebrad^t

^ai, au§fd^lie^lid^ Slnberen überlädt. ®er S^led^tSgrunb biefe§ 2lnfprud^eg ift

nxä)tf n)ie man feit bem üorigen ga^r^unbert üielfad^ annalim, 'i)a§> ®eli!t beg

au^ere]^elirf;en 33eifd)lafe§. ®enn bem ^inbe gegenüber ift bie §anblung, 'i)k

i^m 'oa§ Seben gab, fein Unrecht, nod; weniger Sefd^äbigung. ©eine 2(n*

redete gegen ben ©rgeuger !önnen bal^er nur au§ ber natürlid^en SSermanbt*

fd^aft begrünbet werben.* ®ie§ ift aud^ ber ©tanbpunü be§ Sanbred^tg, n)el=

d^e§ im 2öefentließen hk gemeinred^tlid^e $ra£i§ übernahm. ^ 9^ur barauS,

ha^ baa Sanbred^t bie natürlid^e SSerroanbtfd^aft al§ (SJrunb beg Sfted^teg be§

une^elid^en J^inbe§ betrad()tet, erflärt e§ fid^, bag e§ nid^t blo^ ben ©rjeuger,

fonbern aud^ bie väterlichen (SJro^eltern be§ ^inbe§ — jmar nad^ ber SJ^utter,

aber vor ben mütterlid^en (SJro^eltern — alä alimentationöpflid^tig er*

ad^tete.^ ®ie ^t(S)iz ber une^elid^en ^inber gegen bie üäterlid^en (SJro^eltern

l^at freilid^ bag ©efe^ t)om 24. Slpril 1854 befeitigt,' ol)ne ba^ jebod^ ber t)om

Sanbred^t eingenommene grunbfä^lic^e ©tanbpunft l^iermit aufgegeben ift.

Slu^erbem erlitten W Sfled^te ber au^ereljelic^en ^inber gegen '!)zn ©r^euger

burd^ jeneg ©efe^ naml^afte @infd^rän!ungen:

'?fla^ bem Sanbred^t mar bie 33erpflid^tung beä 3Sater§, bem une^elid^en

^inbe Unterl^alt unb ©rgiel^ung gu gewähren, baüon unabl^ängig, ob bie

^D^utter i^rerfeitg eine 3lbfinbung forbern lonnte.^ '^n ©emä§l)eit be§ £anb=

red^tg mar ferner bie ©inrebe ber mehreren ©tupratoren unftattl^aft, e§ l^ing

vielmehr oon bem ©rmeffen beg SSormunbeä ah, men von mehreren 3w^äl=

tern er gerid^tlid§ belangen moHte, mie i§m aud^ freiftanb, faUg ber gunäd^ft

2) S)en liberi naturales gob ?(Iimeittation§anfprü(^e nov. 89 cap. 12 § 6. S^^
©rtüeiterung auf QÜe unei^elic^en hinter gab ha§: cap. 5 X de eo, qui duxit in matri-

monium 4, 7 SSeranlaffung , ügl. übrigens ©pangenberg 5lrc^iü
f.

c. ^r. 58b. 1 ©.88 ff.

3) mt^ baQerifd)e§ (S. m. S3b. 1 § 83 ^nm. 5, ögl oben § 68 Slnm. 2.

4) liefen ©tonbpunft üert^eibigte inSbefonbere ^tzxwavt int ?lrd)iü für ciü.

^raji§ 93b. 14 n. 18, 93b. 17 n. 3, auc^ (Siiefener Beitfdirift 93b. 17 n. 9. 2)en ®eli!t§=

c^arafler üertritt ^ud)ta ^anbeften § 316 unb «föinbfctjeib 95b. 2 § 475 5lnm. 18.

S)ie roeitfc^ic^tige gemeinrec^tlid^e unb partüularred^tlic^e Sitteratur unb ^uriSprubenj
fteüt äufommen 3lotl) beutfc^e§ ^. m. 93b. 2 § 171 ^Innt. 9 ff. ®ie 9Sert^eibiger be§

S)elift§ftanbpun!te§ muffen bie 9SerpfIi(^tung be§ unprec^nungSfäbigen @d)n)nngerer§
leugnen; fo Sßinbfc^eib o. a. iO. 3lnm. 25. S)te§ entfpric^t ni^t bem praftifd)en 3^e^t.

5) S. 91. II, 2 § 612 ff. , oben § 68 a. ®.
, § 69 bei 3lnm. 7, 93b. 1 § 28 5lnm. 7.

6) S.9?. II, 2§628.

7) ®efe| mn 24. ?tpril 1854 § 20. Ueber gemeine^ 9lect)t ftel^e 9ftol^ beutfc^e§

^.3t.§174 5lnm.l5ff.

8) aei. II, 2§613.

S)crubur8, «ßreuMfc§e§ spriüatrec^t. III. 4. 5Iuf[. 15
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^Belangte Io§gefprod^en rourbe, ober untjermögenb wax, jene 5(nfprüci^e gegen

bie übrigen ^w^ölter ber 50^utter, ©inen nad^ bem Slnbern, geltenb ^u mad^en.^

9Raci^ bem ©e[e^ t)om 24. Slpril 1854 F)ingegen l^at baö unel^elid^e ^inb nur

Slnfprüd^c gegen feinen ©rgeuger,

a) fallg nad) "D^n gefe^Iid^en Seftimmungen bie 3Jiutter gegen ben ^^män-.

gerer bie 2)efIorationg!(age ^at; alfo nid^t gur geit ber 3ß"ÖUi^9 oer^eirat^et,

nic^t befd^olten war, in ber 3cugungä5eit nid^t mit 5!Jle^reren ju^ielt.^^

b) 2(u^erbem l^at bag 5^inb gegen ben ©rgeuger Sllimentationöanfprüd^e,

menn biefer bie SSaterfd^aft ausbrüdlid^ in einer öffentlid^en Ur!unbe aner=

fannt ^at.

@§ genügt bie 2lner!ennung üor bem @tanbe§beamten in 3Serbinbung

mit ber Eintragung. ^^ 2lud^ eine 2lner!ennung in einer üon einem 8d^ieb§=

mann aufgenommenen Urfunbe reid^t auS.^^is

^ie 2lner!ennung ift eine oerpflic^tenbe 9led^t§§anb[ung.i* Sie fe|t

bal^er 3SerfügungöfäI)ig!eit be§ 2(ner!enncnben ooraug. 2(ud^ ein nod^ nid^t

geborene^, bereits foncipirteg Kinb fann anerfannt merben.^^ 2lnfed;tung be§

Slnerfenntniffeä wegen ^^i^t^wn^^/^^ 93etruga unb anberer 9öittenäfe§Ier ift

Suläffig.

9) S.9?. 11, 2§619ff.

10) 3SgI. ©efeti nom 24. ^ilpril 1854 § 13. S)ie 9Uimentation§Qnfprüct)e be§ ^inbe§

Don ber Unbefd)oItent)en§eit ber SIZutter abl)ängig gu iuarf)en, wax fdjiuerlid) ein glüd=

lieber legiölatiöer ©ebanfe. SSgl. u. ^rämel 5(rd}iü f. c. ')ßx. Sb. 50 ©. 358 ff. |)anb=

lungen ober Hnterlafjungen ber 3)hitter nad) ber ®eburt fd)Qben jebocf} bem ^inbe

nid)t§, angeführtes ®efe^ § 14.

11) 9teid)§geje^ üom 6. fjebruar 1875 §25, oben §59 3tnm. 11. ^infc^iu§ ä«»"

angef. @e[e^ ©. 90 Slnm. 48. 5lnber§ früher bei ber Eintragung in bie Äirc^enbü^er,

entjrf)eibung be§ O. Xrib. S3b. 47 ©. 303.

12) 6triet^orft 5Xr^iü S3b.66 ©. 103. SSgl. ©c^ieb§mann§orbnung nom 29. 3)?ärä

1879 § 12
ff.

13) 9(nerfennung im ^ro^e^ füt)rt auf Eintrag nac^ 9?. e. ^^. 0. § 278 ^ur 5-eft=

fteffung burd) Urt^eil, inelc^c jebenfaHS auSreidjt. 3)ie geridjtlic^e 9(uerfennung wirb

inbeffen, aud) l)ien)ou abge|e()en, genügen; benn lüenn fie aud) münblid) abgegeben

tt)irb, lotrb fie bod) in einem gerid)tlid)en ^rotofoll, alfo in einer Öffentüd}en Urtuube

niebergelegt; ugl. 9t. S. ^. O. § 146. 148. Ueber ba§> frü{)ere 9ted)t ogl. entfd). beS

C. Xrib. 33b. 47 @. 308.

14) 3)er SSiÜe be§ 5(nertenncnben mufe bar)in ge^en, ha^ bie 9tec^t§foIgen ber

unehelichen 9>aterfd)aft eintreten foUen. 5)aÖ ^ugeftcinbni^ ber Jljatfadje ber ^eiioo^=

nung in ber ÄonceptionSgeit unter 9lblel)nuug einer 5ßcrpflid)tung reid)t nic^t auö.

@triet§orft 3lrd)iü 33b. 19 6. 132.

15) SlnberS D. Srib. bei (Striet^orft Slrc^iü S3b. 56 6. 106, ogl. bagegen di. ©.

beiöJruc^ot m33®. 1011.

16) 3BeId)er ^rrt^um lücfent(id) ift, fann 5U)eifeU)aft fein. ®aö Slnerfenntni^

fc^liefjt als Elemente in fic^ bie ©rtlärung, mit ber 3}httter in ber ^cugungS^cit

tontumbirt, unb um beSmiClen bie Ueber^euguug unb hcn ÜBifteu ber S[^aterfd)aft 5U

t)aben. ^iernad) luürbe ba^ ^Jlucrfcnutni^ anfed)tbar fein, luenn fic^ Ijerauöftcßtc, ha^

bie 3«it ber ÖJeburt ber ?lrt i)erfd)iebcn oou ber bei ber ^.Jlnertennung unterfteüteu
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2öa§ bie 2öeife be§ Unterl^altS unb ber ©r^ie^img anlangt, fo l^at ber

^ater ha^ ^inb big §u bem üollenbeten 4. SebenSjal^re ber Mutkx §u belaffen

unb biejer Sllimentengelber gu ga^Ien.^^ '^cl(S) gurüdfgelegtem 4. Sa^re ba*

gegen fte§t i§m ber 9legel nad^ bie 2öa^l offen, ob er bie 5Raturalt)er*

pflegung felbft ober burd^ dritte übernimmt, ober ob er ber 3Jiutter

bag ^inb überlädt unb i§r bie Soften o er gute t.^^ ^ie§ felbft bann, menn

er bereits §ur ö^elbalimentation oerurt^eilt ift, \>a fid^ ber 3Sorbe^alt oon felbft

Derfte^t. 5(nber§ im gall einer SSereinbarung mit ber 5[Rutter über i§r

3u leiftenbe Sllimentengelber. SSerroeigert bie 3}^utter ober aud^ beren gefe^=

lieber SSertreter — ©emalt^aber, SSormunb — bem SSater^^ bie Verausgabe

be§ ^inbeS gur ^Verpflegung o^ne gulänglidljen ©runb, fo !ann fie ber SSater

jioar nid^t erzwingen, ift aber, bi§ i§m bie ?D^utter baä ^inb mieber anbietet,

üon ber 3Serpflid)tung be§ HnterljaltS frei.^o ®er Tlutkv liegt nid^t ob, baS

^inb bem 33ater ^erauSgugeben, menn er baS ^Vermögen unb ben SßiUen nid^t

^at, baS ^inb gu verpflegen unb gu ergießen; fie mu^ bann aber, um fid^ bie

5lnfprüd^e auf Sllimentengelber gu erhalten, bie (Sntfd^eibung be§ 3Sormunb*

fc§aftSgerid^t§ einholen, ^i 2)ie 3Jlutter !ann "oa^ ^inb jurüdforbern unb bie

war, bo^ bie 3^wgung§äeit aufeer^alb ber bei ber ^Inerfennung angenommenen faßt.

2Bie roenn fid) fpäter ^erauyfteüt, bafe bie 9JJutter in ber ßeugungSgeit noc^ anbere

3u^älter tjutte? 3Jlan Wirb fagen bürfen, ba^ aud) ()iermit eine ^orauSfe^ung ber

^2(ner!ennmtg lüegfaüt; ba^^ Dbertribunal ftel)t jebod) in ber 9}Jeinung, aüeiu mit ber

SOhitter in ber ^eugmtgg^eit fonhimbirt 511 l)ahm, einen bloßen SSelueggrunb, melc^er

alfo eine 5lnfed)tung ni^t begrünben fi3nne, @trietl)orft 5U-d)iü $8b. 47 (5. 130, Sb. 49
©. 280.

17) S. 9t. n, 2 §621. ®urd) bie $8. D. ift bie§ nic^t aufgetjoben, ®ntfe^. be§

0. STrib. 33b. 81 @. 48, ^am. ©er. S3b. 2 ©. 60, ögl. aber |)effe 3S. O. ©. 86 unb
t)ierüber fün^el bei @rud)ot Sb. 26 @. 161. i8ox ^ntrofttreten beö Sanbrec^tS er=

tonnte man ba§ $Red)t ber 3}Jutter auf ©rgietjung be§ unel)elid)en Iinbe§ bt§ gu beffen

üonenbetem brittem ^(ter^ja^r an, §l}mmen ^Beiträge $8b. 5 6. 131.

18) S. 9t. II, 2 § 622 ff. 35en Zutritt ^um ^inbe barf ber SSater ber SRutter
nic^t öerfagen , auc^ wenn er bie Skturalüerpflegung übernimmt. ®ie Wnütx ift be^

rec^tigt, au[ htn Zutritt gu flogen. 'lßm\. be§ Ö. Srib. 249, 9t. &. 33b. 24 6. 254.

Gntfprec^enbe 33eftimmungen finben fid) in feljr üielen :^anbe§rec^ten. 2)a§ 9ted)t be§
3Soter§, fein Äinb Don beffen ftebentem ^oljre on in ©elbftüerpflegung 5U neljmen, ift

gemeines ©od)fenrec^t. Ob gemeines beutfd)e§ 9tec^t be.^üglid) biefe§ fünftes beftel)t,

ift froglid). 5)ie ^uriöprubenä unb ^i^ortüulorredite fiebe bei 9totb beutfd)e§ ^. 9t.

33b. 2 § 174 5lnm. 31 unb 32.

19) (£in 33eüonmad)tigter beS unehelichen S5ater§ ^ot fic^ bur^ f^riftlic^e 3Soa=
mad)t 5u (egitimiren, ©ntfc^. be§ D. Srib. 33b. 11 ©. 342; ber SSommnb beffelben
ift burc^ fein 3(mt legitimirt.

20) (Sntfd). be§ O. %üb. be§ S3b. 26 ©. 166, ^röj. n. 2442.

21) S. 9t. II, 2 §624 ^om. ®er. S3b. 3 @. 75. 3)ie 3Sormunbfd^aft§orbnung
^ot t)ieron nichts geänbert. @ie ertennt ^war ber SD^utter ha^ er5ie^ung§red)t ^u , oKein
bieg wirb nidjt in ^roge gefteöt, wenn nur bie 9JJutter bereit unb im Stonbe ift, boS
^inb o^ne 33ei§ülfe be§ er^eugerö au er^ie^en. 35gl. meiter S. 9t. II, 2 § 625.

15*
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Slltmentengelbcr t)er(angen, wenn bie§ "oa^ Sßo^l be§ ^inbe§ »erlangt, worüber

baä 3Sormunbf(^aft§9eri(^t ebenfattö gu entfc^eiben l^ai^i*

SDie §öl^e ber Sllimentengclber rid;tet ftd^ nad; ben ort§üblid^en Soften

ber 3SerpfIegung unb (Sr^ieljung eineä e!^elid;ert ^inbe§ beä 33auern= ober

gemeinen 93ürgerftanbe§. 22 3JlaJgebenb ift ber Drt, an tneld^em bie ©efc^roäd^te

gur 3ßi^ ^^^ ^lageer^ebung roo^nt. ^^ 24

®te Unterhaltung be§ une^elid^en ^inbeg liegt bem SSater in ber Siegel

nur big gum oollenbeten 14. Sebengjaljre beffelben ob, bie SSerpflid^tung

bauert aber and) nad^^er fort, raenn ba§ ^inb — g. 33. wegen ^ranfljeit

ober (SJeiftegfd^wäd^e — unfäl^ig ift, fid^ felbft ^u ernähren. ^^

21-) tarn. ®er. 93b. 5 @. 82.

22) 3Sgl S. m. II, 2 § 626 ff. 3)ie§ ift auc^ gemeinrec^tlitfi , 9?ot^ beutfc^eö

% M. 93b. 2'§ 174 9lnm. 23. ^ad) 5ln^ang § 84 511 S. 9t. H, 1 § 1018 liegen bem
unehelichen 58ater aud) bie 93egräbnife!often ob, raenn t)a§> Ab wä^renb ber ^eit

ber Unterhaltspflicht ftirbt.

23) 63runbfä^lic^ tuäre an^unet)men, bafe fid^ ber 9lltmentenfa^ nacf) bem Orte

gu ridjten l)ätte, an lueldjem ha§' ilinb feinen jebeSmaligen ?8o^ufi^ l)at, üorauSgefe^t,

bafe biefer 9So^nfi^ entfprecf)enb ben S5erl)ältniffen , unb nid)t abfid)tlid) jum ^ait^^

t^eil be§ alimentenuerpflid)teten ©rgeugerS gen»äl)lt würbe. ®ie§ ift bie 5tuffaffung

üon ^od) gu S. 9i. II, 2 § 627. hiergegen ^at fic^ aber ba§ Obertribunal erflärt,

inbem e§ fid) barauf beruft, bafe bie §llimente ein für allemal b\§> gum üier^etinten 3^^i^c

in ®emänf)eit Don S. 9t. II, 2 §§ 627, 633 feft^ufe^en feien unb feftgefei^t tinirben,

lüomit au§gefd)loffen fei, bo^ Ort§nerönberungen , bie nic^t öorauöfe^bar mären, in

95etrac^t fo'mmen ti3nnten. 3)at)er na^m jeneS föeric^t an, ©ntfd). 93b. 58 @. 313 ff.,

ha^ fc^led)t^in ber Ort be§ bauernben 9lufentt)alte§ ber ®efd)mäd)ten gur B^it ber

^lageanfteüung al§ ber Ort ju erachten fei, auf beffen 9Serpttniffe unb ^^reife hei

93eftimmung ber |)i)l)e ber ^Uimente bi§ ä"»^ öier,^el)nten ^a^re 9tücffic^t ju nehmen
fei. 9Jtaf}gebenb ift baljer in ber 9^egel ber Söo^nfi^ ber ©efd)mäc^ten; menn biefe

aber nod) m üäterlic^er ©emalt fte^t unb fic^ bauernb an anberem Orte aufhält al§

ber 9Sater, biefer Ort, ©trietljorft 5lrd)iü 93b. 17 S. 304. Selbftüerftänblic^ ent=

fc^eibet aber ber SSo^nfit^ be§ Ä'inbee, menn bie 9Jiutter gur |]eit ber ^laganfteüung

bereits uerftorben ift. SlnberS ift bie (Bad)^ ^u bel^anbeln, menn nadjmeiSbar mit 5ln=

fteßung ber 5tlimentenElage abfid}tlid) gezögert mürbe, um erft einen 9So§nort gu

nehmen, an meld^em ^ö^ere greife ftattfiuben, ober menn ein 9So^imrt in folc^er frau=

bulofen SSeife üorübergel)eub gemä^lt ift. S)er 9Sol)uort ber 5!}(Utter ,^ur ^dt ber

^lageauftellung entfc^eibet aud) für bie S5ergangeul)eit, felbft menn bie äihttter \)oxi)tv

ha§> .ftiub an einem mol)lfeilcren Orte aufgewogen bat. ®ic 'Jlnfidjt be§ Obertribunatä

vereinfacht hit 6ac^e praftifd). (i;§ l)anbelt fid) in ber Xl)at bod) nur um approjima^

tioe ©ä^e unb, menn aud) ha^ ®efc^ üon Xragung ber (Sr.^ie^ungSfoften fprid)t, im
©runbe nur um einen 93eitrag 5U benfclben, fo baf] bie Ungcnauigfeit nicht fo fel)r in

ha^ @emid)t fällt, ^^lud) ftcl)t ja bem (Sr,^euger frei, bie l£r^iet)ung be§ 5linbe§ felbft

in bie S^anb gu nehmen, mag bie ctma fid) ergebenbe ^ärte milbert.

24) ^a§ Obertribunal nimmt an, bafe bie juerfannten 5lümente ber 9}?inbes

rung im J^aüe beS ^ftorbeS im .^onfurfe beS ©d^mängercrS unterliegen, ©trictljorft

5lrcI)io 93b. 00 ©. 254. 9lber berartige ^.?lnfprüd)e erneuern fid), fo lange ba^ 93e=

bürfnifj bauert (5cciu§ 93b. 4 § 228 9lnui. 21 be^anbelt bie 9Uimcntenanfprüd)e al8

„unbeftimmte" nad) ^on!. O. §§ 62. 63, oben 93b. 2 § 122 bei ^Hnm. 11.

25) %\qI 2. in. IT, 2 § 6.33 ff. S)er Hnfprud) fäfit nad) allgemeinen ®runb=

fö^cn bann meg, menn baiS unel)eltd)c 5ifinb ber ^^llimente nid)t beborf, alfo menn e§

auörcic^enbee 9SermiJgen t)at. Siet)c aud) g-. 9}?ei)er bei ©ruc^ot ':0h. 34 S. 605.
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®a§ ?fiz^t auf ben Unterl^alt fte^t gtunbfä^lid^ bem ^inbe felbft §u.

3wr ^lage ift bal^er legitimtrt ha^ ^inb, begie^ungStDeife fein SSormunb al§

fein 3Scrtreler.26 27 sjgenn aber bie 3}Zulter , ober bic ©emeinbe, ober öffentlirfje

Slnftalten ober aud^ fonftige 3)ritte bie 3Serpf(egung übernommen ^aben, fo

erwerben fie hiermit ein ^lagrec^t aug ber nü|Ii(^en (5)efcfjäft§fül)rung gegen

'ozn uneljelid^en ©rgeuger nid^t blo^ auf ©rfa^ be§ 2lu§gelegten, fonbern felbft

auf SSorlage ber nöt^igen 3llimente, fofern ber ©rgeuger bie SSerpftegung

nid^t felbft übernimmt, ^s

®er Slnfprud^ ift paffit) oererblid^. ^^ so

S)a§ une^elid;e ^inb !ann be§uf§ feiner SSerpflegung nad^ bem @r==

jeuger feine 9JJutter, in (e|ter Sinie aud§ bie (Altern ber 3Kutter in 2ln=

fprud^ nehmen. ^1

Ueber bie ©rbrec^te ber une^elid^ geborenen gegen i§re ©rgeuger ift

fpäter gu fpred;en.

26) SSie toeit bQ§ une^eltdie ^inb auf 3f?ücfftänbe üagen fauu, ergiebt ftc^ an^
ben oben § 45 bei ?rnni. 44 enttt)idelten ©runbfä^en.

27) SSer^ii^t ber Mnütt au[ ®eltenbmad)ung ber 3f?e(^te be§ ^mbe§, in§be[on=

bere gegen ein f. g. ©c^iüeigegelb, präjubicirt bem Äinbe ntc^t. (Sin ®r!enntnif5 für

unb gegen bie 9)tutter moc^t, fofern ba§ Äinb im ^rogeffe nic^t oertreten mar, feine

9?ed)t§h-aft für unb gegen ba§ tinb. ©ie^e oben S5b. 1 § 138 bei ?rnm. 6. S^acl) ber

2f)eorie, weldje in ber SQ^utter bie $8ertreterin be§ ^inbe§ ftel)t xmb ^x eine a. de

partu agnoscendo utilis giebt, wäre anber§ ^u entfc^eiben. 8ie ift auc^ gemeinre^ts

lic^ nic^t 5U begrünben. S)ie üerfd)iebenen Sluffaffungen ftellt ^ufammen 9f^otf) beut=

f(^e§ ^. dt. $8b. 2 § 173 5tnm. 2 ff. ^öeäügUd) be§ @ibe§ ugl. m. ©. ^. O. § 434.

28) 3SgI. oben § 45 ^iff. 6, S3b. 2 § 286 a. ©.

29) ®er 51nf|3ruc^ be§ unehelichen 5?inbe§ gegen feinen ©rgeuger gel)t gwar and)

gegen bie ©rben be§ Se|teren S. 'dl. II, 2 § 647, § 12 be§ ®efe^e§ öom 24. 5tprit

1854; e§ beftimmt feboft S. 9t. n, 2 §§ 648 unb 650, ha^ bann, wenn e:^elid)e

^inber oor^anben feien, bie 5Uimente nur au§ ben Sf^u^ungen be§ SfJac^IaffeS genom?
men werben unb biefelben nid)t überfleigen bürfen, ferner bafe wenn e()elid)e ^in=

ber nod) ber (£räie:^ung bebürftig feien unb bie S^u^ungen be§ 9?ad)Iaffe§ nic^t ^u ber

Gräie!)ung 'äUtv I)inreid)ten
, für bie el^elidjen ^inber noc^ einmal foüiel aU für bie

une^elidjen au^gufe^en fei. ®iefe 93eftimniungen finb burd) § 19 be§ 6(^n)ängerung§s

gefe|e§ nid)t befeitigt, ©triet^orft ^Irdjio S3b. 78 @. 326. S)ie 93ewei§Iaft be§ Unäu=
retd)enben be§ S^ZadjIaffe^ liegt ben ©rben ob. ©§ fommt ni^t barauf an, ba^ fie

33eneftcialerben finb. Ob ha§> 9k(^t be§ SSater§, bie SSerpflegung be§ ^inbe§ felbft

^u übernet)men, ein :§ö^ft perfönlii^eS fei ober auf bie (Srben überge^^e, ift fe^r be=

ftritten. ^an mufe \\ä} gegen ben Uebergang auf bie ßrben erHären; e§ ift l^art, bie

SScrpflegung burc^ g-rembe in 5lnfpruc^ ^u nehmen , wä:^reub bie 50Zutter fie beforgen

fann, unb ba§ ®efe^ nöt^igt |ierp nid^t. @o ©ntfc^. be§ D. Srib. 33b. 47 @. 294,

ecciu§-,S3b. 4 § 228 5lnm.a4. 3tnberer ^nfid)t u. 51. <(lod) f^^orb. 33b. 3 @. 42.

30) ?tn bie ©telte ber ©pesialbeflimmung be§ ®efe|e§ öom 24. 5{pril 1854

§ 21 finb hk oKgemeinen 5^ormen ber iü. ©. ^. O. § 749 3iff- 5 ff. getreten, wonadi
ber @oIb ber Unteroffiziere unb Gemeinen über'f)aupt uic^t befd^Iagnetimbar ift, ha^
3)ienftein!ommen ber Offiziere nur, wenn e§ über fünfge^n^unbert Wart beträgt, in

beftimmten 9?ateu.

31) ®efe^ oom 24. 9tpril 1854 § 20, :^. 91. II, 2 § 629. ©§ ift bie§ au^ ber

gcmeinred)tlic^e ©tanbpunft, m\^ beutfc^e§ % m. S3b. 2 § 174 5tnm. 17
ff. 5lnbere

portifulare 5Iuffaffungen ftel^e bort.
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$Da§ une^elid^e ^inb ^at fetnerfeit§ feinen ©rjeuger fubfibiär, b. ^. na6)

ben junäd^ft gefellid^ üerpflid^teten 33ern)anbten , im gatte ber §ü(f§6ebürfttg=

feit gu unterftü^en. ®ie gleid^c ^^fUd^t liegt i§m gegen bie mütterlid^en

©ro^eltern ob. ^^ ©einer Butter gegenüber ift feine Sllimentationgpfüd^t eine

primäre.

§ 72. 5^inber au§ nichtigen ober ungültigen ®^en.

^inber au§ nid^tigen ober für ungültig erÜärten @§en finb unel^elid^e.

©ie l^atten jebod^ gemeinred^tlid^ in (SJemä^^eit beg fanonifd^en 9fted§te§ bie

ditä}h ber el^elidf^en, menn fid^ menigfteng eineg ber ©Item in gutem ©lau=

htn befanb.^ dagegen mirb nad^ bem Sanbred^t^ für bie Stellung ber ^in=

ber t)om guten ©lauben ber ©Item abgefefjen. ®ie ^inber l^aben nämlid^

gegenüber i§ren unmittelbaren ©Item ftetS alleSfted^te ber e§e(id§en, unb unter

fid^ bie ^z(i)tQ ooßbürtiger ©efd^mifter, maSSeibeS aud§ für i^re 3^ac^!ommen

entfpred^cnbe ©eltung ^at; mit ber übrigen gamilie t)on SSater unb 9Jiutter

treten fie in fein 33ern)anbtfd^aft§t)erf)ä[tnife. ^ (Sin Unterfd^ieb j^mifd^en ^in^

bem au§ inceftuofen unb anberen nid^tigen ober für ungültig erflärten @§en

roirb nid^t gemad^t.^

^er unfd^ulbige ^§eil erl^ätt bie elterlid^en 3^ed^te. ^er fd^ulbige erlangt

fie nid^t. ©ofern er bie ©rgiel^ung unb SSerpflegung be§ ^inbeg beforgte, er=

langt er bie 'Sitti^U von Pflegeeltern. ^

^ie gefe^lid^e SSermutl^ung ber ©rgeugung burd^ ben (Seemann fommt

bei ©i^en, bie alg ungültig ober nid^tig aufgehoben mürben, ben ^inbern gu

32) S. 91. n, 2 § 638.

1) Cap. 2. 8. 14. 15. X qui filii legitimi 4, 17. gifd)er über ^utatiöefie bei

©ruc^ot S3b. 25 ©. 69. 3)a§ genteine 9?ec^t gilt in ber SJJart S3ranbenburg , ü. @c^oI^=

^ermenSborf S3b. 2 6. 45.

2) S. 91. n, 2 § 50 ff. e§ follte nacf) ber Slnftd^t ber JRebaftoren be§ SQnb=
rechts nid)t erft auf bie bona fides ber ©Itern anfommen, um ben unfd)u(bigen ^inberu

unoerfd)ulbete Seiben gu erfparen. SSgl. 6uaretj bei D. ^ampt^ ^a^xb. S3b. 41 S. 134.

3) S. 9t. n, 2 § 56 ift erlebigt, \)qI. oben § 3 hd ?lnm. 13 unb 14.

4) (Sin folc^er llnterfd)ieb lourbc früher fel)r I)nufig für bn§ gemeine 9?eci)t Der=

ttieibigt, inbem man ben iucestuosi jebeS ©rbrcdjt gegen bie SDhitter abfprad^. 9(ud)

tn ber
f. g. Sanbe^orbnung ^ofjann ®eorg§ oon 1594 J^. 3 .^np. 25 (c. c. M. II, 3

@. 11.5) lüirb bie?' ald gemeine^ 9tecf)t angcfe()en, bicfelbe ift aber nid]t cntfd)eibenb;

in ber Warf, in ber an(i) in biefer 2)Jaterie gemeinc§ JRcd)t gilt, beerben bal)er and)

bie in me oufter einer (£^e erzeugten ^"ceftuofen bie mütter(icl)cu 58erumnbtcn. üßgl.

(Sntfd). be§ O. Xrib. 93b. 9 S. 394. 3)a§ ^ier^u formulirte ^räj. 1297 ift enger gefaxt.

5) SSgl. S. 9t. II, 2 §§ 54, .55. ©ntfd). be§ 0. Xrib. 95b. 82 @. 214. 2Beim aud)

ber unfc^ulbige 3Sater ha^ (£r^ie(nmg§rec^t ^at, fo fann bod) bie fdmibige ^Kutter in

ber 9tegel — entfpred)enb S. 9t. II, 2 § 94 — forberu, bafj il)r ba^ Stinh biö ^u beffen

öoUenbetem 4. 2ebcn§ja^re uerbicibt.
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©ute.^ dagegen ^at bie nid^tige ober für ungültig erüärte ©^e n^t bie

^raft, früher geborene ^inber §u legitimiren. " ©te fteUt aud^ feine ^rä*

fumtion bafür l^er, 'oa^ bie in foId;er @§e geborenen, aber früher erzeugten

^inber oom fpäteren ^feubo = ©^emann erzeugt finb.
^

6) SSgl. S. 9?. II, 2 § 50 unb oben § 42 3iff. 1.

7) 6o ein bei 9f?i3nne gu S. 3f?. H, 2 § 50 cittrte§ ©rfenntnife be§ O. Strib.

8) (gbenjo ^räjubig be§ O. Srib. 1232. 2tnb. ^tnftc^t (gntfd). be§ 9?. ®. im

^uftiätninifterialbl. 1882 @. 284 unb tt)ieberum 3^. ®. S3b. 18 8. 289.
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§73. e)ejc^id)te be» :preuBifc^en ^ormunbfc^aft§rec^t§.

I ©taat unb ©efettfd^aft §aben bie ^flid^t unb ba§ bringenbe Snter=

effe, bafür (Sorge ju tragen, 'oa^ öaterlofe 5[Rinberjäl;rige gu nü^Iid^en unb

guten 33ürgern erlogen, ba^ i§r SSermögen erhalten unb forgfälttg üerroaltet,

ha^ überhaupt ben ^ülflofen ©liebern ber ©e[eßfd^aft üoEer ©d^u§ gu ^§ei(

werbe. ®ie Söirflid^feit roirb freilid^ ftetg f)inter bem 3^^^^ gurücfbleiben.

S)enn bie SSorforge be§ SSaterg ift au^ hzx beftem SBiEen niemals gang gu

erfe^en. §äufig rairb ben 3Sormünbern Siebe, ^zit unb Dpferroittigleit fehlen,

um fid^ für bie i§nen Sluüertrauten mit t)oEer Eingebung gu bemül^en; e§

werben aud^ gäOfe, in benen fie i§re ©teUung mi^braud^en, nie aug§u=

fd^lie^en fein.

^emgemä^ !Iagt bie unterm 26. ^^loüember 1718 publicirte 3Sormunb^

fd^aftöorbnung für bie ^urmar! 33ranbenburg , ba^ bie SSormünber unb

Pfleger mit i§rer Unmünbigen unb Pflegebefohlenen ©üter untermeiten fefjr

übel I)au§§alten, aud^ bie gehörige ©bufation i^rer ^erfon negligiren, fo ba^

fie h^i bem 21blauf i^rer ?Dfiinberjä§rig!eit fid^ i§rer ©Itern 9iad^laffeö ober

fonften angefallenen ©üter menig gu erfreuen §aben, aud^ fonft bem gemein

nen Sßefen menig ^ienfte leiften unb ^ui^cn fd^affen fönnen.^ 3)ic 2lb=

l^ülfe fud^te biefe SSormunbfd^aftöorbnung in einer ^ufammenfaffung unb (Sin=

fd^ärfung ber SSorfd^riften beg gemeinen 9ted^te§, meld^eö fie in rernünf*

tiger unb groedfmä^iger Sßeife fortbilbete. Sie unterfd^ieb nod^ Tutoren ber

unmünbigen unb Kuratoren ber münbigcn 3Jiinbcrjäl)rigen, legte aber ben

£e|teren atte ^flid^ten eineä ^utorö auf; 2 »erlangte bie gerid^tlid;e ^eftäti*

gung eines jeben SSormunbeä, er fei gleid^ teftamentroeife üerorbnet ober

burd^ baä S^ted^t ober bie Dbrig!eit gegeben,^ unb fud;te ben ©d^u^ ber

1) SSormunbfc^aftöorbnmig üon 1718 im „Eingänge unb 9lbftd)t btefer Drb=

nung".

2) § 77 ber gebac^ten 58ormunbfd)aftäorbnung üon 1718.

3) § 33 ber SSormunb|d)Qft8orbnung öon 1718.
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gjlünbel in ber von ben SSormünbern gu leiftenbcn Kaution, ber gttüen*

tartfirung beg ^UlünbelüermögenS, ber regelmäßigen Sled^nunggfleGung 6et@e=

ric^t, enblid^ in ber ©träfe gegen bie ungetreuen unb in bem SSerfpred^en ber

(SJunft be§ gürften für bie getreuen 25orntünber. SDer ©erici^tggebraud^ bei

ben beften preußifd^en ^upißenfoHegien ftrebte bal^in, entfpred^enb ben a(Ige=

meinen ^enbengen einer molilmoEenben unb i^rer Slufgabe fid^ voU Eingeben*

ben Sureaufratie, ba§ ^upiUenüermögen baburd^ ooßftänbig ^u fidlem, baß

man baffelbe in gerid^tlid^e SSermaltung nal^m. S3en)ußt unb folgered^t ^t

©uareg biefer ^enbeng im Sanbred^te S3ern)ir!lid^ung gegeben. @r ging baoon

an§, baß eg ©ac^e be§ ©taateg fei, feine 33ürger, bie fid^ nid^t felbft rorfte^en

!önnten, gu fd^ü|en, alfo für i^re ©r^ie^ung unb i^ren Unterhalt, für bie ^on^

ferüation i^re§ SSermögenä unb für eine nu^bare SSermaltung beffelben gu

forgen. gotgered^t rcurbe bie 3Sormunbfd^aft für bie Sftegel gur ®atit)tutel

gemad^t, SSermanbfd^aft unb ^eftament begeid^neten nur bem ©rmeffen beg

9lid^terg, men er graedfmäßigermeife berufen mod^te. ©er 33ormunb follte

nid^t als bloßer ^riüatabminiftrator eine§ fremben 3Sermögen§, fonbern al§

Seüottmäd^tigter unb 33eamter be§ (Staate^ aufgefaßt merben, meld^er ber

Obrigfeit in 2lnfe^ung feiner gangen SSermaltung fuborbinirt unb i^r baoon

bie genauefte D^ted^eufd^aft gu geben fd^ulbig fei.^ 2)ie SSerrcaltung beg

50^ünbelt)ermögen§ foncentrirte fid§ beim 3Sormunbfd§aft§gerid^t. ©ie ©eiber

ber ^D'^ünbel floffen in bie ©epofitorien ber (55erid[)te, burd^ biefe gefd[;al^ üor-

guggmeife beren 5lnlegung, bie ©ofumente ber gorberungen mürben bort t)er-

mal^rt. ©er SSormunb mar alfo t^atfäd^lid^ , mie am^ red^tlid^ von ben

33efd^lüffen beg ©erid^tg abhängig, ©od^ üerftattete man bem 3Sater beg

SJlünbelg , burd§ le^tmiEige 2(norbnungen bie t)on i^m begeid^neten SSormünber

gu befreien, b. ^. unter bie bloß allgemeine Sluffid^t be§ ©erid^tg gu ftetten.

2öenn nun aud^ bie lanbred^tlid^e 33ormunbfd^aft0orbnung ^ 'ozn ^n)zä

möglid;fter ©rl^altung beg 3}tobelt)ermögen§ in üorgüglid^em SJlaße erreid^te,

fo trat bod^ gegen fie feit ber TOtte be§ 3a^rl)unbert§ »ielfad^e Slnfed^tung

l)err)or. Ttan fanb in i^ren Slnforberungen übertriebene gnanfprud^na^me ber

©erid^te, 3Jlißtrauen gegen bie SSormünber, unb 33er!ennung be§ bered^tigten

©influffeg ber gamilien; il^re üorforglid^en fafuiftifd^en S3eftimmungen, in

einigen gäHcn fd^ü^enb, mürben in anberen alg ^emmenb unb rerberblid^

empfunben; bie l^äufigen^i^eftamente, burd^ meldte befreite 35ormünber ernannt

4) ©uareg in ben ©c^IußDorträgen in Ä'ampfe ^a^rb. S3b. 41 ©. 184
ff.

5) S)er acfitge^nte ^itel be§ giDetten X^eiB be§ S. m. ^anbelt ,,bon ben 58or=

munbfrfioften unb Kuratelen" in 1007 Paragraphen. @ine gute SSearöeitung ift bie

öon %mm imb SeonJjarb , ha^ preufeif(f)e 3Sonnunbfc^aft§re^t mit einfd)Iuß ber be=

güglic^en SSorj^riften au§ bem gamilienre^te , SSerlin 1862.
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tt)urben, fd^ienen ba§ Unüolfgtl^ümlid^e be§ 6pftem§ Hat gu [teilen. %nd)

bilbete einen Eingriffgpun!t, ba^ im Gebiete beg r^einifd^en ^led^teä bie 3Sor=

munbfd^aft alä gamilienfad^e auf gang anbete SBeife Bel^anbelt würbe, al§

im ©ebiete beä altlänbifd;en 5leci^t§.^

n. 3"^"^ß^'§i" fül^rten bie Slnläufe, roeld^e man gu einer Jleform be§

58ormunb(d^aft§red^te§ nal^m, längere ^tit gu feinem ©rgebnifje, ba man fid^

im ©runbe bei ber Drbnung bcr ^inge wo\)i befanb. @rft bie vorbereitete

Umgeftaltung ber ©erid^tänerfaffung, üor affem bie beabfid^tigte Sluflöfung ber

!oIIegiaIifd;en ^reiggerid^te unb i§reg ^affenmefeng, fomie bie (Sinfü^rung bc§

(Sin^elrid^teramteg mad^te bie Hmbilbung beg altpreu^ifd^en 3Sormunbfd^aft§=

red^teä gur Ü^otl^menbigfeit. 2lud^ erfd)ien eg, nad^bem in golge be§ '^a^xc^

1866 mid^tige gemeinred^tlid^e 2anbe§l^eile mit bem 'Btaatt üerbunben maren,

in fteigenbem ^Jla^e aU ungmedfmä^ig, ba^ brei »erfd^iebene ©pfteme ber33or=

munb[d^aft in ber 3Jlonard^ie nebeneinanber beftanben. ^f^unmel^r mürbe eine

2Sormunbfd;aftgorbnung für 'o^n gefammten Biaat entworfen, in meld^er bie

^rajig ber gemeinred^tlid^en Sanbe§t§eile ben ma^gebenben (Einfluß erhielt,

aber aud^ altpreu^ifd^e unb frangöftfd^=red^tlid§e (Sinrid^tungen ©ingang fan=

htn, meldte ferner bie burd^ möglid^fte Satitübe i^rer 93eftimmungen offen

lieg, \)a^ bie Uebung unb (5Jerai)]^nung ber üerfd^iebenen Sanbeötl^cile (Spiel=

räum bel^ielt. ®ie in fold^em ©inne am 5. Suli 1875 erlaffenc 3]ormunb=

fd^aftgorbnung ift in ber gefammten 9Jionard^ie mit bem 1. Januar 1876 in

^raft getreten. ^

m. 2)ie 3Sormunbfd§aft§orbnung ^at fobificirenb alle älteren ?fit(i)t^'

normen über ba§ SSormunbfd^aft§roefen aufgehoben, fofern biefelbcn

nid^t auöbrütflid^ aufredet erl^alten mürben, ^^orfd^riften, meldte i^re

©runblage augerl^alb be§ 2Sormunbfd^aft§red^t§ l^aben, beftel^en

aber fort, aud^ menn fie auf ba§ 3Sormunbfc[;aftgmefen einmirfen.^

§74. 5)ie SSormunbf^aft§orbnung öom 5. ^ult 1875.^

^er 3Sormunbfd^aft§orbnung üom 5. ^\dx 1875 liegt ber ©eban!e gu

(Sirunbe, bem SSormunbc bie Verwaltung be§ 9JlünbeIüermi)geng gu übcrtaffen

unb ben Slid^ter auf bie 33cauffid;tigung bcr 5>ormunbfd;aft gu bcfd;ränfcn.

6) SSgl. ©ommer: über eine neue SSormunbfd)nft§ürbnung — 1839 — in UI=

ric^g m-rf)it) m. 6 S. 470, fie^e aud) ebenbnfelbft 33b. 11 ©. 285.

7) 3n .^elgolanb ift bie SS. 0. md)t einqefii()rt.

8) 35. D. i? 102. 3)eruburg SSDrmunbjrf)n[tc?rcrf)t § 10, fie()e oben § 30 Siff. II,

§ 34 3iff. 4, ögl. ferner unten § 76 ^.>(nm. 8, oben iöb. 1 § 30 bei ^.?(um. 1 , 91. &. S3b. 19

©. 308.

1) ^m ©efolge ber 33ormunbfd)aft§orbnung Dom 5. :3uli 1875 taud)ten SeQr=

beitungeu in JüUe auf. Gine uinfaffcnbc fl)ftematifd)e Tarftellung f)at ben 5.^erfn[ier

biejeS '$8erfeg gum Urheber. ^. 2)entburg ba§ SSormunbfc^oft^red^t ber preuftifc^en
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^emgemä^ oertDaltct ber SSormunb bte 3Sormunbfd^aft nid^t rote nad^

Sanbred^t aU Drgan beg 9flid^ter§, fonbern felbftänbig !raft be§ ©efe^eg; er

l^at in ber Siegel bie ÖJeroa^rfam beg 50^ünbelt)ermögen§; er vertritt ben

3Jlünbel nad^ Stufen. 2)ag 33ormunb[d^aft§gerid^t feinerfeitS aber ^ai über

bte gefamiTtte 2:§ättg!ett be§ 3Sormunbe§ bie Sluffid^t^gu fül^rett;^ gu biefem

grcedfe ift e§ mit bem Sfted^te ber Drbnung§ftrafe, ber 2lbfe|uttg pf(id^ttoibri=

ger SSormüttber uttb mit gal^Ireid^en anberett ^itteltt au^gerüftet. 2öie ift nutt

bie 2lu§gleic^ung gu fittben ^trifd^en ber grunbfä|lic^ gemährten ©elbftänbig=

!eit be§ 35ormunbe§, unb ber 2luffid^t§gett)alt be§ ©erid^te§? 3Son ber ent=

fpred^enben 33eantiüortung unb ber pra!tifd§en unb rid^tigen Söfung biefer grage

l^ängt bie gebei^lic^e ©ntmirfelung be§ neuen 9fted§te§ gum großen ^§eile ah.

®abei ift baöon augguge^en, ba^ mir e§ mit oermaltenber 3#i3 i^

t^nn I)aben, unb ba^ bie Drganifation ber SSormunbfd^aft bem öffentUd^en

Sfted^te angehört. 33ei aller 3Serrcaltung aber fprid^t bie ^^^^^^(ife^Ö^ßit ein

entfd^eibenbeä SBort; ^ier ift nid^t ber Drt über Kompetenzen ^u l^abern,

fonbern ben mannigfad§ üerfd^iebenen Stnforberungen beg 2thm^ in i^rer

33efonber^eit möglid^ft nad^gu!ommen. ®a§ ©efe^ mill, bag ber SSormunb bie

SSermaltung felbftänbig fü§rt, nad^ feinem beften CSrmeffen, unter feiner 2Ser=

antmortlid^!eit. ®ag ©erid^t fott i§m nid^t leid^t^in 3^ß<fniä^i9^6it^ö#f§t^^

oftropiren, nid^t mo bag gür unb 2öiber fid^ bie Sßaage Ijält, bie eigene 2ln=

fid^t aufbringen. 2)ie§ fd^lie^t nid^t au§, ba^ bie Sluffid^tgbe^örbe, mo e§

SDfJonarcfjte 1875, 3. Sluflage 1886. 3Senn tvix f)kx benjelben ©egenftanb in für^erer

SSeife nod) einittal be^anbeln, fo ift bie§ burd^ bte 5tufgabe biefer ?Xrbeit, ba^^ ^riöat=

red)t in feiner ©efammtüerfnüpfitng bar^ufteHen
,
geboten. ®§ wirb un§ jugleid) ®e=

legen^eit, eine Slnga^I öon fragen, in welchen unfere Wuffaffungen 3öiberfpru(^ er=

fuhren, nä^er gu eri5rtern unb itnfere ?lnftc()ten loeiter ju begrünben. Unter ben ^om=
ntentaren über bie SSortnunbfc^aft^orbnung ^eben mx f)m ^eröor bie bon ßijtüenftein

2. 5tufl. 1878, 2. SSac^Ier 2. 3tuf(. 1879, ma^tn 2. Slufl., 5^öln 1876, (S. 9?eumann
bie SS. £). unter ftjftemattfc^er ^arfteüung be§ be5üglic^en gamilien- unb @rbrec^t§

2.5tufl. 1880, ?IrnoIb .f)effe bie 9SDrmtmbfd)aft§orbnung 2.?lufl. 1881. S)ie ga^lreicfien

Streitfragen, welche ftc^ an ba§ ®efe^ fnüpfen, ftnb §um großen ;j;^eil nicl)t ifolirt

Qu§ bem 2Sorte ber ®in§elparagrap:^en, fonbern au§ bereu 3nfantmeu^ange unb bem
©ruubgebanfen be§ @efe^e§ gu löfen. S)ie genannten Kommentare ne'^men aber gum
nicf)t geringen Steile einen aubereu (Stanbpun!t ein. Sine erlieblidie 5ln§a§l ber gu
Oer^anbelnben (Streitfragen l)at bal^er infofern ein loeiterge'^enbeS ^ntereffe, al§ fte

bie SSerfc^ieben^eit ber ^nterpretation§metf)oben in ba§ Sid)t fe^en, Ogl. u. 51. unten

§ 79 ?(nm. 12, § 84 5tnm. 3. ©runbfä^Iic^e pyrogen :§at gum SSorlmtrf bie gut ge=

fc^riebene 5(rbeit oon (Scciu§, Erörterungen au§ bem ©ebiete ber 3Sormunbfc^aft§orb=
nung 1876. ÜIBeiter befct)äftigen fid) mit 'fragen be§ SSormunbfd)aft§rec^te§ (^. 5[Jli3biu§

(5ri5rterungen unb ^Ipiori^men ber SSormunbf($aft§orbnung 1876, bie forgfältig er=

njogenen ^43efc^Iüffe be§ @tabtgeric^t§ SSerlin, ?lbt§eilung für SSormunbfd)aft§fac^en,
bei ^of)om $r. 5(pp. ©er. 33b. 5 ©. 275 ff. unb Sljon ®e^arnifd)te (Streifjüge in bie

3Sormunbfrf)aft§orbnimg , SSerlin 1879. — S)er neuefte ben 3JJünbeIn moljImoMenbe
unb einfidjtige Kommentar ift Oon miu^l\) 1892. ©ne ftiftematifc^e Ueberfid)t giebt

Bürn ba§ preufeifcbe «ormunbfc^aft§re^t 1894.

2) SS. O. § 51.
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bte Befonberen Umftänbc erforbern, ben SSormunb burd^ ©ebot unb SSerbot

gu 3Jla^regeIn nötl^igt, bic er fretrotllig nid^t ergreifen toürbe. ^id^t nad^

ab[traften Siegeln finb i)kx bie ©renken gu gicfjen. $Die ftarre 3Intüenbung

fold^er Siegeln würbe einen gormaligmu§ erzeugen, raeld^er 'Den lüed^felnben

t§atfäd^lid^en 33ebürfn1[fen nid^t geroad^fen ift. ^er 35ormunbfd;aftgrid^tcr

ntu^ ein ©efül^l für bie ©teKung geroinnen, tt)eld;e il^m baä (Sefe^ geben roitl.

@§ mn^ fid; bei i§m ein fidlerer %dt augbilben, fo ba^ er fid^ für bie Sf^egel

gurüdf)ält, anbererfeitS aber energifc^ eingreift, rcenn ein TDeitereö ©efd^e]^cn=

laffen "oa^ 2Bo§( beg 5[Rünbelg ernftlid^ gefä^rben rcürbe. @g mag fein, ba^

fid^ in golge beffen ber eine 9iid^ter aug Unfe^Ibar!cit§bün!el in "J^inge ein=

mifd^t, iDeld^e er beffer bem 3Sormunbe überliefe, ber anbere träge unb läffig

gufiefjt, n)o er l^anbeln foßte; in ber überraiegenben SRel^rl^eit wirb ber bon

sens ber 9ftid^ter bie rid^tige 5Ritte gu treffen roiffen.^

2Ö0 bleibt l^iernad^, rairb freilid^ eingeroenbet,* bie ©elbftänbigfeit be§

3Sormunbe§ , roeld^e ben ^auptgroedf ber neuen 33ormunbfd^aft§orbnung bilben

fottte, unb roeld^e aud^ bie 3Jlotit)e ber 9iegierungöentn)ürfe befonberS be=

tonen, ©ine SSerroaltung, roeld^e nur foroeit felbftänbig ift, al§ bie§ ber

Siid^ter nad^ feinem ^aftgefü^I gulä^t, entbehrt ber gefe^lid^ gemälirleifteten

©elbftänbigfeit. ^aä) biefer Sluffaffung mürbe, meint man, ba§ altpeu^ifd^e

3SoTmunbfd^aftgred^t erhalten unb nur nod^ gefä^rlid^er auSgeftaltet, meil bie

Seitung be§ 33ormunbe§ in bie 2ßill!ür eine§ Gingelridjterg, nid^t mel^r eine§

^ottegiumg gcfteHt märe; ja eg mürbe bag altpreu^ifd^e ©tiftem l^iermit fogar

feinen fiegreic^en ©ingug in bie ©ebiete beö gemeinen unb frangöfifd^en 9ied^teg

l^altcn, benen eine fold^c 2luffid^t bes 9iid^ter§ unbekannt gemefen fei. §ier^

gegen ift goIgenbeS gu ermibern. Sßenn bie 50iotiüe ber ©ntmürfe be§ fUc-

formgefe|e§ naturgemäjj t)orgug§meife bie Seite, in meld^er bie 5lbmeid^ungen

t)om alten Siedet lagen, betonen unb bie ©elbftänbigfeit beg 3]ormunbe§ alö

Sflegel mit D^ad^brud l)ert)or§eben, fo ift bod^ au§ il^ren 2öenbungen über bie

anbere ©eite, nämlid^ ben Umfang ber oberi)ormunbfd;aftlidjcn Sluffid^t, meldte

befd^ränfenb eingreift, in ber ^l|at nid^tg gu entne^men.^ ^\t e§ ferner notl;=

3) @o 3)ernburg SSormunbfc^aft^orbnung § 18.

4) ^iefe 9(nfi(f)t luirb vertreten biird) (Scciu§ in ben Erörterungen S. 3 ff.

Obgletrf) lüir bie 5lnfid)ten üon ecciu§ für nerfel^It galten, fo crfeiuicn n)ir'il)nen luittig

ba§ SSerbienftleiner grünb(id)cn imb felbftnnbigen iuifienfd)aftltd)cn Untcv|iid)ung gu,

irelc^e bie befjanbelten (fragen forbert, aud) luenn if)rc 3?efultalc nid)t bie rid)tigen finb.

^te Kommentatoren ber SSornumbfd)a[töorbming traben fid) meift (^cciu^!^ angefc^Ioffen,

juenn auc^ mit:9(bfc^toäd)ungen, o^ne jcboc^ (Sr^eblic^eS^gnv (Srörterung ber ©treit^

frage beigutragen, meift oljue auc^ nur bie ®rünbe für unb luibcr in Setrad)t gu gießen.

9lnbcr§ aber Bilugfl) a.ci.S:).

5) 3)ic gjtotiiie be§ entiourf^S Don 1873 ©. 37 fagen alleibingö: ©ine unmittel=

bare ©inmijdiung in bie ^enualtung unb 6Tgicl)ung, al^ in ^^l•iuataugeIcgent;citen, liegt

ber Dberauffic^t [ent; ber 9iid)tcr,' loelc^er felbft bie 93ormunbjc^aft oenoaltet, fteigt
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roeubig, ftet§ t)on einem ©jtrem in bag anbete gu faHen? 3ft beSroegen,

roeil ba§ (5d^n)ergen)ic|t ber 3Sormunb[cl^aft früher in übertriebener Sßeife

im ©erid^t lag, nunmehr geboten, biefen @inf(u^ be§ ©eri(^t§ in ebenfo

übertriebener 2ßeife §u paraltjfiren? 2öenn ber SSormunb o^ne jebeS Tli^=

trauen bctrad^tet merben foll, obgleid^ berfelbe in ber Sll)at leine in aUcn

gäUen gleich üertrauenämürbige ^erfon fein fann, ift e§ bann gered^tfertigt,

bem S^id^ter ha^ 3]ertrauen gu üermeigern, \>a^ er feine ©teEung in ent-

fpredjenber 3lrt aufzufüllen roei^? Söenn enblid^ ein ©eban!e beä altpreu^i=

fd^en 3ted^tg mirflid^ in befd^eibenem 3Jia^e ©influ^ im ©ebiete beg gemeinen

unb frangöfifd^en ^z<^i^ getx)onnen ^aben foHte, fo wäre bie§ fidler an fid^

nid^t gu beflagen, üorauggefe^t nur, ba^ er rid^tig unb praftifd^ ift. ®od^

wir beftreiten, ba^ man in hzn gemeinred^tlic^en Sanben bie Sluffid^t be§

3]ormunbfd^aft§gerid^t§ in anberer 2öeife üerftanb, alä mir fie entroidEelten.
^

2Ö0 immer, meint ber ©egner, ber begriff ber 2lufftd^t im ©taatgleben

Ejerüortritt, fte^en 'ozn bie 2lufftd^t fü^renben S3e^Örben ober ^erfonen al§

beauffid^tigt ^e^örben ober ^erfonen gegenüber, bie nad§ eigener freier 2BiIIeng=

entfd^Iiegung gu (janbeln ^aben, unb beren §anblungen blo^ nad^ ber ©eite

f)m übermad^t werben foHen, ob bie gefe|lid^en ober reglementarifd^en 3Sor=

fd^riften gef)örig befolgt finb. '^ ®er bloßen Stuffid^tSbe^örbe fteljt e§, mirb

behauptet, fd^led^t^in nid^t gu, au^ Qm^ämä^i^Uii^xixnhtn in bie greil)eit

ber 2öillen§entfd)lte^ung beg auSfü^renben Drgan§ im einzelnen gaße ein=

zugreifen; mo etmag 2lnbere§ geraollt mirb, überall namentlid^, mo baä 2luf=

fid^tgred^t bie S5efugni^ entljalten foH, für ben einzelnen ^aE Slnmeifungen

gu ert^eilen, pflegt bieg in neueren ©efe^en burd^ "t^zn 5lugbrud^ „Sluffid^t

unb Leitung" !lar gefteHt §u werben. ®a nun bem 33ormunbfc^aft§rid^ter

nid^tg alg bie „^luffid^t" oom^efe^e gugefc^rieben mirb, fo finb, folgert man,

leitenbe ^Inmeifungen, bie au§ 3"^^^'^ä&^9^ß^^^94^^^P^^^^^^ hergenommen

üon ber t§m gugetüiefenen @tufe :^erunter, ber SSormunb üeriüaltet bie SSormunbfc^aft

felbftänbig fraft be§ ©efe|e§. 5Sir feigen l^ierin nid)t§ mit unferen 5luf[affungen tln=

öereinbareS. 3)er einzige ^ajfu§, lüeldjer gu unferen 5lnftd)ten ntd)t paffen raürbe, ift

ber folgenbe ©al^: „hiermit aber ift e§ unüerträglid) , bem 9?ic^ter bie SSefugni^ ein-

zuräumen, ben t^ormunb mit Stnroeifimgen ju üerfe^en. (^iebt man bem 9iid)ter bie§

9^ed)t, fo niad)t man i^n au§ einem Dberöormunb gu einem bloßen SSormunb." tiefer

^affu§ jebod) ift in ben 3)btiüen be§ 1875 bem ßanbtage vorgelegten (Sntiourfeg bereits

— geftric^en. HebrigenS finb felbft bie SD^otiüe be§ legten 9f?egierung§entn»urfe§ nur
in befd^ränfter 2Seife benu^bar gur ©rüärung be§ ®efe^e§ felbft, tt)e(d)e§ im Sanbtage
eröeblic^ umgeftaltet lourbe. ^u beachten ift unter 5fnberem hk 5lbänberung in § 56
?lbf. 5 ber $8. £). , wonad) ba§ SSormunbfd)aft§geri(^t bie ^lei^nungen be§ 35ormunbe§
Qud) fadilid) §u prüfen ^at. ©ielje je^t aud) (gccius ^r. % dl S3b. 4, § 233 tum. 16.

6) ^m (Siebiete be§ r^einifd^cn 9?ec^te§ ift alterbing§ bie SSeauffic^tigung be§ SSors

munbe§ burc^ ben Dlic^ter im bargeftedten (Sinne erft Don (Seiten ^^reu|en§ eingeführt,
aber nic^t erft burd) bie S^ornumbfc^aftSorbnimg, fonbern burd) bie ^nftruftionen unb
SSerorbnungen beö 3uftipxinifterium§ au§ ben ^a^ren 1834— 1836.

7) (Scciu§ (Srort. (S. 10.



238 3)a§ SSormunbfc^QftSrec^t.

finb, Segrifflid^ al§ auägefc^loffen gu erad^ten. ^aö Sluffic^täred^t giebt nad^

biefer 2lnfid[;t pofitit) nur ba§ Siedet ber 5lenntni^nal^me, foroie bas 9^ed^t, burd^

©ebot ober SSerbot ben 33ormunb gur (Srfüffung befonberer im ©e[e^ f)er=

t)orge§obener ^flid^ten angu^alten unb auf ©in^altung ber ©d^ranfen ju

bringen, raeld^e gefe^lid^ allgemein ober für ben ein§elnen gall, ber g^^eil^eit

unb ©e(bftänbig!eit beä ^^ormunbeg gebogen finb, mie aud^ bie Wla6)t, im

gatte einer Ueberfd^reitung bie 3]ern)altung mieber in biefe (Sc^ranfen jurüdf^

gufü^ren.

^er fo enttt)idPeIte S3egriff ber Sluffid^t ber S3e]^i)rben ift !ein gutreffen=

ber. ^ Söeber in ber SSermaltung nod^ in ber ^u\t\^ l^at bag ?fizdi)t ber 2luf=

fid^t ben befdarauften (Sinn, meldten i§m bie ©egenanfid^t ^ufd^reibt. $Der

©egcnfa^ groifdpen Stuffid^t unb Leitung ift fein abfoluter, e§ liegt in le^terer

nur eine (Steigerung ber Sluffid^t. $Durd^ bie Seitung mirb eine fortgefe^te

gü^rung geforbert, mä^renb bie STuffid^t me^r in ber §ö^e bteibenb nur

in bringenben gällen ^um ©infd^reiten nöt^igt. ©emgemä^ ift gugugefte^en,

ba^ ber 3Sormunbfc§aftgrid^ter ben SSormunb nid^t beftänbig gu gängeln unb

gu leiten l^at. 3^immerme^r aber ift eä rid&tig, 'oa^ ber 3Sormunbfd^aft§=

rid^ter fid^ auf baä blo^e S^fel^en befd^ränfen barf, menn ber 3Sormunb, o^ne

eine fpecieEe ^flic^t gu oerle^en, in einer bem 3Jlünbel fd^äblid^en 2ßeife

rcirtl^fd^aftet. 2lllerbing§ tann ber 33ormunb beffer berat^en fein, alö ein

befd^ränfter Slmtärid^ter. SlEein ba§ (i5efe^ f)at biefen einmal gum 3luffid^tö^

beamten gemad^t unb i^m bie ©emalt gegeben. 3n ber Spiegel roirb er gubem

mirflic^ einfid^tiger, unintereffirter unb meitblidfenber fein alä ber 3Sormunb.^

^aUi oerfte^t eg fid^ oon felbft, ba§ ber 3Sormunb oon 33erantroortlid^!eit

frei ift, wmn er nur bem ©ebot ober 33erbot be§ 9?id^terg folgt, ^enn bann

trifft i§n feine (Sd^ulb. ®a§ brandete ein ©efe^, meld^eä nid^t fafuiftifc^ ba§

©ingelne regeln miß, nid^t befonberö ^eroorgu^eben. Sluö bem (Sd^meigen

über biefen ^unft fann ba^er niemals gefd^loffen merben, ba^ ber di\d)Ux

bem SSormunb nid^tä gu gebieten ober gu »erbieten ^abe. ^^

8) 2)ie§ ^ebt mit üollcm JHec^te ^evDor ^üu^el in ber JRecenfion ber ©d)rtft Don

ecciu§ in 3o()om§ ^a^rbud) b. ^reufs. ^2lpp. C^er. S3b. 6 6. 836
ff. «föiv ueriocifen auf

bie üon Mittel angefiif)rten 33eifpiele, bie fid) nod) üermet)ren liefen, '^gl. aurf) ^al)X=

buc^ be§ 5l^ammergerid)t§ ^h. 2 6. 45, S3b. 3 6. 52, min^h) a. a. D. 6. 96.

9) (5cciu§ (txM. 6. 19 nimmt au, ha^ |]merfmäf3igteit?^gcftd)t§puufte in ber

SRegel beffer uom S^ormimb alä Dom ^)fid)ter gu beurt[)eilen feien. ©. 27 finbct er, bo^

Dom grünen Xijdje bie tf)atfäd)Iid)en iöer^nltniffe meniger gut gu beurt^eileii feien, alä

mitten quo bem Sebeuötreife beö -iDfünbelö düu bem in bicfem ft'iei)e ftcl}cnben i^ors

munb. 2Bir beuten hierüber anberö. Ä^Ioffifdie ÜÖilbung, juriftifd)c Sd)ulung, beftnn^

bige Hebung in htn (i3efd)nften geben bem ';)lmtörid)ter burd)fd)nittlirt) Ucberiegen()cit

über feine föeric^tSeingefeffenen nud} in ber ^curt^eilung Don t^ntfnd)lid)en i^'ragcn.

10) 3)ie .^Qftung beö JKid)tcr^i5 alö foId)e ift eine' fnbfibinre, b. l). fie tritt nur

ein, wenn Don anberer ©eite fein (irfo^ gu erlangen ift. .'pierDon gnng unabtiängig

ift bie Siagc, ob im gegebenen iJaüe 3c»uönb Dorlianben ift, ber Dor bem S^iic^ter
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5^ac^ biefer Stuffaffung ift bie Stufgabe beg SSormunbfc^aftärici^terä gegen^

über ben 2lnforberungen beg Sanbred;t§ feine leici^tere, fonbern üielfad^ eine

fc^roierigere geworben, rcenn i^m aud^ bie Saft med^anifc^er unb geitrauSenber

©efc^äfte abgenommen raurbe. ®er 3Sormunbfc^aft§ri(^ter mu^ bem inbit)i=*

bueUen gatte gered;t gu roerben fud;en. 33ielfad; roirb be!(agt, ba^ bie ©i(^er=

^eit, roelc^e ba§ Softem beä Sanbred^tö für bie ©r^altung beg 5D^ünbe(gute§,

ingbefonbere ber üeinen 3Sermögen gewährte, burc| bie je^ige 3Sormunbfd^aftg=

orbnung eine ©inbu^e erlitt, "tia nur gu ^äufig gäUe ber 33eruntreuung be§

SO'lünbelguteä §ur ^unbe fommen. (S§ ift (5a^e beg 3Sormunbf^aftgric^terä,

bergleid^en ©rfd^einungen nad^ Gräften üorjubeugen. .^ennt er, raaö nament=

lid^ in größeren «Stäbten leidet oorfommen toirb, ben SSormunb nid^t nad^

$erfon unb Umftänben, fo ift fd^on bieg ein ©runb gur SSorfic^t. ©er 35or*

munbfc^aftgrid^ter mirb bann biejenigen 3)k|na§men gu ergreifen ^aben, raeld^e

jeber forgfame ^rioate anroenbet, vomn er in ber Sage ift, perfijnlic^ Un6e=

tamttn flüffige Sßert^e an^uoertrauen. ^kx^n giebt i§m bag 9^ed^t, bie

Hinterlegung oon gn^aberpapieren ober bie Slu^erfurgfe^ung ber 6par!affen=

büd^er beg SJlünbelg oorgufc^reiben, bie TOttel an bie §anb.^i

©0 ift eg auc^ ^roeifellog, ba^ eg nad^ ber S^ormunbfc^aftgorbnung gu*

näc^ft bem ©rmeffen beg SSormunbeg unterliegt, ob er 2öert§papiere, bie ber

3J?ünbel ererbt §at, unb bie ni^t pupillarif^er 3^atur finb, in pupiUarif^e

oerroanbeln roiH. ®ag ©erid^t loirb fi^ nic^t leicht in biefe gragc mifc^en.

belangt werben !ann. S)e§l)ol6 ift bag üon ©cciug ©. 7 3lnm. 7 SSorgebrad^te nic^t

berechtigt.

11) ®ie 5luffaffung Don ©cciug, tuonac^ bie Selbftänbigfeit beg 58ormunbeg ba^

id)lec^t§in öerrfc^enbe ^^Princip ber SSormunbfd)aftgorbmmg fei, l)at i§n nod) iueiter ^u

roenig glüdlid)en @ä|en geführt, oon benen einige ^ier gu bead)ten finb. 3)ie 2S. Ö.

beftimmt im §60, bag slormunbjc^aftggeridit Bune anorbnen, bo^ auf ben ^n^aber
lautenbe 5Sert^papiere bei einer i3ffentlid)en ^interlegunggfteße ober ber 9fteid)gban! in

95erira^rung genommen ober au^er ^urg gefegt luerben. 9J?it ber t)on ©cciug unter*

ftettten ©elbftänbigfeit ber SSormünber vertragt ftc^ bieg allerbingg fd)Ied)t genug,

©cciug nimmt ba^er ©. 23 au, bie $8ebeutung ber S3eftimmung fei in feiner SSeife, ha^

bag 3?erfügunggred)t beg ^ormunbeg eiugefd)ränft, ber 9}ZünbeI gegen bofeu SSitten

ober fulpofe SSermaItungg:^anbhingen beg S^ormuubeg gefc^ül^t luerbeu folle, fonbern

bie, ha^ ein fid)erer SSerma^runggort für leicht oerlierbare ©egenftänbe gegeben loerbe

auf fo lange, alg bie SSert^ftüde ^u Derma^ren feien. S)er SSDrmunbfd)aftgrid)ter merbe

^iernac^ bie öerauggabe ber @tüde, foioeit fie üou i^m abpnge, niemalg an S3ebin=

gungen unb 33oraugfe^ungen tnüpfeu tonnen, ©obalb hit ©tüde nad) gültigen $ßers

fügungen beg SSormunbeg einem 5(nbereu augjulicfern unb nic^t mel)r für ben 9KünbeI

5U oerma^ren feien, i)abt er ficb bie |)erauggabe bebingungglog gefallen ju laffen. 9JJit

ber Slufeerfurgfetmng üerfialte eg fid) nic^t anberg, ogl. (S. 25. 3)en SSormuub Der*

^inbere nidjtg, burd) einen 5lft freimtüiger föerid)tgbarfeit bag auf ^tnorbnung beg ©e*
rid^teg oon i^m aufeer £urg gefegte Rapier, bag nacb feiner unb beg ©egenoormunbeg
^igpofitiou äu üeräußern fei, mieber in ^urg gu fe^en. 2öir leugnen nic^t, ba^ fic^

biefe (Sä^e giemlic^ foIgered)t aug ben ^rincipieu ableiten, üou benen (Ecciug augge^t.

28er bag 3f{ed)t beg 9ttd)terg, auf bie 5rf}ätig!eit beg ^ormuubeg eiuäumirfen, anberg

anfielt, wirb ^u benfelben nic^t fommen !i3nnen. 'ändj \)at fid) i()nen meber bie ^rajig
uoc^ bie fpätere ©efe^gebung angefc^Ioffen. @ie^e unten § 86 hd 5tum. 14.



240 ^a§ SSormunbfc^Qft§red)t.

3)ennod^ roirb e§ nid^t unt^ätig gu bleiben l^aBen, roenn i^m gur ^enntni^

fommt, ba^ bas 3Sermögen be§ 501ünbelg gum größeren ^l^eil in groeifel^aften

9Öert§en liegt, beren S^ealifirung nod) möglid^ i[t. ge nad§ Umftänben n)irb

e§ ba^er mit 3flatl^, mit SInmeifung, mit Drbnunggftrafen unb felOft tt)eiter=

gel^enben ^Jia^nal^men üorguge^en l^aben. ^^

§75. SSormunbfc^aft unb ^flegfd^aft.

I. ®a§ romifd^e ditä)i unterfd^ieb be!anntlid^ groei 3Sormunbfd^aftg=

tnftitute, bie tutela unb bie cura. ^ ^ie tutela über Unmünbige unb urfprüng=

lid^ über grauen mar ein uralteg, bem römi[d^en ßioilred^t ange^örenbeS ^n-

ftitut. Sie bilbete ein Siedet be§ ^ormunbeS, roeld§e§ er in eigenem 3nter=

effe ausübte, erft im Saufe ber ^^xt rourbe eine 33erantmortlid^!eit gegenüber

bem Unmünbigen anerfannt, bamit trat bie^fUd^tbeS 3Sormunbe§ gegen

ben ^J^ünbel aEmäl^Iig in ben 33orbergrunb. ®ie 2^utel mar gamilienfad^e,

un'o groar, fofern ber (SJemalt^aber beg 3}iünbe(§ feinen teftamentarifc^en S^or*

munb ernannt ^atk, Siedet beö näd^ften @rben; Ernennung be§ Tutors burd^

bie Dbrig!eit, in ältefter 3^it unbefannt, trat gunäd^ft nur auS^ülfömeife ein,

big fie fpäter eine immer größere ^ebeutung erl^ielt. 5leu^erlid; mar ber Xutel

Dorgugömeife ba§ 3fted^t ber auctoritatis interpositio d^arafteriftifc^, einer

gormal^anblung, burd^ meldte an fid^ uncerbinblid^e SßiHenöerüärungen gu

üoßgültigen mürben. ^ ®a§ jüngere Snftitut mar bie Kuratel. (Sie berul^te

auf bem prätorifd^en 'Sii^t 2)ie ^Berufung burd^ bie Dbrigfeit mar l^ier 3ftegel.

©ie Kuratel, im^ntereffe ber^Jlünbel eingeführt, begrünbete oon üorn=

l^erein eine ^flid^t beä 35ormunbe§, fein 9ted;t. ®a§ 3fted^t ber auctoritatis

interpositio fehlte bem Kurator; feine ^uftimmung gu Elften beö SRünbelä

l^atte menigfteng urfprüngUd^ eine anbere S3ebeutung, inbem fie eine (^emä^r

gegen fpätere restitutio in integrum bilben foHte. ^m juftinianifd^en 9ted^t

l^atte fid^ ber ©egenfa^ gmifd^en ^utel unb Kuratel er{)alten, obgleid^ bie 3Ser=

fd^ieben^eiten im ©ingeinen üielfad^ oermifd^t unb bie beftimmenben ©runb=

gebanfen §alb Derfd^oEen maren. ©o ging benn ber 2)ualigmu§ in baä gemeine

9ted^t naci) ©eutfd^lanb l^erüber, mo man bi§ gur 9teception beä römifd^en

'3iQdi)iz^ nur eine 3]ormunbf(^aft gefannt l^atte.

n. ^aä Sanbred^t oerroertl^ete biefe Terminologie in eigent^ümlid;er

Sßeife unb bie SSormunbfd^aftgorbnung ift i§m l)ierin gefolgt. ^ (Sine $Bor=

12) @o bie etnfic^tige SSerfügung be§ 9lppelIation§gerict)t§ gu ©logau bei 3Jol)on)

3a^rbuc^ 93b. 7 ©. 64.

1) Sö^r über bie rbmijd)en SBcgriffe üon Sutel unb Suratel in feinem 3}iagQgin

a3b. 4 6. 1 ff., S)eniburg SSormunbjc^aftgredjt § 2.

2) 1. 19 D. de auct. tut. 26, 8; 1. 17 § 1 D. de appell. 49, 1.

3) $8gt. 2. 9i. II, 18 §§ 3. 4 unb iß. D. §§ 27, 86, 90.
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munbfd^aft im eigentlid^en (Sinne ift eg , wenn bem SSormunb bie ©orge für

bie ^erfon unb ha§ ^^ermögen be§ 5!Künbel§ in t) ollem XXmfange übertragen

wirb, momit nid^t unöereinbar ift, 'oa^ ))amUn für einzelne 3Ser§äItniffe au§

befonberen (^rünben ein Pfleger befteßt mirb. S)ie Kuratel ober ^flegfd^aft

bagegen bejiel^t fid^ auf einzelne Slngelegen^eiten, hd melt^en (B^ni^ unb

SSertretung erforberlid^ ift. ^er ^rei§ ber @efd§äfte ber ^flegfd^aft !ann enger

ober rceiter fein, 'oa^ 2Befen ber ^flegfd^aft im ©egenfa| gur eigentlichen

3Sormunbfd^aft liegt aber barin, ba^ bie SSertretung nic^t eine mut^maglid^

allgemeine ift.^ gnfofern lel^nt fid^ bie ©int^eilung an ba§ römifd^e

'Si^ä)t an, alg bie ri)mifd^e Kuratel bie heutige ^flegfd^aft in fid^ begriff, aber

bie römifd^e Kuratel über ^inberjä^rige, ®eifte§!ran!e, SSerfd^menber unb

Slbroefenbe c^arafterifirt fid^ nac^ bem 33egriff ber 3Sormunbfd^aft§orbnung al§

SSormunbfd^aft, fie ging alfo weiter aU bie heutige ^flegfc^aft.

33ormunbfd^aft unb ^flegfc^aft finb aud; barin oerfd^ieben, ba^ bie gäHe

ber erfteren fämmtlid^ oom ©efe| befonberS feftgefteUt finb, bie ^flegfd^aft

bagegen nad§ 33ebürfni^ in ba§ Seben gerufen mirb, fo ba^ bie Kombinationen,

unter benen fie eintreten !ann, im ©ingeinen nid^t erfd^öpfbar finb.

IL ^a§ Sanbred^t !ennt be§ 3Öeiteren 33eiftänbe, meldte beim 5lb=

fd^lu^ geroiffer gerid^tlidfjer ober notarieller SSerträge geraiffen ^erfonen gur

@eite ftel)en unb fie unterftü^en muffen. ^ ^er @d^u|befol)lene bleibt l^ier

aber ber SSerfügenbe; fein Söille allein entfd^eibet fd^lieglidl;. ®er 35eiftanb

^at alg blo^e §ülfgperfon meber ein 9fted§t ber SSertretung nod§ ber ©ene^s

migung. ®a§ ^nftitut ber 33eiftänbe, wenn an6) gum ^^eil ein Sfteft ber @e=

fd^led^t§oormunbfd£)aft über SBeiber, gehört ba^er bem SSormunbfd^aftgmefen

nid^t an unb ift nid^t, mie ©inige annel^men,^ burd^ feine 9^id^tern)ä§nung in

ber 3Sormunbfd^aft§orbnung befeitigt.

§ 76. gälle ber SSormunbfi^aft.

I. ®ag römifd^e 9^ed^t mad^te SSormunbfd^aft unb oäterlid^e (SJe=

malt 5u fid^ auäfc^liegenben Segriffen; bie SSormunbfd^aft fe^te alfo

üoraug bie ©^u|bebürftig!eit be§ 3JJünbelg, mie aud^, ba^ ber ^D^lünbel oon

oäterlid^er ©eroalt frei ober ha^ roenigftenä bie ^luöübung ber ©eroalt be=*

l^inbert roar. ®iefe Sluffaffung oerbrängte im gemeinen die(S)tz bie ältere

beutfc^e 2(nfc^auung, roonad^ ba§ Sfted^t be§ 3Saterg über feine Kinber alg eine

4) S)ernburg SSonnunbfd)aft§rec^t §8.
5) Seiftänbe finb geforbert in ben fällen üon S. 9^. H, 1 § 88 — oben § 10

?(nm. 15 —
,
II, 1 § 358, II, 1 § 200 — oben § 7 3J[nm. 6, § 34 —

, für S3Iinbe
"ä. (^. D. II, 3 § 8, 5(naIp§Qbeten S. 9^. I, 5 §§ 177 u. 178, unbeöormunbete ®eifte§=:

franfe 51. ®. O. II, 3 § 9 u. Saubftumme S. 9*. II, 18 § 18.

6) ©0 ^ori§ bei ©md)ot 33b. 20 ©. 509
ff. 3)te ^Inftcfjt beg 2:ei-te§ ift bie

()eni(i)enbe. ^i)x fol(]en and) bie Kommentatoren, ngl. 2Si(u3tl) a. q. O. @. 167.

S)ern5urg, 5ßreufetfcöe§ ^dUütrec^t. III. 4. 9Uifl. 16
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2lrt ber 5>ormunbfc^aft galt. Slud^ bie 33ormunbf(i^aft§orbnung l^at fic^, raie

feiner^eit ba§ Sanbred^t, bem römifd^en ©^flem überroiegenb angefd^loffen.

3Jitnberjtä()nge treten bemnad^ nur unter SSormunbfd^aft, wenn fie in ber ®e*

raalt be§ SSaterg feinen ©d^u^ finben. Sei großjährigen 3)lünbeln rourbe biefer

©ebanfe aber nid^t feftge^alten; inbeffen ift ber 33ater gefe^lid^er 33or =

munb beüormunbeter Großjähriger.

IL golgenbeg finb bie SSormunbfd^aftgfälle:

1. 5!Jlinberjä^rige erhalten einen SSormunb,^ roenn fte nid^t unter

oäterlid^er ©eraalt fte^en, raenn bie oäterlid^e ©eraalt ru^t^ ober raenn ber

3Sater beüormunbet rairb.^ 3"^^^^ münbigen unb unmünbigen 2Rinber=

jährigen befte^t fein Unterfd^ieb me^r, raie bie§ na^ römifd^em 9ted^t ber

%aÜ raar. ©erid^tlid^ al§ großjährig ©rflärte fte^en nid^t unter 3Sor=

munbfd^aft.

2. @§ erhalten einen 35ormunb ferner großjäl^rige, für geifteSfranf

ober für SSerfd^raenber erflärte ^erfonen.* ®ie ©rflärung gefd^iel^t

burd^ Sefd^luß beg 2lmtggerid^te§, raelc^er fid^ bei ©eiftegfraufen mit ber

3Jiitt§eilung an ba§ 3Sormunbfd^aft§gerid^t, bei 3Serfd^raenbern mit ber ^u-

ftellung an ben SSerfd^raenber ooEgie^t. ^

3. @§ finb be§ weiteren §u beoormunben ©roßjä^rige, raenn fie tanh,

ftumm oberblinb unb l^ierburd^ an 33eforgung i^rer 9^ed^t§angelegen^eiten

ge^inbert finb.^ Dh biefer gaU oorliegt, barüber l^at ba§ 3Sormunbfd^aft§*

gerid^t gu beftimmen. ®ie §anblung§fä^igfeit ber fold^ergeftalt 33et)ormunbeten

rairb burd^ bie Seoormunbung nid^t eingefd^ränft.

'

4. ©nblid^ erl^alten abra ef enb e ©roßjä^rige einen SSormunb/ raenn

entraeber

a) i^r 3lufent^alt unbefannt ift unb bereite ein gal^r feit ber legten ^nn\)c

oerfloß, in bringenben gäUen aber aud^ oor Slblauf be§ ^a\)xt^, ober raenn

b) i^r 5lufenthalt §raar befannt ift, raenn fie aber an i§rer 9lüdEfe^r,

raie an ber 33eforgung i§rer 2lngelegen§eiten gel^inbert finb.

1) 3Sormunbfd)aft§orbnung § 11.

2) SSgl. oben § 49 3iff. 2 imb ^ain. ©er. 33b. 2 8. 41.

.3) ^auptfall ift hit C^ntmünbigung be§ SSater§ , ngl. übrigen^ Snf)rb. b. ^am.
@er. S3b. 2 S. 41. ^er SSater fonn aud) alö 3JZinberjcü)riger, etjua unter 2>iöpci!=

fation, ger)eirQt^et Ijaben. SBiluäti) gu § 11 ber SS. D.

4) aS. D. § 81. aSgl. aud) oben § 21 9lnm. 3 a. fö.

5) 9?. e. ^. D. §§ 603. 623. $öefleibet ber ben a3e)d)hif5 fnjfenbe 9hntc^viri)ter

jjugleic^ ha^ 58ormunbfc|aft§gerid)t, fo liegt bie SDZittl^eilung beö J8ejd)Iuffe§ in

beffen Slbfaffung.

6) aS. D. § 81.

7) Sernburg aSormunbfd)Qftöred)t §95 9lnm. 8. ^od) ift bie§ beftritten, ugl.

m. ®. 93b. 14 6. 272.

8) aS. O. § 82. 5ßgl. Qud) ©trafpro^eßorbmmg § 334 m\. 2, ?i\. 06. 93b. 11

@. 188, unb Jüieberum 'Si. %. bei (:^3rud)ot 93b. 33 ©. 1092.
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®te 2l5ix)efenben finb nid^t gu beuormunben, votnn fte einen 33et)olls

mäd^tigten ^urürfgelaffen l^aben; e§ fei benn, H^ Umftänbe eingetreten finb,

treidle bie ert^eilte SSoHmac^t aufgeben ober geeignet finb, ben Sßiberruf ju

reranlaffen. ^ ^^

S3ered^tigt, hk Einleitung ber 33et)ormunbung raegen Slbraefenl^eit §u be=

antragen, ift Seber, n)eld^er bem SSormunbfd^aftSgerid^t zxn ^ntereffe gur <Ba^z

nad^weift. ^^ ^ie Einleitung !ann aud^ t)on SlmtSroegen gefd^e^en. lieber ba§

SSorl^anbenfein ber 33ebingungen ber Seüormunbung 2lbn)efenber entfd^eibet

W^ Ermeffen be0 3Sormunbfd^aftggerid^te0.

§ 77. S)a§ SSormunbf^aftSgerie^t.

I. ^ie ©erid^te finb bie 3Sormunbfd§aft§be^örben nad^ ber 3Sor=

munbfd^aftSorbnung geblieben, entfpred^enb üiel^unbertjä^rigem §er!ommen

$reu^en§i unb be§ größeren ^l)eile§ von ^eutfd^lanb. Sßä^renb aber big

^um 3n!rafttreten ber SSormunbfc^aftäorbnung bie 3Sormunbfd^aft§fad^en in

^reu^en von ^oHegialgerid^ten beforgt unb in roid^tigeren Slngelegen^eiten

foHegialifd^ erlebigt nDurben,^ roirb "oa^ SSormunbfd^aftögerid^t bergeit von

Eingelrid^tern »erraaltet, unb §n)ar t)on bem|enigen 2lmtgrid^ter, raeld^em

bie 3ufti§t)ern)altung bie 3Sormunbfd^aft§fad^en übertragen ^at^ ®a§ .^ol=

legialgerid^t entfd^eibet al§ S3efd^n)erbegerid^t über bie Ueberge^ung eine§

nad^ bem ©efe§ gu berufenben 33ormunbe§, n)^nn biefer bie gitftomung

weigert;^ e§ finb ferner ^efd^roerben gegen 5lnorbnungen beö 3Sormunbfd§aftö=

gerid^teg foEegialifd^ §u erlebigen. ^

9) Heber bie eiültigfeit ber IRecE)t§^anbIungen be§ 9lbit)efen^eit§t)ormunbe§,

tüenn fic^ \pättx ^erauSfteüt , ha^ ber ^Ibioefenbe bereite berftorben war Ml di. ®.
S3b. 12 ©. 68, ^. ®. im ^uft. min. ^l 1891 @. 362.

10) 9äd)t erforberlic^ ift, ba^ ber Slbmefenbe ^Ifttöüermögen äurücfliefe. — S)ie

Seöormunbung !ann nic^t blofe in feinem ^ntereffe, fonbern aud^ in bem etne§
5)ritten ge|c^et)en.

11) SSgl. E di. n, 18 § 25.

.

1) 5ßgl. bie Joachimica „üon ^inbergelbt unb ©rbgelbt". — ^aä) ber SSor=
munbfd}aft§orbnung üon 1718 § 21 mar SSormunbfc^aft^be^iJrbe eine jebe Dbrigfeit
be§ £)rte§, meiere bie 9^iebergeriä)te ^atte ober öermaltete.

2) SSerorbnung üom 2. Januar 1849 § 20 ff., 2lrnbt§ unb Seon^arb ©. 19
ff.

3) SS. O. § 1. 5tu§fü§rung§gefe^ pm (S5eric^t§üerfaffung§gefe^ Dom 24. %pnl
1878 § 26. ^n ben .^onfulargeric^tsbe^irfen, in meieren bie beutf^en tonfuln bie
®erid)t§barteit ^aben, finb fie bie SSormunbf^aftSbefprben über bie bort mofinfiaften
Seutfc^en.

4) SS. O. § 18 Slbf. 2, unten §81 5tnm. 9. %ad) bem ?tu§fü^rung§gefe^ oom
24. 5l^ril 1878 § 40 finb bie Sonbgerid^te ai§> S3ef^roerbegericl)te an bie ©teEe ber
5(ppellation§gerid^te getreten.

5) SS. O. § 10. SSefc^merbegeric^te finb bie Sanbgeric^te unb für bie meitcre
SSefc^merbe ha§> Äammergeric^t, §§ 40 u. 51 beg 5(u§fü^rung§gefet^e§ U. 24. ?rpri( 1878.

16*
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II. ^er ©efc^äftgfreiä biefer ©erid^te erftredft fid^ nid^t 5Io^ auf SSor*

munbfd^aftSfad^en im engeren ©inne; e§ finb i§nen aud; ©ntfd^eibungen be=

güglid^ be§ 3Ser^aIten§ ber ©Uern gegen i§re ^inber, forote Bei ©treitigfeiten

giDtfd^en ©Regatten gugeroiefen.^

in. ®ie 3wftänbig!eit be§ 3Sormunb[rf;aft§gerid^teg beflimmt fidf; in

ber $Regel nad^ bem SBol^nfi^ beö 9JHnbetg^ Bei Eintritt beä galleg

ber 3Sormunbfd^aft8 — nid;t alfo erft ber n)ir!lid;en Einleitung berfelBen.

gür ^reu^en, roeld^e einen 2öo^nfi^ üBer^aupt nid^t ober bod^ feinen im

Snlanbe ^aBen, Be[te§en eüentueUe guftänbigfeitggrünbe. «Sold^e finb in erfter

£inie ber geitige 2lufent^alt, in smeiter ber Ie|te Sßo^nfi^, gule^t bie

Seftimmung beg gufti^minifterg. ©g wirb jebod^ ber inlänbifd^e Sftid^ter, menn

ein ^reu^e auJer^alB ^reu^enS mo^n^aft ift, eine SSormunbfd^aft nad^ biefen

©rünben nur einzuleiten I)aBen, menn ber ©omicilftaat bie SSormunbfd^aft

üBer 'ozn ^reu^en nid^t einleitet, ober biefelBe, freiroißig ober auf Slnfud^en,

bem preu^ifd;en ©erid^t aBgieBt.^

%üx e^etid^e ^Kinberjä^rige mirb angenommen, ba^ fie ben 2öo§nfi|

beg SSaterg gur 3^^^ be§ Eintritte^ be§ galleS einer 33eüormunbung
, für

une^elid;e, ba^ fie ben Sßo^nfi^ ber 3Jtutter gur 3eit ber ©eBurt t^eiten.^^

2öa§ bie eoentuetten 3uftänbig!eit§grünbe anlangt, fo ift ber geitige 2lufent=

§alt roie ber le^te 2Bo§nfi| beg 3]aterg ober ber 3Jlutter gleid^faUä entfpred^enb

maggeBenb.

6) S. m. II, 1 §§ 232
ff. , 387 ff.; n, 2 §§ 64 ff. , 86 ff. , 109 ff. , 168 ff., 237 ff.,

621
ff. ^gl 3öilus!l) 33. O. § 1 ^iff. 6.

7) SS. O. § 2 ff., S)ernBurg ^ormunbfcBaft§red)t §§ 16 unb 17. 2)ie§ gilt aud)

für 9'Jid)tpreu^en , bie in ^reu^en i^r ^omicil tjahm. lieber 9?id)tpreufeen, lueldie in

^reu^en feinen ^o^nft^_ ^ben, tonn eine ^^ormunbfc^oft nid)t eingeleitet werben,

rao^I aber eine ^^^flegfd)aft ^ur SSal)rung i^rer JRedite in ^reufeen g. 33. bejüglid) füt-

gulirung einer, ©rbf^aft, ©ntfd). b. ^am. öier. $8b. 12 ©. 48.

8) 3S. O. § 2. @§ gilt bie§ aud) begüglid) ber 9Sornmnbfd)aft über ime'^eltc^e

^inber, eine§ ^alle§, btn man frül)er anberö bef)anbelte. (Sine Hrt 9hi§nQ^nie ent=

tiölt eö, baJ3 für eine innerl^alb ber gefe^^tic^en ^ormunbfd)aft bc§ 58ater§ erforberIid)e

X^ätigteit be§ 3Sormunbfd)aft?-gerid)teö bie ^uftiinbigfeit burd) bcu jeweiligen 2öo^n=

ft^ beö 3Sater§ beftimnit wirb. ®§ tjangt bie^ baniit'äufamincn, ha^ eine fontinuirlic^e

5luffid)t be§ ©eric^teö l)ier nid)t ftattfinbet.

9) SSenn ein ^reu^e im 9lit§Ianbc luo^nt, fo ift bie bort eingeleitete S5or=

munbfc^aft gültig. S)ie eoentucllen 3uftcinbigfeit§grünbe — ^^(ufentt)Qlt, IctUcr SBo^ns

fi^, ^ufti^minifterialbeftinnnung — finb an fid) QUögefd)Ioffen, lueil ber Wünbel, be=

^ie^ungömeife fein SSater im ^JIKoment be§ (Sintrittcö bc<^^ "^-aUc^i einen 3öoI)nfi|j trotte

unb bie eoentuellen öirünbe nur in ßnnangehing eine§ 58ol)nfi|3e^ eintreten. 9?ur

wenn bie 3Sormunbfd)aft über ben bort wobntiaften ^rcufjen im ^.Jluötanbe nid)t einge=

leitet ober wenn fie abgegeben wirb, tijnnen bie eoentueüeu Huftänbigfeit^grünbe ent=

fpred)enbe 9(nwenbung finben. ^ai)vb. be<.:s .U'am. 03cr. 33b. 12 S. f)!). \Hnbever Wlti^

nung frei(id) i^öwcnftein, S5Jad)lcr, 'ilceumann, ."peffe ^n § f) ber 3.^. £.

10) 33. D. §2, 3. ^\t bie unel)elid)e 9J?utter nod) in ber ©ewalt be§ SSatev^,

fo ift ber '3öot)nfi^ i^reö äjaters natürlich ber it)re.
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93ei 3}?tnberiä^r{gen, beren ©Item unBe!annt finb, Beftimmt ber gunb =

ort baä 3Sormunb[d^aft0geri(^t.ii

^ie 3wftänbtg!eit gut ^flegfd^aft rid^tet fid^ nad; ben bargefleHten

formen in entfpred^enber 2Beife. ©inb biefelben nid^t antrenbSar, fo ift 'oa^

(3txxd)t ^uftänbig, in beffen 33egtr! bie fvaglid^e Slngelegen^eit n)a^r=

^unel^men ift.^^ gi^j. ^{g ^flegfd^aft eines fd^on S3et)ormunbeten aber ift

bag ©erid^t ber 3Sormunbfd^aft guftänbig.^^

2)a§ 3Sormunb[d^aftggerid;t !ann bie 3Sormunbfd^aft ober bie ^flegfdjaft

auö er^eSIid^en ©rünben an ein anbereS 3Sormunbfd)aft§gerid^t abgeben,

nad^ 33efteIIung be0 33ormunbe§ ober be§ Pflegers jebod^ nur mit beffcn ^u^

ftimmung.^^ 2luf 3Serlangen ber ^e^örbe beS §eimat§ftaateg ift bie 3Sor^

munbfd;aft über einen ^^^id^tpreu^en an biefelbe abzugeben. ^^

3um (B^ni^ t)on 9^id^tpreu^en §at ba§ (^m6)t be§ 2lufentl)alteä

vorläufige 3}ia^regeln §u ergreifen. Slber aud) eine SSormunbfd^aft

l^at ha^ ©erid^t be§ Slufent^alteS über ^^ic^tpreu^en einzuleiten, raenn ber

§eimat§ftaat bie ©orge nid^t übernimmt. ^^

Uebernimmt ein unguftänbigeg (SJerid^t bie 2lufgaben bc§3Sormunb*

fd^aftSgerid^teg, fo finb feine 3fled^t§a!te mirffam, bi§ 'oa^ guftänbige ©erid^t

in ^^ätigfeit tritt.
^^

lY. ®aä 3Sormunbfd;aft§gerid^t ^at vox jeber t)on i^m gu treffenben

Slnorbnung auf Eintrag be§ SSormunbeä ober @egent)ormunbeg ober eineö

11) SS. D. § 7. Unbefannt ftnb bie ©Itern Qud), menn man gmar t^ren 9^amen,
nirf)t aber SBotmort ober 2lu[enl)alt ermittelt §at.

12) 35.0. §8 5tbf. 2. SäBt ftct) ba§ burd) SBo^nfi^ ober 5tufent^alt be§ q5f{eg=

Iing§ ^uftänbige ®erid)t lüc^t ermitteln
, fo tritt nic^t SSeftimmung be§ ^i^fti^minifterg

ein, e§ ift oielmetir ba§ ©erid^t ^^uftänbig, in beffen Segirf bie '5(ngelegent)eit ^u er=

lebigen ift. SoI}otü 5Ipp. ©er. 33b. 8 (5. 78. ^om. ®er. S3b. 2 ©. 35, S3b. 12 ©• 47.

"i^gl. Äam. ©er. S5b. 13 @. 75.

13) SS. O. § 8 m]. 1. ©ruc^ot S3b. 24 ©. 513.

14) SS. O. § 9 2lbf. 2. SBenn bie SSormunbfd^aftSorbnmtg bie $8eiftimmung beö
SSormunbeS ^ur ?(bgabe ber SSormunbfd)aft forbert, fo ift ba^ anomal. 5[yZan f)'äüe

folgeredjt bem SSormunbe nur ha^ Sted^t geben fönnen, feine (Sntlaffung ^u forbern.

^rioatoerfügung fann ein unguftänbigeS ®eri(^t ^^mar nidit ^uftänbig madjen , aber bie

?Xbgabe ber SSormunbfc^aft an baffelbe ©eiten§ be§ guftänbigen ©eric6t§ reitfertigen

l^a^rb. b. il^am. ©er. S3b. 3 6. 42. Heber bie 5lbgabe ber SSormunbfd)aft an eine ni%t=
preuBifd)e SSe^örbe Ogl. m. ©o^n bei ©rud)ot SSb. 34 @. 665.

15) (Streitigfeiten über bie ,p)Uftänbig!eit ber 5ßormunbfd)aft§gertc^te entfd)ieb nac^
ber SS. O. § 9 enbgültig hü§' 9Ipper(ation§geric^t , unb trenn bie (§erid)te oerfd^iebenen

Stppeüationggeric^ten angehörten, ber ^uftisminifter. ^e^t ift ba§ OberIanbe§gerid)t
an bie ©telte be§ Wppenation§gerid)te§ getreten. 2lu§füt)rung§gefe^ 5ur ©eric^tötier=

faffung t)Dm 24. 5(pril 1878 § 20.

16) SS. O. § 6 2lbf. 2. S)ie SSormunbfc^aft ift [auf SSerlangen ber SSeprben be§
|)eimat^ftaate§ an biefe abzugeben 5tbf. 3 a. a. €). — SSgl ^am. ©er. SSb. 12 ©. 47.

17) S)a§ ©efe^ beftimmt hierüber nic^t^ befonbere§. S)ie (Sntfd^eibung entfprid^t

aügemeinen 9ied)t§grunbfätien. SSgl. ^. ©. ©ntf^. in @traffad)en SSb. 4 6. 150. S)em=
bürg SS. 5R. § 61 giff. 3 5lnm. 4. SSegen ber Unsuftänbigfeit be§ SSormunbf(^aft§=
geri^tg ift SSefc^merbe guläffig, ^a^rb. b. ^am. ©er. SSb. 2 @. 37.
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SSerraanbten ober SSerfd^rcägerten be§ 3)lünbels brei t)on ben näheren 3Ser*

roanbten ober SSerfd^roägerten beffelben, fofern fie ol^ne 3Ser§ug erreid^bar finb,

gutad^tUd^ gu l^ören. ©g ftel)t il^m frei, aii^ ol^ne Eintrag SSertüanbte ober

SSerfd^roägerte be§ 50^ünbel§ gu Ijören.^^

Y. 2ln ©teile be§ SSormunbfd^aftggerid^teg !ann ein gamilienratl^

treten, beftel^enb a\x^ bem SSormunbfd^aftgrid^ter al§ 33orfi|enbem, auö

35ern)anbten unb 3Ser[ci^roägerten be§ 9JKinbelg, unter geioiffen 3Sorauöfe^ungen

aud^ auä gremben, alä 5[Ritgliebern:i^ ©in fold^er gamilienrat^ ift cingu^

fe^en, roenn bieg oom 33ater ober ber 5D^utter be§ 2RünbeIS naä) Wla^^

gäbe ber gefe^lid^en 3Sor)d;riften Ie|traillig angeorbnet rourbe, ober oon 3

big 5um britten ©rabe mit bem jIRünbel oermanbten ober oerfd;n)ägerten ^tx-

fönen, ober t)om SSormunb ober »om ©egenwormunb beantragt mirb. 3um
Eintritt in ben gamilienratl^ !ann ^Ziemanb gegmungen merben. 3" gaffen,

meldte ein fofortigeg ©infd^reilen erforberlid^ mad^en, l)at ber 35ormunbid^aft§=

rid^ter alg SSorfi^enber bie nöt^igen Slnorbnungen felbftänbig gu treffen.

VI. ©egenbie Slnorbnungenbeg SSormunbfd^aftSgertd^teg, bem

aud^ in biefer §infid^t ber gamilienratlf) gleid^fte^t, ift Sefd^rcerbe beim

Sanbgerid^t §uläffig.'^<^ ®amit foff ben ©efa^ren vorgebeugt werben, meldte

au§ ber Ueberlaffung aud^ ber mid^tigften gragen an ben ©ingelrid^ter ent=

fte^en !önnen. ^od^ über 33orausfe^ungen unb 2öir!ungen biefer SBefd^merbe

befte^en bie üerfd^iebenften Slnfic^ten, bie bei bem Sd^meigen beg ©efe|eä

freien (Spielraum l^aben. ©. g. ^iäciplinarbefd^merbc ift guläffig gegen

SDienft fehler be§ $Hid^ter§, inöbefonbere fc^ulbliafte Unterlaffungen, bei

berSluffid^tSbel^örbe, alfo bem ^^räfibenten be§ Sanbgerid)te§, beg Dber=

lanbeggerid^teg, bem guftijminifter. ^i ^ieroon tjerfd^ieben ift bie l)ier gu be^an*

18) SS. D. § 55.

19) SSgl. 25. O. § 71
ff. 9Jacl) fransöfifc^em 9led^t ift ber gamiltenrotl) regelmäßig

gu bilben unb l^at obeiDormunbfc^Qftiirfje Sefugniffe. ©in Surrogat ift ber g-cuniHenratl)

ber 2Sormunbfd^aft§orbnung , ireld^er aber nur unter llmfinnben Dorfommt. Serfelbe

ernjeift ficfi bei befonber§ iüirf)tigen unb fc^mierigen 25erp(tniffeu qIö uüt^Iid). ^üx ba§

©in^elue tann t)ier auf bie SSonnunbfd)aftöDrbnung unb bie Sitteratur ju berfelben ner=

liefen merben.

20) 9S. O. § 10. 2lu§fü^rung§gefe^ ^um ®eri(^t§üerfaffuug§geje^ t)om 24. 5lpnt

1878 § 40. 3)eruburg 25onnunbfd)aft§red)t § 23. ßcciu^ (Srört. au§ bem Gebiete be§

SSormunbfd^aft^rec^teö ©. 28 ff. befjanbelt einge^eub „bie 23ei(^n)erbe über bQ?^ i8or=

muubfd)Qft«gerid)t , i^re SSorouSfe^ungen unb feirfungen".

21) ?hi§fü^rung^gefe^ jum ®erid)t§iierfafiungögefe^ § 78. 23efd^»Derben fold)er

%xt fönnen uon ^ebem angebradjt merben, ber nm Mnbel ein ^ntereffe nimmt. S)Qfj

gegenüber folc^en 23ejd)merben
, fofern fie uid)t offenbar inept unb friüol finb, feine

3lnttt)ortpfIid)t be§ Xrngerö ber allgemeinen 2)ienftauffid)t beftct)e, bafj berfelbe lnelmel|r

befugt fei, folc^e 9J?af)nung ^ux ^flid)tübung al§ unberufen ,su ben 'Elften ^u legen, luie

(Scciuö ßrört. 6. 30 behauptet, cntfpridit wenigftend bem ÜfuS^ in ^vrenfjen nid)t. ^n
folc^er 9(ic^tbead)tung beffelbeu luürben mir pfHd)tmibrige bürcQutratifd)e Ueber^ebung

fe^en.
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beinbe 33ef(5it)erbe gegen unrid^tige Slnorbnungen be§ 3Sormunbf(^aft§gerid^te§

b. 1^. Se[d;Iüffe befjelben, an<^ able()nenbe. ©ie foH eine neue S^f^^^J begrün*

bcn, alfo eine abermalige ©rroägung unb ©ntfd^eibung ber üom 3Sormunb=

fd^aftggerid^t entfd^iebenen grage l^erbeifü^ren. ©ie !ann beim SSormunbfd^aftS^»

gerid;t ober beim Sanbgerid;t eingebracht merben. (Streitig ift, mer gu i§rer

ßrl^ebung legitim irt ift; n)ir erad^ten al§ ©rforberni^, ba^ ber 33efrf;n)erbe=

fü^rer ein eigene^ 3ntere[fe bei ber ©ntf(Reibung ^at, ober befugt ift ben Tlün^

bei ju »ertreten, fei e§ alg SSormunb ober aU ad hoc befteHter Pfleger beg

3Hünbelö, ober bod^ für i§n gu forgen, mie ingbefonbere ber 2Baifenrat^.22 23

2lm meiften ift beftritten, ob bie ^efd^merbe, menn fie für begrünbet erad^tet

roirb, bie 33efeitigung ber 2Öir!ung be§ angefod^tenen 33efd^eibe§

]^erbeifül)rt, benfelben alfo faffirt, mag ber ^atux eine§ 9lec§t§mittelg gu

entfpred^en fc^eint, ober ob il)re SBirfung nur ba^in ge^t, bie erraad^fene ^e*

fd^merbe tljunlid^ft für bie 3w!unft gu befeitigen, mie Slnbere annel^men.^^

ßinig ift man nur barüber, ba^ ber 33efd^eib ber 33efd^merbeinftan3, burd^ meldte

tin (Sinfprud^ Öß^en bie 33efteIIung eineä 33ormunbeg für begrünbet angefel^en

mirb, bie ©ntlaffung beg beftellten SSormunbeg bIo§ ex nunc, nid^t eine Se«

feitigung feiner Stmtöl^anblungen rüdmärtö l^in herbeiführt. — 2ln eine grift

ift bie Sefd^roerbe übrigens nur in einigen befonberen gäUen gebunben. ^s

22) S)ie bei ber 5ßerat^ung ber S5onitunbfc^aft§orbnung aüfettig au§ge]proc^ene

5(nftd)t wax, ha^ ^eber, ber cim SKünbel ein ^ntereffe net)me, bie S3efd)n)crbe an?

bringen fönne, bie fid) alfo gu einer actio popiüaris geftalte. l'(n biefer 3tnfic^t galten

Quc^' bie meiften Kommentatoren feft, t>gl auc^ ^a^rb. b. Kam. ®er. S3b. 5 ©. 5,

Sb. 6 ©. 3, $8b. 7 ©. 11 unb 40, ^b. 8 @. 38. (£cciu§ (Srört. (5. 36 ff. forbert, ba%
wer für ben 9)tünbel eine 33ef^ir)erbe geltenb mad^en loill, bie SSefugnif? i)aht, it)n gu

nertreten, unb bie§ ift nic^t oljne inneren ®runb. S)a^er l^aht id) mi^ in meinem
35ormunbfd)aftyre(^t § 23 3iff- 5 biefer Slnfic^t angefc^Ioffen, jeboc^ baran feftge^alten,

bafe in äiueifel^nften g^äHen, inenn ber SSormunb Der^inbert ober bet| eiligt' ift, ein

Pfleger ad hoc gu ernennen ift, n)eld)er bie ^efi^merbe erljebt. 5(ud) ob ein dritter,

n)eld)er mit bem S^ormunb ein ©efc^äft abgefd)Ioffen ^at, beffen ®enef)migung öerfagt

lüirb, im eigenen 9Zomen S3e|d)tuerbe ergeben !ann, ift beftritten. ^d^ l)alte bie§ für

pläffig, ba bie 33efd)tt)erbe oom ©efe^ allgemein gemährt mirb unb aud) jenem WiU
tontra^enten gerec^termeife ©d}nt^ gegen ©infeitigfeit , ©tarrfinn be§ 9iid}ter§ gu S^eil

lüerben mu^, tt^enn auc^ bem ^ßormunb bie ©a(^e für ben 9KünbeI nic^t fo er^eblid)

fdjeint, um 33efd)n)erbe gu ergeben.

23) Sa^rb. b. Kam. ©er. S3b. 4 ©. 71. ^Zicl^t rid^tig ift „S3e^örben'^ ha§ S3e=

fd)it}erbered)t ^u ijerfagen, n^ie ^a^rb. b. Kam. (SJer. S3b. 7 ©. 11 unb 40 t^ut. SSgl.

SSiluafi) äu 3S. O. § 10 5(nm. 4.

24) 5)a§ Setitere ift bie 5(nfi^t üon ©cciuS, bie er 6. 30 ff. an ber ^anb ölterer

gemeinrec^tüc^er ©(^riftftetler auszuführen fu^t. ^d^ !ann jeboc^ ni(^t finben, ba^
i^m bie§ gelungen fei, n)a§ freiließ ^ier nii^t treiter begrünbet werben !ann. 3)ie

?t®.0. Ill, 1 § 17 fd)eint mir immer noc^ für bie uieitergeljenbe 2Bir!ung §u fpred^eu.

®emburg SSonnunbfd)aft§re^t § 23. pr ©cciuc^ ^effe gu S8. O. §10, au^ 9^eu=

mann a. a. O. Sögt, ferner 2ßiluä!l) SS. ö. § 10 5lnm. 7, ^a^rb. b. Kam. ®er. S3b. 12
6.61.

25) 3)ie ^tuSna^mefätte finben ft^ SS. D. § 18 Slbf. 1 unb SS. D. § 63 5lbf. 4.
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VII. §anbelt eä fid^ um 3Serle|ung einer 3^ed^t§t)orfd^rift, fo ift

feit bem 1. Dftober 1879 'oa^ 3f?ed;t§mittel ber weiteren Sefd^raerbe er^»

öffnet. UeSer btefelbe entfd^eibet in ber ^egel 'oa^ ^ammergerid^t.^ß

YIII. ^er 3Sormunb(c^aft5rid;ter ift bem 3Jlünbel für fd^ulb^afte §anb=

lungen unb Unterlaffungen in ©emä^I;eit ber allgemeinen GJrunbfä^e oer*

^aftet, meldte in ^reu^en begüglid; ber 33erantn)ortIici^!eit ber 33eamten "ozn

^riüaten gegenüber beftel^en.^^

§78. S)er 28aifenrat^.

1. ®em SSormunbfd^aftggerid^t fte^en für perfönlid^e fragen bie

SBaifenrätl^e ^ur 6eite.^ ©ie bilben ein §ülfMorgan be§ $Hid^terg, finb

aber ©emeinbebeamte. ©ie merben einzeln ober in 5!Jlel)r^eit oon ben

©emeinbebel)örben, begieliungämeife 'üzn 5^orfteI)ern felbftänbiger ©utgbegirfe

für bie ©emeinben ober örtlid^ abgugrengenbe ©emeinbet()eile ober bie (^ui^-

be^irfe befteßt; üom S^id^ter merben fie nid[)t in ^flic^t genommen ^ unb fte§en

nid^t unter feiner ©igciplin, m(S) ^ai er nid^t über bie grage, ob @ntfd^ul=

bigungggrünbe gegen bie Ueberna^me beg Slmteä oor^anben finb, ^u befinben.

®ieg Slßeö fcißt oielme^r ben ©emeinbebe^örben gu. ^

2. ®ie 2ßaifenrät§e l^aben für bie 5!Jiünbel, n)eld;e fid^ in i^rem 33e=:

§ir! auf l) alten, gu forgen, oljne S^üdfid^t auf ben gefe^lid^en SSo^nfi^ ber^

felben. 2)a§ ©erid^t ^at x^xzn 33orfd^lag begüglid^ ber Sa^I ber 3Sor =

münber, @egent)ormünber, Pfleger einguljolen.* ^er SBaifenratl^ foll

bie Sluffid^t über ba§ perfönlid^e Sßol^l beg 3Jiünbelg, unb beffen @r*

gie^ung führen, ^ ber SSater jebod^ alä gefe^lid^er 3Sormunb ift von biefer

^ontrole frei.^

2)er SBaifenratl^ l)at einbirefteg^^^^^Ö^^^^* gegenüber bem SSor=

munb ober bem (Srgiel^er, inäbefonbere ber ^JJutter, nid^t; eö liegt i§m nur

26) 3(u§fü^rmtg§ge[e^ gum ®erid^t§üerfaffung§gefe^ Dom 24. %pvil 1878 §§ 40,

51, 52. (£§ ift bie 91ebe Don einer „^erlei^ung be§ ®cfe^e§". darunter ift ^u t)er=

ftet)en bie SSerletwng einer dltä)t^noun noc^ 916.^.0. §512. 5(ud) eine 3uter=
^jietation, luelrfie'ben ^Jonnen be§ 9^ed)te§ luiberftreitet , iaxin natürlid) bie lueitere

93eid)iüerbe red)tfertigen. SSgl. noc^ Äam. ©er. $8b. 1 @. 4, 6, 9, 51, S3b. 2 ©. 10,

g3b. 3 6. 7, S3b. 4 ©. 13.

27) SSgl. üben S3b. 2 § 298 bei 3lnm. 19.

1) SSgl. 35.0. §52ff.
2) 35gl. bie bei 9ii5nne gur $8. O. § 52 angeführten 9?effripte.

3) 35ie 3Sertüaltungögcricl)te finb be^üglic^ ber tommuiinlcn Beamten bie

entfd)eibenben 2)i^ci))IinQrgerid]te, 3uftänbigteit§gefe^ Dom 1. ^^higuft 1883 §§ 20, 36

3tff. 1.

4) SS. O. § 53 ?lbf. 2. ^gl. be§ SBctteren unten § 81 9(nm. 12.

5) 5S. 0. § 53 ^bf. 1. 3n ben !öcreid) ber Ü^ötigfcit be§ 3Sni[enrQt^e§ fd)(ägt

bie ^rage be§ 2eben§beruf§ be§ 9JtünbeI§, ferner 9>er()ciral()ung, ^tuöloonberung,

etwaiger (Sintritt in eine ©intinbfdjaft , tnic auct) eine 9lboptiou beffelben.

6) arg. SS.O. §54 3lbf. 1.
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ob, SJJängel, bie er Bei ber förperlid^en ober ftttlt($en ©rgicl^ung ber 9J?ünbel

nja^rnimmt, bem ©erid^t ansu^etgen, auc^ wol bem (S^erid^t 3Sorfdaläge ^ur

Slbl^ülfe ju mad^en. ®a§ ©ertd^t ift übrigens beim Eingreifen in biefer §in^

fid^t nid^t oon ber Snitiatioe be§ Sßaifenratl^S abhängig, 't)a aud^ i^m bie

©orge für bie ^erfon be§ SSJiünbelS ^ufte^t unb 'oa e§ bie gefammte ^^ätig=

!eit beg 3Sormunbe§ an^ felbftänbig gu überraad^en l^at.

§79. S5ormünber unb ©egenüorntünber.

^er SSormunb l^at bie 3Sern)altung ber 3Sormunbfd^aft§gefd§äfte, ber

(SJegenoormunb bie Sluffid^t über bie SSerraaltung be§ ?D^ünbelt)ermögen§ unb

ba§ ©ene^migunggred^t gu geraiffen §anblungen be§ SSormunbeS. 2)er 35or*

munb vertritt ben 3JlünbeI, ber ©egenüormunb ben ©taat, er foE 't)^n ^Hid^ter

unterftü^en unb i^m feine 2(ufgabe erleid^tern. $Den 2(nfto^ ^ur Snflitution

be§ ©egenoormunbeS gab ba§ frangöfifd§=r^einifd§e S^ted^t, weld^eg in bem

tuteur subroge etmaS Slel^nlid^eS befa^. 2öie nad§ biefem, ift für bie SSor=

munbfd^aftSorbnung ber ©egent)ormunb , roenigfteng ber Siegel nad^ , ein notl)=

njenbigeä Drgan, nid^t mie ber E^renüormunb be§ gemeinen unb früheren

preu^ifd^en Sied^teS etraaS g^f^'^^Ö^^ ^^^ 2(u^ern)efentlic§e0. Slber bie 2(u§*

bilbung in ber 3Sormunbfd^aft§orbnung ift bod^ eine eigent^ümlid^e; gum ^^eil

njenig befriebigenbe. @§ fel^Ite bei ber ©cfjöpfung ba§ redete SSertrauen unb

bie t)olIe 3wt)erfid^t be§ ©elingenS.

1. ®ie SSormunbfdfjaft !ann oon einem ober ron met)reren SSormünbern

oermaltet werben. ®a§ (S^erid^t foE aber in ber Spiegel für einen 5D^ünbe(, mie

aud^ für mel^rere (^efd^mifter — aud^ une^elic^e — nur einen SSormunb

berufen.^ 2ln bie 33erufung ^el^rerer burd^ btn 3Sater ober bie 3}^utter beg

5D^ünbeI§ in legaler Söeife, ift 'oa^ ©erid^t in ber Siegel gebunben.^ 5[Re^rere

SSormünber oerraalten gemeinfd^aftlid^ , bei5Jleinung§t)erfd;iebenl^eiten giebtbie

30?e^r^eit ben Sluöfc^lag;^ wirb eine fold^e nid^t erhielt, fo entfd^eibet ba§ SSor=

munbfd^aftggeric^t, im gall ber ©inlegung einer ^efd^merbe enbgültig ba§ 33e=

fd^merbegerid^t.* ®ie SSermaltung !ann unter bie SSormünber burd^ ben Se=

1) SS. O. § 19 9(b[. 3. ?{u§nal)men rechtfertigt unter 5(uberem großer Umfang
ber ®efd)äft§ueTtt)a(tung , ober ^ntereffenfoüifton unter ben C^efc^miftern g. 33. §alb=

gefrf)tt)tftern. ^a^rb. b.'Jlam. ®er. 35b. 6 ©. 33.

2) ^n ®emä^t)eit Don SS. O. § 17 Biff. 2. ^^n gememred:)tltcf)en SanbeSt^eilen tft

bie (Ernennung mehrerer SSormünber burd) le^ttDiüige SSerfüguug Ijerfömmlt^eriueife

nicfit feiten.

3) SS. O. § 30. Sturnau ®. 95. O. 93b. 2 § 88 Biff. 1 forbert nad) ^lufeen ^iu ®tn=
ftimmigfeit aüer SSoraiünber, anber§ S)ern6urg SS. m. § 32. S)a§ S. ^. II, 18 §113ff.
forberte (Sinftimmigfeit

, fonft entfrf)ieb ba§ SSormunbfd)aft§geric^t ; ha^ röntifdje dlei)t

Ite§ leben SJiitoormunb felbftänbig :^anbeln, gab aber ^ebent ein (£inf|3ruc^§red)t gegen
bie .^anbluugeu be§ 9!}?itoormunb*e§.

4) SSgl. oben§77 3iff.VI.
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rufenben ober burd^ ben 3fltd^ter get^eilt raerben, aud^ anbete geftftellungen

finb guläffig.s

©er 33ormunb !ann burdf; ben 3Sater ober burd; bie 3)iutter, loenn fie gn

SSerfügnngen über bie 33et)ormunbung i^re§^inbe§ befugt finb, in ber l^ierfür

üorgefd^riebenen gorm üon ©infd^ränhmgen befreit roerben. Seibe ©Item

fönnen bie 33eftellung eine§ ©egenoormunbS unterfagen,^ 'otn von i^nen be=

nannten 3Sormunb t)on ber periobifd^en 3fted^nung§Iegung an ba§ ©erid^t —
nid^t aber oon ©inreid^ung eineä SSermögengoergeirf^niffeS — , raie aud^ oon

ber Slnforberung ber ©idfjer^eitgfteKung befreien.' 3^ur ber 33ater fann befreien

oon ber 9^ot!^n)enbig!eit ber ©enel^migung be§ ©egenoormunbeS foraie be§

SSormunbfd^aftggerid^tS gu geraiffen §anblungen ^ nnb oon ber ^erpflid^tung,

SSertl^papiere — beägleid^en ^oftbarfeiten — auf Slnorbnung be§ ©erid^teS

5U l^interlegen ober au^er ^ur§ gu fe^en.^ %u^ burd^ eine allgemeine ^(aufel

fönnen alle biefe Befreiungen gemalert njerben.^^

2)ie Befreiung t)on ber ©in^olung jener ©enel^migung toirb erft burd^

bie in bie BeftaKung gu fe^enbe (^rmäd^tigung beg 3Sormunbfd^aft§gerid^te§

n)ir!fam.ii

5) ®ie ^orte ber 58. 0. § 30 5tbf. 4 „burd^ ben ^m ^Berufung 33ered)ttgten"

finb geiüä^It um au§^ubrüden „burd) benjenigen, lüeld^er noc^ bie[em (^efe^ an fic^

5ur Berufung bered)tigt ift", alfo namentltd) in aüen fällen aud) burdi ben 9f{id)ter,

ögl. S)ernburg SSonnunbfd)aft§red)t § 32 3iff. 3.

6) SS. D. §26 m\.6 beftimmt, ber SSater ober bie SJ^utter fönnen „bie 33e=

fteüung etne§ ®egent>ormunbe§" unterfagen. .loiernac^ bürden fie beffcn 33efteIInng

jebem bereinftigen ^^onnnnbe i^re§ ^inbe§ gegenüber unterfagen, ©ernbnrg $8or=

munbfd)aft§red}t § 33. furlbaum II ^nfti^^minifterialblatt 1875 6. 266 mü gleid)=

lüo^l bie Unterfagung nur auf ben Hon ben (Sltern ernannten 35ormunb be^^ietjen.

©0 and) Sölüenftein §u § 26 , obgleid) er gugiebt , ha^ ber SBortlaut mein* für bie

entgegengefelUe 9lnfid)t fpredie. .*o"ierfür fprad) jebenfall§ and) bie 5lbfid)t bei 5lufnal?me

ber S^eftimmung. 3)enn in ber 62)erren^au§ = ^ommiffion, in lueldjer biefelbc bem 9le=

gierunggentmurf zugefügt lourbe, beftanb entfdjieben 5lbgeneigtl)eit gegen ba§ ^nftitnt

be§ ®ecienODrmunbe§ , nnb man mollte jebenfaüg Später nnb ^Tcutter fd)lec^tt)in ha^

9ted)t fid)em , i^re ^inber gegen bie mit ^ifetrauen angefel)ene ©infc^iebung beffelben

gu fc^ü^en. llnferer 5lnfid)t auc^ ^t\\t gu § 26 ber SS. £).

7) ^. O. § 57 9tbf. 1, § 59 5tbf. 1 , § 35 ?tbf. 1. — S. 9x. II, 18 § 683 ift be=

feittgt. S)ie ^efreiimg be§ SSormunbe§ oon ber 9?ed)nung§Iegung ift alfo nid)t met)r

banon abhängig, bafj bem 9J?ünbel me^r al§ ber it)m gufommcnbe $flid)ttl)eil l)inter=

laffen ift. 51I§ eine 93elaftung beö ^flic^tt^eile§ ift bie S3efrciung bc§ 5öornumbe§ in

ber S^at nid)t anfgufaffen.

8) SS. O. § 47 ?lbf. 1. 5tud) bie 9«utter fann nad) 55. O. § 26 5tbf. 6 einen

©egenoormunb f^Ied^t^in au§fd)Iie|^en , bagegen ift im § 47 ber 9.^. D. nur bem ^>ater

ba§ 5Red)t gegeben, ben ICormunb non ber ®enet)migung be§ (5Jcgeniiormunbe?> gu

g e ro i f f e n '.^ a n b l u n g e n 5 u befreien. SSrettner bei' ®rud)ot 93b. 20 ©. 22 nimmt

an, bafj gleid)mol)l bie'^Jluttcr biefc§ 9ied)t liabe, meil in bem *i)Jie^r ha^ SSeniger liege.

9) SS. 0. § 60.

10) 28er fd)Ied)t^in aU „befreiter SSormunb" ernannt ift, gilt im Zweifel al§ „nor(=

befreit", Sal)rb. b. ^am. ®. S3b. 12 ©. 59. — SSgl. aber and) bafelbft 93b. 13 ©.85.

11) 9?. £). § 47 9Ibf. 2. lieber bie gönn ugl. 5lam. 6Jer. Söb. 4 ©. 74.
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^ie S3efreiungen faEen raeg, wenn Umftänbe eingetreten finb, raeld^e

md) bem ©rmeffen be§ 3Sormunbfd^aft§gend^te§ not^raenbig ntad^en, t)on

t§nen abjugel^en. ^2

2. @tn (S5egent)ormunb tnu^ nid^t Bei jeber SSormunbfd^aft BefteEt

n)erben. 9^ot^n)enbig ift feine 33efteIIung in ber Siegel, wenn mit ber 3Sor=

munbfd^aft eine SSermögengüerraaltung rerbunben ift.^^

®ie grage feiner ©infe^ung unterliegt aber bem gerid^tlid^en (Ermeffen,

menn !ein SSermögen be§ 9[)?ünbelg üormunbfd^aftlid^ ^u vermalten ift,^^ g. 33.

ba§ ^ünbelüermögen nad) gamilienred^t ober nad) red^tögültiger 5lnorbnung

beö ©rblafferg t)on ber 9JIutter al§ ^Zie^rauc^erin vermaltet mirb.^^ @g

12) 5IIIerbmg§ finbet fic^ in ber SS. O. intr für bte SSefreiung Don ber (Biäitv-

I)eit§fteIIung im § 59 ?(bf. 2 öorgeicfjrieben , bofj bie Befreiung ruegfällt, trenn Um-
ftänbe eingetreten finb, meiere eine ©i(^erl)eit§fteltnng not^^menbig mocl)en. 2)iefe S3e=

ftimmnng'ift ober nad) ber ratio legis auf alle Wirten ber 33efreiung anjnmenben.

S)enn e§ ift foIgered)t, bafe bie üon ben (Slteni au?^gef)enben S3efreinngen nur fo lange

unb fo meit anerfannt werben, al§ beren t()atfddilid)e SSorau§fei^ungen befielen; finb

biefe SSorau^fe^nngen lueggefaüen, fo ift i'^re S3afi§ gcfd)U)unben , ügt. and) SS. O.

§ 18 5Ibf. 2 unb § 36 ©a^ 2. ®ie§ müfjte man felbft annetimen, menn ha§> ®efe^

gar nid)t§ über bie be^üglidje f^rage entf)ielte. 2)emnad) ift § 59 9(bf. 2 nid)t al§ ©on*
berbeftimmung angufe^en, fonbern ciU 5tu§fln^ ber ®runbgebanfcn be§ ®efc^e§.

SSid)tig ift bie ^^-rage namentlid) für bie .*pinterlegung ber Sertbpapiere. SSenn ber

SSater ben SSormunb non ber .^interleciunq befreit bat, lucil ber (Ernannte ein reid)er

unb buv(^au§ fid)erer Tlami mar, berfelbe aber burd) unermartete Unglüd§fätle in

SScrmögen^öerfaH gerietl}
, foü bann ber 9iicbter nid)t hk Hinterlegung ber ^ünbel^

:papiere nad) 3S. D.'§ 60 forbeiit fönnen? llnflar ift, mie ba^^ 9?ed)t "ber SSormunb=

fd)aft§be!^örbe , ©id)erbeit§fteltung 5U forbern, in bem galt ben 9?iünbel fcbü^en foll,

menn ber SSormunb ni(^t§ befitit; ba§ SSormunbfcbaft§gericbt fann ben SSormunb nic^t

entfetten, menn feine ©id)erbeit betüirtbar ift, fonbern nur, menu er fid) vfHditlüibrig

ermeift. ®ie Kommentatoren ber S5ormnnbfd)aftöorbnung freilid) luollen üon bem
ha'^ ©efeti burd),^!ebenben ©runbcieban!en n{d)t§ miffen , fie booten fid) an ben ^ara-

grapben. ©0 Si3menftein gn § 59 , and) 3)alde hti ^06) S. 91. ^b. 4 ^imt § 47 ber

SS. O., S^eumann § 59 ber ^. O. u. f. m.; ügl. aber bei @rud)ot 58b. 24 ©. 820.

13) SS. £>. §26. £)b mehrere ©egenoormünber berufen mcrben !i3nnen, ma§
©ernbnrg SS. 9t. § 36 oerneint, 33rettner bei ®rud)ot S3b. 20 ©. 19 unb Somenftein

gu § 26 bejaben, mödile eine ©d)u(frage bilben. ®§ luirb nur eine imter 5!JJebrere ge=
tbeilte ®egenoormunbfd)aft anguerfennen fein, nid)t eine gemeinfdjaftlidbe, auf
bie SS. O. § 30 9tbf. 1 mo^I nid^t angewenbet merben fönnte.

14) SBann eine SSermögen§t)ern)aItung be§ SSormunbe§ ftattfinbet, ift feine§meg§
gan,^ !Iar. Uebermiegenb erad)tet man bie "Einlage einer geringen ©umme bei ber

©parfaffe nid)t a\§> 58ermi3gen§t)erwaltung , obgleid) bod) bie ©r^ebung ber 3i"fci^f

ha^ etmaige ©tet)en(affen ber entbebrlid)en,3tnfen, ibreSSermenbung, eine fortlaufenbe

Kette t)on ^erwattunc^Saften bilbet, bie freilid) teine grofjen ©imimen betreffen. .f)an=:

belt e§ fid) aber bei ©infe^ung eine§ ©egenoormunbeS um einen ©d)u|3, fo foHte man
benfelben ben fleinen Seuten fo menig oerfagen, mie bem 9JJitteIftanbe unb bem gröfee=

reu Kapital, ßubem fommen bort Ünterfdjiagungen am bciufigften üor. ^an mürbe
baber gut tfiun, ben SSegriff ber SSermögen§oermattung nicbt gu eng gu Rieben, ^ft
nur menig ju üermalten

, fo ift aucb bie Saft ber ©egeniiormunbfd)aft feine erbebli^e.

15) ®em ^DZünbel fann in fold^en g-ällen ftatt eine§ SSormunbe§ ein Pfleger
beftem merben, (Scciu§ S3b. 4 § 231 5lnm. 31. — 3)ie 5(uff^rift ber bei Sobow ^reufe.
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ftcl^t ferner im (£rme[fen be§ 9lid^ter§, ob er neben mel^reren ungetrennt t)er*

roaltenben SSormünbern einen ©egenrormunb einfe^t;^^ enblid^ an^ ob er

einen ©egenüormiinb neben bem Pfleger befteHt, felbft bann, wenn berfelbe

eine SSermögengüerraaltung fü^rt.^^

5^ebett bem gefe^Hd^en SSormunbe mu^ ber Sftid^ter einen @egen=

üormunb be[tellen bel)ufg oorgängiger Prüfung ber nad^ ber 3Sormunbf(^aft§=

orbnung oon bem S^ormunbfd^aftSgerid^t gu genel^migenben §anb*

lungen. §iert)on abgefel^en barf er neben bem gefe^Iid^en SSormunbe feinen

©egenüormunb ernennen. ^^ %u^ ift er gur Ernennung eineä ©egenüormunbeS

nid^t befugt, raenn beffen ©infe^ung oon bem 3Sater ober ber 5D^utter beg 3}lün=

belö red^tggültig unter[agt raurbe.

®aä gelb ber ^^ätigfeit be§ ©egent)ormunbe§ ift bie Sluffid^t über

bie SSerraaltung beg ^[Rünbeloermögeng. 3m ©in^elnen geftalten fid^ feine

^zc^U unb ^flid^ten folgenber 2lrt:

a) ®er (^egenüormunb l^at barauf gu a^Un, ba^ bie SSerraaltung orb=

nungSmä^ig geführt wirb, unb bem ©erid^tangujeigen, menn er pflid^tmibrige

ober jmedfroibrige 9Jla^naI}men ober Unterlaffungen ober Eintritt ber Un*

fä^ig!eit beg SSormunbeä bemcrft. ^^ SSorgefe^ter beä 33ormunbeS ift er nid^t,

Slnroeifungen ^t er i^m nid^t gu geben.

®er ©egenrormunb mirft bei ©rrid^tung be§ ^noentarS über ba§ SJlün«

belüermögen mit unb l^at, mie ber 3Sormunb, ^id;tig!eit unb 3SoIIftänbig!eit be§

gnoentarg pfUd^tmä^ig gu üerfid^ern.
^o ®ie ^ed^nung, meldte ber SSormunb

bem ©erid^te oorgulegen ^at, ober bie an beren ©teile tretenbe Ueberfid^t be§

SSermögengftanbeg ift i^m unter 9^ad^n)eifung be§ SSermögeng gur Prüfung

üorgulegen, fie mirb mit feinen Semerlungen oerfe^en; an6) bie ©d^lu^=

3lpp. ®er. Sb. 6 ©. 347 ntitget^eilten ßntfc^etbung lautet: „hlt SSefteüung eines

®egeniiormunbe§ ift , inenn mit ber SSormunbfcf)Qft 'eine SSennögenSneriualtung nid)t

öerbunben ift, nom ©rmeffen be§ 35imnnnbfcl)aft§rirf)ter§ abbängig unb :^iergegen

eine SSefi^merbe nicf}t ftatt^aft", bie§ fte^t aber in ber ©ntfclieibung nicf)t unb märe

auc^ nicf)t rid)ttg. S)enn ^efd)lüerbe ift aud) in ^äöen äuläffig, in benen eine 9tn=

orbnung üom drmeffen be§ SSormunbf(^aft§geri(^t§ ab^^ängig ift, biefc§ aber l)ierbei

fehlgegriffen :^at.

16) ^. £). § 26 5lbf. 3 beftimntt, ha^ menn mel^rere S5ormnnber bie SScrtnaU

tung nad) „®e]d}äft§ätüeigen" getrennt füljren, ber eine^um ©egennornumb be§ anbern

beftellt hjerben !ann. 2)ie§ mufe aud) gelten , menn bie SSormunbfc^aft nac^ ben Orten,

U»o fi(^ ba§ 9)?ünbelüermögen befinbet, get^eilt ift.

17) 35. O. § 91.

18) SS. O. § 26 3lbf. 4.

19) SS. O. § 31, @cciu§ ©riirterungen ©. 9 ff., @. 13.

20) SS. 0. § 35.



§ 80. (S5e[e|ti(^e ^ortnunbfd)aft. 253

red^nung, raeld^e bem 9}^ünbel gelegt rcirb, ift in berfelben 2ßeife gu be=

l^anbeln. ^i

b) ^ag 3Sormunbfci^aft§gert^t ^at »or ber @ntfd^eibung über bie gu

einer §anblung beg S^ormunbeä erforberlid^e ©enel)migung, beögleid^en t)or

Zubilligung eineö §onorar§ an benSSormunb ben ©egenüormunb gu l^ören.22

c) ®ie Slnlage baarer ©eiber ^at im @int)erne§men mit i§m gu ge=

fd^e^en,23 ^Verfügungen bcg 33ormunbeä, meldte bie gorberungen bcä Wlm=

belg betreffen, bebürfen feiner ^uftimmung. ^^

§ 80. ®efe|nrf)e ^ormunbfd)aft.

®ie Flegel ber 33ormunbfd^aftgorbnung ift, 'oa^ berSSormunb t)om 35or=

munbfd§aft§gerid;t beftellt unb uerpflid^tet mirb, raie bieg ber @ntu)ic!e=

lung beg beutfc^en ^^ormunbfd^aft§red§t§ entfprid^t.i @§ befielt jebod^ au^=

na^maroeife in einigen gällen eine gefe|licl^e SSormunbfd^aft, meldte unmittelbar

eintritt, o^ne ba^ bie SSermittelung beä (^eric^tä ftattfinbet:

1. ®er 3Sater mirb gefe^lid^er 3]ormunb beö ^OJinberjä^rigen , ^ roenn

feine (S^emalt erlifd^t burd^ SSer^eirat^ung,^ burrf; getrennte §auöl)altung*

ober burd^ ©ntlaffung beä ^inbeö,^ ol^ne ba^ baffelbe bie S^tec^te cineS ®ro^=

jährigen erlangt.

®er Spater ift ferner gefe|lid;er 33ormunb feineg großjährigen unter

3]ormunbfd^aft gefteEten ^inbeg.^

21) %I. SS. D.
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2)er SSater al§ gefellid^er 3Sormunb feiner ^tnber tft t)om ©efe^ auf ba§

freiefte geftellt. @r tft frei t)on ber $flid^t gur ^noentarifirung be§ 3)Zünbe(5

oermögenS,^ t)on 9fted^nung§Iegung unb t)on ©inreid^ung einer 3Sermögen§=

überfid^t bei ©erid^t, aud^ !ann i^m leine ©id^erfteEung unb ebenforaenig

Hinterlegung ober 2lu^er!ur§fe^ung ber Sßert^papiere beg 5!JlünbeIg ober beren

Eintragung in ^a^ ©taat§= ober 9fleid^§fd^ulbbud§ t)om ©erid^t auferlegt

werben. ^

2. ^er SSater ber unel^elid^en 5!Jlutter ift gefe^lid^er SSormunb

tl^reS ^inbeg, ol^ne Sftüdffid^t barauf, ob er bie üäterlid^e ©eraalt über bie

Xod^ter 'i)at; eä fei benn, ba^ 'oa^ 3Sormunbfd^aft§gerid^t gur @r*

nennung eines anberen SSormunbeö fd^reitet.^

3. $Der 33orftanb ber unter SSerroaltung be§ ©taateS ober einer (S5e=

meinbebel^örbe ftel^enben 33erpflegungganftalten l§at bie gefe^lid^e SSor*

munbfd^aft^^ über bie in ber Slnftalt untergebrad^ten Pfleglinge, unb graar fo,

"oa^ biefe SSormunbfd^aft arni) bie gefe^lid^e SSormunbfd^aft anberer ^erfonen

auSfd^lie^t ober beenbigt. ®iefe 33ormunbfd§aft bauert über SJlinberjä^rige

bi§ gur ©ro^jä^rigfeit, alfo aud^ nad^ ber ©ntlaffung au§ ber 2lnftalt.

^ag 3Sormunbfd^aft§gerid^t !ann bie gefe^lid^e 3Sormunbfd§aft ber 3Ser=

pflegungSanftalt burd^ SefteHung eineg anberen 3Sormunbe§ beenbigen.^^—
2)ie gefe^lid^e SSormunbfd^aft beginnt, foroie ber gall berfelben gegeben

ift; eine 35erpflid^tung burd^ 'öa^ 3Sormunbfd^aft§gerid^t, foraie SluSfertigung

einer 33eftallung finbet nid^t ftatt. ^^ 25ie ^erantroortlid^feit beS ^ormunbeS

7) SSgl SS. O. § 35 5lb[. 2.

8) ^. D. §§ 57 5lbf. 1 unb 2, 59 m\. 3, 60 9lbf. 2.

9) SSgl. 35. £>. § 12 m\. 2. 5le^nlid^ ^In^ong § 95 gu S. 9^. II, 2 § 614. Heber

Sefc^merbere^t t)gl Sal)rb. b. Ülam. ®er. 58b. 6 ©. 35. S)ie 93e[retungen ber „®rofe=

eitern" be§ a)lünbel§ ugl. SS. O. § 57 5lb|. 1, § 59 m\. 3 ^at ber SSater ber un=
e^ eueren Wutttx aU SSormunb il)re§ Äbe§ nid^t.

10) SS. iO. § 13. ^erfelbe tft borgugStuetje bem frangöfifd^en Ülec^te entlehnt.

11) (g§ ift beftrttten, ob entmünbtgte , in eine ^rrenanftdt untergebrachte ©ro|=

jälirige unter beren SSonnunbfc^aft treten, menn bie ^Inftalt eine ftaatlic^e ober fom=

ntunale ift. ®ie be^üglic^e SSorfc^rift ift gegeben für ,, 9)Jinberiäl)rige " im gtreiten

S(6fd)nitt ber 58ormunbfcf}aft§ürbnung. SRadi § 83 ber SS. O. finben auf bie S^or*

munbfc^aft über ©ro^jäljrige bie SSorfc^riften be§ gtoeiten 5lb)'d)uitte§ entjpvec^enbe

^(nioenbung. ©§ mu| gu biefer ^Inioenbung aber ©Ieid)f)eit ber SSerf)äItnif]e oor=

liegen. S)te§ ift ^ier ni^t ber ^^alt. SSei in ?lnftalten untergebracf)ten 93Zinber]ä§rigen

!^anbelt e§ fid) in ber SfJegel um bie oormunbfdiaftlic^e (Sorge für bie ^erfon, bie

SSennögen berfelben finb meift unbebeutenbe, bie 5(nftalt mirb bie[e (Sorge am be[ten

unb felbft nac^ ber ©ntlaffung übernehmen; bd grofejä^rigen ©eifteSfranfeu mirb e§

ftc^ nirf)t feiten um erl)eblid)e, bcn (^efdjäften ber ^Inftalt frembe, oft oermicfelte SSer?

mögen§oer§äItniffe ^anbeut, ^urlbaum IL im ^uftigminifterialblatt 1876 @. 22 nimmt
ba§er an, ba^ bie gefe^lic^e SSormunbfd)aft be§ $8orftanbe§ nur für 9Wtnber|ät)rige

eintritt. @o aud) Somenftein ju 58. O. § 83. Surnau $8b. 2 § 86. 5lnbere ^Jlnfic^t

bei So^om 'äpp. ©er. SSb. 8 ©. 79.

12) 58. D. § 24 2l6f. 3.
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Beginnt t)on bem Slugenblicfe an , in rceld^em ber SSormunb üon ben bie 25or*

munbfd^aft Begrünbenben %^at\a^^n ^enntni^ erl^ält

®te ge[e|Ii(^e 3]ormunbf(^aft tritt nid^t ein, raenn ber, rceld^em fte

an fid^ anfallen mü^te, Beüormunbet, Ejanblunggunfa^ig ober nid^t im 33efi^

ber bürgerlid^en ©^renred^te ift.^^

@g gieBt feine gefe^Iid^e ^flegfd^aft, feine gefe^lid^e ©egenüormunbfd^aft

nad^ ber SSormunbfd^aftSorbnung.

§ 81. diidjttxüdjt ^Berufung ^nx SSormunbfc^aft.

I. 3n ber 9f{egel ift bie 3Sormunbfd^aft f. g. ^atiotutel/ fo ba^ ber

SSormunb t)om 9iid;ter Beftettt unb »erpflid^tet rairb. ©ä ift jebod^ ge=

raiffen ^erjonen ein gefe|lid^e§ Slnred^t auf 33efteIIung burd^ ben 9{id;=

ter gugeftanben. ®ie§ Slnred^t ^aBen in nad^fte^enber S^eil^enfolge^:

1. raer, ol^ne bie oäterlid^e ©eraalt ^u erraerBen, ben 3)^ünbe( an

^inbeSftatt angenommen ^at; nad^ preu^ifd^em 9led[)te Be^ieljt fid; bie§

oorguggraeife auf bie Slboptiomutter, ba ber Slboptiooater bie ©eioalt ^at;^

2. mer oon bem 35 a ter — aud^ bem Slboptiooater*— in einem ^^efta^

mente, in einer gerid^tlid^ ober notariell BeglauBigten,^ ober in

einer eigenl}änbig gefd^rieBenen unb unterfd^rieBenen Urfunbe

aU SSormunb Berufen ift, fofcrn ber 33ater Bei feinem Stöbe bie ©eroalt

ober bie 53ormunbfd;aft üBcr ben 5Dtünbcl ^atte, ober im gaUe ber Bereits

erfolgten ©eBurt beffelBen bie ©eroalt gel^aBt l^ätte.

3. 2)ie 5Rutter ^at 2(nred;t auf bie S^ormunbfd^aft üBer il^re e^es

lid^en, nid^t §ur Slboption gegeBenen^ ^inber, oorauögefe^t, ba^ fie nid^t

mit einem 2(nberen al§ bem 35ater beö 3)Mnbclä üer[)eiratl)et ift unb ba^

bie @^e mit bem SSater be§ 50iünbelä nid^t rec^töfräftig getrennt ift.

13) SS. O. § 25 Slbf. 2.

1) SSgl oben § 80 9(nm. 1. 2)er Eintritt be0 galle§ einer SSeöonnunbung ift

bem SSormunbfc^aft§geri(^t nad) § 16 ber SS. O. anjuaeigen üon ber 9JJutter, ber

©tiefmutter, ben grofjjä^rigen @efd)iüiftern , 5lboptiüe(tern be§ 9JJünbeI§, üon bem
©tonbeöbeamten, enblid) t>om ®ei-id)t ober ©toat^amualt, loenn bie Söeüormunbung
in i^olge eine§ c3eric^tlicl)en 58crfQl)ren§ nöt()ig mirb. (Siegen bie SSeomten fann Bei

etiüaiger 58eifäumnif5 bi^ciplinarijd) einge|d)ntten luerben. ?(ufeerbem Beftef)t gegen
hk 3lnäeigepflid)tigcn ein 9tegre^rec^t be§ burd) 9?id)tanäeige Befd^äbigten 9Jtünbel^.

2) 35gl 2S. O. § 17.

3) SSgl S. 9i. II, 2 § 681 ff. , SS. O. § 17 Biff. 1 unb § 21 5lb[. 2.

4) %nä) ber 5(boptioöater f)at biefe 9led)te nad) S. 9t. II, 2 § 681.

5) 5tud) ein gemöfe 5(n:§. § 35 gu § 163 S. m. I, 12 üorBe^altener ^Jac^aettel

genügt, .^am. ©er. m. 10 ©. 61 , S3b. 12 ©. 57.

6) 5J)ie§ obgleich bie 3Jlutter feine ©timnte :§at, loenn ber SSater i^r £inb gitr

5(boption giebt, ögl. S. 9*. II, 2 § 679. S)a§ ®efe| mürbe beftimmt babiirc^, bafe ba^
Äinb oft in eine ganj üerfdiiebene Seben^fteKung tritt.
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4. 2öeiter ift Berechtigt, roer von ber 3Kutter, roeld^e bie SSor=

munbfc^aft big gu t§rem ^obe fül^rte, in ben — oben unter giff- 2 —
Beftimmten formen berufen^ ift, enblid;

5. ber ©ro^oater üäterlid^er ©eit§, unb

6. ber ©ro^üater mütterlid^er @eitg.

^er naf^ bem @efe| 33erufene ^at auf bie SefteHung §um 3Sormunbe

ein t)om belieben be§ ©erid^teS unabhängige^ 3fled^t. @r !ann binnen

4 Sßod^en nad^ erlangter ^enntni^ ber Berufung eineg anberen

SSormunbeg gegen bie Uebergel)ung ^efd^raerbe erl^eben,^ mag bag 3Sor=

munbfd^aftggerici^t t)on feinem Slnred^t ^enntni^ gehabt ^ahen ober nid^t

@inb Umftänbe eingetreten, meldte bie S3eftetlung alö nad^t^eilig für ben

5D^ünbeI erfd^einen laffen, fo ift ber 33erufene mit feiner g^i^^ii'^Ö 3«

übergei^en; ergebt er 2öiberfprud^ gegen bie Ueberge^ung, fo ift bie (^nU

fd^eibung be§ 33efd^it)erbegerid^tg eingu^olen.^

®er ©^efrau barf oor igebem i^r ©^emann gum SSormunbe beftettt

merben. ^^

II. 3ft feine gefe^Iid^ berufene $erfon oor^anben, fo l^at ber 3ftid^ter

na^ feinem ©rmeffen ben 35ormunb gu berufen. ^^ @r l^at 'i)m 2Öaifen =

7) ©§ ift ntc^t erforbert, ba^ bie Wnittv, tüelc^e ben SSormunb beruft, i^rer?

jeit§ ein3lnred)t auf bk S^onnunbfc^aft t)atte, e§ genügt, ha)i fte biefelbe füt)rte; ba!§er

f^at aud) bie une^elict)e, bie ipteber Der^eirattjete 93lutter ein S3erufung§red)t,

wenn fie SSormunb mar unb blieb.

8) ^. O. § 18. ®ö ift ^ier alfo bie 93ef^tüerbe au§na^m§n)eife an eine grift

gebunben. S)er 33efd)tüerbefü^rer ^at nict)t gu beraeifen, ba^ bie ^rift nict)t abge=

laufen ift — Söraenflein gu § 18 — , bie ^efc^iuerbe ift toegen t^riftüerfäumni^ nur
abguiüeifen, rt)enn biefelbe au§ ben ^ften ober ber gefammten ©ad)lQge flar t)erüür=

geljt. S)aö S3ef(^n)erberec^t be§ $8ater§ ber une^elid}en 9)Jutter im g-alle feiner Se=
feitigung burd^ ba§ ©eric^t !ann nic^t länger bauern al§ ha^ e^eüc^er ©rofeeltern,

ebenfomenig ha^ S3ef(^tt)erberec^t entfernterer ^ermanbten be§ 9JlünbeI§. S)o(^ finb

bie Kommentatoren anberer ?(nfic^t.

9) $8. £). § 18. 3öa§ bie le^tmißige ^Berufung anlangt, fo mu^ e§ fic^ um
Umftänbe §anbeln, hit bem S^erufenben bei ber Berufung ni^t befannt maren. @o
aud) Ä'am. ©er. SSb. 2 ©. 44; ob fie üor ober nad^ bem 5(tte ber ^Berufung eintraten,

ift uner^ebli^. — S)ie ©in^olung ber iSntfc^eibung beö ^^efc^merbegerid^teS ift nur

erforbert. in bem ^^aUe, ba^ ber im § 17 ber 58. £>. Segeic^uete „fäbig" mar; fonft

ift er nic^t gefe^lic^ berufen, lieber ben SSiberfprud) eine§ 2)ritten gegen bie (£r=

nennung eine§ gefe^Iic^ berufenen befinbet ber SSormunbfc^aftSric^ter. 9?ur menu
er benfelben für begrünbet eradjtet, ^at er bie ©ad^e an ba^ Siefd^merbegeric^t ah:^

gugeben.

10) «. O. § 17 5tbf. 3. «ei ^o^om 5lpp. ©er. S3b. 8 6. 80
ff. mtrb üom Kammer=

gerid)t auSgefproc^en , ba^ ber (Seemann einer ^f(egebefof)Ieneu gu ben gur ^ormunb=
fd)aft berufenen ^erfonen gel)öre, beren Ueberge^ung nur nad) ^JJiafegabe ber im § 18

ber SS. O. enthaltenen ^orfdjriften erfolgen fönne. 5lu§ bem ®efe^ lä^t fi(^ bie§

nic^t heranriefen, ber (gtiemann ift uid)t gefe^Iid) berufen, ber 9f{ic^ter !ann i^n nur

nad^ feinem (Srmeffen btn gefe^lid) SSerufenen üorgie^en.

11) SSgl. SS. 0. § 19 5tbf. 1.
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rati} üor^er I)oren, 33ebmgimg ber ©ültigfeit ber (Ernennung i[t bie§ nid^t.i^

ß§ ftnb ^unä^ft geeignete 3[>ern)anbte imb S^erfc^tüägerte gu tväl)len. Slud^

foH ba§ religtöfe S3e!enntni§ be§ 9}?ünbel§ nad^ ^^unlid^feit berüc!fic^tigt

trerben.
^^

3)er 35ormunb rairb t)om (S)ertd^t burd^ SSerpflid^tung §u treuer 35or=

munbf^aftSfü^vung mttter§ ^anbfd^lageS an @tbegftatt befteUt. ©r er^lt

eine 33eftaIIung. ^^ S)te 33efteüung eines Slbraefenben oI)ne jene förmlid)e

2öeife ber S^erpfüd^tung ift jebod^ nid^t fd^ledjt^in auggefd^Ioffen, unb fann

unter Umftänben unoermeiblid^ fein.

^ie ©runbfä^e über 33erufung unb 33efteIIung be§ SSormunbeö gelten

enlfpred^enb aud^ für bie be§ ©egenüormunbeg.^^

§82. Unfä^igfeit 5ur SSormunbfc^aft. ©ntfd^uIbtgungSgrünbe.*

^ie Unfäl^igfeit jur SSormunbfd^aft ift t)on »crfd^iebener 2lrt unb l^at

üerfd^iebene SBebeutung

©eroiffe ©rünbe beroirfen ab folute Unfä()ig!eit ber STrt, ba^ eine

SSormunbfd^aftin SSirflid^feit nic^t eintritt, fo ba§ ber ©d^einüormunb

nid^t befugt ift, ben 3JiünbeI gu vertreten, ber SRünbel alfo unbeüormunbet

ift, auc^ ein S]orred^t im ^on!urfe gegen ben ©d^einüormunb nid^t ^at.^

§ier^er gehören aEgemein bie gäEe, in roeld^en ber 3Sormunb fd;led)tl)in

^anblung§unfä^ig ift, inäbefonbere in golge ©eifteä!ran!^eit. ®ie gefe^lid^e

SSormunbfd^aft tritt aber aud^ bann nid^t ein, raennberjenige, roeld^em fie ber

12) SBenn aud) ber 5Rtd)ter burd) 3S. O. § 19 9(bf. 1 angeiriejen ift, hm 2SQt[en=

rat| mit feinen SSorf^Iägen gu tjören, fo fann er in bnnglid)en Ovarien gletdimo^l t)ier=

non abfegen. 9lud) ftet)t nicl)t§ im SBege, ha)i ber 3ttd)ter bem ^ai)enrQtt)e eine it)m

befannte ^erfönlidifett 6e5etd)net, über ii)eld)e ftd^ berfelbe gutQd)tcnb ju nufjern Ijat.

9?atürlid) wirb bie ^erfi5nlid)!eit be§ 33aifenratt)e§ , ha§> S^ertranen, tt)eld)e§ ber 9\M(^ter

gn i[)m t)egen !ann, für ha^' S£fla% feine§ ©influffe^ unb feiner 2öir(fam!eit beftim=

menb fein.

13) «. D. § 19 mf. 2.

14) 58. O. § 24. 9f?ad) ^or^oiu Sllpp. ©er. S3b. 7 ©. 31 mnrbe üom ^ammergerid)t

bie SSefd^njerbe eine§ 3Sormunbe§ 5uriidgeiüiefen , meldjem, obiuo^I er bereite üerpfüd)=

tet WCLX , bie Sßeftatlimg öeriueigert luurbe , med fic^ au§ bem injiüifdien einlaufenben

S5erid)t be§ 2Baifenratl)e§ ^ebenten gegen i^n ergaben, auf ®riinb beren an feiner

©tatt ein anberer SSormunb ernannt mürbe. ®ie^5 toar tumultuarifc^ unb eine ?(b=

fe^ung o^ne gefe^Iid)en ®runb. ®a§ ©ericbt ^ätte ©id)erftenung Verlangen muffen unb
bi§ 5u beren ©teüung bie ^eftaüung gui-üd^alten , etma auc^ einen Pfleger ernennen

!i)nnen. SSgl. 35. O. §§ 63 unb 58 , unten § 87 bei 5lnm. 6 unb § 86 bei 5tnm. 12.

15) SS. O. § 26. 5lbf. 5.

1) SS. O. §§21,25,23.

2) 58gl. 9lei^§fon!ur§orbnung § 54 3tff. 5. 2)a§ römifdie Stecht ^atte ent=

fprec^enber — 1. 19 § 1 D. de rebus a. j. p. 42, 5 — ha^ Privilegium exigendi and)

gegeben, menn ein ^rotutor üermaltete.

3>ernburg, ^reu^tfc^cS^ßrlüatrec^t. ÜI. 4. 3tufl. 17
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ge[e|Iid§en Sftegel nad; §ufaEen roürbe, beüormuubet, ober nid§t im Sefi|e ber

bürgerlid^en @§renre($te tft.
^

21 n bete ©rünbe ber Unfä^tgfeit l^aben nur bte Sebeutung, ha^ ber

Unfähige t)om D^td^ter nidjt gum S^ormunbe befteHt, foroie haf, er entlaffen

tüerben fott, raenn er gleid^roo^l burd^ 33eftettung ober nad^ bem ©efe|e ^or=

munb tourbe. 9'^ur in biefem (Sinne finb entmünbigte 33erfd^n)enber unb

mit bem 3Serlufte ber bürgerlid^en @§renred§te 33eftrafte unfähig, menn fie

rid^terlid^ giim 55ormunb BefteKt würben. Wxt ©enel^migung be§ 3Sormunb=

fd^aftggerid^teg !önnen übrigeng burc^ ©^roerluft S3eftrafte 3Sormünber i§rer

©eöcenbenten werben, ferne bleiben.* ^e§ 2Beiteren finb in biefem ©inne

unfähig ^erfonen unter einunb^mangig Salären, aud§ menn fie bie gerid^tlid^c

©ro^jä^rigfeitgcrflärung erlangten, ©emeinfd^ulbner mä^renb ber ®auer be§

^on!ur§t)erfaE)reng , offenfunbig einen unfittlid;en SebenSraanbel fül^renbe,

foroie burd; htn SSater ober bie 3}lutter beg Tlünhd^ in gefe^lid^er 2ßeife

au§gefd;Ioffene ^erfonen.

3n gleid^em ©inne unfähig finb enblid^ in ber 9tegel weiblid^e $er=

fönen. Slllein bie SSormunbfd^aftSorbnung ^at, ben mobernen 2lnfd^auungen

entfpred;enb, biefe Unfäl^igfeit burd; raeitgel^enbe 2(u§na§men burd^brod^en.

gä^ig ift bie 5Rutter unb bie ©ro^mutter begüglid^ i^rer e^elid^en ^inber unb

@n!el, oorau§gefe|t, ba^ fie bei etmaiger Trennung i^rer @§e mit bem 3]ater

ober @ro§t)ater beg SJlünbelg nic^t für ben fd^ulbigen ^§eil erflärt würbe,

ferner bie 50^utter über il^re unel^elid^en,^ fomie über il^re angenommenen

£inber; fä^ig finb enblid^ grauen, meldte Spater ober 5[Rutter be§ ^Jiünbelg

uttd^ 3Jiaggabe ber gefe|Iic^en Seftimmungen alg 33ormünber begeid^net l^aben.

3Serl^eirat§ete grauen bebürfen ber ß^f^^^^^^^^Ö ^^^^^ (Sl^emanneg gur

Uebernal^me ber SSormunbfd^aft, ^ e§ l^anbele fid^ benn um feine eigene ^et)or=

munbung ober bie feiner ^inber. ^\t ber ©I^emann beoormunbet, g. S. wegen

2lbwefen§eit, fo wirb feine ^uftintmung burc^ bie feineg 3Sormunbe§ erfe^t.

®ie 3uftimmung beö @§emanneg ift, wtnn einmal ert^cilt, nid§t wiEfürlid^

gurüdjiel^bar; man wirb aber ben Seemann al§ legitimirt anfeilen, bie (^nt=

laffung feiner grau aud^ o§ne beren SßiHen au^ er§eblid;en (SJrünben beim

3) 5ß. O. § 25 9lbf. 2. 5Iuc^ ^ter beftc^t alfo ha?^ SSorred)t ni^t.

4) ©trafgefe^bud) § 34 3iff. 6.

5) S)afe bie ©rofemutter SSormunb ber i^'inber i^rer unetieltc^en 2ocf)ter [ein fann,

nimmt an S)ernburg üßormunbfd)aft§rec^t § 49
;
jebenfally erfd)eint bte§ prattti'd) äiuec!^

möBig. 3lud) mürbe fonft tro^ be§ gletd^en 23ortIaute§ ber 3.^. £). § 21 5lbf. 2 ber

Üte^t^^uftanb ba, wo in biefer 9)^aterte gemeines 9ied)t gilt, 5. !ö. aüä:) in ber ^3?Zart,

Don bem lQnbrecf)tIid)en ßnftanbe abmeid)en, bie ©roBmutter alfo bort ^ur SSormunb^

fc^aft über bie (£n!el fä[)ig fein, Ijier nic^t. ^eboc^ a. %n\. ,^am. ©er. 'ob. 3 @. 45.

6) ^. O. § 21 m\. 3.
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35ormunb}d^aft§gcrirf)t gu Beantragen. '^ ^qx (Seemann einer mit feiner ^u-

ftimmung gum 3Sormunbe Seftellten grau ^aftet, raenn er nid^t her 3Sater be§

^ünbela ift, ai§ 33ürge für bie »ornmnbfd^aftlid^e SSerroaltung. ^ @r l^at al§

^ürge bie ©inrebe ber 3Sorau§!(age.

33ered^tigt ^ur Slble^nung ber 33ormunbfci^aft finb nad^ ben ^z\^^ =

gefe^en 3Jlilitärperfonen be§ grieben§ftanbe§ unb ßiüilBeamte ber 3Jiilitär=

Derroaltung,^ nac^ber3Sormunbfci^aft§orbnung9^id^tpreu^en/^2öeiber,^i

über 60 Sa^re alte ^erfonen, n)er au^er einer 3Sormunbfd^aft ober einer

^flegfd^aft nod^ eine ©egenüormunbfd^aft ober ^flegfd^aft inne ^at/^ ferner

burd^ ^ranf^eit bauernb 3Ser^inberte, au^er^lB be§ SBejirfS beg 3?ormunb=

fc^aftögerid^tä ©omicilirte, wer me^r aU 4 niinberjäl^rige e^elid^e .^inber

I)at, roer t)om 3Sormunbfrf;aft§gerid^t §ur Stellung einer ©id^er^eit angcl^alten

roirb. ^^ ^a§ SlBIe^nungSgefud^ mu^ beim 23ormunbfdf)aft§gerid§t üor ber 35er=

pflid^tung angebrad^t merben; baö 9(ble^nung§red^t ge^t nid;t oerloron, mcnn

ber 33erufene tro^ feiner 2lb(el)nung oom @erid;te oerpflid;tet marb, oiclmeljr

7) 25. iO. § 63 ^Qt Qßerbingg biefen gatl ni(i)t üorgefe^en.

8) 58. D. § 32 m\ 3. G§ ift beftritten, ob ficf) biefe g5ürgfd)aft aurf) nuf bie

\)ox ^(bfdilufj ber (S^e üoriienommcneii iHfte be,5ier)t, ober nur auf bicjenigen, bie und)

'i}(bfd)(u|i ber (S()e Dorgenommeu ftnb. ^-ür baö (Srftere ^eniburg Ü^. JH. § 49, \>a bie

25ent)altung ein ein^eitlic[)e§ ©an^^e bilbe unb ber § 32 in biefer ^infic^t nid)t untev=

fdieibe. S)a§ Sediere nimmt u. 51. 23rettner bei ®rud)ot 33b. 20 ©. 416 an. Sein
©vunb aber, baf? hm (Seemann bie gejei^lidje 2.^ürgfd)aft febiglid) imi be«iuineu treffe,

lueil hit ©tiefuau mit feinem $ßiUen verwaltet, ift nicl)t burd)jd)Iageub, benn fo rid)tig

bieyift, fo ergiebt ftc^ ()ierbei bod) nid)t§ für bieg-rage, luie tueit fid) bie !öürgjd)aft

erftredt. ®a hit üormunbfd)aftIid)e ^öenoaltung eine eiut)eitli(^e ift, fo ift eine'^2:ren=

uung aud) faum burd)fü§rbar. ^)at 5. 23. bie ^rau üor Eingebung ber C£[)e eine

Summe bem 5D^üubel abf)auben gebrad)t
, fo ift fie ftet§ unb aud) uad) bem ß^efc^IuH

nerpflid)tet, biefelbe bem 3}?üubel 3U erfe^en. gür ben S^Jic^terfa^ muß ba^er ber

5iJJaun auc^ uacf) ber ©egenanfic^t einftef)en.

9) 9iei^§milttärgefe^ üom 2. 3J?ai 1874 § 41.

10) 9?a^ 2S. D. § 20 fiub „^ireufeen" ^ur llebemabme einer 25ormuubfd)aft ge=

fe^Iid) ijerpflidjtet, "i»?id)tpreu^eu finb atfo jur 9tblebuuug befugt, f)at aber ber '))}id}U

jjreufee bie 25ormunbfd)aft übernommen, fo enbigt biefelbe nur au§ benfelben (^rünbeu,
lüie bei einem ^^reu^en. ^am. ©er. 23b. 4 @. 73.

11) 25. D. § 23.

12) mad) 25. O. § 23 3iff. 3 ^at einen 9(ble^nung§grunb „h)er bereits me^r aU
eine 25ormunbf(^aft ober ^flegfdiaft füf)rt". ^^ad) 9tbf. 2 aber „ftebt bie gü^rung einer

©egemiormunbfc^aft im Sinne ber 9^r. 3 ber fyübrung einer 2^onuunbidiaft nid)t

gleicb", bie§ foHte ^etBen, jmei ökgenüormuubfd)aften genügen ui^t, e§ foll alfo eine

(^egenüormuubfd)oft ^ier nid)t lüie fouft im ©efe^e einer 25ormuubfd^aft glei^ fteben.

Uurid)tig ift e§, ipenu bie Ä^ommentatoreu ben Uhia^ 2 auflegen, auf ©egeniionmmb=
fc^afteu foße überhaupt !eine 9vücffid)t genommen toerben. S)aö 25erftärfte, bie ®rimb=
tage ber 9(ble^uung mu^ ^int 2>ormunbfd)aft ober ^flegfd)aft fein; bie 25erftärfung
aber, meiere ba§ ©eroic^t ooll mad)t, fanu jebe§ öormunb]d)aftIid)e ^nftitut fein , 25or=
munbf^oft, ^:|5flegfd)aft unb ©egeuuormunbfdjaft , natürlid) aber muß e§ fid^ um etioa§

25ormuubfd)aftIic5e§ ^anbeln, alfo uid)t um eine 2;eftameut§ej:efution , eine ^oufur§=
furatel. So icar hit Sad)e gemeint, unb :^iermit ftimmt aud) ber Sejt be§ ©efejje?.

13) 25. 0. § 23 3iff. 4-7 unb unten § 86 ^nm. 13.

17*
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5tei6t t§m bie Scfd^roerbe offen, bie, faßg fie burd)bringt, gur @nt=

laffung fül^rt.

3}tintärperfonen be§ grteben§ftanbe§ unb ßiütlBeamte ber Tlxiiiäxv>zx\x>al'

tung, 9^eid)§= unb (Staatsbeamte, im kommunal = unb im &d;cnbienfte be=

folbet Slngeftettte bebürfen ber Genehmigung il)rer gunäd^ft Dorgefe^ten Se=

l^örbe gur gü^rung ber i^nen geridbtUc^ anüertrauten SSormunbfd^aft. ^^

2öer nid^t gefe|Iici^ unfäf)ig ober §ur SlblelEinung Bered^tigt ift, mu^ bie

^ormunbfd;aft, gu ber er berufen ift, übernehmen. Steigert er fid^ ber lleber=

nal^me, fo !ann er gu berfelben com 3]ormunbfd^aft§gerid^te burd^ Drbnung§=

ftrafen biö §um Setrage üon je 300 Tlaxl angehalten merben, mehrere ©trafen

finb nur in ^w'if^^enräumen t)on minbeftenS einer SBod^c gu cer^ängen. 3Bar

breimal bie ©träfe o^ne ©rfolg, fo ift ein anberer 3Sormunb gu beftellen.
^^

gür ©egenoormunbfd^aft unb ^flegfd^aft gelten begüglid^ ber

gä^igfeit, .ber 2lble^nung, ber ©enelimigung unb ber Uebernal^mepflid^t bie=

felben ©runbfd^e raie bei ber SSormunbfd^aft.

§83. aie^te unb ^flic^ten be§ SSormunbe§.

I. ®em 33ormunbe liegt in erfter Sinie bie ©orge für bie ^erfon

beg 3Jlünbel§ ob.i

^ie ©orge für bie ^erfon beg 9Künbel§ tl^eilt er mit beffen 5iJlutter,

meld^er bie ©rgiel^ung unter ber Sluffid^t be§ SSormunbeS gu =

fte^t. 3)ie§ 9ted^t fann i§r aber au§ erl^eblid^en (SJrünben burd^ ba§ SSor-

munbfd^aft§gerid)t nad^ Slnl^örung be§ 2Sormunbe§ fomie be§ 2Baifenratl)e§

entzogen merben.^ 2)er SSormunb ^at bie Soften ber ©r^ie^ung au§ ben

9)Zitteln be§ 3Künbel§ gu gewähren; in ©treitfäUen ^roifd^en ber SJJutter unb

bem SSormunbe über bie §ö§e berfelben roirb gunäd^ft bem 3Sormunbfd^aftg=

gerid^t bie ©ntfd^eibung anl)eimfallen. ^ ©o roeit ein S^te^t ber 5!Jiutter nid^t

befielet, l^at ber S^ormunb baö ooEe ©rgiel^ungSred^t,^ meld^eä er felbft ober

14) 9?et^§militärgefe^ üom 2. mai 1874 §41 , SS. D. § 22, SJeldj^beomtengefe^

Dom 31. äflärg 1873 § 19. S)er Umftanb, bafe bie (SJeneljmtgung nod) nid)t ert^eilt ift,

l^tnbert nic^t bie ^erpflii^tung al§ 5öormuub ; er ift aber gu entlafjen , menn bk ®es

neCimigung üerfagt lüirb, SS. O. § 63. ©o auc^ memi er nac^ SSer|)[Itd)tung aU 9Sor=

munb in bie S)ienftfte[Ie eintritt, n)a§ freilid) mit bem Sortlaut be§ §41 be§ dtäd)^-

miIUärgeje^e§ nid)t übereinftimmt, S)ernburg 9Sonnunbfd)aft§red)t §59.
15) SS. O. § 20.

1) SS. O. § 27. SSä^renb be§ S)rud§ erf^ien: Sabftübner, ®er 3Baifenrat^ unb

feine SRitloir!ung in ®r5te^ung§angelegen§eiten , Berlin 1895. ^e'^er Ijreu^ifdje SSor=

munbfc^aftarierter, ieber Sßai|enrat§ foHte bie§ @{^riftd)en lefen imb be^er^igen.

2) SS. O. § 28. 2)ie Stboptiomutter ^at bie ©rgie^ung^redjte ber leiblidjen Mutttv.

3) S)ie§ nimmt ®cctu§ ©rört. ©. 19 ff. mit 9ted}t an. 3)ie ^DJutter fann inbef::

fen bie ^yrage aud) an ba§ ^ro^e^geric^t bringen.

4) 3)ie 3ftec^te etwaiger Pflegeeltern auf ©rgiei^ung be§ ^flegefinbe§ bleiben iebod§

unberührt, ügt. ^o^om 'äpp. ®er. S3b. 5 ©. 39 unb oben § 64 ßiff. 2.
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burc^ anbere auSüBen !ann. ©er SSormunb tft ju angemeffener ^üd^tigung

beg 3}iünbelg Befugt;^ fte^t ba§ ^inb in ber ©r^ie^ung ber Tluttzx, fo rairb

er in ber ^^^egel int ©incerftänbni^ mit i§r gu ^anbeln i)abtn. Ueber bie 2Ba^(

be§ Berufes be§ 50^ünbel§ l^at ber 3Sormunb gu entf(Reiben, bod^ !ann ba§

SSovnmnbfd^aftögerid^t auf Sefd^roerbe abänbernb einfc^reiten. ^

2)er SSormunb ^t bie p erf ö

n

lid^en 9^ ed^te be§ 9JiünbeI§ ju raal^ren,

inSSefonbere beffen gamilienfleEung §u üert^eibigen;^ biefe ^flid^ten liegen

and) bem SSormunbe eineg ©ro^jädrigen, ingbefonbere bem 2l6n)efenl)eit§ =

oormunbe oh.^

n. ®em Sßormunbe fäUt raeiter bie SSerroaltung beä 9JlünbeI=

üermögenä anljeim, fo jebod^, bag il^m nad^ Umftänben frei fte()t, fid^ oer=

treten gu laffen, foroeit eö fid^ um di^f^t^ fianbelt, bie i^rem 2Öefen nad^ eine

3Sertretung geftatten.

1. ©ic ©runblage für bie SSerroaltung Ijai ein ^nüentar ju bilben,

n)eld^e§ ber SSormunb balbmöglid^ft unter 3"8ie§ung beS etraa üor^anbenen

©egenüormunbeg über baö bei Einleitung ber 3Sormunbfd^aft üor^anbene ober

fpäter bem 9)lünbel gufaßenbe, üormunbfd^aftlid; 3u oerraaltenbe 33ermögen

5) 3^ie§ folgt qu§ bem @r5iel)iing§re^te be§ SJormunbeÄ. 9?id)t§ bagegen beioeift,

ha^ ba^ ?lbgeorbneten^au§ ben t)om ^erren^aufe ,^u § 27 — je^t § 28 — beantragten

3ufa^ nertüorfen ^ai: „ber 58ormunb fat über ben 'iDJünbel ba^ tiätcrlicf)e 3üc^tlgimg§=

rec^t", benn bamit blieb bie ^^-rage offen. ?(ubevcr '3lnfid)t 9Jeiimann ju SS. 0. § 27.

^m Seben erlebigt fid) bie 6ad)e oon felbft.

6) 3)ie oberoormuubfc^aftlic^e ®enef)migung ift nic^t me^r mie nad) S. 9?. II, 18

§329 erforbert. 5lfiein biermit ift nid)t au?>gefd)Iofjen, baf3 ba^ SSonuunbid)aft^^H]erid)t

in i^olge feine§ 9htffid)t§recbte§, auf Seidjiuerbe be§ 9J?ünbeI§ ober ber SQJutter ober

be§ 2öaifenratbe§ ober aud) t}on ^(mtgioegen gegen ben SSomumb bei einer unangemef=
[enen ^al)! be§ 93erufe§ einjc^reitet. ^ft boc^ felbft ber SSater in ber 2Ba§I be§ Seben§=

berufet für ba^% ^inb nid)t unbefd)ränft , 2. 9?. II, 2 § 108 ff., oben ^ 51 3iff. 6.

SSgl So^oiü 5tpp. ®er. 93b. 7 @. 68. ^a^rb. b. ^am. ©er. 33b. 5 ©. 56, 63, 68. Ueber

bie religiöf e ©r5ief)uug ber 9JJünbeI ögl. oben § 51 3iff- 5.

7) 6ie^c oben m. i § 138 ßiff. 2. 9SgI. auc^ 9fJ. Straf, ^roc. Orb. § 65 beaüg=

lid) be§ 9fJed)te§ ^u ©trafantrögen.

8) 58. £>. § 82 beftimmt aUerbingS: „Wbiüefenbe ©rofeiä^rige erhalten einen

SSormunb ,^ur 3Sertretung bei i()ren 9Senni3gen§angeIegent)eiten." ^ie f^affung ift alfo

enger aU bie be§ S. 9?. 11, 18 § 19: ,/>(bn)efenben . . . mufj ber ©taat ^ur Gr^altung

ibre§ ,^nrüdge(affenen 35ermögen§ imb gur 93eforgung i()rer übrigen 3tngelegen^eiten

SSormünber befteüen." ®§ foHte inbeffen mit jenen "öorten nur baö |)aupt]äd)Iid)fte

be5eid)net werben. ®afe bie 33efugmffe be§ ?tbirefen^eit§üormunbe§ ^u einer ma[)ren

SSonnunbfc^aft geftaltet merben, ba^ feine Diedite benen ber ^i^ormünber ber ^Jinber?

iä^rigen gleid)ftel)en fottten, ergiebt 35. O. § 83 5(bf. 3: „^m Uebrigen finben auf
bie SSonnunbfc^aft über ©roBJäljrige bk SSorfc^riften be§ giueiteu 9lbfa^e§ biefe§ ©e^
fe^eS entfpred)eube ^Intoenbmtg. ^^-^befonbere ift auc^ ber 3?ormunb eine§ 5lbme=

fenben berechtigt, für benfelben ^u enuerben, 9^ed)t§ftreite ^u fübren.'' S)a| ftc^

bie§ blofe auf '^enuögen§tlagen be^^ie^t, ift nic^t gu ermeifen. ^(ud) bie SJJotioe be§

®ntlüurfe§ ber SS. D. finben im § 83 5(bf. 3 sedes materiae be3ÜgIici^ be§ Umfanget
ber iBefuguiffe be§ 9(binefen^eit§t)ormunbe§. ®ine ^tmuenbimg be§ '^rincip^ fie^e oben

§ 43 §(um. 5, ögl. übrigen§ aud) oben § 19 5(nm. 17. ^ie Kommentatoren öertreten

ba§ entgegengefe^te ^riucip.
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errid^ten mu§. ^ 2öä^renb ba§ Sanbredjt getid^tlic^e J^noentur üevlangte, foinit

nur auSna^mraeife ein ^riüatüerjeic^m^ gulteg,!^ ift bergeit nur ein $rit)al=

üergeid^nt^ erforbert, lüeld^eö felbftüerftänblid^ „genau unb DoHftänbig" fein,

in§5e[onbere and) bie 9Sertf)angabe ber ?!Jlünbe(obje!te ober bod; eine Se=

fd^reibung berfelben enthalten mu^, nac^ welcher fic^ beren SSertl) beftimmen

lä^t. Dh e§ 5U biefem 3tt)ede einer 2lbfc|ci^ung burc^ 6ac^t)erftänbige bebarf,

ift 5'^age beg ©in^elfaHeg, fd;led;tl)in ifl fie nid^t erforbert. ^^ ^er 3]ormunb

!ann übrigeng bie 2lufnal}me be§ S^üentarä burd^ ben 9^id;ter ber frei^

roiEigen ©erid^tgbar!eit üerlangen. ®ag gnüentar ift bem 3Sormunbfd^aft§=

gerid^t unter ber üom 33ormunbe unb bem mitrcirfenben ©egeuDormunbe ah-

gugebenben pflid^tmä^igen SSerfic^erung ber Sftid^tigfeit unb 3Soßftänbig!eit

eingureid^en. ©iblid^e 33eftär!ung be§ 3nt)entar§ !ann baö 3Sormunbfd^aft§=

gerid^t nid^t me^r, roie nad^ Sanbred^t, forbern/^ nur ber 5i}lünbe( ober fein

©teEüertreter ift §iergu im ^roge^roege befugt.

Befreiung oon ber ©rrid^tung eines SnoentarS fann nid^t angeorbnet

werben, ba fie für bie Spiegel bie ^ontrole ber 3Sern)altung unmöglid^ mad^en

roürbe, ber ©rblaffer be§ 50^ünbel§ !ann aber bie Offenlegung be§ ^n-

t)entar§ auSfd^Iie^en. ^^ Xer 33ater als gefe^lid^er SSormunb ift dou ber

^flid^t ber ©rrid^tung eines 3nt)entarS frei.

®ie ^flid^t ber ^noentarerrid^tung begießt fid§ nur auf baö t)ormunb =

fd;aftlid§ üerroaltete 3Sermögen beS 5Dtobel§.^^'' §at bie5D^utter ben^Rie^*

hxaud) unb bie SSermaltung beS 3Sermögenä il)rer Hinber frei oon ber ^flid;t

ber 3i^t)entarifirung, fo wirb {)ieran alfo baburd^ nid^tS geänbert, ba^ fie aii6)

SSormünberin i^rer Üinber rcirb. ©benfomenig fte§t bem 3]ormunbe §u, üon

dritten, g. ^. ber Überlebenben (£§egattin beS ^]ater§ beS 9}^ünbel§, eine Sn=

9) Sß. O- § 35. ©ine ^rift i\t nid)t üorgejc^rieben. SSe[tef)t ha^ SSermögcn beö

5KünbeI§ in einem Slnt^eil an einem imget{)eilten 9^ac^lafe, fo ift ein '^ergeidjniB beö

gefammten ^J?Qc^Iaffe§ ein^ureid)en, luie aud) fpäter ein SSergeidini^ ber bei ber ©rb=

t()eilung bem SJJünbel übermiejenen SSermögen^ftücfe.

10) E 9t. II, 18 §376 ff.

11) SSgl. Sol)onj %'>p. (^er. S3b. 5 ©. 285. Sin Eintrag, bie ^usielnmg üon So^-a^

tüven fc^Iedjt^in obligatorifd) ^u mad)en, mürbe in ber ÄLmnniffion be-r- 4^erreu()aufeö

abgelehnt. S)amit ift nid)t uerneint , ba^ fie unter Hniftäuben nötl)ig mirb.

12) SS. D. § 35 5tbf. 1. '>nad) S. 9t II, 18 § 389 fonnte ber S8ormnnbfd)aft§rid)ter

eiblid)e ^eftärfung be§ ^riüatinüentarS fcrbern; bie§ ift meggefnlten, bie pf(id)tmäf^,itie

^-8er|id)erung be§ ^^ormunbeS ift an bie ©teile getreten. 35ei ^.Jlfcenbenten fonnte fd)ou

nad) Sanbred)t ber 9iic^tcr üon ber eiblid)en 93eftnrfung abfeftcn , nnr bie ^isittme muf?te

eine füld)e im galle be§llebergange§ ,^ur gmeiten ei)e üor beren ^.?l(ifd)Iief?ung uornef^men,

2. 9t. II, 18 § 392. S)ie§ gcljört erfid)tlid) nid)t, mie WöbhhS CSrört. @. 19 annimmt,

bem 9ted)t§üerf)ältnife ber ©Itern, fonbern gerabe bem 58ürmnnbfd)aft§rec^t an, ift alfo

meggefalten. 3SgI. 9t. ö). in ©traffadjen ob. 7 ©. 276.

13) ©ie^e ha^ 9?ä^ere in SS. D. § 35 ^Ibf. 3.

13«^) SSgl. ^am. ©er. 93b. 10 8. 66.
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üentarifirung beSjenigen ^[RünbelüermögenS §u forbern, raeld^eg fie auä eigenem

Steckte frei üon ber ^flid^t ber ignüentarifirwng , nu|en unb üertralteit. ^*

2. §at ein ©rblaffer beg SJJünbelg über bie ^Serrcaltung ober bie 3Ser==

äu^erung ber §u feinem ^^lad^laffe gehörigen ©egenftänbe — in ben formen,

meldte bie ^ormunbfd^aftgorbnung für bie 33erufung ber Sßormünber aufftettt

— S3eftimmungen für ben SSormunb getroffen, fo finb biefe gu be-

folgen. 1^ @ä fönnen l^ierburd^ bie ^efugniffe be§ SSormnnbeS eingefd^ränü,

fie fönnen aber auä), inbem if)m g. 33. ^Infd^affung nid^tpupißarifd^er Dbliga=

tionen oerftattet mirb, erweitert merben. ^aö SSormunbfd^aftSgerid^t ^at bie

^Befolgung pi übermad^en. ©inb Umftänbe eingetreten, bie bem (Srblaffer

unbefannt geblieben maren, unb bie Befolgung als bem SRünbel nad^t^eilig

erfd^einen I äffen, fo Ijat eg eine ^Ibmeid^ung oon ben SSorfdjriften be§ @rb=

lafferö gu geftatten ober aud^ §u gebieten.

3. ^er ^ormunb oertritt ben SJlünbel bei 9ted^tggefd^äften, unb

^ro^effen ber Slrt, ba^ bie im 9^amen beö ^Olünbels abgegebenen (grilärungen

benfelben fo oerbinben, mie ben §anblung§fä()igen eigene ©rf'lärungen. ^^

^er 3Sormunb ift befugt gu ©ibeSgufd^iebungen, gu 3Sergid;tIeiftungen. ^u

Siberalitäten auf Soften beä 9Jlünbel§ ift er Ijingegen nid^t bered^tigt. ^^ ©d)en=

fungen, meldte in ber ^Sermögengoerraaltung begrünbet ober fonft üblid^ finb,

!ann er oornelimen.

14) ^o^ow SIpp. ©er. 95b. 6 ©. 43 ff.

15) SS. O. § 36 @q| 1. S)er ©rblaffer fonn allgemein le^tiinUtg über 5ßeriüal=

tung ober SSeräu^erung feinet 5^a($taffe§ SSeftimmungen treffen. ©olcfieSöeftinunungeu

finb rein erbre(^tlid)e,' finb in beren g-ormen p treffen, unb l^oben bie Söirfungen,

roeldie t^nen bie @runbfn|5e be§ (Srbre^t§ gewähren, öier ift aber bie 9iebe üon 33or=

f^riften, bie nur bie öormunbf(^aftIid)e SSermaltimg imb SSeröu^erung betreffen

foHen. (Sie finb al§ bem SSormunbfc^aftöred)te ange!^örig gebac^t, unb nur (hieraus

red)tfertigt fid), ha'i^ ha§> 9Sormimbfd]aft§geric{}t legttimirt ift, imter Umftänben üon
i^nen abguge^en. ^an rairb ba!^er für fie bie ^^-onuen ber SS. O. § 17 unter 2 forbcnt

müffeu. g-ormlofe ?tnorbnungen erad^ten al§ genügenb bie Sefdjlüffe hd ^o[)ow

5(|3p. ®er. S3b. 5 @. 285. ßcciuS ©rört. ©. 18 fle()t grunbfäHid) auf auberem ©tanb:=

puufte ai§> bem :^ier angenommenen, n)iberfpricfit jebocb gleic^foK^S ber g-ormtofigfeit.

16) 58. O. § 27. ©ie^e auä) oben § 53 ^iff. 2. Ueber bie ftrafrec^tlict)e 'SSer^

autn)ortti(^!eit hd ber SSermaltuug ber ?[RüubeIgefc!^äfte ngl. fü. ®. in ©traffadjen

S3b. 24 (B. 353.

17) SS. iO. § 38 fprid}t baDon, ba^ „©d^enfungen" bem SSormunbe öerboten finb.

.t)ierunter finb aber Siberalitäten jeber 5lrt gu oerfte^en
, ^. S3. 5tufgabe eines noc^ uic^t

erirorbenen, aber angetragenen SSort^eiI§, S^ergi^t auf ein ^fanbredit, blo^ in ber

?(bfid)t freigebig gu fein. (Icciu§ ©ri^rt. ©. 15 — ^r. ^. 9^. S5b. 4 § 232 9tnm. 7 — ift

uic^t eiuüerftanben. ®r will bie alte juriftifi^e 9?egel, bafj ^lu^natimeoorfdiriften ftrifter

Interpretation unterliegen, anwenben, bie i^^m aud) ber 9?atur ber Badn fjm gu ent=

fpred)en fdjeint. S)abei luäre aber ^uüörberft feftjufteßen geroefen, ob bier eine „9(u§=

UQ^meOorfdirift" öorliegt. S)ie§ ift nid)t ber g-alff , menn man nid}t öon einer üermeiuten

Cmnipoten^ be§ SSormxmbe§ au§get)t. '^tx ^onuunb :^at be^üglic^ be§ ?D?ünbel0ermö=

gen§ nur ein SSermaltungSrei^t, äerraaltimg aber giebt nie ein SKec^t gu reinen Stbera=
litäten. S)e§^alb ift ©d)en!ung :§ier im raeiteften ©mne m negmen. ©o fR. ®. ^b. 33
©. 210.



264 S)Q§ SSorntunbfc!^att§red}t.

4. ©elbev, roeld^e p laufenben ober ju anberen burd^ bie 3Sermögeng^

oerroaltung begrünbeten ^(uggaben nid^t erforberlid^ finb, J^at ber ^ormunb

im ©inüerftäubni^ mit bem ^egcnüormunbe gin^bar in ben gefe|lid) be^ei(^=

neten 9Bert^en anzulegen. ^^ ^upitlarifd^c Einlagen finb r\ad) ber 3Sor=

munbfd^aftgorbnung üom 9fleid;e ober einem beulfd^en 33unbe§ftaate

gefe^Iid^ auSgeftellte ober garantirte ©d^ulbüerfd^reibungen, 9len =

tenbricfe ber preu^ifd^en 9tentenban!en, ©eitenS ber 3^^^^^ fünbbare

ober einer regelmäßigen 5(morti[atidn imterliegenbe (Sd^ulboerfd^reibungen

beut[d^er fommunaler Korporationen ober i^rer Krebitanftalten,

enblid^ fidlere §i;pot^e!en unb ©runbfd^ulben, b. f). bei länbltd^en

©runbftüdfen innerhalb 2/3 f
^^i ftäbtifc^en innerhalb y, be§ ^a^roert^eS. ^^

33ei länblid;en ßJrunbftüden genügt eä, baß bie §t)pot^e! ober ©runbfd^ulb

innerhalb beä funfge^nfad^en 33etrage§ beö @runbfteuerretnertrage§

bleibt. (S§ ftel)en fieberen §r)pot§e!en gleid; ^fanbbriefe von auf (^egenfeitig-

feit gegrünbeten, mit Korporationgred^ten oerfel^enen Krebitanft alten, meldte

ftatutarif(^ nur innerhalb jener Sßert^grengen beleil^en. SSerfäumt ober oer*

gijgert ber ^^ormunb bie Slnlegung ber ©eiber, fo l)at er für baä ^al)x 67o
§u oergüten. 20

©eiber, raeld^e in fold^er 2öeife ben Umftänben nad§ nid^t anzulegen

finb, finb bei einer öffentlid^en obrigfeitlid^ beftätigten ©parfaffe ginöbar

gu belegen. 21

18) SSgl SS. O. § 39. 3u laufenben 3XuSgabcn beftimmte föelber !önneu

ingtüifc^en im 5^onto!orrent bei einem 33anquier belegt merben.

19) 3)ie %ait muß eine gerid^tlic^e , ober bod) bei Ianbiüirt:^fd)aftlic^eu ®ruub=
ftüdeu eine Iaub|c^Q[tIid)e, bei 'ftäbtiid}en eine üou einer i3ffentl{d)en ^•euerücrfid)evung

aufgenommene fein. ®ericbtIi^e3;;Qj;en finb t!§euer. S)ie§ binbert bie pupillaviid)c

^.Jtnlage auf |)l}potl)efen in erheblichem , bem 9JJünbeI ungünftigem 9J?Qße. lieber bie

^lufna^me geriditlid)er Sayen ogl. 31. ©. O. H, 6 § Iff. '5lnl)ang ^ur 51. ®. O. § 437,

©efe^ 00m 15. Suni 1840, dt. &. 33b. 15 ©. 284 unb im 2- ^.m. 1884 8. 220.

20) SS. O. § 39 3Lbf. 5. S)ic SS. O. ^at offen gclaffen, meiere g-olgen e§ f)at, mixn
ber SSormunb bie ©eloanlagen in anberen al§ pupißanfd)en SSertljen mad)t. 5)er

SJJünbel mirb aud) bann ^meifclöol^ne ©igent^ümer be§ für il)n 'i}(ngeid)afften 9f. W.

S3b. lü ©. 205. (5§ fragt ftd) aber, meldte g-olgen bie gefet^iüibrigc Einlage non

SSert^en bejügüd) ber i8erantmortIid)!eit be§ ^onnunbeS nad) fid) 5iel)t. 2)ev ü8ovnuinb

mirb jebenfaüö ben gefammten, au§ ber gefe^mibrigen Einlage, mcnn aud) nur 5ufäl=

ligermeife ficb ergebenbcn ®d)aben gu tragen babeu, mobci aber eine compensatio

lucii et damni ein5Utreten ()at, menn burd) 'iJlnlagen, meld)e ber ^.^oruunib gleid)=

j^eitig ober bod) im Sinne eine§ einl)eitüd)en ^laneä mad)te
, für ben 'üJHinbel befon^

bcrer 9cut^en erhielt muibe, ogl. 1. 16 D. de adm. tut. 26, 7. 91. 9t. (icctu^S (Srört.

6. 21. 2)a§ 58ormunbicl)aft§g'erid)t mirb außerbem ben üßornutnb ^ur 9(nfd)affung pu=

piUarifc^er 2Serlf)e an5uf)a(ten f)aben, bod) feine§faU§ fo, bafj biefelbe jur Unzeit mit

befonbcren SSerluftcn gefd)iel)t. ^^lad) ))l 03. 33b. 16 @. 205 fann ^ia^^ öierid)t bem
^JJiünbel einen Pfleger beftellcn , iueld)er im ^roseßmcg ben 35ormunb auf 9iiidgängig=

mad)cn ber gefe^uoibrigen Einlage belangt.

21) 2)ie§ mirb ^unäd)ft bann ftatt^^ufinbcnl^aben, wenn fic^ 58ormunb unb ®egen=

üormunb über bie Einlage nid)t einigen fönnen. 9lber eine bauerube Einlage größerer
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$Der S5ormunb ift nid^t üerpflid^tet, ©elbanlagen, roeld^e er üorfinbet

ober bem 3Jiünbel im Saufe ber SSormunbfd^aft gufallen, in pupidarifc^e gu

cerrüanbeln; begüglid^ berfelben tüirb er üielme^r 'o^n Um [täuben gemä^

aU forgfältiger §augt)ater gu rerfafiren ^aben. 22

@6 ift ferner bem 3]ormunbe üerftattet, im Saufe ber 33ormunbfdjaft

aud^ nid^tpupiUarifd^e 2öert§e für ben 5RünbeI bann §u erroerBen unb gu

bel^alteu, menn bieg burd^ bie SSermögenSüermaltung Bebingt ift, roie 3. S.

bei 2tnnal)me an 3«^^wng§ftatt für eine bubiofe gorberung be§ ^ünbelö,

ober hzx ©te^enlaffen eineg 3ieft!aufgelbe§ au^erl;alb ber ©renje pupißarifd^er

(Sid^er^ieit t)or!ommen !ann. ^s

§ 84. ©egenfeitige O^ec^te unb ^fltc^ten t>on SSormunb unb ^oninbel.

1. SDie SSormunbfc^aft roirb in ber Sflegel unentgeltlid^ geführt; ber

^ienft be§ 3Sormunbe§ ift 33ürgerpflic^t.

®er 2?ormunb lann oom SRünbel @rfa| uon 2(u klagen, 5. 33. an

$orto, 3fteife!often beanfprud^en, fomeit biefelben in gered^tfertigter 2öeife für

xi)n gemad^t finb; beSgleid^en 3Sergütungber®ienfte, meldte einem befon=

bereu ©eraerbe ober33eruf angeijören, meldte er alfo nid;t in feiner (gigen=

frfjaft alg SSormunb gu leiften ^atte.^ ®a§er finb bie ©ebü^ren eineä

9^ed^täann)alt§, raeld^er alö SSormunb für 'ocn 5Rünbel 3f^ed()tgangelegenl;eiten

beforgt, gu berid^tigen. ^

8nmmen foK ber 9leget nat^ nic^t in btefer ^orm gefd^el^en. SSie ^at ftd^ ber 3Sormunb
5u öerl^olten, njenn e§ gu einem SSerftänbniü mit bem öiegenüormunb nirfjt fommt?
(£§ ift 5U bebenfen, ha^ bie 5lnfct)Qffung an fid) für ben ^Mnbel gefrf)ef)en fann, and)

tt)enn ba§ Ginlierftänbni^ be§ ©egenüormunbey fe^It. S)er 35ormunb barf bo^er auf
feine 58erantn)DrtIict)!eit f)in ^anbeln unb wenn er etlua fpäter tcegen ©c^aben§ be§
9}lünbel§ in 9(nfprucf) genommen merben foüte, fict) bamit rechtfertigen, bofe er nl§

orbentIi(^er §au§üater hk nöti)igen Sd)ritte tf)at, unb bof} e§ nur ©igenfinn be§ 03egen-

oormimbeS mar, roenn er bie (Jinminigung meigerte. (£§ fann aber aucf) ha§> ©erirfjt

an ©teile be§ ®egenoormunbe§, ber fid^ eigenftnnig eruieift, hk ^nftimmung ert^eilen

58. D. § 41 5l6f. 2, unten § 85 5(nm. 2. |)iermit ftimmt (£cciu§ überein S. 20. 2Benn
ha§> ©ericf)t bem ©egenoormxmb beitritt, foll e§ nad^ @ccin§ ben SSornmnb nicf)t gu einer

anberen 3Mage nötl)igen !önnen, uielme{)r nur auf Oorläufige 5(nlegimg bei einer

©parfaffe bringen bürfen. — ®ie 9^eid)§banf, bereu bie 58. D. § 39 5lbf. 2 neben ben
©parfaffen gebenft, nimmt oerginSlii^e ©elbbepoftten nic^t me^r an.

22) 58gl. unten §84 bei 5(nni. 7. 9?td)t einmal bere^tigt gur Umtüanbelung
ift ber SSormunb im gaße ber ^iff. 2 be§ Sejte§.

23) ^o^om 5lpp. ©er. S3b. 6 ©. 51.

1) SS. O. § 33 5tbf. 3 bifligt SSergütung für ©ienfte be§ 58ox-munb§ unb ®egeu=
oormunbg 5U, toenn fie „feinem 05etx)erbe ober 58enif angehören." ©§ ift bie§ ber
l)auptfäd)üdie t)ier^er gebörige g-att. 9lber mafegebenb muf^'ber im ^cjrt au§gefprod)ene
©runbgebaufe fein. — ^nt ©treitfall entfrfjeibet über ben 9lnfprud} lekicl ber 5BroceB=
rid)ter,.^am.®er. 33b.4©.81.

2) 5lber ein 9?ed)t§anmalt, meldjer aU SSormunb ©eiber ergebt, fann bierfür bie

(^3ebü^r ber ©ebüfirenorbnung für 5Re^t§antt)alte nidjt beanfpruc^en , ba bie ©elb=
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2. ©in Honorar !ann ber 3.^ormunb, imb anä) ber ©egenüormunb

Beanfprurfjcn, foroeit cö tl)m ber @r Dia ff er ^ugebilliöt Ijat §at ber ©rblaffer

beffen §öl)c nid^t feftgeftcHt, fo luirb man annel^men bürfen, ba^ er ben

^ttxaa, üom ^Sornmnbfd^aftögcrid^t Beftimmt f)aben iDtH. Slud; ba§ ^or=

munbfdjaftSgerid^t barf bcm SSormunb — nid^t aber bem ©egetiDormunb

— ein Honorar bann zubilligen, wenn bic 33ermögen§t)ern)altung befonberS

umfangreid) ift ober wenn e§ fid^ um bie 33ormunbfd^aft über einen ^Ibrocfenben

ober SSerfd^toenber l^anbelt. ^ 3^* ^i^f^V 3i^^i^iö""Ö if* ^o§ 3Sornmnbfd^aftä-

gerid^t nur hd 33eginn ober im Saufe ber 3Sormunbfd^aft, nid^t nad^ bereu

S3eenbigung befugt, ba bann feine gunftion geenbet ift> ©efd^a^ bie 3^^

biUigung jeitroeife für einzelne Sfted^nunggjal^re, fo l^at berSSormunb feinSf^ed^t

auf roeiteren Se^ug,^ gefd^ci^ fie für bie 3eit ber SSermaltung, fo ift fie burd^

bie 35ormunbfd^aft§be§örbe nid^t einfeitig miberrufbar. ^

3. 2)er 3Sormunb mic ber (^egenoormunb Vftet bem 9Künbel für bic

Sorgfalt beö orbentlid^en §au§t)ater§/ nid^t alfo mie nad^ römifd^em

3ftedjte blo^ für bie ©orgfalt, roeld^e ber SSormunb in eigenen fingen an^n^

crliebung ein 5)ienft ift, lüeld^er lum Gebern geleiftet trerben !ann. ^aiii. ®cvicl)t

93b. 13 ©. 79.

3) 58. O. § 34, § 83 5lbf. 4, § 26 ?(bf. 5. 2)ie 58. O. fteltt im § 83 5(bf. 4 ben

Sa^ auf, baf; bem 58ormunb eine§ ^Xbiuefenben ober 58erfd)iuenber?> aud) bei nid]t

umfangreid)er SermögenSüenraltung ein ^^onorar zugebilligt luerben fann. 5)er @ninb
liegt barin, lueil in Mefen $Väßen bor 93enormunbcte bie @d)ulb barnn bat ober nie=

nigften§ bie Urfa^e ift, baf] bie 5)ieufte eineS ©ritten al§ SSormunbe§ in 5hifprud)

genommen toerben muffen, imb baf? nid)t natürlid)e .<püIf(ofigfeit oorliegt. .5)ierüon

ma^t bae ©efel^ in ?^oIge eine§ oom ^Ibgeorbneten'^aufe angenommenen 9(menbement§
eine befonbere ^Inmenbung auf ben 9?ad}laf?pflegev im § 89 2lbj. 3. (£§ ift beftvttten,

ob oon bemfelben Cs3nmbfaüe ^Intoenbung oud) ju macl)cn ift auf onbere ?^-älIe, in loelcben

ein^l^fleger um beStoitten befteltt loerben mufe, lueil ber 33ererf)tigte unbefannt ober un=

gemife ift. 3)a§ ©efet^ bat hierüber nid)t§ S8efonbere§ beftimmt. ©ernburci isomtunb^

f(^oft§red)t § 99 2. ^lufl. bat bie ^-rage bejabt. ®alcfe bei 5lod) im S. 3i\ 95b. 4 ©. 289
?lnm. 78 äuf^ert, baf? obgleid) man ficb au§ ^^uecfmöfugfeitSgrünbcn biefer *?(nficl)t

loerbe anfd)Iie^en muffen, e§ bod) nicl)t unbebenflid) erfcf)cine, bie ©pecialoorfcbriften ber

gebarf)ten 5paragrapl)en auf ^äfle ber norlieqeuben 9(rt anguiuenben. iünuenftein ^n

§ 91 meint, bie 9(nuabme ®ernburg§, bafj „liad) ^Inalogie ber § 83 IHbf. 4, §89 9(bf. 3

allen ^Pflegern aud) bei nicl)t umfaugreicber 58ermö(^cn§oenDaUung ein .'ponorar j|u=

gebilligt werben fann — bierbon ift bei meiner 9tu§fübruua uirl)t bie JKebe — erfd)eint

ünricbtig." 9lber bie 58. O. § 91 felbft ertlärt, bie 58orfdnifteu biefcö (ijcfel^c^ über bie

58ormuubf(baft fiubcu auf bie 5|?f(egjcliaft entjpredieube 5(nuicnbuug. i^iegt alfo bem

§ 83 9lbf. 4 ber 58. D. ein 5princip ,^u ©runbe, fo ift c^3 aurf) auf bie oenuanbtcu ^änc
ber 5pfleqfd)aft an^uiuenbeu. (5inen 58crmittehmn§oerjud) bat SdmU^enftciu bei ©ern=

bürg 58."5R. 3. 9tuf(. 6. 408 gemad)t. ^d) tanu ilju uid)t für rid)tig balten.

4) Soboio Siip\y ®er. 58b. 7 @. 38. 5>l. 5>luf. .^am. Wer. 58b. 11 8. 05.

5) ^oboiu 5)lpp. Wer. 58b. 8 ©. 96.

6) (2o Gcciuö 58b. 4 § 23J 5>linu. 29. 2)ic ^^nage ift beftrilten.

7) %\. O. § 32 Vlbf. 1 , ogl. 2. 5K. II, 18 § 27.") ff. ©ie IJscvpfn'ditung megeu 5l^er-

fd)ulbung qebt auf bie (irbeu beo 'iUnnnuibey \mi> Wegenuonminbev id)vanfenio§ über.

^adj romifc^em 5Kcd)te l)afteten bie (£rbeu nur für dolus unb culpa lata.
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roenben pflegt.^ Seber üon mei^reren 3]ormünbern, mk aud^ ber (^egenoor-

utunb fielet natürlii^ nur für bic eigene @($ulb ein. ©ine (Sinrebe ber ^^eilung

unter bie mehreren Verhafteten ift aber au^gefd^Iofjen. 2)er ©egeuüormunb

haftet roie ber SSormunb in erfter Sinie. ^ ^m %aU ber SSerle^ung befonberer

beut 35ormunb gefe^lid^ aufgelegter 3Serpflic|tungen fte^t er aud^ ein für su=

fälligen an^ ber SSerle^ung fic^ ergebenben ©c^aben. ^^ ^eraegt fid^ ber 3Sor=

munb innerl)alb ber t)om @efe^ gezogenen ©d^ranlen, fo ift er um beSwiEen

nid^t fd^Ied;t^in üon SSerantraortlid^feit für SSerfd^uIbung frei.^^ golgt er einem

ergangenen ©eBot ober 3SerBot be§ D^tid^terg, fo ift er jebenfallg bann Don

©d^ulb imb folglid^ von Haftung frei, wtnxx er bie guftänbigen S^ed^tgmittet

bagegen erfd^i)pft ^at.

4. ^er 3Sormunb foß SSermögen be^ ?[RünbeI§ nid^t für perfönlid^e 3wedfe

nu|en ober gebraurf^en/^ eg gilt bieg für gungibilien roie für S^id^tfungibilien.

®ag in feinen ^f^u^en oerroanbte @elb l)at er ^u uerginfen.^^ ®en

gingfug beftimmt bag SSormunbfc^aftggerid^t nad^ feinem ©rmeffen auf 8 big

20 7o- ^^efe ^Irbitrirung liegt i^m an6) ob, menn bie ©ad^e nad^ S3eenbigung

ber 3Sormunbfd^aft gur ©prad^e fommt.

5. Stugbrüdflid^ ift bem SSormunb unterfagt, eine §t)pot^e! ober ©runb*

fd^ulb an feinen eigenen ©runbftüdfen für ben ^ünbel mit beffen

Mitteln §u erwerben. 1^ 3n fold^em ©rraerb liegt eine ^flid^tmibrigfeit,

ungültig ift er nid^t. 9^ur bie Einlage ber IRünbelfapitalien in fold^er 2Beife

follte auggefd^loffen werben, eg ift ba^er nic^t »erboten, 'oa^ ber SSormunb ben

3J?ünbel burdl; SSerpfänbung feiner ©runbftüdfe fidler fteUt.^^

6. 2)er 3Sormunb ift befugt, mit bem SO^ünbel 9^ed^tggefd^äfte

abgufd^liegen, ingbefonbere i§m abzulaufen ober an il)n gu neräugern.

8) 1. 1 pr. D. tutelae 27, 3.

9) 58qt. SS.O. §32 5tb[. 1 , 3^. ®. bei (^mtf|ot m 27 ©. 1052, ®ernburg =

©d^ul^enftein § 37 5lntn. 10, ©cciuS 58b. 4 § 235 9lnnt. 11.

10) 3SgI. S. 91. 1, 6 § 26 ff., oben S3b. 2 § 294 5lnm. 14.

11) 33ei 3Megung non ©elbem in ben Don ber SS. O. § 39 gur ^lugioabl gefteüteu

gorberungen wirb ber SSortniiiib nid)t loeiter al§> für dolus unb culpa lata in ^Infpntcf)

genommen merben fönnen, ®ernburg SS. 9i. § 37 ^Xnm. 8.

12) $8gl SS. £). § 40 Slbf. 1. 2)a§ SSormunbfcf)aft§gericf)t !ann bie Uebertretmig für

bie 3«tunft hd ©träfe unterfagen. SSe^üglid) ber S^ergangen^eit fann eg bem SSonmmb
aufgeben, eine ©rfa^fumme in 9\ed}nung §u ftellen, unb raenn biefer ni^t ?yolge leiftet,

fie burd) einen ^f^eger im ^rocef^iuege beitreiben laffen.

13) ^(nbererfeitg ift au^une^men, bofe bem SSormunb BM^n beg ®elbmert!)eg

feiner in ben 9Zu^en beg SOZünbelg oermenbeten SJlaterialien g. S3. ^olg ober (Steine

5U leiften finb.

14) SS. O. § 40 9lbf. 2. Unter bem (Snuerb ift au^ 9?eubegrünbmig einer §l}po=
tf)e! ju oerftel)en. ^ieg trifft mit SSort unb @inn ber SSorfdirift ^ufammen, monac^ bie

.Kapitalien beö ^JO^ünbelg uid)t in einer SSeife angelegt werben Jollen, meld)e Äotlifionen

5iüifcben ben ^ntereffen beg S^ormunbeg unb 9Mnbelg na§e legt.

15) SSgl. Sol)om 5tpp. (^er. S3b. 7 8. 42.
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(S§ mu^ bann aber für ben SJJünbel eine anbere SSertretung t§ätig werben,

feien e§ TOtoormünber ober ein Pfleger.
^^

§85. ©ene^nttgung§re(^t ju gewiffen 9f?ec^t Saften.

^ag SSermögen be§ ^Dlünbelg fott nid^t unbefd^ränü ben ©ntfd^Hebungen

beö 33ormunbe§ anl^eimgefteHt fein, ein @d^n| gegen imüorfid^tige ober über=

eirte ^Jta^na^men beffelBen roirb bem^Jiünbel baburd^ geroäf^rt, ba^ loid^tigere

2I!te beg S5ormunbeö an eine ©enel^migung gebunben finb. ®a§ ©ene^mi^

gungSred^t ift t^eitä bem ©egenoormunb, t^eilS bem ©erid^t »erliefen.

I 2)ie ^Verfügungen be§ SSormunbeö, raeld^e \)a^ ^apitalo ermögen

be§ 3JJünbeI§ abl^anben bringen !önnen, finb an bie Genehmigung be§

©egenoormunbeS gebunben. ®a§ (55efe| l^ebt l^eroor SSeräu^erung oon

Söert^papieren; ©ingie^ung, Slbtretung ober 33erpfänbung oon Kapitalien,

fofern biefelben nid^t bei ©parfaffen belegt finb; Slufgabe ober 3}^inberung ber

für eine gorberung beftellten ©id^er^eit. ^ ^

^ie Genehmigung !ann nid^t generell ert^eilt werben; ^ fie ift formlos.

lieber lauf enbe ©inna^men, §. 33. 3^^fen, Sf^enten, ^Dioibenben, TOet^=

unb ^ad^tgelber oerfügt ber SSormunb felbftänbig; beSgleid^en über baare

©eiber, mol^in aud^ ^apiergelb, S3an!noten, überl^auptSltteö, maS imSSerfe^r

alä ©elb cir!ulirt, gel^ört.

®ie Genehmigung beä Gegenoormunbeg !ann burd^ bie bc§ 3Sormunb*

fd^aftSgerid^tS erfe^t werben.*

Erfolgt inSbefonbere ^ci^lwng ol^ne bie erforberlid^e Genel^migung be§

GegenoormunbeS, fo wirb ber (Sd^ulbner nid^t befreit unb ^at nur Slnfprud^

16) m. ^. in ©trafjarfien 93b. 9 6. 337.

1) 35. O. § 41. 93eftritten ift, iüa§ imter (Sin^ieliung ber Kapitalien ,^u iier=

fielen, ob blof] bie reeHe, lüie hä ^ernburg ^oniumbfc^aft§red)t § 70 9(mn. 10 au§=

geführt ift, ober auct) Äiinbigung unb .ßlage, luie bie nieiften ^loinmcntntorcn Qunef)nten.

fe§ ift in biefer §inficl)t ^u beadjten, bafj bie für bie JRlieinproöiii^^ erlaffenc .^fabinetSorbre

Dorn 18. ^ecember 1836 bie ferme^rte ?(ufftd)t ber 58ormünber bei ®elberbebungcn

betreffenb beftimtnte, „ha^ ^tftiotapitalien ber ^flegebefoblcnen . . . nur imter 3"=
^ie^ung unb in ©egenmart be§ 9?cbeniun-niunbe§ an ben 9!>onnunb au^Jge^ablt, jornie

üon bem 3?ürmunb aurf) nur mit 3u5ier)ung be§ 9?ebcnnormunbc^? .t)i)potf)efenIöf(I)ungen

betrilligt luerben tonnen." 5)a bie§ hai ^^orbilb für bie il?. C. mnr, bicfelbe aber

bk ©tefhtng ber 5^ormünber nirf)t meiter, aU bo§ befte^enbe ^icd)t, befcf)ränfen luolltc,

fo ift bie crftere 9lnfic{)t bie beffer begrnnbete. 5)er 3?ormnnb ift and) bei 3nl)Iungen,

bie ber ^Jünbel in (Smpfang ^^n nel}men gel) alten ift, in«befonbere bei iUntfurfen, bei

©ub^aftationen, G^propriätionen
,
5nr ,3al)Iung§annnf)me nur gemeinfam mit bem

®egenbormunb legitimirt.

2) Heber bie 3u5ie^ung be^ ©egenoormunbcS bei ber Einlage Oon (Selbem ftel^c

oben § 83 8iff- 4.

3) S^gl. übrigen^ m. 06. 93b. 25 ©. 286.

4) 95. O. § 41 91 bf. 2. .^-)ernu«gabc be§ auf 9tnorbnung bcö 9^ormunbfd)aftö=

gericöteö'.^interlegten bebarf (i5cncf)migung be§ ©eric^tö, .^intcrlegungöorbnung oom
14. m\x\ 1879 §51,, untenJ8ü 9lnm. 16.
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auf 3ftüdferftattung beg ©eleifteten foroett ber SJ^ünbel ^ierbur«^ noc^ be=

reichert tft.^

2)er 3]ornmnb verfügt aBer über ba§ Kapitalvermögen beg 9Jiünbelg

gültig, wenn il)n ber 9iidjter, fei e§ mä) gefe|lid)er SSorfd^rift ober ©r^

mä^ttgimg, ober felbft raeil er il)n irrig für befreit erad^tete, §ur 33ertretung

be§ 9Jtünbelg o^ne ^DZittoirfung be§ ©egenoormuubeS befteUt l)at.
^

IL ®ie (S)ene^migung be§ 3Sormunbfd)aft§gerid;tg ift erforbert

1. 3u getoiffen %lkn, welche bie perfonlid^e Stellung be§ 9}Zünbel§

betreffen, nämlic^ gu feiner ©ntlaffung an^ bem preu^ifc^en ©taatg^

»erbanbe, ju feiner Slnna^me an Kinbegftatt, §u feinem Eintritt in

eine ©inünbfc^aft, o^ne groeifel aud^ gu feinem ^luötritt auö biefen S^er=

l)ältniffen.
^

Sluc^ jur SSer^eiratl^ung be§ ?!}lünbel§ fomie gur Slnfed^tung

feiner @§e ift bie (Genehmigung beg 3Sormunbfd^aft§gerid^t§ einju^olen.^

5) 91?. ©. m. 28 (5. 194.

6) SSe^ügltd) ber fyrage, wie e§ ft^ beim ^e^Ien etne§ ©egenöormunbeä
mit einer Sßerfügung üer^nlt, totldjt naä) § 41 ber SS. O. ber Genehmigung be§ @egen=

üormunbeS bebarf, ftnb bie 50^etnungen fe|r get^eilt, Dgl ^urlbaum Sufti,^miniftertat=

blatt 1875 ©. 265 ff., S)entburg ä5ormunbfc^aft§red)t §36, ©cciuS (grört. ©. 16,

SSünger bei ®rud)ot S3b. 20 ©. 395 ff., SSunbfd) ebenbaf. 33b. 21 @. 269 ff. 2öir ()aben

gu unterfd)eiben: a. ^ft ein ÖJegenüormunb nic^t ernannt, meil ba§ ©efe^ feine $8e=

ftettung auSfc^Iiefet, fo faun bie (^ültigfeit be§ öormunbftf)aftIid)en ?(fte§ nid)t be=

gmeifelt merben. b. SSeftrittener ift fd)on bie g-rage, ob in ben fällen, in meld)en bie

Ernennung be§ ©egenoormunbeS in ba§ ®rmefjen be§ 9^i^ter§ gefteßt ift , namentlid)

bei ber gemeinfamenSSerroaltung burd^_ mefirere SSormünber, bei berS^ormunbic^aft o^ne

58ermÖgen§oermaItung unb bei ber ^flegjd^aft , bie Ernennung eine§ ©egenüormunbeS

be^uf§ Genehmigung Der im § 41 ber SS. O. ertt)äf)nten 3Serroa(tung§^anbIungen not^=

menbig mirb. Sebenft man , ha^ im @ene^migung§red)t be§ § 41 ber ^. O. ba§ me]ent=

Iid|fte ^fiec^t be§ ®egenöormunbe§ liegt, fo rairb man fic^ ber 5(nfid)t nid)t anid)(iefeen,

baB bie 3Sormunbf(^aft§orbnung einerjett§ bie SSefteltung be§ ©egennormunbeg fc^Ied)t=

l^m in ha§> ©rmefjen be§ 3fHc^ter§ ftellt unb bod) mieber ftiüfc^meigenb oorauSfe^t , bafe

fte bei SSerfügungen über ba§ Äapitaloermögen be§ ^ERünbeB not^menbig einzutreten

:^at. 5lm auffallenbften märe bie entgegengefe^te 3lnfid)t bei mehreren 5ßormünbern.

3)ennoc^ ftnb bie 5luffafjungen in ber ^;praji§ fe^r get^eilt unb gmar fpecieü begüglid)

ber 93efugnifie be§ ^f^egerS. SSgl. ^oiiotü ?lpp. Ger. ^^b. 7 ©. 44 ff., SSb. 8 ©. 97, Ä'am.

Ger. 3Sb. 4 @. 84 unb S3b. 7 @. 43. c. (£in le^ter gaü ift, ba^ ha§> Geriet bie Se=

ftellung eine§ GegenoormunbeS unterlaffen f)at, mäl)renb e§ fie nad) bem Gefe^ t}ätte

öorne§men muffen. ,^ier ift baran feft^u^alten, ba^ nad^ 5(uBen ^in ber 58ormunb

bie (Stellung ^at, bie i^m ba§ SSormuubfc^aftSgeric^t giebt, ob e§ hierbei legal oerfa^ren

ift, fann ber ©ritte nid)t prüfen, ber mit i^m in Unter^anbluug tritt, ©ine 5lnbeutung

biefeö GebantenS ent{)ält aud) SS. O. § 47 5lbf. 2. ©ofern alfo burd) bie 33eftaÜuug ber

SBiüe be§ ^ormunbfc^aft§gerid)t§ feftfte^t, bafe ber SSormunb non ber ^onfurrenj

eines Gegenöormunbeö befreit ift, :^at er felbftänbige 58erfügung über ba§ Kapital*

vermögen be§ 9JJünbeI§. SSgl. ©cciu^ S5b. 4 § 232 5lnm. 10. ©ie^e übrigen^ aud)

^am. Ger. ^b. 4 ©. 82.

7) SS. D. § 42 3iff. 1,2,3. SSgl. oben § 62 bei 3lnm. 14, § 63 5tnm. 16 unb

§ 67 bei 5lnm. 15.

8) SS. D. § 48. S)a§ m^ere fie^e oben § 14 bei ^nm. 15, fomie 5(nm. 18,

§ 15 bei 5tnm. 6.
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2. golgenbe ba§ ^Jlünbeloermögen betreffenbe 2l!te bebürfen glcid^=

faHä ber (5)enel}mtgung be§ ©erid^teö: bieCErbauäetnanberfe^ung unb bie

^Ijeilung gütcrgemeinfd^aftlirfjen S3ermögen§, fofern biefelbe iüd;t burd) @r=

fenntni^ fcftgefteHt roirb, lüobei gu bemcrfen ift, ba^ bie ^ormunbfrf;aftgorb=

nung bie grage, ob unb loann ber 2>ormimb eine ^u§einanberfe|ung ^erbei?

füljren roiH, bem ©rmeffen beffelben überroeift; ^ ferner bieSßeräu^erung ober

Selaftungunberoeglid^er ©ad^en, foroeit biefelbe nid^t graanggioeife er=

folgt; 1^ ©rroerb unberoeglid^er (Ba^en burd) luftigen 3Sertrag;i^ SSer=

pad^tung unb SSermietl^ung unberoegltd^er <Ba6)zn, wenn ber SSertrag über

'ba^ Stlter ber ©ro^jä^rigfeit ^inauSge^en foll;^^ 3>erpad^tung üon (^runb=

ftüden mit einem ©runbfteuerreinertrag oon 3000 Maxi ober me^r;i^ 2lb=

9) 58. O. § 42 3iff. 4. 2)a§ S. dt. II, 18 § 409 üerlongte, baB ber 93ZünbeI nod)

beenbigter ^nüentur mit benjenigen, tt)e(d)en ein ^D^iteigent^uin gebüf)rte, QU§einQnber=

gefegt tuerbe; nad) S. 9^. 11, 18 §419 gefd)a{) biefe 5tu§einanber]e^ung unter ber

5)ireftion be§ 58onnunb)d)aft§gerid)t. Surcb ^. £>. § 43 ift bie§ aufgehoben. Ob bie

Svbau^eiuQuberfelmng für ben 5DZüubeI gu betreiben fei, t)ängt Dorn Sonmmb ab; fie

fann mittele ^riüatfcbrift gefc^eljeu unb ift üom $8onnunbfc^aft§geiid)t nur ju genef)=

migen. ^ft freiließ ber 35ormunb pgleid) 9}Ziterbe, fo liegt eine 5loIlifion non ^nter^

effen üor, fo baf? für bie Slngelegentjeit ein Pfleger ?^u befteüen ift, in beffen (Srmeffen

3eit unb 5lrt ber ^Betreibung berfelben liegt. ®te D^ec^te ber 9J?iterben, auf 2:f)eilung

äu bringen, — S. 9f{. I, 17 § 117 — finb burc^ bie SS. O. nic^t berührt.

10) 35. O. § 42 3iff- 5. Slufeer ber ©ene^migung be§ ^eräuBerung^^oertrag^,

bebarf e§ nid^t einer befonberen ©enebmigung ber Sluflaffung, fofern biefelbe bem
33eräuBenmg§oertrage öollftänbig entfpric^t. (Sbenforoenig erforbert bie 5{ufIoffung

©enefimigung , wenn e§ ftc^ nur lun 5(u§fü§rung eineS oom ®r blaff er be§ ^3Kün =

bel§ gefdjloffenen 35ertrage§ lionbelt. ^a§ ri3mtfd)e 9^ed)t oerbot beifanntüd) bie $ßer=

äuBerung lanbiüirt^fc^aftücber Immobilien ber '3)Jinberjährigen au^er imgalleber
©cbulben unb ber Genehmigung burd) prätorifd^e§ ^efret, 1. 1 § 2 D. de rebus

eorum 27, 9. '^aä) S. 5R. Iie§ man aud) SSeräu^erung toegen 9^u^en§ gu. ©o ift

e§ Qud) nad) ber SSormunbfd)aft§orbnung. — 3)ie 51 rt ber S^eräufeerung ber uubeiüeg=

ticken Sadje mirb nad) SS. D. § 44 unbefd)abet ber 9?ed)te ber 9}JiteigentIüimer üom
9Sormunbfd)aft§gcrid)t beftimmt. ©ub^aftation ift alfo nidjt mebr notl)irenbig.

11) ^. O. § 42 3iff. 6. e§ be^iefit ftd) bie§ aud) auf einen ©nuerb mittel

^itbietenS im SSege ber ©ub[)aftation , felbft menn er mirtbfc^aftltd) notl)roenbig loar,

inn ben SSertl) einer ^l)pot^ef be§ 9JJünbeI§ gu retten. 2)ie 9luöiibung eine§ ^orfauf§=

red)te§ ift nicbt ©rroerb burd) SSertrag, ba^er bem SSormunb felbftänbig geftattet.

^Inberer 9(nftd^t Srettner bei (SJrud)ot 33b. 20 ©. 417 unb mef)rerc ^Kommentatoren.

@ntgegennal)me ber 5luflaffung eine§ üom ©rblaffer be§ 9}Jünbet§ erworbenen ®runb=

ftürf§ bebarf feiner ©ene^migimg.

12) SS. O. § 42 3iff- 7. lieber bk analoge ^ilnioenbung hei ber 93eoonnunbung

ÖJroBJä^riger unb bei <PfIegfd)aften 9?. ®. im ^. m. 931. 1894 6. 80. 2)ie ^-rage ift

beftritten, iüeld)e 2Bir!ung eine über ba§ Filter ber örofjjä^rigfeit ^inau^i gcfd)Ioffene

SSerpac^tung ober ^ermiett)ung l)at, wenn bü§ 3Sormunbfc^aft^3geric^t bie (53enebmigung

tJerfaqt. S3rettner bei ®rud)ot Sb. 20 @. 419 nimmt an, ha\i ba^3 03efd)äft aud) für

bie 3cit ber ^inberjä^rigfeit unwirffam fei, weil e§ unftattl)aft fei, ein nnh baffelbc

9?ec^t§gefd)öft in mel)rere gu t^eilen. (£-§ ift aber 9(bfid)t«frage, ob bie '^^crpad)tung

ober SSermiet^ung auf bie gange bcbungene 3eit al§ etwa^^ llntt)cilbarcij Don tcn ^er=

tragfd)lieftcnben bel)anbelt würbe.

LS) SS. O. §42 ßiff. 7. SSirb ein Wrunbftüd oon bem gebad)teu ©ninbftcucrreiu'

ertrage an oerfc^iebene ^äd)ter in ^sarcellen ücrpad)tet, fo ninnnt ^Jfafjen 58. O. ©. 60
an, bafe jebe ^-pac^t al§ ein befonbere» Wcfc^äft angufel)cn fei.
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jd^lie^ung von SSergleidöen^^ über ©egenftänbe von unfc^oi^barem ober me^r

aU 300 Mar! betragenben Söert^; ^eränbcrung, Sluflöfung, 9Mbegrünbung

ober Ueberna^me eines (grtt)erb§gefc§äfte§/^ @ittget)ung raed^felmä^

^iger ^erbinblid; fetten, @rtF)etIung einer ^ro!ura, Slufna^me oon

^arleljen, Ueberna^me frember SSerbinbltd^feiten, ©ntfagung einer

©rbfd^aft ober eine§ SSerntäc^tniffeg.

)8ox ber @ntfd;eibung über bie Genehmigung fott ber 9tid^ter ben Gegen =

oormunb l^ören; beggteic^en vox ber über bie 3Seräu^erung einer unbeioeg-

lid^en 6ac^e ober bie 2(uflöfung eim^ ©rroerbögefd^äfteS 'otn Münbel, welcher

ba§ ac^tgeljnte Sebenajal^r ^urücfgelegt ^t. ^^

3)ie Genel^migung !ann aud; t)or Slbfd^lu^ be§33ertrage§ erfolgen,

e§ muffen aber bie Sebingungen beffelben bereits formulirt fein. (£s mirb ber

©teEung be§ SSormunbfd^aftSrid^terS in ber Siegel fogar burd^auS entfpred^en,

menn er fid) auf Slnfragen ber 33et^eiligten im 3]orau§ erüärt barüber, unter

meldten 33ebingungen er bie Genehmigung §u ert^eilen bereit fei.^^ ^ie Ge^

14) SS. O. § 42 3tff. 8. ©teilt ber SSormunb eine ^roaefeöoHmad^t ü()ne S3e=

f(^ränfung au§, fo erljcilt ber ^eöoßmä^tigte in ®emä^()eit üon di. (5. 'i|5. 0. § 77,

§ 52 nac^ Stufen :^in bie Segitimation ^u 3SergIeid)en, ügl. ^rettner bei G»3rud)ot

m. 25 ©. 324 unb Ä'o^Ier baf. i8h. 31 6. 496; bagegen freilid) ^ün^el a. a. O. ©. 327.

S)er ^ßormunb foroie ber 35enoßmäd)tigte machen ftd) aber l^aftbor, tuenn fie non biefer

liiegitimation o'^ne ®enc()migung be§ (^eric^tS ©ebraud) machen. 3)er ^tuöbvud: SSer^

gleid) ift in weitem @inne §u nehmen; e§ gehören ^ier§er Ä'ompromiffe, 3wang§ =

üergleid)e im ^onturfe, imter Umftänbeu — oben ißb. 1 §214 |3itf- ^ ^^^^ bei

?(nm. 17 unb 18 — S^ecefje in ®emeint)eit§tf)eilung§fac^en.
15) ^. O. § 42 3iff. 9. S)ie gortfe^ung be§ ^efc^äfteö fann o^ne (^ienetjmigung

be§ ®eri(^t§ gejd)e]§en.

16) 3S. O. § 55 5lbf. 2 unb 3. hieben bem gefepi^en SSormunb ift ein ©egen=
üormunb ^u befteüen, iceun beffen 5(nf)i3rung uac^'^)}JaBgabe biefe§ § erforberlid) mirb.

.^ierau§ ift nic^t gu fc^Iiefeen, bafe in anberen ^^äüeu, in welchen ein feegennormunb
QU^gefc^Ioffen ober feine Ernennung bem ©rmeffen be§ ®erid)tey überlafjen ift, üor ber

gerid)tlid)en (^enet)migung ein ©egenüormunb befteHt werben mu^. S)enn hk Se^re
üom ©egenüormunb ift in ber SSormunbfc^aft§orbnung nic^t ber 9lrt einl^eitlid) ge=

orbnet, bafe ber fonft na^eliegenbe @c^IuB auf üermanbte ^ätte äuläfftg wäre.

17) @o ift bie ®enet)migung ^um Wühitttn in einer ©ub^aftation eine im
^orau» ertt)eilte (£rmäd)tigimg. ^n bem Don ^o^om %pp. ©er. ^b. 7 8. 55 mit=
get^eilten g-aöe menbet ftij eine oou it)rem SOJanne oerlaffene ^^rau an ben Ülic^ter

mit bem eintrage, letzterer mi3ge fid) barüber äußern, ob er einen oon i§r ge|3lanten

tleberlafjungSoertrag i§re§ geringen SSermögenS an i^rcn minberjät)rigen ©o^n unter

gemiffen SSebiugungeu genehmigen werbe. 5)ie§ um bie 5?*often §u Oermeiben, welche

fie oergeblid) tragen würbe, falls fie ben beabfid)tigten S^ertrag oor^er abfc^üe^e, ber

SSormunbfd)aft§rid)ter aber :^inter|er hk Genehmigung oerweigere. 5)er ^i^ormunbs

fc^afterid)ter aber lehnte bie oorläufige ©rüärung ci^, weil er nid)t oerpfIid)tet fei, diaü)
5U ertt)eilen; bie SSef^werbe :^ierüber würbe 5urüdgewiefeu. 9Jiit 9ied)t tabeln ber ©iu=
fenber unb bie 9tebaftion be§ ^af)rbud)§ biefe ©ntfdieibung. S)ie ®enel}migung tonnte

fe^r wo^I oor bem 5Ibfd)Iufe ertE)ei(t werben, aber aucb bie SSerweigerung be§'9?at§e§
über bie g-ormulirimg ber Sebiugungen entf|)rad) nidjt ber Stellung eineö SSormunb=
fd)aft§rid}ter§ , weld)er ben ©erid)t§emgefeffenen ^etfenb gur ©eite flehen foü unb nid^t

gelaffen gu erwarten ^at, ob fie an ben itlip;)en be§ (Defe^e§, „wie er e§ Oerfte^t",

fc^eitern ober oorbeiäufegeln wiffeu. ©o aud) Söilugf^ äu § 42 ^^(nm. 2. SSgl. ^am.
©er. 95b. 3 ©. 51.
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ne^migung foH in ber Siegel eine fpecielle fein, nur gur ©inge^ng üon roed^fel*

mäßigen ä>crbinblid)!eiten barf ber Slid^ter generett ermäd;tigen. ^^

2)a§ 'iNormunbfd^aftsgeridjt fann feine @enet)migung an ßinfd^räntogen

unb an 33 ebingungen fnüpfen.

Sfl ^i^ ©ültigfeit einer ©rflärung, roie g. 33. htx ber @r6fd^aft§entfagung,

an eine ^rift gebunben, fo mu^ bie Genehmigung innerhalb ber grift

gefd;e^en.i9

3u)eifeitige ©efd^äfte, roeldje ber SSormunb ol^ne ©enel^migung

aSfdjIie^t, l^ttBen bie ^xa\t l^infenber 3Serträge; eg ift alfo ber anbere Xl^eil

gebunben big gur ©ntfd^eibung über bie Genehmigung ober bi§ gum Slblauf von

2 Söod^en nad^ bem @ingel)en ber Slufforberung gur ©rflärung. ^o

2)ie Genehmigung ift megen mefentUd^en grrt^umö beö Gegent)ormunbe§

foroie be§ SSormunbfdjaftggerid^tö anfed^tbar. ^i

§ 86. ^ie ^ontrole be§ S5ormunbfd^aft§gcrt(3öt§.

1. ^a§ 3Sormunbf(^aft§geri(^t ^t nid^t bie 3>ertretung be§ 3Jlün=

bel§ unb bie SSerraaltung feineg ^ermögenö, fonbern Genel)migung§red^t,

2luffid^tunb(2^u|rec^t.i

9^ur auSna^mämeife greift ba§ Gerid^t unmittelbar für ben ^J^ünbel ein.

9^amentlid^ ^at eg bag 23ermögen be§ SJlünbelä fidler gu ft eilen, fo lange

ein 3Sormunb nic^t oor^anben, ober ber »orl^anbene 3Sormunb bei bem Einfall

eineg 9?ad^laffeg an ben 3Künbel abmefenb ift. 2)ie gleid^e ^flid^t ^at jebeS

S3ormunbfd^aft§gerid^t, in beffen 33egir! fid^ 3Sermögen beä 3Jiünbelg befinbet. ^

2luf ^orfd^riften be§ SSaterg ober beg (grblafferg, g. 33. auf beffen 33erbot ber

Siegelung, ift bei ber 2lrt ber ©id^erftettung möglid^ft 3ftüdEfid^t gu nel^mcn.^

Heber bie Grengen, bie ber S^iid^ter feinem Sluffid^tgred^t gu gießen l^at,

mürbe oben ge^anbelt.*

2. ^ie 3Jlittel, moburd^ er bemfelben 3^ad^brud geben !ann, fmb

3lnmeifungen an 3Sormunb unb Gegenoormunb, ferner 5lnbrol)ung unb ^oU-

ftredung von Drbnungäftrafen bis gum 33etrag oon 300 3Jiarf, meldte er

18) 58. O. § 45. 9liif bem 2Se(!^feI felbft brouci^t bie ©ene^niigung nic^t bemerft

gu fein m. C. <q. ®. 33b. 4 S. 265.

19) 3)a§ @egentt)eil ift bei ©trtetliorft 9trc^ili 93b. 23 6. 247 erfonnt. ^löein

bie ?5rift ift bogu beftimnit, boft innerhalb berfelben t>a§> 9Serl)ältnifi iHtllftänbig erlebigt

lücrbe. 9iücfgiel)ung ber Genehmigung fann t)ier nid)t eingreifen , ngl. 1. 24 D. ratam

rem haben 46, 8: ratum haberi oportet eo tempore, quo adhuc peti potest.

20) S5gl. 58. O. § 46, ®efe^ üom 12. ^uli 1875 betr. bie ®cf(^öft§följ{gteit

5!)iinberjäbriger § 4 unb oben § 52 bei 9tnm. 5.

21) 9?. 0). 93b. 25 6.281.

1) 93. O. § 51 ff. , oben § 83 g. 9lnf. unb § 85 ^iff. IL

2) 93. O. § 15 5>lbf. 1 unb 2. 9Sgt. 3)eruburq 9.^ormunbfrf)aftÄvcd)t § 19 nni C^nbe.

3) ^oiiotv 9Ipp. (^er. 93b. G S. 35.

4) 93gl. oben ^ 74.
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6ig 3ur 33eugung beg Unge^orfamg tüteber^olen !ann/ enblid^ 2(6fe^ung

roegen pflirfjtiuibrigen 33ene^men§.

3. ®ie Sluffidjt rairb baburc^ t^unlic^, bog bem ©eric^t in ber Flegel

ein ^tt^ßutar über bag 33ermögen beö 5DiünbeIä ein^uretc^en ^ unb perio*

bifc^ 9fle(f;nung gu legen ift. ^ 2)ie S^ec^nungstegung füll aEiä()rlid) ge=

fd^e^en;^ Sei SSerraatlungen geringeren Umfangä !ann üom ©eric^t, roenn bie

iRedjnung beg erften 3^§i^6g gelegt ift, ber "^i^ermin für bie fofgenben ^^ed^nungen

auf 2 big 3 Stifte beftimmt werben. ®er Sfted^nung ift dn 33 or berieft über

bie ^ermt)gen§Deränberungen unb eg finb i^r bie 33 e läge beizufügen; fie ift

Dor ber ©inreic^ung bem ©egenüormunb, welcher fic§ babei beö 5?or§anbenfeinä

be§ 3Serinögena gu üergeraiffern ^at, üorjulegen unb mit beffen 33emer!ungen

bem @erid;te einjureid^en. ^ ®a§ @erid^t i)ai bie 9^ed^nung fad^lic^ unb nad;

ben Belägen §u prüfen, ungered^tfertigte 3(u§gaben in ber 3f?ed^nung ju ftreic^en

unb bem 3Sormunb aufzugeben, ben Soften in ber näd^ften 9ied;nung in ©in*

na§me ju fteÜen, nidjt minber fjat eä fe^lenbe ©inna^men gu rügen, ßr^ebt

ber ^ormunb fac^Iid;en Sßiberfprud), fo n)irb 't>a^ ^ormunbfd;aft§gerid;t je

nad^ ber ©ad;Iage einen Pfleger befteßen,^^ welcher bie grage jum rec^tg*

5) SS. O. § 51 mi 2. ^Qtjrb. b. ^am. (5Jer. 33b. 5 ©. 56. 5)er miSbruc! Drb:=

nung^ftrofe ift ein uiigUicfIid)er; gemeint finb ßjefutiüftrafen. 5)er 9f?egel nad) be=

barf e^ ber uorgängigen 9(nbrot)ung. 5(nber§ ift e§ aber im g^aüe be^ §79 ber

SS. O., nad) meldjem ber Dtic^ter gegen ha§> ^Utglieb be§ g-amilienrattieä, iueld)e§

ü^ne ©ntfdjnlbignng ausbleibt, eine £)rbnung§ftrafe üer^ängen fonn, tjier liegt bie

5lnbro^ung im 6)efe^, e§ ift, alfo nid)t nijt^ig, fie in ber Siorlabnng befonber^ 5U

mieberf)ülen.

6) SS. O. § 35. SSgl. oben § 83 IL

7) ^. O. § 56.

8) S)en 3eitpuntt beftimmt ber 9?td)ter.

9) 9ied)nung§(egung gu geric^tlid)em ^rotofott unter rid)terlid}er 9Jülmirfung

ift nid)t unftatt()aft unb tann fid) hü geringem SSermögen fe^r mo^I empfefjlen. 33et

ber fc^riftlicf)en 9{ed)nung§(egung fann fic^ ber ^ormunb frember |)ülfe bebienen imb
bie ?(u§iagen hierfür, fall§ bieö fod^gemäfj iDor, bem 9Hünbe( in 9ied)nung fteßen.

9f?eumann SS. O. ©. 123 [teilt bie§ in 9(brebe, benn auf WanQÜ an Söilbung be§
^^ormunbe^ fünne feine ütüdfic^t genommen merben, ha% QJefe^ forbere üon jebem
SSormunb gleic^enueife bie gur Sni(}rung ber SSormunbic^aft erforberIict)e ^nteüigenä
unb ©efd)äftgerfa()rung. SSir behaupten, ba^ ^emanb gebilbet fein unb eine $8or=

munb[d)a|t üortvefflld) führen fann, o^ne bod) im 6tanbe ju fein, 9ied)nung über
eine üermidelte $8erraaltung ber ^rt 5U fteHen, ba^ fie ber SSormunbfc^aftöric^ter für
genügenb erad)tet.

10) 2)ie§ mar bie 9}ieinung bei ^erat^ung ber S>ormunb)c^aft§orbnung, mie i^r

namentiid) auc^ hit 9iegierungefommi]faiien ?(n§brud gaben. ©0 aud) ^ernburg i8. D.
§ 84, ^ü^om 5tpp. ÖJer. ^b. 5 S. 289, dl (^. S3b. 16 ©. 205. (Scciug (£ri5rt. <5. 13 ff.— fomie ^r. dl. S3b. 4 § 233 5lnm. 7 — hingegen plt bie SSeftellung eine§ ^flegerö
äur 5lnfteüung einer filage auf ^Xu«3at)(ung be§ bem 9J^ünbeI nad) ?(nfid)t beg ^:8ür=

munbid)aft§gerid)t^S ,^u leiftenben Setvag^ für unftattt)aft, uoräugömeife meil imd) § 67
ber 58. O. gegen ben ^^ormunb erft nad) Seenbigung ber SSormunbfdiaft ein 3(nfpru(^
auf .^erauägabe beö üermalteteu 58ermögen§ beftetie. Um ^erau§gabe §anbelt e» fid)

§ier aber nid)t, fonbern barum, ba^ bie bezüglichen ®elber bem 9J2ünbeI gutgefd^rieben,

Sentöurg, '•^JuniüiidKä ^riüatrerfjt. III. 4. i^aift. 18
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Mftigen Sluötrag Beim ^roge^gertd^t bringt, ober bem !0?ünbe( feine S^led^te

oorBel^arten. D^imnit ba§ ©erid^t bie S^tec^nung unSeanftanbet ah, fo [c^abet

bieg 'otn etwaigen Slnfprüd^en beö 5)Kmbelä nid;t; eine (Sntlaftung ©eitenS be§

(^erid^teS ift ntd^t §u ertl^cilen.

^>on ber 33erpf(id^tung periobifd^er 9^ed^nung§Iegung frei finb bie ©Item

unb ©ro^eltern rote an^ ber @§egatte be§ SKünbelg.^i ^er SSater unb bie

IRutter finb Beredfjtigt, in ben gornien ber ^^ormunbfd;aftgorbnung ben von

il)nen ernannten SSorraunb von ber 9^ed)nungglegung roäl^renb ber ^l>ern)altung

gu befreien.

2Ö0 I}icrnad^ feine 9led;nung§Iegung ftattfinbet, l^at ber SSormunb auf

©rforbern be§ 3]ormunbfd}aftögeric^t5 ade 2 gci^re ober in längeren 3n?ifc^en=

räumen eine Ueberfid^t beg S^ermögenSbeftanbeö anzufertigen, meldte unter

bem 9?ad^tt)ei§ feines 3SorI)anbenfein§ bem ©egenoormunb norgulegen unb mit

beffen 33emer!ungen bem ©erid^t eingureid;en ift.
^^ ®er 3Sater be§ SRünbelö

ift aud^ t)on bicfer SSerpflid^tung frei. ®a§ SSerbot ber Offenlegung beö S^er*

mögenStjergeidmiffeS ift rüdftd^tlid^ be§ baüon betroffenen 3Sermögen§ aU 33e*

freiung üon ber Dfled^nungölegung mie aud^ ber ©inreid^ung ber 3Sermögen§*

überfid^t angufe^en.

Unabl^ängtg t)on ber periobifd^en Sfted^nungölegung fann ha^ 3Sormunb=

fd^aft§gerid^t jebergcit an^ bringenben ©rünben 9ted)nung§legung unb

9f?ad^mei§ beä 2Sermögen§beftanbe§ forbern. @§ folgt bie§ au§ feinem 2(uf=

fid^täred^t.

4. S)a§ 3Sormunbfd^aft§gerid^t l^at ba§ ^Qä)t, ben HJlünbel baburd^ gu

fd^ü^en, 'oa^ e§ üon 3>ormünbern, roeld^e ein er]^eblid;e§ 3Sermögen ju oer*

malten Ijaben, eine ©id^erl^eit verlangt; bod^ ift ber 3>ormunb in fold^emgaUe

befugt, feine (Sntlaffung gu beantragen, momit bieg 3^ed^t in ben meiften

ha^ pupiÜarifc^e f^orberungen für biefelben ange[(!^afft werben, eöentueH ba^ bie

Hinterlegung ber 5)ohimente über fie angeorbnet luirb. Gcciuö gc()t im ©runbe banon

au§, bQ§ in ben beäüglid)en fällen „5lnfi(^t be§ 9ttci^tcr§" gegen „?ln[id)t be§ 35ors

munbeö" ftel)t. 9(ber bie le^Uere ift bie, luelc^e nad^ @cciu§" Okc^t bctjäü. S^enn ber

3ttiec! be§ rid)terlic^en ^rüfungärec^tey ift nnrf) i^m biirc^ Siüdfragc bei bem 58ormimb

unb anbere Ermittelungen bie Xfjatfodien feft.^uftellen , nad) bcnen biefcr ober jener

^TnfQ^ ober ba§ 9JefuItat in fyrage gefteßt werben fann unb babei bem 5.Uirmunb

Gelegenheit gu geben, nnd) freiem eigenem Gntfdjluf} bie 9ied)mmg gu bcrid)tigcn.

^Jluf alle ^nfle — fdjlie^t (£cciu§ 8. 15 — wirb für bie bereinftige iöejc^lufjfafjung

be§ 2)?ünbelÄ über ^(ufrec^ter^altung be§ 9.1?onitum§ ober Cluittnng „ wert^DoUeä

932aterial" gefammelt.

11) 58. D. §§ 57, 83 9lbf. 2. $öirb bie SSerwaltung imgetrcnnt Hon mehreren

geführt, unb ge^ijrt einer ber SSormünber gu ben an ftc^ lum ber J)ied)nung§Iegung

biöpenfirten ^erfonen, fo ift bie ^Ked)nung i)od) üon allen gu ftellen, weil bie SSer=

:pfltd)tung eine untf^eilbare ift. So auc^ if am. Wer. 53b. 9 6. 3S.

12) 2)ie Seftimmung bcö ßeitpunfteS, an welchem bie erftc Ucberfid)t eingu?

reichen ift, imterliegt bem ermefjen beö iöormunbfc^aft^geric^tö, ^am. ©er. 33b. 2 @.49.
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gäEen ittuforifd^ n)irb. 3)a§ 3Sormunbfd^aft§gerid^t ift md)t Bered^ttgt, burd§

©jefution ober mittele ©rfud^en be§ ©runbbud^amteS bie Kaution t)on 2lmtg=

roegen BeigutreiSen. ^^

5. ^son größerer praüifd^er 2ßid^ttg!ett ift bie SBefugni^ be§ 3Sormunb=

fd^aftggeri^tS, an^uovbnen, ba^ 2ßer%apiere beg TOinbelg, raeli^e auf ben

^n^aber lauten ober raie Sparfaffenforberungen an ben 3nC)aber ge =

ga^It werben fönnen, unb ^oftbarfeiten bei ber 3fleid;§ban! ober bei

einer anberen bagu beftimmten SBe^örbe ober ^affe in S^erroal^*

rung genommen, ober aud^ haf, jene 2öert()papiere au^er ^ur§

gefegt merben.i^^^ ®ie 2(norbnung ber 35ern)al)rung ift feinegmega eine

3Jla^regel bcg SJti^traueng gegen hzn 3Sormunb, fonbern aU eine gmeifmä^ige,

im $5ntereffe aller 33etl)eiligten liegenbe 3}la^nal)me anzufeilen, mo immer e§

fid^ um Dbjefte Rubelt, bie einen bauernben 33eftanbtl)eil beg 5Rünbeluer=

mögeng bilben foUen. 3^^ Verausgabe be§ auf Slnmeifung beg 3Sormunb=

fd^aftggerid^tS hinterlegten an ben SSormunb bebarf e§ ber (^enel)migung beä

3Sormunbfd^aft§geric§t§. ^^ ©in ^Seräu^erunggoerbot ift mit ber 2lnorbnung

ber ^Sermalirung meift — fd^on ftiEfd^roeigenb — oerbunben. ®od^ ift bieg

nid^tg Sf^ot^menbigeg. ®ag ©erid^t fann g. S. bem 3Sormunb geftatten, unter

ber orbnunggmä^igen gu^ie^ung beg ©egenoormunbeg nad^ feinem (Srmeffen

bie bei ber S^eid^gban! beponirten Rapiere burd^ bie 33an! üeräu^ern gu laffen,

fo jebod§ , ha^ bie für hzn ©rlög neu anjufc^affenben äöert^e im 2)epot hUihcn

muffen. 1^ ®ie Snfurgfe^ung ber auf Slnorbnung beg 3SormunbfdC;aftggerid§tg

13) SS. O. §§ 58. 23 8i[f. 6 § 63 5(b[. 2. Heber SSefreiung öon ber ^flic^t, auf

^nforbern be§ (^ertd)te§ ©ic^er^ett gu letften, fte^e SS. O. § 59.

14) SS. £). § 60 5t&f. 1. S)a bie ftaatlt(f)en ^mterlegungSftellen — ögl. über fte

^interkgutigSorbnung öom 14. Wät^ 1879 §§ 1 imb 2 — nict)t t)erpflt(I)tet ftnb , \)k

3(u§Iooiimg ober ^ünbigung ber SSert^papiere §u überii)ad)en unb für bie ©injie^ung

neuer Qm§>- ober S)iütbenbenfc^eTne ober ber ^Beträge fälliger 3m§= ober ®ioibenben=

f^eine gu forgen — .^interlegung§orbnung § 38 — fo empfiehlt ftd) me^r bie ^inter=

iegung bei ber 9(?ei(^§bant, ir)elrf)e bieg 2tlle§ gegen eine ni^t er:§eblirf)e ^roüifion

beforgt. lieber bie |)interlegmtg bei ben ftaQtIict)en |)interlegung§ftelten öerfügt bie

|)interIeguitg§orbnung § 47 ff. ipternac^ ift ber .^offe bie 5lnroeifung beg 5ßormunb=

j(^aftggeric^t§ üor^ulegen, eg ivirb btefelbe bem SSormunb barauf unter bem SSermer!

ber gefdje^enen Hinterlegung gurücfgegeben. !3)ie 9fleid)gban! bemerft auf ben Depots

f^einen, ba^ bie Hinterlegung auf 5lnorbnung beg SSormunbf(^aft§gend)tg gefd^al^.

15) 9(uc^ Sparfaffenbüd)er werben burc^ bie SSormunbfd)aftggerirf)te auf3er ^ur§

gefegt. SSgl. S)ernburg SS. 9t. § 85 5lnm. 18. S^eoretifcT) äioeifeliioft — ©cciug S3b. 4

§ 233 9(nm. 15 — ift folc^e Slu^erfurgfe^ung praftifd) eine 3öol)lt^at unb bringenb gu

empfehlen.

16) ©0 § 51 ber Hinterlegunggorbnung t)om 14. ^örj 1879. S)ie Olei^gbanf

^änbtgt gleic^faüg folc^e Rapiere nur gegen bie auf bem S)epotfd)eine ^u erfUirenbe

e^ene^niigung be§ S5ormunbfd)aft§gerirf)t§ aug. 9i. ^oä) bei ©ruc^ot S3b. 22 ©. 667.

3infen imb ^ioibenben ga^ilt bie Sauf bem ^ormunb o^ne Segitimationgprüfung.

17) 9?eumann ^. D. §u § 60 luiü in ber Slnioeifung gur |)mterlegung fc^Ied^t^in

ein ^eräuBerunggoerbot fe^en. (gcciug $8b. 4 § 233 5tnm. 19 fi^eint bagfelbe für

un5uläffig gu ^^alten. ®ag ift oerfe^It.

18*
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au^er ÄurS gefegten Rapiere !ann roäl^renb ber 3Sormunb(c^aft natürlid^ nur

mit beffen 3w[ti"^ittung erfolgen.

^er 3"^<J"9 ^"^ Hinterlegung finbet gegen ben 3Sater beö 9J?ünbeIg aU

33ornmnb, forote gegen ben üon bem 3Sater benannten unb in ben formen ber

33ormunbfci^aft§orbnung uon biefer ^flid^t befreiten SSormunb nid^t ftatt.

^er Sßormunb !ann foroof)!, menn er gur Hinterlegung angehalten roirb,

wie aud^, roenn er biefelbe freiroißig üornimmt, eine üorläufige 33crn)al^ =

rung ber 2öertl)pa|)iere unb ^oftbarfeiten beim Stmtsgerid^tforbern; bag33or=

munbfc^aftögeridit fann in bringenben gällen auf i§r beftel;en. ^^ ®aä 2lmt§=

gerieft l)at hann feinerfeit§ bie Ueberfenbung an bie HinterlegunggfteHe §u

bemirfen. 1^ ^er 33ormunb ift ftet§ befugt, bie 2Bertl)papiere unb iloftbar!ei=

ten beg 3)?ünbelg bei ben öffentlid^en §interlegunggfteEen aud^ ol)ne 5!Jlitn)ir=

!ung be§ 3Sormunbfd^aft§gerid^t§ ^u l^interlegen. ^o

6. ®aä 93ormunbfd;aft§gerid^t !ann aud) anorbnen, baj ber SSormunb

bem 9Künbel gehörige preu^ifdie ^onfolä im 6taat§fd^ulbbud^e ein?

tragen laffe.
21 ©aö ©ntfpred^enbe gilt für bie Eintragung im 9teid^ä =

fd^ulbbud^.22 23

§ 87. 93eenbigung ber 58ormunbfd)aft.

2)ag @nbe einer SSormunbfd^aft ift balb golge ber SBeenbigung ber 93e=

t)ormunbung, balb tritt eg oor^er ein in golge ber 33eenbigung beS Slmteö

be§ bisherigen SSormunbeg ober ©egenoormunbeg.

1. ®ie 33eüormunbung l^ört auf, menn i^r ©runb megfällt, inä=

befonbere, menn ^Jiinberjä^rige gro^jährig ober für gro^jä^rig erflärt mer?

b^n/ menn bie (Sntmünbigung beö beoormunbeten ©eifteö!ran!en ober SSer?

fd^menberg gerid^tlid^ aufgehoben mirb, menn bie prej^afte ^erfon nad; bem

Urt^eil ber 2Sormunbfd;aftsbe§örben mieber im (Staube ift, i§ren ©efc^äften

18) SS. D. § 60 Slb[. 3. ^i^te^IegungSorbnung §§ 70. 71. 74 3iff. 2, fie^e auc^

§ 72 bort.

19) ^"iterlegung^orbuung § 82.

20) Hi"t^^l^9""9^'^'^^"""9 § 52.

21) ©efet^ betreffenb ha§> ©taQt§fd)uIbbuc^ Uom 20. ^uli 1883 § 24 y(b[. 1 unb

bie 9?ac^träge 5U bie[em ©efet^.

22) m. öiefei^ Dom 31. mal 1891 § 23 9lbf. 2.

2.3) 3)a§ SSonmnibfcI)nftdgcrid)t, lucldic^ bie (Eintragung im Staate : ober JReid)§'

fc^ulbbud) anorbnet, ()at aud) bafiir.^u forgen, bafj im Sd)ulbburf) ein iÖeimcrf einge^

tragen luerbe, luonad) bie ^.?tu2>l}änbigung oou Sd)ulbiicrfd)rcibungcn gegen i!öfd)ung

beö ©intiagö Junl)renb ber 33eüovmunbinig nur mit QJencI^migung beö (yerid)tc^ erfolgen

barf. aSthiäti ^u SS. C. § 00 ^.?lnm. 14.

1) 23g(. aS. D. §61 5(bf. 1.
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aßein oor^ufte^en, enblic^ tüenn ber Slbrcefenbe gurüc!!e§rt ober üon feinem

2lufenthalt ^unbe giebt, unb bag 3Sormunbfc^aftagertd^t bte§ fe[tgeftellt ^at^

®ie Seüormunbung mu§ natürlich aud§ erlöfc^en, wenn ber S3et)or=

munbete ftirbt ober gertd^tlid^ für tobt erüärt roirb.^

^ie S3et)ormunbung üBer einen ^D^linberiädrigen erlifd^t enblid^, raenn

berfeI6e burd^ Segitimation, ^inbeäanna^me, ©inünbfd^aft in eine üäterlid^e

©eroalt !ommt ober wenn bie biö^er ruE)enbe oäterlid^e ©ercalt roieber in

toft tritt.

4

2. ^a§ 5lmt be§ SSormunbeg ^ört auf im gatte feinet ^obeg ober feiner

§anblunggunfä^ig!eit,^ ober Beim Eintritt einer zugefügten SBebingung ober

eines @nbtermin§.

@g erlifc^t ferner bie gefe|lid^e SSormunbfd^aft beg 3Sater§ ber une]^e=

lid^en 3Jlutter mit ber S3efteEung eines neuen SSormunbeä burd^ ba§ ©erid^t.

5Die Bisherige SSormunbfd^aft enbigt enblid^ mit ber Slufna^me be§ 5Rünbel§

in eine 3Serpf(egung§anftaIt, beren SSorftanb bie S^ed^te beS gefe|lid^en 3Sor=

munbe§ ^at

®aä SSormunbfd^aftSgerid^t !ann ben 3Sormunb burd^ einen i§m fd^riftlid^

gugufteUenben 33efd§tug entfejen ober entlaffen.

a) 3)ie ©ntfe^ung !ann nad^ ber SSormunbfd^aftSorbnung nur megen

$flic^tn)ibrig!eit be§ 3Sormunbe§ gefd^e^en.^ @§ gehört l^ierl^er unter 2ln-

berem Unge^orfam gegen 2lnn)eifungen ber SSormunbfd^aftsBe^örbe, meldte

fie gu erlaffen baS ^t(^t ^atit.

2)a§ 3Serfa§ren ift inquifitorifd^, ber 3Sormunb ift in ber Siegel gu

§ören; ^at fid^ ber 3Sormunb o^ne ©ntfd^ulbigung entfernt, fo ift eine @nt=

fe|ung o()ne ©ef)i3r nid^t auSgefd^loffen.

®a§ ©erid^t !ann mä^renb beS 3Serfa^ren§ «Sid^er^eitSma^na^men ju

©unften be§ ^JlünbelS eintreten laffen.

b) ®ie ©ntlaffung be§ SSormunbeB ^at gu gefd^el^en, menn eine —
relatioe— llnfä§ig!eit beffelBen gur ^\xn'o^ be§ ©erid^teS !ommt, ferner bann,

wenn bie ©enel^migung jur gü^rung ber ^^ormunbfc^aft Seiteng ber bem

3Sormunb oorgefe^ten Se^örbe nid^t ert^eilt ober gurüdfgegogen roirb. 3Ser=

2) SS. D. § 84.

3) 5ßgl. SS. O. § 84.

4) SS. O. § 61 m\. 1 , oben § 49 3iff. 2.

5) SS. O. § 62. 5)te ©rben be§ SSormunbe§ ^aben für bie ©ic^erfleHung ber im
9f?Qcf)Ia^ beftnbliä)en SSennögen§ftüc!e be§ 9J?imbeI§ gu forgen. ®Ieicf)e ^fltcfit mtrb
ber SSormunb be§ §anblung§unfci£)ig gemorbenen SSormunbe^ §aben. SSgl fe. 0.'§ 65.
Heber bie ^tn^eigepfli^t hti JobeSfänen fiebe ebenbafelbft.

6) SS. O. § 63 5lbf. 1. ©ine SSerfcbuIbung be§ SSormunbe§ ift not^ttjenbig, aber
nid)t itbt unerhebliche ^flid^ttüibrigfeit be§ SSormunbeS nijt^igt gur ©ntfe^ung beffelben.
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l^eirat^et fid^ eine gum 3Sormunb befteßte grnu, fo l)at ba§ SSormunbfd^aftä^

gertd^t gu prüfen, ob fte gu entlaffen ober beigubeljalten ift. ^a§ (entere

fann nur unter 3w[ti"^n'wng i^re§ ®§emanneä gefdfje^en.
^

®ie 33efcl^it)erbe gegen eine ßntfe^ung ober ©ntlaffung ift an bie ^dt

oon oier 2öod;en feit Aufteilung be§ Sefd^luffeä gefnüpft.

2Iuf Eintrag beg SSormunbe§ ober ©egenüormunbeä ift berfelbe auö

erl;eblid)en ©rünben gu entlaffen. Einige ©rünbe ^at bag (Sefe^ felbft alö

er^eblid^ begeidjnet. gnsbefonberc ift befugt feine (Entlaffung ju »erlangen,

wer gu einer ©id^er^eitgftetlung angeljalten werben foE.^

©inb mel)rere 33orniünber befteßt, fo roirb burd^ hzn Slbgang eineg

ober mel)rerer 33ormünber baö 2(mt ber übrigen nid^t aufgehoben. ^ Db

baä ©erid^t an bie ©teHe ber 2lbgel)enben anbere ^J^itoorniünber gu befteKen

'i)at, beftimmt fid^ nad^ bem ^n^alt ber le^troiKigen S^erfügung, rceld^e fte

berief, unb, foroeit nid^tä auö berfelben hierüber 3U entnehmen ift, nadf) ben

Sebürfniffen ber S^erraaltung.

§ 88. f^olgen ber S3eenbigung ber SSormunbfc^aft.

1. Mit ber 33eenbigung i^reä 2(mte§ erlöfd^en bie ?R^ä)tt be§ ^or=

munbeg unb be§ ©egenoormunbeg. '2)al^er l^at ber 3Sormunb fortan nid^t

me§r bie 33efugnig, ben 5RünbeI gu oertreten unb beffen SSermögen an feiner

<Btatt gu oerraalten.

2. ®ie 33eftanung ift an bag 33ormunbfd^aftggerirf;t gurüdE*

gugeben. ^ ®ie§ ©erid^t l^at jebod^ feine SlJJittel,- bie 9^üdfgabe gu er=

graingen. ^nx ber 2Rünbel, begie^ungöroeife ber neue 3]ormunb beffelben,

fann biefelbe im ^>roge^n)ege betreiben.

3. ®er 33ormunb, begiel^ungöroeife fein S^ted^tönad^folger, \)at nacf)

SBeenbigung ber 33ormunbfd^aft bem biö^erigen ^J^ünbel ober beffen 'iRt6)t^=

nad^folger, ober bem neubefteHten SSormunb «Sd^Iu^red^nung gu Tegcn.

^

3Son biefer $flid^t fann ber 33ormunb burd^ bie ©Item ober burd^ ben ©rb=

7) SS. O. § 64. SScriüQnbte ober S5er[d^iüägerte bc§ 9}Jünbel§ finb norl^er uad}

§ 55 ber SS. D., b. t). fofern fie or)ne SSergug erreid)bar finb, gu ^ören. 9?arf) römi=

fd)em 9lecl)t loic nad) S. 5R. II, 18 §§ 188. 189 erlojd) bie SSormuiibfd)aft ber Wlutkv

burd) 2öieberüerl)eirat^ung.

8) $8gl. 58. £). § 63 m\. 2.

9) SS. O. § 65 9(bf. 2.

1) SS. 0. § 66.

2) SBenn 2)alc!c bei ^od) Kommentar S3b. 4 gu § 66 ber SS. O. annimmt, ba^

ba§ SSormunbfd)Qft§flerid)t bercd)tigt fei, bie S3eftalhing burd) üffentlid)e $8cfanut=

mad)ung für erIofd)en gu crflürcn, fo luirb baö ©eridjt boc^ \)on 9tmt^3mcgcn fd)on

ber Äoftcn fiolber (jiergu nid)t Ieid)t fdjrciten.

3) SSgl. SS. O. § 67 ff. ^^lud) auf ben ^lonfurSücnualtcr gctjt bie ^^fad)t über.
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Taffer bc§ 3)^ünbel§ nid^t Befreit werben, ba fol($e ©ntraftung einem grei=

Briefe ^u bolofen §anblungen gleirf;!äme. '^ ®ie ©d^lu^rec^nung foE Binnen

2 3Jlonaten gelegt werben, Bei ©rBcn beg 35ormunbe§ Beginnt bie grift mit

bem SCBIauf ber UeBerlegungSfrift. ®ie 3ftec^nung ift üor ber ©inreid^ung

bem ©egent)ormunb »orgulegen, meld^er fie mit feinen 33emer!ungen

gu üerfel^en ^at

DBgleid^ bie SlufgaBe bea 33ürmunbfd^aft0gerid^t§ an fid^ geenbet ift,

fo ^at e§ bod^ Bei SlBna^me ber ©d^Iu^red^nung eine Ie|te üermitteinbe

^§ätig!eit. ®ie ©d^Iu^rec^nung ift nämlid§ bem 3Sormunbfd^aft§gerid^t

eingureid^en, biefeä ^at fie bem, meld^em fie gu fteUen ift, üor^ulegen, unb

menn 2lu§fteIIungen nid^t gemad^t werben, bie ©ntlaftung burd^ benfelBen

l^erBeigufüliren. 3^ biefem ^vo^ä !ann ba§ SSormunbfd^aftggerid^t bie $ar=

teien gu einem Termin laben. g^^^Ö^^^^*^^ ftel^en i^m aBer nid^t gu,

wenn fie ber Sabung nid^t golge geBen. ®a§ 3Sormunbfd^aft§gerid^t wirb

bie Sabung gu nnterlaffen l^aBen, wenn eg annel^men mu^, 'oaf, ber SSormunb

fein 3Sermögen be§ 9)Zünbelg gu »erroalten l^atte, g. 33. weil bie SJJutter SSor^

münberin ift unb ba§ ?!Jiünbelt)ermögen au^ eigenem 3^ed^t in S3efi^ ^at.^

6treitig!eiten, bie ber SSormunbfd^aftgrid^ter nid^t gütlid^ fd^lid^ten fann,

finb burd^ bie ^^arteien im ^roge^mege aufzutragen. ^

4. $Der S^ormunb l;at "oa^ SJlünbelüermögen nad^ 33eenbigung feineg

Slmteä ^erauggugeBen. "^ ^em 3Sormunbfd^aft§rid;ter feinerfeitg ftel^t fein

33oEftredfunggred^t gegen ben SSormunb ju, meld^er bie 2lu§lieferung be§

5Mnbelgute§ üerraeigert.

4) SS. O. § 68. ©0 and) 1. 5 § 7 D. de adm. tut. 26, 7. SlnberS S. 5R. H,
18 § 874 ff.

5) SSgt. So^oiü 'äpp. ©er. S3b. 8 @. 112 ff. ®te bort gegeBene ©ntf^eibung
be§ S3ej(^n)erbegeri^t§ ift im 2öefentlid)en gutreffenb, bie SSegrünbung freilid) nic^t

rtdjtig. ®er ^O'Jünbel !ann eine Sc^Iu^red^nung ftet§ Bei 35eenbigung ber SSormunb=

f^oft forbern, mag angeBIic^ ber SSormunb SSermögen beffelBen öertüaltet ^aBen ober

nirf)t. ^ie§ ergieBt eBen erft bie ^ed)nmtg, Begier^entlic^ bie fiieran fid) anfnüpfenbe

SSer^anblung, enbgültig. 6tne anbere g^rage oBer ift, oB e§ l^roftifd) richtig luar, wenn,
luie in bem ^olfe ge[d)a^, ber 3Sormimbf(^Qft§ri^ter bie 9)Zütter, toelc^e nadt) i3rtlid^em

9ted)t bQ§ 5D^ünbeIoennögen !ra[t eigenen 9tec^te§ ber SeiBjuc^t na^ bem S;obe be§

Gfjcgatten Befa^en , o^ne 2Beitere§ nad) S3eenbigimg ber non it)nen üBer it)re ^inber

geführten SSormunbfc^aft Behufs ©rt^eilung ber 5)ed)arge torlub, ot)ne 9?üdfid^t barauf,

oB bie Äinber ©onberoermögen l^atten. hierin lag in ber 2::^at eine üBerflüffige S3e=

laftung ber SSet^eiligten.

6) Stuc^ auf bie öäterlii^e unb Oormunbfi^aftlii^e SSertüaltung finbet i}. di. I,

14 § 158 5lnmenbung, nac^ loeld^em S^ic^taBforberung ber 9^ec^nung§ftettung Binnen
5 Sa:^ren einem (griafe berfelBen gleidjjufteüen ift. 'Si. ®. S3b. 28 ©. 346.

7) 3S. O. § 67 5tBf. 1. 5)er 35ormunb ^at nid)t ha§> died}i, Bi§ gur Segung ober

gar ©riebigung ber ©c^Iu^rec^nimg mit Verausgabe be§ 9JlünbeIoermi3genö p äögern.

^r gerät^_ in SSer^ug, loenn er ha§> SSermögen be§ 9}JiinbeI§ nad^ SSeenbigung ber

SSormunbfc^aft BIo^ um beSmillen gurüdBe^ält, weil bie 9^ed)nung§aBna^me noc^

nid)t erfolgt ift.
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5. ®er 3^onnunb unb ©egenoormunb !ann nad^ abgenommener 6d;lufi=

redjmmg unb nad^ Sluöantroortung beg 2Sermögen§ ©ntlaftung unb Duit =

tung forbern. SSegen einzelner SlusfteHungen x\t bie CEnKaftung nid^t ju

»enüetgern, üielmef)r nur ein 3]or6eI)aIt guläffig, n)eld;er bei fd^riftlid^er 93e=

urfunbung ber (Sntlaftung, um n)ir!fam gu fein, in bie Urfunbe aufgu^

neljmen ift.^

3)litbert)orbemtIofen@ntIaftungerIifd^t bie üma geftellte(5id^er=

I)eit; ber 33ormunb !ann baljer t)om 9D^ünbeI ©inroiHigung in bie 'tRixä--

gäbe ber hinterlegten ^fänber, unb in bie Sijfd^ung ber ^aution§^t)pot^e!

forbern. ^\t in ber Quittung ein SSorbe^alt gemad^t, fo unterliegt eg ber

@ntfd;eibung be§ 35ormunbfd^aftggerid^tg, ob unb in loiemeit drr)a^ von ber

©id^erl^eit gurüdf^ubel^alten unb bis gu weld^em Setrag bie gefteHte ^autiong=

l^^pot^e! §u löfd^en fei.
^

§89. ®ie ^flegfc^aft.*

I. ^ie ^flegfd^aft — Kuratel — unterfd^eibet fid§, rcie oben auggefül^rt

tüurbe, t)on ber 3Sormunbfd§aft baburd^, ha^ ber 3]ormunb einen allgemein

nen Sluftrag ^ur ©orge für ^erfon unb S^ermögen beö 5D^ünbelä l^at, bem

Pfleger aber üormunbfd^aftlid^e ^ted^te nur in ^Segug auf gemiffe ®e*

fd^äfte ober 2lngelegenl)eiten übertragen werben, ba^ ferner bie

3Sormunbfd^aft blo^ in ben gefe^lid^ beftimmten gällen, bie $flegfd)aft nad;

33ebürfni§ einzutreten l^at.

IL ^ie grage beä 33ebürfniffe§ unterliegt alfo rid^terlid^em ©rmcffen.

©injelne gatle, in raeld^en ein Pfleger gu beftellen ift, Ijtbi bag ©efe§ be=

fonbcrg l^eroor.

a) Sie in oäterlid^er ©eroalt ober unter 3Sormunbfd^aft fte§en=

ben ^erfonen erl^alten einen Pfleger ^ für 3(ngelegenl)eiten, bei welchen fie

einer Vertretung bcbürfen, bie burd^ ben Später ^ ober ben 33ormunb* aug

red^tlid^en ober t^atfäd^lid^en (^rünben nid^t auggeübt roerben fann.

8) SSglSS. £). §69.

9) SS. D. § 70. ^ie Kommentatoren nel)men übevunegeub an, bofe t>a?> SSov=

munbjd)Qtt§gerid)t in biejcm f^aüe suftänbige Scl)örbe im ©iniie beö § 92 ber (iirunb=

bud)orbnung fei — oben 53b. 1 § 336 bei ?(iim. 10 — unb bie i!öfd)ung etneS Xl)eilc§

ber ^i)pottje{ beim (i5vuubbud)rtd)ter beantragen tonne; bagegen (Scciuö S3b. 4 § 235

§(nm. 18.

1) SSgl. ^^Ibamtiemic^ ber 9ted)töbcgri[[ ber Curatel — ^flcgfd)aft, 1892.

2) SS.O. § 86 21b j.l.

3) (5ö gehört l)ierl)er u. S!{. '!}(nfed)tunq ber ^üegitimitnt feine? 5linbe§ burc^ ben

SSater <!. 9t. U, 2 § 9, :i^eniad)läffii^ung feiner (Sr5ie()ung Xi. JK. 11, 2 §S 90 ff. 266.

edjwebt 5iüiid)cn hm (£ltern ein C£lH'id)eibung<Jproäef? , fo ift ben .Slinbcm nur in

t^äUen ein
^^^

fleger ju befteüen, in joclri^en |)erfönlidje ober jQd}lid)e 9icd)te ober ^nter-
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SBei einem 2öiberfireit erl)ebltd^er 3ntereflcn meisteret TOinbel befjelkn

5Borniunbe§ er()ält jeber 9Jlünbel begiefjungSraeife jebe ©ruppe von ?0^ünbeln

einen Pfleger. ®er gemeinfame SSormunb foll feine Partei in fold^em Streit

ergreifen.

b) $DieSeibegfrud^terl)ält einen Pfleger im SBebürfni^falle, o^neUnter=

fd;ieb, ob fie cl^elid^ ober uneljelid^ erzeugt i[t, ob jie eoentueEe ©rbanfprüd^e

^at ober ob anbere S^led^te berfelben, fei eö in golge S5ertrage§ ober 3Sermä(^t=

niffeS ober auf ©runb beg (S^efe^eS gu rca^ren finb.^ ®ie ©d^mangerfc^aft

mu^ nur n)a§rfd;einlid^ gemacht fein.

5Der Pfleger \)at bem @mbri)o alle S^ec^te ^u maleren, meldte ©d^u| unb

23ertretung erforbern.*^

c) ®em ^f^ad^Ia^ ift ein Pfleger gu befteUen, menn ber ®rbe unbetont

ift. ®a§ S^ä^ere ift im ©rbred^t §u befprec^en."^

d) Slu^erbem Tonnen nad^ einer attgemeinen ^laufel beg ©efe^eg $er=

fönen, roeld^e felbft gu-^anbeln au^er ©tanbe finb unb ber üäter*

Itd^en ober oormunbfd^aftUc^en SSertretung entbel^ren, für einzelne

Slngelegenlieiten ober einen beftimmten ^rei§ berfelben einen Pfleger er^alten.^

©g gehören l^ier^er üorguggmeife gioei klaffen t)on gällen, nämlid; einmal,

efjen berfelben 511 matjren finb; bie i;)ierüber S. 9t. 11, 18 §33 unb 5(n^ang § 153 ge=

troffenen SSeftimmmigen ftnb, lueil bem SSonuunbfd)aft^?recftt angetjörig, burrf) bie 3S.0.

formcK befeitigt; ber § 8 ober ber 58erorbnung Dom 28.3nni 1844 ift Qu§brüc!(icb aiifge=

:§oben burrf) bog 9ru§für)rung§gefel^ üom 24. mäx^ 1879 ^ur (5.
f.

£. § 5. SBeitere 5tn=

wenbungsfälle finb bie 5(u§einanbel-fe{^ung äWifc^cnSSater unbÄinbern, luenn erfterer^itr

lueiteren (S^e f(^reitet, S. 9?. 11, 1 § 1001 ff., ber 5lbfrf)hi^ eine§ (5)efcf)äfte§ minberjnf)=

riger Äinber mit bem SSater S. 9?. 11, 18 § 29, bie g-äüe be§ freien I'inbe§i)ermögen§

mtb bie, in n)elcf)en bem SSater bie SSerwaltung be§ nid)tfreien SSermi3gen§ tuegen

Äon!ur§, Unfät)igteit gur ©ic^erfteHung , mo fie ^u fteüen märe u. f. f. entzogen ift,

üorauSgefe^t, ba| ba§ ilinb minberjä^rig ober nid)t im ©tnnbe ift, fic^ felbft §u

ü ertreten.

4) ,f)aben au§Iänbifd)e 3)linber|äf)rige im ^nlanbe 93 ermögen, fo ift in ber

9kgel bei un§ !ein Pfleger ^u beftetten, üielmefir I)at ber Qu§länbifd}e Siormunb im
^nlonbe bie Segitimation, meldie i()m nad) ben ©efe^en be§ 2Bo^norte§ be§ 5[RünbeI§

gufte^t. SSgl übrigens 9t. ®. bei (^ruc^ot $8b. 24 ©.511. 5(nber§ menn ber au§Iön=:

bifd)e SSormunb nad) feinem ^eimifdien 9te(^te nur inner:^alb be§ :^eimifd)en @taat§s

gebietet legitimirt ift, mie nad) ©cciuS $Bb.4 §236 5(nm.9 innerl)alb 9?orbamerifa§ ber

^alt ift. Umgefel^rt f)aben 3Sormüuber inlänbifd)er 5!JtünbeI nad) ein'^eimifc^em

SRed)t aud) Segitimation gur SSermaltung be§ im 5lu§(aube belegenen 9Sermi3gen§ ifjrer

5D^ünbeI, mobei e§ freilid) t)om 9ted)te be§ 91u§Ianbe§ abl)ängt, ob biefe fiegitimation

bort anerfannt mirb. S)ie 93eftimmungen Don S. 9t. II, 18 §'81
ff., meiere auf einem

ganj anberen ©taubpunüe ftel)cn, al§ berjenige ber ^ormunbfc^aft§orbnung ift, fönnen

nic^t, tüie SSac^Ier unb 9?eumann gu § 86 ber SS. O. ioollen, al§ berjeit beftet)enb getten.

5) SSgl. SS. O. §88. S)a§ ri3mifd)e 9ted)t fannte eine cura ventris nur, menn
ha^ ^1nb im 9JtutterIeibe (Srbanfprüd)e unb bie fd)n>augere SDtiitter barauf^in eine

(Siniueifung in bie ©rbmaffe erlangt Ijatte.

6) 3SgI. oben S3b. 1 § 41 Hum. 5 ff.

7) SS. O. §89, unten §216.

8) SS. O. § 90.
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tt)enn un6e!annt ober ungeroig ift, roer bcr Sn^aber eineg S^ted^teg ift,

tüol^in u. 51. bte Pfleger für unbefannte ober ungetoiffe gibeüommi^anraärter

ober für eine !ünftige ^efcenbeng Qz^öxcn^^^ bann, raenn ber 33erec^tigte groar

befannt, aber an ber 3Bar;rneI)mung feiner 9led^tc »er^inbert ift,

wmn g. 33. ein nod^ nid^t entmünbigter ®eifteg!ran!er für geroiffe Slngelegen^

l^eiten ber SSertretung bebarf.^

ni. Sluf bic $f(egfd^aft finben bie 33orfd^riftcn über bie 33ornmnbfci^aft

cntfpredjenbe ^Inraenbung.i^ ^od^ befielen an(i) abroeid^enbe (Sä|e. gür ge=

n)iffe gäHe ift bie guftänbigfeit beä S^ormunbfd^aft^gerid^tä befonber§ geregelt. ^^

gn ber 33eftaIIung beg $flcger§ ift ber ^rei§ ber i§m anbefohlenen ©efd^äfte be=

fonberg unb genau ^u beftimmen.i^ (^[j^^ unmittelbar nad^ bem ©cfe^ eintre=

tenbe 5^flegfd^aft giebt eg nid^t; bie S3eftellung gel^t nid^t immer oom 3Sormunb=

fd^aftgrid^ter aug, fonbern in gemiffen gätten oom ^^rojegric^ter.i^ SBirb bei

guraenbungen an eine in üäterlid^er ©emalt ober unter 3]ormunbfd^aft ftelienbe

^erfon burd^ Slnorbnung begjenigen, meld^er bie gumenbung gemad^t ^at,

eine $flegfdf;aft nöt§ig, fo ift ber hei ber ^umenbung ^Benannte gum Pfleger

gu berufen. ^^ 2)ie 2(ufna^me eineg gnocntarg, bie 9led^nungglegung ober

bie ©inrcid^ung einer 3Sermögengüberfid;t liegt bem Pfleger nur ob, menn er

eine SSermögengocrmaltung füljrt. %u<S^ bie 5f?ot^n)enbig!eit ber ©eneljmigung

gu gemiffen §anblungen, bie ^flid^t, Sid^er^eit gu fteUen unb gu hinterlegen,

8^) ©0 aud^ 3^. &. bei ©rud^ot 93b. 36 ©. 1019, ngl. unten § 100 3iff. 1.

9) 2)ie§ auf ©rfuc^en be§ 5lmt§geric^te§ , menn ba§ Gntmünbigung^üerfol^ren

eingeleitet ift, (5. ^. D. §600, 9?.
®. '93b. 9 ©. 180, aber aucf) in anberen ^äflen

be§ 93ebürfniffe§, ^am. ®er. 93b. 4 @. 107. — 9turf} bet)uf§ S^erfel^itng in ben 9flu^e=

ftanb fann einem megen törperlid)er ober geiftiger ©4iünc^e unfähigen 93eQmten
ein Pfleger beftetit werben, ®ef. Dom 21. ^uli 1852 §89, ^otjoio 5lpp. ®er. 93b. 7

©.81. — Ginem nid)t entmünbigten ^erfc^wenber fann ein Pfleger nic^t befteüt luerben.

10) 58. O. § 91.

11) 9S. D. § 8, \)Ql oben § 77 5tnm. 13 unb 14.

12) 9^.®. 93b. 14©. 269.

13) 92ad) ber 5R. e. % O. § 55 t^ai ber 9Sor[t^enbe bc§ «Pro5ef3gerid)t§ einer

üerflogten nid)t pro^efefä^igen ^erfon, wüdjt o^ne gefe^Iic^en ^>ertreter ift, fall§ mit

bem Sßer^ug @efal)r uerbunben ift, auf Eintrag be§ IlägerS bi§ jum Gintritt be§ gefe|j=

Iid)en Vertreters einen ^[(cger ^u beftellcn. 3)cr Vorfit^cnbe beö ®erid)tö fann einen

füld)cn iöcrtrcter aud) bann beftcüen, lucnn S)ienftboten
,

g-abritarbeiter, ©tubivcnbe,

^crfoncn, bie i^rer ^ilitnrpf(id)t genügen — üg(. dl. 6. ^. O. §21 — nid)t pvo^ef^^

fäf)ig [inb unb an il)rem 9{ufentl)a(tö= ober ©aniifonortc ncrtlagt nierben. ©d cnt)prid)t

bieg bem bi§l)erigen preuf?ifd)cn 9{cd)t. 3)ogegen ^at bcr ^roäcfu'id)ter in entmün=
bigungefad)en luegen (yeiftc§frantf)eit nid)t mel)r mie nac^ ''ä. &. O. I, 38 § 5 unb ^Uu

^ang'§ 283 norUiufig einen .Slurator 5U befteüen, jonbern ber 9(mt§vid)ter bem 95ors

munbi"d)Qft§gcrid)t ,^um ^w^d bicfer ?(norbnung SDHtt^eilung ^u madjen, 9f. (I. Sß. O.

§ GOO. 3)ie SbefteÜung üou 93ertretcrn ber unbctannten ober nid)t nuf^ufinbenbcn ^nter^

eijenten bei ber ©ubl)a[tatiün erfolgt burd) ha^ iyonftredung^gcrid)t, (iJefet^ "^»^1^ ^i^

3n)angSooaftrerfung in Immobilien §§4. 131, oben 93b. 1 §347 ^J(nm. 25.

14) 9S. O. § 87. ^ic 3-onn ift bie ber 9S. C. § 17 3if[. 2. 3)od) ift bie§ beftritten.
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trifft 'ocn Pfleger tüte ben SSormunb. ©r !antt aber aud^ Befreit it3erben, wk
eitT SSorittunb.i^

®ie SefteKung eitteg (S5egetTt:)ortttunbe§ ift tti(^t erforberlid^, felbft tDenn

bie ^flegfd^aft iitit eitter 3Sertttögett§t)ertr)altung üerburtben ift.

®ie 3SerpfIirf;tutigen gtoifd^ett Pfleger unb ^flegebefo^Ieixeta fittb attalog

benen beg 3Sortnuttbe§ utab 3}JünbeI§/^ ber ^fIegebefo(}Iene ^at 'oa^ 33orreci^t

ittt ^onfurfe beg $fkger§, tüeld^eS bettt 3Jlütabel gegett bett SSortttuttb gufte()t.^^

®ie ^flegfd^aft l^ört auf, roenn ber ©runb gu berett ©ittleitutxg ge^oSett/^

tttSbefotabere tDetxtt i^r Qmzd erfüllt ift. Sluc^ ber Pfleger ^at, tüettn er eine

3Seritti3gettgt)crtüaltung führte, bettt SSortnuttbfd^aftögerid^t ©djlu|re(^nuttg eitt=

gureid^en uttb e§ liegt bettt (SJerid^te ob , über bie ©tttlaftuttg beffelbett, fotoeit

t^unlid^, §u tjerl^anbeltt.

15) 5)a bie SSeftittttnungeit ber $ß. O. be^ügltcf) ber 3Sorntimbfcf)aft auf bie ^fleg=

f(f)a[t onsuiüettben ftnb, fo !anit e§ feinem ß^reifel uitteritjorfen fein, baJ3 SSater uttb

?D?utter ben üon i^nen benattnten Pfleger ttjie einen SSortnunb befreieti bürfen. ©§ be-

ftimmt aber auf^erbem 3S. O. §87 5lbf. 2, ha^ ber Pfleger, tr)elcl)en ein ©rblaffer bei

einer ^ui^enbung an eine in üäterli^er ©eiDalt ober unter $öormunb[rf)aft |tef)enbe

^erfon benennt, babei Don 9?e(^nung§Iegung raä^renb ber ^f(egfd)aft, non ©ic^er()eit§=

fteUung unb Oon Genehmigung be§ ©egenoormunbeS ober be§ S3ormunbfc^aft§gerid^t§

gu geiüiffen ^anblungen befreit toerben fann. ^ann fid) bit Befreiung aud) auf hk
SSer|)fIic^tung gur Hinterlegung ber 2Sertl)|)apiere erftreden? S)ie§ oerneinen bie ^om^
mentatoren; bie SSorfd)rift bei ®efe^e§ entjd^eibet, meint 3Sac^Ier gu §87, unbbiilbet

feine auSbe^nenbe 5lu§Iegung. ©o auc^ ®cciu§ 35b. 4 § 236 5lnm. 13. 2Ser, mie

luir, annimmt, ha^ bem ©efe^ ha§> allgemeine ^rincip §u äruttbe liegt, ha^ ber ©rb*

lafjer ber ^flegfdjaft über ba§ oon i§m binterloffene Slermögen bie oon il)m beliebte

©eftalt geben fann, fott^eit nid^t genügenbe ©runbe be§ i3ffent(ic^en 9?ec^te§ entgegen^

fte^en, mirb aUerbingS im 6tanbe fein, über ben 9tebaftion§fe^Ier megjugeljen unb
ben ©runbgebanfen be§ ©efe^e§ trot^ beffelben gur 5lnerfennung gu bringen.

16) Heber bie ^onorirung be§ ^flegerg ogl. 58. O. § 89 5(bf. 3 unb oben § 84
5lnm. 3.

17) 9fiei^§fon!ur§orbnung § 54 ^iff. 5.

18) SS. O. § 91 5lbf. 2.



Das frbredji

(Srffcr ÄafcOniif.

§90. ©tellung be§ erbrecf)t§ im 9ied^t§f^ftem.

®en ©d^Iu^ftein beg ^rbatred^tä bilbet ba§ ©rbred^t, b. 1^. bieSetire

t)om Uebcrgang ber S^tec^te eineö 33erftor5enen auf bie Sebenben.

®ie 3SererbIid^!eit ift bem ®igent§um5red;te unb ben 6d^ulbper^altmffen,

überhaupt ben ga^lreid^ften unb toid^tigfien ^ermögengred^ten regelmäßig inne=

roo^nenb. 3nbem fie ber Sufättigfeit be§ längeren ober fürgeren Sebenä i§re§

je^igen Sn^aberg entrüdt würben, erhielten fie bie ©igenfd^aften beä Seftan*

beg unb ber 2)auer, ol^ne roeld^e fie i^re ^wjedfe nid^t erfüllen fönnten. 3^ur

l^ierburd^ rcurbe eine geraiffe ©leid^förmigfeit unb geftigfeit ber bürgerlid^en

unb rcirtlifd^aftlid^en 33erl)ältniffe gegenüber ber rafd^en 33ergängli(^!eit ber

ßinjelnen möglich , unb eine fortgefe|te unb ununterbrod^ene Söfung ber ben

^rioatroirtlifd^aften gefteßten 5lufgaben erreid^bar.^ 3n biefem Sinne ift baä

©rbred^t natürlid^eö 9^ed^t. 5lntaftung be§ ©rbred^tS ift 5f?egation be§ ^riüat=

red^tö unb in SnfragefteHung ber ©runblagen ber gefeUfd^aftlic^en Drbnung

n)ie ber ©runbbebingungen einer ^ö^eren menfc^lid^en Kultur.

^ie ältere naturred;tlid^e ©d^ule erad^tete ^roar bie S^^teftaterbfolgc

alä natürlid^en Sfled^tcnä,^ betrad^tete aber bie Xeft amen te alö eine @in=

1) ®ut ift bieg ausgeführt non Sta^I 9?ed)t«p^iIüfopr)ie II, 1 §90, ferner Oim

Unger öftreid)i)c^eö erbred)t (Einleitung ?(nm. 1. SSgl. '!t>faff unb ^ofmann 5lonimen=

lar öftr. b. ö). 33. S3b. 2 6. 4 unb Gjcurfe SJb. 2 8. 1 ff.

2) 6d)on bie 3oad)imica au^ bem 3af)re 1527 bcfagt Xit. VI sect. 1 §1 : „Wc^tä

biüiger ift, benn bafj ber Soljn bey 58aterö C^rbe fei, bieiueil hit QJüter be§ SSater«

bemÄinb aud) quo natürlichen Siechten ^uftänbig."
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rid^tung be§ blo^ pofttioen 9fled^te§. ^ §ierm mag ein 9Rad^!Iang beffen liegen,

ba| bcr germanifd^en 9fted^t§auffaffung bie ^eftamente urfprüngltd^ fremb

waren, ^agu !am aber, ha^ fic^ bie naturred^tlid^e (Schule hzn Uebergang ber

3ted^tenid^t anberä üor^uftetten raupte, aU imSßege eineg SSertrageg, mittele

beffen ber ©ine empfängt, mä^renb ber Slnbere giebt. 9Zur burd^ bie Unfterb::

lid^feit ber Seele unb bie gütion, bag fie nod^ ©igent^ümerin bi§ gum @rb^

fd^aftgerroerbe bleibe, glaubte ba§er Seibni^ bie teftamentarifd;e Erbfolge be=

grünben §u fönnen. ^n Sßa^r^eit ^at ber einfeitige, le^te Söille nid^t minber

Slnfprud^ auf 2lncr!ennung burd^ eine bie SOZenfd^enmürbe e^renbe 9^ec^tg=

orbnung, aU ber gmetfeitige unter Sebenben erflärte. 2öie biefer ift aud^ er

eine Sleu^erung ber prit)atred^tlid)en 8elbftänbig!eit, bie ein ^o^e§ ©ut beg

Snbiüibuumg bilbet unb mit g-ug nur fo oiel Slbbrud^ erleibet, al§ bie att=

gemeinen Sntereffen ber ©efammt^eit, ber 6ittUd§!eit unb beg ©taatän:)ol)leg

erforbern.

®ie ©emä^rleiftung be§ legten Sßilleng burd^ bie ©efammtl^eit ift um

beäroiHen um fo banfengmert^er, meil in ber S^xt, in meld^er er firf) »erroir!*

lid^en foU, bie ^erfönUd)!eit, von ber er ausging, bem irbifc^en ®afein ent^

nommen unb ber 2(rm niebergefunfen ift, metd^er bie 2lnorbnungen au§=

führen fönnte. 2)iefe ^eroä^r ijerliert für ben (Srblaffer nid^t barum i§ren

2öert^, meil er nur beren 3Sorgefüf)l I)aben fann. ^ie ©id§er§eit, für bie

i§m 5^al)efte{)enben ^u ermerben, giebt bem ^nbioibnum in ber ^dt feiner

^raft ben ftärfften eintrieb ^ur ©r^altung unb gur ^ßerme^rung feinet 3Ser=

mögeng burd^ Slrbeit unb ©parfamfeit, unb »erleidet i^m im Slngefid^te beg

^obeg ben re|ten irbifd^en SCroft.
*

§91. S)a§ gemeine beutfd^e ©rbrec^t.^

Qn ber 3fteceptiong§eit übernahm man in 2)eutfd^lanb bag römifc^e ^xh

red^t alg gemeineg S^ed^t unb fe|te fid^ bamit in ben 33efi| eineg großartig

angelegten, auf bag geinfte unb mit gri3^ter 2kht burd^gebilbeten, aber vitU

fad^ fjiftorifd^ bebingten, in mefentlid^en fünften bem beutfc^en 9ied^tggefü^le

entgegenfte^enben (Srbred^tgfpftemg. 2)ie Slffimilation !onnte nur aIImäf)Ud^

3) 5)te§ ift ber Stanbpun!t, ben ba§ ^rojeft be§ corp. jur. Frid. part. II lib. 6

tit. 1 § 1 einnimmt: „menn eine ©rbfc^aft ab intestato befeiirt mirb, ift fie ein modus
acquirendi juris in re naturalis, menn fie ex testamento beferirt mirb, ein modus
acquirendi juris in re civilis".

4) Quintilian. Declam. 308: neque enim aliud videtur solatium mortis, quam
voluntas ultra mortem.

1) lieber ba§ gemeine ßrbrecfjt ügl. S)ernburg ^anb. 33b. 3 § 54 imb bort 5(n=

geführte. 3"^^ Sitteratur ge^i)rt (^an§ bog (£rbred)t in meltgefc^idjttic^er SSebeutimg,

4S3be. 1824—35. Sa[jaite ba§ SSefen be§ römifd)en unb gernmnifc^en (£rbrec^t§,

%i). 2 feinet (Si}ftem§ ber erinorbenen D^edjte.
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unb nur unter lüefentlid^en STenberungen be§ fpecififd^ römifd^en 9fleci^te§ %t=

[d^el;en; jal^lreid^e römifd;e 9fted;t5fä^e würben anerfannterma^en nid^t ü6er=

nommen, anbere gingen, roenn fie aud^ in ber 2ßifjcnfdf)aft al§ recipirt gelten,

nie in ba§ SeSen unb in bie ^ra^-ig über, ßine furje Ueberfid^t über baö

römifc^e ©rbred^t mag geigen, um meldte tiefgreifenbe Umbilbungen eä fid^

§ier §anbelte.

a) ^ie ßntmidEelung bog römifd^en S^ted^teä l^atte aud^ im ©rbred^t auf

bem S)uaUgmug beä cit)ilen unbbeg prätorifd^en ^tt^t^^ beruht.

®cr ^rätor \)aitc nämlid^ aug ber bonorum possessio, n)eld;e urfprünglid^

nur ein $roüiforium ^n ©unften be§ uermut^Iid^en Giöiterben begrünbete,

na(^ unb nad; eine felbftänbige (Erbfolge gemad^t, raeld^e aud^ bem g^ede

biente, bie 2ndtn ber gefe^Iid^en (Erbfolge gu ergangen unb beren §ärten

abguftreifen. ^ Qm juftinianifd^en di^f^te ^atte freilid; in golge ber 9leformen

ber ciüilen gnteftaterbfolge unb ber Umgeftaltung ber älteren ^eftamentg=

formen bie bonorum possessio üiel von i§rer alten 33ebeutung verloren.

Qmmer^in beftanben beibc (Srbred^tsftifteme l)ier nod^ nebeneinanber. ^er

Dualismus ift aber nid^t in ba§ gemeine ©rbred^t 2)eutfd^lanb§ übergegangen,

bie bonorum possessio mürbe üielmel^r ^ier mit bem cioilen ©rbred^te t)er=

fd^moljen. ^

b) ®a§ römifd^e ^nteftaterbred^t ^atte burd^ ^itp^^^^^ ^^^^^ rationellen,

auf !o§mopolitifd^en 2lnfid)ten beru^enben 2(bfd;lu^ erhalten. 2)ie S^orred^te

ber agnatifd^ alfo üorgugämeife ber burd^ ben 3Kanngftamm 33erroanbten

maren befeitigt, bie Erbfolge beruhte auf ber 33lutäoerroanbtfd^aft al§ fol*

d^er, unb gtoar nad^ ber ©rabualerbfolge, unter 3Sor§ug geroiffer klaffen,

nämlid^ ber ^efcenbenten, Slfcenbenten, ©efd;n)ifter unb ^inber ber ©efd^mifter

beä ©rblafferS. tiefer ©rbfolgeorbnung, meldte nid^t ol)ne 33erü^runggpun!te

mit älteren beutfd^en ©inrid^tungen mar, !onnte manfid^ in ©eutfd^lanb oljne

(Sd^roierig!eit anfd^lie^en. ®a§ ©rbred^t ber @l)egatten mar bagegen im rö*

mijd^en 'tR^^t^ ein anwerft befd^ränfteö gemefen unb entfprad^ ben beutfd^en

SSerl^ältniffen !eine§roeg§, recipirte man bal^er jeneö 9led^t alä gemeines, fo

2) 5)afj ber ^rätor bie bonorum possessio guerft nur gab , uin ben prima facie

Siüilerben fd)Icuuig ben '$>t[\^ ber törpcrliciicn (Srbfrf)a[t^fad)en gu gcjuäl)rcn, bafj er

fpätcr bicfelbc aud) in ^-ällen crtl^ciltc, in iDeId)cu ein ciinlcr (£vbc fct)lte imb bnf^ erjt

jule^t bie bonorum possessio aud) (Siuilcrben gegenüber burd) exceptio doli gcid)üiU,

alfo emendandi juris civilis causa gegeben luurbc, getjöit nm ^u ben giucifclivcieu

^iltctri|d)eu !j;i)atiad)cn. 5)enn abgcicl)'cn lum ben ©puren, bie in bcv Wcftaltung bes^ ^n-

flitutö fid) bcutlid) Don biejem Wange crl}ieltcn, ift eö in aUcv Üßclt unb gu allen Otiten

mit beul 9kd)tc ber (Vierid)tc>pra;L-ic: fo gegangen , baf? c^:t- fid) ,yinäd)ft an ba-i (iJcfe^ an^

lehnte unb baffclbc burd)5ufül)vcu fud)tc, ailniäl)lid) aber barUbev l)inauvgiHg, biö e§

bae Wefc|5 übernnid)erte. 3^gl. 3^eruburg ^anb. iöb. 3 § G3 unb bort ^Jlugcfüljrte.

3) Seift bonorum possessio Sb. 2 @. 349 ff. , goi^fefeung üon ®lücf 6cric ber

g3üd}er 37 unb 38 iöb. 2 6. 344 ff.
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würben bod^ partüularred^tltd^ int Slnfd^Iug an bag beutfi^e e^ielid^e ®üter=

red^t faft burd^raeg bem überleSenben ©Regatten üiel tüeiterge^enbe ©rbred^te

c) ®er SJ^itterpunft be§ römifd^en ©rbred^tS lag in ber teftamen =

tartfd^en Erbfolge/ feit fid^ ber rbmifd^c 9lec^t§ftnn gur felbftänbigen

©eltung brad^te. 2)em älteren beutfd^en9fted[;te bagegen wax baS^eftament

gang fremb. ^ ©ine 3lrt ©rfa^ ^attt i§m bie in befd^ränüer Sßcifc anerfannte

3Sergabungt)on^obe§n)egen^ gebilbct, mittele beren ber 33ebad[)te, vox^

^ugSraeife an ©runbftücfen, ein gegenwärtiges bingltd^eS Sfted^t erwarb, wä^renb

ber ©rblaffer für feine SebenSgeit bie 9fiu^ung behielt, ©aneben waren im

SJiittelalter al(mä^li($ ^eftamente nad^ römif^er 2lrt gunä^ft §u milben

3n)edfen, aud^M 5^id^tgeiftlid^en, in Slufna^me ge!ommen.^ 3Jlit ber Steception

beä römifd^en 9led^te§ ^ielt allerbingg ba§ gefammte römifd^e ^eftamentSred^t

feinen fiegreid^en ©ingug in 2)eutfd^lanb. ®od[) frifteten wefentlid^c @runb=

gebanfen, wie namentlid^ bie Spiegel „nemo pro parte testatus pro parte

intestatus decedere potest" nur ein ©d^einleben in ber ©o!trin; ber pra!=

tifd^en 9fled^t§anwenbung blieben fie überwiegenb fremb. ®ic formale Se=

^anblung ber ^eftamente, in weld^er bie römifd^e ^onfequen^ i^re ^öd^ften

^riump^e feierte, fonnte in ©eutfd^lanb feine Söutgel fäffen unb mu^te

üielfad^ al§ unpraftifd^e ©ubtilität erfd^einen. 5lud§ ber römifdlje ©a^, wo*

nad^ ber ©rblaffer feine ^eftirfrei^eit nid^t wißüirlid^ befd^ränfcn fonnte, fanb

feine unbebingte Slufna^me; bie ©eltung beg @rbt)ertrage§ erhielt üielme^r

attgemeine 2Iner!ennung. @ä gewannen ferner bie forrefpeftiüen ^eftamente,

weld^e "oa^ römifd^e Sfled^t in feiner reinen ©eftalt nid^t gefannt ^aitt, na==

mentlic^ bei ©Regatten eine gro^e praftifdje 33ebeutung.

d) ®ie regelmäßige römifd^e gorm ber ^efiamente t)or 7 geugen,

wenn aud§ burd§ bie 9^eid^§notariat§orbnung befräftigt, fam faum je allgemein

4) S5ereit§ bie ,^tüölf Xafeln geinä^rleifteten bem ^ömtx bie Seftirfrei^eit unb

^luar löie bie genaue 58ergieid)ung ber dueüen ergiebt, burd) bie ^orte: uti legassit

ita jus esto. 3)ie politifdie SSebeutung biefer ^eftimmung gur ßeit it)re§ (grlafieS ift

nid)t minber §u bead^ten, al§ ifjre foIgenfd)tr)ere ©intuirhmg auf ba§ römifdje ^riüats

red)t. @o lange bie Seflament§freit)eit nid)t anerfannt mar, würben bie einer ®en§
äugenianbten

f. g. paffiüen 93titglieber berfelben, tueldje feine liberi t)atten unb al§

capite minuti, &anumittirte , ltnef)elid)e aucf) feine Signalen , notfilüenbig üon ber gens,

b. f). ben ^atriciern beerbt; Cicero de oratore I, c. 39. S)ie 2eftament§frei:^eit braute

ba^er biefem erheblichen X^eile be§ ^[ebejerflanbeS eine lual^re SSefreiung.

5) Tacitus Germania cap. 21 . . heredes . . . successoresque sui cuique liberi

et nulluni testamentum . . . si liberi non sunt, proximus gradus in successione

fratres, patrui, avunculi. $8efeler Se^re t>on ben Grbüerträgen S3b. 1 @. 1 ff.

6) SSefeler ©rbnerträge S3b. 1 @. 4, 19
ff.

7) ^efeler ©rbnerträge ^b. 1 @. 242
ff.
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in Slufna^nie. @§ entftanb in bie[er §infici^t eine raa^re 2lnard;ie, bi§ man

fid^ überroiegenb entfcfjlo^, jiir gerid^tlidjen gorm üBerguge^en.

e) ®aä römifd^e d{c6)t fjatte bie urfprünglid; unbefd^ränfte ^eftir=

freil)eit, roonad^ ber (Srblaffer fogar feine 2)efccnbenten ausfd^lie^en fonnte,

burd^ ga^treid^e S^ied^töfä^e t^eiU formeKer, t^eilö materiedrec^tlid^er 5lrt

immer me^r eingeengt. ^iefeI6en ge{)örten t)erfd)iebenen ©pochen an, trugen

'oa§ ©epräge fel^r von einanber abnieidjenber 3^^tftrömungen unb bilbeten

einen f;öd)ft ftr eiligen Inbegriff uon Sä^ungen, rocld^e in 5;)eut]"d^lanb fc^roer

Derftänblid^ [ein mußten. 3" ^^^ beutfd^en ^rajiä ftarben üiele biefer 9fted^t§=

fä|e, inöbefonbere bie bem formellen ^fZotfierbenred^t ungehörigen, üon felbft ab.

f) Uebernommen raurbe in ^eutfd^Ianb ber ©ebanfe, bafj ber ßrbe

Unioerfalfucceffor beä (Erblafferö fei, raeldjer benfelben a!tiö unb paffit) vertritt,

unb graar auc^ mit feinem eigenen 3Sermögen, ujenn er nid^t ein g^^^iitar

errid^tet ^at 2)amit mar freilid) t^eoretifd^ fd^roer vereinbar, ba^ fic§ au§

bem beutfd)en 9iec^te ba§ in anberen SSorfteHungen mur^elnbe 3^iftitut ber

^eftamentgoollftred^ung erhielt.

g) S)a§ ^'^ad^la^gerid^t erl)ielt er^eblid^en ©inftu^ auf bie Spiegelung

ber ßrbüerl^ältniffe, mie i§n baä römifd^e 'iR^^t and) n\6)t annäl)ernb gefannt

l^atte. 2lud^ bem 5Rad;la^!urator rourbe übermiegenb eine anbere Stellung

alä nac^ römifd^em '^^t^tc guget^eilt. —
S)ie romaniftifc^e 2)oftrin unfereö Sa^r^unbertä "^at ba§ römifd^e (Srb=

rec^t grünblid;er unb tiefer erfaßt, alg bieg in 2)eutfd^lanb jemals früher ber

gall mar. 3^^^^ anberen l)oc^bebeutfamen Slufgabe, bie (Elemente, meldte

bem beutfc^en ^tec^tsleben fremb finb, nac^^umeifen unb bereu ^efeitigung ^u

förbern, finb nur SÖenige nad^gegangen. ^

§92. S)a§ preufeifd)e (£rbred)t.^

2öenn aud^ bag preu^ifd^e (Erbred^t feine l^auptfäd^lid^e ©runblage im

römifd^en unb gemeinen 'tR^d)tc i)at, fo ift e§ bod^ in roefentlic^en fünften,

inöbefonbere bei bem (Srbfc^aftäermerb beutfd;red;tlid;en ©runbfä^en gefolgt.

2lber auc^ mo eä römifd^c 3fiec^täfä^e übernahm, Ijat cö iljnen ein felbftänbigeä

8) (Eine rid)tige (5f)araftcrifirung ber üie(fad) maf^gcbenbcu 33cl)aubhingöiücife

fmbet fid) bei ^itting jur 0)e)d)icl)te beö Solbateuteftaineutci?, .'palle a. S. ISGO 3. 34.

1) 2)ic ßitteratuv be^i preuf5i)ri)eu (£-i[u-ed)t'3 ift nid)t erl)cblict). ^mxit er)d)ieii

(iJrünbler bie (Erbfolge nad) "Dm (iJninbfäl^en hc'c gemeinen pven)5ijd)en 3ied)te^i, 'i)cüni=

berg 1798, fpäter (irclinget Sl)fteni beö prenf}tfd)en (S-rbred)te':^ , !^veoIau 1884. ^u
hm fd)iüiic^eren !föerten Siod)§> gel)ürt baö '•^srenfnidie (l'rbied)t an<;5 beut gemeinen

beutfd)en ^)icd)te entiuicfelt, !öerlin 18G(j. (Eine red)t brand)bave Mompilotion nad) "Jlrt

feiner (^loffen giebt (4Jnid)üt ^renüiid)eö ©vbiedjt 3 Il^Ie. 1805— 1807. ^^enerbingö

3üni .<panbb. beö ^^lenfj. (Erbred)t'i 1893.
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©epräge üerlieljen, tnbem e§ mit einer 9^ei()e von ücralteten Seftimmungen

üöflig hxad), anbero ben nationalen 5(nfc§auungen unb ^ebürfniffcn entfpred^enb

umbilbete, ^emgemä^ ift, tro^ mancher 9Jii^griffe im (^ingelnen, ein im

9öefentlic§en gefunbeö unb ben 3Serl)äItnifjen angemeffeneg @rbred^t§fp[tem

entftanben, meld^eS fid^ aurf; im Seben praftifd; beroä^rt I)at.

I. ®ie ©efd^id^te be§ preu^ifd^en ©rbred^teg fnüpft fid^ an folgenbe

gefe^geberifd^e Urfunben.

a) £o!aIe 33ebeutung für bic Maxi S3ranbenburg l^at bie
f. g. con-

stitutio Joachimica »om 9. Dftober 1527, ^ tüeldje ba§ römifd^e (Srbred^t ber

33Iutgüerit)anbten im äöefentlic^en übernahm, ber ©eltung von ^eftamcnten

attgemeine ^aljn hxad), nn'o ba§ (Srbred^t jmifdfjen ©Regatten altem S3raud^

ber Maxi gufolge feftftedte.

b) 2Bä^renb ba§ ^rojeft beg corpus juris Fridericiani in anberen

Se^ren in golge feiner 2lbl)ängig!eit von ber römifd^en ^fjeorie magrer Drigi=

nalität entbehrt, ift e§ im ©rbredjte reformatorifd^ 5u 2Ber!e gegangen.^'' ©g

üermirft unter SInberem bie Sf^egel nemo pro parte testatus pro parte in-

testatus decedere potest, befeitigt bie quarta Falcidia Trebelliana, unb

erflärt aU bie orbentlic^e gorm ber ^eftamente auSfc^lieJlid^ bie gerid^tlid^e.

®a§ ^rojeft gemann aber freilid^ in biefem X^eile feine ©efe^ea!raft,*

{)at alfo unmittelbar praftifd^e 2öir!ung nid;t gehabt.

c) ©ine bead^ten§n)ert§e gortentroidelung erhielt ba§ ©rbred^t burd^ bie

33erorbnung t)om 30. Slpril 1765/ meldte in i^rer erften 2lbt^eilung ein

attgemeine§ Sanbe§ge[e^ bilbete unb 33orfd^riften über bie @rbe§er!(ärung,

3Serfiege(ung, gntjentur, 3^^}^""9 ^^^^^ 3]orIabung ber erbfc^aftUdjen ©Inu*

biger gab, mäl^renb bie ^mdk 2lbt§ei(ung eine ^eflaration ftreitiger g^^^^Ö^^

au§ ber Joachimica in Stnfe^ung ber Erbfolge gmifd^en @§eleuten enthält

unb nur ^ebeutung für bie 9Kar! Trauben bürg ^at^

d) ^en gebadeten (^efe^en entnahm gu einem großen ^§eile feine Se^

ftimmungen ba§ Sanbred^t, ber^eit bie §auptquelle beg preugifd^en @rb*

red^teä. ^ ^

2) eonftitiition , SSiüfür imb Orbnung ber (Srbfäße xmb anbere @a(^en Dom
^Dättmoc^ nad) ^ranci§ci 1527, luie bamit burrf) bie gange 5Karcf $8ranbenburg imb
5U gel)orenbten Sonbten t)mfiif)ro fod geljalten ttjerben, c. c. M. II, 1 @. 19.

.
öet)be=

momt bie Elemente ber ^oact)imfd)eu ©onftitution t)ont Saf}re 1527, SSerlin 1841, ügl.

Qud) .ftorn ©üterverf)t ber ©tieleiite S. 139 ff.

3) 3)a§ ^rojeft be^anbelt ha§> ©rbrec^t qI§ btnglic^e§ Dtecbt nad) ben jura in

re in pari II, üb. 6— 8 auf 6. 143— 292. SSgl. oben ^ö. 1 § 4 ^(mn. 3.

4) 'DQtntnen ^Beiträge ^b. 4 @. 85.

5) N. c. c. vol. III, ©.690.
6) S)iefer X§eil be§ ®efe|ie§ f)at in ber Wlaxt nod) Rettung.

7) ®a§ S. 9^. betianbelt ba§ (Srbrecbt an oerfc^iebenen ©teilen feine§ ©ijftem^.

5)er (Srroerb ber erbjd)aft t)at feine ©teüe S. 9^. I, 9 § 350 ff. bei ber 2)arftenung ber

3)erTtburg, «preuBtf(]^e§«ßnt)atrec^t. III. 4. Stuft. 19
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II. (Seit ®an§ finb bie ©runbgeban!en be§ preu^ifd^en (SrBred^teS üBcr=

roiegenb ©egcnftanb tabelnber ^ritif geworben, roeld^e fid^ tjon einem @ci^vift=

fteller gum anberen fortfe^t. ^en 2lu§gangäpun!t gab bie Se^anblung beö

^fJot^erbenred^teö, gemäg njeld^em bie 33ent)anbten im Sßefentlid^en nur eine

perfönlid^e gorberung auf Seiftung ifireö $flic^tt^eil§ l^aben. Se"^»^ @ci^rift=

fteEer fd^roebte aber alä ^'otal baö au§ germanifd^em 9^ed[;te erroad^fene @rb=

red^t beö code civil t)or, monad^ ber ©rblaffer beim S5or§anbenfcin geiüiffer

^erraanbten nur über einen ^l^eir feiner ©rbfd^aft le^tmißig verfügen fann.

®iefe§ ©rbred^t fd^ien i§m allein ben Slnforberungen ber ^§ilofop^ie gu ent=

fpred^en, n)ie fie nad^ §egel gu fteEen waren. ®ag römifc^e d{Q(i)t beburfte

nad^ biefer Slnfid^t einer 3Serfö§nung, raeil e§ üon §aufe an^ groei ©egenfä^e

enthalten l^abe, bie teftamentarifd^e unb bie gnteftaterbfolge. 2)iefe(ben feien

aufgulöfen, raaö burd^ eine quantitatioe geftfe^ung erreid^t werbe. 9Jian

braud^e nur bem ^eftator eine beftimmte Quantität gujuweifen, über bie er

verfügen fönne, ober anbererfeit^ bem^nteftaterbengugugefte^en, ein geroiffeä

Duantum ol^ne SßeitereS gu »erlangen, bann würben ^eftament unb^nteftat^

erbfolge an^ Dualitäten gu Quantitäten ^erabgefe^t unb bie grage eine 9?ed^=

nunggfrage werben, gugleid^ aber aud^ ba§ gamilienerbred^t gur §auptgrunb=

läge gemad^t. 2)ie§ 2(IIe§ fei nun t)om Sanbred^te nic^t gefd^e^en. ^affelbe

l^abe bie©egenfä^e beä römifd^en (Erbred^tg unvermittelt aufgenommen, jebod^

mit einer gewiffen laulid^en 33iEig!eit fo fe^r abgeftumpft, ha^ atte Schärfe

a\x^ feinem ©rbred^t verbannt unb ein juriftifd^er 3?erftanb !aum mel^r barin

gurüdfgeblieben fei. Son biefem ©tanbpunfte wirb felbft bie Slbfd^affung ber

Spiegel nemo pro parte testatus, bie Siegelung beg SlÜrefcengred^teö im Sanb*

red^t alg infonfequent unb unjuriftifd§ begeid^net. ^

unmittelbaren ©rioerbSarten be§ ©gent^um§ ; bie Se^re ber ^eftomente unb ilobiciKe,

fomie ber ©rboerträge ftnbet fid) unter ben mittelbaren Gruierb^arteu int ^luölften Xitel

be§ erften 3:^eile§; ba§ SSerpItnifj ber SJZiterben mirb I, 17 § 115 ff. bargclegt; bie

Snteftaterbfülge unb ha»' ^facl)ttf)eil§red)t im g-nmiüenvedite LT. 1 §438 ff., 11,2
§ 271 ff. , II, 3 § 31 ff. a)kt)rere (^efe^e ^oben ba§ Innbred)tlid)e (£rbred)t weiter ent=

»idelt ober mngebilbct. (£§ gehört ^iert)er nanientlid) bie S^erorbnung uoiu 28. Wdv^
1840, betreffenb bie 93efugni]fe ber $8eneficialerben, ferner bie ^efcitigung be§ erb=

fc^QftIid)en Siquibation^pro^effe^ unb bie Ülegehmg eineS ^^(ufgcbotc^uei^fal^rcn^^, Ie|5tlid)

burd) öefe^ t)om 28. ^Kär^ 1879, foiuie ha^ ©efe^ Dom 12. mäx^Q 1869, bctrcffenb bie

Srbbefc^einigungen.

8) ^iud) ^ier ift ^u erinnern , ha^ bie' für bag ©rbredjt loiditigcu brei erften 3;itel

be§ graeiten X^eile§ in einzelnen Sanbcötf)cilen fufpcubirt finb — ogl. oben § 1

^nm. 20 — femer, bafj in mel)reren Sanbc§tt)cilen bem 2anbrcd)te lotale 9?cd)te uor=

ge^en. Sie betreffen übcnoiegenb ba§ 6rbrcd)t bor (il)egatten, ogl. unten § 191.

9) ©on^ ^Beitrage 93b. 2 G. 123
ff. ^-örfter finbet gumr ib. 4 ©. 14, baf? ba«

preufnfc^e S^Zot^crbenredjt im ^.?tngcmcincn cinfad) unb burd)firi)tig, frei oon bem .(ton=

trooerfenmuft be§ gemeinen 9ied)teö fei unb entfd^icben günftigcn Cii-folg erveid)t I)abc,

bennoc^ behauptet er mit ^43c3icl)ung auf Wanö, boö preüfeifd)e C£rbrec^t fei, luenn and)

@in5elnt)eiten iiob gebütjre, „principicU eine burc^oug mißlungene (£d}öpfung." @^
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^em ift 3U erroibern, ba^ ha^ ©rbre^t be§ franjöfifd§en 9led^te§, raonad^

ber ©rblaffer beim 3SorI}anbenfein na^er SSerraanbten nur über einen ^^eil

feines SSermögenS le^troißig üerfügen !ann, ber ber^eitigen beutfd^en S5olfg=

Quffaffung, roie fie fic^. unter bem ©inffuffe beg römifdien ^t6)U^ geftaltet

\)at, foroie an<i) ben l^eutigen roirtljfd^aftUc^en SSer^ältniffen nid^t entfprid^t

unb nici;l mit gug in grage fommen !onnte. 2)er ©egenfa^ aber gmif^en

teftamentarifd^er unb Sntejtaterbfolge beruht auf einem ®uali§mug, ber "oa^

gefammte ^rinatred^t be^errfd;t. @r befte^t au6) bei bem frangöfifd^en ©rbred^t

fort unb finbet aud^ nidf;t baburd^ feine Sluflöfung, ba^ man bem ^eftamente

eine quantitatioe ©d^ranfe fe^t. Eingriffe biefer 5lrt finb ©d^auftürfe ber

©ialeftü. ®ie Slbftumpfung ber römifd^en ^onfequeng im Sanbred^te aber ift

nichts Slnbereä al0 bie ben beutfd^en 2lnfd^auungen entfpred^enbe Umbitbung

be§ römifd^en 9f^ed^te§ /^ meldte at§ eine mid^tige, burd§ bie preu^ifd^en (S5efe^=

geber üodgogene gefe^geberifd^e %^at 2(ner!ennung werbient, unb einen bauern*

ben 2öert^ für bie beutfc^e 9ted^t§entn)idelung behalten mirb.

§93. S)te S3erufung§grünbe.

®ag preu^ifd^e Sfted^t fennt mie baä gemeine brei Slrten ron 33erufung§*

grünben gur Erbfolge, nämlid^ bie gefe^Iid^e, bie teftamentarifd^e unb

bie burd^ ©rboertrag begrünbete Berufung, mäl^renb 'oa^ römifd^e 9led^t

nur bie beiben erften Slrten ^uUe^. ^eftament unb ©rbüertrag ^ahtn baö

©emeinfame, ba^ fie aug bem Söißen be§ ©rblafferS ]^ert)orge§enbe (^efd^äfte

von ^obegmegen bilben.^ 33eibe treten ^ierburd^ in ©egenfa| gegen bie

unmittelbar auf ber allgemeinen 9ted^tgnorm rul^enbe gefe|lid^e Erbfolge.

3]ielt)erbreitet ift bie Sluffaffung, ba^ gemä^ naturred^tlid^en ^(jcorien^

le^tlid^ unb ber 2Bur§el nad^ im Sanbred^te nur ein ©runb ber Berufung

befte^e, nämlid^ ber 2BiIle beä ©rblafferg.^ ^a^ jener 2lnfid^t ift bie@runb=

werbe Don bem (grbrec^te be§ frangöfifc^en 9fled)te§ übertroffen, ioelc^e^ ftc^ nic^t ätt)ifd}en

bie ©egenfä^e be§ germantfd}en unb ri3inifd)en 9f{ec^te§ geftellt, fonbern feften §u^ auf

bem germani|d)en 9?ed)te gefaxt {)abe. S)a§ Urt()etl wirb bofjiu refumirt, ba^ ba§

preu^if^e ©rbrei^t ein fe§r it)unberUc^e§ (^ebäube geworben fei.

10) SSgl. SSornemann ©Ijftem Sb. 6 ©. 2 ff.

1) (^eid)äfte öon Sobe^iuegen finb afie, bie gum Qwtd ^aben, unferer SSerfügimg

unterfte^enbe SSerfjältniffe nai^ unferem S^obe gu orbnen, ögl imten § 175 9(nm. 9.

2) SSgl. bie bei Ö)öppert 9JJiteigentf)um @. 6 , unb ^faff xmb ^ofmann ©jfurfe

jum i)ftr. b. ®. 93. $8b. 2 @. 2 angefüfirten älteren naturrec^tlic^en (Sc^viftftetter, tronac^

^nteftaterbe fein foüte, qui defuncto carissimus fuisse creditur, Grotius de jure

belli et pacis II, 7, 3, ober qui tempore mortis firmissima amicitia a defuncto

dilectus erat, Thomasius, inst, jurispr. div. 11, 10, 180. Daries inst, jurispr. uni-

versalis §§ 499 ff. 643 ff.

3) 2)iefe ^tuffafjung erad)tet al§ bie lonbrec^tlid^e unter ^^(nberem ^odj @rbrec^t

§ 12, gi5rfter ^b. 4 § 258 9(nm. 3, ©öppert 50^itetgent^um @. 6 ff.

19*
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läge ber gefe^Hd^en ©rbfolge etngig bie 3Sermut§ung, ba^ bcr burd^ fie 35e=»

rufene vom ©rStafler gur geit be§ ^obeg ala ©rbe geiüünfc^t max. 3m ©inne

beö ©efe^eg wären alfo bie iierfd;iebenen Serufungötitel nur aufgufaffen a(g

üerfd^iebene ©rfenntni^queUen be§ QSittenä beg ©rSlafferg, ba biefcr entroeber

ausbrücfUd) unb befonberS au§ge|"proci^en fei ober fid^ in ber ^Beibehaltung ber

gefc^lid^en Erbfolge äußere. ®iefe rairb Ijiernad^ gerabeju be^eid^net aU ein

im üorau§ für 2(Ee, meld;e baffelbe nid^t auöfc^Ue^en, gemad}te§ ^eftament.

©ine berartige ^etrad^tungöroeife entfprid^t meber ber gefd^id^tlic^en (5nt=

midelung, nod; mürbigt fie bie Sebeutung bigpofitiüer 9flormen rid^tig, nod^

ftimmt fie überein mit ben (S)runbfä|en ber pofitit)en ©cfe^gebung ^reu^cnS.^

©efd^id^tlid; ift bie unmittelbar ber D^ted^töorbnung entftammenbe (Erbfolge,

üor 2(llem bie ber SSermanbten, ber Sluögangspunft beg beutfd^en ©rbred^teä,

fie blieb auä) bei feiner weiteren Sluöbilbung feine ©runblagc. 'J)ie§ änberte

fid^ nid^t baburd^, ba^ fie i^re urfprünglid^e 2lu5fd^lie^lid;!eit oerlor, ba^ fie

alfo Slnorbnungen be§ ©rblafferg im ©ingelfalle meid^en mug. ®enn cö ift

etn)a§ Slnbereg, bem Sßillen be^ ©injelnen bie ^raft ^ugugeftel^en, bie all=

gemeine 9^orm im gegebenen gaUe gu burd^bred^en, alg bie allgemeine 9^orm

auf \>zn ©in^elmillen jurüdgufü^ren. ^

2)ie bigpofitioe 9^orm l^at i^ren S3eftimmung§grunb mie bie groingenbe

in ber ©taatöraifon , alfo in ber ©rmägung beffen, maä für baö SlKgemeine

roie bie ©in^elnen burd^fd^nittlid^ ba§ g^^'^^ö'^^'^)^ ^^^ 9öünfd^en§mert§e ift.

®ie gmingenbe Bted^tönorm freilid^ erad^tet il)re 55orfc§rift alö fd^ledfit^in

unerlä^lid^, fie lä^t ba§er bem SSiUen ber betroffenen feinen ©pielraum,

bie biSpofitioe gel^t fomeit nid^t; menn fie aud^ für bie Diegel baä ^^ß^wi^fe^Ö^

gefunben ju ^aben meint, fo oerfennt fie nid^t, ba^ unter Umftänben eine

anbere ©eftaltung ber ®inge guläffig fein mag unb oerftattet eine fold^e bem

©ingelmillen. ©o erl)eblid^ biefer Unterfd^ieb ift, bie Duelle ift für beibc

5lrten oon 9^ormen biefelbe, nur bie 2öir!ungen finb oerfd^iebcn beftimmt.

©ö gilt bieg aud^ für bie Drbnung ber gefc^lid^en (Erbfolge, beä roic^tigften ber

^iöpofitiogefe^e. ®ieg beroätjrt fid^ barin, bag bie gefe^lid^e (Erbfolge aud^

beim 9^ad^la^ von ^inbern unb (^eiftesfranfen eintritt, bie im ^led^töfinne

4) (Bnax^ erflört allerbingö nief)rfQd) bie voluntas praesumta beö (Srblnffer^

alö (Mrunblagc bev ^nteflaterbfolge. @o in SXam\>{s ^al)xb. iöb. 41 6. 168. ^.?lcl)nlid)

lautet bic iBemerfmifl j^um (Entiumfc be« 6Jcfet^bud)eö 5:t)cil 1 6. 217ff. hinein an
anbeten Crten tQud)cn burd)QUö objettiue (£nuäijungen auf. 8o in bcr 6d)Iuf}i-ei)i[ion

— ÄQmp0 !3al)rb. a. a. C S. 121 — „bie 9(atur ber 3nd)c, bai" uon uorgefafjten

9)cciuungen nod) uid)t Dcrborbcnc Okfüljl unb jclbft ha^ ^utcreifc be§ StantcÄ." 9Zic^t

foId)e mef)r ober lueuigcr Quf}erlid)cu "iDiotiüiruugeu tonnen entjd)eiben, jonbern bie ®e=

ftaltung ber (iiefe^gebung jelbft.

5) 1. 1 § 6 I). de leg. III .. . vel dum eis datur, vel dura eis non adimitur . .

.
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einen SöiHen nic^t ^ahtn, auf wtl^cn biefe Erbfolge mittelbar gurüdfgefü^rt

lücrben fönnte.^

®ie preu^i[cl)e ©efc^geSung giebt bem (5)egenfa|e ber ^Berufungagrünbe

einen äußeren 2Iugbruc! auc^ barin, ba§ fie bie Erbfolge auö 2^eftament unb

3]ertrag 311 'otn mittelbaren (Srraerbäarten ^ä^lt, unb neben Uebergabe unb

(SrrcerbSuerträge [teilt, mä()renb fie bie gefe^lic^e Erbfolge bem unmittelbaren

^rmerbe ^umeift' unb alö einen ^l^eil be§ gamilienred^tea, al§ golge üon

3Sern)anbt[c§aft unb @l)e bel}anbelt.

§94. SSerpltnt^ ber S5erufung§grünbe.

I. ^ad) römifc^er 9^ec^tgauffaffung mar jeber @rbe grunbfä^lid^

jur bauernben ©efammtrepräfentation be§ ©rblafferä t)om Xobe beffelben an

berufen, nur eine 33efcl)rän!ung auf Quoten burc^ ^onfurren^ t)on 3}?iterben

mar möglid§. ^er teftamentarifd;c (Srbe aber fonnte nur burd; bie ^onJurren^

eineö ^eftamentserben auf ein Duotenred^t befdjrän!t merben. '^a(3() uraltem

Sled^t^fa^ mar bie Kombination oerfdjiebener^erufungggrünbe, bie allerbing§

bie Sage üermidelt imb bem imgefd^ulten ®en!en be§ ent[d)eibenben 3^i(^ter§

fd^mer gu löfenbe 6c^mierig!eitcn entgegenfteßen fann, auSgefd^loffen, roie ber

3Rec^töfa| befagte nemo in paganis pro parte testatus, pro parte intestatus

decedere potest.^

Söenn baljer ber ©rblaffer ben einzigen in feinem STeftamente ernannten

(Erben guglcidj auf eine Quote ober eine (Singelfad)e befd)rän!te, fo fiel bem=

felben tro^ anberen 2öillen§ beg ©rblafferg bie (iJefammterbfolge nad^ Sfted^tä^

notl)menbig!eit gu. ®er @rblaffer g. 33., roelc^er brei (SJef^mifter l)interlieg

unb ein Itinb eine§ berfelben aU Sieblingöneffen auf ein SSiertel gu (Srben

einfette, fd^lo^ feine ©efd^mifter au§ unb machte ben 3^effen ^um Uniüerfal^

erben, rocnn aud^ biefeg (Srgebni^ feiner 3tbfid^t gang fern gelegen ^ätte. ^aii)

bemfelben (S^runbfa^e mar bie Slürefceng unter eingefe^ten 5Riterben eine

9fited^t§not^enbig!eit, fo baJ3 bie Portion t)e§ 2(u§fallenben aud^ gegen ben

Sßillen be§ (grblafferä, menn er einen ©ubftituten nid^t ernannt l)atte, an

bie teftamentarifc^en ^Jliterben fiel.

2luf ber gleichen (SJrunbanfd^auung beruhte e§, ba^ bie S'^^^fi^^^^'^^^

erft berufen mürben, menn e§ gerni^ mar, ba§ ein ^eftamentgerbe nid^t ein=

6) SSgl. bie auf bem öter feftge^altenen ©tanb|)untte fte^enben ®j!urfe üon ^faff

unb ^ofmann gum Äonimeutar be§ öftr. b. &. 33. ^b. 2 @. 2ff.

7) SSgl. oben § 92 ?lnm. 7 uub S3b. 1 § 226.

1) 1. 7 D. de R. J. 50, 17. § 5 J. de her. inst 2, 14. ^gl. über biefe D^egel

Xemburg ^anb. $8b. 3 § 57 ^iff. 3.
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treten fonnte, fo ba^ fie kifpielöroeife auägcfd^Ioffen blieben, fo lange bie

Sebingung einer (SrbcSeinfe^ung fd^roebtc. ^

2ßie roenig bieg Sltteg bem Sßillen be§ ©rblafferä entfprad^, erfannten

bie 9lömer felbft an beim SCeftamente beä ©olbaten, bei lüeld^cm fie jene

©glluftoität fatten liefen, weil §ier bcr 2öille beg ©rblafjerä oberfte 9f^orm roar.^

2luc^ Tüer annimmt, ha^ jene Sä^e in baä gemeine '^zd)t übergingen,

mirb nid^t leugnen, ba^ fie bem beutfd^en 9?ed^t§beit)u^tfein fremb finb> '^n

einer üernünftigen ^ra^iö mirb man bafjer burd^ g^^ß^^P'^etation beä ^efta=

menteg , inäbefonbere burd^ 2lnna§me einer ftißfd^roeigenben ^Berufung ber 3n=

teftaterben ober menigften§ einer fibeüommiffarifd^en ©ubftitution §u ©unftcn

ber S^teftaterben, bem (Sa^e, menn man i^n aud^ t^eoretifd^ feft^ält, im

©ingelfalle bie üerle^enbe §ärte gu nel)men roiffen. dagegen finb feit bem

9teirf;ämilitärgefe| üom 2. Mai 1874 bie militärifd^cn Xeftamente i^rem 3"=

^Ite nad^ nid^t anber§ §u be^anbeht alg bie orbentlid^en, fo ba^ bie römifd^e

Spiegel, fomeit fie überhaupt nod^ pra!tifd)c G5eltung ^at, feitbem and) bei

i^nen gur (Geltung fommen mügte. Sittgemein mirb gugeftanben, ba§ gemein=

red^tlid^ ein ©rboertrag über eine Duote ber ©rbfdiaft abgefdiloffen roerben

!ann, fo ba^ §ier bie ^^^eftaterbfolge mit einer roittfürlid^en Berufung burd^

ben ©rblaffer !on!urrirt. ^

IL ^a^ preu^ifd^em S^tedEite^^ tritt bie gefe|lid^e (Erbfolge ftetä

fonicit ein , alg fie nid^t burd^ eine 3Scrfügung beg tSrblafferg üon ^obeäroegen

2) Pr. J. de her. quae ab int. 3, 1 1. 8 C. communia de success. 6, 59
. . . testamentariae successionis spe diirante intestato bona defuncti non recte vin-

dicantur.

3) 1. 6, 1. 37 D. de test. milit. 29, 1.

4) Ob bie 9?egcl nemo pro parte in 3)eutfd)Ianb recipirt fei , ift nirf)t un5meifel=

I)Qft. 93iü^Ienbrud) bei ölücf ^b. 38 S. 79 fj. fprid}t fid) baqci}cii nu§, ngl. 3)emburg
^anb. 33b. 3 § 57 a. ©. 9(eltere ^artifnlarved)te — ngl. ®"nid]ot erbrcdjt ©. 377 —
^aben gum grof^en X^eile ben ©a^ aufgenommen. So oudi Cod. Max. Bav. civ.

Xt). III, Aap. 3 §9. ^reittma^r bemerft i}ier5u: man üerfeuut uid)t, ba^ bic^ eine

blof^e romifd^e Subtilität fei , iüe(d)e au§gemuftert ^u merbeu oerbicut f)ättc. 3)eiu obn=

gead^tet lä^t e§ unfer Codex babei bemenben, aieil fid) bieian nid)t§ biitte refonuiren

laffen, o^ne bm langen 3d)tt)eif, tt)eld)er baran ^ängt, gleidjfallö mit iueg5ufd)neiben.

S)agegen SJJain^er ^S. m. VIII, 19.

5) ^(nberer 5(nfi(^t ift freiüd) |)artiuann (Srbüertrag S. 63.

6) Sd)on baQ ^rojett be§ corpus juris Fridericiani bcftimnite p. II, lib. 7 tit. 4
art. I § 12: mx t)aben ba()er nötf)ig gefunben, biefe ganje Siegel aufzubeben unb al§

beftänbige^ ®efe0 feftjufe^eu, bafj, nienu ber Xeftator ^cnuiubeu ^uni Cirben in einem

Xbeile ber CSrbfd)aft, in sextante, dodrante — ein anberei? ift, mann e« in ceiia ro

gefd)iet)t — einfe^t, ba§ 3:eflament \mb bie ^uftitution, fooiel bcffcn ^ortion betrifft,

fubfiftiren, bie übrigen]|^ortionen aber ben C^rben ab intestato anbeimfalteu foHen.

7) S. 3t. I, 12 §45. „C^r fann and) mir über einen 3:i)eil feine^j l)?ad)Iaffc§

üerorbnen unb c§ in Slnfebung be§ UeberreftcsJ bei bcr gefe^lid)en Erbfolge (äffen."

aSgl. &am iöeiträge S. 137, ftoc^ 6. 17.
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auSgefd^Ioffen ift. ©te !ann bal^cr mit ber teftamentarifd^en 33et:ufuttg rote

mit ber üertragSmä^igen gufammen eintreten.^ ®en!bar märe an<i) eine

^onhirreng fämmtlid^er 33erufung§grünbe. @g ergiebt \iä) l^iernad^

:

a) Sft im ^eftamente ober im ©rboertrage nur über ^l^eile be§ 5Rad^=

Iaffe§ üerfügt unb bleiben anbere unt)ert§eilt, fo fallen bie Ie|teren an bie

gefe^lid^en ©rben, äu^erftenfattä an ben gi§!u§. ©ie teftamentarifd^en ober

ocrtraggmä^igen ©rben !önnen nie auf Quoten Stnfprud^ ergeben, meldte ber

ßrblaffer nid^t ^um ©egenftanbe feiner 33erfügung mad[;te.

b) @§ ift bie Slnroad^fung eines auSfaHenben (5rbt^eil§ an ben gu

einem anberen ^§eil berufenen teftamentarifd^en 3Jliterben nid^t me^r mie nad^

römifd;em 'öiz^^te 9ftedjtänottjmenbig!eit. ^ 3"^^^ 9^^^ P^ ^'" S^^cif^^ <J^^ SßiHc

beg ßrblafferS, raenn oon mehreren in berfelben Urfunbe (Ernannten nid^t atte

drben mürben. ^^ 5lIIcin ber "il^eftator !ann ben^umad^ä augfdaliegen, fo ba^

bag SluöfaKenbe an bie gefe|lid;en@rben, äugerftenfallg an ben giä!uS fällt.i^

c) 2)er ©rbtaffer !ann ferner nad^ preu^ifd^em, im ßJegenfa^e ^um rö=

mifd^en3fled^te,^2 nad^einanber ab intestato unb auf©runb eineä ^eftamenteS

ober eineä ©rboertrageS beerbt merben. ^ngbefonbere gilt bie römifd^e Siegel

nid^t, ba^ bk gefe^Iid^e ©rbfd^aft erft eröffnet mirb, voznn eg geroi^ ift, ba^

5Riemanb aug einem ^eftamente @rbe merben !ann. ^^

^aii) römifd^em 3fted^te galt bie Berufung au§ einem ^eftamente aud^

in bem (Sinne aU grunbfä^lid^ oerfd^ieben oon ber alg gnteftaterbe, ba^ e§

möglid^ mar, bie ^Berufung auä bem Xeftamente auSgufd^lagen unb bie dxh-

fd^aft ab intestato an^une^men. ^^ 3Rad^ preu^ifd^em Sfted^te bagegen !ann,

8) ©cfieinbor fte^t oüerbmgS entgegen S. 3^. I, 12 § 256 ff.: ^at ber ©rblaffer

md)t über ha^ ©rbrecf)t felbft ,
fonbern au^brücfltd^ nur über getutffe @tücfe , (Summen

ober 5lntf)eile feineS 9JQc^Iaffe§ üerorbnet, fo gelangt ba§ ®rbre(f)t auf bie geje^lic^en

©rben; bie teftamentarifd^ «t'onorirten ftnb, auc^ wenn fie (Srben genannt werben, im
58err)ältniB gegen bie ^nteftaterben immer nur al§ Segatarii gu betracfjten. 3)er 'iflaä)-

bruc! ift ^ier barouf gu legen , bofe ber ©rblaffer nti^t über ba§ (Erbrecht [elbft üerfügen

luoüte
,
fonbern nur über einzelne ©egenftänbe.

9) ®Q§ ^rojeft be§ corp. jur. Frid. part. II, IIb. 7 tit. 4 art. I § 17 mar weiter

gegangen unb ^atte ba§ ^Inwad^fung^red^t ber Xeftament§erben al§ §olge ber Flegel

nemo pro parte testatus fc^Iec^t:§in aufgel^oben
, fo ba^ bxt auöfaKenbe Portion ben

^nteftaterben an^eimfollen foHte.

10) 58gl.S.9fJ. 1,12 §^281.

11) S. di. I, 12 § 285. ,,^at ber Seftator ben 3un)a^§ au§brüdlic^ öerboten,

fo fänt bie erlebigte ©rbportion jebeSmal an bie ^nteftaterben."

12) ^üdj römif(^em Ü^ec^te war e§ unmöglich, ba^ qui semel heres exstitit, de-
sinat heres ess 1. 88 D. de her. inst. 28, 5, ba'^er 1. 34 D. eod.

13) SSgl. S. dl. I, 12 §478, bagu oben 5lnm. 2.

14) 1. 17 § 1 D. de a. vel. o. her. 29, 2, si quasi institutus rcpudiaverit, quasi
legitimus non amittit hereditatem, sed si quasi legitimus repudiavit, si quidem
seit se heredem institutum , credendus est uti"umque repudiasse.
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tuev eine burd) ©rbüertrag ober ^eftament angetragene Grbfc^aft ablehnt,

an^ nid^t aU 3»teftaterbe enucrbcn. ^'^ Gntfagt jeboci^ jcmanb einer burd^

^eftamcnt i^m angotraöcnen ©rbfd;aft ,
jo oerliert er l^ierburd^ nid^t fein burd;

3]ertrag eriüorbeneö ©rbred^t. ^^

§95. ßröffnung ber (Srbfc^aft.

1. ^a(i) Ijcutigcm, ingbejonberc nad^ preu^ifd^em 'Mz(i)ii l^at jeber

Tltn\d) bie gäl^igfeit, beerbt ju raerbcn. ^

33eerbt werben !ann and), wer Dennögenöloö, namentlid; and), toer

ir)äl}renb eineä ^onfurSverfal^renö ücrftirbt.^ Slud^ fold^c (Srbfd^aft »ererbt

fid; nad) preugifd^em 'Jted^te. 9)Jößlid^ ift aber ftetö, ba^ SRiemanb bie

eröffnete ©rbfdjaft übernimmt, fei eö tuegen il)rer 2Bert{)lofig!eit, fei eö ttu§

anberen Qs^rünben.

2. ^uriftifd^e ^erfonen werben im galle if)re§ ßrlöfd^enö nid;t

eigentlich beerbt. S^r 'Vermögen fällt an biejenigen, weldje nad; befonberen

©efe^en, Statuten ober gültigen ^efd)Iüffen auf baffelbe Slnred^t ^aben, in

Ermangelung foldjer ^eredjtigten an ben gis!u§. ^ 9Jtan mu^ aber bie ©runb=

fä^e über erblofe 33erlaffenfc^aften auf biefen ©rmerb be§ gi^!u§ entfpred^enb

anmenben, fo namentlid; aud^ begüglid^ ber Snoentarerrid^tung. *

3. 3)ie ©rbfd^aft eröffnet fid^ mit bem ^obe beö (Srblafferä ^ ober bod^

mit ber 9?ed^t§!raft feiner 'J^obceerflärung. 9]ur bei 93lönc^en unb 3^onnen

finbet fic^ eine Sluöna^me, 'Da fie oon ber 2{ufna()me in baö 5!lofter an alö

bürgerlid^ tobt gelten.^

33ig jum ^obe beg (Erblafferö ^aben ba§er beffen bereinftige Erben nur

eine 2lu§fid)t auf 33eerbung: hereditas viventis non datur. ©§ gilt bieö

15) Ö. 91. I, 9 §§ 401. 406, I, 12 §§ 641. 642.

16) S. 9?. I, 9 § 405. ^oä) Grbrerf)t @. 155.

1) 9?QC^ rönnftf)em 9ted)te !onnten ©flauen unb ^eregrinen nid^t beerbt werben,

Dgl. u. ?(. 1. 3 § 1 D. de V. S. 50, 16: ejus qui apud bestes decessit, dici hereditas

non potest quia servus decessit. ^^(ud) nad) älterem bcut|d)en 9{ed)te gab eö ^er=

Jonen , bie eine ©rbfc^aft nic^t i^interlafjeu tonnten.

2) 1. 119 D. de V. S. 50, 16. Hereditatis appeliatio sine dubio continet etiam

damuosam liereditatem.

3) S. 9^. II, 6 §192.

4) 9?ur mit foldjer (Sinfc^ränfung ift 2. 9?. II, 6 § 201 5U üerftc^en. «gl. oben

33b. 1 § 56 5lnm. 5.

5) 1. 1 D. de her. vol a. vend. 18, 4: si hereditas veniorit ejus, qui vivit aut

nullus Sit, nihil esse acti, quia in rerum natura non sit, quod venierit. 1. 27 D. de

a. vel 0. her. 29, 2. ^le 33ergabung oon !Jobc«n)cgcu nad) älterem beulfd)cn 9ted)te

— oben § 91 ^^Inm. 6 — berul)te auf einer cntgegcngeiclUon V(n[id)t, bie J)icd)tCMüivfung

berfelbeu trat fogleid) ein , nur bie !3^urd)fü()rung war uom tobe beö Uebertragenben

abt)ängig.

ü) 5ßgl. oben 33b. 1 § 40 ?lnm. 3 biö 5, fie^e jcjjt oud) SUm. Wer. S3b. 13 @. 70.
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felbft für 3Sertragger5en, raenn aud^ her ©rblaffer i^neit btefe STuSftd^t nid^t

me§r entgie^en fann. ' (SJefe^e, iDeld^e bie gefe|licf;e Erbfolge aBroetd^enb von

frül^even 5*^ormen regeln, finben bafjer grunbfäl^Urf; 3(nraenbung auf aKe @r5=

fc^aften üon $erfonen, bie fett gnfrafttreten beä neuen ©efe^eö tjerfterben,

aurf; Tuenn fie nal^eliegenbe (Erwartungen ber bisherigen Dermut^Iid^en ©rben

jerftören.^^ 3(rreftatorifdje DJia^regeln ferner ber ß)Iäubiger bereinftiger

(Srben auf bie benfelben fünftig jufaUenbc ©rbfd^aft finb bei Sebgeiten beä (Erb=

lafferö unguläffig.

3m gaUe einer ©^efd^eibung i)ahm jebod^ bie .^inber auö ber getrennten

@^e gegenüber bem ©djulbigen ber (Sltcrn, faEs berfelbe gu üerfd^roenben

anfängt, einen fofortigen 5lnfprud; auf Slugfe^ung eineä ^flid^ttljeileä oon

berfelben §i3§e, roie raenn bie @§e burc^ ^ob getrennt n)äre.
^^

4. 2öer eine Erbfolge ho^auptzt, §at h^n ^ob be§ ßrblafferg gu betreifen.

^obeSfäHe, bie fid^ innerhalb beö beutfd^en S^eid^eö feit ^nfrafttreten be§

9^eid}ggefe|eS üom 6. gebruar 1875 ereignet ^aUn, werben ©eitenä be§

(Staateä auäfd^lie^ücl burd^ bie <Stanbeöbeaniten mittele Eintragung in bie

baju beftimmten S^egifter beurfunbet, ^^ ®er ©egenberaciS gegen beren 2(n=

gaben ift nid^t auögefd^loffen. ^- Slnbere SeroeiSmittel, inSbefönbere 3^"9^^^^

(gib, 35ermut§ungen^3 finb guläffig.

7) 3Sglunten§175 5Inm. 3ff.

8) S)af)er befttmmte ha§> ^ubüfationöpatent ^um S. 9f?. com 5. g-ebruar 1794

§ 13, baf3, wenn ber (Srbfaü fi^ üor bem 1. ^uni 1794 ereigne, narfi ben bischerigen

(ijeietien, f|3iiterl)in aber nac^ bem Sanbred)te ^u urtl)eilen fei. SSegügücö be§ (£rb=

reditey ber Seeleute mac^t jebod) § 14 einen i|3äter gu befprerf)enben SSorbe^alt. ©o
aud) bie fpäteren ^ublifationSpatente.

9) g-ragltd) ift, nad) meld)em 9?ed)te bie SSenuanbtfc^aft ^u bemeffen ift,

roenn bie (^efe^gebung über biefelbe üor bem 5(nfatt ber (£rbtd)Qft geänbert
mürbe, fo namentlid) be^üglid) ber S5erwanbtid)aft ber une^eüd)en ^^erfonen gu ben

^enuanbten ber ?OhUter. Wan mu% fic^ im ^^(Ugemeinen ba^in ent[d)eiben, ha'^ bie

t)ermanbtfd)aft{irf)e ^öe^iel^ung qI§
f. g. mo^IerioorbeneS ©tatu§red)t burd) SIenberung

ber (^3efe^gebung nid)t berührt mirb. SBemi aber — ^. 33. burd) ein neueS bürgerlid^eS

(^efe^bud) — bie gefel^Iid)e (Erbfolge unb bit ^Beriuanbtfcbaft 5ug(eid) neu beftimmt

ttJerben
, fo ift baoon Quf^^ugef)en , baf? ha^ (45efetibud) ab intestato nur biejenigen al§

^ßerroanbte beruft, bk e§ felbft qI§ S3ermaubte be^eidmete, ba^ alfo foId)e ^erfouen,

bie nad) feinen 9brmen gu hm 3Sermanbten nid)t gef)ören, nid)t berufen finb, auä)

menn fie nac^ älterem ^e^te alö SSermanbte gelten muffen. 35gl. 3t &. ^b. 2 @. 354
in einem babifd)en g-aüe.

10) S. m. II, 2 § 457 ff., fiet)e unten § 211.

11) ^reuBifd)e§ ®efe| oom 9. ^nrg 1874 § 1 , 9teid)§gefe^ öom 6. Februar 1875

§ 1. Heber bie ©terbefäße fie:§e bafelbft § 56ff. , über ©tei-befnUe auf ber @ee § 61 ff.

2)urd) § 85 be§ 9kid)ögefe^e§ Dom 6. Februar 1875 mürben bie Seftimmungen be§

®efe^e§ Dom 4. Mai 1870, betreffenb bie ©^efd)lief;ung unb bk 33eurfunbuug be§

^erfonenftanbeS oon 9teid)SQtiget)örigen im ^lelaube, aii§brüdüd) erbalten. ""Jla^

bemfelbeu § fanu ber 9kid)§fangter 9.^ertretern be§ ÜteicbeS im 5tu§Ianbe bie 93efugniffe

ber Stanbe^beamten mie für Üieidi^oangebörtgc, fo an^ für @d)utU3enoffeu gutbeilen.

12) ö)efe^ oom 9. gj^ärg 1874 § if, 9ieid)Sgefet^ § 15. «g(. oben m. 1 §41 5lnm. 16.

13) 3. 33. ber in ein ^ergmerf (Eingefahrene fam na^ einer SSerfd)üttung ntc^t

mieber gum $8orfd}ein, fie^e oben S8b. 1 § 41 bei 5(nm. 17.
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5. ^er 92ad^n)eiä be§ ^obeö ober be§ 3<^i^PW"^i^^ feineä Eintrittes

wirb er[e^t burd^ bie red^töfräftige ric^terlid^e Stobegerüärung wegen SSer=

fd^ottenljeit.
^^

6. 2luci^ bie 3 ei t beg ^obe§ fann üon red)t(id;cr Grljeblid^feit rcerben

unb ift bann üon beuijenigen gu beraeifen, weld^er ein (Srbred;t auf biefelbe

grünbet. ^^

§96. 5ßererbltc^e ütec^te.

I. ®en ©egenftanb ber 33eerbung bilbet baä 3Sermögcn be§ ©rblaffere. ^

^od^ nid^t rid^tig ift bie üieberbreitcte Slnfid^t, bag bie SSermögensred^te ben

augfd^Iie^Iid^en ©egenftanb be§ @rbred;t§ bilben.

2)a§ wid^tigfte öffentlid^e ^c^t rairb üererbt. ®ic preu^ifd^e ^rone,

unb l^iermit bie Sßürbe beö beutfd^en ^aifer§, ift gemä^ ben !öniglid;en §au§=

gefe^en erblich in bem ^anneSftamme beö föniglid^en §aufe§ nad^ bcm ^z6)k

ber ©rftgeburt unb ber agnatifd^en Sinealfolge. 2 3ur 9}?itglicbfd^aft beö

preu^ifd^en ^errenl^aufeä ferner finb beftimmte ^erfonen erblid^ bered^tigt.^

3Sererblid^ lann aud^ ha^ ^ird^enpatronatred^t fein. * ^ie Erbfolge in öffent=

lid^e '^t^k unterliegt graar if)ren eigenen Siegeln, unb ift an bie 5^ad;foIge in

ba§ 3Sermögen be§ SSerftorbenen nid^t fd^led^t^in gefnüpft. ®a§ ©runbrcefen

be§ Erbred^teg, n)onad§ ein ^t<i)t be§ 3Serftorbencn mit beffen ^obe auf ben

Sebenben übergel)t, beftel)t aber aud) l^ier.^ ^er Spiegel beg heutigen 9ledjtcg

nad^ finb öffentlid^e 33efugniffe, Slemter unb Sluggeid^nungen freilid^ nid^t

t)ererblid§, ingbefonbere gilt bieg für Drbengt)erlei§ungen. ©al^er muffen

14) Heber ben 5(ugenblid, üon bem ab ber Xob angenommen roirb, fielie oben

SSb. 1 § 44 bei 9(nm. 6.

15) Ö. 9^.1, §39 58b. 1 §42.

1) S. 91. I, 2 §34 bejeic^net al§ SSevIaffenfd)aft ben Inbegriff ber ©odien unb

9?ec^te be§ 58erftorbenen, in S. 9?. I, 9 § 350 ift al§ .^uge^övig aud) ber 58erbinbtid)=

feiten gebadet; og(. Cicero Topica c. 6 §29 hereditas est pecunia, quae morte ali-

cujus pervenit jure, 1. 222 D. de V. S. 50, 16.

2) 9irt. 53 ber 2Serfaffung§iirfunbe Dom 31. Januar 1850, beutfc^e 9?eid)^oer=

faffung\Wrt. 11.

3) SSerorbnung megen 93ilbung ber erften Kammer 00m 12. Dftober 1854 § 2.

4) S. 9?. II, 11 §578.

5) ?tnberer ?lnftd)t llnger öftr. ©rbrecöt § 1 ^ilnm. 3, 5?öp^n (Srbrcd)t ©. 171.

2)a§ ®eie^ felbft bej^cidiuet bie be^üglidien 6ucceffioncn al« ^^eerbungdföne, unb e^J ift

mintürlid), an (Stelle bicfer geie^lid)cu Äonftruftion , bie bei ber 58cbeutuiig ber be,^üg=

lidjen (£rbfälle offenbar mit Uebcrlegung gciüäf)lt ift uiib an bie fid) miditige «yolgen

tnüpfen fönnen, eine beliebige anbere gu felnm. 3)ie trolle finb nud) fcineömcgö, mie

bie ©egner oermeinen, ibentifd) mit bem in 1. 16 § 1 D. de tut. 26, 1 58curtt)eiltcn,

benn'b"eri|nnd)ftei\ngnat tam ,^ur Tutel nad) bem Sikcifall be^5 nnl)eren 5(gnatcn fraft

eigenen 9ted)te?, oi)ne alle ^Kiirf|id}t barouf, in uicld)er 53e,^iel)ung er ,^ii bcm friitjer

oerftorbenen 5(gnatenoormunb ftanb unb nur in ^olge feinciJ i8crmanbtjd)aftgoerl)ält=

nifjeg 5um 9JZünbeI.
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and) bie al§ bercn äußere geid^en ücrliel^enen $5nfignten mit bem "^obe be§

3n^aber§ ^urürföefteUt roerben. ^

2luci^ Qeraiffc ^erfonenred^te gelten nad^ preu^ifd^em S^led^t auf bie

C5rben über. ^ (S§ finb inSbefonbere bie ©rben befugt, bie Segitimität eineä

üon ber grau il)re§ ©rbraffcrö innerl)alb ber fritifd^en geit geborenen unb in

golge beffen nad) gefe^Ud^er SSermut^ung e^elid^en ^inbe§ an «Statt be§ @rb=

lafferö an^ufed^ten, ebenfo unter getöiffen 3Sorau§fe|ungen bie 3f^ic^tig!eit einer

@^e beg SSerftorbenen ^ur Geltung gu bringen. ^ Dbgleid^ fid^ an biefe Slnfed^-

tung in ber Spiegel SSermögenganfprüd^e fnüpfen werben, fo ift bieg bod^ nid^t

35orau§fe|ung ber Slnfed^tung.

II. §iernad) rairb nid^t in grage gefteHt, bag fi^ bag (grbred^t »orjugg^

lüeife auf bag 33ermögen beg ©rblafferg bejieljt unb ba^ feine 9fled^tgfä|e

üor Slttem beffen SSererbung berüdffid^tigen. ^ieS5ererblid^!eit ber 3Ser^

mögengred^te ift bie Siegel, raä^renb bie t)on anberen ditd)itn etroag au^er=

gerüö^nlid^eg ift. Unüererblid^e, f. g. ^öd^ftperfönlid^e, SSermögengred^te

bilben eine 3lugna^me, bie in bem befonberen Sßefen ber fraglichen 9ied;tg-

üerl^ältniffe ober in einem befonberen ^arteimiHen il)ren ©runb ^ahm mu^.

^iä)t ^utreffenb ift l^ierbei ber üon ber mittelalterlid^en gurigpruben^ gelehrte

®a^,ba^ alle biejenigen 9f?ed^te unüererblid^ feien, meldte unter Sebenben un^

t)eräu^erlid^ finb,^ bod^ merben nid^t feiten Unoererblid^feit unb Unüeräu^er=

lid^feit gufammentreffen. 2ßa^tredf;te, meldte einen 33ermögengn)ert§ l^aben,

ge^en in ber 3flegel auf bie ©rben beg SBa^lbere^tigten über.^o @g über=

trägt fic§ aud^ bag ^zd)t beg 2öed^felne^merg, einen ni^t auggefüttten accep=

tirten ober unterfd^riebenen Sßed^fel ber 3Sereinbarung gemä^ gu ergangen,

6) Drbengmfigmen, inlänbifc^e mte auSlänbifc^c
,

ftnb an bie (^eneralorbengs

fommiffton em^ufenben, nur bie mit 5)iatnQnten üerfe^enen £)rben§be!orationen ftnb

nid)t 5urücf,^uftetren. SSgl. bie bei 9^önne ergnnäungen gu S. $R. I, 9 § 353 S3b. 1 6. 398

angefüfjrten SSerorbnuiigen. 5lud) ftnb nic^t ,^unicfaufteilen Derliel^ene 9)?ebaiIIen, g. 33.

bie Don ^önig griebric^ Sßil^ehn IV. geftiftete golbene Mthaitt für l^erüorragenbe

SSerbienfte um bie ^nbuftrie be§ Sanbe§.

7) S)a§ OBertribunal "^atte angenotnmen , ba}^ bit einmal angeftetlte ^rit)at!Iage

luegen ^njurien auf bie (Erben be§ ^eleibigten übergeE)e. ©o ©nt'fc^. 33b. 55 @. 79*,

ferner ©trietE)orft 5trcf)iü 33b. 86 @. 140. (Sg beftimmt nunmc:§r aber bie 9fiei(^gftraf=

pro^e^orbnung im § 433 , ha^ ber Xob be§ ^riüatüägerg bie (Sinftetlung beg SSer-

fol^reng gur ^olge :^at unb ha^ nur Altern, ^inber itnb ©I)egQtten be§ SSerftorbenen

bag 3Serfa§ren unter gen?iffen Söoraugfe^itngen fortfe^en föitnen. 3Sgl. @trafgefe^=

buc^ § 189. Unüererblic^ ift bag 9^ed)t gut ©teüung eineg 8trafantrageg3fi. ®. in

©troffad)en 33b. 11 ©. 55.

8) S. m. n, 2 §§ 14. 15. 20, II, 1 § 43, ügl. oben § 43 3iff. 1 unb 2, § 13 a. (£.,

§ 8 Hnm. 7.

9) Wan bilbete feit ber ©loffe ben ©a^: quae non sunt transmissibilia ad he-

redes, cessione non transeunt, unb fc^Io^ Don ber llnüererblic^feit auf bie ßeffibilität

unb umgefe§rt. SSgl. f)iergegen 9)?iif)Ienbrud) ©effion ©. 254 ff.
9i. ®. 33b. 10 @. 222.

10) SSgl ©triet^orft'^trc^itj 33b. 37 ©. 134.
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auf feine ©rben^^^ ba biefe 33cfugni^ feincätüegS bIo§ einen rcibervuflid^en

Huftrag bilbet unb ba aud^ nid^t untevftellt raerben !ann, bafe fte bem !Re()mer

nur für feine ^erfon ^ugeftanbcn werben foHte. UnüercrBHd^ finb aber

folgenbe 3>ermögenöred[)te:

1. 5?u^ung§rec^te, roeld^e Mog bcr $erfon beö ^ered^tigten gu

®ute fommen foüten^^^ alfo in ber Siegel ^^ieg Brau d^, Slltent^eil, 2Bo^-

nunggred^te, ferner bie Slnfprüd^e auf Einräumung fo(d)er fRc(i)k, foraie

Slnfprüd^e auf Sllimcnte unb lebenslänglid^e Dienten, gorberungen auf

rüdfftänbige Seiftungen an^ fold^en Siechten fönnen üererblid; fein.

2ll§ unüererblid^ gelten ferner in ber 9?egel 3[?or!aufg= unb 2ßieber =

faufSrcd^te auf unbeftimmte 3^^^/ ^^^^^ i^uf ^Vereinbarung berufen. ^^

^er Slnfpruc^ auf Su^c fann ©eitenä ber ©rben beg ik'rle^tcn nid^t

erhoben, nod^ aud^ iceiter betrieben werben. ^^ ^er Slnfprud^ auf bie red^tö^^

Mftig ^uerfannte 33u^e ge^t auf bie ©rben beg ^^erte^ten über.

2. 3^ ^^^ unüererbüd^en 3Serbinbtic^!eiten beg (Srbfafferg gef)i)ren ferner

alle biejenigen, bei raeld^en eg auf eine ^öd^ftperfönlid^e Seiftung beg

35erpflid^teten anfornrnt^^ 2llg fold^e ift anrufel)en bie 3?erpf(id[)tung beg-

jenigen, roelc^er fid^ einer 3Ser(e^ung ober Öefd^äbigung fd^ulbig nmd^te, ^ur

Seiftung einer Strafe. 2)a^ fid) bieg aber nid)t auf C£*ntfd^äbigungganfprüd^c,

namenttid) nic^t auf ©d)mergengelber be^ie^t, raurbe früher auggefütjrt. ^^ 2luc^

^ouüentionalftrafen finb nid^t betroffen, ba ber 3Sertrag i^re (^runblage ift.^^

3ft3ewßnb auf Seiftung einer Strafe oerflagt, fo gewinnt berStnfpruc^

nid^t, wie nac^ rijmifc^em Siedet 33ererb lic^feit mit bem ^rojepeginn,^^ fon=

bem erff nad^ ber redjtgfräftigen 3]crurt^ei(ung. ^^ SInbere ©runbfä^e gelten

für bie ftrafrec^tlid^e .^onfigfation ber Sad^en, loeld^e burd) ein oor=

fä^lid^eg ^erbred^cn ober ^ergel^en t^eroorgebrad^t ober gur 33ege^ung eineg

üorfä^Ud^en 3Verbred^eng ober 33ergef)eng gebrandet ober beftimmt finb. 9tad^

älteren Seftimmungen oerfiel ber begüglid^e ©egenftanb unmittelbar mit ber

11) 3^gl. oben 55b. 2 § 267 5(nin. 12.

12) 2. m. Ginf. § 102, üql. 1. 3 § 3 D. q. m. u. a. 7, 4 . . . quum jus fruendi morte
extinguatur, sicuti si quid aliud, quod personao cohaeiet.

13) S. m. I, 11 § 316, 1, 20 §596. 9?ä^ereg oben m 1 §380 bei Slam. 17.

14) 9?eict)^ftrafpro5ef5orbming § 444 '^nb\. 4, oben 23b. 2 § 79 9rnm. 11.

15) 2. 9f?. I, 5 § 410tf. 239I. oben 33b. 2 § 102 ^^Ibf. 1.

16) SSgl. oben S3b. 2 § 296 9lnm. 8.

17) 2. 9?. 1,9 §366.

18) J^-ür bag römi[d)c 9]ed}t galt bcr ®a^ 1. 139 D. de R. J. 50, 17: omnes
actiones, quae morte aut tempore poreunt, semel inclusae judicio salvae permanent,

(ig gingen ba^er Straftlogen, jn felbft f. g. actiones populäres, 00m ^(ugenblicf ber

2iti4fonteftation mit bem StrQffQlliqeu an auf bie Gvbcn über unb ^luar aftiü unb paffio.

1. 26 I). de obl. et act. 44, 7. 1. lli pr. D. de injuriis 47, 10.

19) Oben ^^b. 1 § 130 ?(nm. 10.
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oerSred^ erifd^en %^at betn Jisfuä. @r wax ba^er bem gt§!ug an^ bem

^f^ad^la^ be§ StraffäÜigen aud) bann ^u verabfolgen, raenn ber[elbe vox bem

(StrafurtfjetI, ja cor ber ©röffnung beg 33erfaf)ren§ üerftarb. '^ 9]ad; bem

beutfdjen ©trafgefe^bud^^i ^^j) ^^^ meiften neueren ©trafgefe^en ge^t baä

(^igent^um erft in golge be§ ©traferfenntnifleg mit ber ©ingie^ung auf ben

gi§!u§ über, b. ^. mit ber rec^tsfräftigen 3]erurt§etlung gur @ingief)ung unb

ber ^efi^ergreifung ber ^ad)z burc^ ben gn§!u§. 2- 3"^^f^^ ^^^^^ ßiif ®i^^

jie^ung ün(i) erfannt merben, menn bie SSerfolgung ober bie 33erurt§ei(ung

einer beftimmten ^erfon nid^t augfü^rbar ift, alfo namentlid^ aud^, menn fie

bereits rerftarb. -^ Dffenbar ru^t alfo aud^ nad^ je^igem ^Qd)i unmittelbar

mit ber %i)at auf ber (Badje bie binglic^e Saft, ba^ fie ber ©ingie^ung unter=

liegt, eine Saft, meldte namentlid^ aud; bie (Srben bes ©traffälligen trifft.

3. 5!Jtit bem ^obe eines 33et§eiligten l)ören gemiffe 3^ed^tSt)er^ltniffe,

auä benen fid^ fortlaufenbe 3Serbinblic§!eiten entmideln, ol)ne meitereS auf

ober werben menigftenS auftünbbar, roorüber an feinem Drte ba§ Diätere

bemerft ift; fo unter gerciffen 33orauöfe^ungen ©efeßfd^aft, 9}^anbat, ^Rietl^e

unb ^ad^t. ®ie au§ biefen ^erl)ältniffen bereits entfprungenen 9Ud§te

unb 3Serbinblid)!eiten aber gelten auf bie (Srben über. ^^

4. ^er ^efi| erlifd§t nad^ ber l^errfd^enben 2lnfid§t mit bem ^obe beS

33efi^erS. ^^ ^em ©rblaffer bereits erworbene Sefi^eSflagen übertragen fid^

bagegen auf beffen ©rben.

5. 9^ic^t als ©igent^um beS ©rblafferS, unb um beSmillen als unoer*

erblid^ werben nad; befonberer Seftimmung angefe^en bie in bem ??ad^laffe

eines SiDil= ober 50^ilitärbeamten fid; üorfinbenben ©ammlungen, 2Ib=

fd^riften ober ^ßic^^iwngen, meldje fid^ auf feine befonbere ^ienftfteEung ober

ben ©taatSbienft im Slllgemeinen begießen unb beren Slnfertigung i^m nur

vermöge feiner bienftlid^en ©teEung möglid^ mar. ^^

20) S. dt. 1,9% 364, ögl S. m. II, 20 § 285.

21) ®eutfd)e§ @trafgeie^bu(^ § 40, ©efe^ betreffenb ben ^orftbiebfta^t t)om
15. 5t^ril 1878 §§ 15. 17. 9letd)Ägefe^ Dorn 14. 9}Jai 1879, betr. bie 58erfälic^ung üon
S^atirungämitteln § 15. ^ad) bem SSereinS^oIIgefe^ § 156 ge^t ha§< (Sigentf^um ber

unter 33erle|ung öe§ ®efe^e§ eingeführten haaren bereite mit ber SSefc^lngnalime auf
ben ^i§fu§ über.

22) 9?. (^. in ©traffarfien S3b. 21 ©. 54. SSgt. 9Zifjen bie (Sin^ieliung in ben
©trapurgerg-eftgaben für^tancf 1887. 5Ranbrl) 6ilnIin^oIt ber 9^eicl)§gefe|5e ©.357 ff.

nimmt ßigentfjumsübergang non bem 3(ugenblid ber 9?erf)t§trnft be§ @rfemxtniffe§ an.

3)ie§ ift nur bann ric^t'ig, roenn, iiia§ allerbingS fe^^r ^nuftg ber g-all [ein wirb, bie

©Qd)e bereits Dor bem Urtf)eil in ^^efcf)Iag genommen ift.

23) 9^eid)§ftrafgefe^bucf) § 42. — di. (^. in @traffad)en S3b. 8 @. 238.

24) Oben 93b. 2 § 102 3(bf. 2.

25) SSgl. oben 93b. 1 § 155 ^nm. 13.

26) 3ftef!ri^t üom 8. ^uli 1822 in ö. ^am^^ ^a^xK 93b. 20 ©. 44.
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m. ©incr eigenartigen 33ererblid;!eit unterliegen bie wererBIid^en $Hed^te

auf ^ird;enftü§Ie unb ©rbSegräSniffe.^^ Obgleid^ bie[e dleö)iz einen

SSermögenSiüertl^ ^aben unb fid^ ju binglid^en "Sit^ttn an frember Baii)t —
entfpred^enb einer Superficies — geftalten, fo finb i^re ^wQäz bod^ feine

üermögenäred^tlic^en. 2s Sie »ererben fid^ in ber 9tegel aud^ nid^t auf bie

(Srben alg fold^e. .^ird^enftü^le, roeld^e nad^ befonberen 33erfaffungen ge=

roiffen ^erfonen ober gamilien erblid^ gugefteljen, ge§en t)ietmel)r Don ^obeg=

wegen in ber Siegel nur auf bie D^ad^fomnien ber Snl^aber über, raobei an fid^

nid^t 5n)ifd;cn 2lb!i)mmlingen burd; ben 5[Ranne§ftamin ober ben SÖeiberftamni

unterfd^ieben roirb. ^^ 2)em gnljaber beä füziü^tt^ ift eine Ie|tn)itlige SSeftini*

ntung über fie nur in bem Sinne geftattet, bag er bie ^^lu^ung geioiffen

^f^ad^fommen oor anberen guroeift. 2lud^ bie
f. g. ©rbbegräbniffe^*^ finb im

groeifel alg gamilienbegräbniffe gu erad^ten. ^^ Sie geben nur "oa^ SfJed^t, ba^

ber erfte Erwerber unb beffen ^'Zad^fommen, foroie bie (S^egatten biefer $cr=

fönen bort beftattet werben. (Sin Slnfprud^ frember ©rben befielt nur bann

an berfelben, menn fid^ bie 33erleil^ung au§brüd(id; aud) auf fie erftredte.

§97. S)er ^ad^ra^lS ©in^eit.

I. 2)em älteren beutfd^en '^Qd)t mar ber ©ebanfe fremb, 't>a^ ber

3^ad^Ia^ beä @rblaffer§ eine ©in^eit bilbe, meldte ber @rbe alg allgemeiner

9ted^tänad^folger — Unioerfalfucceffor — be§ ßrblafferS aUfeitig gu oertreten

l^abe. ^ag beutfd^e gefe|lid;e ©rbred^t ^erfällte oielme^r "oa^ ^^ermögen be§

SSerftorbenen in oerfd^iebene 3Jlaffen, meldte je nad; i§ren @igenfd;aften »er*

fd^iebenen ^erfonen gufielen. 5Rit biefen 5iJlaffen »ererbten fid^ aud) bie auf

fie begüglid^en gorberungen unbSd^ulben, ber@rbe ber §auptmaffe feinerjeitä

^tte bie Sc^ulben, meldte nid^t befonbere 3)laffen belafteten, nur auä bent

i§m §interlaffenen, nad^ bem Sad^fenfpiegel fogar nur au§ ber gal^rni^ gu

tragen. 1 ^ie ^eftamente pflegten in ®eutfd;lanb, aU fie jur 2(ner!ennung

gelangten, anfänglid^ nur einzelne 3Sergabungcn ju treffen, famen alfo für bie

9lepräfentation beö (Srblafferg urfprünglid; nid^t in Setrad^t.

27) SSittfen bei ®ntc^ot $8b. 26 S. 666. 3SgI. anä) oben 'M. 1 § 67 9tnni. 16.

28) poppen ©rbrec^t S. 198 jief)t bie be5üglid)en 9ted)te gu ben famtlienrerf)tlid^en.

29) E 9^.11, 11 §§681 ff.

30) S)ie 9tümer untcrfd^eiben folgenber 9(rt: 1. 5 D. de rel. 11, 7: familiaria

sepulcra dicuntur, quae «luis sibi familiaequae suao constituit, hereditaria autem
quae quis sibi heredibusque suis constituit; ber neuere 6prarf)gcbrQud) pflegt imter=

fc^ieblog üon ©rbbeqrabniffen gu reben, aud) luo 5*amitienbcgräbui)fe gemeint finb.

31) ©ntjc^. be§ €. Xx. S3b. 73 6. 66, aud) (yrud)ot a.^b. 19 6. 532
[f.

^nt)er ift

ß. 3?. II, 11 § 185 Don „erblichen j^amilienbegrübniffen" bie DJcbe, nid)t entgegen ift

§461 bafelbft.

1) ©ac^fenfpicgel 1, 24 § 4, t)g(. ©tobbe in iBetfcr'S ^o^rb. S3b. 5 Ö. 318.

5S. £en)i§ bie Succejfion bc« (Srben in bie Obligation be§ ©rblafferä, 1864.
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II. 3n entfd^iebenem ©egenfal gu biefer gerfplitterung beö ü^ad^lafjeö

ftanben bie finnreid^en J^onftruftionen be§ römifd^en 9f{ed)te§, wonach bie

(SJefammt^eit beg ^ermögeng beg @v5Iaffer§ auf ben ©rben überging. 2 ®a§

SSermögen be§ ©rblafferä galt bemnad^ auä) nad) beffen ^obe, fo lange bie

@rb[djaft tmn ©rben nod^ nid^t gefunben fiatte, alä eine einljeitlid^e ®ri)5e.

©ine berartige ru^enbe ©rSfd^aft üertrat ber 3^^^ ^«^ raä^renb biefer

graifd^enjett bie ^erfon beg ©rblafferö; (grtt)erbg= unb 3Serpflic§tung§üer§ält=

niffe würben nad^ beffen ^erfon beurt§eilt, raie n»enn er nod^ lebte. ^ 9Jlit bem

©rroerb ber ©rbfd^aft burd§ ben ©rben trat, o^ne "i^a^ ba§ big^er S3egrünbete

baburd^ berührt rourbe, eine anbere SSorftellung an bie (Stelle. ®ie ^erfön=

lid^feit beg ©rblafferg ging nunmel;r auf in ber beg ©rben. * ^ag SSermögen

bcg ©rblafferg unb beg ©rben bilbete in golge beffen eine neue (Sin^eit, fo ba^

big^er befte()enbe gegenfeitige Slnfprüd^e erlofd^en unb ber Siegel nad^ 3Ser=

pflid^tungen beg ©rben unb beg ©rblafferg nid^t me^r unterfd^ieben n)urben.

III. ®ag neuere 'Stz6)i fd^lie^t fid^ überraiegenb m bag römifd^e an.

(^g t§eilt ben ©ebanfen ber Uniüerfalfucceffion beg ßrben. ^erfelbe l^at aber

boc^ eine eigent^ümlid^e gärbung geroonnen, rao^u bag juftinianifd^e ^^^t

fd^on Sln^altgpunfte bot. ^ag SSermögen beg (Srblafferg gilt alg ©inl^eit —
a(g Jjubegriff ^ — nid^t blog, wie nad^ römifd^em d{zä)tf big jum ©rraerb unb

im ©rraerb; eg h\Vt>tt üielme^r eine befonbere unb felbftänbige ©efammtl^eit

aud; nad; bem ©rmerb burd^ ben ©rben big §ur Slbmidfelung ber oom ®rb^

laffer ^erftammenben unb gu orbnenben S^ted^tgüer^ältniffe. ^ ^ag ererbte

SSermögen ^at biefe befonbere SRed^tgfteEung unbefd^abet beffen, ba^ ber (Srbe

bereitg ©igentljümer unb Sn^'J'^ß^ beg gnbegriffeg ber ©rbfd^aft gemorben ift.

2lm beftimmteften tritt biefe 33e^anblung l^eroor, tDtnn ber @rbe unter bem

SSorbel)aIt beg 3n»entarg ermarb, beggleid^en im gatt beg ^on!urfeg über ben

9^ad^lag. 2irg felbftänbige (Bxö^t wirb meiter ber 5flad^la^ be^anbelt, fattg

2) Hereditas nihil aliud est, quam successio in Universum jus defuncti, 1. 24
D. de V. S. 50, 16.

3) 1. 31 § 1 D. de her. inst. 28, 5 1. 34 D. de a. rer. dom. 41, 1. Hereditas
non heredis personam , sed defuncti sustinet. S)te ?DZeinungen ber 92eueren über bie

SSebeutung unb Sragn^eite biefer ^onftruftion finb freiließ fe^r get^eilt.

4) 1. 22 D. de usurp. 41, 3: heres et hereditas, tametsi duas appellationes

recipiunt, unius personae tamen vice funguntur, nov. 48 praef. äußert in ec^t

rümifdjem Sinne: unam quodammodo esse personam heredis et ejus qui in eum
transmittit hereditatem. lieber bie öerf^iebenen 3(nfid)ten ber ^Jeueren ügl. SSinb=
frf)eib S3b. 3 § 528 5(nm. 7 unb bie bort eingeführten.

5) fi. 9^. I, 2 § 34.

6) 90^and)e romaniftifdie ©c^riflfteller, fo namentlid^ ^ud|ta ^anb. §§ 446. 447
eradjten, ha^ ber (£rbe aii^ nad) römif^er $8orfteIIung bie ^erfi5nlic^!eit be§ ©rblofferg
in fid) trage, baB fie im (Srben fortlebe. 5(Kein biefe *5lnft(^t fttmmt nid)t mit ber ah^
joluten Äonfufton ber SSermijgen nad) ben ^rincipien beö römijc^en fRed^teS.
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er 9Jliterbeu zugefallen tft, minbeftenS biö §ur ^t)et(ung. ^ (Snblid) erfd^eint

aiid^ im gaße ber 5lnorbnung einer 9kd)(a^pf(ege, ober einer ^eftanientä=

Doflftreifung ber 9^ac§Ia^ aU eine felbftänbige , bie $er[on beä @rblaffer§ in

fid^ tragenbc ©elammt^eit, tüeldje nod; nicfit in bem ^^ermögen bc§ (Srben

aufgegangen ift.

§98. ©onbercrbfolge.^

5ür bie auä bem älteren beutfc^en ^t^tt ftammenbe, l^ier unb ba fla=

tutarifd^ erljattenc^ ©onbererbfolge in§eergerätl^e, (^erabe unb ü^iftel rourben

im £anbrcd)te fubfibiärc Seftimmungen getroffen, ^iefelben verfolgten bie

^enbenj^ jene Erbfolge auf ein geringe^ Ma^ gurüdgufü^ren. ^

1. ^eergerätlie »erläßt nur eine ^erfon männlid^en ©efd^ledjtö bem

näd)ften Slnüerroanbten t)on männlicher (Seite. S)a§§eergerät§e, urfprünglid^

^ferb, (Sd^mert unb ^rieg§!leib, ift nad^ Sanbred^t blo^ bag befte $ferb,

roogu nod^ au^er bem gemöl)nlidj gebraud^ten ^egen beä ©rblafferg ein ^Injug,

ein ©ebett Letten , ein ^ifd^gebedf bürftiger Slrt fommen. ^ 2lud; bie Uniform=

ftüdfe eineg aftioen DJIilitärä finb §eergerät^e. ^ag §eergerätl) foH bem

näd^ften Slgnaten, unter gleid; nal}en bem im SRilitärbienft ©telienben, fonft

bem Slelteften gufallen; ^erfonen geiftlid^en ©tanbeg erben unb »ererben fein

§eergerät§.

2. ^ie ©erabe gerfäHt in bie rolle ober Sßittmengerabe unb in bie

9^iftelgerabe befd^ränfteren Qn^altg, von ber nä^er gu reben ift. 2)ie 3^iftel*

gerabe begreift meiblid^e ^leibunggftüde unb Söäfc^e, ©erät^e unb .^Roftbar^

feiten ju weiblichem ©ebraud^. 3Seitergel)enbe ortgred;tlid;e ^eftimmungen

foßen eng augjulegen fein. ®ie ^liftelgerabe ftel)t ju 2öeibern, meldte burd^

Söeiber mit ber ©rblafferin üermanbt finb. ^ie '^ä\)e beö ©rabeö entfc^eibet,

unel^elid^e ^efcenbentinnen ftel^en ben e§elid;en nad^, gel)en aber ben (Seiten^

uermanbten t)or. ©leid^grabige ^Sermanbte t^eilen bie 9^iftelgerabe.

7) 3)ie 9Jed)tfertigimg unb ^egrünbung ergiebt bie 9hi§fiU}nnig unten §237 ff.

5ßgl. etnja fd)on je^t 9?.'e. $. 0. § 28 o. (£.

1) Söitte 3nteftQtred)t S. 215 ff.

2) iic (Erbfolge in .^eergerät^e unb ©erobc benit)te üDV,;ug§iüeije auf bem

fQd)ftfd)en, inebefonbeve bem 9}tagbeburgifd)cn 9'Jed)te. {^iir bie mit ben ^^^rcuHi|cI)en

©taaten uercinigtcn, el^emaU!^ iäd)fi|d)en i!nnbc§tl)cile muvbc bie bnrd) bie ^^crmbnung
üom 24. ^IRai 1814 ei-folgte ^^luftjebung biefcr (Erbfolgen buvd) ben § 10 bec> ':Publila

tionöpatente uom 15. 9^^i)embcr 181(5 beftiitigt. "i^-üx ben red)t^o ber CSlbe belegenen

Xi;)etl ber ^roüinä ©Qd)fcn — ügl. SSoigtel bei (iJrud)ot iöb. 12 S. 390 [f.
— mürben

bieje 3(rten ber Erbfolge bejeitigt burd) (iJcjet^ uom 22. 3}tai 1874, betr. bie lHnfl)ebung

ber gefe|jlid)en (Erbfolge nnd) ber ^Jiogbebnrger ^oü^eiorbnnng. .^ente be)tel)en jene

(Srbfolgearten nur nod) in menigen (Gebieten be^ ©tanteö. '^Jcnd) 9?enbnuer 3"f^iS=

minifterialblatt ^Qt^igong ^^^^-^ S- 30 fommen fie nod) uor in ben Stäbten Stettin,

^öli^
,
^t)ri^ , 3)Qmm uiib ^^Jajemalf.

3) E3{.I1, l§502ff.
4) i!. 9i. 11, 1 §523.
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3. §eergevä% unb ©erabe begrünben eine ©onbererBfoIge. ^ie

Empfänger formen, wenn ber übrige 9^ad^Ia§ §ur Tilgung ber ©d^ulben nid^t

augrcid^t, §ur Der^ältut^ntä^igen ^§ei(na§me an ben ©d^ulben nur rote 3^er=

mäd^tnifene^mer genöt^igt werben.

4. ®iefe ©rbfolgearten !önnen burd^ le^troiÖige SSerfügungen nid§t au3=

gefd^loffen werben, roo^l aber lä^t ftd; i^r ©intreten t§atfäd§Iicf; »erl^inbern

burc^ ©efd^äfte unter Sebenben, inöbefonbere burd; 3SerMufe, tt)e(d^en nad^

pofitioer Seftimmung bie ©inrebe ber ©imulation nid^t entgegengefteHt werben

!ann. ^ie Erbfolge fotd^er 2lrt poEgiel^t fid; nad; Sanbredjt nid^t von [elbft,

bie betreffenben Ba^m muffen t)ielme§r innerhalb eineg ^a^xz^ in Slnfprud^

genommen werben.

5. Urfprünglid^ trennten fidö §eergerät§e unb 92iftelgerabe enb gültig

üom übrigen 3^ad^laJ, fo ba^ in Ermangelung Don ^erfonen, weld^en §eer^

gerätl)e, ©erabe unb D^iftel §ufiel, ber gigfug eintrat. ^iefe§ figfalifd^e 9^ed^t

l)at eine SSerorbnung wom 21. guni 1805 ^ jebod^ befeitigt, fo 'oai fid^ nun=

me^r ba§ dizd()t ber Erben eoentuell aud^ auf biefe ©onbermaffen erftredt.

6. ^en bargefteltten 5lrten ber Erbfolge ift äljnlic^, ba^ nad^ gemeinem

preu^ifd^en^ted^teber überlebenbe Ehegatte, weld^er neben 2lfcenbenten unb

©eitenoerwanbten beg Erblafferä erbt, baö bem gewö^nlidien ©ebraud^ ber

Ehegatten biencnbe '^zit-- unb ^ifd^^eug, WöM unb §au§ratl| al§ SSorauö

erljält.^ Sn^^ff^" ^^^Ö^ V^^^ ^^^^ ^^^ gefe|lid§e§ 3Sermäd^tni^, nid^t Erb=

folge in ein SSermögen oor, bag fid^ oon ber ©efammtmaffe lo^löft.

7. dagegen tritt ©onbererbfolge ein in Se^en unb gibeüommiffe,^

fowie in Erbbegräbniffe unb ^ird^enftü^le.^

§99. S)er Erbfc^aft^ernjerb.

I. '^a^ römifdjem 'iRz(a()t fiel befanntlid^ bie ^Berufung, b. l;. bie Eröff-

nung beg 9led^teg bie Erbfd;aft anzutreten, unb ber Erwerb ber Erbfd;aft

bei ben heredes extranei ober volimtarii b. i). ben 5f^id^tgewaltuntergebenen

beg Erblafferg auöeinanber.^ ®er Erwerb gefc^alj burd^ 3öillenöentfd^lu^,

weld^en ber 33erufene perfijnlid^ faffen unb erklären uiu^te. - 3Serftarb er vox

biefer Erflärung, fo war grunbfä^lid^ bie ^Berufung erlebigt; bod^ gab eö feit

ber ^aifergeit imb vox Slllem im juftinianifdjen 9^ed)t jaljlreidje SlugnaljmefäUe,

in welchen Erben ober 3Serwanbte beg berufenen, wenn biefer ben Xob

5) ^Ibgebrudt bei Stönne gu 2. 9i\ II, 1 § .502.

6) S. M.ll, 1 §§028.629.
7) S. 9i. II, 1 § 501 , oben !öb. 1 § 365 ff. unb § 374 ff.

8) $8gl. oben § 96 Biff . III.

1) 1. 151 D. de V. S. 50, 10.

2) § 7 J. de hered. qualitate 2, 19.

3)ern6urg, «preuMc^c§ <ßvtDatverf)t. III. 4. 2tuft. 20
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be§ ©rblafferg überlebt l^alte, nod^ \tatt be§ berufenen ben ©ntfd^lufe be§

Slntrittö erflären fonnten, f. g. ^ranSmtffiongfälle. ©in t)erfd;iebene§ ©ijftem

!am gur Slnroenbung, raenn ber ©rblaffer ^erfonen, bie in feiner ©eroalt

geftanben l^atten, feine ©rbfd^aft, fei eg ex testamento, fei eä ab intestato

§interlie^. @old^e ^serfonen, bie sui unb necessarii, würben o^ne Sßitlenö^

entfd^Iu^ — ipso jure — drben mit bem Slugenblic! ber Eröffnung ber @rb=

fd^aft für fie. @ie fonnten mö) (5iüilred;t biefem Slnfall nid^t entgegen, nod^

i^m entfagen. ®od^ gab i^nen ber ^rätor ba§ jus abstinendi, fo bag fie

be^anbelt würben, aU wären fie nid^t ©rben geworben, wenn fie fid^ ber

©inmifd^ung in bie ©rbfd^aft üoßftänbig enthielten. ^

3_^on anberen 2luffaffungen ging ba§ beutfd^e "^^djt au§. 93^it bem

Slugenblid be§ ^obeg beä ©rblafferö erlangten ()iernad^ beffen gefe^=

lid^e (Srben oon felbft bie ©ewere be§ 9^ad^Iaffeg. 3lux auöbrücflid^e ©ntfagung

fonnte bie l^ieraug fid^ ergebenben 5Red^te unb ^flid^ten aufgeben. * 2tud^ nad^

ber 9ieception be§ römifd^en '3tzä)tt^ erhielt fid^ biefe 3Öeife be^ @rbfd^aftä=

erwerbet üielfad^ partüularredjtlid;, wenn aud^ in mobificirter ©eftalt. So

namentlid^ in ben Sänbern be§ fäd^fifd^en 9tec^te§. ^

gür bie Tlaxl 93ranbenburg beftimmte bie ^ammergerid^tgorbnung

t)om 1. Wläx^ 1709 6 im Slnfd^lu^ ^ieran, ha^ ber §ur ©rbfc^aft berufene,

wenn er binnen 6 SJlonaten nad^ bem^obe be§ ©rblafferS nid^t auäfd^Iug, al§

(Srbe ^xa(i)kt werben foHe, unb gwar perfönlid^ l^aftenb, faKö er nid^t in jener

grift ein S^^oentar errid^tet ^aht. ^od) änberte bieö Sediere ba§ @rbfd^aftö=

ebüt üom 30. Slpril 1765/ inbem ber ©rbe ber 5tec^tgwo§(t^at be§ 3"t)entarä

nur auf Eintrag ber ©laubiger burd^ Urtel unb Sftec^t oerluftig ge^^n foUte.

IL ®a§ Sanbred^t !e§rte im Sntereffe ber ©rbfd^aftSgläubiger im 2öe=

fentlid;en gu bem früheren märüfd^en Siechte gurüd. ^

^emnad^ tritt ber (Erwerb ber ©rbfd^aft mit bem ^obe be§ (Srblafferö

fofort aud^ ol^ne 2ßiff en unb Sßillen beg ©rben ein.^ ©ntfagung fte^t

i^m nur innerhalb gefe^lid^er grift in gel^öriger gorm frei, ^at er fic^ nid;t

erflärt, fo wirb er 33orbe^altäerbe, bod^ ge^t er beS 33orbe^altg, nämlid^

3) § 2 J. 1. cit. 1. 11. 1. 12 D. de a. vel o. her. 29, 2.

4) ©Qd)fen|piegel III, 83 § 1 , ®(o)fe ()ieräu.

5) ©0 decisio 57 Don 16G1
,
^aubolb fäd)fifd)e^? <Priüatrcd)t § 349.

6) ^QmTiiergertd)t§orbnung lunii 1. Wiäx^ 1709 Tit 29 § 4 c. c. M. vol. II,

Mbttj. 1 ©. 420. ^ür^jere (^rifleu ftcrfte codex Fridericianus Marcbicus von 1748

%t}di III %\t 15 üon ber ßitiÄveafjumtion unb örbcöerfläning §§ 3 ii. 4. SSgl. ^roject

beS corpus juris Fridericiani part. 2 üb, 7 tit. 15.

7) erbjd)ajt§ebitt ?lbt(). I, § 3 n. c. c. Don 1765 vol. U, p. 692.

8) 2. 9t. I, 9 § 427. @uarea 8rf)lufeuorträge in u. Äomp^ ^aljrb. W. 41

©.12 ff.

9) 2. 9t. I, 9 § 367, Dgl. I, 18 § 506, H, 4 § 206.
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ber 9ted^t§tt)o]^tt^at be§ ^nüentarg, üerluftig, raenn er baffelSe nid^t Binnen

einer weiteren 0(efe^Ud;en grift in gehöriger 3SolIftänbig!ett errid^tet. ^er

römifc^e Unterfd^ieb gwifd^en sui unb extranei herecles Be^ügltd^ be§ ©rwerbeS

befteljt alfo ntd^t. ®ine ru§enbe ©rbfd^aft im röniifd^en «Sinne finbet fid^ nid§t,

wenn e§ aud^ ungerai^ fein fann, txier dxht ift ober o5 ein ©rbe üor^anben

ift, in roeld^em galle ä§nlid^e 9^ed^t§t)er^ältniffe eintreten.

Söenn au^ eine Berufung im römifd^en «Sinne nad^ preu^ifc^em S^ed^t

nid^t Dorfommt, fo (ägt fid^ bod^ aud^ ^ier ber 2lu§brud^ üerroert^en für bie

mit bem Einfall ber @rbfdC;aft eintretenbe Eröffnung be§ 9led§te§, biefelbe

5U Behalten ober ab^ule^nen.

§ 100. ^rbfä^igtett.

^ad) römifd^em Siedet mar bie @rbfä§ig!eit ben 9^id^t5ürgern unb S!tat)en

üerfagt, roie aud^ Beftimmten Kategorien oon bürgern §ur ©träfe entzogen, fo

Ke^ern, Kinbern oon ^od^oerrät^ern. ^ 2)erartige pofitioe ^efd^rcinfungen

gelten Ijeutgutage meber nai^ gemeinem, ^ nod§ previ^ifi^em '^^ä)t SelBftoer^

ftänblid^ ift aBer, "üa^ nur mer $erfon im 9fted^t§finne ift, ©rBe merben iann.

Unb gmar Beurt(}eilt baä preu^ifd^e ditä)t bie gä{)ig!eit be0 SrBen

mie be§ Segatarg grunbfä^lidf; nad^ ber Qcit beö SlnfaÜeö, aud^ menn

biefelBe t)om 5lobe§tage oerfdjieben ift.^^

@§ geftaltet fid^ bemgemä^ in folgenber Sßeife:

1. ^z'o^x 9)^enfd§ ift erBfä^ig. gn gäKen ber Dtetorfion ift jebod^ eine

Sluäna^me Begüglid^ ber (SrBfä§ig!eit grember benfBar. ^

2. 2)er ©rBIaffer !ann feine ©rBfd^aft and) fünftigen $er fönen 5U=

menben, o^ne Unterfd^ieb , oB fid§ beren Konception oor ober nad^ bem

^obe be§ @rBlaffer§ ereignet,*^ er fann alfo ben „(SrBanfaU" burd^

feine le^tmißige 3]erfügung vertagen. ^ SBeifpiel^roeife ift ^uläffig, bie fünftige

1) 1. 1 C. de hered. inst. 6, 24. 1. 5 C. ad legem Juliam 9.8, ügl. S. di. II, 20

§ 95 , Sdiirmer a. a. O. § 4. (5o aud) S. di. II, 20 §§ 469. 470.

2) Ueber ha§> römifc^e unb gemeine Svec^t ngl. ®ernburg ^anb. Sb. 3 § 59.

.3) S. 9i. 1, 12 §43. „S3ei $8eurt^eilmig ber güiljigfeit eineS ^-rben obtx Se-

gatarii tnu^ auf bie ^^it be§ ©rbanfaüö gefe^en werben." 2)ie f^rage aber ift, lueldie«

ift bie 3eit be§ „(irbaufatl§".

4) ^ft ber teftamentarijd) ©ingefe^te gur 3eit be§ %obt§> be§ (SrblafferS geric^tüd)

qI§ tobt erfltirt, fo erlebigt ftd) beffen SSerufung unb e§ mirb weiter beferirt. .Sletirt ber

SSerfc^oüene nadi^er gIeid)iüo^I gurücf
, fo tann er ben 9^ad)Ia^ in 5lufprud) uetnueU;

jeboc^ nur unter ben S. %l. I, 9 § 494 f[. angegebenen CSiufdiräuhmgeu. — 5)ie (Srb=

einfe^uug eine§ gerichtlich für tobt ©rtlärten unter ber SSebtnguug ber 9tiirfte[)r innere

t)alb einer beftimmteu ßtit ift für äuläffig ^u erad}teu. S)er 9^act)Iaf] ift in ber 3tt)ifd)en=

5eit burc^ SeftameutSüoüftrecfer ober 9cad}(afepfleger gu oeriüatteu.

5) S. m. I, 12 §§ 36, 40, ogl. oben «b. 1 § 45 le^ter ^fa^.
6) Ueber römifd)e§ 9^ect)t Sernburg a. a. €. § 59 m\m. 6 ff.

7) görfter ^b. 4 § 267 '^Inm. 17 fü^rt au§: 2)ie l^cibe§fmcf)t mufe fdjou bei

bem ^obe be§ (Srblaffer^o iiort)anbeu fein; ein fpäter (Sr^eugter ift uid)t erbbered)tigt.

20*
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^efcenbenj feiner ^oc^ter gu (^rben eingufe^en.^ 3ebe§ ^inb ber %oä)kx

roirb bann mit ber ©eburt @rbe; §u roeld^em ^§ei( aber, bleibt in ber ©d^niebe,

bis geroi^ wirb, ba^ weitere ^inber ber ^od;ter nid^t mel)r erzeugt werben.^

(So lange bie§ nid^t entfd^ieben ift, mu^ eine ^efcenbengfuratel bie (Srbfc^aft

t)ertt)alten. 3)er ßrblafjer !ann aber aud^ bie bi§ §u einer üon i§m beftimmten

3 ei
t grenze ©eborenen ober bie an einem beftimmten ^eitpunft Sebenben

einer gemiffen Jlategorie gu ©rben ernennen, 3. 33. „bie @n!el meiner grau

jur Seit i^re§ ^obeg." ®ann beftimmt fid^ ber ^rei§ ber berufenen burd;

ben ©ad^oer^alt, roie er in ber oom ©rblafjer oorgefebenen 3eit befielet.
^•^

^em big^er SluSgefül^rten gegenüber fd^eint erbunfäl)ig, mer groar gur

3eit be§ ^obeä be§ @rblaffer§ oorl^anben, aber el^e ein oor^er ^Berufener bie

(Srbfd^aft auöfd^lägt, bereite mieber üerftorben ift.^^ ®o ift e§ jebod^ nadj

preu^ifd^em S^ted^t nid^t. 3)ie§ in ^olge feiner Sluffaffung, monad^ bereite

mit ber 3eit beö ^obe§ be§ ©rblafferö eine ecentuelle S3erufung

an 5llle ergebt, an bie möglid^ermeife bie erlebigte ©rbfd^aft fallen fann.^''

@g genügt ba^er ba§ 3Sor§anbenfein gur ^eit jeneö blo^ eventuellen @rb=

anfattä.

Seiueife für tiefen 6q^ finb nic^t betge6rQd)t, er gilt al§ felbftnerftänblid). ®leid)H)o]§l

ift er unhaltbar, ^ie 9fJec^t§beftänbigfeit ber (linfe^ung !ünftig 311 ^onciptrenbcr aU
9c ad) erben wirb nid^t begroeifelt luerben. S)enn fie galt fd)on nod^ gemeinem 3?ed)t

unbeftritten al§ äuläfftg , \iml naä) bemfelben ba^^ UniuerfalfibeifommiB qI§ ^ermäd)t^

niB bel^anbelt mürbe unb 5U SSermäc^tnifjen auc^ fünftige ^erfonen bcnifbar finb, unb

fie blieb im prenfeifd^en 9^e^t in aner!annter Hebung, ^em (Srblaffer fte^t aber oud)

frei, 5U beftimmen, ba^ bem fünftig 5U Äoncipirenben bie 9?u^ungen ber förbfc^aft bi§

gu beffeu ©eburt oufbett)ol)rt werben, ferner für bie 3iuifd)en5eit Xeftamcnt§üoIIftreder

ein^ufe^en. (Schiebt man baneben einen SSorerben ein — etttja ben ^nteftaterben ~ fo

^at er nur ha^ nudum nomen heredis, er ift ^igurant 5U (Sl)ren einer romanifirenben

i^eorie. iie^nt er bie ®rbfc^aft ab, fo fann bk§> bem fünftig gu ^Toncipirenbcn nidit?^

ft^aben. 2)er ^ufammen^ang be§ preufjifc^en (5rbred}t§fi)ftem^ fü^rt alfo 5U bem @a^,

ha^ man auc^ ^erfonen , bie nad) bem 2;obe be§ @rblaffer§ erzeugt merben follten
, für

ben f^all i^rer Gi'iftenj unmittelbar 5U ©rben ernennen fann, fo i>a^ ber 9(ad)lafe in

ber 3irif(^en5eit für ben eoeutuellen ®rben burc^ Seftamentylioltftrerfer ober 9?ac^laf}-

Pfleger oertoaltet »irb. S5gl. 'Si. ®. bei ©rud)ot «b. 35 @. 987 unb ^b. 37 6. 914.

8) ß§ ift mögli^ ,
gu ©unften biefer gutüuftigen 9?ad)fommenfd)aft ®infc^reibuu=

gen im ©rimbbuc^e tjorgune^men. SSgl. Geling (Siutrogungen für eine 3)efcenben,^ bei

^o^olü 5lpp. ®er. ^b. 6 6. 311 ff. ^olge 91. ©. 93b. 6 ^r. 75, 93b. 8 9h-. 636. SUm.
®er. 93b. 4 ©. 88.

9) 9)Zan ^at uic^t etiua an5unel)men, bafe in folc^em ^-aUe ba§ ,^uerft geborene

Äinb Unioerfalerbe ift unb feine ®efd)n)ifter beffeu fibeifommiffarifdje Subftituteu finb.

9SgI. 93eling a. a. O.

10) 2)ie im 9Jfutterleibe bcfinblid)e 2eibc§frud)t gilt al§ bereite Dor^anbeu unb

mitberufen, ogl. i'. 9i\ I, 12 § 527 unb ©euffcrt ?hd)io 93b. 12 ^x. 174.

11) 60 nad) römifc^em Dtedjte, 1. 59 §6 D. de her. inst. 28, 5: nee potest in-

telligi datum ei, qui tempore dandi in rerum natura non fuit.

12) S)iefe 5(ufc^auung liegt S.9^. I, 12 §485 ju ©ruube, luouac^ auc^ ber bebingt

(5ingefe^te bie i^m sugebad)te (Srbfdjaft Dom 2:obc be§ ßrblaffer« nn auf feine ßrbeu

überträgt , alfo bereits Oürl)er eoentucll berufen ift. SBeiterc ^^Imoenbungen be§ ^rin«

cipS mocf)t 2. dl. I, 12 §462 unb 2. 9?. I, 9 § 375. 6iel)e femer unten § 185. ©ine
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3. '^a^ iuftinianifc^em 3^ec^t rcaren nur geraiffe klaffen üon juriftt=

fc^en ^erfonen — gi§te, ©täbte, ^ird^en, fromme (Stiftungen — un^

kbingt erbfähig, ^^ anbere Ijatten bie ©rbfä^igfeit nur auf ©runb befonberer

^J5riütlegten.i^ ^a6) gemeinem ^^ unb nad^ preu^ifd§em 'Si^djt hingegen \)ahm

bie juriftifd^en ^erfonen fdjlec^t^in @rbfä^ig!eit. ®g bebarf aber bei gemiffen

^umenbungen an bie tobte §anb lanbeä^errlid^er Genehmigung, worüber

früljer gel;anbelt mürbe. ^^

©ine gemeinrec^tlid^e Streitfrage ift, ob erft im ^eftament be§ @rb=

lafjerä begrünbete Stiftungen von if)m gu @rben eingefe^t merben fönnen.^^

Man verneinte bie§ auf ©runb ber 3(nnal)me, ba^ juriftifd^e ^erfonen ber

ftaatlic^en Genehmigung bebürften unb 9f^ed^t§bafein erft mit beren (Sr*

t^eilung geroönnen. 33eim ^obe beö ©rblafferä bilbe bie (Stiftung bal^er fein

erbfäfjigeS Subjeft; bie an fie erge^enbe Berufung falle in fid^ jufammen unb

bie ©rbfc^aft roerbe ben golgenben, inöbefonbere ben 3"teftaterben beferirt.

®iefe ©d^lu^folgerung ift jebod^ für baä gemeine dizä)t fd^on um beSmillen

nic^t jutreffenb, meil nad^ i§m (Stiftungen feiner Genehmigung bebürfen, bie

Genehmigung aber, menn fie nad) Sanbeggefe^en geforbert mirb, eine blo^e

2lner!ennung bilbet, nic^t ber S3eftellung§a!t ift. '^a^ preu^ifd^em 'Si^^t^^

ift ber aud^ f|ier aufgemorfene 3^eifc^ ^^er fidler nid^t begrünbet, ba l^ier nid^t

geforbert mirb, ba^ ber ©ingefe^te bereits t)or ^zxt be§ ^obeg be§ @rblaj|erg

oor^anben ift.^^

9^id^t aU fucceffionsfä^ig angufel;en finb biejenigen Gefellfd^aften,

meldte nur bie inneren S^ed^te einer juriftifd^en ^erfon l^aben, mie

(Ir^oIungSgefeHfd^aften , fomie blo^ gebulbete 9leIigion§gefeIIfd§aften, g. S.

33eftätigung ber 9lid}ttg!ett unferer ^^(uffaffmig fe^en iüir barin, bafj etiua gleichzeitig

mit beren ^tu^für^rung in ber erftcn ?(uflage bie]e§ 33anbe§ einer ber fd)ar|ftnnigften

unb grünblic^ften öfteiTeid)if^en ^uriften, ®mil 6trDf)aI, in feiner llnterfuc^mtg

:

XranSmiiiiüu pendente condicione ©rag 1879, gu luejentlid) gleidjen ©rgebniffen für

ba§> öfterreti^ifc^e 9fled)t gelangte.

13) Uriprünglic^ galten ben 9?omern juriftifc^e ^erfonen in ber Ülegel al§ erb^

unfä()ig, UIp. fragm. XXII, § 5, ein ©runbfa^, ber eine er^eblid)e politifc^e S3ebeutung

befoB- ^m Saufe ber ^aifergeit erhielten bie im Xejt gebac^ten iuriftifc^en ^erfoneu
(grbfä^igfeit, üql. SSinbfc^eib ^anb. S3b. 3 §535 5lnnt. 10a ff.

14)1.8 C. de hered. iust. 6, 24.

15) mütiknhmdj bei ©lücf 33b. 39 ©. 442, SSb. 40 6. 66.

16)ObenS3b. 1 §55,3iff. 2.

17) ©emeinred)tlid) mürbe bie grage be!anntli^ in neuerer 3eit üorgugSmeife mit

^Rüdfic^t auf bd§ Xeftament Hon @täbel in ^ranffurt a. Tl. ner^anbelt, in meld)em er

ein Hon i^m geftiftete§ S^unftinftitut gum ®rben einfel3te. ©egen bie ©ültigfeit mar
namentlidi 5[lhit)(enbru(^, S3eurt[)eilung be§ ©täbel'fdjen SSeerbungSfatleS , 1828, ügl.

oud) bei @Iüd 58b. 39 S. 451 ff., 93b. 40 @. 1 ff., fte^e aud) 9^ot^ in SIering'g 3a:§rb.

S3b. 1 ©. 209 ff.; für bie Geltung u. %. %uxht§> bei ©lud 93b. 46 6. 413 ff.

18) 95gl. ©efe^ öom 23. fjebr. 1870 § 3, oben 93b. 1 § 55 9tnm. 14 unb 93b. 2
^ 59 Biff. 1.

19) ©triet^orft ^trc^üj 95b. 31 @. 204. SSgt. aud^ m. ®. bei ©ruc^ot 93b. 25 @. 1070.
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2)eut)d)!at]^oIi!en, Slnglüaner.^o ^an irivb aud^benSlfticngefellfc^aftcn, bie

ni6)t burd; befonberc ftaatUd^e ^erlci^ung bie di^^k einer juriftifd^en ^erfon

erijielten, bie (i"rbfä§ig!eit abfpred^en muffen, eknfo eingetragenen (^enoffen=

fc^aften. 3"^^^"^"^9^" ^" berartige ©efeUfd^aften tonnen awö) üon beren

^"OJitgliebern nid^t in Slnfprud^ genommen raerben, ba fie nic^t bebad^t merben

fottten. 9öürbe ^emanb aber eine offene §anbe(§gefeHfd^aft gu (Srben ein=

fe|en, fo mü^te man l^iernnter bie ©efeßfd^after felbft oerfteI)en.

©infe^ungcn beö ^ublüumö ober ber Firmen fd^Ied^tl^in^i Ijaben

Mm @ültig!eit, bod^ ift unter Umftänben bie bejüglid^e ©cmeinbe im SBege

ber 3tu§Iegung alg berufen anjufer^en. 5(eE)nIidf; ftel^t e§ mit ber (Sinfe^ung

einer 33e§örbe, g. 33. eineä ^^^aftoratg, man mirb in ber Siegel eine ^urvcn^

bung biefer %xt gu ©unften ber ^ird;engemeinbe, ttwa unter einer ^\r)id=

beftimmung aufredet erhalten fönnen.

4. 2ßer ßrbfäl)ig!eit ^at, bem fönnen nad^ ber S3eftimmung bcä Sanb=

red^tö aud^ fold^e (5)egenftänbe mittele Cfrbe§einfe|ung ober '^ermäd^tnife le^t=:

millig gugemenbet werben, gu beren ©igent^um i^m t)ermi)ge feineä (Stanbeä

bie gä^igfeit fel^It. (^in fold^er ®rbe ober Segatar mu^ aber binnen Sa^reäs

frift nad^ bem ^obe be§ ßrblafferg entmeber fid^ bie gä§ig!eit gum 33efil^ oer^

fd;affen ober fein auQ ber le^troißigen '^erorbnung erlangtes 9fted;t einem 2(n=

bem abtreten.22 ®iefe Seftimmungen, bereinft »on I)o^er 33ebeutung, alö

abelige ©üter nur üon Slbeligen befeffen merben !onnten, fönnen l^eutjutage

nur nod^ in feltenen gäden '^nmenbung geminnen.

§101. ©rbuniuürbrgteit.'

I. ^a§ römifd^e di^d}i knnte jaljlreidje gäffe, in meldten CTrbcn ober

3Sermäc^tni^nef)mern baö ^uö^ii^enbete megen Unmürbigleit entrif f en mürbe,

^en C^ntreifeungögrunb bilbeten entmeber 3]erge!)en be§ Segünftigten gegen

ben ©rblaffer, insbefonbere ©rmorbung beg (frbtafferg, 5Intaftung feines

legten 2öilleng alä pftid^tmibrig ober falfd;, ober Ungeljorfam gegen bie

8taatögefe^e, bie in ^e^ug auf @rbred;t5oerf)ältniffe erlaffen roaren. Qu

ber Siegel mar e§ ber giöfug, roetd^er baä bem Unmürbigen an fic^ 3"-

fommenbe na^m. ^qx giäfuö lie^ fid^ ba§ if)m einmal ÜserfaUone fogar bann

nid)t entgegen, menn ber Unmürbige baö il;m gugebadjte surüdgemiefcn Ijatto.

3n einigen gälten jebod^ überlief ber giöfuä bag ju ©ntreifjcnbe anberen

20) 33gl. oben ^b. 1 § 51 bei 9lnm. 20, § 59. atriet^orft 9(rd)iü 93b. 53 8.328.

3^Qgegen 9?ofin bei WntcI)ot 93b. 27 6- 129.

21) 3n ber (f)iift(tcl)cn Äaifcriicit dio\m tunnte inaii bie ^Hnneu giUtigenucile be=

beuren, iiibem bic'*^(rmen= ober .Uvnntenan)tnlt bc§38o()mirtcö bc^XcftotürS, cuentuell

ber 53i)cl)of gum bc5Üglid)cn i]\vzd ak^ bebodit qalt, 1. 24 1. 49 C. de episcopis 1, 3.

22) ii. dl I, 12 *§ 41. 42. ^^gl. unten § 142 9(nm. 1.
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$erfonen, bie üffenftd;ttg ben eigentlid^en Söitten beä ©rblafferö für ftd^

I;atten.^

®iefe Snbignitätgle^re I;at in ber beiitfd^en ^xa^i^ nie fefte SÖurgel ge^

fa^t, ba e§ ber beutfd^en Sied^tgauffafjung nid^t entfprad^, ba§ ber gi§!uä bie

ßrbfd^aft raegen Untöürbigfeit an fid^ na§m, fo lange ein nid^t unroürbiger

Snteftaterbe be§ (Erbtafferg Dor^anben raar. Slber gu einer fidleren nnh feften

3^eubilbung ift bag gemeine 9^edf;t in biefer 9JJaterie nid^t gelangt. ^

IL ®ag preu^ifd^e diz(iit^ befeitigte 'oa^ bem 5?i§!ug aU fold^em

jufte^enbe (Sntreij3ung§red^t wegen Unroürbigfeit.* Slllerbingg beftel^en, ber

9latur ber <Ba^Q enlfpred^enb, and) §ier Unn)ürbig!eitggrünbe. Slber il)re

©eltenbmad^ung ift auSfc^lie^lid^ in bie §anb beSjenigen gelegt, njeld^er ber

^ied^tsnad^folger roäre, wenn ber Unroürbige nid^t üorl^anben wäre, ^n

biefem Se^ufe fielet il)m eine ^lage auf Slnfed^tung ber ßrBfoIge be§ Un=

uiürbigen unb auf Verausgabe ber ©rbfd^aft gu. ©rbunfä^igfeit be§ Un^*

lüürbigen ift nidfjt angune^men. 5Denn unzweifelhaft !ann fid^ ber Unwürbige

nic^t felbft auf feine Unwürbigfeit, etwa ^ur Stble^nung ber Saften ber Erbfolge

berufen. 2lud; bie ©rbfd^aftsfd^ulbner fönnen bie grage ber Unwürbigfeit

md)t 3ur Erörterung bringen, fie Ijaben üielme^r bem, wenn and) unwürbigen,

(Erben ^u erfüllen unb werben l)ierburd^ befreit, fo lange nid^t red^t§!räftig

bie Unwürbigfeit be§ Erben feftgeftellt ift ober fid^ernbe 3Ra^nal)men ^^u

©unften be§ Slnfed^tenben gerid^tlid^ angeorbnet finb. ©emnad; wirb auc§

ba§ @erid;t hti SlugfteUung ber Erbbefd^einigung dou 2lmt§wegen feine

i^eranlaffung l)aben, bie ©rünbe etwaiger Unwürbigfeit in ^etrad;t ju ^ie^en,

fo lange ber gur ©eltenbmac^ung ber Unwürbigfeit Segitimirte feinen Ein=

iprud; anmelbet.

1) ©ernburg ''^anb. ;öb. 3 § 60 mib bort Süigef.

2) 33ereity Hommel rhaps. V obs. 640 bemerft: nostris moribus, quia haec
ereptio confiscationem redolet, nou fisco, sed privatis cedere. dagegen fuc^te hk
vomanifirenbe ^iti^i^^P^'^beng unfereS ^a:[)rl)unbert§ aud) ^ier bie römtf^en 6n|e gur

©eltung ju bringen
, fo neuerbingS SSinbfc^eib § 669. S)ie§ raar nic^t ot)ne (Siniütr!ung

auf bie '^roji^. (Sine gefunbe 9iea!tton au§ ber ^raiiS ^erau§ ift gleid^tuo^I nirf)t au§=
geblieben, griebric^ 3inin^en"öi^" 3III-* O^euifion ber Set)re üon ber ^nbignität, |)effi=

fe^e§ 5lrd)it) für ^raftifdje 9f{e(^t§n)iffcnf(^aft 3te f^olge 33b. 1 @. 355 ff.

3) @c^on ba§ ^roje!t be§ corp. jur. Frider. p. II IIb. 7 tit. 17 art. 5 lä^t anftatt

beö unioürbigen ©rben ben (Sxibftituten ober ^nteftaterben fuccebiren, mö^renb $8ers

nm^tniffe nac^ p. II lib. 8 tit. 19 § 22 üom ^^iSfu^ ollerbing^ entriffen tuerben follteu.

4) S. dl II, 16 § 18. ^m (Sntiüurf St). I 5Ibtt). 3 Sit. 4 § 15 wirb bemerlt:

„3)er Unterfd^ieb inter incapacem (fott l^eiBen Unfähigen, tüa§ Äo^ (Srbrec^t 8. 1178
f)oc^niütr)ig rügt) et indignum , beru'^t oitf einer äufeerft fubtilen unb offenbar nur gur

53egünftigung be§ ?^i§ci erfunbenen Siftiuftion. SSiele 9fied)t§Iet)rer gmeifeln ba|er
nid)t o^ne (^nmb an ber Ü^eception biefe§ Unterfc^iebe§ in ben beutfd^en ®eri^t§^öfen
itber(}au))t. ^m preufiifc^en ©taate fann bie SSeglaffung ber St)eorte de indignis feineu

VHnftanb nehmen." 3)amit UJar in ber S^at ein tt)a:^rer unb bauember f^ortfdirttt, ent=

fprec^enb ber beutfc^en 3^ec^t§anj^auung , boHgogen.
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2(uf Untt)ürbig!ett fann man fid^ berufen gur ^<)Infecl^tung tcftaincnta=

rifc^cr roie gefe^Iid^er Erbfolge, foroie »on S^crmäd^tntffen unb ridS)tiger 2(n^

fid)t nad) anä) üon ©rböerträgen. ©eraiffe gälle betreffen jeboci^ nur 3w^^'ii=

bungen ber cxnm ober ber anberen 5(rt.

1. ^aii) beutfd^em ^c6)t galt ber @a^: „blutige §anb nimmt fein

(£rbe";^ ba§ römifd^e ^led^t erad^tete benjenigen alö unmürbig, welcher ab^

ficf)tli(^ ben (Srblaffer getöbtet ^at.*^

3m Sanbred^t mirb bei ben le^tmilligen 3Serfügungen beftimmt,

'tia^ ber ßrbe ober Segatar, meld^er ben Xob bc§ ^eftatorg burd^ ä5orfa| ober

grobeg 3Serfel)en oerurfad^t l)ahc, an(i) ol)ne Sßiberruf beö ©rblafferS be§ i^m

jugebad^ten 3Sort^eile§ oerluftig roerbe, ba^ jebod^ ber ©rblaffer biefe ?yolge

burd^ ^ergei^ung bes '^erfe^eng abmenben fönne.^ Selbftüerftänblid; mu^

ber33orfa^ ein roiberred^tlid^er fein. ©ered^tfertigteXöbtung, g. 33. im^rieg§=

juftanbe ober in golge üon ^^Zot^roe^r, begrünbet alfo feinen 33erluft, mo^l

aber 2:öbtung im 2)ueß. ^er S^orfa^ mu^ nid^t not^menbigerroeife auf

^bbtung gegangen fein; eä genügt alfo bie 2(bfid^t ber ^erraunbung, menn ber

^ob bie golge roar. 2)a§ Sanbred^t §at fid§ nid^t befonberö barüber ausge*

fprod^en, ob aud^ gefe^lic^en ©rben bie ©rbfd^aft gu entreißen ift, roclc^c

ben 2ob beö (Srblaffers oerurfad^t i)ahm? 2)ie grage ift beftritten, aber

5U bejahen.* 2lud^ bag ift nic^t gefe^lid^ entfd^ieben, raie fid^ bie ©adfie

geftaltet, roenn ber fibeifommiffarifd^ @ubftituirte ben S^orerbcn

tobtet, um eine (Srbfd^aft, bie i§m nad) bem ^obe beffelben gufaßen foÜ, ju

geroinnen. Slud^ in fold^em galle fann ber 33erbrec^er feinen l^ortljeil am
bem 35erbrec§en §ie()en. ^ie (^rbfc^aft ift alfo ben ßrben beö 3]orerben biä

gur längften grift beg menfd^lid^en Sebenö gu belaffen,^ ba ba§ S^ergel^cn beä

5) ©ad^fenfpiegel III, art. 84 § 3.

6) 1. 7 § 4 D. de bouis damnatorum 48, 20, 1. 9 D. de jure fisci 49, 14. S)Qf?

aud^ bei fulpofer Söbtmtg ^nbignitnt eintrat, ift nic^t auc-' 1. 3 1). de his, quae ut

indignis 34, 9 gu erroeifen; iletler ^nftitutionen @. 390.

7):ö. 9ff.I, 12 §§599. 600.

8) 9J. ®. 93b. 9 S. 284. ^Man ^at bagegcn angeführt , ban cc- fid) um eine fiugu=

lärc 93eftiinmung i^anbele, loelc^e uid)t au^bcjnenb aiigeiuenbet lucvben tonne. üSitte

3nteftaterbrcd)t "©. 12. tod) (Sibredit 6. 1182. t^ö liegt aber nur ein ^nnc^flnf? bc^

allgemeinen , im i'anbred)te generell I, 3 § 35 nnb inclfad) fpeciell anerfanntcn ®runb=

iQ^e§ nor, ba^ ber .^anbelnbe in ^olge unerlaubter ^'»anblnngen tcine ^Ked)tc übcr=

tommt. Tiefer örunbja^ fd)cint auct) in ü. ))\. II, 1 §828 ^ur ^hnuonbnng gebrnd)t gu

fein. 9(uf bie g-äflc ber 58ermanbtcnerbfoIge ift er um fo gcmiffcr gu übertragen, ak>

fd)on biejenigen, bie i()re unnermönenben 5ßermanbten gegen il)re natnrlid)c ^^f(id)t

I)ü(f(o§ laffen, if)r gefei^lid)e§ erbred)t uerlieren, i'. ^.U, 3 §23. 2)ie^3 mufj um fo

mc[)r bm treffen, meld)er ha^2> ^^crberben bc§ (£rblaffer^ abfid)ttid) ober bnrd) grobe

Sd)ulb Derurfadit. So nad) i^ielil^ (i3rud)ot (£rbred)t iöb. 2 S. 295.

9) ^n ber Dtegel alfo bi« gum üoUenbeten 70. 3al)re üon ber ÖJeburt, oben ^b. 1

§ 42 bei ^nm. 4.
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2u5ftitutrten allein bie @ntf(Reibung ber grage, ob ber 3Sorerbe biefe grift

erlebt i)ätu, gur 9flotl)ii)enbig!ett mad^t.

2. Söer ein ^eftament ober eine anbere [e|tn)illige SSerfügung t)er=

^eimlid^t, oerliert aUe i^m barin gugebac^ten ^ort^eile.^^ ®ie ^^eranlnffimg

5U fold^er '^er^eimlid^ung roirb meift fein, ha^ ber 3Ser^eimlid^enbe gefe^Iid^er

(^rbe be§ Xeftatorö roar, bem im STeftamente weniger gugeraenbet ift, alä fein

gefe^lic^eä (Erbt^eil betrüge. ^^

Weitere (^rünbc ber Unraürbigfeit finb ^tt^^ii^Ö/ 33etrug foraie anbere

unerlaubte 5DIittel bei ber ^Xeftamentgcrrid^tung. ^^

3. $erfonen, raeldje ©^ebrucJ^ ober Stutfd^anbe mit einanber ge=

trieben l;aben, fönnen fic^ nic^tg burd§ le^traitlige 2]erorbnungen ^interlaffen,

luenn entroeber bie @§e um biefe§ oerbotenen Umganges mitten getrennt ober

unter ben angebtidfjen ©Regatten für nichtig erflärt mürbe, ober menn ber @rb^

laffer, and) l)ierDon abgefeE)en, beä @§ebrud)e§ ober ber Shitfc^anbe mit ber

begünftigtcn $erfon gerid^tlid^ überführt mürbe. ^^ (^im berartige Ueberfü^rung

ift unter SInberem an^une^men, menn ber ©^ebrud^ bei einer 3Serurt§eitung

megen 9)]cineibe§ re(fjt§!räftig anerfannt mürbe. ^^ ©r^ebred^erifd^e ^erfonen

jebod^, meldte fic^ nad^ Trennung ber oerlc^ten ©(je erlaubter 2Beife f)eirat§e^

tzn — namentUd^ in golge einer ^iöpenfation ^^ — finb befugt, le^tmittig

gU i§ren ©unften gu oerfügen.

4. §at ber 3Sormunb fid) felbfl ober ^in^^ feiner ^inber mit feiner

3DiünbeI gefe|mibrig oer^eirat§et, fo finb atte ä^^^^^^^ngen, meldte eine

folc^e grau i^rem ©bemanne in einem oor erreid^ter SSottjä^rigfeit gemadjten

35ertrage ober 2eftamente beftimmt \)ai, ungültig. ^^

©ntfpred^enbeS gilt, menn minberjä§rige oaterlofe 2öaifen, o^ne @in-=

miUigung ber SRutter, ©ro^eltern ober i^re§ ^i^ormunbg §eirat§en.i^

10) 2. 9^.1, 12 §608. SSgl. beutfct)e§ ©trofgefel^bud) §274, aud) §280. 3)ie

'Seftimmung fann nur für aujsergericfitlicöe 5:eftamente unb ^obiciKe möglid^ermetle S3e=

beutung gewinnen.

11) 3)ie§ ift ber fyall ber 1. 25 C. de legatis 0, 37, luelc&er bie Seftimmunq Don
S. m. I, 12 § 608 nodigebttbet ift.

12) S. m. T, 12 § 609 , unten § 106 Wmn. 8.

13) S. 9?. I, 12 §35. Sterben quc^ SSerfügungeu ungültig, uield)e Dor bem ner=

botenen SSerfe^r getroffen finb? ©o ecciu§ S3b. 4 § 125 9lnm. 24 nac^ S. dl. 1, 12 § 14.

14) etrietfiorft 5(rd)iü S3b. 2 (S. 155.

15) Äobinet^orbre Dom 28. gebruar 1811. (£§ ift bicr nur bie 9?ebe Don ber SSer=

el)elirf)ung auf ©runb einer ©iöpenfation. S)a§ (iJIcic^e ift aber aud) an5unet)men,
iuemt bie (Sbebrerf)er fid) obnc ®i§penfQtion beirot^en tonnten, loeil bie oerle^te ©be
nid)t burd) 3cbeibung

,
fonbern burd) 5:ob Qufgelöft luar.

16) S. dl. II, 1 § 982.

17) S. 9^. II, 1 § 999.



Broeiter ifiöfc^niff.

©rftcS Kapitel.

§inieitnn^.
§ 102. 3)QÖ Xeitament.

I. ^m TOttelalter war ber 5lu§bruc! ^e [tarnen t ^u einem ted^nifc^en

geroorben für jebc einfettige 33erga6ung von ^obeSraegen, mittele

beren ber ^rblaffer in ben gormen beg römifd^en unb !anonifd;en ^Red^teö

etn)a§ ü6er feinen ^Rad^la^ §um heften ber ^ird^e ober ürd^Iid^er Slnftalten

beftimmte.- ^n äl^nlid^er Seife be^eid^net nod^ jeM bie Saienfprad^e jebe ein=

feitige le^traißige SSerorbnung aU ^eftament, mag fie nun eine Uniucrfal^

fucceffion begrünben ober ©injeloerorbnungen treffen.

^ie neuere Sf^ed^tämiffenfd^aft jebod^ ^ai fid^ gemö^nt, ingoige ber inten=

fioeren 2lneignung ber römifd^en Sbeen "om Stu^brud^ ^Xeftament in bem k^--

nifd^en ©inne beg römifd^en 9^lerf;teg ju gebraud^en. ^I)ieg gefdfjiel^t, mie in

ber gemeinred^tlid^en ^oftrin, fo aud^ in ber preu^ifd^en ©efe^eöfprad^e. §ier=

nad) ^erfaKen bie Ie|tmilligen SSerfügungen in ^eftamente unb in ^obicille.

n. ^eftament ift bie le^troillige ßinfe^ung eineö Örben.^ 3n

einem abgeleiteten Sinne nennt man Sleftament aud^ bie Urfunbe, in meld^er

bieg gefd^ieljt. ^a§ 2:!eftament fann natürlicf) and) (e^tunUige ^Verfügungen

anberer 2lrt enthalten, ja um bcrentipiUen Dorjuggroeife crrid^tet fein, jum

1) i;. 9?. Xf)eiII, -1110112: „uon bcii 2\tdn ^\ix Gnuerbung bo-5 (Sigeut^unu^,

ttjelc^e Que SSerorbnungcu Hon Xobeöiucgen cntftcl^en."

2) 93efcler Cfrbnerträge Xi). 1 (2. 248. ^n bicfcm 8innc bcftätigtc bie^Joachi-

micall, §1 bie XeftQmentc, „bnf? ein 3cglid)ev, bcm foIrl)e« ;,u JHcd}t gcbüdrt, mag
imcf) 9?ed)te5 JV^rm ein Xeftnincnt mncfien lum feinen Wütern , liei'^enbcn (^riinben nnb
JQbrenber i^aht unb qI)o feiner Seelen Seligfeit unb gegen feinen 9iäd)ften bie Wered)=

tiqfeit beftellen unb befel)Icn." .^eijbcmonn Elemente @. 272. SSql. ftorn ©ütcrrec^t

ber (Sbeleute S. 182 ff.

3) 1. 20 1). de jure codic. 29, 7. tabulas testanieuti "non iutelligi', quibus heres

sciiptus non est, et magis codicilli quam testumentum cxistimandao sunt. 2)ei

^ugfpntd) in 1. 1 § 3 D. de vulg. et pup. subst. 28, 6 geljt baljer ju weit.
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Steftament wirb bie Slnorbnung nur 'oux^ bie @rl5e§einfe|ung, nie burd^ anbete

^Verfügungen, wenn fie au^ bie eingreifenbfte 9Bir!ung Ijaben. ^ie§ gilt

glei(f;mä§tg für bie preujifd^e raie bie römifd^e Stcd^tsfprad^e/ immerl)in be=

fielet eine roic^tige 'i^erfd^ieben^eit. gm römifd^en ©inne ift ba§ ^eftament

burdf) bie ©infe^ung eines
f. g. unmittelbaren @rben bebingt; bießinfe^ung

cine§ Uniüerfalfibei!ommiffar§ bilbete nur ein lobicill ju Saften ber 3nteftat=

erben, benn ber Uniüerfalfibeüommiffar lüar fein ©rbe. ^ad) preu^ifd^em

^ed;tc aber genügt für ein ^eftarnent bie ©infe^ung eines fibeifommiffarifd^en

Subftituten auf bie ©rbfd^aft, benn ein fibeüonimiffarifd^er ©ubftitut biefer

2(rt ift nad^ preu^ifd^em diz^te raa^rer (^rbe. ^

®a§ preu^ifd^e ^eftament l^at mehrere ©igenfd^aften nid^t übernommen,

lueld^e bem römifd^en eigent^ümlid^ maren. bereits oben^ mürbe auSgefül^rt,

ba^ baS römifd^e ^eftament burd^ fein S^cfteljen bie S^xteftaterben fd^Ied^t^in

auSfc^lo^. (Ss ]§ob ferner bas jüngere ^eftament baS ältere mit 9ted^t§not^=

luenbigfeit auf, o^ne 9f?üdffic§t barauf, ob an fic^ bie Seftimmungen beiber

3Serfügungen oerträglid^ gemefen mären.' ^m preu^ifd^en Siedete entbehrt

ba§ 2^eftament berartiger StuSfd^Iieglid^feit. §ier ift alfo bie Ernennung eines

©rben auf eine Quote beS 9^adf)IaffeS guläffig, fo ba§ 3SertragS= ober gefe§=

M)Q @rben baneben einrüdfen. @S fönnen aud; mehrere nad^einanber errid)tetc

^eftamente beffelben XeftatorS ncbeneinanber (SJeltung geroinnen, menn bieS

ber beutlid) erfennbaren 5(bfid^t beS (^rblafferä entfprid^t.^

2)aS römifd^e ^eftament !onnte gültigerroeife nur le^tmillige 3Serfügungen

enthalten; eine ^erbinbung mit anberen ©efd^äften märe htn 9tömern, abge^

4) S. 9i. I, 12 §3: ^ebe cinfeitige ^^iffenöerHäruHg , luoburd) ^emanb ^um
(^rben einer SSerlaffenfdiaft berufen luirb, f^eif^t ein CTeftament. ^a^ JRegifter be§ Sanb^
recf)ti? bemerft bier^^u erlöuternb: e§ untcrfd)eibet ftcf) yom ^tobiciH bem 5Befen nad^

babur(^, ha]] e§ über bie gan3e @rbfd)aft ober bod) über partem quotam biSponirt,

bagegen bQ§ ^obicitt nur partem quautam ober einjelne ©tücfe beS S^Jac^IaffeS gunt

©egenftanbe ^at. SSgl. 1. 20 D. de jure codicilloruin 29, 7. 1. 14 C. de testamen-
tis 6, 23. 2)ennod) roirb in preußifc^en 9?ed)t§quellen ber ^fu^biiic! ^eftament nid^t

feiten für i^bt let^tiüiüiqe 5ßerfügung uerluert^et. 5n§ bierl)ergef)örige ©leiten fü^rt man
an §§ 23, 32, 48, 76, 79, 81, 99, 103, 108, 111, 120, 129, 131, 605, 607 be§ SitetS.

5) 9)Jommfen Cintimirf einc§ bentfc^en 9?eic^§gefe^e§ , 9)hitioe @. 136, menbet in

roinij"d)er 'äSeife ben 9fu§brnc! „Srbe" nur auf benjcnigen an, ber in ha?-< SSennögen
be§ (£rblQfjer§ qI§ ein Qöan^t§> nninittetbar eintritt, ^iernad) ergiebt fic^ if)m aucb ber

Umfang feinee SeftanienteS. 3)anüt mirb ber erbeblid)e ^ortfd)ritt, meld)en h(x§> neuere,

in§befonbere ha§> preumfd)e ^ied)t gegenüber bem röniifd)en getl)an t]at, oerleugnet.

3)a§ römifd)e UniöerfalfibeifommiH ift nur eine au§ ber :^iftorif(^en ©ntioicfelung be§

römifd)en (SrbrecbteS ju erflärenbe (£rfd)einung, luelc^e in biefer ©eftalt fein neueres

@efe^ mit ^ug mirb annehmen fönnen.

6) SSgl. oben § 94 im ^e^-t Ijinter 3(nm. 1.

7) § 3 J. qu. m. testamenta infirmentur 2, 17. 9tnberö bei 30?ilitärteftamenten

1. 19 D. de test. mil. 29, 1.

8) 58gl. S. 9J. I, 12 § 574.



316 ^ie emjeittcjen le^ttuifligen SSerfügungen. (Sinleitimg.

fel)en oom le|tcn 3SiKen bcg ©olbaten, als un^uläffig erfd^icnen.-* 9Jad; ge=

meinem unb prcu^ifd^em die6)tc ift biefe Sfolirung nid^tS 9Zott)tüenbigeg. @g

!ommt baljer bic 'l^erSinbung einer teftamentavi[d;en @in[e^ung mit ©efc^äften

unter SeBcnben, 3.33. einem (S^cüertrage , nid^t feiten Dor.i^ ^^

§ 103. "^^ie ^^ubiciUe.i

1. ^adi) altem römifd^em 9^edf)te mar bie ©rrid^tung etneö ^eftamenteä,

beffen ©runblage unb §aupt bie ßrbegeinfe^ung Bilbete, für jebe red^tö =

gültige le^tmillige 3]erfügung unerläglid^.- ©rft mit ber römifd^en

^aifergeit rourbe bie ^lagbarfeit fibeüommiffarifd^er le^tmiEiger SSerfügungen

anerfannt, meldte auf5erl)al6 eines Xeftamenteä getroffen raaren, inbem fie ben

Eintritt eineä ©rben üorau§fe|tcn.''^ Urfunben über berartige 2{norbnungen

nannte man^obicille, fpäter begeid^nete man fo aud^ ben 3?erfügung§a!t felbft,

fo ba^ aud^ begüglidje münblid^e 3lnorbnungen ^obicitle ^ei^en.

®ie ^obicille, in ber flaffifd^en ^aifergeit üötlig formlog, ^ mürben in

ber d^riftlid^en ^aifergeit gormen unterworfen, fo ba^ fid^ aber ftatt ber beim

^eftamente erforberten Siebenga^l al§ eigene ^obiciKarform bie ©rrid^tung

üor fünf 3ß^i9^" ^erausbilbete. '^a^ preu^ifd^e 9f?ed^t bagegen forbert für

bie Siegel bei 5^obicilIen biefelbe go^^^ ^^^ ^^t ^eftamenten, alfo

9) S)ie§ ergiebt ]id) an§> bem ©vforbcrnif? ber unitas actus unb ift narf) ber ganzen
3)enftüeife ber Ütömer angunel)men: t>gt. 1. 21 §3 T). qui test. facere 28, 1.

10) ^n ben (Sntfd). be§ C Srib. 93b. 17 ©. 192 luirb eine (Srbe§einfe|imig al«J

gültig ero^tet, bie fid) in einer gerid)tüd)en 33crf)aublmig fanb, bereu .spauptjiüec! bie

§(u§einanberfe^ung be§ biefierigen .S5ofbe[il^er§ mit bem §ofübevne^mer unb bie ?^'eft=

fteHuug ber 5tbfinbungen feiner ©efc^iuifter mar.

11) Se^tiüiüige 58erfügungen lüerben begügtid) i^rer f^orm nad^ bem Orte ber

©rric^tung beurt^eilt. IJ'ie ^Sirtungcn beftimmen fid) nod) bem 3?ec!^te be§ 23oI)n-

fi^eö beö (Srblaiier§. SSie aber lueuu er feinen 23üf)nftt^ nad) (£Trid)tung be^? Xefta=

mentei? in ein anberec^ ©efetigebungSgebiet uerlegt l)at? Xie itonfequen,^ iprid)t bafür,

bo^ ber le^te 3Bo^nfi^^ be§ (jibloffer^ über bie Söecrbunqöfragen eutfd)eibet. @o aud)

3ot)om ^ilpp. ©er. 35b. 8 ©. 236. dagegen mirb bei Strietliofft 9(rd)it) $8b. 16 6. 27.5

auögefü^rt, bie SSitlenSerflärung tonne fid) nur wadj ben ^ur 3eit ber ©elumg ber-

felbeu gültigen ©efe^^en rid)ten, fo bQ}^ ncrnünftigenueife nur biefe ben beftimmcnbeu

(Viefid)t§puntt für bie 9(uffafiung, 5^eurt^eiluug uiib nött)igcnfaU^ (Srgän;^ung berfelben

abgäben. !3)ie§ l)at für bie Auslegung beö legten ^Billen^o eine 58ered)tigung, aber

berührt bie ^-vage nod) ben giuingenbeu 9?ürmcn, 5.93. bem '^la^ft beö ^füd^t-

t§eil§, uid)t. — «gf. nod) $){. ®. 93b. 31 ©. 154.

1) f^ein bei ®Iücf 93b. 44 u. 45.

2) ^nSbefonbere tonnten Segate, bie einzige 95?eifc fingulaver ;^uuioiibungcn

nac^ älterem 9ted)tc, nur in einem ^^eftamcutc angcorbuet'uicrbcn unb ,^umr nnr

naö) ber (Srbeöeinfejjuuii: quia tostamenta virn ox institutione heredis accipiunt,

Gaj. Inst. II, §229.

3) Pr. Inst, de codicillis 2, 25: ante Augusti tempora coustat codicillorum

jus in usu non fuisse.

4) Ulp. fragm. tit. 25 §§ 1. 3.
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namentlid^ ©ertd^tltci^feit,^ bod^ giebt eg gäKe, in raeld^en bie ©rrid^tung

t)on ilobicillen erleid^tert ift.

2. ^ie ^obicide fd^lie^en fid^ einer unabhängig t)on i§nen eintretenben

toftamentarifd^en ober gefe^Hd^en Erbfolge an. 3^ nac^bem fie fidf; einem

Xeftamente anfd^Ue^en, ober einer gefe^lic^en Erbfolge, finb fie teftamen^

tarifd^c ober gnte ftatfobicille. ^eftamentarifdj)e ^obiciKe fönnen bem

^eftamente oorauSgel^en, meift werben fie bemfelben nad^folgen.

^aä teftamentarifd^e .tobicill galt ben S^ömern al§ eine ©rgängung be^

Xeftamenteö unb tourbe aU ein ©angeö mit biefem angefe^en.^' §ieraug znU

micfelte ftc^ im riimifd^en 9fted§te bie
f. g. fobicillarifd^e gütion, n)o=

nac^ ©eltnng unb 3n§a(t ber ^obicitte beurt^eilt mürbe, mie menn fie im

^eftamente felbft errtd^tet mären. ^ Slttein biefe giftion, menn aud^ in ein=

jetnen mel^r pofttit)en fragen angemenbet, erraieö ftd§ bereite im römifd^en

9?ed^te alg unhaltbar. SSermad^te S^nianb 5. 33. unter einer auf bie ©egenmart

gefteHten 33ebingung im teftamentarifd^en ^obiciß, fo erad^tete man bie ä^it

ber ©rrid^tung be§ ^obicillö gleid^mo^I aU ma^gebenb.^ ^m preu^ifd;en

3fled§te ift für bie 33eurt^eilung beö teftamentarifd^en ^obiciUg ^unäd^ft bie

©rrid^tungS^eit entfd^eibenb. Snbeffen !ann and) ^ier bei ber Single gung

nid^t überfe^en merben, baj5 bie teftamentarifd^en ^obicille jum ^eftamente

gehören, mit i^m eine ©in^eit bilben follen unb ba^er in gemiffem Ma^e auö

if)m erflärt merben muffen.

Unter ben teftamentarifd^en ^obicitten unterfd^eibet man bie im ^efta=

mente betätigten unb bie nid^t beftätigten — confirmati, non confirmati. —
^ie erfteren fonnten im üoriuftinianifd^en Siechte andi) cioilred^tlid^e 2lnorb=

nungen, in^befonbere Segate enthalten, ^ bie le^teren nur fibeifommiffarifd^e

'Verfügungen treffen, ^m juftinianifd^en 'Siz^t^ ift biefer Unterfc^ieb in golge

ber SSerfdjmelgung oon Segaten unb gibeüommiffen imSßefentlid^en meggefaUen.

Ueber einen anberen (^egenfa| begüglid^ ber gorm, metd^er nad^ preu^ifd^em

9ted^te üon großer (Srljeblid^feit ift, ift fpäter §u fpred^en.^^

5) 58gl. S. m. I, 12 § 66, ugl. aber unten § 118.

6) 1. 3 § 2 D. de jure codicillorum 29, 7. (£'§ fiel mit bem 2:eftoiHente ^ufam^
luen, roenn e§ nidjt gugleid) al§ ^nteftatfobiciH geiuoUt n)ar.

7) 1. 2 § 2 D. eod.: codicillorum jus singulare est, ut quaecunque' in bis

cribentur, perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent. gein a. a. D.
m. 44 @. 233

ff.

8) 1. 7 § 1 D. de jure cod. . . si Titius vivus est, vel si tot annis est, codicillis

legavit Sejo, tempus codicillorum, non quo tempore fit testamentum, spectandum.
58gl. 1. 4 D. eod. ©eniburg ^:pQnb. m. 3 § 66 ?Xnm. 13.

9) Gaj. Inst. H, § 270% ögl. 1. 3 pr. D. de test. tut. 26, 2.

10) ©iet)e unten §118.
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2)ie Snteftatfobicille belaften naä) preu^ifd^em, tüte wad) römifc^em Sfteci^te

^eben, roeld^em bie ©rbfd^aft nac^ @c|e| gufaßt, raenn fie nid^tö anbereö 6e=

ftimmen.^i

3. ^amit \\6) bic im Xeftamente (getroffenen S^erfüguni^en unb ebenfo

bie in ben teftaiuentavifc^en c^obiciKen enthaltenen Slnorbnungen für bcn ga((

ber Ungültigfeit ober ber Unroirffamfeit be§ ^eftamenteS aU Selaftungen

ber gefe^Iid^en ©rben erhielten, beburfte e§ nad) römifc^em 9^ec^te ber

f. g. ^ b i c i 1 1 a r ! l a u f e I , mittelä bercn ber ^i^eftator er!(ärte , ba^ feine le|t=

tüitligen ©rüärungen eoentuett fo be{)anbelt roerben fottten, al§ toenn fie ein

SnteftatfobiciH bilbeten.i^ 2luf (SJrunb biefer ^laufel würben bie ^rbeäein^

fe^nngen in UniDerfalfibeüommiffe oerroanbelt, anbere ^uroenbungen alg ©ins

gularfibeüomrniffe erhalten. ®ie ^obiciEarKaufel galt ben S^ömern nid^t ala

felbftoerftänblid^. ©er auf fie gerid^tete Sßilte mu^te oielnie^r feinen Sluäbrudf

im ^eftamente gefunben §aben, ein Ba^, roeld^er freilid^ gu ber beutfd^en

Sluffaffung le^troiHiger Verfügungen menig ftimmt. '?Rad) preu^ifd^em

3fted^tei^ gelten, biefer entfpredjenb , bie le^tmiltigen ^umenbungen alä 33e=

laftungen be§ S^^ac^laffeS ober ber 9^ad^ta§portion ober einzelner ^f^ad^la^^

beftanbt^eile; fie oerl^aften bal;er Seben, ber biefe Sad^güter üom (Erblaffer

ermirbt. @g gilt l^ier, menn man fid; romaniftifd^ auöbrüden loill, bie ^o=

bicillarflaufel ftillfd^raeigenb gugefügt. 9^atürlid^ !ann aber ber ßrblaffer

feine gutoenbungen burd} befonbere S3eftimmung auf ben gall befc^ränfen,

ba^ beftimmte ^^erfonen feine ©rben toerben ober bie il^nen gugebac^ten

mit 9Zad^oermäd^tniffen belafteten Vermäd^tniffe erhalten.

§ 104. ^ie SefHrfäljigfeit.i

©ie ^eftirfäl)ig!eit — roorunter l^ier bie Sefä^igung gu le^troilligen

5lnorbnungenjeber2lrt, nid^t blo^ gur ©rbeöeinfe^ung gu oerftel)en ift
—

richtet fid; nad; 5^ormen gioingenber unb unabänberlid^er ^atur. ^nxd) ^ri=

Datoerfügung fann man fid^ i^rer ba^er nid^t begeben.

-

11) 1. 3 pr. D. de jure codic. 29, 7.

12) S5gl. 1. 29 D. qui test. 28, 1. 1. 88 § 17 D. de leg. II, 31. 1. 3 D. de fest,

militis 29, 1. gein a. a. £. S3b. 45 ©. 184 ff. 58angeroui ©b. 2 § 527.

13) 3^gl. S. 9t. I, 12 §§ 279. 280.

1) 2. m. I, 12 §9 ff. iSQl über gemeine§ ))hd)i 2!enibuvg ^anb. Söb. 3 §07
unb bort eingeführte.

2) 2. JK. ], 12 § 10 bcfagt: „Der 95efugniB, auf ben Xobe^faß ^serfügungen gu

treffen, fann man fid) nur burd) einen red)tCH]üItig ge|d)Iüiicncn (i'rbüertrag begeben."

2)ie§ ift nid]t genau. 2)ie isBefugniB gu ^-8crfüiiungen auf bcn lobeöfnll befteijt and)

UQC^ 9lbfd)Iuf} t'uK^i (Srbucrtrage^. Die le^tiuiüigeu ^ßevfügungcn, iocId)e im '.ijjiber-

fpnid) mit bem (Srbüertrag fteljeu, cutbef)rcn nur ber 2öirt|amfeit, fnll«: fid) ber Ci'vb-

üertvag i)evmirt(id)t. j^nüt ber (Srbücrtvag und) (£nid)tung bei? Xeftameutcci gufommeu,

g. 33. med ber SSertrag^erbe oor bem (Srblnffer ftirbt ober ber Ürbfdjaft entfagt, fo mirb

ba§ Xeftament, melc^eö gültig errichtet mar, mirffam. So aud) 9?.®. "ob. 4 S. 172. —
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Steuere gemeinred^tlid^e ©d^riftfteller nahmen an, ba^ gu SSerfügungen

unter Sebenben, ha fie bem natürlid^en ?ftz^tt angehörten, ein Seber befähigt

fei, bem ba§ ©e(e| bie 33erfügung§6efugni§ nid^t 6efonber§ entzogen §a5e,

bag bagegen ^eftamenle, raeil fie allein auf bem pofitiüen 9fted^te ruE)ten, nur

burd^ fold^e ^erfonen errichtet merben fönnten, meldten ha^ @efe| bie "Xeftir^

fci^igfeit 5efonber§ »erliefen ^5e. ©aä Sanbred^t oerroirft biefen ©eban!en

augbrücflirf;.^ Söeit bar)on entfernt, bie Xeftirfä^igfeit mel^r alg bie SSer-

fügungen unter Sebenben ein^ufd^ranfen , rerforgt bie (SJefe^gebung vielmehr

bie entgegengefe|te ^enbeng. SDenn einmal ^anbelt eg ftd^ ^ier um jebergeit

raiberruflid^e Verfügungen, fobann aber ift \)a§> §ülf§mitte( ber SSertretung

burd^ einen 33ormunb ober fonftigen SSorftanb ^ier unguläffig, ba bie teftamen=

tarifd^e SSerfügung vom ©rblaffer in ^erfon vorgenommen merben mu^.

§ierau§ er!(ärt eg fid^, ba^ bie Sllterögren^e für bie Xeftirfä^igfeit tiefer ge=

griffen ift, alg für ^Verfügungen unter Sebenben. 2{ud§ !önnen o^ne 3#iwi=

mung i^rer (Seemänner @§efrauen beliebig teftiren, obgleid^ fie jur felbftän*

bigen Uebernal^me t)on 33erbinblid^!eiten unter Sebenben nid^t bered^tigt finb.^

®a§ römifd^e '3iz<S)t entgog bie Xeftirfä^igfeit gemiffen ^erfonen an^

redf;tgpolitifd§en ^rünben, anberen nad; l)iftorifc^en Sieminigcenjen , bie e§ nid^t

^u überminben oermoc^te; bag gemeine 9^ed^t l^at berartige ^efd^ränfungen gum

großen ^§eil, ha^ preu^ifd{)e ^at fie oöttig abgeftreift. gä^ig gu teftiren

mar in3ftom nur ber römifc^e Bürger, ^ nad^ gemeinem unb preu^ifdfjem 3fterf;t

!ann a\i^ ber 2lu§länber teftiren, fofern er nur nad^ bem ^td)t feine§ Sßol^n^

fi|e§ bie Xeftirfä^igfeit ^at/^" ^eftirunfä§ig!eit al§ 6trafmittel, oon ben

Siömern ^äufig angeroenbet, ift bem l)eutigen S^iec^te fremb.

Obgleich ber 3Ric^ter nur bie Seftamente SSerfügung§fäl)iger aufnehmen barf
,

jo faun

er \iä] boc^ nii^t ineigern, ein 2;eftament beffen aufzunehmen, iüeld^er gertd^t^funbig,

bereits einen (Srbuertrag über fein gefanunteg» SSermögen abgeftfjloffen ^at; er wirb

nur ge'^alten fein, bem ä^eftator bie folgen !(or gn machen, ^n gleict)er E^eife wirb e§

ftc^ mit Xeftamenten berer Derf}alten , bie in eine öffentlitfie 5lnftalt jnr unentgeltli^en

SSer^flegung aufgenommen finb. 5)enn wenn biefelben auc^ gegettüber bem ^rbrec^te

ber knftalt fraftlo§ finb , fo werben fie wirffam , wenn biefe§ 9^ed)t wegfällt , t>gl. unten

§ 193 bei Wnm. 15.

3) ^n biefem 3ufanimenl}ange ift e§ §u wiirbigen, wenn S. 9^. I, 12 §9 ht-

ftimmt: „Soweit ^entanb unter Sebenben über fein 55ermögen gu oerfügen fä'^ig nnb
berechtigt ift, foweit fonn er in ber 9^ege( auc^ auf ben 3:obe§fari Verfügungen treffen."

58gl. Code civil art. 902.

4) lieber bie 9?id)tQnwenbnng be§ ©rnnbfa|e§ be§ lübifc^en 9(?ed^t§ , wonad) eine

^l^efrau nur teftiren tann , fofern iljr bie 93efugni^ ha^n öon il)rem ©bemanne erti^eilt

ift, in Sommern fie^e ©ntf^ bev3 O. 5trib. $8b. 17 ©. 519, S3b. 18 @. 400. SSgl.

übrigens unten §lnm. 29 über gütergemeinfd^aftlid^e ©Regatten.

5) 1. 8 §§ 1. 2 D. h. t. 28, 1. 1. 7 § 3 D. de interd. et rel. 48, 22. ^n ^olge
beS SSerlufteS be§ ^^ürgerre(^t§ ober ber ^^rei^eit waren in 9?om teftirunfäl^ig gur S)'e=

portation ober in bie SSergwerfe 3Serurtf)eilte. 5lud) ^aSqnillanten , ^e^er, 9lpoftoten

traf bie Strafe ber Seftirunfät)iqfeit.

5^) m. a bei ©rud^ot «Tb. 35 6. 891.
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^taä) älterem römifd^em 9teci^te fonnte baö §au§!mb nic|t teftiren, roeil

baffelbe fein 33ermögen l^aben, alfo and) nid^tö baraug vergeben fonnte. 5Zur

bejügUd^ be§ pecnlium castrense unb quasi castrense mad^te man eine 2(uä=

na^me. 2)iefer 3wftanb blieb im juftinianifd^en 9^ed)te, ungead^tet ^ier ber

§au§fol)n Dermögengfäl)ic3 ift. 3)a§ gemeine S^ted^t T^at ben (Sa| nxit übernom=

men , obgleid^ er l^ier jeber inneren SBegrünbung entbehrte. 5^ad^ p r e u § i f d^ em
'^zdi)tt bagegen finb § au §!inber aud^ bejügüd^ il)reö nid^tfreien 3>ermögen§

bered^tigt, o()ne ©inmißigung beä 3Saterg ju teftiren/' felbftüerftänblid^ fofern

bie übrigen 33ebingungen ber gä^igfeit t)orf)anben finb, inöbefonbere baa gefe^=

mäßige Sllter.

Unfäljig finb nad^ preu^ifd^em 9?edbt 3}iönd^e unb 9lonnen, mei( [ie

alä perftorben gelten. Slu^erbem beftel^en folgenbe Unfä^ig!eit§grünbe:

1. Unmünbi gleit, ^erfonen unter 14 3a()ren fönnen aud^ n\6)i mit

guftimmung i^reg ^ater§ ober 33ormunbe§ teftiren.'

SQ?ünbige 9Jlinberj[ä^rige finb teftirfäliig; bod^ fÖnnen fie bis jum

t)oEenbeten 18. ^a\)XQ — ber
f. g. plena pubertas — nur münblid) ju geri4)t=

lid^em ^rotofoH teftiren.^

2. ©eifteöfranfe fonnten nad) römifd^em ^tä)U roäl^renb be§ 53e==

ftel^enS ber ©eiftegfranf^eit nid^t (e^tnnlUg verfügen. 3n lid;ten 2(ugenblicfen

ftanb i^nen bagegen bie Xeftamentsfäliigfeit ju, felbft raenn fie entmünbigt

unb unter Kuratel geftellt roaren.^ Slnberä nac^ preu^ifd^em Siedete. @nt=

6) S. m. I, 12 § 18 gegen 1. 16 I). h. t. 28, 1. 1. 8 § 5 C. de bonis, quae
liberis 6, 61.

7) ^ud] nad) römiid)em JRed)te waren bie „impuberes"— mnnnlid)e ^evfonen biv

äum 14., tueiblid)e bi§ ,^um 12. ^a^re — te)tameut§unfä[)ig § 1 J. b. t. 2, 12, icorauö

fid) benn bort ergab — Gaj. Inst. II, § 113 — videntur melioris esse oondicionis

feminae quam masculi. 9?ad) preu^ifc^em JRedite — S. 3?. I. 12 § 16 — finb of)ne

llnterfdjieb be§ @efd)Ie(^t§ ^erjonen unter 14 Sat)ren teftament^unfä^ig.

8) S. 9i I, 12 §17. e§ liegt hierin eine ^efdiränfung ber 3:eftirfä[)igfcit ber

^Jinberjäf)rigen , nid)t eine blo^e Jyorm. ^reufeij_d)e kl^inberjäfjrige tonnen bal)er auA)

nid)t im '^^i Urlaube auHergerid^tlid) teftiren. ^uftiinbig ift aber nid)t blofj ba^ öieridjt

be§ 3So§nfi^e§ be§ ^Jtinberjä^rigen, fonbern jebe§ jur 9IufnaI)mc uoii ^cftomeutcit

befugte ©eric^t. Xtv 9Jid)ter I)at nad) 2. 5R. I, 12 § 152 3U erforfd)en, ob bev 9J?iubev

jährige nid)t burd) Sift ober Ueberrebimg üerleitet tvivh. 93riugt ber uod) uid)t 9ld)l

äet)njn^rige einen fd)riftlic^eu 9tuffa^ jur ©eric^töftetle, fo ift berfclbc nur fo 5U folen

nifireu, ban er burc^ ben ^inbcrjäl)rigen beriefen luirb, luorauf er in llrfdjrift ober

?(bfc^rift bem gerid)tlid)en ^rotofoU eiunerleibt tuerbeu tnun. ^Ju^^'f^l^aft ift, ob 9JJiubcr

jährige unter 18 ^a^reu uor 2)orfgerid)teu, 9JZagiftraten, ?lubiteureu unb
Sd)iff§fül)rern münblid) ;^u ^rototoll teftiren föuüeu. luenn bie ilsorau^Sfet^ungen

ju folc^en Xeftameuten gegeben finb. ^?nn uiufj fid) Ijicrfür mit 2i)ümmcl , bie ISrric^

tung be§ letzen 3f3iIIen§ nad) preuBifd)em 9ted)te, 6.80, 6. 109, ertläreu, ba biefe

Söeliörbeu unb '•^^erfoueu bie ©eridjte in ben be5ÜgIid)en '^Mcn uertreten. 2^agegen

finb jenen 9Jiinberjät)rigen bie priuilegirten f^ormeu uerfd)loffen. .Slod) ,^u § 17 l)ült an

ber 9Zotl)menbigteit ber ,Bu3iel)ung beö ürbentlid)en ®erid)ty feft, ebenfo ©cciu^? 53b. 1

§ 249 <Hnm. 39. 05egen .ftod) SSierr)au« bei .St od) jum § 17 'i>tnm. 26.

9) § 1 J. h. t. 2, 12. 1. 16 § 1 D. qui lest, facere 28, 1. 1. 9 C. eod. 6, 22.
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münbigte ©eifte§!ran!e finb nad^ bemfelben fd^led^tl^tn teftirunfäl^tg,

aud) roenn fie lid^te 2(ugen6Iic!e ^aben. @§ Bebarf oorgängtger Sluf^ebung

ber ©ntmünbigung, bamit fie bie S^eftirfä^igMt tüieber geroinnen. i*' ^^ 3^ic^t=

entmünbtgte ©cifteg!ran!e finb bagegen nur unfähig, fo lange unb inforaeit

fie geifteggeftört finb.^^

®er dii<i)tzx ^at fid^ bei ber Slufna^me eine§ ^eftamente§ in angemeffe^

ner 2öeife t)on ber 3Serfügung5fäf)ig!eit beg ©rblafferä §u üergeroiffern. ge^lt

biefelbe offenbar unb graeifellog, fo ^at er fid^ ber SSoE^iel^ung be§ 2l!teä gu

enthalten, bleibt bie S>erfügung§fäf)ig!eit grceifel^aft, fo liegt i§m ob, ben

2t!t oor^une^men, inbem er ben S^^ifß'^ i^ ^rotofoll begeugt;^^^ gewinnt

er bie Uebergeugung üon ber SSerfügungSfäl^igfeit, fo ift aud^ bieg proto=

!oKarif(^ feftgufteßen.

^iefe geftfteHung ift gn)eifeI§o^ne bebeutung§Io§, roenn ber ©rblaffer

roegen ©eiftesfranf^eit entmünbigt ift. 2Bar bieg nxd}t ber %aU, fo foll fie

nad^ einer oerbreiteten Slnfidit unanfechtbar fein. Xiiefelbe ift aber um be3=

raiHen unbcgrünbet, roeit bie Prüfung beö 9tid;terä bei 3Sorna§me be§ Slfteg,

roenn fid^ nic^t gerabe sufäßig befonbere 33erbad^t§momente ergaben, feine

erfc^öpfenbe fein fann. ®er ©egenberceiö ift alfo gugulaffen.^^

10) S. 9?. I, 12 § 21. ^ter tüxxh gtDar nur gejagt, bafe ber SSa^nftnnige unb
58Ii3b[inmge, tüelc^er „unter ^öormunbfc^aft fte^e/' nirf)t le^tjoillig üerfügen fönne.

S)oc^ nad) bem 8inn be§ ©efe^eg ift e§ bie ©ntmünbigung, uict)t S3eüormunbung,
roelc^e teftirunfa^ig madjt. (Sntmiinbigte tntuberjä{)rige ^au§!tnber, n)eld)e na^
SS. D. § 81 3iff. 1 feinen ^ormunb erl)alten, fotten nad) ©cciuS $8b. 4 § 245 ?inm. 11

in üdjUn Hugenbliden tefttren fonnen, werben fie l)0Ü|tif)rig unb bem^ufolge bet)or=

tnunbet, fo foüen fie tiiergu uic^t befähigt fein. 5)a§ ift unannehmbare 'JSortinter:pre=

tation.

11) 5)ie entmünbigung erfolgt — oben 33b. 1 §75 93uc^Jt. b — biirc^ S3efd)(ufe

be§ ^mt§gertc^t§ unb beffen ^JOJittlieiluug an bie SSormunbfdiaftöbe^örbe, ^. ß. ^. O.

§ 603. 5Birb biefer 58e]d)iuB auf ©runb einer 5tnfec^tung§tlage aufgel)oben, fo !ann er

in§U)tfd)en gemodjten lefetioiüigen SSerfügungen nid)t entgegengeftellt roerben, 9?. ®.

^. O. § 613 9(bf. 2. S)ie SBieberauf^ebung ber ©ntmünbigung gefdiie^t buri^ S3efc^(ufe

be§ 9Imt§gerict)tö ,
9f^. ß. ^. O. § 616. ^trb gegen benfelben oom @taat§amualt nac^

9^. 6. ^. £. § 619 bie — fofortige — S3efd)roerbe erhoben unb biefelbe ^urüdgeiniefen,

fo tritt bie 5luf^ebung ber (Sntmünbtgung bod) erft mit ber $8eriüerfung ber SSefd^raerbe

ein, ogl. oben Sßb. 1 § 134 5lnm. 5. ®aö Seftament, iueld)e§ nad) bem omt§geri(^t=

liefen 5luf§ebung§befct)Iuffe oor SSerroerfung ber Sefd^merbe errichtet mürbe, ift alfo

nid^tig.

12) ©elbftüerftänblic^ gilt aud} ber @a^ ber 1. 17 D. qui testamenta facere 28, 1

:

in adversa valetudine mente captus testamentum facere iion potest.

12») 9Mt)ere§ unten § 107 hd 5(nm. 13.

13) ®QS O. 2rib. erfamite im ?lrd)iO für 9^ed)t§fäIIe S3b. 3 ©. 450 unb (£ntfc^.

S9b. 16 ©. 500: S)er ©tnwaub, baß ber Xeftator gur 3eit ber (£rrid)tung feine§ legten

SSiden^ blöbfinnig geioefen fei, finbe, menn berfelbe auc^ nad)f)er iregen 33löbfinne§

unter 58ormunbfd)aft gefetU morben fei, gegen ein gerid)tlic^eö Seftament uid)t ftatt,

bei beffen 5(ufuQ()me ber Düc^ter fid) überzeugt ^abe, ba^ ber 2;eftator feine§ SSerftanbe§

mäd)tig fei. 3)ie förünbe biefer @ntfd)eibungen finb nic^t l)aitbar. 3)afe, mie unterfteUt

mirb, ber ©eift ber |)reuf5Tfdien ©efe^gebung bofür f|3red)e, ben 33efunb einer oom
9lid)ter ber freianüigen öieric^tSbarteit einfeittg üorgenommenen Prüfung al§ unanfec^t=

2)evn6urg, «ßreuBtfc^eg «ßrioatredjt. UI. 4. 2lufl. 21
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9Ber eine le^troiHige 3]erorbnung raegen ©eifte§!ran!f)eit be§ ©rblafferS

anfid^t, ^at baö Scftef)en ber ©ei[teä!ran!^eit gut 3eit ber ©rrid^tung nad^gu*

treifen, wznn ber ^eftator bamal§ nirfjt entmünbigt voaxM §a5en jebod^ fpäter

entmünbigte Ö^eifte§!ran!e innerhalb eine§ ^a\)XQ^ oor eingetretener @ntmün=

bigung eine außergerichtliche ober priüilegirte 3Serorbnung über i^ren

^^Zad^laß gemad;t, fo muß ber l)ierburd^ 33egün[tigte feinerfeitS bart^un, baß

ber ßrblaffer bei ©rridjtung beg legten 2öi(Ien§ feines 3Serftanbe§ mäd[)tig

raar.i^ ^iefe befonbere Umfe^rung ber Seroeislaft tritt bann nid^t tin, roenn

ein 3^id^ter bie 3Serfügung aufnahm unb bie 3Serfügung§fäf)ig!eit beä ^efta=

tor§ anerfannte.

3. ^aube ober ©tumme finb bann unfähig gu teftiren, mmn fie fid^

raeber münblid^ nod^ fc^riftlid^ ausbrühen fönnen, anbernfaHä finb fie teftir=

fä§ig.i^ Sloße 3ß^<$^^fp^(ici^^ genügt nid^t gur ©rrid^tung.^^ 2)ieg Sltteä gilt

aud^ für ^aubftumme.i^

bar unb rec^t§h:äftig anguje^en, ift ni(^t rid^ttg. 9{uc^ t)at ba§ D. Srib. bei ßrbDer=

trägen jelbft üon einem berarttgen ©runbfo^e Slbftanb genommen, ©ntjcf). $öb. 58

©. 158. 92id)t§ aber bemetft für ba§ Obertribunal ber non tt)m augegogene § 22 be§

^itel§. ^iernac^ [oll, tüenn ^emonb eine auBergeric^tlicbe ober prilnlegirte SSerorbnung

über ben 9?ad)la^ inuerl^alb eine§ Si^re§ oor feiner (jntmünbigung loegen ®eifte§=

franf^eit macl)te, tüer ftd) auf biefelbe ftü^t, bie 55erftanbe§mäd)tigteit be§ ^eftatorS

nac^gumeifen l^aben. Offenbar folgt [)ierau§ argumento a contrario nid)t, mie ba§

ßbertribunal annimmt, ha^ ber 33emei§ be§ SIöbftnne§ gegen geric{}tlid) errichtete SSer=

orbnungen ungutöffig fei, fonbernnur, ha^ bie Umfe^rung ber 33emei§Iaft, mie

§ 22 üDrfc!)reibt, nici)t eintritt. 6o aud) ©rucfjot (£rbred)t SSb. 1 ©. 340, ecciuS 33b. 4

§ 245 §tnm. 8. dt. ®. bei ©mc^ot 93b. 30 ©. 481.

14) ®er 9lnfec^tenbe l)at 3:^atfad)en angufü^ren, au§ benen fic^ bie @eifte§fran!=

l^eit gur 3eit ber ®rrid)tung ergiebt; 5rbatfa_^en, melci)e üortjer ober nad)^er oorfommen,

finb t)ierbei gu beachten, fofern fie ©d)Iüffe auf eine bauernbe jlran!i)eit naf)elegen.

2)em ^ertfieibiger ber 5(norbnung fte^t e§ offen, menn ba^ SSorbanbenfein ber ÖJeifte§=

!rant^eit cor ober nad) ber (£rrid)tung im 9lllgemeinen barget^an ift, feinerfeit§ ba§>

Ü^ic^tror^anbenfein geiftiger Äranf^eit im 3tugenblicfe ber (£rrid)tung_ na^guioeifen.

3u biefem Qmtdt faun er ficf) namentlid) auf Iid)te 3iüifc^enräume berufen, [ei e§, ba^

in i^nen ber braute bie Äranfbeit flar erfennt
, fei e§ , baß er bie (Erinnerung an bie

frant^aften ßuftänbe oöüig oerliert. S3e[onber§ gmeifeU)aft mirb ftet§ fein, ob teftir=

fä^ig ift, mer an eingelnen Söa^nOorftellungen leibet, im Uebrigen aber ftd) aU
oemünftiger 9JJenfc^ benimmt. 9)?an mirb bk !i;eftirjä^igfeit annci)men, menn eine

SSerbinbung gn)i[d)en ben trauten ^been unb bem iöerfügungvaft offenbar uic^t oorliegt,

e§ faun t}ier oou $8ebeutung merbeu, ob berfelbe feinem 3"^tilt^ "od) ben S^^ert^ältniffen

entfpric^t unb oernüuftig ift. Unter Umftäuben ift fogar eine Xreunuug uid)t uuftatt=

f)aft, e§ fönnen eiugelne SBerfügungen , al§ üon ber ilrantt)eit eingegeben, bei 6eite

gu fe^eu fein, mci^renb anbere unberübrt bleiben. S)od) mirb fic^ ber 9üd)ter feiten gu

foIci;)em SSerfa^ren entfcblief3en.

15) S.JR. I, 12 § 22. (fg tuirb ^ter bie f^affung geiüii^It „uor angeorbneter SSor*

munbfd)aft"", ügl. aber oben ^Xnm. 10.

16) S. m. I, 12 § 26. CSbenfo nac^ gemeinem 9tecf)te I. 29 C. de testamentis 6, 23,

testator, qui iieque scribere nequo articulate loqui potest, moi-tuo similis est. 5)a§

ältere römifct)e 9?ed)t ^atte ben Xauben imb ©tummen bie XeftamcntSfätjigteit fd)Iec^t=

^in entgogen, 1. 6 § 1, 1. 7, 1. 16 pr. D. qui test. fac. 28, 1.

17) Wlit bem aufgefteüten Sa^e ftef)t nid)t in Söibcrfprud) baö ^-jofreftript öom
24. ^uni 1802, meld)eö nur eine angemeffenc (Srgängung üom iti. 9t. 1, 12 § 123 entölt
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^auBe, ©tumme ober S3linbe, bie unter 5ßormunbf(|aft ge=

ftellt würben, ineil fie an ber ^eforgung i^rer 3lngelegen^eiten be^inbert

finb/'-' oerlieren um beSroiHen aöein t[)re ^eftirfä^igfeit ni^t.

4. ®ie 9tömer erad^teten gerid^tlic^ erllärte SSerfd^raenber fd^Ied^t=

f)in aU teftirunfä^ig.2o §ierin fonnte unter Umftänben eine §ärte liegen,

aber eö entfprac^ bem 3^^^ ^^^ (Sntmünbigung, ba§ 3Sermögen beffelben

feiner gamilie §u ermatten. 5^ac^ preu^ifc^em 9led^t ^aben fie grunbfä^d^

^eftirfä^ig!eit.2i ®o^ verfügen fie frei nur big jur §älfte i^reä 9^ac§ =

laffeg, welche fie beliebig burd§ ©rbeöeinfegungen ober 3Sermäc|)tniffe t)er=

unb befttmmt, ba^ entfprec^enb 51. ®. iO. II, 3 § 7 ber md)ttx einem ber Sprache öoII=

!onimen mäd]tigen Sauben, welcher ©efd)riebene§ , euentuell ©ebrudteS ntc^t lefen

!anu, bie gefe^Iidjen 3;ragen burcl) giuei Solmetfc^er, bie fic^ ber 3eic^enjprad)e bebtenen,

uorlegen \o\i, iporauf berfelfae münblid) tefttren !ann. 3)ie S)olmetid)er t)aben

bay ^^^rotofoll mit gu unterfc^reiben , !bnnen aber sugleid) al§ Unterfd)riit§ä^ugen

bienen. ^eue§ 2lrd)iü S9b. 3 ©. 5. SSiel meiter ge^t aber ba§ 3flef!ript üom 10. SiJtai

1806, bemgemä^ begüglid) beS Seftamentg einer §um ©pred)en unfähigen unb

be§ (Sd)reiben§ untunbigen — md)t tauben — ^erjon bie ßeidienfprac^e nac^

21. &. O. II, 3 §7 guläffig fein foH, fo hafi fein auf ©runb ber 3eici)enfprad)e

aufgenommenes Seftament gültig mirb, menn e§ i^m oerlefen unb burc^ beut:=

Iid)e 3 eichen oon it)m betraf tigt mürbe. S)ie ©efe^eSfvaft btefer ä^effripte

mürbe al» gmeifel^aft angefe^en burc^ ba§ D. Srtb. ^^b. 32 ©. 64 unb üon ^oc^ ju

S. 9i. I, 12 §§ 26, 123 geleugnet, ©ie ift aber oollfommen nadigemiefen burd) S^ümmel
a. a. D. ©. 74. @o aud) ©cciuS S5b. 4 § 245 5lnm. 13.

18) guftintan ertlärt in ber 1. 10 G. h. t. bie Saubftummen für unfäbig ju teftiren,

offenbar in ber UnterfteEung , ba^ biefelben bilbung§unfät)ig feien. .*peut5utage jebod)

erhalten bie Saubftummen gum großen S^eil Unterricht unb merbcn in t)bt)erem ober

geringerem Wa^^t ben ooüftnnigen ^inbern gleic^gebilbet. SStnbjd^eib S3b. 3 § 539

^2lnm. 7 ertennt ba£)er nac^ gemeinem 3tec^t i^re 3:eftament§fä^igfeit für ben f^aü an,

baB fie beö 6d)reiben§ hmbig finb , unb e§ märe foIgered)t au^ baö münblidje Xefta=

ment eine§ taubftumm Ö5eborenen guläffig , menn er ein Iautrid)tige§ unb bai)er oer=

ftänblic^eS ©pred)en erlernt f)at. ®a§ preu'Bifdje D^iec^t fjat befonbere Seftimmungen

über Saubftumme ntd)t. @§ tann ba^er nid^t beämeifelt merben, ha^ fie fcbrtftlic^

teftiren ti3nnen, menn fie ber ©c^rtft mächtig finb , unb münbtid) , menn fie \id) ooUftiinbig

oerftänblic^ unb Iautrid)tig au^äubrüden miffen. 9i. &. SSb. 18 ©. 306. g-raglic^ ift

gemorben, ob man in ÖJemäpeit beö allerbingS fe§r meitgebenben SSortIaute§ beö 9k=

jfriptg oom 10. 5DZai 1806 — fiet)e oben in 5tnm. 17 — Xeftamente oon Saubftummen,

meiere fic^ blo^ burd) ßeic^en oerftänblidi machen !önnen , ber 5irt gültig aufnehmen

fann, ba^ it)re ^itlenSmeinung burc^ 3)olmeticber erforjc^t unb bem (^eridjte oer=

ftänblic^ gemad)t mirb. ®a§ O. Srib. ©ntfd). 53b. 32 ©. 74 erüärt ftd) für bie ^er=

neinung, inbem e§ baoon ausgebt, ha^ ba§ Dteftript nur t^äüe im ^^uge :^at, in

meld)em ber fd)reibenSuntunbige ©tumme nid)t aud) taub ift. ®ie§ mirb man auc^

bemi ftngulären S^i^o^t i^^^^ 3teftript§ unb bei ber Unfid)ert)eit bamber, ob bie 3)eU5

tung burd) bie 3)olmetjd)er in ber 2;^at ben SBiüen be§ Saubftummen ooüftänbig

miebergiebt, für richtig anfel)en muffen.

19) ^gl. oben § 76 ßiff. 3.

20) 1. 18 pr. D. qui test. facere possunt 28, 1. § 2 J. qnibus non est per-

missum 2, 12. di. &. 33b. 19 <B. 316.

21) 2. m. I, 12 § 27 ff. ^gl. ©anö S3etträge Sb. 1 @. 147 ff. ®er ülic^ter mirb

fi(^ ber ^ufnaf)me be§ mlinbüdjen 3:eftament§ be§ entmünbigten 58erfc^menber§ über

beffen ganjeS SÖermögen, nac^bem er it)m ba§ 9ied)t§üer£)ältnt^ erllört :§at, nidjt ent=

jietien bürfen, ha ber )8erf(^menber an fid) teftamentsfä^ig ift unb e§ fraglid) bleibt, ob

feine gefe^lic^en (Srben oon if)rem Ütec^te ©ebrauc^ mad)en merben.

21*
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geben !önnen;22 bie anbere §älfte foü ber SSerfd^toenber feinem ©Ijegatten

foroie feinen SSerroanbten bi§ gum 6. ©rabe nid^t burd; le^troiUige 3Ser*

fügungen entgiel^en. 33erftir5t alfo ber (Srblaffer in ber (Entmünbigung unb ift

ben gebadeten 2(ngef)örigen beffelben, roelrf^e ol)ne bog ^eflament feine ©rben

rcären, nid^t bie §älfte i^rer gefe^lid^en Portion verblieben, fo ^aben fie ein

2lnfed^tunggre^t.23 24 25

^a^ benfelben ©runbfä^en finb le^troiöige SSerfügungen gu be^anbeln,

roeld^e ber 33erfc^n)enber, raä^renb ba§ @ntmünbigung§r)erfaJ)ren über i^m

fd^roebt, errid^tet i)ai, faß§ bie ©ntmünbigung in golge beg SSerfa^renä be*

fd^loffen n)irb. @g gilt ba§ ©leic^e im gatte einer notariellen SSermamung

unter 5lufne§mung einer Urfunbe hierüber, roenn fpäter bie ©ntmünbigung

erfolgt.
26

22) ^o(^ bagcgen be^au^tet — ögl. Kommentar gu § 29, ßrbredC)! § 17 6. 177 ff.
—

boB bie gefe^lidie Erbfolge über ha^^ ©efammtöerniögen be§ 58erid)tt)enber§ eintreten

muffe, unb bafe ber SS erfd)ft)enber nur 5U SS ermäd)tni) fen befugt fei, tueldje bie |)älfte

feinet SSermögen§ nic^t überfc^ritten.

23) S)ie Älage richtet ftc^ gegen bie Seftament§erben. ©§ fragt fid^ aber, wer
gu belangen ift, trenn ber ieftator einem ber gefeilteren ©rben beffen gefammte^
gefe^Iic^eg ©rbt^eil gugeirenbet f)at unb neben bemfelben g-rembe einfette, 3. S5. ber

Srblaffer ^at gmei Äinber A. unb B. , tmb er fegt A. auf bie ^älfte be§ @efammt=
üermogenö ein, ben ^-remben C. aber auf bie anbere .f)älfte. §at B. fein SSiertel ber

ßrbfd^aft bloB öon C. gu forbem ober ^at er Don A. unb C. je Vs ä^t Verlangen?

S3omemann ©tiftem S3b. 6 (5. 20 erüört fid) nad) ber oennut^lic^en ^JOkinung beö

öefe|igeber§ für bie ei*ftere 5(nftd)t. 3)ie§ ift auc^ ridjtig. 3)enn ber ©inn ber SSer=

orbnung be§ ®rblaffer§ ift, ba^ bie Portion, bie an ftd) auf ben B. fiele, auf ben C.

übertragen loirb, biefem gegenüber |at alfo ber SSerle^^te aud) fein 9^ed)t geltenb gu

machen. 9Jimmt man bie§ an, fo entfprid)t bie Gntfc^eibung bem S. 9i. II, 2 §435
für ben ^flid^ttt)ei( aufgeftellten ®runbfa|;. SSürbe ber STeftator feinem 5linbe A. ^/^,

bem ^remben C. 74 öermad)t t)aben, fo toürbe A. oon bem 74 über feine ^nteftat^

Portion bie ^älfte, alfo 78 ^^^ C. ebenfalls 78 ^^^' pfiffe beizutragen ^aben. 91. ^Inftc^t

^at ©cciuS Sb. 4 § 245 ^nm. 22.

24) S. 9*. I, 12 §31.

25) Ob bie ®rünbe einer Enterbung norliegen, ift im ®efeg ntd)t in Setrac^t

gebogen. S3ornemann S3b. 6 @. 20 ift jebod) mit 9{ed)t geneigt, Enterbung au^
(Örünben, weldje bie ©ntgieliung be§ ^flid}ttl)eil§ red)tfertigen, gu ge=

ftatten. hierfür ift aucft Stammet a. a. 0. ©. 33 nac^ bem ^\mdc ber ^efd)ränfung,

ha hüQ ®efe| nur ©c^u^ ber g-amilie gegen Seid)tfiun unb 9iad)c be§ 3:eftator§ be=

^merfte. 5Inberer ^Infic^t tod) gum § 34 , ®rud)ot (£rbred)t 93b. 1 ©. 355 , (ScciuS S3b. 4

§ 245 5lnm. 21.

26) S. 9^. I, 12 §§ 32. 33. ©ommer in nirid)§ 9lrd)iü 93b. 14 ©. 311 ff. nimmt
an, baH bie ben SSeriuanbten im § 32 imb 33 gegebenen 9\ed)te aud) bann in Äroft

blieben, menn ber al§ SSerfdjiuenber 9lngeflagte 'ba§ (Srfcnntnifj nid)t erlebe; benn

berfelbe merbe burd) ba§ (Srtenntni^ cntmünbigt, meil er $8erfd)Uienber fei, er merbe

aber nic^t erft burc^ (Srfenntnif} S?erfd)roenber. 3)em ift nid)t bci^uftimmcn. 3)er 9ln=

getlagte mirb erft burd) |]uftellung be§ amt^>gerid)tlid)en !il^efd)Iuffc§ entmünbigter
ä5erfd)menber unb nur ein fold)er ift in ber 3:cftirfäl)igteit befd)ränft, lucnn aud)

bie CSntmünbigung eine geiuiffe ^lüdiuirtung l)at. (Sine ^^oitfetumg beö S5erfa()rcn8

gegenüber bem bereite nerftorbenen S8erfd)i\)enbcr ift unftattljaft. (£^ ift übrigens

't>a^ oben 9lnm. 11 5lu§gefüi)rte entfpred)enb onjumcnben.



§ 105. S^er^inberung an ber (Srric^tung einer Ie|th)iIItgett SSerfügung. 325

^er ^erfd§tt)enbcr !ann feine üor tüte tüäl^renb ber ©ntmünbigung ge=

ntad^ten le|tn)tttigen SSerfügungen aufgeben. ^^

5. 9f?ac^ römifd^em diedjt fonnten ^erfonen, bte an t^rer Xz^tix-

fä^igfeit groeifelten, feine le^troißigen SSerfügungen errichten.
^s ^em

preufeifd^en 9lec§t ift bieg fremb. ^^

6. ®ie ^eftirfä^igfeit mu^te nac^ römifc^em 3fted^t, foraeit fie auf ber

S^led^tgfä^igfeit beg ©rblafferS beruhte, im ^ugenblid^ ber '^eftamentSerrid^tung

unb beim ^obe be§ ©rblafferg üor^nben fein; fomeit fie Sluöflu^ feiner

§anblung§fä§ig!eit mar, genügte, ba^ fie im 2(ugenblidf ber Sreftament§=

errid^tung t)orI}anben mar. ^^ ^a(^ preu^if d^em 'Si^6)t l^anbelt e§ fid^ bei ber

^eftirfä§ig!eit nur um bie §anblung§fä^ig!eit,^i folgered^t genügt i^r

SSor^anbenfein gur 3^^^ ^^^ Sleftamentgerrid^tung; fe§It fie aber in

jenem geitpunft, fo !ann bie§ nic^t baburd^ erfe|t m erben, ba^ ber ©rblaffer

bie ^eftirfä§ig!eit fpäter geroinnt.^^ ^igg abgefe^en üom gall be§ 33 erf dornen =

berg, beffen mä^renb ber (^ntmünbigung errid^teteä ^eftament mit 2tuf§ebung

berfelben von felbft t)otI!räftig roirb.
^^

§ 105. SSer^inberung an ber ©rrid^tung einer le^ttüilligen

SSerfügung.^

1. Söer miberred^tlid^ einen ©rblaffer an ber ©rrid^tung eine§ legten

SSiUeng, ober an bem Sßiberruf eineä fold^en »er^inbert, mirb bemjenigen

gegenüber, meld^er ^ierburd^ befrf)äbigt ift — in golge einer actio doli —
fc^abenöerfa^pfUd^tig. 2 ©ine fold^e Söiberred^tlid^feit fann fid^ unmittel*

bar gegen ben ©rblaffer menben, inbem berfelbe g. 33. burd^ 3"^^"9 ^^^^ ^ß*

27) S. 9?. I, 12 § 34, 5ln^ang § 42 ^u § 565 be§ Sitel§. ^9^act) römifd^em dteä)i

loar ba§> ®egentt)eil t>a^ ^olgere^te.

28) 1. 15 D. qui test. 28, 1.

29) 5lu(t) bei allgemeiner ®ütergemein[cf)aft ift ber ©t)egatte gur Iejt=

löittigen SSerfügunq über ha§> i^m im gaU ber ©c^ic^tung gebül^renbe 5Sermögen ein=

feitig befngt. fi. tfl. II, 1 § 481
, § 497 ff. ^e^rere beutfd)e $arti!ularrec^te laffen

jebod^ einfeitige SSerfügungen eine§ ber gütergemeinfd)aftlid)en (S!§egatten nic^t, ober

nur unter SSe'fc^ränhmgen ^u. S"§&^fonbere finb in SSeftp^alen SSerfügungen üon
^obeSmegen über ba§ ber allgemeinen ©ütergemeinfc^aft untermorfene SSermögen bei

beerbter (lf)e ben ©Regatten nur gemeinfam geftattet. ©efe^ nom 16. 5(pril 1860 § 6,

ügl. § 10 über bie 9le(Jte be§ überlebenben ®:^egatten. 9le^nlid) in SSa^reut^, Sf^ot^

beutfc^e§ % m. 33b. 2 § 108.

30) 1. 18 pr., 1. 19 D. qui test. facere 28, 1.

31) 5ßg(. oben § 104 im Sejt hinter 5tnm. 1.

32) S. 9?. I, 12 §§11. 12.

33) ü. m. I, 12 § 30. 3)er § 13 b. %. fpri^t bie§ abftra!t au§ für ben galt,

„ba^ ba§ .^inberniß auf bem SSerbot eine§ pofitioen ®efe|e^ beruhte."

1) Tit. Dig. si quis aliquem testari prohibuerit 29, 6, 1. 2 C. eod. 6, 34.

S. $R. 1,12 §605 ff.

2) 3)ie§ erfennt aud^ für ba§ gemeine dit(i)i u. 3t. an SSangerohJ S3b. 2 § 431
5tnm. 1 unter 1. SJlü^Ienbrud) bei ©lüc! S3b. 43 @. 484.
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trug ober i^m BetgeSrad^te 33etäuBung§mttteI gel)inbert roirb, fie !ann aber

avL^ burd^ ©inroirfung auf anbere ^erfonen gefd^e^en,^ inbem man 5. 33. bie

non bem ©rblaffer an baä (^erid^t abreffirten (Sd^reiben unterfd^lägt ober bie

abgefenbeten 33oten böslid^erroetfe gurüdt^ält. 33(0^0, rocnn aud^ brmgltd^e

3SorfteIlungen unb 33ittett, g. 33. beg ©Regatten, roeld^er 'ozn Traufen pflegt,

begrünben feine Slnfprüd^e ber ^ierburd^ 33enad^t^eiligten, fofern fid^ bie @in=

n)ir!ung nid^t etroa ^u ®roI)ungen unb äl^nlid^en offenbar unlauteren SJJitteln

fteigert.^ ®enn ba§ auä) ber pfpd^ifd^e Sw^^J^tÖ ^^ 33etrad^t fommen mu^, ift

groeifelloS.

2ln ber grage, roer burd^ bie 9Rid^terrid^tung be§ ^eftamentä Befd^äbigt

ift, wirb freilid^ bie ^urd^fü^rung eineö auf bie äJer^inberung geftü^ten

(Sd^abenganfprud^g ^öufig fc^eitern, ba eg oft ungewiß Bleiben roirb, raen ber

©rblaffer, roenn e§ ^u einem ^eftament gefommen märe, enblid^ Berufen unb

xüa^ er jugemenbet l^ätte. ^ie freie 33emei§raürbigung in ©d^abenSfällen

erleid^tert immerl^in bergeit bie 3Serrcir!lid^ung be§ Slnfprud^g. ^at Sentanb

bie gerid^tlid^e UebcrgaBe eineg fd^on verfertigten ^eftamentä oerl)inbert, fo

txac!i)kt ba§ Sanbred^t fd^led^t^in bie barin 33ebad^ten al§ Befugt gur 6d^aben§=

!lage.5 2Burbe ber ^eftator am BeaBfid^tigten SB ib erruf einer le^troißigen

SSerfügung oerl^inbert, fo ergieBt fid^ ber @ntfd^äbigung§Bered^tigte oon fclBft.^

2. ^a^ römifd^em ^z(^t galt ferner, roer miberred^tlid^ ben (Srblaffer

an ber ©rric^tung ober an bem Söiberruf einer le^troilligen SSerfügung l^in^

berte, al§ unroürbig fo, ha^ er gu (fünften beö gi§!u§ ber Siechte oerluftig

ging, meldte i^m alg gefe^lid^en ©rben, ober in golge eineä früheren, ober beä

nid^t miberrufenen STeftamenteg guftanben. "^ ®a§ preu^ifd^e 9fled§t nimmt

ben gleid^en ©tanbpunft ein, nur tritt nid^t ber gi§!u§ an bie ©teße be§

Unroürbigen, fonbern berjenige, meld^em bie fraglidf;e ©rbfd^aft ober aud^ ein

3Sermäd^tni^ gugefommen märe, menn ber Unmürbige gur g^it be§ 2^obe§ beä

©rblafferg nid^t oor^anben gemefen märe. ^ ®ie§ greift felBft in bem gaEe

3) SSgl. 1. 1 pr. D. h. t. , 1. 2 pr. D. eod.

4) (£g gilt alfo oud^ in biefer |)infid)t ber 9(u§[prucl^ ber I. 3 C. h. t. Judicium

uxoris postremum in se provocare maritali sermone, non est criminosum.

5) S. 9?. I, 12 §606. e§ ift nic^t Qn^unet)men , ha% bie (£nt[d)äbigimg§nage

wegen ^er^inberung nur in biejem gafle begrünbet fei.

6) S. m. I, 12 § 607.

7) 1. 1 pr., 1. 2 pr. D. h. t., 1. 2 C. h. t. ©d)on ältere gemcinrcditüdie 6d)rift=

ftetter ^aben bQ§ 9lnred)t be§ ^i§fu§ beftritten. S3gl. bie bei &xnd)ot Erbrecht $ßb. 2

@. 304 ?lnm. 2 angeführten ©d)riftfteaer.

8) 2. 5R. I, 12 §§605 unb 607. |)inbcrung im ©inne biefer ®efe^e; liegt in

3roang, S3etrug, anbent unerlaubten ?D?itteln, Dgl.' (Sntfd). be§ O. Xrib. 93b. 33 ©. 57.

— yiadj Simon unb ©tranipff JRedjtßfQße m. 4 6. 81 üeriuarf ba§ O. 3:rib. bie ^>ln=

menbung beö §605 in einem j^-qU, in n)e(d)cm fid) finberlofe Gt)cgatten Juedjfelfeitig

ju erben einfejen luoüten unb fid) liierDon burc^ ba§> 58erfpred)en ber SRutter ber ^rau

abbringen liefen, oon it)rem gefe^lidjen Erbrecht beim lobe ber 2:od)ter feinen ©e»
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ein, ba§ ber gefe^Iid^e ©vBe ben ©rblafjer an ber (Smd^tung ober bem 2öiber=

ruf etneg an fid^ nid^t er^eblid^en SSermäd^tniffeg ^inberte. 3)enn e§ foß baö

in ber 3SerI)inberung liegenbe SSergei^en gegen ben ©rblafjer geftraft raerben,

unb für biefeg faßt ber 2öert§ ber beabftd^tigten SSergabung nid^t entfd^eibenb

in ba§ ©eroid^t. ^

3. SSon einer n)ibcrredf;tlid^en SSer^inberung !ann nid^t bie 9?ebe fein,

roenn ber ©rblaffer nod^ längere 3^^^^ nad^bem i§m bag ^inberni^ in ben

2Beg gelegt raar, lebte unb auäreid^enbe Q^xt unb bie 5D'^i3glid;!eit ^atk, eine

le^troißige SSerfügung gu mad^en ober §u raiberrufen. @§ ergiebt fid^ ^ier

au§ bem 33ene^men beö ^eftator^, ba^ er mit ber 9^id^tDorna^me ber oon i§m

geplanten Slnorbnungen le^tUd^ einoerftanben mar.

^rvziU^ Kapitel.

§fotm hex §xxi^i\tn^ ber fc^twtirigen fJ^erfüguttgett.

§106. (Bef(f)id|tn^e§.

I. ®aä römifd^^iuftinianifd^e ^rioatteftament oor 7 ^tu^zn'^

mürbe gmar aU regelred^te gorm ber STeftamentgerrid^tung in ^eutfd^lanb

recipirt unb in ber 3^otariatgorbnung 3}lainmilian§ I oon 1512 §um ©e^^

braud^ erläutert. SIber in bem pra!tifd^en 2zhzn 2)eutfc^lanbg l^at biefe gorm

ftetg nur untergeorbnete 93ebeutung geE)abt. ®a§ ri3mifd§e 9fled^t l^atte aU

5f?ebenform ba§ burd^ Ueberreic^ung an ben 3f?egenten ooU^ogene ^eftament

fomie ba§ ^eftament gu gerid^tlid^em ^rotofoll anerfannt,^ namentlid^

ba§ Se^tere fam in ^eutfd^lanb in häufigen ©ebraud^. 3^^ älterer geit jebod^

liatte bie oom fanonifd^en 9ied^t beftätigte gorm ber ©rridgtung oor bem

Pfarrer unb gmei Sß^iÖ^n nod^ größere 33erbreitung,^ bie ©eltung fold^er

bmud) mad^en gu loollen, \m§> biefelbe Ijinteri^er bennod^ tl^at. 3)iefe (Sntfc^eibung

mar fctjm erlief] gerecfjtfertigt.

9) S. 9^. I. 12 §§ 605 unb 607 fpredjen nur üon ber SSerl)inberung ber (£rri(^=

tung be^to. be§ 2Siberruf§ eine§ „Seftamentg''. Söornemann ^b. 6 @. 130ff. nerftejt

ben § 605 buc^ftäblidi , toeil er bie ©träfe be§ SSerhifle§ ber gejet^Itc^en (£rbfd)Qft für

ben jyall ber uer^inberten ©rric^tung eine§ ^obiciri§ für gu l§art pit, unb loilt nur bie

allgeniemen 3Sorid]rt[ten über ben ®rfa^ be§ burc^ unerlaubte .^aublungen üerurfac^teu

Sc^aben§ mQ^gebenb fein (äffen. @o aud^ ^oäf gu § 605 be§ Xitel§. 5llletn bie S3e=

ftimmung ift nic^t gu :^art, bie SSerle^ung be§ @rblaffer§ mirb inelme!^r nur
cnt[pred)enb geol^nbet. ®er 5hi§bruc! „Xeftameut" ift J)ter, mie in fo oielen anbem
gäüen, at§ SBegeic^nung [ür jebe einfettige le^iptütge SSerfügung gewählt. S)iefer 9ln=

fid)t ift au^ ®rud)ot (Srbred)t ^b. 2 @. 304.

1) § 3
ff.

J. de test. ordinandis 2, 10.

2) 1. 19 C. de testamentis 6 , 23.

3) Cap. 10 X. de testamentis 3, 26 Oon 3llejanber III. beftätigte eine in btefem
©inue auSgebilbete (SJewofju^eit.
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Xeftamente !am feit ber S^teformation in Sd^raanfen. * ©tatutarifd^ genügte

üielfad^ bie ^ujie^ung einer getüiffen Slngaf)! üon ^^ugen. 2)ie Sanbeöorbnung

go^ann ©eorg§ t)on 1594 für bie ^urmar! l)ält fold^e ftatutarifd^e S3eftims

mung für guläffig unb erad^tet, ^ieroon abgefe^en, aud^ ^eftamcnte cor bem

Sanbeäl^errn , vox befteUtcm ^ammcrgerid)t, vox Unterobrigfeiten auf bem

Sanbe, '^at^ ober ©erid^ten in ©täbten, ober aud^ in ©egenroart beg $farr*

l^errn unb groeier 3^"9^^ f^^^ red^töbeftänbig loie ein §ierlid^e§ ^eftament.^

gn ber ^onftitution ^riebrid^ Sßil^elmg I. t)om 3. September 1718 für bie

^urmar!^ mürbe guerft be^ufä 2Ser{)ütung unnöt^iger ^rogeffebie @erid^tlid^ =

feit ber "S^^eftamente fd^led^t^in oorgefd^rieben, unb nur nad^gegeben, ba^ auf

ben Dörfern bie (^rric^tung oor 9^otar unb gmei, ober bei nid^t cigen^änbigen

Urfunben brei 3^"9cn ^ in (Ermangelung einer gegenroärtigen ©erid^töobrigfeit

genüge. ®od^ rourbe balb beflarirt, ba^ fid^ bie§ auf bie gäUe pririlegirter

Xeftamentgerrid^tung nid^t begieße. ^ 2lud^ lie^ man fpäter mieber au§er=

peric^tlid^e ^eftamente gu, felbft menn copia judicis oor^anben mar.^ ^aä

^roje!t be§ corpus juris Fridericiani !am auf bie 5^ot^roenbig!eit ber ©erid^t*

lid^feit luxixd^^ unb moßte anbere ^eftamente, meldte, roie ber ©efe^geber

bemerft, big^er mel^rent^eilö ron unerfahrenen notariis, ^rieftern, ^rofura*

toren unb anbercn Umläufern fabricirt merben, nid^t mel)r aU genügenb

anfe§en.

n. 2)iefen ©runbgebanfen l^ielt man aud^ bei Slbfaffung beö Sanb*

red^tö feft. ^eftamente, na^m man an, erforberten um beöroitten einen ftärferen

unb guoerläffigeren Seroeiö über bie ©emi^^eit be§ SßiEenä unb beftimmterc

unb feftere gormen al§ ©efrfiäfte unter Sebenbigen, meil bie 2öaF)rf)eit unb

9ftid)tig!eit berfelben erft nad§ bem STobe be§ ^eftatorg §ur ©prad^e fomme,

tt)o 9Ziemanb mef)r üor^anben fei, meld^er über bie ©adjie Sluöfunft geben unb

bie^Rittel, oorgefaßenc 53etrügereien unb Unrid^tigfeiten anäSid^t gu bringen,

fuppebitiren fönne.i^

4) SSgt. mU S5b. 34 6. 185. 3lot^ in |)aujer'§ 3tfd)r. für 9fJeid)§rec^t 93b. 1

6. 208 ff.

5) Sonbe^orbnung Don ^o^onn ®eorg %i). III, cap. 37 in C. C. M. vol. VI,

9lbt^. 3 ©. 120. e§ ergiebt fid) au§ biefer ©teüe ber UfuS ber bonmligen ^eit. Heber

ben 9fled)t§5uftQnb in 6rf)(efien ögl. ^faff unb .^ofninnn ßjturfe gitm Kommentar be§

öftr. b. (iJeje^b. 93b. 2 ©. 9G. (Sine sanctio pragmatica Don 1701 uerbot, ^Tcftamente

5U ben ßeugen pr Unterfcfjnft {lerum^ufdjiden.

6) Äonftitution loegeu 9(bfiir,^ung ber ^rojeffe in ber G^urmarf noiu 3. @eps

tember 1718 § 38, C. C. M. 11, @. 654
7) ©0 beflarirte 3)ef(arQtion üom 29. ?lprU 1721 n. VII, C. C. M. Xt). II,

5tbt§. 1 S. 718.

8) !3)etIarQtiün üom 24. 9(pnl 1720 C. C. M. Xt}. II, Slibii). 1 6. 692.

9) Rescriptum declaratorium üom 17. 5)ecember 1723 C. C. M. %t). II, 9(bt^. 1

6. 738.

10) ^rojeft beS corpus juris Fridericiani üon 1751 part. II, lib. VII, tit. 2 § 13.

11) ©uarea ©c^lufeoorträge in ü. Äamp^ Sa^rb. 93b. 41 @. 7C.
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©ertd^tHd^!eit ift alfo m^ preu^ifd^em S^te^t red^lmä^tgeg (grforberm^

für ^obicitte wie für Steftamente.i^ gmmer^in Befte^en er^eblid^e SCugnal^men.

5Rid^t blog ©erid^tlid^feit tüurbe »erlangt, ^a^Irei^e anbere SSorfc^riften

foßten ben legten 2ßi(Ien ber ^arteten fiebern. ®ie§ füt^rte jebod^ gu einem

Derroicfelten gormaligmuä. (^g !ann ba^er nad^ preu^c^em 9^ed^t leidet ge=

fc^ef)en, ba§ ein ^raeifellofcr SKiUe be§ ©rSIafferS wegen eineö gel^IerS in ben

gornten bie ^raft verliert. ^^

^ie 33orfdjriften über bie gorm le^trüiEiger 3Serfügungen finb groin*

genbe. ^a^er ^ben 5lnorbnungen be§ @rblaffer§, raonad^ fünftige

le^ttüiÜige ^Verfügungen an beftimmte go^w^^i^ ^^^^ 5Rer!male gefnüpft fein

foEen, regelmäßig feine ^raft.

§ 107. S)te ItrfunbSperfonen. 3)a§ ^eftament§gertc^t.

1. ^eftamentSgerid^t ift berjeit 'oa^ SlmtSgerid^t.i @§ ift innere

^alb feineg ©erid^t§fprengel§ §ur Slufna^me le^troiEiger SSerorbnungen be-

rec^tigt, o^ne ha^ e§ eine§ 3"P"^i9^ßi^^^ß^^^^^^^f^^ bebarf. ^ 2(ud^ eine

außerhalb feineg @erid^tgbegir!g t)om 9iid^ter aufgenommene le^tmißige 3Ser=

fügung ift nid^t ungültig; ^ bie Ueberfd^reitung ber (Strengen be§ SBegirfg ift

aber, menn fie o^ne gureid^enbe ©rünbe gefd^ie^t, aU eine ^flid^traibrigfeit

angufe^en unb !ann Seiten^ ber Sluffid^tsbel^örbe gea^nbet werben. ^

12) S. $R. I, 12 § 66.

13) Heber bie gorm ber Seftamente ift ju üergleii^en : Otto 2!^ümmel bie ®rrid^=

tung be§ legten 3SitIen§ nacf) preu^ifc^em 9ied)t, ^aüe 1865.

1) S)urcf) bie ^erorbnmtg t>om 2. 55anuar 1849 §§ 18. 21. 22 würben bie erft=

inftanglic^en ©eric^te, alfo bQtnaI§ bie Ätei§= unb ©tabtgerid^te
, foruie beren ®epu=

tationen unb ®eri(^t§!ommiffarien gur ^lufnal^me le^tiüilliger SSerfügungen berufen.

Slin bie (Steife traten bie 5lmt§gerid)te naä) bem ^^(u§fü^rung§gefe^ gum (^. 23. @.
öom 24. §(pnl 1878 § 26 Biff. 2, ögl § 27.

2) SSgl. S. dt. I, 12 § 72. 3)er Stmt§rict)ter
, p beffen (Sprengel lonbreditlid^eg

©ebiet ge!^ört , !ann in ben formen be§ Sanbrei^tS 2;eftainente aufne'^men , auä:^ luenn

am (^eridilÄfi^e Sanbred)t nic^t gilt, (£cciu§ ^b. 4 § 249 9lnm. 10.

3) ®§ mar gemeinred)tüc^e fontroöerfe , ob ein 9f?ic^ter aufeer^alb feinet ®eric^t§=

fprengeB 9(!te ber freimiüigen öeric^töbarfeit , in§befoubere 2:eftaniente, gültig aufs

nehmen fönne. SSgl. Berger oeconomia juris lib. 2 tit. 4 th. 2 not. 6, toelc^er auf
©runb einer bem preufeifc^eu Sanbrerf)t üorbilblic^en fäc^ftfc^en ^onftitution bie i^rage

bejaht. @o aucf) aügemein ?(. ®. O. II, 2 § 10, unb fpecieU für Xeftamente S. 9?. I, 12

§ 73, ogl. ©trietf)orft ^ilrc^io 3Sb. 44 (S. 17 ff.

4) S. Df?. I, 12 § 74 ff. e§ werben i^ier g-fiae aufgeführt, in welchen bie (£rricf)=

tung be§ SteftameutS burcf) 3f?ic^ter aufserbalb be§ ©prengel§ gered)tfertigt ift, ja 5lmt§=

pflid)t fein fann, §. 33. wenn ber orbentIid)e 9f?ic^ter ^nteftaterbe be§ 2;eftator§ ift ober

^um 3:eflament§erben ernannt werben foü. 5)er 9f?id:)ter, weld)er ein ^eftament aufeer

feinem (^ericf)t§be5ir! aufgenommen ^at, fott innerhalb 8 3:agen bem 9lid)ter be§ be=

^üglic^eu 23e,^irf§ 9?ad)rid)t geben unb i!)m bie 2;eftament§urhmben gur 58erma'^rung

überfenben. @§ genügt, ba^ bem aufnetimenbcn 9tirf)ter hit ©aci)e al§ bringlictie oor-

getragen tourbe unb er fte bafür {)alten tonnte, um fein 2SorgeI)eu §u red^tfertigen.

Sufti^miniiterialreffript oom 31. mäx^ 1841 bei 9tönne gu § 73 be§ ^itetö. ®a§ S. 3i.

fcfjrieb oor, ba^ ber 9iirf)ter, weWjer o^ue genügenbe ©rünbe bie ©reuäen feinet ®e=
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2. !Ra(^ Sanbred^t galt al§ bie tegelred^te gorm, 'oa^ ber ©rblaffer ror

bem ^oßegtalgertd^t, raenn bafjelbe in feinen ovbentlid^en 6i|ungen an ben

geroö^nlid^en Orten »erfammelt war, feinen legten SBillen erÜärte ober über*

goB.^ %üx fd^Ied^t^in notl^roenbig erad^tete man jebod^ nur, ba^ bie ©r^

rid^tung minbeftenö gefd^el^e toor einem ba§ ^erid^t üertretenben 9J?itgliebe

beffelBen unb einem oereibeten $roto!ollfüi)rer. ^ ®e§I)al6 galt ber 33orfi^cnbe

be§ ©erid^tS alg Befugt, einen Sftid^ter unb einen 2l!tuar burd^ befonberen

Sluftrag gur Slufnel^mung be§ ^eftament§ im ©erid^tslofal ober au^erl^alb

beffelben gu beooUmäc^tigen ^ ober and) — maa an größeren Crten unb bei

gal^Ireic^er befe^ten ©erid^ten gefd^at) — beftänbige Deputationen ^ur 2(uf=»

nal^me ber ^eftamente gu ernennen.^ ©ine befonbere, entmeber fpecieHe ober

generelle ^ommittirung burd^ ben SSorfi^enben mar Sebingung ber (SJeltung

be§ Sleftamentg. ^m Saufe ber ^dt mürben ^eftamente oor einem beauf=

tragten ^^tid^ter auSfd^Iie^Iid^ gebräud^Iid^.

3. Seit Snfrafttreten ber 9^eid^gjufti§gefe^e l^at jebeö ?[Ritglieb eineä

2(mt§gerid^tg bie Sefä^igung gurSlufna^me oon Sleftamenten, aud^ mcnn i^m

biefe Stufgäbe bei ber ©efd^äft§t)ertl)eilung nid^t guget^eilt ift, bie Slufnal^me

beg ^eftament§ burd^ i^n alfo gegen bie Dienftorbnung oerfto^en foKte. ^ ^^

ri(^t§Be5irt§ überfc^ritt, beni orbentIid)en 9fli(^ter bie ®ebü^ren herausgeben muffe.

2)ie§ !^tng mit ber fiitl)eren ®erid^l§t>erfaffung ,^ufammen. 5luf bie ^^iöten, bie nur
eine @ntfd]äbigung bilben fotten, lä^t ficf) bie§ nic^t begießen.

5) SSgl. S. kl,12§87.
b) S. 9^.1, 12 §82.

7) S. fR. I, 12 §§88. 89. ©§ mx flreitig, ob ber ^ruftrag frf)riftlirf) gefd)e^en

muffe. 3)a§ £). Siib. ^at bie§ mit ^ltd)t üei-neint — ©ntfd). $8"b. 62 ©. 94 — beim

loenn and) bie §§ 4 unb 5 ber S}L &. O. II, 2 öon einem fonnlidien auftrage unb non

einer förmlid)en S)eputntion fpräc^en xmb ber § 4 9(. (i). 0. 11, 4 bie fd)riftlid)e ©nten=

nung Dorau§fe^e, fo fei bod) im § 139 !be§ ^itel§ 12 be§ S. D?. nur an bie SeDbad}=

tung ber bort gegebenen Spönnen , nid]t aber an ha§, GJon-^e ber in ber ®erid)t§orbnung

aufgefteHten ^ßorfc^riften bie ®ültig!eit be§ STeftamentS gefnü^ft.

8) Streitig irar, ob eine ÖEgemeine Ernennung einer S^e^utation burd) ben

@eric^t§üorfitjenben für einen beftimmten B^itraum ©eltung !)abc, ober ob für jeben

einzelnen goK eine fpecieüe 9(borbnung nöt^ig fei. 3^a§ Sel^tere Ijat nameutUd) .^od)

t)artnäc!ig oert^eibigt, toobei er fid) ouf ben im §89 be§ ^itclö gcbraud)ten 9üi§bnid

„befonberer 9(uftrag" ftü|;te. !rie Meinung ^od)'^- ift jebod) nid)t begrünbet, unb
Weber öom Suftijminifteriimt , nod) Dom iObertribunal anerfannt. ^cr ^(uSbrucf

„befonberer 9iuftrag" ifl bier offenbar nur gcbraud]t, um feft.^^ufteHen , baf? bie Gigcu=

fc^aft a(§ 9??itglicb bc§ bc,^üg(id)cn ^oncgiaIgcrid)t§ md)t au§rcid)c. C5§ luar bamit

nid)t ein fpecieüer 5luftrag für ben einzelnen ^-aH erforbcrt. .<pieniad) gab eo ftet§ an

größeren Orten in (^cmäfjbcit ber atlgemeiucn (Snuäd)tiguug ber '^l. W. O. II, 2 §3
"ein= für ademal enianntc ^eputatioueu ^ur *i)(ufuabmc uou ^Teftamenteu. @o oud)

®efd)äft§reguIatio Dom 18. ^uli 1850 §§ 19. 35. ^gl. Gntfd). be§ O. Strib. 93b. 67

©. 44. 9?ad)träg(ic^e (^euelpiigung erfe^te ben 9htftrag beö 9tid)ter§ nid)t ügl. Äod^

5U § 84 be§ %\Uk.
9) ?(u§füf)rungögefe^ gimi ®erid)t§i)erfaffung8gefe^ üom 24. STpril 1878 § 23

10) 9?ad) bem ©efefe Dom 6. SKoi 1869 über bie juriftifd^en «ßrüfuugen § 8 9lbf.'2

loaren SHeferenbarien nac^ anbert^albjä^riger S3efd^äftigung befugt, le^tioiHige SSerorb=
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4. ®em 9^id§ter liegt oB , Bei ber Slufna^me ber le^ttrilligen SSerfügungen

mit Sorgfalt barauf ^u ad^ten, ba^ !ünftige ©treitigfeiten möglid^ft

üermieben roerben.^^ @r ^at fid^, foroeit bie§ nid^t gerid^tsBefannt ift, gu

üBevgeugen, ba| ber ^cftirenbe berjenige fei, für ben er fid^ auSgieBt, unb im

^rotofoKe gu t)ermer!en, ba^ unb roie bie§ gefd^a^, §. 33. biird§ 9te!ogmtion§=

jeugen. (Sofern fid^ ber S^tid^ter^fofort ©emipeit üBer bie Sbentität nid^t

oerfd^affen !ann, l^at er ba§ ^eftament aufzunehmen unb üBer fein 33e*

benfen, fomie üBer bie ^tma BeigeBradfjten ^^ad^meife einen entfpred^enben

proto!oßarifd§en 3Sermer! gu mad^en.^^ ^{(^ji weniger liegt bem 9*iid^ter oB,

burd^ fd^id^lid^e gragen bie geiftige 3Serfügung§fäl)ig!eit be§ ^eftatorä

feft^ufteÖen unb hm ^efunb im $roto!olI niebergulegen. 3n gmeifel^aften

gäUen \)at er ©ad^oerftänbige gugugie^en, menn aBer bie <Ba^t feinen Stuf*

fd^uB leibet, bie §anblung gmar aufzunehmen, aBer bie Umftänbe, meldte

gmeifel erregen, gu Beurfunben. ^^ UeBerl^aupt ^t er fein Slugenmer! barauf

§u rid^ten, oB unb inmiemeit ber ©rBIaffer le^tmiEig üerfügen lann.'^^ Sei

^erfonen unter 18 3^^^^^, mie audi) in anbern gällen, menn bieg nad^ ben

Umftänben angezeigt fd^eint, foU fid; ber 9iid^ter oergemiffern, ba^ fie nid^t

burd^ Sift ober burd§ anbere unguläffige ©inmirfung ^u ber BeaBfid^tigten

3Serfügung verleitet morben. ^^ @r barf §u biefem S^^^ biejenigen ^erfonen

entfernen, unter beren ©influ^ ber ^eftator [teilen lönnte.

Sei ber 2lufna^me be§ münblid;en ^eftamenteä ift t)om D^tid^ter üorgus

feliren, 'oa^ bie 2lnorbnungen ungmeibeutig getroffen merben, aud§ ift ber

STeftator auf bie ?fiz^tt etmaiger $flid^ttl)eil§Beredjtigten aufmer!fam gu mad^en.

S^^id^t Blo^ bie not^menbigen gefe|lid)en gormen, fonbern aud^ bie inftru!tio=

neUen Sorfd^riften ber ß^efe^e ^at ber 3^id^ter gu BeoBad^ten. ^orrefturen im

^rotofoß Bei §auptfad^en finb gu oermeiben, 3^!^^^ ober SSerBefferungen

follen am D^tanbe ober am Sd^lug gefd^elien unb finb Befonberg gu unter<=

fd^reiBen, bie t)or!ommenben Summen follen mit SudjftaBen auSgefd^rieBen

merben. ^^ Sei fd^riftlid^en oerfiegelt üBergeBenen ^eftamenten foU bie S^^
ber Siegel unb bie etmaige 2luffd^rift im ^rotofoll oermerft merben.^' ©nblid^

nungen aufzune'^meji ; noc^ bem 5lu§fü^rung§gefe|^ 5itm (S}eric^t§öer[affung§gefe^ Dom
24. §l|3ril 1878 § 2 5lbf. 3 ftnb Okferenbarien zur 9(ufna^me le^tmilliger SSerorbnungen
üBeT^au|)t ntc^t Befähigt.

11) S. 9^.1, 12 §141.
12) S. m. I, 12 § 142ft., 91. (B. O. II, 2 § 23. 06 ein 9?e!ogno[cent genügt, ift

@acf)e nc^tlidien (Srmefjen§. ©elbftüerftänblid) fonnen au^ grauen 9^efognittonö=

zeugen fein. Spmmel a. a. O. @. 23.

13) S. di. I, 12 § 145 ff. SSgl. oben § 104 Hnnt. 12^
14) S. 9*. I, 12 §151.
15) 58gl. S. dt. I, 12 § 152.

16) 5lbfürzungen finb gu üermeiben. lieber bie§ ^llleg S. 9i I, 12 § 153— 156.
17) S. di. I, 12 § 157 über bie Unterf^rift ügl. unten § 111.
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l^at ber Slid^ter aud^ für 93eo6ad^tung ber gefe^lid^en SSorfd^riften über bie

^ieberlegung unb Slufberoal^rung ber ^eftamente (Borge gu tragen.

5. ©emetnred^tUc^ \\i groar bie gi^sie^ung eineö ^rotofoHfü^rerS beim

^eftiraft gebräud^Iid^ , bod^ ift bie überroiegenbe 9)leinung ber gemeinred^tlid^en

Suriften, ba^ biefelbe nic^t imumgänglid^ fei.^^ 2)ag preu^ifd^e S^ted^t

»erlangt bie 3"3^wn9 eineä üereibeten ^rotofoUfü^rerg fd^led^t^in.
^^

(Sg ift nid^t fd^Ied^t^in not^raenbig, ha^ ber ^rotofoHfül^rer §u ben (SJefd^äften

be§ ©erid^tS üereibet ift, roenn er nur ein gu öffentlid^en ©efd;äften ftaatlid^

tjereibigter Beamter ift, fo ba§ man §.33. bie 3u3iet)ung eincg Stabtf^nbifuS

für auäreid^enb erüärt l^atj^o aud^ ein 9tid^ter fann ba§ 2lmt be§ ®erid^tä=

fd^reiberg übernehmen, ^i 22 ^{g ©teile be§ ©eric^töfd^reiberä fiinnen enblid^

2 oereibete ©d^öppen üerfef)en.
^^

®ie Slufgabe beg ^rotofoUfü^rerg ift, baö 5^ieberfd^reiben beg Xeftamentg

begie^unggrceife beg $roto!otI§ über beffen Slbna^me, mie eg i^m ber 5lid^ter

in bie geber bütirt,^^ gu beforgen, barauf ^u ad^ten, ba^ bie 3Ser{)anb(ungen

bem §ergange genau entfpred^enb niebergef($rieben werben, l^ierbei bag ^ox^

fommen von ^xxt^um ober ^O^i^oerftänbni^ möglid^ft §u t)erl)üten unb burd^

biefegMeg bie^ontrole über bie 5L§ätig!eit begStid^terg möglid^ gu mad^en.^s

18) Leyser med. vol. Y, spec. 354 med. 2, Behmer novum jus controversum

obs. 57 p. 407. ^kxmd) auc^ ^räiubig be§ O. %xih. 1111. SSgl. befonberg ©lud
SSb. 34 <B. 215.

19) S. 9?. I, 12 §82. 5)er ^rotofoHfü^rer ift oudö bann unumgänglid^ , wenn
ber Steftator au§brücfüd) erflären follte , ba^ er beffen ^w^ie^img lü^t nerlonge , 91. ®.

O. II, 2 § 21. 9?ad) ber S)efIarattou Dom 24. Wäx^ 1839 ift d uid)t notluuenbig, ba^

ber ^rotofoüfül^rer ben 9(uftrag, bei ber Steftamentgaufno^me mit^uiuirfen , t>om @e=
rid)tgbirigenten t)at.

20) ^amp^ ^aljrb. ^b. 14 ©. 275. S)ie bort mitgetfieilte entfd)eibung be§ Dber=

tribunalg tuirb ^wax üielfad) Qngefod)ten. 80 üon ßod) 6r6red}t 6. 574 ff. ®q ober

bag ®efe^ md)t augbrürflid) einen beim (yerid)t angeftellten ^rotofoHfü^rer forbert, fo

ift eg nic^t ©ac^e ber Interpretation , burd) (Einengung feiner 3Borte einen 9?id)tig!eitg=

grunb ^u fc^offen.

21) 33ornemann S3b. 6 S. 24 ff. 5(muälte unb 9Jotare fönnen nac^ 9(. &. 0. 11, 2

§ 19 bie ©teile beg ^rotofoHfü^rerg nidjt öertreten.

22) 5)ie SSereibigung foö tior *?(ufnat)uic hc?" Xcftamentg gefd)et)en 9(. ®. O. I, 25

§55. Ob nac^f)er erfolgenbe S3ereibigung gfeid)fang genügt? SSir luürben bieg für

gleid^fte^enb einer üorgängigen ernd)teu. VHnbcrer 91nfic^t aber ^omeniann !^b. 6

6. 25 u. §(.

23) S. 5R. I, 12 § 83. 3)ie ftunbigen @dii)ppen werben md) § 27 ber ÄVeigorb=

nung öom 13. 3)ecembcr 1872 non bem Sanbratfi ober in feinem ^{uftrage t)on bem
5(mtgtiorfte^er üereibigt. SoId)e beftänbige 6d)öppen follen in ber lliegcl ^ugcj^ogen

ttjerben, ber 9tid)ter fann in briugenben ^^-litten aber aud) Sd)i5ppen ad hoc üereibigen.

S. JR. 1, 12 § 84. ^lofte Beugen genügen nid)t.

24) S}i. ®. O. I, 25 § G3. (Sg genügt nid)t, baf^ bog ^h-otofo« uom JRid)ter felbft

aufgenommen :unb nom i^rolofoüfü^rer blof? unter,^cid)net luirb, meif l)ierburd) bie

gefetjüd) geforberte Äonlrole über bie X()ätigteit beg i'lüditerg abgcfd)iDäd)t luirb. ©0
X^ümmei Grrid)tung beg letUen SSifleng ©. 49. 9(nberg entfd).'beg D. üCrib. 93b. 13

S. 197 ff. 55ornem(iun !öb. 6 ©. 28, gürn Grbr. ©. 18.

25) 5ßgl. übrigeng ©triettjorft ^^trc^itj 93b. 52 ©. 133.
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<Bmh nur ©erid^täfd^öppen Betgegogen, fo ^at her 9tid;ter ba§ ^rotoloH

felbft meber5ufd^rei6en,26 o^ne ba^ e§ jebod^ nichtig wirb, wenn er eg einem

@(i)öppen in bie geber bütirt.
^'^

®aä eigene Xeftament !ann man nid^t al§ SRid^ter ober $rolo!oEfü^rer

abnehmen, ©er 9ftid)ter foH bei ^eftamenten na^er Slnge^öriger nid^t mit=

xüixkn, gefc^ie^t bie§ bennorf), fo ift ha§ ^eftament nid;t nichtig,
^s 29

9iid^ter unb $roto!oUfü§rer ^aften beibe für grobe unb mäßige 3Ser^

feigen.
^^

26) ^^l. (3. D. I, 25 §51. S)a§ 9^{eberfc^retben burd) ben ©c£)i5ppen ift al§ eine

^erftiirfung ber Äontrole an^ufetjen unb ba:^er teinenfolis unguläffig.

27) 5t. ®. 0. II, 2 § 44. ®a§ D. Srib. ^at ©ntid). 33b. 18 ©. 197 erfannt, ha^

e§ !etne S^ic^tigfeit erzeuge, wenn einer ber 5uge,^ogenen ®eric^t§fc^öppen fid) tt)ät)renb

ber ntünbli^en (Srflärung ht§> Seftament§ nid)t ununterbrochen anmefenb befunben

§abe, fofern nur ha§> üoUftänbtg befe^te (5ierid)t bei ber 35erlefung, ©enet)migung unb
^oÜ5ief)ung be§ ^rototoü§ gegenwärtig geroefen fei. (£§ ift aber nad) S. 'Si. I, 12

§ 104 bei 5(ufnaf)me eineg niünblic^en 3'eftament§ 9tüe§ ^u beoba^ten, waS gu einem

gef)öiigen geri(^tlid)en ^rotofolt ge£)ürt, unb für biefe§ forbert 51.(^.0. I, 25 §50,
ba| bie bei befjen Stufna^nie mitiütrfenben ^erfonen üon Einfang ber 35erl)nnblung bi§

gu (^nht gegeniüärtig finb. 3)ie ©egenioart bei ber $8erlefung be§ ^rotofoü§ unb

beffen Genehmigung burc^ ben S^eftator fid^ert nic^t fc^Ied)tt)in , ha^ ha§> ^rotofoü genau

mit befjen münbüd)en ©rüärungen ftinmit unb fein älZif^Derftänbnifs unterläuft. SSgl.

be§ SSeiteren bie burd)au§ gutreffenbe ^u§fü:^rung non Sl)ümmel a. a. O. @. 53.

28) Stammet a. a. £). S. 11 ff. nimmt — in Uebereinftimnmng mit ^ornemann
SSb. 6 @. 30 — an, baB ber Üüditer ftd) ber 5luf= unb 9tbnat)me be§ leMen 23iüen§

feiner (Sl£)egattin ober berjenigen$erfonen, mit benen er in auf= unb abfteigenber Sinie

ober bi§ ^um üierten ßirabe ber ©eitenlinie üerwanbt ober üer]d)iuägert ift, folüie folc^er

Siefiamente, bei benen ein er^eblid)e§ ^^^^reffe uon üornljerein §at, ju entt)alten ^abe

unb ha^ bie ^erletmng biefer 3Sorfd)riften bie 9cid)tigfeit bee 2eftament§ nad) ftd) gie^t.

hierbei beiixft ftd) 2;pmmel öorjugSlueife auf 51. (k>. D. HI, 3 § 13, ii)eld)e bie @nt=

l)altung be§ 3tid)ter§ in berartigen ©ac^en üorfd)reibt. Wüq man nun aber auc^ biefe

^eftimmung, tt)eld)e gunäd)ft ^ro^efefad)en betrifft, auf bie 5tfte ber freiiuiUigen ®e=
rid)t§barfeit mitbegieljen

, fo folgt I)ierau4 nid)t bie 9?id)tigfeit be§ gIeid)nioI)l t)orgenom=

menen 5tfte§. 3)iefelbe ift nic^t um beSiüiÜen felbftnerflänbüd)
,'

weil ba§ @efe^ bie

SSoma^me be§ Slfte^ Verbietet, benn l)ierau§ ergiebt ftd) nod) nid)t fd)led)tl)in , ba^ bem
9?id)ter bie be^ügüc^e ^äl)igfeit mangelt. S)a§ 92otariat§gefe^ üom 11. ^uli 1845 !ann
in biefer ^inftd)t nic^t gur ©rtläritng ber lanbred)tüc^en ^orfc^riften bienen. S)a§

fianbred)t giebt genaue 3Sorfd)riften über bie ©rforberniffe ber ©üttigfeit be§ STeftamentS

unb berührt namentlid) aud) bie ^^rage ber ^uftänbigfeit be§ 9üd)ter§. Wlan wirb
baneben nic^t leid)t eine 92id)tigteit blofe au§ allgemeinen ©runbfä^en fonftruiren

büiien. ©0 ha§> D. Srib. (Sntfd). S3b. 20 ©. 132
ff. ®cciu§ 58b. 4 § 249 5lnm. 13. —

2:bümmel a. a. D. ©. 21 ff. erfennt an, baf3 bie perfDnlid)en 33e5ie:^ungen be§ ^roto!oll=

fül)rer§ ^um Seftator bie (Geltung be§ Xeftament§ nid)t berüliren.

29) S)er Sttc^ter wirb auc^ einen ^roto!ollfül)rer ober (S(^ü|j|3en, mit bem er im
SSerpltnife ber naiven SSerwanbtfd)aft ober 58erfd)Wägerung fte§t, nic^t 5U5Uäiel)en l)aben.

S)a§ 9?otaiiat§gefe^ t^om 11. ^uü 1845 §8 ift jebod) !einenfall§ anwenbbar unb eine

SfJic^tigfeit im g-alt ber 3uwiber^anblung finbet nid)t ftatt. SSgl. aber 3:^ümmel a. a. O.
@. 22.

30) S. 3fl I, 12 § 140. ^er 9?ic^ter foE aud), wenn er burc^ S^ernac^läfftgung
ber inftruftioneüen SSorfc^riften ^u ^rogeffen $8eranlaffung gab, bie Soften tragen,

S. 3t. I, 12 § 158. S)ie ipaftung be§ ^rotofoUfü^rer§ , öom ®efe^ ni(^t befonberS
au§gef:|3roc^en , ergeben, bie allgemeinen ©runbfä^e.
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§ 108. QtuQtn unb ^olmetfd^er.

I. ®ie 33eur!unbung beö römtfd^en ^riüatteftamentä QZ^6)a^ 6e=

fanntlid; üor 7, ^ bie beg ^rbatfobiciüS üor 5 äß^gen; ^ njar ber (Srblaffer gut

Seiftung ber Unterfd^rift nid^t im ©taube, fo i)atit er gu bereu 33en)ir!uug an

feiuer ©latt eiueu ad;ten, begie^augSroeife fedjifteu 3^"9ßi^ ä^iS^si^^ß"- ^ ®ie

3eugeufä^ig!eit voax burc^ befoubere ©igeufd^afteu bebiugt.^ Sä^ig rcaren

uur münbige 5Räuuer unb römijd^e Bürger, uub eö beburfte ber aftbeu

Xeftameutöfä§ig!eit,^ wona^ g. ^. eutmüubigte SSerfd^roeuber, ^e|er, 2Cpo=

ftateu unfähig u)areu. @ä raar aud^ uufäf)tg ber ©rbe, uub wer mit bem

©rblaffer ober (Srbeu burd§ ^auggemalt t)erbuubeu war; ]äi)x^ mar ber Se=

gatar uub ber mit i§m burd^ §au§gemalt SSerbuubeue. ^ ^eiuer 3^wgeu=

gugie^uug beburfte eä beim gerid^tlid^eu ^eftameut. 3)ieg felbft bauu, mo=

rüber mau gemeinred§tlic§ [tritt, xDtnn ber STeftator uid^t uuterfc^reibeu fonute.

IL 2)a§ preu§ifd)e orbeutUd^e gerid^tlid^e ^e[tament üerlaugt bagegeu

bie ^it^iß^ung von 2 ä^wgeu au^er bem 3^id^ter uub ^$roto!oIIfüf)rer, n)mn

ber Xeflator bie t)ou i§m bei ber STeftameutöerridituug gu üoEjie^eubeu Ur=

fuuben uic^t uuterfd^reibeu !auu. ^ie[e f. g. Uuterfd^riftg^eugeu

f)ahtn in ber ^eftameut§ur!uube uub 6ei einem gerid^tlid^ übergebenen Xefta=»

mente in bem 2luua^meproto!ott fd^riftlid§ ju bezeugen, ba^ ber ^eftator in

i^rer ©egeumart fein ^aub^eic^eu ftatt ber Uuterfd^rift mad^te, ober fallg er

l^ierju au^er ©taube ^u fein hdtnnt, in i§rer ©egeumart erflärte, ba^ i^m

bie fraglid^en Urfuubeu DorgeIe[eu feien uub ba^ er bereu 3u§alt genehmige. ^

3öa§ bie Sefä^iguug ber Unterfd^riftgjeugeu anlangt, fo befte()t in ber

Söiffenfc^aft Streit, inbem 3Siele bie gä§ig!eit atg 9^otariatägeuge §u bieuen,

gum 5Ka^ftab mad^en. Snbeffen ^at bie§ bie $raji§ uid^t anerfannt, bie 2tn=

forberuugeu üielme^r auf ha^ Unerlä^lid^e befd^ränft. ^

1) § 3 J. de testamentis ordinandis 2, 10.

2) 1.8§3C.decodicillis6,36.

3) 1. 21 pr. C. qui test. 6 , 22. (S§ ift übrigen^ beftritten , ob ber
f. g. octavus

subscriptor, „Xeftamentö^euge" ift, SSangerotu ^anb. 58b. 2 §445 n. 2a.

4) lieber bas (Sinaelne unb bie Streitfragen fiel)e &iM 33b. 34 S. 310 ff. 2Binb=

fc^eib 93b. 3 § 542.

5) 1. 18 pr. D. qui test. facere possunt 28, 1 , § 6 J. de test. ordinandis 2, 10.

5(bfoIut ift biefer förunbfafi nid)t burc^gcfüf^rt. ^^'gl. übrigen^ ©lücf 5öb. 34 @. 310 ff.

6) 1. 20 pr. § 2 D. qui test. facere possunt 28, 1 , §§ 9. 10 J. 1. c.

7) S. ^. I, 12 §§ 115. 116. 122. SSgl. Äam. ©er. m. 4 ©. 65, fR. &. bei

®ru^ot 33b. 24 ©. 989, m. 36 S. 1002.

8) S. m. I, 12 § 117 fprirf)t au§, bn^ bie Untcrfd)rift§5cugcn bie f5ät)igfeit gü^
tiger 3nftruiucnt§5eugen befijjcn foUeu, unb § 118 fäl}rt fort, bafj fie ino

befoubere nid)t gur ^ilblcgung eincö ^eugniffcö übcil)nupt uad) 3^orfd}nft bm

^ro^efeorbnung uufäl^ig fein'bürfen. S)ie (irforbeniiffe beö *i|>ro,^cf53ciu3niffe§ bc

ftimmte ^Jl. (^5. D. 1, 10 § 227. .<pinfid)tlid) ber notljiuenbigen (Sigenfd)aftcu Don ^n
ftrument^äcugen bei geric^tlidien uub notarieUeu Urfuuben fet)leu aber in ber 51. &. D.
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§iernac^ ift »erlangt, ba^ bie Unterfd^riftögeugen männlid^en ßJe[d^Ied§t§

ftnb,^ (Sibeämünbtgfeit befi|en^*^ unb 'oa^ fte nic^t ßJeifte§fran!e ober <B(i)Yoai^=

finnige, roeld^en bie gäl}ig!eit fe^lt, ben ^eftamentöoorgang richtig auf^u*

faflen, nid^t ^linbe ober ^au6e finb.^^ ®a^ bie S^^Ö^^ ^^ 6tanbe fein

muffen, i^ren ^^^amen 5U fd^reiben, ergiebt fid) au^ i(;rem ©efd^äft.^- 2lud^

bie bürgerlirf;en (SJ^renred^te foHen i^nen nid)t entzogen fein.^^ ©nblid^ ift

nid^t gujujie^en, roer in bem ^eftament ober ^obiciß gum @r5en eingefe^t

ober mit einem 3Sermäc§tni^ h^'Da6)t ift,^* unb roer in ben ^rioatangelegen*

befonbere SSeftimmungen. Qui 5(u§füIIung ber Süc!e ^at man ha§> 9Zotariat§gefe^

üom 11. ^itlt 1845 Jerbeigegogen, tr)elct)e§ über bie not^tuenbtgen (ätgenfcfjaften ber

notariellen $5nftrument§5eugen umfaffenbe ^^orfcljriften gtebt. S)iefe ^^luffaffung liat

inSbefonbere an ÖJruc^ot 33eitr. $öb. 1 6. 205 ff. einen ^^ert^eibiger gefunben, mel)r ober

lüeniger finb \i)m aud) bie Späteren gefolgt. 5)urc^ biefe (£rgän5ung mürben jebod)

bit gälle ber Unfäl)igteit erf)e6lic^ üenne^rt, e§ loürben unter 5lnbern ^iluSlänber,

SJ^inberjä^rige, mit ber @nt§ie:§ung be§ (^emeinbeflimntred)t§ ttjegen Unmürbigfeit

^Betroffene, eine§ i3ffentlic^en ^2lmte§ ®ntfe^te, ferner entmünbigte iöerfc^roenber luie

unfähige notarielle, fo auc^ unfat)tge 3:eftament§5eugen fein. S)a§ Obertribunal l)in=

gegen l)at mit 9^ed)t baran feftgelialten, bafe bie 9^otariat§orbnung ftd) nur auf S^Jota-

riat^urtunben begieße, fo ha^ il)re toeitge^enben 33efcl)rän!ungen unb llufäfc)igfeit§grünbe

nid)t analog auf bie ?(ufna^me gert(^tlicl)er Xeftamente anraenbbar feien. SSgl. (^ntfc^.

äJb. 22 ©. 133 unb 93b. 63 @. 112. S)te ©rünbe ber Uufä^igfeit ber ^eugen finb ba^er
äu entiüicfeln einmal au§ ben begüglicben befonbereu 93efttmmungen be§ Sanbrec^t§,

au§ 51. öi. O. I, 10 § 227 unb au§ ber 9Zatur ber ©ac^e, mobei man fic^ in ben engften

(^rengen 5U galten t)at.

9) S. 9fl. I, 12 § 115 forbert bie ^e^eugung be§ ^anb^eid^en^ burd) siuet glaube

n)urbige ,,3JJänner". (£§ finb alfo, tuie aud) hü§^ jO. Srib. bei @imou ke(^t§fprüd)e
S8b. 1 ©. 263 angenommen liat, Sßeiber gur 93e5eugung be§ ^anb5eid)en§ unfähig.

10) 5tu§brüdlid) ift ©ibeömünbigfeit meber in ben be^üglidjen SSeftimumngen be§

S. a noc^ in 51. (SJ. O. I, 10 §227, lüorauf S. 9t. I, 12 § 118 üerroiefen mtrb, al§

not^raenbig begeic^net. S)a§ ©rforberni^ öerftefjt ficb Don felbft; auc^ Bnnen ©ibe§=

unmünbige no^ nidjt al§ „9Jiänner'' gelten. S^Jac^ 9t. (S. ^. D. § 358 unter 1 tritt bie

(SibeSmünbigfeit mit bem üotlenbeten 16. S^^re ein.

11) 51. ®. £). I, 10 § 227. $8gl. 9?. ®. bei ©ru^ot ^b. 36 @. 1002. @§ n)irb

nie borlommen, ba^ man Saube, bie lefen tonnen, aU Unterfc^riftSäeugen äugie^t,

obgleich bie Unfä^igfeit ftreng genommen nur auf Staube, bie nic^t lefen tonnen, Dom
öJefe^ befdiräntt ift.

12) (£d ift beftritten, ob genügt, menn bie ^eugen bie ^ä^iigteit l)aben, i^ren

92amen 5U fc^reibeu, ober ob fie aud) im üotlen S3efi| ber SefeuSfunbe fein muffen, ob

fie alfo uid)t p ben 5lnal|)l)abeten gel)ören bürfen nac^ bem oben Sb. 1 § 103 5lnm. 1

entmidelten begriff, ^ie meiften (2d)riftfteEer fdjlie^en 5lnal|3:^abeten fdjlec^t^in au§,
meil fie eben bie 5lnforberungen an notarielle Mengen l)ier^er übertragen. 5)ie 5tnalogie
ber 9totariat§äeugen ift aber aud) ^ier gurüd^uiüetfen. ©§ fragt fid) alfo nur, ob ber

9?atur ber @ac^e nac^ für bie Unterf^rift^äeugen me^r al§ ba§ oben 5lngefül)rte nöt^ig

ift? 3)te§ ift gu üemeineu.

13) S)ie§ nac^ ber allgemeinen SSeftimmung be§ 9?eid^§ftrafgefe^buc^e§ § 34
unter 5.

14) S. 9t. I, 12 § 119. Ob bie golge ber .Sugie^ung be§ ©rben ober SegatarS
fd)led)tt)in 92i(^tigfeit be§ be^ügli^en SeftameutS ober ^obictllg fein foll , ober ob nur
bie beäüglid)e 3uroenbuug an ben ©c^reibaeugen ungültig ift, ober ob felbft bie§ —
abgefe^en uon ben SSeftimmungen , bie §135 ff. trifft — nid)t fc^led)t^in ber %aü ift,

uielmeiir äunädjft nur eine Snftruttion an ben 9tic^ter tjorliegt, ift §meifel^aft. S)er
3lu§brud „fann al§ 3c"9^ ^id)t gebraucht lyerben" ift bei ber in folc^en ^Segie^ungen
uic^t l^räcifen @|3rad)U3eife be§ Sanbred)t§ nid)t entfc^eibenb. S)a§ O. 2:rib. ^at ft^
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l^eitcn be§ 9?ici^terö wegen nal)er SSerroanbtfd^aft ober perfönlid^er SSerSinbung

ein 3^ugnig für benfelben abzulegen unfäfjig i[t. ^^ ^^

(Ein ©olmetfd^er ift gugugiel^en, n)enn fidb ber ©rblaffer bei (Srrid^tung

be§ legten 3ßitten§ einer anbern al§ ber beutfc^en «Sprache 6ebient,i^ bod^

!ann befjen 3"5^ß§""9 unterbleiben, wenn bie bei ber Slufna^me beg Stfteg

bettjeiligten ^erfonen fämmtUd^ ber fremben ©prad^e mäd^tig finb.

3)oImetfd^er finb bie ^erfonen, roelc^e bei einem (SJerid^t ober bei einer

öffentUd^en Sel)örbe ober Stnftalt gum Ueberfe^en aug einer ©prad^e in bie

anbere fi3rmlid^ angeftetit finb. (Sie werben im Slßgemeinen cereibigt; ebenfo

miberruflid^ befteHte §üIfgbolmetfd[;er. gür ben ÖingelfaK beauftragte ^ol=

metf^er finb befonberg gu oereibigen. 2)er ©ienft be§ ©olmetfc^erS fann üon

bem ©erid^t§fd)rei6er ober ^rotofoßfül^rer ma^rgenommen merben, fofern

biefe ^erfonen aU ©olmetfd^er angeftellt finb. ®ie ^olmetfd^er bebürfen ber

@igenfd[iaften ber Unterfd^riftggeugen.

§ 109. ©rbunfä^igfeit bei ber (Errichtung mitiüirfenber ^erjonen.

I. 2)ie S^lümer fud^ten bie S^lein^eit i^rer ^rioatteftamente baburc^ §u

fd^ü^en, ba^ fie in benfelben gu ©unften be§ @d^rei6er§ beg ^eftamenteä

getroffene SSerfügungen für ftrafbar erftärten unb al§ nid^tig bel^anbelten,

roenn fie ber S^eftator nid^t fpecieE eigenl^änbig beftätigt ^atU. ^ ^ ^m neueren

?fit(li)t tritt bie ©efal^r eineä ^Ripraud^eö beim 3^ieberfd)rei6en beg (Entwurfes

me^r in 'D^n §intcrgrunb. @g fd^abet ba^er ber ©ültigfeit einer le^troittigen

~ ©triet^orft ?{rdp $8b. 77 S. 66 unb (Entfct). S3b. 63 ©. 120 — bafür entjc^ieben,

ba^ nur eine 5(ntüeifung an ben 3lid)ter Dorliege, „Öegatare" nic^t gu üennenben.

15) S. 9^. I, 12 § 120. 5ruf 5i)ieuftboten be§ 9^ic^ter§ besiel)! fid) bie§ nid)t, ha

biefe nac^ 51. ©. O. I, 10 § 233 unter 5 al§ 33en)ei^^^eugen in 6ac^eu if)rer §errfd)aft

gu^ulaffen finb, luenn fie auc^ nid)t üoüe ©laubiuürbigfeit :^aben. S)ie 9^otariQt§=

orbnung üon 1845 !ommt tiiergegen, luie gezeigt, nid)t in $öetrac^t.

16) SSer mit bem (Erben ober Segatar nermanbt ift, mie ouc^ ber ^ßormunb

beffelben ift nic^t gum ^eftamentSgeugen imfä()ig. (fntjc^. be§ C 2r. $öb. 17 6. 192.

17) S. dl. I, 12 § 125 ff. S)er § 125 üerlongte bie ^u^ie^ung groeicr 5)oImeti(^er,

na^ bem öiefe^ oom 28. 9(uguft 1876 bebarf e§ nur ber ^u^iefjung eines 2)oImetfd)e^3.

2)affelbe ^at auc^ in anberen ^e3iel)ungen bie Ianbred)tlid)eu 58eftimmungen geiinbert.

SSgl. oud) bie oom ^ufti^minifter evlaffene ©olmetfc^erorbnung oom 24. *i?lpril 1886 —
bei 5lal))er 9?eid)5jufti5ge[e^e n. 106.

1) Tit. Dig. de lege Cornelia de falsis 48, 10. 1. 1, 1. 5 D. de bis, qiiae pro

non scriptis 34, 8. SSongerom $8b. 2 § 433 9(nm. 2. Äeüer ^nftitutionen S. 361 ff.

^Zic^t btoB ber 9(rgmobn ber eigentlid)en ^älid)ung fpielte I)ier mit, fonbern aud) bie

f5urd)t be^ mi3glid)en 5Rinbraud)eg ber ^ßertrauenöfteUung be§ Sd)vciber§, meldjer Den

Sefi^ be§ Jeftamcnt§get)eimniffe« be§ Xeftator§ ju Grpreffungen benutzen fonnte.

2) 3)ie ältere gemeinrcd)tUd)e ^:prQi-i§ ^at mit i){cd)t biefe römiid)cn 33eftimmungen

nic^t für anmenbbar erad)tet, ugl. Leyser med. 397 spec. 4 unb bie bort 9lngcfül)rten.

(E§ ift bort üon einem Seiten^ bes fpäter überlebenben (S-l)emanneö gefd)riebencn

gegenfeitigen Xeftamente ber ei)eleute bie Diebe. 5Inbcr§ bie neuere gemeinred)tlid)e

Xtieorie unb mot)I auc^ ^rajiä üg(. S)ernburg ^anb. $)b. 35 § 1 3iff. 1.
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Slnorbnung nati) preu^ifc^em fü^^tz nidjts, mtnn fte »om ein =

gefegten C^rben ober £egatar üerfa^t ober gefd^rieBen ift.

n. dagegen finb S5e[ttmmungen toünfc^enstDert^, raeld^e bie ootte Sauter-

!eit bei ber geri(^tltd;en 2(ufnaf)mc eineö ^eftamenteö fiebern. Solche finb

burd^ bag S anbrecht getroffen roorben^ begüglid^ beä S^id^terg unb ber übrigen

bei ber 5lufnetjnuing eineg münblic^en ^eftantenteö'^ amtUd^ mit=

roirfenben ^erfonen.^ hierunter finb richtiger Slnfid^t m^ gu t)erftef}en

^^rotofoHfüIjrer unb «Sd^öppen, ferner bie Unterfd^riftögeugen , aber au6) ber

etroa guge^ogene ^olmetfc^er, foraie ©ad^oerftänbige, raeld^e über bie 33er

=

fügung§fäl)igfeit beö ^eftatorö vernommen werben. ^u6) Slnraälte, raelc^e

alö 33eiftänbe beg ©rblafferg an ber ^eftamentgaufnannte ^§eil nehmen, finb

3) S. M. I, 12 §§ 133— 139, ügl. Bitelmann bd ©ruc^ot ^b. 21 ©. 521 ff.

3)ie begüglidjen lanbrec^tlit^eu 93e[nmnnmgen [inb freiließ , lüte bag golgenbe etgiebt,

lücfen^aft imb üieliarf) beftritten.

4) S. 9i. I, 12 § 133 ertlärt, in einem |cl)nitlic^ unb üeijiegelt übergebeneu

Xeftamcnte !öunten beni 9?td)ter, foune jeber aubereu bti ber ^Ifaua^me uiitoirteubeu

^erfou gültig le^tiütUige ^uweubuugen gemad)t lüerbeu, § 134 ff. fä^rt barauf fort, tu

einem müublidjeu Seftameute föunteu jene ^erfoueu uict)t gu ©rbeu eingelegt werben.

ß§ fragt fiel), mie fte^t e§ mit einem fdiriftlic^en, uuüerfiegelt überg ebenen 2^cfta=

mente, öeffeu t)ier nicljt gebac^t ift? ^od) gum § 134 unb S^ümmel (£rrid)tung 8. 80
tooüen ein foId)e§ wie ein münblic^e^ 2;eftameut be^anbeln, 83ontemann S3b. Ö @. 32
unb ©mc^ot @rbred)t Sb. 1 @. 484 befämpfen biefe 5tu§be^nung mit ^Jtec^t. (Srflärt

ber 2;eftator, ba^ er ein ©'d)riftftücf 5um Seftament mad)eu wolle, fo borf ber 9^id)ter

bloB nac^fel)eu, ob bie Unterfdjrift bewirft ift, unb mu^ biefelbe, faü§ fie fe^lt, bewerfe

fteüigen loffen, ügl. unten § 111 ßiff- 2. ^^on bem 3"^oite be§ 3;;eftamente§ ^ot er

!eine ÄenntniB äu nehmen, er übt beim Seftiratte auf benfelben amtlid^ feinen (Sinfluß.

@§ würbe ba§er mit ber ^^(bfic^t be§ (^efe^eö nid)t ftimmen, ein folc^eö Seftament um
be^willen für nichtig gu erflären, weil eine ber mitwirfenben ^erfonen in bemfelben
5U @rben eingefe^t ift. 5)aB be§ offen übergebenen fdjriftltc^en S^eftamenteö nid)t befon=

ber§ gebad)t ift , erflärt fid) oielleid^t barau§ , weil baö ÖJefel e§ nic^t au§brüc!üc^

billigen wollte, ha)] ber Ütic^ter, welcher gufäUigerweife üon beffen St^^tiH ^^enntni^

batte , bei beffen ^^Innatjme mitwtrte unb eine 9äd)tigfeit aucl) nidjt auöfpred)en mod)te.

5) ^m angef. §133 ift bie Ütebe baoou, ha^ in einem fd)riftlic^en oerftegelten

Xeftamente bem Üvic^ter, fowie jeber anberen hti ber *?tbnal)me mitwirfenben
^erfon (£rbfd)aften unb 35ermäd)tniffe gültig gugewenbet werben fonnen; im § 135, ha^
bei einem münblid)en 2;eftameute wie ber Üiidjter, fo feine „ber übrigen bei ber
.s^anblung uon ';>tmt§ wegen mitwirfenben ^^erfonen" gu ßrben eingefe^t

werben bürfen, im § 136, baf] „weber bem 9iic^ter nod) einer ber übrigen bei ber
.'paublung mitwirfenben ^^erfonen" ein üßermöc^tnif^ au§gefeRt werben bürfe.

®aö £bertribunal f)at ^ntfd). 33b. 21 8. 357
ff. auf ©runb beS oerfd)iebenen ^Xuä=

brudey ongenommen, baf? e§ fid) im § 135 unb 136 um einen oerfdjiebeuen äm§> oon
^^erfonen banbele: im § 135 um bie oon 5lmt§wegen mitwirfenben ^erfonen, im
§ 136 bei htn 58ermäd)tniffen um alle bei ber i^anblung in erf)eblid)er SBeife mit=
wirteuben ^;|5erfonen , ba einer amtlid)eu ^iitwirfiing ^ier uic^t gebadit werbe. Ob bie

93ätwirtung er^eblidi fei, muffe im ^^alle be§ § 136 je uac^ ben Itmftänben feflgeftellt

werben. 2iJir Ijalten biefe Sluölegung uid)t für rid}tig. 2)o§ Sanbred)t badjte in allen

brei ^aragrapl}eu an benfelben Äreiö oon '^perfonen unb biüdt fic^ nur nid)t in aüen
gleid) genau aiu^-. S)aB e§ fid) um eine i>}titwirfamg oou 9tmtö wegen l)anbeln muffe,
erfd)ieu ,^ubem mit gug al§ felbftoerftänblid). SSgl. 3itelumnn bei ©ruc^ot S3b. 21
S. 521.

iSeruburg, ^:px-cufeiic^e§ ^^Snoatrcct)t. IIJ. 4. «luft. 22



338 i^ovm ber CSrrid^tung (e^tloidigcr 93erfüguugen.

aU amtlid) mitiüirfenb gu erachten. ^ 2Ber nic^t bei ber 2lufnef)m«ng felbft,

fonbern nur bei ber ^Vorbereitung beg 3(fteä t^älig roar, rote ber ©d;reiber

ober ber SSerfaffer beö ©ntrourfeö beg ^eftamenteg; ift nid^t betroffen, eben=

foroenig fold^e ^erfonen, bie erft mit bem bereite üoEenbeten ^eftaniente gu

t§un l)aben, roie ber Stid^ter, roeld;er ein ^eftament blo^ jur Hinterlegung

annimmt. SSegüglid^ ber amtlid; mitroir!enben ^erfonen gilt nun golgenbeä

:

a) ©er S^id^ter, roeld^er in einem münblid^en ^eftament gum ©rben

ernannt roerben foE, barf fid^ nid^t mit ber 3(ufnel)mung befaffen, fonbern l)at

hm ^eftator an einen anberen ^tid^ter §u verroeifen. Slnberc gur 9Jiitroir!ung

berufene ^erfonen, bie gu (Srben ernannt roerben fotten, Ijat ber 9lid^ter gu

entfernen unb burd^ Slnbere gu erfe^en. ^ ®ieä bei ©träfe ber 9^id;tig!eit

be§ ^eftamenteg.^

b) ©oU bem 3iid^ter ober einer anberen M ber §anblung im angege=

htmn ©inne mitroirfenben ^erfon in einem münblid^en ^eftamente ein ^^er*

mäd^tni^ auägefe^t roerben, fo mu^ ber ©rblaffer biefe ^uroenbung eigen=

l)änbig, an ber begüglic^en (SteEe amS^anbe ober bei ber Unterfc^rift begeugen,

ton er md;t fd^reiben, fo mu§ ber SSermerf von groei 3^119^^ unterfd^rieben

roerben.9 3fi ^i^^ üerfäumt, fo ift baö 3Sermäd^tni^ nichtig, roä^renb im

Uebrigen bie le^troiEige ^Verfügung befte^en bleibt.
^^^^

6) 5SeIc^e ^erfonen betroffen finb, ift freiließ fefir ftreitig. ^o6) gum § 135

uerfte^^t unter hm amtlid) mitimrfenben -perfonen bc§ § 135 nur ben ^rotütotltüljrer

unb bie ^dyöppm, iDofür er bie SSeriöeifung be§ §135 auf §§83 unb 84 bcc> Sitel^^

angiet)t. ^ir finbeu e§ uic^t ^utreffenb, au^^ biefer $8eifpiele ent^alteubeu $8ern)ei|uug

auf eine SSefc^räufung ber 58orfd)n|t be§ § 135 gu fd)lieBen. 3)a§ Cbertribunal l)at

benn auc^ Sutfd). ^b. 63 ©. 112 ^eugen unb Sohnctfd)er für mitmirtenbe ^erjoneu

aud) im ©inne be§ § 135 ertlärt. ^^et SSermäd)tui|fen hingegen unll e§ — ngl. oben

^^[um. 5 — im eiugelneu gaße bie (Srl}eblid)feit ber SDJitroirfung geprüft fe^en. ^ierauS

folgert e§ — (Sutfc^. 33b. 21 ©. 357 — ein 9ved)töaumn(t Ijabe bei einem Xeftameut

mitgemirft , menu er ben Gnttourf beffelbeu gemad)t , bie ^Iborbnung ber (5Jcnd)t'cbe:pUi

tatiön beantragt, jenen Gnttrurf bem beputirten JRic^ter übergeben i)aht unb iuQl;renb

beffen ^ieberfd)reiben in ba§ ^rotofoü gugegen gemefen fei. C£§ fragt fic^, uield)c biefer

eingelnen 3:^atfad)en al§ ^ier^erge^örenb angufel)eu fiub? Cffenbar nur bie beibeu

legten. @cciu§ jebod) S5b. 4 § 249 3lnm. 67 fiebt aud) Ijieriu feine amtüd)e lliitiuirfung.

7) ©emäH ^. 9t. I, 12 § 114 ernd)tete Xeftamente ber 331 in ben u.
f.
w. fielen

f)ier müublic^en gleid).

8) ^>(u fid) mürbe man geneigt fein, nid^t eine 9?ic^tigfeit be§ Xeftamente§ feinem

gangen 3nl}alte uad) angunetjmen, fonbern nur bie ©rbeseinfe^ung hc'c JRid)terö

ober ber mitmirtenben (^ericbtc^pevfon aU- nid)tig gu erachten. 6o 33üniemann 33b. G

6. 30. ^^lllein ber § 139 tnüpft auebrürflid) au bie 35erfäumiun ber ^-onuen ber

§§ 66— 138 9Hd)tigteit be§ letUeu 3öiUeuC^ fofern feine '^lu«jnabme beigefügt ift, unb

im § 138 ift nur begüglid) be^3 einem a)titunrfenben ,^uncbad)teii 58ermäd)tuiffey
beftimmt, bnfe ber übrige ^nbalt beö Xeftamenteö bnrd) Deffeu llngülligfeit uii-l)t berüt)rt

merbe, tuorin ein argumoiituin a contrario begüglid) ber dvbcSciufe^ung liegt , Wvnd)ot

CSrbred)t S3b. 1 6. 485.

9) iJ. 9M, 12 §§136 unb 137.

10) S. dl. I, 12 § 138. ^.)lu§ § 119 beö litelS ift nid)t eine ^\Md)tigfeit ber ge=

fammten SSerfügung l)erguleiteu , faü§ 3>^i»^"^ „al^J ;^euge" bei einem Xeftamente

biente, in meld)em i^m ein 3[3ermäd)tnife gugemenbet ift. 3)tc ^-olgen ber ^uwiber-
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§ 110. S)er 9lft ber (Srrttf)tung.

1. ^a§ gerid^tlid^e 2^eftainent !ann, wie an geroö^nlid^er (i^erid^tgftätte,

fo and) an jebem anberen Drle aufgenommen rcerben, 5. ^. in ber Sßo^nung

ober am fonftigen Slufent^altgorte be§ ^eftatorS.^ ®er S^lid^ter ^at einem

©rfud^en be§ ^eftatorg, fic^ gur ^eftamentSerrid^tung gu i^m gu begeben,

golge ju leiflen^ e§ fei benn, ba§ i§m burd^ biefelbe eine offenbare unb

augenfdjeinlid^e Seben§gefal)r bro^t.^ 2(l§ regelred^te gorm be§ Slntragg be=

geidjnet ba6 Sanbred^t ein fdjriftlid^eS ©efud^ beg 3^eftator§, ober ba§ münb=

lirf;e einbringen be§ @efuc§§ burd^ §mei Slbgeorbnete; ^ ()ierin liegt jeboc^ nid^tö

Sßefentlid^eg, foraenig rcie bie 2lufnaf)me eines ^roto!oII§ über bag @efud§

unumgänglich ift.

2. 2öie nad§ römifd^em unb gemeinem ^at ber ©rblaffer aud^ nad;

preu^ifd;em Siedete feinen legten 3ßillen in eigener ^erfon gu cr^

flären.'^ Stelloertretung ift alfo unguläffig. dagegen fte^t nid^t§ im 95>ege,

ha^ ber ©rblaffer hti ber ©rrid^tung be§ Sleftamenteö einen ^eiftanb ^u^ie^t.

5f?atürti(^ muffen S^tid^ter unb ^rotofoHfüljrer mä^renb ber ©rflärung be§ @rb=

lafferö bergeftalt in beffen (SJegenmart fein, ba§ fie i^n ^ören unb fe^en fönnen;^

ba^ ba§ ^rotofo II in ©egenmart be§ ^eftatorä inSSfteine gebrad^t mirb, ift

aber nid^t fd^lec^t^in erforberlid^.

3. S)ag römifd^e diz(^t »erlangte für ha^ ^rioatteftament (Einljeit ber

§anblung,^ mag mand^e gemeinred;tli(^e 5lutoritäten aud^ für bag gerid^tlid^e

Xeftament forberten.^ <Sd;on in älteren preu^ifd^en SSerorbnungen legte man

fein ©etoid^t barauf, ob bie ^Verfertigung beg ^eftamenteg actu continuo ge=

fc^e^e,'^ fo ift eg aud) na6) bergeitigem preu^ifd^em ?aQd)U. ®ie ^l^erl^anblung

!ann abgebrod^en unb felbft nad^ längerer Qzxt gültigermeife fortgefe^t

merben. (Sg ift bafür gleid^gültig, ob bie ©orge für ©efunbl)eit beg ^eftatorg

^onblung lüerben eben im § 138 be§ !J^iteIg für aUe betroffenen ^erfonen befthnmt.

(Sntfd). be§ O. Srib. 33b. 63 ©. 112.

11) S3eftellung a[§> SSormimb ift nic^t betroffen.

1) S. 9^.1, 12 §67 ff.

2) S. 9t. I, 12 § 204. Unten § 115 5lnm. 5.

3) E 9t. 1,12 §68.

4) S. 9t. I, 12 §66. ??Qc^ gemeinem 9?ed)t ift bie g-rage beäüglic^ ber ®ültig=

tigteit eine§ bem ©eric^t burc^ einen SSeüottmäc^tigten nbergebenen Xeftamenteg gtoar

ftreitig, jebod) ^errfc^t ^entgntage Uebereinftimmung über bie Unäuläfftgfeit folc^er

Steflnertretung.

5) 5)er römiidje 8q^, ba^ bie llr!unb§perJonen in couspectu testatoris [ein

iniijjen, üegt im ^öejen ber (Bad)^.

6) 1. 21 § 3 ü. qui testamenta facere 28, 1. 1. 21 pr. C. de testamentis 6, 23.

mild 33b. 34 6. 375.

7) ©euffert 5{rd)iü Sb. 19 ©. 102.

8) 5?onftitution griebrid) 3StI^eIm I. inegen Hbfürgung ber ^rogeffe in ber SIjur=

morf Dom 3. September 1718 § 38, C. C. M. X^eil 2 9l&tf). 1 n. 654.

22*
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ober ©rmübung beffelSen, ober jettroeife Seiüu^tlofigfeit ober gar grrfinn bcn

©raub ber Unterbred^ung bilbet.^ ^em Dlid^ter liegt ob, ben Sinla^ ber Unter=

bred^ung, foroie bie geit, wann bie 3Ser§anbIimg abgebrod;en unb tüann fie fort=

gefegt unb gefcf)Ioffen rourbe, genau im ^eftamente, ober bem 3lbnal)meproto!oß

niebergufd^reiben. 2luc^ ein etwaiger SBed^jel in ber $erfon beä Siid^terg unb

be§ ^rotofottfü^rerä bei ber gortfe^ung ber 3Ser^anblung ift unfc^äbtidj.

4. 2)ag rötnifd^e 9ierf)t fannte alä gericij)tlid§eg ^Xeftament nur ba§ münb=

lid^e, ba§ gemeine ?li^<i)t lie^ baneben bie gerid^tUd^e 3(bna{)me eineg fd^rift=

lid^en ^eftamcnteö ju. ^n gteid^er Söeife fennt auc^ ba§ preu^ifd;e '^zd)t

foroo^l fd^riftlid^ übergebene aU münblid^ t)om ©erid^t aufgenommene

Xeftamente. ®ie erfteren fönnen oerfd^loff en ober offen übergeben merben.

§ 111. S)Q§ ©ingelne be§ 3:e[tira!te§.

1. lieber ben 3>erlauf be§ ^eftira!te§ giebt 't>a^ Sanbred^t in feinem

grai3lften ^itel fel^r ga^lreidie, baö ©ingelne regelnbe 3]orfd^riften unb verfügt

bann/ 't>a^ biefe in ben §§ 66 big 138 beftimmten formen, roo nid^t hti einer

ober ber anberen SSorfdfirift eine 2lusna{)me beigefügt fei, ^ur ©ültigfeit beö

gerid^tlid^en STeftamenteä ober ^obiciEeö roefentlid^ fei. 2)ieg mürbe aber

burd) 2ln^ang § 33 gum S. % I, 12 § 139 geänbert. §iernac^ foU, roenn

ba§ über bie ©rrid^tung ober Uebergabe beä legten Sßißenö aufgenom =

mene ^rotofoll oorfd^riftömä^ig abgefaßt unb unterfd^rieben,

aud^ bie gbentität be§ 2luffa^e§ nic^t gmeifel^aft ift, ber le^te SöiHe beä=

roegen, meil baö (SJerid^täfiegel nic^t beigefügt ober bie^ßit, mo er bemStid^ter

übergeben mürbe, barauf nid^t oermerft morben ift, ober meil ber S^tid^ter

bei ber 2lufbema!)rung geiler begangen l^at, nic^t für ungültig erad^tet merben.-

^emgemä^ ift, ma§ bie Sefd)affenl)eit unb ^e^anbtung ber ^eftamentg=

urfunben anlangt, für ein gerid^tlic^eä 2^eftament nur mefentlid^

9) S. 5R. I, 12 § 150. tam. ©er. «b. 13 ©. 69, oben § 104 bei ^Inm. 12. 2)ie

SSDrfd)rift ber 91. ©. O. II, 3 §9 5tb[. 2, ruonad) bei Unterbred)img einer 35ertrag«=

aufnähme wegen ®emüt^§!ranf^eit bie bi§ bat)in üorgefallcnen .•panbhmgeii al§ nid)t

uorl)anben angefeljen luerbcn unb bie Sl^erljanblung uon Dorn beginnen muf^, bürfte

burd) i?. 9t. I, 12 § 150 für ^Teftamente aufeer 5lraft gefegt fein, ^^tuberer ?lnfid)t

Jpmmel a. a. €. ©. 58. llebrigenS red)tfertigt [ic^ bie SSeftiiumuug bcc^ § 9 feinec>s

iregg burd) bie 9?atur ber ©ad)e, benn iua§ bti gefunber SSernunft erfliirt luiirbe, ift

gu 3f?ed)t beftänbig, e§ fann baljer fe^v mol)! eine g-ortfel^ung nad) SSefeitigung ber

i8erbuntelung ber $8ernunft erfolgen.

1) S. 9?. I, 12 § 139. ^gl. 5?am. 6ier. S8b. 4 @. 68.

2) ^ie ©ntfc^eibung ber ®efe0e§tonmiiffion lunn 13. gebruav 1798 unb bn^? fie

beftätigenbe 9teftript üom' 2(j. ^^ebruar beffelben ^al^reö — 9tabc 33b. 5 6. 52 — bie

Cueüe be§ ^Xnf)ang§=§, fe^te übrigen§ nod) üorauö ^i^erftegehuig beö fdn'iftlic^ über=

gebenen Xeftamente^ minbeftenö mit bem ^riüatfiegel beo Xeftator«. 'i)?ad) ':?(nl)nng

§ 33 ift aber bie SSerfiegelung bey 2eftament§ für beffeu ®ültigteit nid)t mefentlid)

(£ntfd). b. O. Xrib. S3b. 11 6. 2()3, (£ccin§ 58b. 4 § 249 9lnm. 144.
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a) Unterfd)vei6en be§ frfjriftlic^en ^eftamentg burc| ben ^e[tator,^

b) bie t)or)c§nft§mäJ3ige 5lufna§me, alfo ^IBfaffung, Unterfd^rift

unb ©d^ Hebung be§ über bie Uebergabe aufgenommenen gerid^tlid^en ^ro =

tofoiU,

c) Ungmeifel^aftigJeit ber S^entität ber ^eftamentäurfunbe mit ber üom

(Erblaffer feiner ^^xt übergebenen,

d) gerid^tlid^e Slufbema^rung ber Urfunbe biö gum STobe be§ @rb*

lafferg.^

9?id^t metjr raefentlid; ift 2llleg , \m^ fonft nadi) ber ©c^lie^ung be§ ^$ro=

to!oß§ größerer ©ic^erljeit I)alber ben gefe^lid^en Slnforberungen gemäß norf;

üorgenommen werben foll.

^ie (Erleichterung ber formen rourbe vom ©efe^ junäd^ft mit Se5iel)ung

auf ba§ fc^riftlidf; übergebene ^eftament getroffen, felbftoerftänblid)

finb aber bie bei fd^riftlic^ übergebenen ^eftamenten für nid^t mcfentlid^

erflärten gormen aud^ bei münblid^ errid^teten nid^t not^menbig. •'

2. 3Baä nun 'Dm §ergang anlangt, mie i^n ba§ ©efc^ üorfd^reibt, fo

ift er natürlid^ nerfd^ieben, je nac^bcm ein »erfd^Ioffeneö ober ein offencö

2^eftament übergeben ober münblid^ teftirt loirb.

a) ©od eine uerfiegeltc Urfunbe folennifirt merben, fo ift ber (§rb=

laffer barüber gu oerne^men,^ ob er fie eigen^änbig unterfc^rieben ^at, barauf

;]) S. 3f?. I, 12 § 101 befagt: 3)er ?tu[iQl5 müfic nom S^eftator eigcn^änbig ge =

obcv iiienigftenö unterfd)rtebeii jein. .^iernad) bet)aupteten ©inige, bie \lnter|d)nft fei

bei eigenfinnbig gefcfiriebenen Seftamenten uicf)t uiefentüc^ , lüofür man and) hk ^iuto

littit ber 1.21 C. de testamentes G, 23 anfüfirtc, imd) lueldjer bie llnterfc^rift be§

leftatory nid)t erforbevt lüirb im ^alle be§ eigenl)änbigen 6^reiben§ ber Urfunbc unb
ber t^rflcirung be§ XeftatorS, bafe bie§ gefd)eben fei. ®a§ O. Srib. f^at iebod) ©ntfd).

!öb. 1 6. 81 , bQ§ 3Bort „lüenigftenS'' betonenb , in ber llnterfdirift be§ ieftator§ ha^

9J?inbeftmQ^ ber 5(nforberungen gefunben imb ha^> eigen^änbige ©d)reiben allein al§

nic^t geiiügenb erai^tet. (£§ ift bie§ ba§ anerfannt geltenbe Stecht. — 5(n^ang § 33 :^at

feinen ^ei^ug auf bie ©rforberniffe ber gericfttlid) 51t Übergebenben Urfnnbe al^o folc^er.

4) (£ntfd). be§ O. Srib. S3b. 11 @. 263 ff., ugl. unten § 111 a. (5.

5) ©trietl)ürft ^tr^iu 33b. 82 ©. 354 ff.

6) S. m. I, 12 §102. Streitig ift, ob btefe 3Sernet)mung be§ @rb(affer§ be=

5ieE)ung§ii)eife bie be^üglidie Eingabe im ^rüto!oH für bie ©ültigfeit be§ "Jeftamenteö

unerln|ü(^ fei. ®a§ £). Xrib. bejahte bie§ üorbem im ^räj. 213, n^eil § 102 5U ben=

ienigen §§ gefiore, n)eld)e noc^ § 139 be§ 3:itel§ mefentli^ feien. 5Säre alfo bie fyorm
ber ^JSefragnng oerfänmt, fo luäre ha§> Xeftament nid)tig, auc^ wenn baffelbe bie unbe=

^meifelte ltnterfd)rift be§ 2;eftator§ trüge. ©0 and) Xbiimmel a. 0. O. @. 41 ff. , fyörfler

35b. 4, .^od) tommentar 5U § 102. S)a§ Obertribunal §at jebod) fpäter hit S3eobad)tung

be§ § 102 für unioefentlt^ erflärt (Sntfd). 35b. 17 S. 229 unb ©triet^orft 9lrd)in S5b. 13
3. 83. 5)ie le^tere Stnfic^t ift entfc^ieben bie ri^tige ; ber § 102 enthält , wie ber 2Sort=

laut ^eigt, fein felbftänbige^ (SrforberniB , fonbern bilbet nur eine SSorfic^t§maßregeI.

5|)Mn wollte uerl}üten, ha^ unüoüftänbige SeftamentSurfunben folennifirt werben, bie

fid) fpäter al§ nid^tig ^erau§fteflen muffen; bem ©inne be§ Sanbrec^tS entfpräd^e e§

nid)t , baB biefe 58orforge gur g^allc würbe , in tütiö^t öoüftänbige SeftamentSertlärungen
ftür^en fönnten. ©0 and) (Scciu? 33b. 4 § 249 ?(nm. 45 gegen ^-örfter. — 9JJau |at

anbererfeitg in g-rage gefteHt, ob ber 9^ad)wei§ guläffig unb er^eblicö fei, baß ba§ t)ou
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l)at ber 9?id^tev bie S^orlage in ©egcnraart bc§ (SrBIafferä ju überfrfireiben ^

unb baä (^erid^tsfiegel beijubrücfen,^ cnbltc^ ein üollftänbigeö $roto!olI über

ben SSorgang anfgune^men unb bafjelbe t)om ©rblaffer mitunterjcidjnen laffen.^

b) ©er ©rblafjer, rceld^er einen fd)riftlic^cn Slxiffa^ offen übergiebt, ift

barüber ^u »erne^men, ob berfelbe nur qI§ (iJrunblage einer münblid^en ^^er=

fügung ober alg fc^riftli^eS ^eftament be^anbelt werben foH.i^ 3n le^tcrent

%aUc liegt bem üiid^ter ob, o^ne t)on bem 3"^cilte be§ ^eftamenteä ^enntnife

5u neljmen, feftgufteHen, ob bie Urfunbe bie Unterfd)rift be§ ^efta==

torg trägt, unb biefelbe t)on i§m aner!ennen, roenn fie aber fe^lt, üon il^m

nad^^olen, in beiben gällen Sefunb unb §ergang protofoKiren ^u laffen.

©er 9^id^ter l)at ferner bie ©rflärung be§ (Erblafferg, ba^ ber von il|m unter*

fd^riebene 2luffa| feinen legten SBiUen auämad^e, unter bemfelben gu üerjeid^s

nen,ii bie Ur!unbe mit bem ©erid^t^fiegel §u »erfiegeln unb gu überfc^reiben,

einem 3;;eftatot übergebene Xeftament feiner SSerfid)enmtj ungeaditet nid)t üon i()m

unterfd)rieben fei? 6§ ift bie§ ^u bejofien, ha ba§ ©efel5 hk Unter[d)rift be§ ®rb=

lofferS forbert unb jenen nacf) allgemeinen ©runbfäUen guläffigen (s5egeubeiuei§ nir=

genb§ abgefc^nitten l^at. 80 SSomemanu 93b. 6 ®. 28 unb bie übrigen neueren Sdjrifts

fteüer, fomie 93ol5e dl. 05. SSb. 3 9h. 882.

7) S)ie Ueberjc^reibung gefc^ie^t burc^ eine f. g. IRegiftratur, be§ 3nf)alte§, bafj

iu bem Umfci)Iage ba§ Seftament be§ N. N. enthalten fei, lüeld)e§ unter bem ®atum
ber niegiftratur bem ©eric^te jur ^(ufberoal^rung übergeben morben fei, 51. (S. O. II, 4

§ 3 unb § 5.

8) S. 9^. I, 12 § 103. dladj ^Jlnl)Qng §33 ift — ftelie oben 9(nm. 2 — ategiftratuu

unb 9(ufbi*ücfen be§ (V)evicf)t§fiegel§ nid)t§ 2BeientIid)e§, foferu nur bie ^bentität beö

5(uffQt^e§ mit bem geric^tlid) abgenommenen feftfte^t. (jö fann alfo auri) nid)t alö

loefentlic^ angefef)en loerben, bafs ba^ föeric^t^ficgel „in ©egeniuart be§ 2;eftator-5" auf=

gebrüdt ift.

9) S. 9i I, 12 § 103, ogl. unten ^Tnm. 19.

10) S. 9i. I, 12 § 107. (Srgiebt fid) bie 5tbftd)t beö Xeftator§ o^ne bcfonbeve 5öer=

ne^mung, fo ift i^iernad) gu oerfal)ren. S)ie Unterlaffung ber 9Sernct)mung über bicfcu

ipuntt fann nid)t al§ loefentlic^er ^O^angel erachtet werben.

11) S. 9f. I, 12 § 109. 8er)r ftreitig ift aud), ob bie Unterlafiung ber 33cfoIguug

biejer ^orfdirift 9^id]tigteit jur golge ^abe. ©ine emfd). be§ £. Srib.' 93b. 19 ©.' 159

fjat fic^ f)ierfür au§geiprod)en. (£§ bcgrünbet l)iemad) 9?id)tigfcit, nienn nntcr einem

bem ©erid}t offen übergebenen — uom leftator imterfd)riebenen ober aud) cigenbanbig

gefdjriebenen — ^luffat^ bie (frflärung be§ Xeftator«, ban bcrfelbc fein lelUcr ^Siflc fei,

nic^t 00m 9iid)ter oer^eidmet ift, unb e§ fönnte biejer 5!}tangel nid)t huxd) eine (Srflä^

rung im ?tnnaf)meprotofoU erfe^t werben. ©0 aud) Xbümmcl a. a. O. S.49, Gcciu^?

93b. 4 §249 ^nm. 4. ßine anbere 5luffafjung ^at aber haS^ ^^iiniftevialvcftvipt ooni

9. 5(uguft 1802, dlabt 93b. 7 ©. 201. 9}^ 3f?ed)t bemerft ®rud)ot im ©rbved)! 58b. 1

©. 472, baf^ nid)t ab^ufe^en fei, wie ein bem ö)erid)t offen übcrreidUc^S, beinnäd)ft non

bemfelben mit bem ®eri^t§fiegel oerfd)Ioffene§ unb mit ber oorfd)vifttMnnf}igcn iHuf=

fc^rift i)erfe()cnc§ Xeftament ,^ur g-eftfießung feiner ^bentität iiod) ciney befonbcren oov

ber 9SerftegeIung barunter j^u fet^enbcn ^ermevfö bebürfe. ^m Sinne be^? "".^intiangv

§33 liegt e-3 aber aud), bafj bie 93orfd)vijten, iucld)e bn§ 2aiibved)t blon j^ur 6id)erl)eit

ber ^bentität ber Urfunbe trifft, nid)t luefcnlfid) fiub, fally biefe ^sbentität ^lueifeUosä

ift. ^iud) forrettorifd)e Wefet^e luie ber ^ilnl)ang § 33 fiub \md) beren 'i)lbfid)t au^.yilcgen.

^cbenfan^ aber genügt ei?, wenn bie llebcrnat)mcoerl)anb(ung väuuilicl) unuiittelbar

t)intcr bem ^^(uffat^e beginnt unb auf foId)e 9Seife mit ibin in unlöylid)e !^erbinbung

gebrad)t ift.
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aiijjcrbciu inujs er ein ^^5roto!ott über bte 2(6na^me tuie bei einem üerftegelt

üBergebenen ^eftamente aufnel)men unb t)om 2:;eftator unterfd^reiben laffen.

c) ©rflävt ber ©rbraffer feinen legten Sßillen münbli($, fo ift beffen

^nt)alt protofollarifd^ aufzunehmen unb ba§ $roto!ott üom ©rblaffer mit gu

unterfd^reiben. S)cr ^iid^ter ntug fc^lie^Iic^ bie ^eftamentguvfunbe in (Siegen^

wart be§ ^eftatorg gleid^faUfg unterfd^reiben unb ^at fie mit bem ©erid^täfiegel

gu t)erficgeln.i2

3. ®a bei ber "^eftamentSaufna^me üorgugSmeife Unterfd^rift unb ^ro=

iotoU not^menbig ift, fo ift hierüber nod^ ^u bemerfen: ^lo^e Initialen beä

9f?amen§ finb feine Unterfd^rift. 2(uf hk Seferlid^feit ber einzelnen ©d^rift^üge

fommt eg aber nid^t an, fall§ 'oa§ ©ange benS^amen beg^eftatorS barfteEt.^^

Unterfd^rift mit ^ulgärnamen genügt, wenn er bem ©rblaffer aud) nid^t von

^led^tSmegen gu!am. @§ reid^t aud^ ^in, ha^ ber ©rblaffer am (5d)Iuffe ber

Urfunbe rergeid^net: ^d) K K l^abe bie§ ^eftament genel^migt unb unter=

fc^ricben. (Sine Sluffd^rift be§ ^eftatorg auf bem Umfd^Iage aber !ann

bie Unterfd^rift ber Urfunbe nid^t erfe^en.

4. 2öa§ bie ©rforberniffe be§ ^xotoiolH über bie ^eftamentöerrid^*

tung anlangt; fo ift mieberum in mand^cm 33etrad^t groeifel^aft, mag aU

fd^Ied^t^in mefenttid^ angufe^en unb ma§ blo^ tnftru!tionelIe§ Seimer! ift.^^

21I§ nic^t entbe^jrlid^ mirb man bie Eingabe be§ ®atum§ ber 3Ser{)anblung gu

zxad)Un ^ahzn,^^ ferner ift nöt^ig, 'oa^ ber 3^id§ter bie ^jbentität unb geiftige

gä^igfeit be§ ©rblafferä feftftellt unb 'ozn Sefunb üermer!t, unb bag ber 3"-

l^alt ber SSer^anblungen üerftänblidf; miebergegeben mirb.^^ ®g mu^ aud^ ber

S^tid^ter mit bem ^rotofoUfü^rer mä^renb aller mefentlid^en ^§eile ber SSer-

12) S. 9il, 12 §§104. 105.

13) ©trtet^orft 5(rdiiii S3b. 58 @. 296. ©ne unbeutl{rf)e Unterfd)nft ift ntcl)t aU
blo^eö |)Qnb3eicf)en ouf^ufaffen unb betüeift utc^t, ha'iß ber Seftator fd^reibenSmterfa^^ren

ift. ^sgi. oben 33b. 1 § 103 Biff. 1.

14) SSgl. 21. (55. O. II, 2 § 43 , Sttjümmel q. a. O. § 19. Heber hk SSert()eitung ber

2:^ätigfeit ^tüifdien 9iic^ter unb ^rotofotlfüljrer fief)e oben § 107 3iff- 4 unb 5.

15) 9rnber§ iebod) ha§> ©rtenntnin bei Oiruc^ot beitrage S3b. 7 ©. 378 unb ©ructjot

erbfdiaft $8b. 1 ©. 471
, Bürn a. a. O. 6. 17. ^gl. nuä) ©ntfc^. b. O, Srib. 58b. 1

@. 22,^Qm. ®er. S3b. 13 @. 333.

16) S)Q§ aufgenommene ^rotofoK ift bem ©rblaffer üor ber Unterfc^rtft nor^us
lef en unb biefe SSorlefung wie bte ©ene^miguug, ober iua§ tnerbet fonft bemerft rcurbe,

^u ^roto!ot(tren. ^^Jiditigfeit folgt jeboi^ au§ ber Unterlaffung nict)t, ha ber 9(n^ang

§423 5ur 5(. ©. O. II, 2 §44 auibrüdüd) befagt, bie Ungülttpfeit einer geridjtlidien

SSer^anblung folge nirfjt borauS, ha% hk 3SerIe'[ung be§ ^rotofoII§ unterblieben ober

baf5 im ^rotofoß nid)t üermerft fei, ba^ fie gefct)e$en. (Sbenfo (ScciuS S3b. 4 §429
2tnm. 29, ^ain. ©er. S5b. 9 ©. 69. X^ümmel a. a. £}. ©. 54 nimmt freili^ an, biefe

allgemeine SSorfc^rift merbe für Seftamente burc!^ 2(n^ang §33 beseitigt, monad) ba§
^rotofoll gehörig gefc^toffen fein foK. 9(IIein 5fnbong § 33 miÜ feine neue SfJirfjtigfeit

jc^affen ,
jonbern nur non ben bi§§er loefentlic^en ©rforbernifjen etmaä nac^Iaffen.



344 5>-Lmu ber (Srnd)tung let^tioiütijer SSerfiu^uncjeu.

I)anb(ung 6i§ gum «Sc^luffe gegenioärligi' fein^^ unb eö \\t enbltd) bie Unter =

)d)rift be§ ^rotofoUs oonnötl^en. 33erftir6t alfo ber ©rblaffer oor

^SoIT^iel^ung fetner Unterfd^rift, fo fommt 'tia^ ^eftament nid^t 5U ©tanbe.^^

5Da§ ^rotofoß ift in beutfd^er ©prad^e aufgunel^men. 6§ fönnen jebod^

bie (Srftdrungen bcg ^eftatorg, fofern bieg ber 9^id^ter für erforberlid^ er=

adelet, aud^ in ber fremben ©prad^e, beren er fid^ Bebient, in 'ba^ ^rotofoH

felbft ober in eine Slnlage aufgenommen merben. ©inb fämmtlid^e betfjeiligte

^^erfonen ber fremben ©pradCje mäd^tig, fo barf baffelbe in ber fremben

6prad)e nicbergefd^rieben werben; e§ foH bann eine beutfd^e Ueberfe|ung bei=

gefügt raerben. 20

®ag ^eftament batirt mit ber Unterfc^rift be§ ^roto!oII§ burd; ben @rb=

laffer; baö Saturn, meld^eä ber ©rblaffer feinem fd;rift(id^en (Entwürfe bei=

gefügt ^ai, beftimmt fein Sllter nid^t.21 ^at jebod^ ber ©rbtaffer mehrere

Urfunben, bie t)erfd^iebene ®aten an fid^ tragen, gleid^geitig folennifiren laffcn

unb finben ftd^ in bemfelben Sßiberfprüd^e, fo ift al§ 2ßille be§ ©rblafferä an=

jufe^en, ha^ bie älteren Sd^riftftüde nur mit ben burd§ bie fpätercn getroffe-

nen Slenbcrungen gum ^eftamente erl^oben roerben.

®a§ 3:^eftament fott in S^erma^rung be§ 5lmt§gerid§tg nad^ 3Sorfd^rift ber

§intertegung§orbnung gebracht unb bort belaffen mcrben.^s ^a§ ©erid^t

pflegt in einem 3f?ebenproto!oU ben Hergang ber ^eftamentserrid^tung ^u

17) «gl. S. 9^. I, 12 § 82, ügl oben § 110.

18) Sei Strietöorft 9(rdiin 93b. 6 S. 201 luirb entjd)iebcu, ha]] bann, wenn ein

gertd)tltd)e§ ^rototoH öoii beiben (^erid)t§pcr[onen unter)d)rie6eit fei, ber ®ci;ienben)ein

itngulnffig fei , bafe bei 5hifnef)mung bcffelben nur eine 03endit§perfon zugegen war unb

ba§ ^rotofoll üon ber .^lüeiten erft nad)träglid) untcrfdirieben mürbe. 5)icÄ geftü^t

auf 91. 6i. O. I, 10 § 126, lütinac^ gegen ein gcridit(id)e§ ^rotofoll nur bie ©inrebe

crboben lüerben fann, ba^ e§ iljtn an ben (viforbcnnffen unb ßigeufdiaften einer öffent^

lid)en Urfunbe fel)Ie ober baft bei ber 9lufnaf}nie ein ^rrttiuin üorgefalleu fei. 6d)on an

fid) ging bie (Sntfc^eibuug ^u loeit , ha e§ bem ^lotofoll im ^-vagefaUe an ben uötf)igcn

(Srforbe\-niffen fel)ltc, nömlid) ber 03egeniiiart beiber ©erid)t«perfonen gur ßeit ber (2o=

lenuifirung, .^lod) @rbred}t S. 586. ^ie bem aber auc^ fei, nad) ^nfrofttreten bcv

^ieidi§ciDiipro5ef5orbnung ift gemäf? § 380 9(bf. 2 aud) gegen öffentlidie Urfunben ber

!öeuiei§, baf? ber 3Sorgang unrid)ttg beurfuubet ift, juläffig.

19) S)aqegen fd)abet e§ md)t§, menn ber Seftator oerftirbt, cbc bie ®erid)t^per=

foneu bQ5. ^irotofoü ooll^ie^en eutfd). b. O. Srib. i&h. 11 6. 263, (Scciuö «b. 4 § 249

9(nm. 29, fofern nur bie nnterfcl)rift jeuer ^:)5erfoneu noc^ nad)träglid) erfolgt Äam. ®er.

Sb. 13 S. 68.

20) epradjengefe^ tjoni 28. ^luguft 1876 §§ 4. 7. Sefentlirf) abiueid)enb mar

l'. JK. I, 12 § 125 ff. 58gl. aud) oben § 108 a. G.

21) ©triet^orft 9trd)io Sb. 84 S. 44.

22) !ü. 5HM, 12 § 112, .t)interIegung.<orbmmg uom M. ^läx^ 1879 § 89. 2)ie

5tnnat)me ift nad) § 79'bafelbft von bem 9lmtyriri)ter unb bem {S)erid)töfd)reibcr gemein=

fd)aftlid^ gu bemitfcn unb im i8eruml)runa§bud)e über letjtuünige Verfügungen ju üer=

merfen. 93gl. bierüber ^ufti^miniflerialbeifügung üom 9. ^uli 1879 § 20 ff.
im 3. "iOi.

n. 1879 ©. 173.
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rcgiftriren. Söefenlltd^ ift jebod; nur, bag e§ Beim (S)erid^te bleibt. (So ift

alfo nidjt ungültig, wenn eS fid^ bei ben ©erid^t§a!ten/-^ ja in bem ^riüat=

gcir)a[;r[am beö 9?id§ter§ befinbet, ba e§ aurf) in le^terem gaUe in amtlid^er

'Iserwa^rung ift^^^ 3)em ©rblaffer ift eine Sefd^einigung — f. g. 9fte!og*

nitionäfd^ein — über bie erfolgte Meberlegung auSguftellen.^^

§ 112. 2:eftamente ber SSIinben, 5tnal:|3:f)abeten, Saubeu uub

©tunxmen.

I. ®aa röniifd^e S^tec^t »erlangte beim fd^riftlid^en ^riüatteftament eines

3ur llnter[d)rift5leiftung nic^t gärigen bie gugieljung eine§ ad;ten Saugen be*

Ijufö llnterfd;rift beä ^eftamentes.^ @§ mu^te ferner beim ^eftamente eine§

iölinbcn ein ^oiax, eoentuell ein ad^ter ^tn^^ gugepgen unb 'i>a^ ^eftament

münblid^ crrid^tet, aber fd^riftUd^ bofumentirt merben.^ Dh unb inroieroeit

biefe ^^orfd^riften bei gerid^tlid^en ^eftamenten ber 33linben nad^ gemeinent

9^ed;te Slnroenbung ju finben Tratten, mar ftreitig.

II. 2)a§ Sanbred[)t fall fid^ gu folgenben 33eftimmungen üeranlagt:

a) 33linbe, beg Sefen§ unb ©djreibeng Unerfahrene, ingleid^cn

^^erfonen, meldte be§ §änbegebraud^eg beraubt finb, lönnen nur münb =

lid^ 5U ^$roto!of( teftiren.^'^ (Sie lönnen jebod^ ftatt beffen einen 2luffa|

2.3) dlaä) bem Qugefüf)rteii ?(n^ange § 33. (Sntfd). b. O. Strib. 33b. 11 ©. 263.

24) @D Äod) ,sum S. 9^. I, 12 § 112 unb gum ^Tnfiange § 33 mit S3emfuug auf

eine ältere (i"utfc[)eibimg be§ O. %\ib. fyörfter [rei(td) ua^m an, in biefem ^ynKe liege

uid)t nur eine mangelhafte, fonbem gar feine gencf)tlid)e 5(ufbeuiaf)ning üor. 5)od)

nici^t ber Crt mad)t bie '^;?lnfbeuiaf)rmTg ^iir gerid}tlid)en
,
tonbevn bie Si)at)ad)c, bajj

cUva5 u n t e r r i d) t e r li d) e r O b T) u t ft c t) t. '25gl. (ScciuS ^^b. 4 § 249 @. 37 9.

25) :^. 9?. I, 12 § 112. tiefer f. q. 9tetognition§id)ein befte^t nad) ber ^lum. 22
enuälmten Verfügung nom 9. ^uli 1879 § 22 in einem ^Uic^juge auc^ bem 33enüafn*ung«=

bud)e. uield}er bie Eintragung ber SSenüal^rung bezeugt.

1) 1. 21 C. de testamcutis 6, 23. ©lud S3b. 34 ©. 47. %i)ihaui ^Irc^in
f.

c.

^r. S3b. 6 ©. 226 ff.

2} 1. 8 C. fiiii lest. 6, 22. Tcotariat^orbnung aKajimilian^^ I. lum 1512 § 9.

3) S. 9fl. I, 12 §113.

4) (5§ fragt ftd), ob ^erfonen, tüeld)e blof? it) ren 9? amen fd) reiben, be§

Sefen^^ aber unerfat)ren finb, ber jV^nm be§ § 113 imterinoi-fen finb ober ob aud) fie

fd)riftlid) teftiren fönnen. 5)as? O. lirib. bat ba§ Sediere ongenommcn, (Sntfd]. S3b. 59
©. 96. 5)agegen t)at fidi Jftümmel o. a. C @. 63 ff. mit 9?'ed)t erflärt; ebenfo (5cciu§

35b. 4 §249 5tnm. 59. Sd)on an ftd) erfd)eint, wer lefenc-unfunbig , bloß feinen

9?amen fd)reiben fann, „be§ Sefen§ unb (5cbreiben§ unerfaliren." 5(u§brücflid) fteüt

ferner haz- iReffri^t oom 27. Wiai 1799 ^ur (Sr!lärung ber Sirfularoerorbnung üom
30. 5)e5ember 1798, loeldie ftd) auf gerid)tlid)e 3§er^anblungen jeber 5lrt begog, eine

^erfon, bie blof? i^ren 9?amen fd)reiben fann, einer füld)en gleid), bie nid)t einmal

ibreit ^JJamen fd)reiben fann. 5)aburdi , bafe biefe SSeftimmung al§ 9lnl)ang § 72 §u

§ 19 ''}[. ö). O. 1, 10 eingefd)oben umrbe, ert)ielt fie feine am3fd)lieBÜc^e 33e,^iermng

jum ^roje^, loie ba§ O. Xrib. annimmt. 31B fc^reibunfunbig gilt, mer feinen ^J^amen
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offen übergeben, meldten ber ffi\d)ttx bem ^eftator uorgulefcn unb mit bem

^rotofoUe über bie (Srflärungen bcä ^eftatorö ^u üerfiecjeln l)at-'

b) 3n betben Jällen l^at ber ^eftator fein ^anbjeici^en, faßö er ein

fold^eg gu machen im ©tanbe ift, unter Beglaubigung jroeier Unter[d^rift§=

geugen an StelTe ber Hntcrfd^rift ju fe^en; fallg ber ^eftator aud; bag §anb=

geid^en ntd^t nuad)t, muffen bie Saugen bei feiner C^rflärung, ba^ i^m ba§

>]]roto!ott üorgelefen fei unb ba^ er felbigeä genel^mige, gegeniüärtig fein unb

bieg gu ^rotofoU befunben. ^ ^

IIL ®ie ^eftamente von Rauben unb ©tummen unterliegen nur

ben Befd^ränfungen, meldte fid; au§ i^rer mangelljaften 33egabung ergeben.^

§. 113. Seftamente bor 5)ürfgeri(i^ten, SJlagiftraten unb 9(ubiteurcii.

1. 2)ie ©rieidjterung ber gorm für ^eftamente auf bem Sanbe, meldte

Suftinian traf,i l^at feinen l^iftorifd^en 3ufammenl)ang mit bem '3it6)t, uor

SDorfgerid^ten gu teftiren. SDiefeg '3i^d)t ]§at ftd^ oielmeljr in ^reu^en

felbftänbig an ber §anb be§ Sebürfniffeg entmidelt, ^ jebod^ nur Slnerfennung

nic^t mit in S)eutfd)Iaiib allgemein befannten ©(^rift^eidien ^. ^. nur mit I)ebräiid)en

fd)retben fann, ^Ienarbeict)iufe be§ D. 2;rib. ü. 2. ^uli 1855 ^uft. Wn. S3l. 1855
SSI. 302.

5) S. 9?. I, 12 § 114. 9rud) l^ier finb ^ablreidie (Streitfragen. (So ift, ent=

fc^eibet ba^ £. Xrib. S3b. 27 ©. 329, fein niejentlic^er jVormmangel, luemt ber bie

5:eftament§aufna()nie beiüivfenbe 9?id)ter nid)t fetbft bem 2^e[tator ben 'il(uf|Ql^ üorlieft,

fonbern eine ber bei bem Vlft mittuirfeuben ^erfonen ueranlaf^t, bie SSorlefung in

feiner ©egemuart uor^imeljmeu. 2)ie 58orIefung be§ 9?id)te^? giebt jeboct) ^lueifelöobue

eine l)ö^ere ©eraäbr bafür, bofe 'JUIeS, inaS im (Sntrourfe ftebt unb .ynar genau üorge^

lefen luirb. 9}?it Otec^t ^at fid) bal)er 3:§ümme( a. a. £). S. 61 gegen bie unjureic^enb

begrünbete (Sntfc^eibung erflärt ; anberS aber (Scciiiö S3b. 4 § 249 {Hnm. 60.

6) S. 9?. I, 12 § 115 ff. lieber bie eigenfd)aften ber Unterfd}rift§i^eugen ftel)c

oben § 108. ^te ©rflärung be§ 3:eftator§ üor ben Bingen, baf? ba§' ^anb^cidien üou

t()m gebogen fei, genügt nid)t nac^ ^räj. be§ D. Jrib. 481. 3)affe(be muf? melmelu"

in (^egeniuart ber Beugen zugefügt luerben '^Ran forbert nidn, ban ber ^eftator, nielcl)cr

ta^ .^')anb5eirf)en nid)t ^ufüiit, au^>gefprod)en bat, bafe er ^^ur Seifügung bey .*oanb,^cld)eu'j

nid)t im (Staube ift, unb bafj bte"§ in ber 3:t)at bev g-all wav, menn nur bie 35orIcfung

beö Jeftamente^ unb bie 65enel)migimg be§ 'Joftamcnte§ be,^euqt luirb. 35gl. fernev

über bie einsuljaltenben g-ormen C. 2rib. üöb. 27 5. 329, unb )M &. Sb. 36 ©. 1005.

7) 3)er Bu^ie^ung eines 33eiftanbe§ bebarf eS nic^t 9?. 0'>. iöb. 18 3. 308.

8) SSgl. über bie t)ierburd) bebingten formen oben § 104 ?lnm. 17.

1) l. 31 C. de tostamentis 6, 23, ll^ü^Ienbrud) bei müd 5öb. 42 6. 245.

2) 3)a§ ^:|srojeft bi'i> corpus juris Fridoriciani p. II, IIb. VIT, tit. 2 § 19, ogl.

§ 20, ocriangtc, baf? auf ben ^^Icmteru ber ^uflitiar ncbft bem 'i'luitnuiim uiit Bii,iicl)ung

cine§ 9?otarC\ eoentueH beo ^ircbigev§ unb eine{< oenninftigen 3d)ul,^eu ober Sd)öpvcn

bat^ Jeftament aufnäbme. Carpzov jurispr. for. p. III. const. 3 dof. 21 evfennt für

fäd}ftid)e5 9?ed)t Xeftamente üor Sd)u^en unb Sd)i)ppen alc? iiültig an, locnn ibnen lum

ber ®crid)t§obrigfeit bie ^^uriöbiftion belegirt luar.
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gefunben für "üzw ^loti)\aü, rocnn bie §er6ei!unft beö orbentlid^en ©erid^tä

lüc^t aSgeiüartet werben !ann.^ 2)ag ^orfgerid^t mu^ au§ einem ©d^ulgen

unb groei ©d^öppen, mit einem (S5erid^tgfc^rei6er beö Drteö 3u[ammengefe|t

fein.'i 3sor bem ^orfgeri(^t !ann Qeber, welcher [ic^ im 2)orfe gerabe auf=

Ijäit, teftiren. ^ie gormen finb biefelben tüie Bei geric^tlid;en Testamenten. ^

®aö ^orfgeric^t fott bie 2;eflamentgur!unben fofort burd^ eines feiner

9}iitglieber bem orbentlidjcn ©erid^t ein^änbigen unb bie erforberlid^en

5)littljeirunßen über ben ^eftira!t mad^en.*^ ^a§ ©eric^t l)at bie Ie^tn)ittige

i^erfüguna uuüerjüglid^ üom "J^eftator aner!ennen §u laffen.
^

2. gn fold^en ©täbten, in meieren fein ©erid^t feinen ©i^ Ijat ober nur

eine ^ur ^erroaltung beä Sftid^teramteg befteßte ^erfon mo^nl^aft ifl, !önnen,

3) S. 'Si. I, 12 § 93 ff., Spmmel a. a. O. ©. 89.

4) SStjI. oben 93b. 1 § 102 9lnni. 14. |)iniic^tlid) be§ 5)orfgericf)tö bel)ufö 5ruf=

na^me eine§ Seftamenteö ift be§ 9cä§eren fieruor^n^eben. ^n normaler ©eftalt befielt

ha^S 3)orfgeric^t au^3 bem ©djul^en, ^toei ©d)öppen nnb bem ©ertd)t§f(^reiber bec^ Orte^3,

bie fämmtlid) oereibet finb. p,\vd @d)lippen genügen aud), menn beim 5)orfgerid)t

met)rere @d)öppen oorf)anben finb. S)ie grage, ob an ©teile einer ber S)orfrid)ter,

luenn nur gioei bergleic^en angefteüt ober ber britte oerfjinbert ift, ein 5)orfrid)ter aus
einem benachbartem Orte jugegogen werben fann, ift nad) 'Analogie oon % ®. C
I, 25 §54 5U bejahen. ®§ liegt in ber 5lbfic^t be§ &t\t^ti>, im '9?ott)faII eine^n^

ftan,5 h^ fd)affen, oor ber auf bem S)orfe teftirt werben tann. ©o^S^ümmel a. a. £).

©. 92 gegen 5^od) ,^u § 93 be§ S. 9i. , fotoie ScciuS m. 4 § 229. ''an ©teile be?. @e=
rid)t§fd)reiber§ fann im SSebürfnif^fall ein 5(nuialt, S^otar, ^rebiger, fallö biefe ^erfonen
gleichfalls fefilen, ber @erid)t§id)reiber eine§ anberen DrteS treten. 3)a§ 2. 9?. I 12

§ 94 fprid)t oon „^ufti^fommiffar''. ^Xn feine ©teile finb je^t 9^otar unb ^(ntoall

rä^ig. ^Inberö freild) Geeint 33b. 4 § 249 ^^Inm. 70. er bält ben ^Imoalt für unfäl)ig

im 9tot^falI an bie ©teile be?^ ®erid]t§fd)reiber§ beim 2)orfflerid)t ^u treten, lueil er

nid)t roie ber l^ufti.^fommiffar be§ i3anbre^t§ „beamtet" fei. S)ieS ift aud^ ber ^rebiger

nicl)t mebr. ®er (äerid)t§]c^reiber f)at ha^ S^eftament ^n fd)reiben ober wenigftenS ^u
bittiren, ©trietI)orft ^^Irctjio ^b. 52 ©. 133. 5Iud) auBer()alb be§ ÜBe^irfS aufgenommene
^eftamente finb nicf)t ungültig. 35gl. Ü. 9?. 1, 12 § 73, oben § 107 Biff.'-l.'. 93enad)=

barte 2)orfgerid)te !önnen ba^er in 9?otIifäIIen amtiren ^. 93. in ©utSbe^irfen , meieren
eigene 5)orfgeric^te feljlen, Steffript üom 27. Tläx^ 1805, 92eue§ ?(rct)io ^^b. 4 ©. 2.

5) 9i\ &. 93b. 22 ©. 295. ©in ^lenarbefdilufe be§ O. l:rib. oom 14. ^uni 1847
(intfd). $ßb. 15 ©. 17 {)at ertannt, ha^ ein borfgeri(^tIid)es: S^cftament baburd) allein

nid)t ungültig lourbe, ha}^ hit bei beffen ^lufnal^me j^uge^ogenen ©d)öppen ba§ oon
bem ©eric^töfdireiber aufgenommene ^rotofoll wegen ©cl)reiben§untunbe nic^t mit i^rer

Unterfd)rift oolljogen I)atten. 5)ie Unterfd)rift be§ ©d)ul5en aber ift notI)Wenbig, weil

o^ne fie fein ^:protofoII oorliegt; (Sccinö 93b. 4 § 249 ^.>(nm. 69.

6) S)ie S)ürfgertd)te l^aben nad) :^. 91. I, 12 § 95 unb beffen 5)efIaration oom
10. ^uli 1846 bie le^twiüige ^^erfügung fofort perfönlic^ bem ©erid)t burd) eine§ i^rer

S}?itglieber ein^änbigen ,^u laffen. iltacl) ber ®efIaration fnüpft fid^ an bie Unterloffung
ber perfonlic^en 5(uyt)änbigung feine ^^IJidjtigfeit , \)a§> gleiche muß au^ für bie 9Ser5i3ge=

rung ber yiu§t]änbigung gelten.

7) S)er orbentIid)e 9^id)ter l)at ba^ Seftament imb hai^ ^:prototoII oom ©rblaffer
anerfennen ^u laffcu. 93efteben aber Zweifel über bie 9?ec^tc^beftänbigfeit unb bie Ä'or=
reftbeit be§ 93orgef)eng be§ 3)orfgeric^t§ — unb bierüber befinbet allein ha<:> (Srmeffen
be§ 9\id)terc^ — fo Wirb er, fall§ ber Grblaffer nocf) lebt unb ba5U im ©taube ift, ein
neue« ^eftament errichten laffen.
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fofern ber -Rid^ter nid^t §ur §anb ift, ^eftamente vox bem 9Jiagiftvat crrid);

tet lüerben.^^

^ad) Sanbred^t beburfte eö ber ^JZitroirfung be§ gejammten ^agiftratg

unter gwgie^ung be§ ©tabtfefrelärö ober etneä ^wf^^S^ommiffarö ober 9Jotarg

ober ^rcbigerö. @§ ift jebod; bcr^eit bie 3w§ie^ung bea gangen 3)^igiftratö

nid^t me^r erforbcrt,^ t)telmel)r genügt eine 5[Ragiftratäbeputatton , 'oie auger

bem 33ürgermcifter ober feinem 3Sertreter au§ groei 5Ragtftratömitgliebern be=

fielen mug, fo bag bie ©teile be§ einen ^J^agiftratSmitgliebeö an<i) burd) einen

©tabtjefretär ober eine ber oben genannten ^erfonen Dertretcn werben !ann. ^^

2lud^ Dor bem 9Kagiftrat errid^tete ^eftamente ^at bag orbentlid^e @e*

vid^t balbmöglid)ft §u befräftigen.

2)ie 33efd^rän!ungen ber 3un)enbungcn an ben 9lid^ter unb anbere amt=

lid^ mitn)ir!enbe ^erfonen in ben oon i§nen aufgenommenen münblid^en 2^efta=

menten gelten aud^ für bie ^^itgliebcr ber ©orfgerid^te unb 3}^agiftratc.

gür bie ä^erabfäumung mefentlid^er görmlid^feiten finb bie 2)orfge =

rid^te un'o -Uiagiftrate nur üerantroortlic^, roenn fie eö unterlaffen ()a6cn,

bie aufgenommenen 3Ser^anb(ungen §ur 33eurt()ei(ung i^rer ©ültig!eit unb

etmaigen Serid^tigung bem orbentlic^en ©erid^t o^ne ^^it^c^'M^ oorgulegen. ^^

Xcftamente oor ©orfgerid^ten unb ?[Ragiftraten finb nic^t aU prioilegirte,

fonbern roie gerid^tlid^e ^^ anjufe^en.

3. 9}Hlitärperfonen fönnen in griebenäjeitcn ber Siegel nad^ im

gnlanbe nur teftiren mie 5^id^tmilitär§.

3Benn fie fic^ aber im 2(u staube befinben ober nad) ber "üJiobil;

mad^ung itjre 6tanbquartiere üerlaffen Ijaben, finb fie befugt, oor

einem 2tubiteur unter ^ujiefjung eine§ ^rotofottfü^rerä ober eineö gmciten

2lubiteur§ ober eine§ üereibeten Dfficierä ober Unterofficierä gu teftiren. 5(udj

fann bie le^tmillige SSerorbnung üor einem lommanbirten ^riegögeric^t, bc=

fte^enb an§> einem Dfficier unb einem Slubitcur errid^tct merben. ^icfc Xefta^

ntentc finb bem Slmtggerid^t, in beffen ^Begir! ber betreffenbc Xruppent§eil

fein Stanbquartier §at, gur Stufbema^rung unb weiteren gcfe§lid)eu 'l^er=

anlaffung gu überfenben.
^"^

8) S. 5R. I, 12 § 99. SÖenn t)iev bie 9?ebe uon ^;>(biiicKnl)cit bc^:^ 3iid)tc^^ \)t,

fo iintfj natürlid) ba^^ (^Icifl)c ncitcn, inenn er burd) Mranfdcit ücv()iiibcrt ift. \Mud) fann

nic^t bc,^ioeife(t mcrbcn , bnfj, mcnn an einem Orte .^uci ^Hiditcv )idi finben, aber beibe

gleidi^citig üert}inbert finb, ,v'ö. ber C£ine franf, ber ^.?(nbevo abnu-ionb ift, bieiclben 5äUe

gelten.

9) .ftabinetsorbre boni 21. :^amiav 1833.

10) etrietborft 9(rd)iu ;öb. 15 S. 245 ff.

11) 2. 9f. 11,7 i<§82bi^H84.

12) So and) ':)l (iJ. S3b. 22 @. 301 , fiet)c and) unten § 11.

13) 35gl. (skfei^ ooni 8. :oinü 1800, betreffcnb bie iBefugniffe bev ^:>lnbitenie ,^nv

^.>lufnat)me üon ^anblungeu bei ireiimUigcn Wend)t^barfeit § 1 — 3. §111 bcö 5Iuö^
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^ie gönnen ber (^rrid^lung ftnb — abgefel^en t)om gallbes ^rteg§ =

ober ^Selagerungg^uftanbeö 1^ — bie orbentlii^en be§ Sanbred^tö, benn

bie S^er^anblnngen foKen nad^ bem (^efe|e [o angefe^en raerben, alg raenn fie

innerhalb beg Sftec^tggebieteä beg Sanbrec^tg üon einem ©otlgeric^t aufgenom=

nien würben.
^'^

§ 114. ^^riüilegtrte Seftamente. 3)a§ ©olbatenteftoment.

I. ^u ben prtmlegirten STeftamenten gehören biebemSanbeSl^errn

übergebe nen.i 2)iefelben ^ahtn aber, abgefe^en üon htn ^eftamenten ber

9}iitglteber ber l^errfd^enben gamilie, feine praüifd^e S3ebeutung. gür biefe

genügt fd^riftUd^e ©inreidjung beim 9f?egenten unb ^ufs^tisung an baö ^ahi-

netSardjio ober ein ©eric^t ©eitenä beffelben.

IL SSon allgemeiner Söid^tigfeit ftnb bie 3Jlilitärteftamente.

1. 3" 3*^0m mar guerft üorübergenb burd§ S^^^it^ ßäfär, bann bauernb

burc§ bie ^aifcr ben ©olbaten ba§ ^rioilegium gegeben, nad; freiem SSelieben

gu teftiren."^ 2)iefeg ^riüilegium begog fid^ auf bie gorm, fo ba^ jeber un=

groeibeutig unb ernft erflärte SßiKe genügte, mie au^ auf ben 3n^ alt berge=

ftalt, ba^ mit bem Söiden be§ ©rblafferg nic^t übereinftimmenbe ^ted^töfäle

be§ ßiüilrec^tS , mie g. S. bie 9f?eget „nemo pro parte testatus decedere

potest" unb baä SSerbot ber ©infe^ung eineg ©rben ex die ober ad diem ^ier

jü^rung§gefe^e§ uom 24. 5(|)ril 1878 ^um beutfdjen ®eri(^t§t)erfaffung§gefe^. 3)te be=

gügüi^en ^ejtimmungen be^ Sanbe§rec^t§ l)at ba§ OieidjSmiütärqefet^ iuim 2. '>ll'Jai 1874

§ 39 m\. 3 aufrect)ter^alten

14) ©ie^e unten § 14.

15) ?lngef. ©efe^ ü. 1860 § 2. Sie l^abtnet§orbre uom 19. ^uli 1834 trifft ana^^

löge SSorfd}riften für bie ©anrifon ber geftung 9)Zain5, fie finb erweitert unb unige=

ftaltet burd) ba§ ®efe^ § 13. S)urct) !ömglid)e SSerorbnung fann bie ^iabiuetöorbre

für anbere öjarnifonen im 9(u§Ianbe für ma^gebenb erflärt toerben, iüa§ feiner^eit für
bie 58unbe§feftung Ülaftatt gefdjal). ®§ ift übrigen^ ber (Sinn be§ (^efe^eS Dom 8. ^uni
1860 § 13 5tbf. 2, Jüonad) „an ©teile ber 33eftimmung ber Orbre, ba^ bei 3:eftament§=

aufnatimen im 9^ott)fan bie §§ 194 imb 200 Sit. 12 2^. 1 be§ 31 S. 9i. jur 9ln=

tüenbimg tommen füllen, bie SSorfd)riften be§ gegenraärtigen (:^3efe^e^!- über priuile=

girte miütärifcl)e Steftamente treten", beftiittcn. ^od) lEommentar a. a. O. luill bie

militärifc^enipr-iüilegien bemgemäf? in ben bepgüc^en geflimgen ftet§ im S^iottifaU ein=

treten (äffen, iuä:^renb Sfjümmel n. a. O. ©. 110 mit met)r 9ted)t anmmmt, ha)^ fie

nur unter i^reu gett)öt)nüc^en SSorauöfe^ungen , alfo in ,^Irieg§äeiten unb bei einem
iöelagenmgö^uftanbe gur ^muenbimg tommen, follen. ^ad) ber "iJiuftc^t ^od^'^i \mxc
eine fd}it)er ^u rec^tfertigenbe ©ingularität gefdjaffen, bie au^3 hm Porten beS (^efe^e§

nid)t folgt.

1) S)erartige Seftameute, bem rönüfc^en ®ebraud) ange^orig, 1. 19 C. de testa-

mentis 6 , 23 finb in 5)eutfd)lanb nid)t in ert)eblid)em ^JJJafje in 9lufnat)me getonuuen.

3)a§ ^rojeft be§ corp. jur. Frid. überging fie nad) ber 33orrebe ^um gtoeiten 2f}eil § 29
nbfict)tlid). SSgl. bie bei (^^rud)ot förbredjt 33b. 1 ©. 510 5lngefüt)rteu. ^. 9fJ. I, 12

§§ 175, 176 t)at jebod^ biefe gorm angenommen.

2) Tit. Inst, de militari testamento 2, 11. Tit. D. de testamento militis 29, 1,

Cod. 6, 21. *DMt)(enbrud)-'®(üd Ü^b. 42 ©. 19
ff.
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n\d)t galten,^ roä^renb bie ©runbfä|e über ^eftirfä^ig!eit, foroie über bie

9^id^tig!eit unfittlid^er ^.Verfügungen audi) bei 'bcn «Solbatentcftamenten anroenb^

bar blieben.'^ ®a§ Solbatenteftament behielt feine ^raft ein ^aljx nad^ ber

©ntlaffung, raenn fie nid^t eine fd^impflic^e roar. S^ftinian befdjränfte ba§

^rioileg auf bie im gelbbienft befd^äftigten ©olbaten. '" gm DJlittelalter legte

man ba§ römifd^e '^z^t ba^in au§, 'oa^ bie militärifd^en *^eftamente nur in

ber (B<3i)la(^t üöKig formlos fein fonnten, I}ierr)on abgefel^en aber t)or gmei

geugen gu errid^ten maren, mag burd^ bie Dtotariatgorbnung beftätigt, in ba§

gemeine '^Qä)t überging.^ 2(ud^ be^og man bieg ^Nrioilegium im Mittelalter

nur nod^ auf bie Dritter, erft in ber neueren S^xt roenbete man baffelbe roieber

auf bie ©olbaten al§ fold^e an.

2. ®ie ©runblage beä je^igen ©olbatenteftamentg legte eine (Eirfular*

orbre t)on griebrid^ bem ©ro^en an aEe ^legimenter oom 18. 50^ai 1747,^

meldte ben Unterfd^ieb gmifdjen ^eftamenten, bie mä^renb ber Sd^lad^t, nnt>

benen, bie mä^renb ber Kampagne überhaupt errid^tet maren, im Söefentlid^en

aufhob, ©ie erflärte für gültig eigenl^änbig gefd)riebene unb unterfd^riebene

^eftamente; ferner blo^ unterfd^riebene, menn fie bie 3Jtitunterfd;rift eineä

geugen Ratten; enblid^ münblid^e, üorauögefe^t, ba^ fie burd; einen ober aud;

burd^ gmei 3^wgen nad^ 23erfd^ieben^eit ber gälle befräftig mürben. ^

3. 3)ergeit gelten folgenbe 33eftimmungen beg^ieid^gmilttärgefe^eä,

meldte fid^ an ba§ bisherige preu^ifc^e 9ted^t anlehnen. ^

a) (Sä fönnen bie bem a!tit)en beutfd^en §eere 2lnge§örigen —
Dfficiere, Slergte, 3Jlilitärbeamte, Gioilbeamte ber 9L)Hlitärt)ermaltung unb

5[Rannfd§aften — fomie bie nac^ bem ^iJlilitärftrafgefe^bud^ ben 5Rilitär=

gefe^en unterroorfenen ^erfonen, in ^riegägeiten ^^ ober mäl)renb

eineä Selagerungäguftanbeä militärifd^e le^tmiHige 33erorbnungen errid;ten

3) 1- 37 D. h. i, ngl. ferner 1. 19 D. eod., 1. 15 § 4 D. eod. über 9lu§)d)IieHung

ber lex Falcidia. 1, 18 § 1 D. eod. S)ie ©ntfdjeibungen ber römifd)cn fünften, luoiind)

fie ba, luo ber 3Bil(e be§ C^rblafferS frei lualtetc, fo 5al)Ireid)e Sä^u' be^? oibentIid)eii

Xeftament§erbred)tee Qu^er .Straft festen, entl)alteii iubireft eine fd)neibenbe Äritit biefer

Sä^e felbft, bie trnbitionelt beftanben unb pofitiö gegeben iimren, ol)ne bod) nod) nlö

innerlid) begrünbet angefcljeu ^u luerbeu.

4) SSgl. 1. 15, 1.' 29 § 1, i. 41 § 1 D. h. t

5) § 3 J. h. t, 1. 17 C. h. t.

6) Gl. sub ipso tempore ad. 1. 15 C. h. t. 6, 21. 9?otariat§ürbnuug 5L)tniimi=

üan§ I. öon 1512 § 2. Jyitting ^ur 05e|d)id)te bec^ Solbotenteftainentö, .'pnUe 186Ö.

7) ^ntent unb (5irfulQr=Crbre Dom 18. aJlai 1747, cont. 111 c. c. M. S. 154.

8) ©pQter regelte bie Sodie ba§ S. ^l I, 12 § 177 ff., bes^ ^ÄUnteren bcv:^ ®efel^

üom 8. 3uni 1860, iucld)eö in § 14 ha^ 2. JK. 1, 12 § 177—197 imb \nnl)ang

§30— 38unb41 auf[)ob.

9) SSgl. 3ieid)«militärqeiei^ uoni 2. 3Kai 1874 §44, unb ^Heirfi^militärftrafgefe^:^

bud) Dom 20. ^uni 1872 § 155— 158.

10) £b .Uriegöäeiten Dinl)nnben luareu, ift tl)at)ärf)lid)e ^-roge. (£§ bebarf uid)t

not^menbig einer .Slrieg^ei-fläiiing. 'Hnd) im Innern fönnen .Slmuv^^eiton bnrd) ^Huf=
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Don ber 3eit an, wo fie entroeber i^re ©tanbquartiere ober, im gaE i^nen

fold^e nid^t angeroiefen waren, i^re biä^erigen 3öof)norte im ©ienfte üerlaffen

^aben, ober in benfelben angegriffen ober belagert werben. ^^ @ä ^ahzn ferner

^eutfd^e, folange fie fid^ aU Kriegsgefangene ober ©ei^eln in ber ©eroalt be§

geinbeö befinben, ba§ 3fte^t be§ 3}ülitärteftamenteg, au^ loenn fie nic^t bem

beutfd^en §eere angel^ören. ^^

b) ®ie 3Jlilitärteftamente fönnen fd^riftlid^e ober münblid^e fein.

gnir bie fd^riftlic^en genügt eigenf)änbige DUeberfd^rift unb

Unterfd)rift be§ 2;eftator§, ober eigenljänbige Unterfd^rift unb 9}Ut=

untergeid^nung burd^ groei ^ei^Ößi^ ö^^^ fi^^^ berfelben burd^ einen

Slubiteur ober einen Dfficier.

9Künblid^e 5D^iIitärteftamente finb gültig, menn fie t)or einem 2lubi =

teur ober Dfficier unter ^ugiel^ung groeier S^^^^^ ^'^^^ ^^o*^) ^^^^^

3lubiteur§ ober eine§ Dffigier§ erflärt würben unb wenn über bie (Sr-

flärung beä ^eftatorg eine ©c^rift aufgenommen, bem ^eftator oorgelefen

unb oon ben Urfunbgperfonen unterfd^rieben rourbe. 33ei oerrounbeten ober

franfen 3JZiIitärperfonen , b. ^. folc^en, bie fid^ in ärgtlid^er ^el)anblung be=

finben, fönnen 9)UUtärär§te ober I)ö()ere Sagaret^eamte ober SJiilitärgeiftlid^e

bie 5lubiteure ober Dfficiere erfe^en.

2)ie 3eugen bebürfen ber ©igenfd^aft üon S#ni»^ßntggeugen nid^t, fie

finb 33en)ei§5eugen. ^^

c) 3HiUtärifd^e Xeftamente oerlieren iljre©eltung, entfprecfjenb bem

römifc^en 9ftec^t,i-^ mit 3tblauf eine§3al)reg Don bem Xage ah, an meldf^em

ber STruppentfieil, gu meld^em ber ^eftator gehörte, bemobil gemad^t ift, ober an

meld^em ber Xeftator aufgehört l^at gu einem mobilen Xruppent^eit gu gehören,

m^v eintreten. ®er SSelagerungSguftnnb bagegen tft mir Dor^anben , menn er amtlid)

evflärt ift.

11) 5tngef. §44. J-ür bie einberufenen Oveferöen unb Snnbiueljrnuinner beginnt

ba^? ^^riuilegtum nid)t mit i^rem ^Ibgong uom ^obnort, menn bie Sntppe, ^u ber fie

gehören, if)r Stanbquartier nod) nid}t nerlafjen ^at ober nod) nid}t angegriffen ober

belagert ift. ä^gl. Gntfd). be§ iO. %x\h. ^^b. 68 3. 59.

12) 9^eic^§nnlitürgefei^ § 44 3iff. 1 5(bf. 2 fotite ^lueifelloö mit S. )n. I, 12 § 188

übereinftiutmen. S)ie Raffung ift unglüdlic^, ba am angefüljrten Ort nid)t oon ben

"ijSerfonen ge^anbclt mirb, bie ba§> ^rimlegtum Ijaben, fonbern non bem '^^eginn i^re§

$rit>ileg§.

13) 3)ie 5'ragc, ob ein i^ülitär, iuetd)er in ber orbentlid)en ^'i-^'m teftiren »oüte,

unb ^u biefem ^wtd eine eigenl)änbig gefd^riebene unb unterfdjrtebene Ürhmbe auf=

fetUe, ein ©olbatenteftament oerfertigt ^at, falle bie orbentlid)e Seftamentöform nid)t

me^r ine SSert gefegt merben fann, beantioortet 1. 3 D. de test. mil. 29, 1: neque
enim qui voluit jure communi testari, statim beneficio militari rennnciavit : nee

credendus est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda sua judicia.

14) 1. 26 pr. 1. 38 pr. D. de test. inil. 29, 1.
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ober lüenn er als Kriegsgefangener ober ©ei^el biefeS ^rioileg i)attt, oom

^age ab, an roeld^em er au6 ber ©eiuaU beä geinbeg enKaffen ift.
^^

®er Sauf ber grift roirb burd^ an§altenbe 33e^inberungbeä^e[ta=

torä an ©rrid^tung einer anberioeiten formgered^ten le^troiUigen 3Serfügung,

alfo namentlich burc§ 5en)u§tlofen ^iiftöi^^ beffelben, aufgehoben.

^ie (SntMftung beä ^Jlililärteftamentö tritt nic^t ein, roenn ber ^efta^

tor innerl^alb beö 3a^re§ oermi^t rcurbe unb feitbcm »erfc^oßen ift.

d) 2öer auf eine ber geraö^nlid^en gorm entbel)renben Urfunbe al§ auf ein

^][Jiiltärteftament '^e(i)tQ ftü^t, Ijat bie (5rricf)tung burd^ eine priüilegirte ^erfon

roälirenb be§ Slusna^mejuftanbeg gu erroeifen. tiefer SeraeiS ift befonberg

erleid;tert. gft nämlic§ in einer eigen^änbig unterfd^riebenen le^traiUigen 3Ser=

fügung eineg militärifd^ ^^^rioilegirten bie ^tit ber Grrid^tung angegeben, fo

ftreitct eine gefe|li(^e '^ermut^ung für oie 9^id^ttg!eit ber Eingabe bi§ gum ^e=

raeife beg @egentl;eil§. @§ tritt ferner eine gefe^lic^e 3Sermutl)ung für bie

©rrid^tung ber Urfunbe — aud^ ber nid^t batirten — toä^renb beö 2lu§=

nalime^uftanbeä ein, loenn fie raä^renb beffelben ober innerl)alb oier^^e^n

Xagen nad^ beffen 33cenbigung einer oorgefe^ten 3)lilitarbe§örbe gur 2lufbe=

raa^rung übergeben, ober raenn fie in bem gelbnad)la^ beg ^eftatorg aufge*

funben rourbe.

e) Xie 33orre(^te ber 5!Jlilitärteftamente befte^en nur in ber (Srleid^=

terung ber gorm ber (Srric^tung. 33e§üglid^ beö materiellen '^z(^tz^ finb

bie 3Sorfd§rtften be§ bürgerlichen '^tdi)U^ aud^ für DJZilitärteftamente tc^lcd^tl)in

ma^gebenb. ^^

§ 115. £lua)imilitäri]d)e Xeftamente.

1. Sleltere gemeinreclitlid^e guriften f)atkn and) ^erfonen, roeld^e auf

einer Seefahrt begriffen roaren, bag ^rioilegium eingeräumt, für ben gall

beg ^obe§ gur See ol)ne ©olennität in militärifd^er 2lrt §u teftiren. ©inen

©runb im gemeinen 9^ec§t i)atU bieä nid^t. 2lud^ baä ^rojeft beä corpus

juris Fridericiani er!lärt fid^ gegen ein berartigeö ^^]rit)ileg, meil biejenigen,

melclie eine meite unb gefä§rlid)e ^eife oornä^men, fid^ felbft jufc^reiben müßten,

ba^ fie nid^t oor^er i^ren legten Söillen beflarirt Ratten. ^

15} 9lngef. § 44 3iff. 5 9(bf. 1. S)(Vi< (siefet; ^om 8. Sunt 1860 § 10 beftinnnte

übereinftimmcnb mit S. M. 1, 1- i; 197, i)a\] bny priuileglitc niilitäviicl)e Jeftamciit buvclj

3)eiertiou feine (^ülligteit ueilieie. 3)qö ^)ieid)c^militäigeie|j Ijat biev Hid)t übenunnmen.

16) yieid)emilitärge)e^ § 44 '*.?lbf. 1. ^"^ienu liciit bie uieientlidifte '}(biüeid)ung

be§ heutigen uoni röniifcl)en Wilitoileftamcnt.

1) Corpus jur. Fridericiani p. II, lib. VIl, tit. Xi, ait. A ij 35.
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S)a§ Sanbred^t bagegen i)er[tattet htn jur (See 33efinblid^en i^re

Xepamente „auf mUitärifdje 2lrt" gu errid^ten,^ ber (Sd)iff§f ü^rer oertritt

baSei bie ©teKe be§ Dfficierg. 2)te le|tn)illtge ^erorbnurtg ^at nur ©eltung,

ruenn ber (Er6Iafjer ücrfttrBt, ef^e 'tia§> ©djiff einen §afen erretdjt ober roenn

er nad) bem Einlaufen bie ^^it ober fonftige SJ^öglid^feit nic|t nie^r ^tte,

Bei einem orbentlid;em ©erid^t gu teftiren.
^

2. ®ag ri3mifd^e 9led^t erleichterte bie gönnen für ^riüatteftamente,

bie ^ur ^eft^eit errid;tet lourben.^ ®ie§ mag ^^eranlaffung gegeben I)a6en,

ha^ bag 2an'üxt(!^t ^erfonen beä ßioilftanbeg oerftattete, militärifd; ^u teftiren

menn biefelben megen anftedenber ^ranfl^eiten ober megen ^rieg§*

gefa^r fid^ be§ rid^terlid^en 2lmte§ gu bebienen »er^inbert finb.^

®a§ ^rioilegium nimmt t)on ber 3ßii feinen Stnfang, mo ber Drt ober bie

©egenb, ©trage ober §aug megen ber ^ran!§eit gefperrt ober megen ber ob=

maltenben ^riegggefa^r bie ©erid^te be§ Drte§ gefdöloffen merben. @r bauert

bi§ gur Slufljebung be§ §inberniffe§. ^ie ©teile be§ 2Iubiteurg fönneu @e=

ridjtgperfonen, ^rebiger, D^otare, Slergte oertreten. derartige STeftamente t)er=

lieren mit Slblauf eineä ^a^xe§> nad; aufgehobener Sperre ober l^ergeftelltem

3fted^t§gange i^re ^raft.

3. Sefonbere Seftimmungen beftel^en auc§ für bie le^tmiEigen 3Ser=

fügungen ber ßJefanbten unb ©efd^äftSträger ^reugeng im 2lu§ =

lanbe, fomie für biegum Ö5efanbtfd^aft§perfonaI ge^örenben^er*

fönen. ^ 2)iefelbeu !önnen nid§t blog in ber gorm be§ 9fled;te§ i§reg 5lnf=

ent^altgorteg teftiren, fonbern auc§ burd^ eine eigen^änbig gefd^riebene unb

unterfc^riebene batirte SSerorbnung. S^x ©ültigfeit ift erforbert bie @infen=

bung mittele eine§ eigen^änbig gefd^riebenen unb batirten Slufnal^megefud^eS

2) S. 5R. I, 12 § 205. e§ ift anauneT^mett, ha^ ber^ett bie SSorfd)ri[tcn be§

9teid)§militärge]e^e§ , tueldje an bie ©teile ber preii^ifd)en getreten finb, entfpred)enb

anproenben ftnb. 3)Qgegen meint (ScciuS S3b. 4 § 249 5(nm. 79 , baß bie S:e[tQment§=

form für ha^ preuBifci)e ^eer reid)§ge|e^(ic^, für bie 9leid)§marine aber Ian=:

beSgef e^Iid) georbnet fei! ©r felbft erai^tet bie§ ©rgebniß aU „t>eriüunberlid)". ®a§
^ätte lüo^I 9}^ij3trauen gegen bie 6d)[uBfoIgerungen einflöBen tonnen. — S)ie 5tmuenb=
barfeit be§ § 12 be§ ®efe|e§ üom 8. ^uni 1860 be^ügli^ ber in S)ienft gefteüten @d)iffe
ber fönigüdjen SJtarine auf bie SOZarine be§ 9{eic^§ ift angunel^men.

3) ©0 tüirb S. 3^. I, 12 § 207 au^nltQtn fein.

4) 1. 8 C. de testamentis 6, 23. S)enTburg ^anb. 5Bb. 3 § 72 5(nm! 3.

5) S. 9t. I, 12 § 198 ff. ^. €). Dom 12. ^uli 1831, betr. bie gürmlid)!eiten ber

Xeftament§errid)tung bei ^erfonen, lueldje ftd) m ben megen anftedenber ÄranKjeiten
obgefperrten Käufern, ©trafen ober ©egenben befinben. G§ genügt potigeilidje ©perre
ber betreffenben ^etjoufimg, unb felbft bloßer 5üt§r)ang poIi5eiIid)er ÜSarnung^tafeln.
(Sntfc^. be§ O. Srib. 23b. 19 @. 164. (55efal}ren, bie blofs nad) ber inbimbuerten gjJeinung
be§ 9{id)ter§ borljanben ftnb, geben it)m feinen (^runb, ft(^ bem Seftiratt ^u entaie^en, ge=

nügen aber and) nidjt jur ^tmoenbung ber prinilcgirten formen. Oben § 110 bei 5lnm. 2.

6) (Siefe^ über bie Seftamente ber preuBifc^en ©efanbten unb gefanbtfd)aftlic^en

^:perfonen bei fremben |)bfen Dom 3. ^pril 1823. 3)a§ ®efe| be^tel)! fi^ bergeit auf

2)ernBwr9, «ßreu^tfd)c§^ribatre(^t. in. 4. 5Uift. 23
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Beim 5[Rimfter ber au§n)ärttgen Slngelegenl^etten, auf ©runb beffen bie 33er=

Wahrung Bei bem 2lmt§geric^t II gu ^Berlin §u gefd^el^en ^at ^

Nullit ber SlBfenbung an ba§ augraärtige Slmt Beginnt bie ©ültigfeit ber

le^troiEigen 33erfügung. (Sie verliert i§re ^raft mit SlBlauf eineg ^a^xz^

na^ ber auf 9lüc!Berufung erfolgten 9tü(!!e^r be§ XeftatorS nad^ ^reu^en.^

§ 116. ®a§ :prit)ilegirte Xeftament unter ^inbern.

I. 2)te ©Item merben gemö^nlid^ am Beften Beurt^eilen, meldte 2lnorb=

nungen üBer i^ren ^^ad^Ia^ i^rer 5^ad^!ommenfd^aft am metften frommen. S)ieg

oeranla^te Bereits "oa^ römif(j^e Sted^t, le^tmillige SSerfügungen ber ©Itern unter

ben ^inbern gu erleid^tern. '^ad) {uftinianifd^em S^ted^t fonnten nämlid^ 2^efta=

mente, moburd^ 3lfcenbenten Blo^ §u ©unften i^rer ^inber^eftimmungen

trafen, burd^ eine Ur!unbe errid^tet merben, in roeld^er ber ^eftator eigenl^än=

big bie 3f?amen ber ©efcenbenten, i§re @rBt§eiIe, unb ^mar in 33ud^ftaBen,

foroie baä ^atum ber ©rrid^tung niebergefd^rieBen ^atk. ^ ©iner raeiteren gorm

g. S. 3^^9^^r ©erid^tlid^feit Beburfte e§ nid^t. @rBe§einfe|ung dritter mar

aBer auSgefd^loffen, ^ermäd^tniffe gu ©unften S)ritter »erlangten bie gemö§n=

lid^c ^obiciUarform. 33erfd^ieben mar bie X^ eilung ber Slfcenbenten unter

2)efcenbenten — divisio parentum inter liberos — , meldte bie ©rBfolge t)or=

au§fe|t unb unBerü^rt lä^t. ©ie erforberte nur einen fd^riftlid^en t)om Slfcen-

beuten, ober einen oon fämmtlid^en ^efcenbenten unterfd^rieBenen 2luffa|.2

IL 2lud^ ba§ Sanbred^t ^at für le^tmiHige SSerfügungen ber 2lfcen=

beuten gu (i5unften i^rer ©efcenbenten prioilegirte gormen gefd^affen.^

@§ ift nur not§menbig, ba^

a) entmeber bie SSerorbnung t)om ©rBlaffer eigenl^änbig gefd^rieBen

unb unterfd^rieBen mürbe, ^atirung ift nid^t erforbert,*

bie ©efanbten u. f. n). be§ beutfc^en 9^et(^§ ipreufeifc^er ©taatSange^örigfeit. 9fleic^dBe=

amtengefe^ öom 31. mäv^ 1873 §§ 19, 21, 22.

7) |)mterIegung§orbnung öom 14. TlärQ 1879 § 89, § 104 5(6f. 2 unb 3.

8) föefel öom 3. 5(^rtl 1823 § 5. Mjxm bie gebadeten ^erjoneu nad^ ber fSlM^

Berufung nic^t gurücf, fo Bleibt ifir Xeftanient in Äroft.

1) 1. 21 § 3 C. de testameütis 6, 23, nov. 107 cap. 1 u. 2. 9)lü^IenBruc^ Bei

müd S3b. 42 ©. 151 ff. S)ie Unterfdjrift loirb öom ®efe^ nid)t geforbert. SSgl. aBer

2)ernBurg ^anb. 33b. 3 § 72 3lnni. 7. 9?ad) ber ^^otariat^orbnung a)Mi'imilian§ I.

§ 2 fott ein berartige^ ^eftament au^ niünblii^ öor ^toti Beugen errichtet loerbeu

fönnen.

2) Nov. 18 cap. 7, nov. 108 cap 3.

3) fi. m. II 2, § 378 ff. m. ©. im 3- ^. S3I. 1885 @. 157. (5Jntd)ot (Sr&rec^t

S3b. 3 <B. 79 ff. Die Öetüol)nf)eit, Xeftomente gerid)tlid) ju errid)tcn, imb bie erflör=

lic^e S'Jcigung, Bei le^tioilligcn ^.Scrfügungcn bie allerfid)erften formen einsu^alten, oer-

anlaßt, bafj bie er(eid)terten formen be§ Xcftament^ unter ^inbcm nid)t l)äufig bemi^t

loerben. ®rud)ot o. a. D. (3. Hl.

4) 2. 'Si. 11, 2 §380 a. b. c. ®emeinfc^aftlid)e S3crorbnung ber ©Item ift in

biefcr ijorm nic^t t^unlic^, ®rud)ot a. a. O. 8. 87.



§ 117. 5(ufeergen(I)tIi^e SSerntäc^tnifje. 355

b) ober ba^ fie t)or einem 5^otar^ unb 2 geugen münblid^ gu $roto!oII

erÜärt ift;^ enbUd^ genügt and)

c) ba^ ber ©rblaffer eine auf allen S3lättern unb am ©d^Iu^ untere

fd^rteBene SSerorbnung, ror einem ^oiax unb 2 ^^ugen al§ bie feinige unter

ber 3Serfid;erung, fie t)or§er burc^gelefen gu ^aben, anerkennt unb ba^ bie§

gefiörig beurfunbet roirb.^ Sebingung ber ©ültigfeit ift I)ier, ba^ ber ^eftator

©efc^riebeneä lefen !ann.

SReift erad^let man biefe SSerfügungen nur al§ Bto^e ^^eiIung§t)erorb*

nung ber ©Item unter ben ^inbern;^ bieg ift aber nidfit richtig. Slßerbingg

fann ben ^inbern in folc^er gorm ber $flid;tt^eil nid^t entzogen merben.^"*

§ierüon abgefel}en aber barf ber ©rblaffer SSerfügungen jeber 2lrt, in§befon=

bere (Srbeinfe|ungen §u ©unften t)on ^inbern treffen,^ ingbefonbere eine§ ber=

felben ober ©inige auäfd^lie^lid^ gu ©rben ernennen unb ben Uebrigen i§ren

^flid^tt^eil in ©eftalt eineg 33ermäd^tniffeg guraenben. ^^

Slfcenbentenoerfügungen finb auc^ gültig, menn fie ein förmlid^eg Xefta««

ment abänbern.^^

3u ©unften be§ überlebenben ©Regatten fann in ber prioilegirtcn gorm

nid^tg oerfügt merben.^^ (gbenfomenig fönnen aber bie ^ttteftaterbanfprüd^e

beg ©Regatten burd^ fold^e 3Serfügungen unter ben tinbcrn 2lbbrud^ erleiben.^^

III. ®ie gemeinred^tlid^e gorm beä ^eftamentS unter ^inbern ift in

ben neueren ^rooinjialgefe^en über §öfered^t übernommen. ^^

§. 117. 5(u^ergeri(^tli(^e SSetmäc^tntffe.

I. 3ßenn aud^ 'oa^ Sanbred^t für bie Spiegel ©erid^tlid^feit h^i ber

Slnorbnung oon 3Sermäd^tniffen ebenfo, mie bei ©rbegeinfe^ungen »erlangte,

fo glaubte eg boc^ geftatten ^u muffen, ba^ Segate big §um 20. ^^eil be§

3Sermi)gen§ au^ergerid^tlid^ vergeben merben fönnen.^

5) ®a§ ©efe^ f^jrii^t öon „Suftiäfommiffarten". Wlan üerftel^t barunter ^ter nur
einen '^oiav, nic^t einen 9ied)t§anraalt.

6) ©in geric^tlic^e^ ^rotofoll ^at jebenfattS gleid^e Ä\aft. @o auc^ ©cciuS
S3b. 4 § 249.

7) (£cciu§ 93b. 4 § 249 3iff. 6, iebod^ Ugl. bort 3rnm. 100 unb 103.

8) S. 3t. II, 2 §§379. 381.

9) S. dl. II, 2 §383 ^ebt auSbrüdli^ ^ertior , ha^ bie ©Item t^ren 9?a(^Iafe unter
bie ^inber ungleich öert^eilen bürfen. 91. @. hü ©ruc^ot 93b. 29 ©. 937.

10) SSgl. ©trietborft STrrfiiü S8b. 48 @. 56. ©ieöe inSbefonbere fü. ®. S5b. 26
6. 331.

11) m. ®. 93b. 26 (S. 330.

12) S.3i. n,2§381.
13) ©triet^orft Strc^it) $8b. 91 ©. 77. 93oIje 91. ®. 93b. 10 9?r. 608, ©cciuS 93b. 4

§ 249 5lnm. 105.

14) 9Sgi. unten § 247.

1) S. $R. 1, 12 § 161 ff. 9ruc^ früher hielten man^e gemeinrerfitadfie Stutoren, §. 93.

Voet ad Fand. IIb. 28 tit. 1 § 29 tenuia quaedam legata in formlofer 9Seife für gültig.

23*
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(S§ genügt l^ierfür ein eigenl^änbtg gefd^rtebeneS, unb unter*

fd§rteBeneg(S(^riftftücf. 2l6eraud^ ©rrid^tung t>or einem Suftigfommiffar,

nunmehr einem ^otax unter 3usiel)ung eine§ S^i^Ö^*^ ^^^^ ^«^ ^^ ^^ S^Ige

ber ©rmägung, 'oa^ biefe g^orm mel)r Garantien al§ bic eine§ felbftgefd^rie^

benen 3:;cftamentcg giebt. 2 S)er S^n^t bebarf nid;t ber ©igenfd^aften eine§

orbentlid^en 3f^otariat§§eugen. ®ie ©ültigfeit fold^er augergerid^tlid^en ^obi=

cille ift in beiben gällen bat)on abhängig, ^a^ fie mit bem ^di)x un\> Xa^ ber

©rrid^tung batirt finb.
^

II. Slu^erbem ^at bag £anbred^t bie Meicommissa heredi praesenti

injuncta* be§ gemeinen 'St^d^k^ in ber SBeife übernommen, ba^ bie münb =

lid^e 3luflage bie (Srben Eiöd^ftenö bi§ auf ben 20. "^^eil i^rer ©rbportion

üerbinbet.^ @g genügt, ba^ ber SSermäd^tni^mitte avi(^ nur einem ber ©rben

gegenüber erÜärt ift. ^ 5^arf; Stnalogie be§ gemeinen D^tedjteS unb bem Sinne

ber SBeftimmung entfpred^enb mirb man annel^men bürfcn, 'oa^ bergleid^en

SSermäd^tniffe and) einem S^ermäd^tni^nel^mer in gleid^er 2ßeife gültig

aufgelegt merben fönnen. '^ Söenn aud^ ba§ ©efe| nur üom münblid^en Sluf-

trag fprid^t, fo ift bod^ ba§ Söefentlid^e bie unmittelbare perfönlid^e 5[Rittl)ei=

lung be§ 2ßiKen§ be§ @rblaffer§ an ben 33elafteten. ©§ mu^ l^icrnad^ aud^

genügen, menn ber ©rblaffer, ba er g. 33. nid^t meljr fpred^en fann, bem

©rben bie ©d^rift in bie §anb giebt, meldte bie ^elaftung enthält. ^

Sßeld^er 2tugenblid ift bei ber 33er ed^ nun g be§ 3"^'^^3^9f^^'^^ ^^^ "^^&=

gebenbe? ^xd)t ber gufäHige Umftanb, wann bie Segate gur SluSja^lung ge=

langen, !ann al§ entfd^eibenb angefeF;en merben. S^ ©runbe gu legen ift
—

äl^nlid^ mie im römifd^em 9ted^t bei 33ered^nung ber galcibifd^en Quart —
ber 2lugenblid be§ ^obe§ bcä @rblaffer§. Spätere SSeränberungen finb

bal^er einflußlos, ^.33. ber t^eilroeife ©rlaß einer 9f^ad^laßfd)ulb. Ob aber be=

2) Slnliang § 34 §u S. 9?. 1, 12 § 162, entnommen bem 9?eftript Dom 16. ^e=

bruar 1801.

3) S. ^. I, 12 § 162. $R. @. $8b. 32 @. 228. Slinbe ^aben ein berortiged

9f?ed}t, in außergerichtlichen Itrhmben ;^u teftiren, nid)t, ÖJrud)ot ©rbred^t S3b.l 6.498.

4) 1. 32 C. de fideicommissis 6, 42, § 12 J. de fidcic. her. 2, 23. 2)ad f. g.

Orolfibeicomniiß be§ juftinianifd)en 3ffed)te§ fonntc bctanntlid) nur fo geltcnb gemad)t

hjerben , ba^ bem angeblich S^eloftetcn ber (Sib anoertrant luurbc. ^cr Umfang biefe§

äegate§ loar nidfi befonberö befc^ränft.

5) S. 9*. 1, 12 § 172 ff.

6) S. 9^1. 1, 12 § 173 erlebigt eine gcmeinred)tlic^c (Streitfrage.

7) S. 9?. 1, 12 § 172 fprid)t nur oon ber ^luflogc an ben Grben. S)a e? fid) um
eine 9(u§na§mebeftimmung l)anbclt, fönntc man au ber ^(umenbung auf 58crmäd)tuif3^

nei^mer j^n^eifeln. 9JJit 9kd)t I)nt fiel) jebod) ha^ D. Xrib. bei Strietborft 9Ucl)io 58b. 62

S. 301
ff. nad) ber ?lbfid)t beö ®ejet^e§ für eine freiere ^Uu?>Icguug entfd)iebcn; ogt.

1. 32 C. de ndoicomraissis 6, 42. 60 aud) (£cciu^3 5öb. 4 § 249 91um. 138.

8) So au(^ (£cciu§ a. a. O.
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bingte 9Zaci^Ia^forberungen ober 5Rad^Ia^fd§ulben bei 33ered§nung be§ 3Ser=

mögend be§ ©rBIafferS in Slnfd^Iag §u Bringen finb, ergiebt erft ber fpätere

Eintritt ober SluSfall ber Sebingung.

'^aö) augbrüdflid^er Seftimntimg be§ Sanbrec^tS ^at ber ©rbe §u be=

roeifen, "oa^ bie SSermäd^tniffe bag ^"^^"S^ÖP^'^ ^^^ ^41^ üBerfteigen. ^ S"

ber Sftegel wirb bieg burd^ 3Sorlegung eine§ ^noentarg über ben 5Rad^lag ge=

f(^el;en. ^^ 3J?e§rere au^ergerid^tlid^e SSermäc^tniffe, raeld^e gufammen ben

betrag be§ ßraangigftelä über[teigen, 'werben alle oer^ältni^mä^ig oerminbert,

au^ raenn bag eine früher, bag anbere fpäter angeorbnet fein foßte. ^zx'xdp

lid§ angeorbnete SSermäd^tniffe finb nid^t eingured^nen.i^ 5Der (Srblaffer !ann

felbftoerftänblidfj oerorbnen, ba^ ha^ eine ber 3Sermäd§tniffe big gutn ^wan^

gigftel ber 3Serminberung entzogen fein foll, fo ba^ bie 3Ser!ürgung ober aud§

ber SlugfaH nur bie anberen 3Sermä^tniffe trifft. Zweifelhaft ift bie grage,

raeld^en ©influ^ cg ^at, wenn einer ber mel)reren Segatarien bag au|ergerid^t=

li^e SSermäc^tni^ au gf dalägt. Sftid^tiger Slnfid^t nad§ ift eg nid§t mitjure^^

nen. ®enn ein auggefc^lageneg Segat ift fo gu bel^anbeln, wie wenn eg nic^t

erworben wäre. ^^

Dh hk in einem ungültigen ^eftament angeorbneten 33ermäd^tniffe

big §um 3wan§igftel beg ^f^ad^laffeg ©ültigfeit ^ben, ift beftritten. ^iegrage

ift gu bejahen wenn

a) bie üom ©efe^ für bag au^ergeridl;tlid^e ^obiciH erforberte ^orm ge*

wal^rt ift unb

b) bie Slbfid^t beg ©rblafferg, bie fraglid^en SSermäd^tniffe l^interlaffen

gu wollen, feftfte^t.
13 14

9) S. m. 1, 12 § 164.

10) ®§ liat and) ber (£rbe, löelc^er ö^ne SSorbe^att antrat, ntc^t me:§r alg ha^

3it)an5tgftel be§ 9?a^Iaffeg gu entrid)teu. 9^ur ber S3etüei§ tt)irb t^in erfi^mert, lueun

er fein ^nöentar emc^tete.

11) S. 9^. 1,12 §168.

12) 5lnber§ jeboc^ ba§ O. Srib. ©ntfc^. S3b. 60 <B. 78, ©trtetliorft 9Ird)iü S3b. 68

@. 250, \vk aud) ©cciuS m. 4 § 249 5(nm. 132.

13) ©ntfd). b. O. Srtb. $8b. 46 ©. 108, m. &. S5b. 25 ©. 263.

14) 2Bie, tuenn ber ®rblaffer, tuelc^er SSermäi^tniffe in einer batirten eigenpnbig

gefc^riebenen unb unterfdjriebenen Urfunbe angeorbnet :^atte, burd^ ein ©efuc^ um
eine ;je[tament§a6orbnung bie 5t6ftd)t funbgab , bie IXilunbe gerii^tlic^ gu folenniftren,

jebod) üor ?tu§fü^rung biefer 5tbftc^t ftarb : "finb bann bie ^ermäc^tniffe bi§ gum Znmns
gigftel be§ ^fJac^IafjeS gültig ? @rud)ot uerneint bie§. 5)er le^te SSiUe fei nid)t p [ei=

ner ^oHenbung gelangt, ber ©rblaffer in ber SSorbereitung fte:§en geblieben, fo bafe

bie Urfunbe nur bie SSebeuhmg eine§ (Sntrourfeg :^abe, arg. 1. 11 § 1 D. de leg. UI.

1. 29 pr. D. qui test. 28, 1. 9(Itein bie 3lbftd)t ber ©r^ebxmg ber Urfunbe ^u einer

geridjtli^en bemeift für ftd) allein feine§it)eg§ , ha^ ber ©rblaffer ben SBiUen nid)t ^atte,

ba§ SSermä(^tnif3
,

foroeit i§m bie§ mögüd) tuar , bur(^ feine Unterfc^rift ?ium gültigen

,^u machen. S)ie§ ift öielnte^r gu uuterfteHen. SSgl. (£ntfd). be§ £>. %xiK S3b. 40
©. 108. ©ie^e auc^ bie oben § 114 5lnm. 13 abgebrudte @teUe.
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ni. ^at ber ©rBraffer in feinem gerid^tltd^en ^eftamente au§brüc!Iid^

üerorbnet, ba^ leine fd^riftlid^en 2luffä^e, raeld^e fid^ in bem S^ac^*

la^ finben möd)ten, gültig fein foüen, fo ^at bieg ^raft, and) wtnn

bie ©rflärung in bem fpäteren au^ergerirfjtlid^en ^obicitt raiberrufen ift. @g

fann jene gerid^tlid^e ©rflärung nur burd; gerid^tlid^e Slfte befeitigt roerben.

Stuf münblid^e bem gegenmärtigcn @rben gemad^te Sluflagen wirb bieg nid^t

augjube^nen fein.
^^

IV. Slnorbnungen beg ©rblafferg, bie fein 3Sermögen nid^t Betreffen,

3. 33. über fein 33egrä6ni^, fönnen in au^ergerid^tlid^en 2luffä|en beffelben

gefd^el^en.
^^

§118. g^ad^aettel.

I. 3m üorigen S^i^i^^wnbert mar in ^§eorie unb ^rajis beö ge^

meinen 9fted^te§ bie 2lnfid^t ^errfd^enb, ba^ teftamentarifd^ Beftätigte

^obiciüe feiner ^orm bebürften,^ mä^renb biefe 2(uffaffung ^eutjutage

t)on ben gemeinred^tlid^en ©d^riftfteKern üoßftänbig »erlaffen ift. 2 3^ament*

i\d) erlaubte man bie gwfügung einer f. g. referoatorifd^en tiaufel im ^efta^

ment, !raft beren fid^ ber ©rblaffer üorbe^ielt, fpäter nod^ formlofe ßettel—
f. g. schedulae testamentariae— mit ber 2öir!ung gugufügen, ba^ biefelben

als integrirenbe ^§ei(e be§ STeftamentg ju be^anbeln feien.
^

n. ^a§ Sanbred^t fennt einen berartigen SSorbe^alt nid^t. ^Jlan glaubte

genug gu tl^un, inbem man bie formlofe ^"«'sn^w^Ö geringerer 3Sermäd^t=

niffe oerftattete, unb erad^tete eg aU einen Sßiberfprud^ , ba^ bie Ernennung

be§ ©rben an ga^treid^e görmlid^feiten gebunben tüerbe, ba§ aber, roenn

einmal ein ^eftament üor^anben unb barin facultas codicillandi referoirt fei,

burd^ bergleid^en t)ielleic^t nad^gemad^te ober untergefd^obene g^tt^l M^ ^^^^

ben ganzen ^f^ad^la^ §um 9^ad^t^eil be§ förmlid§ eingefe^ten ©rben biöponirt

merben fönne.* ^ro^bem erhoben fid^ nad^ gnfrafttreten beä 2anbred;tg

groeifel barüber, ob berartige ^Rad^gettel nid^t bennod^ gültig errid^tet werben

15) fi. 91. 1,12 §163.

16) S. 9{. 1, 12 § 169. Ueber üormunbfc^aftlid^e ^tnorbnungen ügl. 35. O. § 17

3{ff.2,o6en§81.

1) ^n^befonbere üertrat biefe 5(nftd)t J. H. Böhmer disp. do codicillis absque

testibus validis juerft Halao 1707, bann and) exerc. ad Fand. V, 78. 2)iefe(be war

aber früher bereite in ber ^rajiö ^errfd)enb. 5tngeiüenbet mürbe bie X^eorie auc^ üom
berliner Äammergeric^t , .t)l)mmen, ^öeiträge S3b. 4 ©. 52.

2) SSgl. ^ein in ®lücf§ 5lonimentar 33b. 45 S. 96 ff. ; b. ^xäml ?lrd)tD für ciü.

^r. 33b. 43 ©. 78 ff. unb 33b. 46 ©. 92 ff. üerttieibigt jebod) bie gemeinred)tlid)e mU
tigfeit be§ im Xeftament üüibef)nltenen formlofcn ^'obiciU^. 2)agegen 6^op ebenbaf.

S3b. 44 ©. 335 ff., «Sinbmüaer 33b. 45 ®. 361 ff.

3) 589I. fjein bei ©lud 33b. 45 <B. 129 unb bort »Jtngcfufjrte.

4) ©uare5 Sc^(nf5reuifion in u. ^amptj 2»af)rb. 58b. 41 @. 78.
;
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fönnten, ba dm avi§>hxüälx<^t ©rÜärung i^rer Un§uläffig!eit im ©efe^ nid^t

getroffen wax. ®ie @efe^e§!ommtffion gab in einem Streitfall, mit 9flüdffi(^t

auf ben biöfierigen ©eric^tggekaud^, il^r (^uta^kn für bie 9ftec^t§beftän='

big!eit oon im geric^tlid^en ^eftament üorbe^altenen eigen^än=

big gefd^riebenen xinb unterfd^riebenen S^ad^getteln ah, aud^menn

fie ben ^manjigften ^l^eil beg ^f^ad^TaffeS überfd^ritten.^ ©er Sn=

^alt biefeg ©utad^tenö mürbe burd^ ba§ 9f?effript com 3. 9^ot)ember 1800

genehmigt, an^ bemfelben entftanb ber Sln^ang § 35 gu S.9^.I, 12 §163.6

hiermit mürbe freilid^ ein 33rud^ in ba§ 6r)ftem gemad^t, über beffen ^rag*

meite bie 50^einungen fe^r auSeinanbergel^en.

a) '^aä) bem Söortlaut be§ ©efe^eg foH ber 33orbe^alt in einem red^t§ =

beftänbigen ^eftamente getroffen fein. (Eö ift gleid^mo^l nid^t erforbert,

ha^ ber le^te SSide, in meld^em fid§ ber 3Sorbef)alt finbet, eine @rbe§*

einfe^ung enthalte, benn ber SSorbel^alt ^at feine befonbere 33e§iel^ung gur

@rbegeinfe|ung, 'iia^ Söefentlid^e liegt nur barin, ba^ er in einer gerid^ts

lid^en 2Bitten§äu^erung getroffen ift.
^

3n meldten Söorten ber 3Sorbe^aIt auögefprod^en ift, fommt nid^t in

33etrad^t, menn nur bie 2lbfid^t ungmeibeutig erhellt. @g genügt §.33., menn

fid^ ber ©rblaffer fpiitere Ä'obiciUe t)orbe^ält, an^ menn er fie nid^t auäbrüdflid^

alä „au^ergerid^tlidfje" be^eid^net.^

Unerlä^lid^ ift für hxc ©ültigfeit ber 9^ad^gettel, ba^ fie t)om ©rblaffer

„eigen^änbig" unterfd^rieben finb. ©er (Srblaffer !ann aber nod^ anbere

gormen gur Sebingung mad^en.^ @r !ann ferner einen feinem S^i^alt m(i)

befd^ränften 3Sorbe§aIt madfjen, 5. 33. ftd^ ein au^ergerid^tlid^eS ^obiciU gu

©unften einer beftimmten $erfon oorbe^alten. ©ann fönnen natürlid^ le|t=

miEige ^Verfügungen anberen gn^alts nid^t au^ergerid^tlid^ getroffen raerben.

Slnberä menn ber SSorbe^alt gu ^^adjjetteln unbefd^ränft gemad^t ift unb

nur alä ?0^otio ba§ ^jntereffe für eine beftimmte ^erfönlidfjfeit angefül^rt

'^at'^^ Sn ben regelmäßigen gormen beg gerid^tlid^en ^obiciUg hnn ber

5) diaU 93b. 6 ©. 338, 9^i3nne 5U S. m. 1, 12 § 163 u. 5tn^. § 35.

6) 5)er 5(n§ang § 35 lautet: „93e:§ält fti^ ber ©rblaffer in feinem re(^t§beftänbi==

gen Xeftamente bie SSefugnife t)or , bajfelbe bitri^ aufeergerid^tlic^e 9tuffä|e äu ergänzen
ober abpänbern, unb e§ finben firf) bergleidjen im SfJoc^Iaffe, fo ^aben fie mit bem Zt^
ftamente jelbft gleid^e ^roft. Ob bergletc^en ^obicitte au^er ber eigenpnbigen Unter=

f<^rift be§ !5;eftator§ noc^ mit onbem ©rforberniffen üerfe^en [ein muffen, ^ängt öon
hm SSeftimmungen ab, luel^e bü§ SCeftament be§ ©rblafferg biefer:^alb enthält."

7) ©0 ^lenarbeftfituB be§ DbertribunaB öom 4. mäx^ 1861 , ©ntfA. 93b. 45
©. 1 unb 5R. ®. bei ®ntd)ot $öb. 33 ©. 957.

8) (gntftf). be§ O. %xib. 93b. 54 ©. 111.

9) ?(nber§ 1. 6 § 2 D. de jure codicillorum 29, 7.

10) ©triet^orft %xä)i\) 93e. 25 @. 16.
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^eftator frei »erfügen, felb[t wenn er fid^ in bem ^eftamente SBefd^ränfungen

aufgelegt l^ätte.

@§ ift ntd^t erforbert, bag bie ^Rad^^ettel in ©eroal^rfam unb 3Serfc^lu^

be§ ©rSIafferg Derbleiben, auf ben Drt iljrer Slufberaal^rung !ommt eg

nid;t an. ^^

b) Seftritten ift, ob ber ©rblaffer in Dorbef)altcnen ^a^i^tkln blo^

35ermäd^tniffe anorbnen fann, ober ob er aud^ befugt ift, bie @rbe§^

einfe^ungen beg ^eftamentS gu änbern. gür ba§ Se^tere wirb ange=

fü§rt, ba§ aud^ 'oa^ ältere gemeine 9ted^t ben üorbe^Itenen ^obicitten eine

berartige ^raft gufd^rieb unb ba^ ber Sln^ang § 35, roeld^er baffelbe feftl^alten

tüoHte, fid; !eine§n)eg§ auf 2(ner!ennung beg 3]orbe^aIteS uon 3Sermäd§t=

niffen befc§rän!te. ^^ ^mmer^in gel^t bie lierrfd^enbe 9Jleinung ba^in, ba^

ben 9^ad^3etteln nur bie ^raft ber Slnorbnung unb Slbänberung tjon 33 er^^

mäd^t niffen inneraol^nt. hierfür fprid^t, ba^ "oa^ ©efe^ felbft berartige

Sluffä^e nur aU „5!obiciIIe" begeid^net, worunter and) ber lanbred^tlid^e

©prad^gebraud; nur ©injeloergabungen oerfte^t.^^ 2(ud) glaubte man ben

3^orbe§alt, raeld^er gegenüber ben ©runbfä^en be§ Sanbrei^tS ztma^ burd^auä

Singulare^ ift , in bie engften ©rengen einfd^lie^en gu muffen. ^^

§iernad^ ift e§ unguläffig, bie im ^eftament beftimmten ©rbt^eile in

üorbel^altenen ^obiciEen absuänbern, ober in benfelben @rbe§einfe|ungen ober

©ubftitutionen ^u treffen ober aufgul^eben, 33ebingungen gugufügen,^^ d1a(i)'

erben gu ernennen ober i§re ©infe^ung ^urüdgune^men.^^

c) ®urd§ bie gurüdfnal^me be§ "otn SSorbe^alt augfpred^enben ^eftament§

(Seiteng beg ©rblafferö rerlieren bie in ©emäjl^eit be§ 3]orbe^aIt§ errid^teten

augergerid^tlid^en SSerorbnungen if)re ©eltung, 'oa I)iermit ber 3Sorbe^alt, auf

meldjem fie berul^en, !raftIog mirb.^^

11) ©triet^orft ^(rc^iö SBb. 43 ©. 241 ff. ®ie SSorte be§ STnf). 35 „unb finben

fiel berg(eid)en im 9?ad)lQffe" bebeuten nur, bergleic^en 9ZQrf),^etteI muffen errid}tct unb

bürfcn nid)t miberrufen fein, ba ber ©efe^gebernur ben rcgelnuifjigcn i^-aU nor klugen

l^Qt. S)er 9kd)5ettel t^ot bQ:^er felbft bann ^raft , luenn er nid)t auf^ufinben wäre, luenn

aber fein ^nl^alt nadiireiybar ift, üorau§gefclU , baf? er nic^t luiberrufen ift. — 2)cr ©rbe

ift ^ux Verfügung über ben 9?ad)Iaf5, in^^befonbere and) beim (^5rnnbbnd| legitimirt,

tro^bem fid) ber (Srblaffer 92ad)5ettel üorbc[)ieIt, folange foId)e nid)t anfgefunben finb,

Äam. ©er. S3b. 5 ©. 175.

12) 6ommer in Ulridiä ?lrc|iü S3b. 14 @. 621 ff., ba§ ^XppelIation§gerid)t in

9?aumburg in ©rud)ot'§ Söeiträgen S3b. 4 8. 73 , ügl. and) u. M rüiDcI im 9lrd)io für

c. ^r. 33b. 43 ©. 58 ff. , S5b. 46 ©. 79 ff.

13) SSgl. S. 9M,12§5.
14) 5ßgl. S. m. 1, 12 § 5, (Jntfc^. beö O. Strib. «b. 8 ©. 272. dt. @. bei ©ruc^ot

58b. 25 ©. 990, 9t. ©. S3b. 26 6. 234, »olge 91. ®. S5b. 10 9h-. 606.

15) C. 6 pr. de jur. cod. 19, 7.

16) ©ruc^üt 'öeitr. S3b.9 S.545 ff., SSb.lO ©.567. Unrid)tig Stod) (Srbr. 8.637.

17) % %n\id)i ©rud)ot CSrbred)t m. 1 ©. 506.
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©ritteä S^apttel.

J)te att^emeUxcn (^xmxt>fai}c nhx ki^twifti^c 'Verfügungen.

§ 119. SSeftimmt^eit unb ©elbftänbigfeit be§ SBiüenS.

1. ®er le|te SBiUe foll au§ ben eigenen (S^ebanfen be§ ©rblafferö l^er-

Dorge^en, in feinem Qnnern gereift unb aufgetragen fein unb i^m alfo per*

fönlid; angehören. ®a^er finb bie aUgenieinen ©runbfä^e über Sßillen unb

2öiIIen§er!Iärungen auf le^traiEige ^Verfügungen nidjt o^ne weiteres an^u-

tuenben. 3ng5efonbere ift e§ nid^t vok bei ©efdjäften unter Sebenben ^uläffig,

bie geftfteHung beg JjU^altg ber Verfügung in bie §änbe Slnberer gu legen,

rcomit natürlid^ nid^t auSgefd^Ioffen ift, ba^ ber ©rbkffer fremben 'tRai^ ^ört

unb fid^ aneignet, unb frembe §ülfe benu|t.^

2. S)ag ältere römifd^e '3iQ(i)t l^atte in oerraanbtem ©inne ben ©runbs

fa^ aufgeftellt, ba^ ber ßntfd^lu^ beä ©rblafferS ein beftimmter fein muffe.

§ieran !nüpfte fid^ bie Ungültigfeit ber 33eben!ung einer incerta persona,

b. 1^. einer fold^en, beren gnbiüibualität fid§ ber ©rblaffer nid;t üorfteHen

!onnte,2 raorauä man namentlid^ ableitete, ba§ eg un^uläffig fei, ben gunäd^ft

ungeroiffen ^ebac^ten erft burc^ lünftige Segebenljeiten begeid^nen gu laffen.

©d^on nad^ iuftinianifd^em aber^ unb ebenfo nad^ gemeinem imb nad^ preu^

^if d^em S^ed^t finb berartige SSerfügungen gültig. ®er ©rblaffer !ann burd^

fünftige 5tl)atfad^en feine ©rben ober 3Sermäd;tnigne^mer be=

geid^nen laffen, fei eS, ba§ er ben ^egünftigten einem beftimmten ^reiä

üon ^serfonen entnimmt, fei eg ba^ felbft bieg nidjt ber gall ift. 33orauSgefe|t

ift aber, "üa^ 3Jlerfmale angegeben finb, burd^ it)eld^e bie ^erfon beg Se=

lafteten ingfünftige beftimmbar rairb.* '^m praftifd^en 2^htn fpielt eine SfloUe

1) (S§ ift nic^t ungutäfftg , bitrd) f^'rcigen ^ine beftimmte unb felbftänbige @rflä-
rung be§ (£rblaffer§ :^ernor,^urufen. SSeja^ung ber ^xa^tn burd) ^eidien, g. 35. burd)

„ßopfntcfen", btibet aber feine „münblid}e" (Srüämng be§ letjten Ätllen§ imb qenüqt
nictjt. n. 5(nftcf)t m. ®. S3b. 31 ©. 225.

2) Ulp. fragm. XXII, §4: incerta persona lieres institui non potest, velut
hoc modo, quisqnis primus ad funns menm venerit, heres esto, qnouiam certum
consilium debet esse testantis, ferner für Segate XXIV, § 18. Tlan liefe inbeffen

fptiter fiegate ^u, sub certa demoustratione, fo bafs ber CSrblaffcr hzn ^rei§ berjenigen

einid)ränfte, an§ benen ber .^onorirte in grolge eine§ giifäHigen Uinftanbe§ l^eruorge^en

fotlte. 2)ie (äinfe^ung eine§ uon ^^erfon nnbefannten unb unbeftimntten ^nbiöibunmö
mar nic^t au§gefd}Iofjen, LUC. de her. inst. 6, 24.

3) § 25 J. de legatis 2, 20; bagu bie reftituirte 1. un. C. de incertis personis

6, 48.

4) SSenn bie Ungemife^eitjur ^eit be§ S;obe§ beg @rblaffer§ nod) nid)t befeitigt

ift, mirb ni ber Dffegel eine 9?ad)[af5pf(eg[d)aft eintreten. Unter Itmftänben luerben, bem
SSiüen be§ ©rblafferS gemäfe, bie ge[e|lic^en förben für bie ^tnifd^engeit einrüden.
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Dorgug§n)eiye bie ^utDenbung an bie fünfttgen ©rben einer geraiffen ^erfon,^

forote an erl^offte ©lieber ber gamilie be§ ©rblafferS, g. S8. ber üinftigen

^a^fomrmn feineg ©efd^tDifterS. ®ie grage, raer ber 33ebad^te ift, 6eartt=

it) ortet fid^ bann nid^t unmittelbar an^ ber le^ttoilligen ©rflärung, e§ Bebarf

t)ielme^r weiterer ^^ad^roeife, g. 33. in ben angeführten gätten ber Segitimirung

aU @rBe ber in 33e^ug genommenen $erfon ober aU 9^ad^!omme be§ ©e=

fd^roifterö be§ @rbtaffer§. ©old^ergeftalt eingelegten SSerroanbten mirb gur

Sefd^affung ber SSerfe^röIegitimation, inöbefonbere beim ©runbbud^amt, auf

il^r ©rfud^en eine gerid^tlid^e ergän^enbe Sefd^einigung be§ ^n^altS ert^eilt,

't)a^ fie ber fraglid^en klaffe üon ^erfonen guge^ören, be^iel^ungömeife ba^ fie

aEein biefelbe bilben. ^ 2)aä Sebürfni^ ^at ^ier alfo gu einer Sluöna^me von

ber gefe|lid^en Siegel gefül^rt, "oa^ ©rbbefd^einigimgen nur ben gefe|lid^en

©rben auögeftellt werben. ^

®ie bereinftige geflftellung be§ Segünftigten !ann aud^ von fold^en

^l^atfad^en abhängig gemad^t merben, Bei ml^tn ber fünftige Sßitte beä

©rblafferä ma^gebenb ift, g. S. e§ wirb ber fünftige ß^egatte ober Wiener

be§ ßrblafferS gur SlobeSgeit bebad;t. ©ie !ann bagegen nid^t gültigermeife

gefnüpft merben an eine formlofe fpätere ^e5eid[;nung burd^ ben @rb =

laffer, worüber unten ba§ 5lä§ere auggufü^ren ift.^

3. 2lu§brürflid^ fd^reibt ba^ Sanbred^t üor, e§ fei unguläffig, ber

SSilÜür eines ©ritten bie Ernennung eine§@rben oberSegatarS gu über=

laffen. ^ hiermit lel^nt fic^ ha^ preugifd^e 3fted^t an ba§ römifd^e an, ^^ wä^renb

5) ^Serben A. „unb feine ßrben" bebad)t , unb toar A. jur S^\\ be§ Sobe§ be§

Srblafjer§ bereite üerftorben
, fo erholten bie ©rben al§ $8utgariu6ftituten be§ A. bie

ßuiüenbxing. SSemt fie aber aud) bebac^t luuvben mit $Rüdfict)t auf i^re 6igenf(^aft al§

®rben be§ A.
, fo get)ört borum ba§ i^nen [olc^er ©eftalt ^utommenbe bod) md)t ^ur

®rbfd)aft be§ A. |)aben fie ba^er bie ®rbfd)aft be§ A. ald ^eneficialerben eriüorben,

fo finb fie nic^t gehalten, bie 9iac^(af?fd)ulben au§ jener ^ni^enbung gu benötigen.

SSgl. be§ SBeiteren Striet^orft 5(rd}io S3b. 37 S. 94.

6) 3SgI. unten § 228 5(nm. 6. • 3ft in bem Steftament be§ A. bie 9?acf)tommen=

f(^aft be§ B. , ioelc^e biefen überlebt, gur ©rbfc^aft berufen, fo ift nid)t ba^jenige ©e?

ri(^t 5ur ßrt^eilung ber S3ef(Reinigung befugt, in beffen l!8e3ir! B. feinen legten feo^n=

fi^ ^atte, fonbern ba^ ®erid)t, bei ioelc^em ber jene 9?ad)!ommenfd)aft berufenbe Xeftator

A. ben legten ^o^nfit^ gehabt [)at. So ^am. ©er. S3b. 5 @. 29. 9(nber§ märe e§ natür=

üd), loenn bie Grben be§ B. berufen loären, biefe luürben fid) in i^rer 6igenfd)aft o(§

beffen gefct^üd)e Grben burd) ßrbbefc^einigung be§ (55erid)t§ beS leiten 3So'^nfit^e§ bc^ B.,

unb in ber ßigenfdjaft al§ Xeftamentäerben burd) ha^ Seftantent bed B. legitimiren.

7) lieber alternatioe (Srbeinfe^ungen VqI unten § 129 3(nm. 2.

8) SSgl. unten § 121.

9) So S. 9t. 1, 12 § 49. SSgl. übrigeng ecciuS ^b. 4 § 250 ^Inm. 2.

10) 1. 32 D. le her. inst. 28, 5. lila institutio, quos Titius voluerit ideo vitiosa

est, quod alieno arbitrio permissa est, nam satis constanter veteres decreverunt

tostamentorum jura ipsa per so firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere.

Unftattfjaft luar htn 9Wmern j^ioar bie ©rbeöeinfe^ung einer beftimmten ^erfon si Ti-

tius voluerit, nic^t aber bie (SrbeSeinfe^ung unter ber S3ebiugung einer X^atfac^e, bie
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bte (Geltung berartiger SSerfügungen nad^ !anonif($em unb gemeinem dit^t

beftritten ift.i^ ®ie 33orfd;rtft be§ Sanbrei^lg f^ltegt rid^liger 2lnftc^t na^ü)

au^ auä, bte ©nt^ie^ung einer 3wn)enbung ber SßiElür eineö dritten

gu überlaffen, ba eine berartige SSerfügung \aä)M) nid^t »erfd^ieben t)on einer

in beffen SßiHfür gefteHten ^uroenbung an bie bemgufolge ju SBerufenben

wäre. ^2 ^^^j iijI^;^ ^[^i Suläffig fein, eine blo^ in ber 2öill!ür eine§ dritten

beru^enbe §anblung alg ^ebingung gu fe|en, ba e§ bem Sanbred^t auf

bie 6ac^e unb nid^t auf bie gorm anfommt. ©eftattet ift bagegen, eine le^t^

roUige S3eben!ung an bag fad^ gemäße ©rmeffen — boni viri arbitrium —
eines dritten gu fnüpfen, g. S. in ber 2(rt, ba^ ein Segatar, meld^er burd^

feine Sebengroeife feine Unfä^igfeit ^ur SSerraaltung feines 3]ermögenS an ben

^ag Tegt, be§ SegateS t)erluftig ge^en foHe unb ba^ bie ^eftamentSüolIgie^er

l^ierüber auSfd^lie^lic^ entfd^eiben foEen/^ ober ba^ bie ^erfon beSjenigen

ber ^inber, raelc^eS ba§ tJäterlic^e @ut bereinft übernehmen fott, nacf; ber

üor^üglid^eren 33ef(i§igung ^ierp von Slnge^örigen ober greunbcn beS @rb*

lafferS beftimmt toerbe. ^*

2IIg unguläffig ift an(^ angufe^en, bie 33eftimmung ber §ö^e beS ©rb«

t^eilS ober beS ©egenftanbeS be§ SSermäd^tniffeS ber nadften 2Bi(l!ür eineS

©ritten gu überlaffen;i^ e§ fle^t aber nid^tS im Sßege, biefelbe na^ ber

Söürbigung ber 3SerIjä(tniffe bur(^ ©ritte beftimmen §u laffen.

t>ou ber loiHfürlic^en @ntfd)IieBung eme§ S)ritten abl)tng, obgleid) biefelbe fac^(i(i) bte

©rbe^einfe^ung feinem ©rmeffen überlieferte, 1. 68 I). h. t. 28, 5. SSerfd)ieben mar bte

@tttit)icE(ung bei ben Segaten, ntan fonnte ba§ Segat in ba§ boni viri arbitrium eiltet

5)ritten ftetlen, 1. 1 § 1 D. de legatis II; e§ ift nicf)t uit^iueifel^aft, ob man e§ gerabe^u

Don beffen belieben abhängig machen fonnte, raogegen freilief) 1. 52 D. de cond. et dem.
35. 1 fjjridn, loä^renb 1. 1 pr. D. de leg. II, 1. 43 § 2 D. de leg. I, Dom ©tanbpuntt
be§ juftiitianifct)en 9^e(^te§ au§ meiter gelten. SSgl S^angerolo 33b. 2 § 432 ©. 94.

11) Cap. 13 X. de testamentis 3, 26, qui extremam volimtatem in alterius

dispositionem comniittit, non videtur decedere intestatus. ®a^ ber urfprüngüd^e

@inu biefe§ @tüc!e§ einer ©efretale ^nnoceti^ III. nid}t fomeit trägt, al§ bie§ bur^ bie

^(ufna^me in bie S)etretalenfamm(ung in fragmentarif(^er ©eftalt ber fyall ift, bürfte

Dom ©tanb^untt ber fanonifdien ^obifitation aii§ faum genügen, um ben beutlid) qu§s

gebrücften @a^, loelc^er mit hm Xenben^en be§ fanonifd)en 9^ed]te§ ganj überein^

ftimmt, au^jumer^en. SSgl jebod) S)ernburg ^anb. ^b. 3 § 76 ^nm. 4.

12) 5lnber§ ha?^ D. Xrib. bei ©trtet^orft ^rd)iü;S3b. 31 @. 7.

13) ©0 bei ©triet^orft 5(rd}iO 5öb. 31 (5. 4
ff. ®a§ (SJericfjt fann jebod) noc^ unferer

?{nfic^t befinben, ob ber Xeftament^OolI^ie^er al§ bonus vir feine§ ?lmte§ mattete,

ober ob parteiifd) in feinblidjem imgeredjtem Ö5eift. 2)ie ^xiifung Ijierüber fann bem
®erid}t öom ©rbloffer nic^t entzogen ioerben.

14) ©0 lag bie (Bad^t in bem g-aü bei ©triet§orft ^h'd^iü SSb. 26 ©. 142. ©§
mufe nid)t not^menbig im Seftament gefagt fein , ha^ bie 93eftimmitng be§ S)ritten eine

fac^gemäBe fein fott, e§ fann fid) bie§, mie im bort angefiit)rten g-aK, au§ bem 3n=
^alt ber Verfügung ergeben.

15) ©triet^orft 5fr^iO S3b. 31 ©.7. 3)ie ^umenbung ift bann ungültig, nic^t

blo^ ber 3ufa| über bie Söeftimmung be§ ^ntt)eil§.
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§120. 3)ie 3BiIIen§er!Iärung.

1. SBäl^venb bie altrömifd^e gii^^^^^^i^ii^^^S ^^^ fold^e le^ttDiIItge 3Ser*

fügungen alä gültig aner!annte, lüeld^e in ben I;ergeBraci^ten ti)pifd^en 2Bort=

formein angeorbnet roaren — heres esto/ do lego u. f. f.
— \)at fic| baä

fpätere ri3mifc^e Siedet l^ierron völlig Befreit. - @g roirb ^iernad^ gemeinred^tlid^

unb ebenfo nad) preu§ifc|em9teci^t nur erforbert eine ©rflärung beg (§rb=

lafferg, roeld^e einen fidleren ©d^lu^ auf beffen Söillen §ulä^t. ^a^

mentlid^ ift nid^t notI)n)enbig, ba^ ber ©rblaffer befonberä funbt^ut, er htab-

fid^tige einen legten SBiKen, fei e§ ein '^^eftament ober ein ^obiciU, gu t)er=

fertigen, nid^t erforbert ferner, ba^ er fid^ befe^lenber 5Iugbrüdfe bebient. 2tud^

bie gorm einer 33itte an ben (Srben ober fonft Sebad^ten reid^t bann an§,

wenn bie Slnorbnung erfid^tlid^ oerbinben, nid^t blo^ einen SSunfd^ augbrüdfen

fott, beffen Erfüllung in ba§ freie ©rnieffen be§ (Srben gefteUt rcirb.

2. ®ie le^traiHige guraenbung !ann mittelbar erflärt merben; fie mu^

jebod^ au^ bem ^eftamente felbft entnel^mbar fein, hierüber ge^t l^inauä bie

befonbere ^eftimmung beö Sanbred^tg , monadl; bie^inber eineSSegatarS,

rceld^er oor bem (Srblaffer üerftirbt, foroeit fie beffen ©rben

geworben finb, an beffen ©teile treten, menn bieg au§ ber SSer^

fügung erl^ellt, ober fonftmie al§ 2ßille be§ ^eftatorö erroiefen

merben !ann.^ ^\x biefem 3^ad^n)eife !önnen oor, mie nad^ ber ^efta=

mentSerrid^tung abgegebene münblidl;e Sleu^erungen beä ©rblafferä bienen,

g. 33. nad^ bem ^obe be§ Segatarö getraue. — ©rbegeinfejungen bagegen

erftredfen fid^ auf bie 5linber be§ Sebad^ten nur, menn biefe Slbfid^t in bem

^eftamente, menn aud^ nur mittelbar unb »erftedft, auggebrüdft ift.
^ ®a§

©leid^e gilt für 3Serfügungen in ©rboerträgen. ^

1) ^n ber altrömtfrf)en ^^it fonnte bie ©rbe§eiiife^ung ein.^ig mit ben Porten

gefc^eljen heres esto, felbft bie g-ormel horedem esse jubeo imi^te fid) erft imd) unb

imd^ burd)fämpfen: Gaj. Inst. II, § 117. 5(el;nli(^ flanb e§ bei ben Legaten.

2) ^ouftantin IL erüärte — 1. 15 C. de testamentis 6, 23 — jebe (I-rflärung

be§ SßiHenS ber (Jrbeinfe^ung für genügenb , itnb traf — 1. 21 C. de legatis 6 , 37 —
eine entfpred)enbe SSeftimmung^aud^ für $8ermnd}tniffe.

3) S3gl. :ö. Of. 1, 12 § 531. ®a^ bie Äiuber aB mit bcni 35erniäd)tnif}<bcbad)t

an5ufet)en finb, luenn bie§ fonft, alfo abgcfel)en Don ber IctUunnigcn SSerfügung, l)in

Inugltd) eriuiefcu tuerben fann, ift ^aieifcl§ül)iie eine ©ingularitnt. 3)ie^ giebt jebod) teiii

9?ed^t, fid) um beSiüiUen mit ®rnd)ot @rbred)t $8b. 2*©. lf)2 über baö ÖJefe^Ijimueg

äufe^en unb bie ©rflärnng im Xcftament felbft gu nerlangcn.

4) 5)ie CSntfd). be§ D. Xrib. 33b. 60 ©.86, 92 be.^og ^umr hm §531 grmib

fn^lid) aud) auf ©rbeSeinfetmngen, benutzte aber bie bort in 5\-iage fommenben form

lofen Sd)riftftürfe be§ (£rblaffer§ nur al^ 9}ZittcI ber ^hi^Jleguhg bc^S Xeftamenteci

;

in C5ntfd). S3b. 10 S. 129 unb bei ©tiiet^orft ?(rc^tt) S3b. 5 ©. 113 luirb § 531 nnr anf

Segate be5ogen.

5) Ulric^ä %iä)i\) »b. 2 8. 13.
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3. Si)a§ !(affifd^e römifd^e '^Z(S)t ^attz bie Flegel positus in condi-

cione non est positus in dispositione , tüonad^ au§ einer S3ebingung, -Don

roel($er bie 3utr>enbung an ben ©inen abhängig ift, bie le^traiHige S3eben!ung

cineä SInbcrn nidjt entnommen werben lonnte. ®ie[e Spiegel, int gemeinen

Sfted^t üon 6e[trittener (Geltung, ift im preu^i[d§en ^t(^t nic^t o]^neUnter=

fd;eibung an^umenben. 3]ielmel)r ift ^ier ma^gebenb, ob ber ^ufammen^ang

auf htn ^iUm einer 3un)enbung an jenen Stnbern ^inmeift, mie bieg g. ^.

anjune^men märe, menn ber ©rHaffer, beffen 33ruber ber näd^fte gefe^lid^e

ßrBe ift, in ber ^orm teftiren mürbe: mein 9^effe foll mein ©rbe fein, faßg

mein 33ruber meine ßrbfd^aft nid^t annel^men mill.
^

4. ^ieSeseic^nungbeS 33ebad^ten mu^ nid^t not^enbig burd^ feinen

3^amen gefc^el^en. @§ genügt jeber anbere beutlid^e SluSbrucE, g. 33. mein

33ruber, ober ber Sürgermeifter unferer ©tabt. ^ 2öenn bie ^erfon be§ 33e=

badeten BIo^ burd^ eine SBürbe, ein 2lmt, eine Stellung begeid^net mirb, !ann

freilid^ fraglid^ merben, o6 al§ bebad^t angufe^en ift, mer jene (Stellung §ur

Seit ber ©rrid^tung be§ 5t;eftament§ inne §atte, ober mer ^ur S^it

be§ ^obe§ be§ ©rblafferS in bem fraglid^en SSerfjältni^ ftanb. gn ber

9f{egel ift bei SluSlegung t)on ^eftamenten, meldte eine prioate 2(ngelegen^eit

bilben unb nid^t Staat§a!te finb, an^une^men, ba^ ber ©rblaffer ^erfonen

unb nid^t Stellungen im 2(uge ^atte, alfo benjenigen gu bebenfen beabfid§*

tigte, meldf;er bie fraglid^e Stettung gur g^it ber ^eftamentSerrid^tung Befleiß

heU.^ ©§ ^at jebod^ ba§ Saubre d^t beftimmt, "üa^ bann, menn bie ^erfon

beg Segatarg blo^ burd^ ein S^er^ältni^ gegen ben ©rblaffer begeid^net ift,

wobei t)orgug§meife an ein ^ienftüer^ältni^ gebadet mürbe, im 3"^^^!^^ öIö

bered^tigt angufe^en fei, mer ^ur S^it beö ^obe§ be§ ©rblafferä in

bem 3SerI)ältni6 ftanb, unb 'oa^ bie im SlugenbM ber ©rrid^tung in ber

6) 1. 19 D. de her. inst. 28, 5, 1. 16 D. de viilg. et pup. subst. 28, 6. g-ür bie

gemeinrechtliche Rettung ber JRegel ift u. 3f. 9}Jü:^IenBntct) bei müd ^b. 40 ©. 234,

ögl. aber :5)ernburg ^änb. 33b. 3 § 77 Sllnm. 6. llnger öftr. (Srbredjt § 14 §(nm. 2

Quf^ert, bie ©rbeinfe^img muffe mit bi§pofitinen ^Sorten gefd)e^en, ba ber SStlle be§

®rblaffer§ fonft ntd)t mft t)ittreid)enber (S3eitnf3f)ett ertannt iuerben fijnne. ?lltetn biefer

©ranb ift in feiner 5Wgcmein'f)eit nid)t burd)greifenb.

7) 2Sar bie SSe^eidjnmtg be§ SSebai^ten nur burc^ ein @d)impftt)ort gefc^e^^en, fo

tüax nac^ römifc^em S^ed^t bie ^ntuenbimg ungültig, I. 9 § 8 D. de her. inst. 28, 5,

ögt. 1. 54 pr. D. de leg. I. 9^a^ :|3reufeifd)em Üledjt wixh ber 9ttd)ter eine berartige

Ungültig!eit nic^t annehmen tbnnen.

8) ^n 1. 56 D. de leg. II tüirb ber üermut^Iidien 5lbftc^t be§ ©rblafferS entfpre:=

c^enb entfc^ieben, bof? ein Segat ^n ©imften be§ 3tegenten bem femeiligen 9iegenten

5U ©Ute foinmen folte, ein Segat an bie Slegentin aber gebührt nod} 1. 57 D. de leg. II

nur ber jur ^eit ber STeftament^errtdjtung regierenben g-ürftin. ®ie§ ift rid)tig. 9?oc^

1. 19 D. de rebus dnbiis 34, 5 gebübrt ein Segat p ©unften ber SSertuaubten ben ^ur

3eit be§ Xobe§ be§ (£rblaffer§ 58or^anbenen.
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Begügltd^en ©teEung 33eftnblid^en in ber Siegel nur bann auf ba§ 3Sermäd^t=

ni^ Slnfprud^ l^aben, raenn jur 3eit be§ Xobe§ fein bem fraglid^en ^reiä

»on ^erfonen 2lnge§örenber üorI)anben ift.^ g^roenbungen an ©Regatten

unb 3SerIobte gelten inbefjen regelmäßig al§ bemjenigen gemad^t, roeld^cr

}jUX 3ßit ber ^eftament§errid)tung in biefer 33crbinbung mit bem (Srb=

laffer ftanb; e§ l^abe benn eine nod^ unt)er§eirat§ete ober unüertoBte v)]erfon

bem bereinftigen @f)egatten ober SSerlobten etroag au§gefe|t. ^^^ ^iefelben

©runbfä|e foEen bei ^umenbungen an ben ©Regatten ober 3Serlobten eine§

dritten gelten. ^^

5. galfd^e Benennungen ober Begeid^nungen — falsa demon-

stratio — mad^en bie SSerfügung nid^t ungültig, menn nur bie malere Slbfid^t

beä ©rblafferg erl^ellt;^^ j^ ^^[ gi^^r falfd;en 33egeid^nung üon 33eruf, 9Sater=

lanb, Sllter be§ Bebad^ten, mie aud^ im gaUe ber Beilegung falfd^er @igen=

fd^aften, g. B. ber trefflid^e 9lomanfd^rift[teller, mein ^amerab bei ©raoelotte.

©elbft ein Srrt^um im ^^lamen ift unfd;äblid^, mag er Bornamen ober ga=

miliennamen, bie Orthographie ober gange ©rilben betreffen. ^^ 2lnber§ menn

ber ©rblaffer bie^erfonen oerraed^felnb einen Slnbern al§ ben eigentlid^

(Siemeinten beruftj, g. B. er miß ben Slrgt feineä ^inbeS einfe^en unb ernennt

ben A. al§ fold^en, mä^renb B. ber Slrgt mar.^^

6. trifft bie Begeid^nung be§ Bebad^ten aufmel^rere^erfonen gu,

fo l^at bie 2lu§Iegung ben üom ©rblaffer Gemeinten gu ermitteln. 2lnber*

meite ©rflärungen beg STeftatorg fönnen barüber SluSfunft geben, 5amilient)er=

binbungen unb in gmeiter Sinie 2lmt§^ unb freunbfd^aftlid^e Berl)ältniffe in

Betrad^t gegogen merben. ^^ Bei Unli3§bar!eit be§ ^^eifelä mar nad^ römi=

9) S. dt. 1, 12 § 546 ff. SSeranlafjung gab eine SSerfügung ber ^rinjelfin 5lma=

lie üon ^reu^en, tütlä)t in einem ^obicilt üon 1786 imter ^^Inberem nerovbnet ^atte:

„7. 35en beiben Äat)alier§ einem jeben eine 3)ofe mit SSriüanten befe|;t/' mo benn bie

^aoaliere gut 3eit ber ©rric^tung , mit benen bie hirg Hör bem Sobe bei ber 'ij^ringefftn

in 2)ienft getreten maren, in ^rogefe geriet^en, melc^er mit bem @iege ber neu einge=

tretenen enbete. ©ie^e Äo(^ (£rbred)t ©. 310 unb bort eingeführte.

10) ß. 9*. 1, 12 § 550 ff.

11) 2. fR. 1, 12 §§ 552. 553.

12) 1. 33 pr. D. de cond. et dem. 35, 1 : falsa demonstratio neque logatario,

neque fideicommissario nocet, neque heredi instituto veluti si fratrem dixerit 1. 34

D. cod., 1. 48 § 3, 1. 58 § 1 D. de her. inst. 28, 5. (£§ gilt bie§ g. 35. auc^, menn 3e=

manb ein .ftinb im 3)?utterleibe gu (Erben einfet^t , melc^eS o^ne fein SBiffen bereits ge=

boren ift, 1. 25 § 1 D. de liberis et postumis 28, 2.

13) § 29 J. legatis 2, 20, 1. 4 C. de testamentis 6, 23. Schreibfehler finb über=

all gu berichtigen.

14) 1. 9 pr. D. de her. inst. 28, 5 . . alium scripsit in corpore hominis errans.

15) S. di. 1, 12 § 540 ff. SSgl. 1. 63 § 1 D. de her. inst. 28, 5.
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fd^cm Siedete bie 33eftimmung aU nid^t gefdaneben ^u erad^len.^^ ^a§£anb=»

red^t iä^t ^i^eilung eintreten. ^^

bleibt gn)eife(§aft, raeld^e von mehreren ©ad^en »ermad^t ift, fo ^at ber

SBef^raertebie SBa^I.is

3Benn ber ©rblafjer eine größere (Summe angegeben ^ben foEte, al§

er nad^meigbar mollte, fo mirb bie gugebac^te (Summe gefd^ulbet, ha jie in

ber größeren, bie ber ©rblaffer fd^rieb, enthalten ift.^^ (Schrieb ber ©rblaffer

eine geringere ©umme nieber, al§ er beabfid^tigte, fo genügt ber 5Rad§n)ei§,

ba| er me^r gujuraenben gebadete, nid^t, um bie größere ©umme al§ legirt

angufei^en. ^^

§at ber ©rblaffer ber gitw^ß^^iti^Ö ei"^ 35ebingung gugefügt, bie er

nid^t beabfid^tigte^ fo ift fie alg nid^t gugefügt angufe^en unb bie ßumenbung

alg unbebingte aufredet gu erhalten, gft eine ^umenbung unbebingt gefd^rie*

ben, mä^renb ber ©rblaffer ermei^lid^ 35ebingungen gufügen mollte, fo ift bie

S^erfügung nid^tig, fie ift nid^t fertig geworben, ^i 22

§ 121. SSoIIenbung ber (SrHärung.

1. ®ie 2ßillen§er!Iärung mu^ in aUtn mefentlid^en X^eilen t)onftän =

big fein. Qätk g. 33. ber 2:;eftator hk (Summe, meldte er gu oermad^en

16) 1. 4, 1. 27 D. de rebus dubiis 34, 5, ügl. 1. 21 § 1 D. qui test. facere 28, 1.

17) S. m. 1, 12 § 542, ögl. 91. ®. D. 1, 13 §§ 29. 30, oben S3b. 1 § 36 9Inm. 6.

le!)nlic^ fc^on Pleitere bei ©mc^ot ®rbrec^t Sb. 2 ©. 202 5lngefü!)rte. S)ort »irb ge^

nannt Groenewegen de leg. abrog. et inusit. ad 1. 3 § 7 D. de adim. leg. Schilter

exerc. ad Fand. 39, 114. — dagegen fpric^t fid) au§ &an§> Slrc^it) f.
ciü. ^r. 33b. 1

6. 457. 2)er 23iIIe be§ 3;;eftator§ iüirb :^iemac^ allerbingg nic^t gang erfüllt, meil er

ni(^t erfennbar ift, ba^ er aber annät)ernb erfüllt tüirb unb gtuar me^r, al§ wenn fei*

ner ber «Streitenben ettüaS erhält , ift offenbar.

18) %1. 1. 32 § 1, 1. 37 § 1, 1. 39 § 6 D. de leg. I.

19) 1. 9 §§ 3. 4 D. de her. inst. 28, 5.

20) 9rnber§ jeboc^ bie ^ömer 1. 9 § 2 D. de ber. inst. 28, 5, 1. 15 pr. D. de leg. I.

21) SSgl S. 9t. I, 12 § 64. S)ie 5tu§fü§rung be§ 2ejte§ entf^rid^t ben 2luffaf:=

fungen ber römifi^en fünften, 1. 9 § 5 D. de her. inst. 28, 5. S)er f^aE ber 1. 8 C.

de inst, et subst. 6, 25 ift ein anberer, bgl. SSangeroft) ^b. 2 § 433 9inm. 1, 1, unter 4.

22) 5SeIc^e 5SiIIen§er!Iärung gilt, menn biefelbe Slnorbnimg einmal bebingt unb
einmal unbebingt au§gef^ro(^en ift? 3DZan nimmt an, ba^ bie le|te ©rflärung bie

entfc^eibenbe ift, toc^ (£rbrecl)t (5. 237, görfter SSb. 4 §250, Ogl. aber auc^ ecciu§

baf. Stnm. 66. S)ie§ ift felbftüerftönblid) , joenn, rt)ie bie angebogenen ©teilen S. di.

1, 12 § 572 ff. t)orau§fe|en, bie ©rflärungen in oerfd^iebenen llrtunben abgegeben finb.

3)ie ^rage ift aber, lüie e§ fic^ üerplt, n)enn bie üerfdjiebenen ©rflärungen bemfelben

2;e[tira!t angehören, inSbefonbere in bemfelben fd)riftlid)en, bem ©eric^t übergebenen

Xeftamente ftelien. §ter fann ba§ unten ©efd)riebene al§ autlientifc^e Interpretation

beö oben (i^efc^riebenen auf^ufaffen fein, ©ofem bie§ nic^t t^unlid) ift, ift bie imbe=
bingte ^utoenbung ma^gebenb, benn fie ift ebenfo gut getroffen, n)ie bie bebingte, unb
ber S3ebad)te fann an§> i§r unbebingte Steckte lierleiten, fofern fie nii^t oom ©rblaffer

eingefc^räntt werben foüten. 1. 27 § 1 D. de her. inst. 28, 5.
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gebadete, in ber Urfunbe nod) offen gelaffen, unb bie' Surfe au§ Ueberfel^en

nid^t ausgefüllt/ fo lüäre fein Segat gu ©taube gefommen, audj menu er feine

©ntfd^lüffe über ben S3etrag anberroeit geäußert l^ätte. ©benfo ftünbe eg, rcenn

ber ^eftator ben 9^amen beg ^ebad^ten, ol)ue i§n in ber Urfunbe auf anbere

Seife gu begeid^nen^ offen lie^, üma Uo^, raeil er i§n ort§ograpf)i]'d^ rid^tig

ober falligrap^ifd^ fd^ön eintragen rooEte, unb roenn er bie 2(u§füllung ber

SüdEe t)crfäumte.2 @g ift alfo eine ungenaue unb unrid^tige ©rflärung, bie

burd^ ^tuelegung rid^tig gefteEt werben fann, anberg §u bel^anbeln, al§ eine

unooEftänbige, bie eben, toeil ber 'Jieftator nid^t fertig geworben ift, !raft=

Io§ ift.

2. (Seit ber üaffifd^en ^aifergeit geftattete man in 9lom, ba^ ber (Srb=

laffer in bem formalifirten ^eftamente ben §onorirten ber 2lrt bcgeid^nete,

ba^ er begüglid^ beffelben auf anberraeite (SrÜärungen, bie fd^on abge*

geben waren ober abgegeben werben follten; t)erwie§, g. S.: @rbe foU fein,

weffen 3^ame fid^ bei meinem ^obe auf einem ßettel in ber Sd^ublabe meinet

©d^reibtifd^eg befinbet. ^ Offenbar liegt in einer fold^en SSerfügung , ber
f. g.

heredis institutio mystica, ztwa^ SlbnormeS unb gwedwibrigeä , benn gwed=

wibrig ift e§, ba§ (iJe^äufe mit reid^en gormen gu umgeben, ben ^ern ber

(Srilärung aber, bie 33enennung be§ §onorirten von ber gorm lebig §u

fpred^en. ©§ ^atte, wie eg fd;eint, in ber !(affifd;en ^aifergeit bie ^wlöfjung

oöHig formlofer gibeifommiffe oa^ ©efüf)I ber Söic^tigfeit ber gorm für tc^t^

wittige SSerfügungen abgeftumpft. Dh biefe m^ftifd^en ^Verfügungen gemein*

red^tlid^ feien, blieb gwar nid^t unbeftritten ,^ attein bas gemeine 9led^t in feiner

1) §at ber ©rblaffer gmar eine ©umnte genannt, aber bie Eingabe ber ^DJün^forte

imterlaffen, g. ^. nicl)t gugefügt, ob Ttaxt ober X()aler, fo ift bie Sücfe bnvd) ?lu§=

legung gu ergangen, ngl. 1. 21 § 1 D. qiii test. facere 28, 1, 1. 50 §3 D. de leg. I.

S)er (Sprad)gebraud) be§ ®rblaffer§ ift ^ier befonber§ üon ©rf)eblid)!eit. ^m ^i^eifet

ift bie geringere ^ünge al§ gemeint angufe^en, 1. 75 D. de leg. III. 25gL unten § 122

5(nm. 15. 3)ie 2lu§Iegung§regeI in S. '31. 1, 12 § 450 begüglid) ber $8erfügungen , bie

feine „9JJüngforte" beftimmen , f}at feine ?(nmenbnng auf bie unter ber ^errfdjaft ber

JJieidjSmünggefe^e errid)teten ^^eftamente. — ©rflarte ber ©rblaffer, er moUe feine

SSerorbnung nod^ erläutern, g. 35. ben Umfang be§ liennad)ten (^runbftürfe§ näl)er be=

geidjnen, imb ^at er bie§ unterlaffen, fo ift bie SSeorbnung gIeid)n)ot)I gültig, fofern fic

and) ol)ne bie (Erläuterung bc§ (£rblaffer§ nerftänb(id) ift. 1. 8 C. de hered. inst. 6, 25;

togl. unten§129 5(nm.4"

2) 1. 4 D. de rebus dubiis 34, 5. (S§ genügt aud^ ni(tii bie ©rflärung be§ (£rb=

lafferö im 2;eftament, baf3 er etlüa§ gu Öiunften einer beftimmten ^erfon le^tmiltig gu

Dcrfügen beabfid)ttge, 1. 34 pr. D. de leg. II; ngt. aud) 1. 72 § 8 D. de cond. 35, 1.

3) ^ad) 1. 38 D. de cond. et dem. 35 , 1 Tratten fd)on bie fünften ber republi=

fanif^en 3eit Legate in ber ^^onn gngclaffen, „quautum ci per epistolam scripsero,

heres dato." ^n ber .^loifergeit tam e§ bann gur 9lncrfennnng oon Xeftamenten ber

^itrt „quem heredcun codiciliis fecero, heres esto", liql. bie nod) mciter gel)cnbc 1. 25

D. de rebus dubiis 34, 5, fiel)c aud) ^^-cin bei Wlüd 58b. 45 S. 110.

4) (Einige gcmeinred)tlid)e ^uriften fnd)ten ber ^Jlnomalie baburd) gu fteueni, ha^i

fie für bie in Söegug genonnnenen ^ettel nad) 1. 8 C. de codiciliis G, 36 bie i?obici((ar=
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©d^tüäd^e gegenüber bem 33uc§ftaben ber röinifc^en Quellen fonnte fid^ i^rer

Stnerfennung nid^t ent§ief)en.

®ag preu^ifd^e dleö)t ^at ^wax bie mt)ftifd§e ©rbeäeinfe^ung nid^t

abgefc^afft, jebod^ bie Slnforberung gefteHt, ba^ 'ok ^erfon beg 33ebac^ten

entroeber im Xeftamente felbft, ober in einem 5luffa^e enthalten

fein muffe, ber bemfelben beigelegt wirb.^ Slnberen Urfunben !ann

alfo ber (^rblaffer bie SBejeic^nung ber ^erfon be§ ^ebad^len nid^t t)orbe^al=

ten. ^ ©emgemü^ ift aud^ ungültig eine allgemeine 33e!räftigung ber in einem

älteren ungültigen ober aufgehobenen Xeftamente enthaltenen ©rbegeinfe^ung,

fofern baffelbe nid^t in geric^tlid^er SSerraa^rung geblieben ift. Ungültig märe

ferner bie in ein Xeftament aufgenommene 33eftimmung, monad^ 3emanb,

g. 33. ber ^eftamentgooUftredfer, nid^t genannten 2)ritten, nac^ oon bem %ti

ftator anberroeit ert^eilten ober gu ert§eilenben Slnmeifungen geroiffe ^uwtn^

bungen mad^en foH. SBirb jebod^ gemanb in einem S^^eftamente aU ©rbe

ober 3Sermäc§tni^ne^mer benannt, fo finbet eine 2lnfed)tung nid^t auf ©runb

ber Se^auptung ftatt, ba^ ber ^Benannte 'om Sluftrag — baö tacitum Mei-

commissum — ^abe, ha^ 3^9^"^^"^^^^ ^^^ ^^ Xeftamente genannten $er*

fönen gugufteUen, roo§l aber roenn nac^meigbar ift, 'oa^ biefe gorm gur Um=

ge^ung gefe^lid^er SBeftimmungen,*^. S. ber ©rbunfä^igfeit megen ^^eil^^

na^me am (S^ebrud^e gen)äl)lt fei. '^znn ungültig ift, roa§ in fraudem legis

gefc^ie^t.

fonn — oben § 103 5tbf. 2 — forberten. ßerger oec. jur. IIb. 2 tit. 4 n. 4, n. 6 erac^^

tet gerabegu ha§> m^ftifc^e Xeftament für unguläffig getüorben, hodj fonnle er nic^t huxdi^
bringen, ifflan ging jogar foioeit auc^ in münbüdjen Seftamenten bie 58enüeifung für
äulüffig 5U erachten. SSinbfd}eib $8. 3 § 546 5lnm. 10, bagegen S)eruburq ^anb. 23b. 3

§ 78 ^2lnm. 13.

5) S. 9t. I, 12 §§ 47, 48: „S)er ©rblaffer fann bie ^erfon be^ ©rben ober Se=
gatarii burd) blo^e 33e5ie:^ung auf einen anbereu 5(uffa^ begeidjnen. (Sin folc^er 5tuf=

faj mufe aber bem ^eftamente felbft, allenfalls befonberö oerftegelt, beigelegt loerben."

S)iefe ^eftimnmngen laffen me^r|a(^e ^tneifel offen. @§ fragt fic^, ob ber beigelegte

5(uffa^ oom ©rblaffer unterfd)rieben fein mufe, raa§ angunetjmen ift, ba bie Unter*
fc^rift — ogl. S. 9t. 1, 12 § 101 — ein nottilüenbigeS Clement einer ©d)rifturfunbe,
jebenfallS einer le^traiüigen SSerfügung ift. Sie Beilegung be§ ^21uffa^e§ tann aud)
nad)träglid) gefc^et)en: inbeffen bebarf e§ bann bei befjen 5(nnat)me ber 58eoba(^tung
aller formen be§ SeftamenteS. ^erjonen, loeldie nur münblid) teftiren fönnen, wie
^Dtinberjä^rige unter adjige^n 3at)ren imb ^linbe, fönnen feinen 9tuffa^ beilegen, ba
fie bann infoineit nid)t uiünblid) teftiren ioürbeu, ogl. $8omemann 33b. 6 '©. 58 ff. ®§
wirb ber 2;eftator übrigen^ , ba er mittele einer oerfdiloffenen llrfuube teftiren fann,
nur fefir feiten auf ben ©ebanten gerat^en , ben 9?amen be§ SSebac^ten in einer befon*
bereu Urfunbe beizulegen. ^^Pratüjd) tommt ba§ mljftifdje ^eftament ba^er feiten üor.

5)a§ frauäijfifdje Üitdjt unb ba§ öfterreic^ifc^e ©efe^bud) laffen nU)ftifd)e 3:eftaniente
nic^t äu.

6) Ungültig wäre eine S3eftimmung, wie fie in 1. 10 pr. D. de cond. inst. 28, 7
für gültig erflärt loirb, si codicillis Sejum heredem scripsero, heres esto: est eoim
condicionalis haec institutio.

Sernöurg, ^vcu&ifc^e§ «ßrtüotre^t. III. 4. Stufl. 24
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§122. 5lu§Ieguttg le^tminiger 35erorbnungen. ^

1. ^te 2(uelegung le^ter Sßitten bietet um beSroiHen Befonbere (B^mz-

rigfeiten, rceil fie l^äufig t)or längerer 3eit errid^tet, nidft feiten auf ^liatfad^en

fu^en, roeld^e fid^ gut ^zit be§ ^obe§ be§ ©rblafferä bereits in erheblicher

Sßeife umgeftaltet ^aben, ferner, roeil berjenige, von bem bie Slnorbnung

l^errül^rt, wtnn fid^ ber Streit über i^ren Sinn unb i^re Tragweite ergebt,

nid^t mel^r üorlianben ift. ®er S^lid^ter ^at bie ©d^roierigfeiten ^u löfen burd^

treues ©ingel^en in bie ©runbgebanfen be§ STeftatorS, burd^ ©rroägung aller

begüglid;en 3Ser^ltniffe gur $tit ber ©rrid^tung beS ^eftamenteS, unb burd)

bie 3Sergegenn)ärtigung beffen, roaS ber (Srblaffer Ijiernad^ gesollt unb nid^t

gewollt ^ahtn n)kb. 3" öermeiben ift engl)er§ige SBortauälegung, rcie anbe=

rerfeitS SßiEfür. ^ie 2lufgabe ift, ben gn^alt ber SSerfügung beS ©rblafferg

gu entraideln, bie Spotte eines graeiten ^eftatorS barf fid; ber S^tid^ter nid^t

anmaßen.

2. $5m 2lllgemeinen finben bie für SßißenSerflärungen üSerl^aupt ge^

gebenen gefe^lid^en SSorfd^riften aud^ auf le^troiHige (gr!lärungen Slnraenbung.^

Sft alfo bie @r!lärung beS ^eftatorS graeibeutig, fo roirb ber 9^id^ter in

erfter Sinie ^zn ©prad^gebraud^ §u ©runbe gu legen l^aben, beffen fid^ ber

©rblaffer Bei anberen ©elegenl^eiten regelmäßig bebiente^ ober wie er fid^ au^

ben (^eroo^n^eiten beS DrteS, beS ©tanbeS, meld^em ber ^eftator angehörte,

ergiebt.^ ©benfo fönnen bie Qwzde, roeld^e ber (Srblaffer offenfid^tlid^ rerfolgte,

bie £ebenSftellung beS 33ebad^ten, fein SSerl^ältniß gum ©rblaffer 2ln^altS=

pun!te geben. 2lud^ ©rllärungen beS ©rblafferS bei anberen ©elegenl^citen

über ben Sinn feiner ^meibeutigen le|troilligen @r!lärung, g. 33. etmaige frü=

l^ere ©ntmürfe, finb in 33etrad^t ^u ^ie^en. ^ 5^atürlid^ !ann bieS aber nid^t

behufs UnterfteEung oon gumenbungen gefd^e^en, meldte nid^t auS bem X^-

1) S. fü. I, 12 § 519 ff. 3Sgr. oucf) unten § 147. ©ru^ot (grbred)t S3b. 2

©. 172 ff. ©ine früher öiel benu^te @d)rift mar bie Don Fridericus Mantica tractatus

de conjecturis ultimarum voluntatum Venetiis 1579 , Francofurti 1580.

2) SSgl. S. 9^. 1, 12 § 556.

3) Ö. 9i. 1,4 § 71. ^ätte 5. 5B. ein une:^elicf) Geborener, njelrf}er feine ^er-

raanbten im @inne be§ ®efe^e§ t)at, feine ^ÖIutSDertuanbten ^n tirben eingefe^t unb

al§ folc^e bei Sebgeiten feine C^efd)tuifter , bie e^elid)en Äinber feiner Butter, erad)tet

unb angefe^en
, fo lüären biefe 5iüeifel§of)ne berufen. C5ine 5lntuenbinig be?^ ©runbfoise?

unfere§ Xt^tt^ mad^t 2. di. 1, 12 § 555: Äann enuiefen werben, baf} ber (Srblaffer

mit ber im ^ieftamente gebraudjten löenennung eine gciuiffe lUrt non SQd)en5U bejeid)

nen gewohnt gemefen fei, fo gef)t bie§ bem UrtVile ber @ad)ncrftänbigen oor.

4) 1. 50 § 3 I). de legatis I: ante omnia patris familias consuetudo, deinde

regionis, in qua versatus est, exquirenda est, sed et mens patris familias et lega-

tarii dignitas vel Caritas et ne(;essitudo . . .

5) S. 9fi. I, 4 § 71. 1. 21 §. 1 D. qui testamenta facere possunt 28, 1.
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ftantente felBft herzuleiten finb. D6 ber (grblaffer bie SSerl^ällnifje §u (SJrunbe

legte, rote fie gur gett ber SlBfaffung feineg ^eftamenteS tüaren unb il^m Ieben=

big t)or Slugen ftanben, ober ob nad^ feiner Slbfid^t ber guftanb gu ber ^nt

maggebenb fein foßte, in roeld^em bie 33erfügung i^re 2öir!ung äußern foUte,

roirb oft me^r ober weniger groeifel^aft fein unh ift na6) ber befonberen <Baä)=

läge §u beurt^eilen. ^

3. gm beutfd^en Seben gilt bie gefe^lid^e Erbfolge al§ ba§ 9legelmä^ige

unb DrbnungSmä^ige. ©ie bilbet ba§er aud^ beim ©ntroerfen eine§ legten

Sßilleng ben ^intergrunb^ oon melc^em bie Steftatoren ausgeben, fo ba^ 2lb^

roeid^ungen t)on i§r beftimmt ^eroorge^oben merben, roä^renb man i^re 9f?egel

im Uebrigen aU felbftoerftänblid; t)orau§fe|t. ^eS^alb nahmen fd^on bie

gemeinred^tlid^en $ra!ti!er, aUerbingS !aum in Hebereinftimmung mit ben

römifd^en Slnfd^auungen, an, ba^ bie le^troilligen SSerorbnungen möglid^ft im

Slnfd^lu^ an bie 5^ormen ber gnteftaterbfolge anggulegen feien.
'^

Slel^nlid^ mitt

ha^ Sanbred^t fe^Ienbe Seftimmungen nad§ ben 9^egeln ber gefe^lid^en

Erbfolge ergänzt ^ah^n.^ ^a^ fid§ bieg nid^t blo^ auf ©rgängung t)on

Süd^en begießt, mie ^D^iand^e oermeinen,^ fonbern au^ gur 5lu§Iegung in

Sroeifelfallen bienen foH, ergiebt bie «Stellung biefer 33eftimmung unter ben

5lu§legung§regeln, entfprid^t aud; bem oermut^lid^en SßiHen beg @rblaffer§.

Sngbefonbere ift Ijiernad^ beftimmt, ba^ bann, w^nn ber ©rblaffer feine

„3Sern)anbten" ol^ne nähere S3egeid§nung alg (grben einfe|t, biejenigen.

berufen finb, meldte ^ur geit feine§ Slblebenä feine gefe^lid^en ©rben mären. ^^

^ättt ferner ber (grblaffer feine „näd^ften S3ermanbten" eingefe^t, fo

mürbe hk ^ai)e nid^t einfach nac^ ber M^z be§ ©rabe§, fonbern nac^ ber

Drbnung ber gnteftatberec^tigung gu bemeffen fein.^^ SKenn freilid^ ber @rb=

laffer feine „(SJefd^mifter" §u ©rben einfe|t, fo fd^lie^t er bamit beutlid^ bie

3^a^!ommen oon üoroerftorbenen ©efc^miftern an^, obgleich biefelben mWn

i.

6) ^qI etnerfeitg oben §-120 ßiff. 4, anbererfett§ unten § 139.

7) SSgl. bie hd ©mc^ot ©rbretfit «b. 2 ©. 179 Slnm. 3 ongefüfirten ©c^riftfteuer,

tn§befonbere Carpzov jurispr. for. p. III const. 9 def. 17 : in dubio praesumitur testator
se voluisse confirmare jure communi. (Ste'^e aud^ oben § 91 bei 5lnm. 4.

8) ß. 9t. I, 12 §521.

9) @rucE)ot (Erbrecht S3b. 2 @. 178, ecciu§ 58b. 4 § 254 ©. 439.

10) ©0 au§brüc!Iic^ S. dl. I, 12 § 522. ®ie§ gilt aucf) für ben fyall, bafe bit

SSermanbten gu 3fJacf)erben eingefetjt finb, fofern ntc^t bie 5l6|ict)t be§ SeftatorS gu Sage
tritt, baB bie bei eintritt be§ ©u'bftitutionSfaUeS ^c^ften gur ©rbf^aft berufen
fein joUen, ügl. unten § 183 9(nm. 7.

^11) ^ei ©euffert 5rrd)iö 33b. 10 9Jr. 269 liatten ©^eteute in i^rem gegenfeitigen
Seftamente it)re näc^ften SSerroonbten ^u ®rben eingefe^t. ^n bem ©treite, ob ^iemoc^
nur (^efc^roifter ober au(^ Äinber öoroerftorbener (^efc§n)ifter berufen feien, mürbe für
bie le^teren erfannt.

24*
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jenen ©efd^roiftern feine gefe^Iid^en ©rben n)ären, ba fein Sleftator über ben

©tnn jeneg 2Borte§ im S^^^^fß'^ f^i^ rairb; er Beruft Ijiermit ferner ^al66ürtige

n)ie ooßSürtige ©efd^roifter. ^2 35^^ ^gj. (g|j^^^ ^g^ 3Serfügung !Iar ift, fann

auf bie gefe^Iid^e (Erbfolge nid^t gurüdtgegangen werben. ^^

4. ®en allgemeinen ©runbfä^en über 5lu§legung ber 9fted}tägefc^äfte

entfprid^t eö, \)a^ le^traiEige ^Verfügungen im 3^cif^^ fo gebeutet merben

follen, n)ie fie nad; SVorfd^rift ber ©efe|e am beften befielen fönnen;^^

nid^t meniger ba^ begüglid^ Ie|tn)iIIiger ^elaftungen bie 2lu§Iegung gu ©unften

beä ©rben gefd^el^en foH, wenn ber 3w)^ifßl über bie Tragweite berfelben nic^t

5U ^eben ift.
^^

5. S3Ieibt e§ gmeifel^aft, ob ber (Erblaffer S^nianben gum Segatar er-

nennen roottte, fo ift ba§ Se^tere anjune^men — benn e§ fte^t bann nic^t

feft, ba^ ber ßrblaffer bie gefe^Iid^e (Erbfolge augfd;lie^en moKte. ^^

6. Sßeiter ift ^eroor^u^eben, ha^ hd le^tmißigen SSerorbnungen unter

bem SluSbrud „^inber" aud^ entferntere 9^ad^!ommen »erftanben merben,

t)orauggefe|t, ba^ benfelben au^ bem SVermögen i^rer unmittelbaren (Eltern

ein ^flid^tt^eil gufommt. §ierauä ergeben fid^ für bie ©rbeinfe^ung ber

^inber beg (Erblafferg gmei toid)tige Sfled^täfä^e. (Einmal finb bie 2lb!ömmlinge

bereits t)erftorbener ^inbcr neben ben gur Qdt ber ^^eftamentäerrid^tung

lebenben ^inbern be§ ©rblafferg näl)eren ©rabeg berufen; bann aber gelten

bie^efcenbenten ber jurgßit ber ^eftamentöerrid^tung Uh^n'o^n

^inber beä (ErblafferS ben Sc|teren alä fubftituirt. ^iefe S^ted^tä^

fä^e finb am^ entfpred;enb im gatte ber (Einfe^ung ber ^inberbeä ©rben,

foroie ber £egatare anguroenben.^^

12) 3lnbere woßen hk gefe^Iid^e ©rbfolgeorbnung auc^ ^ter eintreten lafjen. ®cciu§

$8b. 4 § 254 5lnm. 14. Mautica a. a. D. lib. VIII tit. 13 n. 1, Voet ad. Fand. 28, 5
n. 17; ögl. bagegen (Mrudjot (Erbrectjt S3b. 2 <B. 181.

13) SSeäüglid) ber SSert^eilung ber (£rb|d)aft Dgl. nnter § 129 3tff. 1.

14) S. M. I, 12 § 519. Sin Seifpiel giebt (Entfcf). be§ D. Srib. S8b. 10 ©. 124 ff.,

femer ©ruc^ot 33eitr. S3b. 4 (S. 279. 2)ie Flegel ift eine ri3mifcf)e 1. 24 D. de rebus
dubiis 34, 5, ügl. cap. 26 X. de sent. et re judic. 2, 27.

15) S. m. I, 12 § 520. 5ßgf. bie fyäüe in 1. 29 § 1 D. de leg. m, 1. 43 § 1 D.

de leg. II, l. 17 D. de R. J. 50, 17. Mantica de conject. ult. volunt. lib. VII tit. I

n. 9: testator magis diligere praesumitur heredem quam legatarium ed ideo ea
interpretatio est facienda, ut testator videatur minus heredem gravare. ©ie^e auc^

Seuffert ^rdjiD S3b. 7 9?r. 72, luo mit 9Jeci)t bcmerft mirb, bie 9i'cgel fei erft gon^ ^ule^t

anjuroenben, roenn fid) alle übrigen ®riinbe für unb roiber i>a^ (4)Ieic^gen)id)t galten.

SSgl. ferner 9t. ö). m 23 6. 192.

16) SSgl. aber 9ted)t§fäac 33b. 1 6. 202.

17) fi. m. I, 12 § 526, loeitcreg § 527 ff. 3SgI. übrigen^; oben § 1. ?tber nur
um öulgare nic^t um fibeifommiffarijc^e ©ubftitntiun ^anbelt cö fid) , JR. ®. bei ®rud)ot

S3b. 34 ©. 720. Ueber S. 91. II, 2 § 443 fte^e unten § 198 Slnm. 2.



§ 123. 36it6^ft""»^"J^9C" ^^^ le^tiüinigeu gwtoenbuncjen. 373

3u ben ^inbern im ©inne btefer SSorfd^rift gehören burd^ naci^folgenbe

@^e, forote burcf; S^teffript Segitimtrte, 5lbopttt)!mber, eSenfo unel^elid^e Rin-

ber bei SSerfügungen ber SJlutter.

Dh ber SluSbruc! „^inber" 5ei ^Verfügungen be§ @r§euger§ aud§ auf

Uneljelid^e gu Begießen ift, ift nad^ ber befonberen ©ad^Iage gu beurt^eilen.

2)abei faßt in§ @ett)id^t, "oa^ feine el)eli(^en ^inber üor^anben, ba^ ba§ un=

e^elid^e ^inb t)om ©rblafjer aU von xfyn erzeugt anerfannt raar. ^^ 5lud^ ob

^flegeünber, @in!inbfc§aft§!inber unter linbern üerftanben roerben fönnen,

ift g^age beg befonberen gaßeg.^^

7. §at ber (Srblaffer H^ 33etragen be§ ©rben ober SegatarS ber2luf=

f id^t geraiffer ^erfonen unterworfen, fo legt bieg baä Sanbred^t bal^in au^,

ba^ im gaKe eine§ bem Söißen be§ (ErblafferS gumtberlaufenben S3ene^men§

beä SBebadf;ten, auf Eintrag beg 3(uffef)erg nac§ oorgängiger gerid^tlid^er S5er=

marnung eine gerid^tlid^e SSerluftigung auSgefprod^en merben fann.^o 3u

meffen ©unften biefelbe einzutreten ^at, ift nad^ bem ^n^alt ber le^traittigen

SSerfügung ^u beurtl)eilen.

§ 123. ^eitbeftintmungen bei le^tirilligen 3ittt'enbungen.

I. ®a§ römifdje 3fted^t, meld^eS urfprünglid^ auc^ hd SSermäd^tniffen

^eitlid^e SBegrengungen nur in befd^rän!tem 3D^a^e anerfannt ^atU,^ lie^ fie

in feiner jüngften (i^eftalt bei biefen unbefd§rän!t gu.^ ©iner @rbegeinfe|ung

bagegen fonnten in 9^om ge^tbeftimmungen nid^t zugefügt werben, raeil ber

@rbe, menigftenä ber ^bee, nad^ ben (Srbkffer oom ^obeätage ah unb meit er

i§n bauernb repräfentiren foßte. Man ftrid§ ba^er bie ungehörige S3efd^rän!ung

unb lie^ bie ©rbegeinfe^ung aU unbetagte beftel^en.^ 5flur hzx ^eftamenten

ber ©olbaten raar i^rem SßiHen entfpred^enb bie geitbeftimmung gültig.*

18) SSgl 6trtet^orft nxä)\\) S5b. 46 (S. 117.

19) 5(nbere Siegeln finb ^um %i}dl an anberem Orte gu befprei^en, gum X^eit

fingulärer ^atur. 92a(^ S. 91. 1, 12 § 523 g. 58. jolt bei 51 beugen, meiere ettt)a§ ^um
^tor ber ^^amtüe ou^fe^en, ju öermut^eti [ein, ha^ ba§ ß^B^ttJenbete nur 9Jlännern
gufaüen foll. 5(ber nicjt minber ift anäune^nten, ba^ bann nur burc^ ben 5[)'?antte§ =

ftamm $8erbunbene bebaiiit fein foßen.

20) S. ^. I, 12 § 517.

1) 1. 44 § 1 D, de 0. et A. 44, 7, Hgl. fragmenta Vat. § 48, ergeben bte§ jeben=

faE§ für Segate ad diem.

2) ^n 1. ult. C. de legatis 6, 37 au§ bem ^al)re 532 üerftattet ^uftinian Segate
ad diem.

3) 1. 34 D. de hered. inst. 28, 5. § 9 J. eod. 2, 14. ^gl. freiürf) 1. 23 D. de
her. inst. 28, 5 unb Seift hä mild Serie ber SSü^er 37 unb 38 St). 4 (S. 288. Unfere^
era(^ten§ foltte in ber 1. 23 cit. nur bie 9ftebe fein öon einer SSebingung mit beftimmtem
ober unbeftimmtem Sermine, ügl. 1. 91 D. de cond. et dem. 35, 1.

4) 1. 41 D. de test. militis 29, 1.

k.
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IL ^a^ preu^ifd^em 3^ed^te finb ;5(nfangg:= unb ßnbtermine

guläfftg bei (SrbeSeinfe^ungen, rote bei SSermäd^tniffen.^ ©er ©rblaf*

fer !ann 'ozn (Sinen big gu einem beftimmten ober nod^ ungeraifjen 3eitpun!te

gu ©rben einfe^en, ben Slnberen t)on ba ab ernennen, ©er gioeite ernannte

ßrbe ift bann fibeifommiffarifd^er 6ub[titut. (Eö i[t ferner guläffig, einen

^eftamentöerben erfl von einem ^^itpw^^te an, ober big gu einem ^eilpunfte

gu berufen , o§ne für bie groifd^engeit ober golgegeit 33eftimmung gu treffen,

©ann treten bie S^ateftaterben in bie Südte, fo 'oa^ ber ^eft amen

t

Serbe,

meld^er oon einem SlnfangStermine an berufen ift, alg fibei!om>

miffarifd^er ©uSftitut ber gefe^lid^en ©rben gilt, mäl^renb bie gefe| =

lid^en ßrben al§ bie fibeüommiffarifd^en ©uBftituten ber big ^u einem

©nbtermine ein gefegten ^eftamentgerben angufe^en finb.^ Unb groar

finb biejenigen gefe^Iid^en ©rben alg fibeüommiffarifd^ fubftituirt gu eradjten,

raeld^e gur Qdt beg ^obeg beg (Srblafferg bie näd^ften maren, fo ba^ fie

i^ren 3lnfprud^ auf i^re ©rben übertragen, unb nid^t dma biejenigen eintreten,

meldte beim Ablauf beg (Snbterming bie näd^ften geroefen mären.

§at ber ©rblaffer bie ^eftamentgerben non einem 5lnfanggtermine an be*

rufen unb für bie 3^i^ t)or§er anbere @rben nid^t genannt, bie gefe^lid[;en

ßrben aber augbrüdflid^ auggefd^Ioffen, fo !ann bieg nur ben Sinn ^aben, ba^

bie Slugübung beg 9tec^tg ber STeftamentgerben big gum §eran!ommen beg

Henning aufgefd^oben ift. gür bie Sw^if^^^S^it ^^^'^ '^^^ ©rblaffer bann

jmedfmä^igerroeife burd^ @infe|ung einer ^eftamentgoollftredfung forgen, meldte

für 'oen ^eftamentgerben oermaltet, fe{)It eg hieran, fo !ann oom ©erid^t ein

Pfleger ernannt merben."^ §ätte ber ©rblaffer feine ^eftamentgerben unter

einem ©nbtermin eingefe^t unb bie gefe|lid^en ©rben augbrüdflic^ aud^ für bie

5^oIge§eit auggefc^ (offen unb märe auc^ fonft nid^t erfi^tUd^ , mem gu Siebe er

ben ©nbtermin gufügte, fo märe berfelbe mirfungglog.

'^adi) ber Siegel beg preu^ifd^en Sled^tg ^^lUn geitbeftimmungen, oon

meldten ein 5(nfprud) abhängig gemad^t ift, gemö^nlirf) alg im Sntereffe beiber

2:^eile gugefügt. Sei SSermäc^tniffen bagegen gilt bie grift gur Uebergabc

ober Sega^lung einer oerma^ten Ba(!^z ober ©umme alg nur gu ©unften

beg ©rben beftimmt, fo ba^ biefer bie Uebergabe ober 3«^tog aud^ frül^er

oorneldmen barf.^

5) fi. 91. 1, 12 §§ 259, 260. ©o fc^on ^rojeft be§ corp. juris Fridericiani

p. II üb. Vn tit. 13 § 14.

6) 6o 2. 9i\ I, 12 § 260. pr ben f^all, t>a^ neben bem auf 3eit eingelegten

(£rbenteftamentarifrf)e9}literben cingcfe^t finb, ol)nc geitlid) befd)räntt gu fein,

^aben biefe SD^iterben im ^locifel ein üorge^enbeä 9ied)t. SSergl. unten § 130.

7) SSormunbfd)aft^orbnung § 90.

8) 2. 91. 1, 12 § 330, ögl. hiermit S. 9t. I, 5 § 241.
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§ 124. SSebingungen le^tiüilltger SSerfügungen.*

1. ®a§ jüngfte römifd^e 9?ed§t lie^ bei 3Sermäd;tmfjen n)ie auffd^ieScnbe,

fo md) auflöfenbe 33ebingungen gu.^ 33ei ©rbegeinfeJungen bagegen erfannte

man, a6gefcl)en von @olbatente[tamenten, auflöfenbe 33ebingungen ntd^t an,

ba aud^ fie unt)erein6ar mit ber Siegel semel heres, semper heres gemefen

mären. 3 50^an erad^lete fie alg nid^t gugefügt, berief ben ©rben fonad^ be=

bingungglog. Sluffd^iebenbe S3ebingungen maren in diom aud^ hd ©rbeäein*

fejungen guläffig.

2. ^a§ preu^ifd^e fat(i)t, meld^eS bie Siegel semel heres, semper

heres aufgegeben ^at, lä^t auflöfenbe 33ebingungen aud§ bei @rbe§ =

cinfejungengu.* ^ie Sted^töüer^ältniffe finb 'oann entfpred^enb ben bei

einer ©infe^ung unter einem ©nbtermine eintretenben.^

3. ®ie 33e^anb(ung ber auffd;iebenben Sebingungen ift nad^ Sanb=

red^t t)om rijmifd^en Sted^t mefentlid^ t)erfd^ieben. 2lud^ für fie mu^te bie 2luf=

l^ebung ber Siegel, ba^ niemanb t^eilmeife au§ einem Xeftamente, tl^eilrceife

ab intestato beerbt raerben !önne, von ^ebeutung merben.

dhdi) römifd^em Siedete gab e§ nämlid^ feine gnteftaterben, fo lange

nod^ ungemi^mar, ob ^emanb aug bem ^eftamente ßrbe merbe.^ ©ie (^rb=

fd^aft mar ba^er, mä^renb bie 33ebingung einer @rbegeinfe|ung fd^mebte,

rul^enb; ingmifd^en fonnte ein cm-ator hereditatis jacentis ernannt, ober ^on^

fur§ eröffnet merben.^ @ä ftanb ferner bem bebingung^raeife gum @rben @in=

gefegten in Siom frei, eine bonorum possessio gu erlangen, burd^ meldte er

Db^ut unb SSerraaltung berSJiaffe interimiftifd^ erhielt, mogegen bie etmaigen

©ubftituten, je nadj) Sage ber Umftänbe unb i^rer etmaigen ©efä^rbung ©id)er=

fteEung für Verausgabe be§ Siarf)laffe§ im gaUe beS SluSfaUeng ber 33ebingung

verlangen fonnten.^

1) S. 9i. I, 12 § 478 ff.
Tit. Dig. de condicionibus institutionum 28, 7.

3«ü^Ienbrud^ bei mU S3b. 41 (S. 45
ff.

2) 1. 26 C. de legatis 6, 37. 5lnber§ nad^ älterem 9f?ed^te bei ben Segaten beäüg=

lic^ ber Diefolutiöbebtngungen.

3) S5gl. 1. 15 § 4 D. de test. mil. 29, 1. — 9^euere löoHten bie Olefolutiübe=

bingmig in eine entgegengefe^te Su§|3enfti3bebingung nermatibeln. SSgl. bogegen S5on=

gerott) ^b. 2 § 434 5lnm. 1. ®:§er tonnte man t)om (Stanbpunfte be§ gemeinen 9ied)t§

QUA ein Uniüerfalfibeifommi^ unterfteHen. S)emburg ^anb. S3b. 3 § 82 2lnm. 3.

4) 3)ie§ gefdiat) bereits burc^ ba§ ^rojett be§ corp. jur. Frider. p. n IIb. 7 tit. 13

§§ 8, 9. - S. m. I, 12 § 489.

5) S)ie 3fiefoIutitibebingung fd^Iie^t eine felbftänbige Berufung in fic^; S. di. I, 4
§ 115 tommt gur Slnwenbung.

6) 1. 39 D. de. a. vel. o. h. 29, 2.

7) 1. 23 §§ 2, 3 D. de hered. inst. 28, 5.

8) Seift hti müd ©erie ber $8üc^er 37 unb 38 X^eit 4 ©. 287. S)emburg
^anb. S3b. 3 § 82 mf. 2.
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^icfe bem neueren 9f^ed^t§ben)u^tfein guroiberlaufenben 9lc(^t§fä§e fonnte

ba§ gemeine S^ed^t nur in geroiffem Ma^e. üBerrainben;^ wof^l aber gefd^al)

bieg burrf; ba§ preu^tfd^e 9fled)t. ^iernad^ bleibt ber gef e^Iic^e @rbe im

Sefi^e unb ©enuffe be§ 9^ad;Iaffeg, bi§ bie 33ebingung ber leftamentarifd^cn

©rbeinfe^ungen eintritt, e§ l^abe benn ber ßrblaffer ein 5(nbere§ t)orgefci^rie=

ben.i^ @§ liegt alfo in ber auffd^iebenben 33ebingung in ber 9f?egel eine boppelte

Berufung. 5Iu(^ mcnn ber gefe^lid^e @rbe feiner ^erfon unb feinem ^ufentl^alte

nad^ nid^t befannt ift, !ann ber bebingt eingefe^te STeftamentöerbe feine ©in*

meifung in bog SSermögen forbern, üielmel^r ift für bie 3^if<^ß"äß^t bem
^f^ad^Iaß ein ^^f leger gu beftellen.ii 3^^^^ ^^i^ bebingt ©ingefe^ten

unb bem gefe^Iid^en (Srben tritt im galle be§ Eintritts ber 33ebingung baffelbe

SSerl^ältnig ein, wie wenn eine fibeüommiffarifd^e ©ubftitution ftattgefunben

l^ätte.^2 ^^ (gingeinen ift l^erüorguljeben

:

a) 2)er gefe^lidie @rbe ^at big gum Eintritt ber 33ebingung ber teftamen=

tarifd^en ^Berufung alte 3fted^te eine§ @rben. ©§ t)erfte()t fid^ jebod^ von felbft,

ba^ ber 9^ad^la^rid^ter in ber (Srbbefd^einigung bie bebingte teftamentarifd^e

dinfe^ung ^ercorgul^eben \)aO^ ®er gefe^lid^e ©rbe gewinnt bie 9^u§imgen

unb grüd^te ber ©rbfd^aft fo lange, hi^ i^m bie (Erfüllung ber S3ebingung

glaubl^aft mitget^eilt roirb. 5(ud^ feine Eintragung alä ©igent^ümer ber (Srb=

fd^aftggrunbftüdfe ^at auf feinen Slntrag gu gefd^e^en. i*

b) ©inb t)on eingefe^ten 3)literben Einzelne unter auffd^iebenber

Sebingung, Slnbere unbebingt berufen, fo erl^alten bie unbebingt ©ingefe^ten

hi§ gur ©rfüttung ber SBebingung, unter meld^er bie 3Jliterben eingefe^t finb,

beren Slnt^eile, fofern biefe il^nen im gaUe beg SlugfaHenö ber SBebingung

anroad^fen mürben.

c) 2)ie le^tminige 33erfügung !ann bie gefe^lid^en Erben t)om ^t(i)U, unb

t)on ber 5^u^ung ber Erbfd^aft roälirenb beg Sd^mebeng ber Sebingung aug=

fd^Ue^en. @g gefd^iel^t bieg namentlid^ baburc^, bag bem bebingt ©ingefe^ten

für ben gaß beg 2lugfaEeng ber 33ebingung, ober aud^ unter ber entgegen^

gefegten Sebingung ein dritter fubftituirt roirb.

9) ^n ber gemeinrechtlichen ^rajig pflegt man übrigen^ einen Pfleger ^u ernennen

unb bie ©inmeifung nid)t ju gemäl^ren, na^ Seift o. o. D. @. 293.

10) 2. 9^. I, 12 § 478. ^at ber (Srblaffer ein 5Inbere§ öorgcfrf)rieben
, fo luirb

eine 9^acf)laftpf(egfrf)aft eingeleitet, jofcrn ber (Srblaffer nicl)t burd) Xeftament^üoI(=

ftredung SSorjorge traf, ügl. oben § 123 bei 9(nm. 7.

11) fi. 9^.1,12 §479. SS. D. §89.

12) S. 9^. I, 12 § 480.

13) SSgl. ®e|e^ üom 12. Wdv^ 1869 betr. bie 9ru«fteßung ber (£rbbefd)ein!gungen

§ 5 5lbj.
2.

"

14) Sgl. unten § 158 5Inm. 7.
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d) (So lange bte auffd^ieBenbe S3ebingung Begügltd^ etne§ 58ermä(^t=

ntffeS fd^trebt, bleibt "oa^ bebitigt SSermad^te bem 33elafteten, roeld^er bte

5lii^ungen geroinnt. ®a§ SSerl^ältni^ gum Segatar foÜ entfpred^enb bem eineö

fibeüommtffarifd^en ©ubflttuten georbnet raerben.^^ ®ieS 2lße§ unüorgreifltd^

abraetd^enber SSerfügung be§ @rblafjer§.

4. ©in raid^ltger ©egenfa^ ber S3e^anblung fu§penfb bebingter le|t-

raittiger ^wtüenbungen im römifc^en unb gemeinen t)om preu^ifd^en '3it6)tt

tft folgenber. ®a§ römifd^e dit6)t forberte, ba^ ber ^ebad^te, mod^te e§

ftd^ um eine ©rbfd^aft ober um ein 3Sermäd^tni^ Rubeln, ben Eintritt

ber auffd^iebenben Sebingung erlebte; rerftarb er alfo oor beren

Eintritt, fo ging auf feine @rben nid^tö über.i^ ®a§ preu^ifd^e^Red^tl^at

bieg nidfjt aufgenommen, bel^anbelt oieIme!)r in biefer §inftd^t bie auffd^iebenb

bebingten le^tmilligen ^wnjenbungen wie fold^e unter Sebenben. (Sofern alfo

bie 3wtoenbung an ftd; oererblid^ ift, gel^t fie auf bie @rben be§ be =

bingungömeife ^Q'i>a(3i)t^n über, oorauggefe^t ba^ berfelbe \>zn ^eftator

überlebt ^at.^' ®ie§ finbet namentlidf; Slnmenbung bei bebingten fibeifom*

miffarifdfjen ©ubftitutionen , g. 33. bei einer ^^"^enbung für ben gati, ba^ ber

gibuciar ol^ne ^inber oerftirbt.

dagegen überträgt ber ^upillarfubftitut an^ naä) preu^ifd^em ?Rz^t

fein Einredet auf bie ©rbfd^aft be§ Unmünbigen, bem er fubftituirt ift, auf

feine ©rben nur, menn er ben Unmünbigen überlebt ^at, eö genügt fjicr nid^t,

ba^ er 'om SSater, meld^er i§n ernannte, überlebte, ^^ ba er nid^t (Srbe beg

SSaterö, fonbern @rbe be§ Unmünbigen fein fott.

§125. ©rfüüung le^tmilüger SBebingungen.^

gür bie Seantmortung ber grage, ob eine Sebingung erfüllt ober au§-

gefatten fei, ift natürlid^ in erfter Sinie ma^gebenb, ma§ ber (Srblaffer mit

t^rer @e^ung gemoKt unb beabfid^tigt l;at. - ^a fid^ aber l^äufig bie !ünftigen

©reigniffe in anbever 2öeife geftalten, al§ bieg ber ©rblaffer bei 3]erfertigung

15) 2. m. I, 12 § 482.

16) 1. 59 § 6 D. de hered. inst. 28, 5, 1. 59 D. de cond. et dem. 35, 1. 69 D.
eod.,'l. 65 § 1. D. de leg. I.

17) 51. m. I, 12 § 485, 9tr(i)tt) für 9?ed)t§fäae 33b. 4 ©. 35, (£nt[c^. be§ 0.=55:rtb.

$8b. 4 ©.126, @trietf)orft 3trd)iu S3b. 11 @. 268, 9^. ®. bei @rud)ot 95b. 34 @. 723;
ügl. Stro^al XranSmtffjon pendente condicione eine Unterfui^ung au§ bem öfterei^

c^if(^en ©rbrec^t.

18) S. m. II, 2 § 543. — 3SgI. unten § 161 3iff. 2.

1) S. di. I, 12 § 491 ff., ®rucf)ot ©rbrecfit S8b. 2 6. 128 ff., bgl. SJJü^tenbrud)

bei;®Iüc! 93b. 41 ©. 229, SSangerora 93b. 2 § 435 5lnm. 1 über bit ©rfüCung^äeit ber

Söebingungen.

2) 9?id)t 9iae§, \m^ bie ©eftatt einer 93ebingung ^at, ift eine fol^e. 3)er ©rb^

laffer §. 93., ber üor 93eginn eineS ^riege§, an bem er %i)t\l nimmt, ein Xeftament
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be§ ^eftamenteS erwartete unb rorauSfe^te, fo ift nid^t feiten gu unterfud^en,

n)ie fid^ bie SlSfid^t be§ Sleftatorä 511 biefen neuen ^^atfad^en geftellt l^aben

töürbe. ©eie^lid^e Siegeln, tüte fte ba§ Sanbred^t giebt, l^aben nur bie 33es

beutung oonSSermutr^ungen, roeldfje burd; bie Umftänbe be§ befonberen gaEe§

befeitigt racrben !önnen.

a) ®ie bebingte ^urcenbung wirb in ber Stegel au^ md)t gu einem

%\)txl erfüßt, wenn ber 33ebad^te bie Sebingung, an weld^e fie ge!nüpft ift,

gum ^l^eil erfüllt liat, ober wenn er nur einer von mehreren fopulatit)

oerbunbenen Sebingungen ©enügc geleiftet Ijat.^ 3ft jebod^ ber gugebad^te

3Sort§eil vox feinem SlnfaU, ober bei einer auflöfenben 33ebingung and) nad^^er,

burd^ 3itM »erminbcrt, fo tritt eine t)erl)ältni^mä^ige 3)2inberung ber in

gorm einer 33ebingung auf jenen 3]ort^eil gelegten Saften ein, fofern

fte einen ©elbmert^ ^aben; üorauögefe^t, 'tta^ im ©inne be§ ^eftatorg bie alg

SBebingung gefegte Seiftung im 3Serl)ältni^ ju ber §ö§e ber ^wwenbung ftanb.*

b) 3ft 9)le]^reren gufammen eine Seiftung alg ^ebingung aufgelegt,

roeld^e von ©in cm berfelben nad^ ber an^ ber 3Serorbnung er^eÖenben 5lbfid;t

be§ "^eftatorS üollftänbig erfüllt werben fann, fo fommt bie von einem

©ingeinen gefd^el)ene Erfüllung im gn^eifel nad§ ber wo^lwoHenben 35eftimmung

be§ Sanbred^tS allen gu (3nk,^ g. 33. ber ©rblaffer oermad^t SJlel^reren ttwa^

unter ber 33ebingung, ba^ fie i§m ein ©rabbenfmal üorgefd^riebener 5lrt

errid^ten.
^

mit ben ^Borten marfjt: „iDenu ic^ qu§ bem Kriege nic^t guiiidfe^en joflte, öerorbnc

ici^", unb nod) feiner 3f?üdfe^r ftirbt, o^ne ba§ Xeftament gurüdgenonunen gu :^aben,

wirb au§ bemfelben beerbt tuerben, bo er eine ^ebingung nid^t fe^en looHte.

3) S. 9t. I, 12 § 492. 1. 23 De cond. et demonstr. 35, 1: qui duobus here-

dibus decem dare jussus est et fundum sibi habere, verius est, ut condicionom scin-

dere non possit, ne etiam legatum scindatur. Igitur quamvis alteri quinque dederit,

nuUam partem fundi vindicabit. 9lu§nn^men ftnben ftd) ieboc^ in 1. 112 § 1 D. eod.

35, 1. ^n^befonbere ift 1. 10 pr. D. de annuis legatis 33, 1 luol)! gereci^tfertigt.

4) 91. dl. I, 12 § 493 ff.
1. 44 § 9 D. de cond. et dem. 35, 1. ^ier^cr gehört

ber fJaH, loenn ber bcbingt ^onorirte nic^t alle§ 3"9^^^^^^^^te erwerben fann, 1. 43 § 2

D. h. t. 35, 1. 1. 20 D. de m. c. den. 39, 6.

5) S. dl. I, 12 § 498. 5Die 9lu§Iegung mnre ntöglid), baf?, iucnn nid)t 9(IIe tr)ätig

waren , bie ^ujoenbung fid) für Äeinen ncnuirtlic^te , ond) nidjt für hm , iocld)ev bie

gur S3ebingung gefe(jte'2eiftung nofl^og; Dgl. 112 § 2 D. de cond. et demonstr. 35, 1.

Gine anbere ^luc^legung inäre/bafj ber SSortljeil nur bem gufänie, weld)er bie geforbeite

Seiftung uiUevna()ni, nid)t aber benjenigen, lueldie fie unterlief?en. ©0 lUpian in ber

1. 13 pr. D. de manum. test. 40, 4, Dgl. 1. 6 C. de cond. inst. 6, 46. Gnblid) ift bie

^luffoffung benfbor, bafi bie Sciftnng beö (Sinen bitten gu ®ute fommt. 2)icö ift bie

S3et)anblu'ng , iuelrf)e hac^ Sanbred)t in ber 9?cgel eintreten läfjt. Sie ift entfpred)cnb,

wenn es fid) nid)t um Seiftnngen banbelt, bie nad) bem bentlid)en Spillen beiJ Jeftotorö

perfi3nlid) uon fänimtlidien 33ebrtd)ten ,yi üollgieljen waren. 9Jtan bat eben in ber JKegel

an5une()men, bafj ber Grfolg bem tSrblaffer ha^ 3SefentIid)e war unb bafj o-^ ilm, um
i^n fid)ercr t)erbei5ufüt)ren ,

gnr iikbingung ber ^uwenbnng für ^^llle müd)te. 2)enfbar

ift, baj^ ber leftator bie förfüUung ber ^Ikbingung jebem Scbad)ten auflegen wollte,

1. 56 D. de cond. 35, 1 ; unterfteUt wirb bie§ nic^t.
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©oUten md) ber 2(6fid^t be§ Sleftatorg Stile tnittl^ätig fein, inbem er

g. 33. ben ß^ovfd^ülern, treidle bei feinem Seid^enBegängni^ mitn)ir!en, eine

©umme »ermad^t, fo erhalten mir biejenigen bie ^^n^enbung, raeld^e t^äü^

raaren, unb ginar gang, wenn il)nen ber betrag inggefammt, i^ren ^§eil, rcenn

h^n 3Jlitn)ir!enben Uo^ ein ^§eil gugebad;t raar. ^

^ann ber ^ebingung nur burd^ bie 2::^ätig!eit Silier genügt werben, fo

fällt fie natürlid^ au^, tro^bem ©inige baä i^nen ^Jlöglid^e üoHbrad^ten. ^

c) gn ber Spiegel mad^t eg feinen Unterfd^ieb, oh bie kbingenbe %^(iU

fad^e fid^ vox bem ^obe be§ ©rblafferö ober erft nad^^er oollgielit, ^ fo bei

ber Sebingung: roenn A. bie B. lieirat^et. ^^ 33efte^t aber bie Sebingung in

einer §anblung beg bebingt 33ebad^len, rueld^e beliebig toieb erholt werben

fann, g. 33. wenn er bem B. 100 giebt, fo ift erforbert, ^a^ bie 2lu§fü^rung

nad^ ber ^nblüation be§ legten 3ßillen§ fällt, ^^ ba ber ^eftator eine

im §inblidf auf feinen legten Sßillen unb burd^ i^r oeranla^te §anblung meinte.

(Sg genügt ba^er nidjt, wenn früher bergleid^en bereite gufäßigerraeife gefd^al^.

©ine anbere grage ift, ob eine nor ber ^eftamentSerrid^tung üottgogene

^^atfad^e alg (Erfüllung angefe^en werben fann, mäljrenb ber STeftator bie

S3ebingung auf bie S^^i^^fi fteUte. kannte ber ©rblaffer ben SSoll^ug ber

begüglid^en ^§atfad§e, g. 33. "oa^ A. fid^ ner^eirat^et l)at, nid^t, fo wirb man

annel^men bürfen, ba^ bie 33ebingung erfüEt ift. kannte er aber ben 3Sott*

6) 3Ser erfüllt f)ai, fami ®rfa^ feiner 2(u§(Qgen Don benjenigen Verlangen, trel=

^en bie ©rfüttung gu ©ute fontmt, luenn fie fic^ ben IjierouS entfte^enben SSort^eil an=

eignenS.fR. 1,13 §241.

7) S. 9?. I, 12 §499 ff. SSgl. bie 5leufeerungen uon ©uareg bei SSornemamt
S5b. 6 <B. 117.

8) (£§ wärt 5. 35. 9?ed)nung§Iegung über ein Don SJJe^reren'gemeinfam gefü'^r=

te§ ©rroerb§gefd)ätt gur SSebingung getiiad)t, loelc^e ber (Sine legt, ber 5lnbere nic^t,

fo ba^ ba§> Sßorl^ältnife buxd) bie gelegte 9ted)uung nid)t erf(^i3|)fenb tlor geftellt loirb,

1. 13 § 2 D. de statu liberis 40, 7.

9) SSgl. übrigen^ 1. 91 D. de cond. et dem, 35, 1: condicionum, quae in futu-

rum conferuntur , triplex natura est , ut quaedam ad id tempus
,
quo testator vivat,

quaedam ad id, quod post mortem ejus futurum sit, quaedam ad alterutrum per-

tineant: tempus autem vel certum vel indefinitum comprehenditur.

10) S. 9*. I, 12 § 501 ff. ©0 auc^ hü§> romifdje 9led)t 1. 2, 1. 10 § 1, 1. 11 § 1 D.
de cond. et dem. 35, 1.

11) S. m. I, 12 §§ 502. 503. (£§ entfprid)t hk§> ber 5(uffnffung älterer gemein=
red)tlid^er ©djriftfteüer, meli^e auf 1. 2, 1. 11 § 1 D. de cond. et dem. 35, geftüi^t loar.

^Zü^Ienbrud) a. a. D. 6. 230 unb SSangeroio q. a. O. ©. 118 wollen, bafe in jebem
tonfreten g-all uriterfuc^t loerbe , ob ber S^eftator fein ?(ugenmer! auf ben ©rfolg ric^=

tete ober umgefe^rt üorgugSiüeife bie SSornat)me ber SSillenSjanblung im ^uge'^atte.
^m leiteten ^aüe muffe bie ^anblung nac^ bem 3:obe be§ Xeflator§ unb ^tvai mit ber

5lbfid)t oovgenommen toerben, bie 33ebingung'5U erfüllen, im erfteren aber oer^alte e§

ftd), loie bei zufälligen ^Bebingungcn. S)ie§ ift felbftoerftänblid) , e§ bleibt aber bie

g-rage, \va§> einzutreten ^abe, loenn bie ?lbfid)t im tonfreten gaft nic^t ^u ermitteln ift,

unb t)ierfür ift bie bezügliche $8ermntfiung ma^gebenb. ^ft au§ ber ^ieber(}oIung fein

3fJu|en zu erwarten, fo ift hk SSebingung ai§> erfüllt zu be^anbeln, S. 9t. I, 12 § 503.
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^ug, fo lüirb, faHä ntd^t ein ungenauer 3lu§brudE üorUegt, bte' Söieber^olung

eineä gleid^ artigen @reigniffe§ für 'ücn bebingenben Umftanb ju erad;tcn fein,

5. 33. bem A., ber bereite ein «Sö^nd^en l^at, wirb t)ermad;t, raenn i^m ein

(Bo^n geboren werben fotttc^^

d) ^ie üon bem ©rblaffer für bie ©rfüffung ber 33ebingung geftedte 3eit

ift in ber Flegel für bie g^age ber Erfüllung ber Sebingung raefentlid^. ^^ 1*

ge^lt e§ an einer 3ßit6eftimmung, unb ergiebt fie fid^ aud^ nid^t au§ ber

9latur ber 'Bad)^, fo !ann bie ©d^raebe in 'oa^ Unbeftimmte l^inein bauern.

2)icg ift ol^ne erl^eblid^en 5^ad^t§ei(, rccil bei bebingten teftamentarifd;en @rb=

fd^aften in ber 3roifd^en5eit bie $5nteftater6en, bei 3Sermäd;tniffen bie 33elafteten

im 33eft| unb ©enu^ bleiben.

§ängt jebod^ ber Eintritt ber Sebingung t)on bem bebingt 33ered^ =

tigten ah unb ^at ber ©rblaffer feine grift beftimmt, fo fönnen diejenigen,

roeld^en baran gelegen ift, ha^ fid^ bie ^cbingung entfd^eibet, rid^terlid^c

Söeftimmung einer grift forbernj^^ fonft ift ber bebingt 33ered^tigte jeber

3eit gur ©rfütlung ber 33ebingung bered^tigt, bod^ läuft i^m bie S^erjä^rung

bereits oon ber 3eit an, in meld^er er bie 33ebingung erfüllen !ann, meil bie

Sf^atioität feinet ^z^U^ in feiner ©eroalt ift.

e) ^a| nad^ preu^ifd^em 'Sizi^tz bie römifd^e Siegel feine Slnroenbung

finbet, roonad^ bie Sebingung bann alg erfüllt gilt, menn ber 2)ritte, gu beffen

SSortl)eil fie gugefügt ift, bie iljm angebotene Seiftung guüdroeift, lüurbe frül;er

ausgeführt. 1*^ dagegen ^at 'oa^ Sanbred^t beftimmt, ba^ eine burd^ ben be^

bingt 33ered^tigten gu erfüHenbe 33ebingung, meldte bei ber ^eftamentSerrid^tung

möglid^ mar, mäl^renb Sebgeiten be§ ^eftatorg aber unmöglid^ rourbe, alä er=

laffen gilt, menn bie§ bem ^eftator befannt mürbe, unb er feine SSerorbnung

12) 1. 9, 1. 11 pr., 1. 68 D. de cond. et dem 35, 1. SSeife ber Seftator, ha^ bie

^ebingung bereite eingetreten ift, imb ift eine Sieber^ohing unmöglid), fo ian-

belt eö fic^ um eine umni3g(id)e 33ebinguitg , bie nad) gemeinem 9?ed)t für nirf)t gefd)rie=

ben angefe^en lüirb, n)nf)reub fie nad) preu|ifd)em bie ^onorirung ungültig mad)t. ^an
wirb fid) inbeffen auä) nad) preufjifc^em 9ted)t in foId)em j^ade fragen , ob irirflid) eine

SSebingung öorliegt unb ob fid) ber Xeftator nid)t im 5lu§biitd uergriffen f)at «nb nur

ein 'Siloüv feiner 93erfügung i)erüorl)ob.

13) 3)cnnDc^ mirb je nad) Umftänben unb nad) ber mutr)mafjlid)en 9lbfid)t beS 6rb=

Iaffcr§ unüerfc^ulbete SSergögcrung nic^t feiten na(^5ufel)cn fein, 1. 40 pr. D. de coud. 35.

1, i. 4 § 5 D. de statu liberis 40, 7.

14) 3Bar ein 3eitraum für bie SSermirtHd)ung ber Sebingung feftgefe^t, unb tüurbe

bie 58ebingung uor 9lblauf bcffelben erfüllt, fo ift ha^ ^^ugcioenbete fofort ermorben,

ttjenn nid)t bie *?lbfid)t gugleid) auf eine S3etagung ber ^umenbuiig ging, 1. 41 § 1 D.

de manum. test. 40, 4. 3)ie !öetagung mirb bei negatioen Ü^ebtngungen Ieid)tcr ju

unterftellen fein, al^ bei affinnatiuen, e§ ift bieS aber nid)tö 9?ott)menbige?. 91. 9(nfid)t

aSangeromS3b. 2(5. 118.

15) 2.9*. 1,12 §495 ff.

16) fi. 91. 1, 12 § 507. 6ie§e oben 93b. 1 § 89 %nm. 3.
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nid^t änberte.^^ @§ ift l^terBet üorgugStretfe an ben %aU gebadet, in welchem

einem dritten eine Setftung gefd^e^en foKte, biefer aber vor bem ^eftator

roegftarb.
^^

2. S)ag römifd^e S^ted^t l^atte für ben gatt, ba^ Qemanb unter einer

auf|df;ie6enben negativen $oteftatit)5ebingung bebat^t roar, imb groar

namentlid^ für S3ebingungen, Sei meieren ber S3ebac^le folange er lebte nod^

entgegen^nbeln fonnte, bie f. g. cautio Muciana aufgefteHt. §iernad^ follte

in berartigen gäden, 3. 33. 6ei ber 33ebingung beg 9^id^ti:)ieber§eirat^en§ beg

33ebad^ten bie 33ebingung aU erfüllt ange[e§en werben, n)enn ber SBebad)te

ba§ ^^ic^tt^un perfprad^ unb mit 33ürgen @id^er§eit bafür leiftete, ba^ er baä

Empfangene fammt grüd^ten ^erauSgeben motte, faEg er feinem 3Serfpred^en

gumiberl^anbeln follte. ^^ ®ag preu^ifd^e '^^ä)t !ennt berartige S3eftimmungen

nid^t. 3" ^ß^* '^W ^^^ ^^^ cautio Muciana nur um beSmiHen im römifd^en

3fted^t eine Sfled^tfertigung, meil bem^rblaffer nidf;t üerftattet mar, S^wanben

unter einer auflöfenben 33ebingung ein^ufe^en. §ierburd^ mürbe er gur 2ln-

orbnung einer fuSpenfiüen Sebingung gebrängt, bie man in ber angegebenen

2öeife einer refolutioen äl)nlid^ bel;anbelte. 20 2)a ba§ preu^ifd^e S^ted^t auf-

löfenbe S3ebingungen fomo^l für ©rbeinfe^ungen als für 3]ermäd^tniffe aner=

!ennt, fo bebarf e§ l)ier befonberer 3Sor!el)rungen nid^t me^r. Man !ann

annehmen, ba^ bann, mznn ber ©rblaffer ^tma^ unter einer negatioen $0=

teftatiübebingung gutljeilt, g. ^. unter ber Sebingung be§ 9?idf;tmieber^ei^

17) Q.m.l, 12 § 505. (S§ mufe eine ^onblmig be§ Sebarf)ten al§ S3ebtngung

gefegt [ein, § 505 ift nicf)t anwenbbar, wenn bie ^anbhmg etneS S)ritten gur S3ebin=

gung gemalt mx. (Sntfc^. b. 0. Srib. Sb. 47 ©. 118.

18) ©0 Yoet ad Fand. 28, 7 n. 21, er[ic^tlic^ bie ClueUe ber be5ÜgIicl)en Ianb=

rechtlichen $8oi-fd)ri|ten.

19) 1. 7 pr. D. de cond. et dem. 35, 1, 1. 18 D. eod. SSangeroft) 93b. 2 §435
5(nm. 3. ^aution§bered)tigt lüar bei 9Sermä(^tniffen foId)er 9lrt ber Dnerirte, al[o

meijten§ ber (£rbe, bei ©rbeSeinfe^ungen tt)enigften§ bi§ ^uftinian nur ber 9Jiiterbe

unb ber ©ubftitut.

20) S)ie ßrüärung, welche man meift für bie (Einführung ber cautio Muciana
giebt

,
ge^t nic^t auf ben (SJrunb ber ©ac^e. 60 fü^rt SSangeroU) § 435 §(nm. 3 unter 1

au§: ^egatiüe 33ebingungen feien befonntli^ erft erfüllt, wenn e§ gewi^ geworben fei,

baB ein factum contrarium nid)t me^r uorfommen fönne; wenn bemnac^ ^emonbem
unter einer negatiuen ^oteftatiübebinguug, alfo unter ber SSebiuguug etwa^ nic^t 5U
t^un, Innterlaffen fei, !i)nne ber §onrirte nad) ber Siegel ha§> |)intcrlaffeue erft erhalten,

wenn ibm bog S^un unmöglich geworben fei. S)ie§ wiberftreite aber febr oft bem
wahren SSillen beö @rblaffer§ , inbem in ?^oIge biefer Dvegel t)äufig bie Erfüllung ber

33ebingung unb folgticb ^er (Srwerb unb Öenufe be§ Segate§ in weite ^erne t)mau^=

gerüdt werben mü^te, obfc^on üieüeidit ein folc^er 5Uiffc^ub gor nid)t in ber 5tbft(^t be§

2;eftator§ lag. S)a nun aber ber ^iKe be§ ©rblafferS bie erfte ©teile bei ^ebin-
gungen ^oben muffe, fo i)aht man nad) einem 5(u§weg gefud)t unb i§n in fe!^r ent=

fpred)euber Sßeife in ber cautio Muciana gefunben. ^Billig fragt man bei berartigen

5lu§fü^ruugen , wie bie 9Wmer ba^u gefommen ftnb, ^äufig SSerfügungen gu treffen,

bie it)rem SSiHeu nid)t eutfprac^eu, imb warum ?!Jcuciu§ ©caeüola fic^ entfc^Io^, fold^en

^Verfügungen ^orfcf)ub ^u leiften.
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rat^enö, im Sroeifel eine auflöfenbe SSebingung Beabfid^tigt ift. 2öäre aber

^roeifeläo^ne eine auffd^iebenbe 33ebingung geroollt, fo wäre eben bie golge,

ba^ ber Sebad^te bem SBillen beö ^eftatorä gemä^ bei feinen Sebgeiten nid^t

in ben ©enu^ ber 3ww)enbung !ämc. 21

3. 3^6ifel^aft ift, ob bie 33ebingung einer le^troiüige ßuroenbung aud^

bann al§ erfüllt gilt, wenn ber ©rblaffer bie 33ebingung burd^ eine (Sr!lä=

rung, roeld^e bie formen einer le^troitligen SSerfügung nid^t an fic^ trägt,

erläßt ober toiberruft. Man !önnte biefe ©rÜärung al§ einen neuen ^eftiraft

betrad^ten, raeld^er ber gorm ermangelt, unb bemnad^ nid^tig fei. @§ ift

aber aud§ eine milbere SCnfid^t benfbar, nad^ meld^er bie ^ebingung i^rer

urfprünglid^en ^ebeutung nad^ erlebigt ift, menn ber ©rblaffer erklärt, auf

biefelbe nrxm 3ßert^ nid^t meiter §u legen, fo ba^ man hierin eine neue 3Ser=

fügung über 'otn 3^ad^la^ nid^t erblicft.
-^

§ 126. Unnti3glicf}e unb unfittlicl)e le^tiuilUge 35ebtngungen.

I. Sefanntlid^ beftanb in ben erften 3a!^rl§unberten ber römifd^en ^aifer=

geit unter ben beiben guriftenfd^ulen eine ^ontrooerfe über bie ^el^anblung

ber an unmöglid^e ober unerlaubte 93ebingungen gefnüpften le^troiHigen ^u-

roenbungen. ®ie ©abinianer fa^en berartige Sebingungen al§ nid^t gugefügt

an unb l)ielten l^iernad^ bie ßwmenbung aufredet, bie ^rofulianer hingegen

erflärten aud^ le|tn)itlige Sw^^^nbungen al§ !raftlo§, menn fie an bie 33e=

bingung gefnüpft roaren, ba§ ber 33cbad^te Unfittlid^eS tl^ue ober ba^ Un=

möglid^eö eintrete. ^ ^m juftinianifd^en '3{c(S)tt fam bie 3Jieinung ber ©abi=

nianer gur (SJeltung,^ bie ^iernarf) in ba§ gemeine '^zä)t überging.

Dh biefelbe aber guten innernßJrunb l)abc, barüber gingen bie Slnfid^ten

auäeinanber. ©egen ben Sa^ berief man fid^ barauf, ba^ eine einl)eitlid^e

Söillengerflärung nic^t o^ne 2öiE!ür tljeilroeife ignorirt unb t^eilmeife erhalten

21) 3Benn bie dl'öxmx l^äuftg gur SSebingung Don (£rbe§einfe^mngen unb $ßer=

mäcfjtniffen festen: si juraverit daturum se aliquid vel facturum, fo i)ing bteö gum
X^eil tüotji mit ber Slbftc^t §u[ammen , baf; fid) bie SSebiiigung bQlbmög(id)ft erfüUe, fo

baß bie ^uioenbung auf bie ©rbcn be§ 33ebQd)ten übergef)e. ®er ^^^rätor erliefe bie

Sebingung ober gang, luonad) in§be|onbcre bie XranSmiffion auf bie ©rbeu be§ 2e=

oatarö fofort mit bem !Iübe bc^J ®rblaf)er§ eintrat, 1. 8 § 8 D. de cond. inst. 28, 7.

fe mürben bagegen bem !öebad)ten bie .^l'Iagcn benegirt, fo lange er ben 3nl)«It be§

i^m aufgelegten (Sibes? iüd)t auögefiH)rt l)atte. Vlud) biefe Scftimmungcn finb bem
preuHi|d)en ^Ked)tc fremb, e§ tommeu im bcutid)eu i2eben berart fU)Iifirte i8crmäd)tuiffe

nic^t üor.

22) .f)terfür fpric^t bie Raffung oon S. 5R. I, 12 § 505.

1) Gaj. Inst, ni § 98. 2)ie 9(nfid)t ber Sabinianer mar übrigen^ bie ältere,

fic mürbe bereite oon 6cröiu§ Sulpiciuö gu (Snbc ber römifc^en JRcpublit angenommen,
1. 45 D. de her. inst. 28, 5, Ogl. 1. 6 § 1 D. de cond. et dem. 35, 1.

2) §10 J. dehered. inst. 2, 14.
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roerbe, unb ba^ eine ber ^uraenbung gugefügte 33ebingung einen inlegrirenben,

feinen trennbaren '^^eil ber 2ßittenger!Iärung bilbe. $Der £ogi! biefer ©i^lu^s

folgerung gegenüber füllte fid; bereite ber römifd^e Surift ©ajuS, obwohl

fonft treuer ©abinianer, we^rlog.^ 3)er ©runb aber, ben man für ben

gemeinred^tltd^en ©a§ neuerbing§ meift beizubringen pflegt, ha^ man bei ben

auf Söo^lmoKen be§ SSerfügenben gegrünbeten le^tmißigen SSerfügungen el)er

annehmen muffe, ba^ biefer etraaS Ueberflüffigeg ^ingufügte, alö ba^ er burd^

eine fold^e S^fügung Ut Slnorbnung felbft mieber üernid^ten rooßte,^ ^t

fidler nid^tä Uebergeugenbeä. Tl^^x (SJemid^t ^at bie x>on Slelteren üert^eibigte

Sluffaffung, ba bem 2^eftator bei ber ernften 33efd^äftigung ber ^eftamentg^

errid^tung t^örid^te ©d^erge nid^t leidet gugutrauen feien, muffe man annehmen,

'oa^ er bie unmöglirfje 33ebingung ber Sumenbung nur ^ingufügte, meil er fie

au§ S^rt^um für ausführbar §ielt. ^ie§ oorauSgefe^t lä^t fid^ meiter folgern,

'oa^ e§ tl)m üermut^lid^ auf W 3iitt)enbung üorgugSraeife angekommen fein

mirb unb ba^ er biefelbe t)on ber ^ebingung nur für ben %aU i§rer 2lu§fül§r=

bar!eit abhängig mad^en moEte, mit anbern Söorten, 'Da^ er, wenn i§m bie

Unaugfü^rbarfeit ber 33ebingung !Iar geraefen märe, unbebingt teftirt l^ätte.

3n ber ^l^at mirb eg fid^ nur fe^r feiten um abfolut unmöglid^e ober ^meifelloS

unfittlid^e 33ebingungen ^anbeln, beren gufügung bie gefunbe 3Sernunft be§

©rblafferS in ßw^^^f^l fteEen mürbe; praltifd^ mirb biegrage nur aufgeworfen

merben bei 33ebingungen, meldte ber ©rblaffer für möglid^ ober für nid^t

fd§led^tl)in »erboten anfa§.

3Son fold^en (Srmägungen an^ fteßte ba§ ^rojeft be§ corpus juris

Fridericiani im 3Öefentlid^en 'otn unmöglid^en 33ebingungen unb fold^en, bie

t)om SBebad^ten bie 2lu§fü^rung einer mit ijffentlid^er Strafe bebrollten §anb=

lung »erlangten, einerfeits, auf ber anberen 6eite bie 33ebingungen gegenüber,

meldte fonft gegen bie guten «Sitten liefen, §. 33. bie Slnforberung einer Steli*

3) Gaj. Inst. III §98, vix idonea diversitatis ratio reddi potest. (5}an§ S5et=

träge gur Oieüifton @. 153 fuc^t bie ®egenan[id)t auf principieüem $öoben gu befömpfen.
^Qbe irf) meinen ©infe^ungSttJiüen unter einer unmöglichen ^^ebingung tunb gegeben,

fo ftnb, meint er, anber§ mie bei SSerträgen, biefer SBitle unb hk SSebingung noc^

getrennt. SBille unb iöebingung ftnb :^ier nid)t al§ fo burc^brungen gu erachten, ha^
mit ber UnmDgIid)feit ber le^teren aud) ber erftere p befte:^en auftjöre. ®§ !omme
alfo ouf ba§ ^rincipale an, e§ muffe bie g^rage entfte:^en, ob ber 28iIIe ober bie S3e=

bingung ba§ 6tärfere fei. Sie unmögliche SSebingutig für ba§> ©tärfere §u erflären,

:^ie^e gerabep ba§ Unmögliche für ba§ (^eltenbe erfliiren, inbem man itim bie traft
beilege, ba§ fonft gültig ©intretenbe §u oert)inbern. — ®a§ nnrid)tige biefer %u^^
fü^rung ift üon felbft flar. S)ie bebingte leMmitlige ßuioenbung ift eine ein§eitli(^e,

fie beruht auf einem ein^eitlid^en SSilten^entfc^luB
,'

wie bie§ au^ bei bebingten ^er=:

trägen ber galt ift.

4) So SSangerott) S3b. 2 § 434 3tnm. 1 unter I sub 2 (5. 107. 5le^nlic^ ©abign^
©l)ftem S5b. 3 @. 198 ff. SSgl. bagegen öofmann I'rit. ©tubien 6. 14, .^ernbura
^anb. m. 3 § 84 5lnm. 5.
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gionäoeränberung. ©rftere üernid^teten bie ^wraenbung, SSebingungen ber

le^teren 2lrt fottten aU nid;t I)in5ugefügt gelten. ^

IL ®aä Sanbred^t unterfc^cibet groifd^en unmöglid^en Sebin =

gungen, bie tüte bei 3Serträgett bie ©eltung ber Ic^troiHigen 3Serfüguttg

auffiebett, uttb uttfittlid^en, bie unter[d;iebS(o§ alä nid^t zugefügt gelten. ^^

Uttfittlic§ ift bie einer le^troilligen ^uraenbung gugefügte 33ebingung

einmal, wenn fie eine naä) 'otn ®efe|en verbotene §anblung oorfc^reibt, fo*

bann am^ roenn fie eine §anblung »erlangt, rceldf^e groar an fid^ nid^t t)er=

boten ift, aber nid^t burd^ 3Sermögengt)ort§eile erfauft, t)ieliuel)r 2lu§flu^ ber

eigenen, r»on fold^en 3Kotit)en unbeeinflußten 3BilIengbeftimtnung fein foU.

^ie ©rl^attung ber le^traidigen guraenbung unter Md^tbead^tung ber

i§r gugefügten unfitttid^en SBebingung beruht, raie auögefü^rt, auf ber Unter=

ftettung eineg ecentueß l)iermit übereinftimmenben SßiHenS beg ©rblafferä.

^iefe 33ef)anblunggn)eife !ann ba§er nic^t eintreten, roenn ber (Srblaffer einen

entgegengefe^ten Sßillen uttjroeibeutig !unb getrau, alfo auSbrüdflid^ erflärt

^at, baß bie ^wJi^ßnbung fraftlog fein folle, wenn ber Sebad^te bie i^m auf=

gelegte ^ebingung nic^t erfüEen fönne, raeil biefelbe für unfittlid^ tvad^iü

rocrbe.

3§rem gangen Untfang nad^ ungültig finb ^Verfügungen, burd; raeldjc

ber ©rblaffer feinem (Srben ober £egatar für hzn gaU, baß berfelbe eine il)m

gugemut^ete Unfittlid()!eit nid^t begeljen follte, eine 3^^ß^^""9 ^^ ^i"^^

^Dritten alä ©träfe auflegt.

«

III. Sefonberer 33e^anblung unterlagen nad^ römifd^em Stecht bie f. g.

faptatorifd^en ^Verfügungen, b. l). le^troillige guroenbungen, meiere

unter ber 33ebingung getroffen maren, ha^ ber Sebad^te ben ^eftirer ober auc^

eine anbere t)on i^m begeid^nete ^erfon bebenfen roerbe. ©ie tt)aren in

golge eineg pofitioen 33erboteö ungültig,^ bie faptirte ^^erfügung bagegen loar

nic^t ungültig. ®ag p r eußif d^e 9? ed^t ^at bie !aptatori(d;en ^Verfügungen

5) 9^ö^ere§ fie^e ^^rojeft be§ corp. jur. Fridericiani p. II üb. 7 tit. 13 § 5.

6) 91. 2. m. I, 12 §§63. 504 oben 33b. 1 §91. 23nrbe eine !öebingung giige=

fügt, weldje gur^^it ber Xeftamentöerridjtung unmöglid) wax, bie aber jpäter in (^-olge

einer ^lenberung ber ÖJefe^gebung ober uon 3't>t'tfd)ritten ber 9?aturn)i[jen)d)üft möglich

lüirb, unb erfüllt luirb, fo ift bie le^tiuiUige löebenfung perfett, e§ fei beim, baß nad)-^

geroiefen werben tonn, ber Grblaffcr l)abe nirf)t^i (5rnfte':5 im 3inne geljabt.

7) 911^ nid)t gugcfügt gelten nnfittlic^e iKefolutiubcblngungen, 3. ^iV ber ©rblaffer

fagt: A. foU mein (£rbe fein, bod) foU er bie (£rbfd)aft luieber berlieren , luenn er fid)

Don feiner g-rau nid)t iimer^alb eineö 3til)veö fdjeiben läßt, ügl. E dl. I, 12 § 63.

8) §36 J.deleg.2, 20q. (£.

9) 1. 70, 1. 71 D. de her. inst. 28, 5.
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nid^t für ungültig erÜärt. Man wirb fie auc^ ntrf;t fd^Ied^t^in für unfittlid^

erad^ten, am roenigften aber bie Sebingung ftretd^en bürfen.

lY. S3ebingungen, bie unüerftänblid; finb, gelten gleid; unntöglid^en.^^

§ 127. SSinenSmängel Bei le^ttrinigen SSerfügungen.

I. ^nx ber rcirüic^e unb freie 2öille, m^t ein Mo^er ©d^einraifle foÜ

gur ©eltimg gebrad;t werben. ®ie§ gilt nirgenb^ me^r alg bei le^ttt)illigen

^Verfügungen. 5lber freilid^ ift bie nic^t auggebrüdte rca^re Söillenömeinung

beg ©rblafferg nac^ feinem Sl^obe ein fd^mer gu enträt^felnbeS ©e^eimni^.

@ä ift bal^er geboten, fo lange nid^t gang überraiegenbe (SJrünbe für ba§ ©e*

gent^eil fpred^en, an feinen le^trcilligen SSerfügungen, mie fie formgered^t

vorliegen, feftgu^alten.

1. Ungraeifel^aft !ann in ^etrad^t fommen ber ^jrrt^um, in golge

beffen etmaS 3lnbere§ erflärt als gemollt ift. §ieroon roar fd^on

oben bei ber SßiHengerflärung bie Siebe, ^er (Irblaffer §. 33. Derfd^rieb fid^

unb fe^te bei ber SSermäd^tni^anorbnung eine 5?ull me^r al§ er eigentlid^

moltte, ober er t)ermed^felte bie ©egenftänbe, bie er t)ermad;en, ober er vergriff

fid^ in ber ^erfon, bie er bebenfen rooHte. ©abei rcurbe hervorgehoben, ba^

ber realere SßiHe beg Xeftatorö, foroeit er nur ungenau erflärt rourbe, ©eltung

l)at, unb ba^ bie 33erfügung nur bann n)ir!unggloä ift, menn ber n)al)re

2ßille be§ @rblaffer§ nid^t au§ i^r entnommen merben fann.^

Slud; ein grrt^um in ben S3eftimmungggrünben beö ©rblafferS

lann gu hza6)kn fein. ®a§ römifd^e ditö)t gab bem S3elafteten eine ©inrebe

unb ein 5tnfed^tung§red^t, menn ein 3Sermäd^tni^ nad^raeiöbar einem berartigen

Srrt^um be§ @rblaffer§ entftammte, \)a^ an^une^men mar, ba^ er e§ ol)ne

fold^en 3rrt^um nid;t angeorbnet ^ätte. - SVor einer befonbcren ©d;n)ierig!eit

ftanb biefeS ^C(^t, menn ber einzige ^^eftamentäerbe in golge eines berartigen

10) S. 9^. I, 12 § 64. ^ad) 1. 2 D. de Ms, qiiae pro non scriptis 34, 8 galt

ta^ Unüerftiinblic^e qI§ nid)t gefd)rteben. S)ie§ ift auc^ nad) Sanbrec^t ber gall, tvtnn
ba§ Unüerftänblidje nid)t gerQbe5U gur SSebingimg gemadjt ift. ^erpleje S3ebingungen
mad)eu aud) gemeinredjtlid) bie iÖerfügimg, ber fie zugefügt finb, nid)tig, 1. 16 D. de
cond. inst 28, 7. Ueber unnül^e 33ebinguugeu ugl. oben lob. 1 § 91 5lnm. 8.

1) SSgl. oben § 120, ferner § 121 ßiff. 1 a. @.

2) 1. 72 § 6 D. de cond. et dem. 35, 1 : plerumque doli exceptio locum habet,
si probetur alias legaturus non fuisse. S)er ^rrt^um im Seioeggrunbe ioirb ()äufig

bie ©igenfc^aften ber ^erfon be§ ^onorirten betreffen, g. 93. ber ©rblaffer oernmc^t
feinem Wiener etmas, meil er i()m üiele ,3al)re treu gebient ^atte, nad) feinem 5:obe

aber treten erbeblid)e Unterfd)Iagungen be§ Sieners'gu Sage; fie fönnen ferner im
®egenftanbe ber ^moenbung liegen, §. $8. ber ©rbloffer oermad)t eine @ad)e, bie er al§
oon geringem ^ert^ erad)tet, mn^reub fie in ber St)at einen oiifeerorbcntlid) r)o§en fjat.

93e,^üglid) ber Ueberge^ung ber 5)efcenbenten au« ^rrtljum, og[. unten § 208.

Devuburg, «ßveufetfc^eS ^rbatrecf;t. III. 4. 5üifl. 25
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Srrt^umg ernannt max;^ benn ba bie ©rben auö einem etrcaigen frül)eren

^e[tament, eSenfo roic bie ^"Mtatßi^^en burd^ bie ©Elften^ eines an fid^ gül=

tigen unb ^öd^ftenä anfed^t6aren ^eftamentg auägefd^loffen roaren, fo fehlte

eä an einer $erfon, raeld^e gur Slnfed^tung legitimirt roar. §ier trat benn ber

giäfug ein, lüetd^er al§ legitimirt angefeljen mürbe, jenem 'Xeftamentgerben

bie (SrBfd^aft, mie einem Unroürbigen gu entreißen, roeil er ben maleren Söißen

beg ^eftatorS nid^t für fid^ ^atte, [o ba^ ber gigfuä aber fein 3fted^t an ben=

jenigen überlief, auf meldten er!ennbar unb groeifelöol^ne ber eigentliche 2Biüe

beä ^eftator§ gegangen mar.

^a^ preu^ifd^em ?fi^(i)t unterliegt anerfannterrceife bie @rbe§ein*

fe^ung, mie ba§ SSermäd;tni^ ber Slnfed^tung, menn berauöbrücflid^ an =

geführte 33erceggrunb ber ^wmenbung irrig mar, t)orau§gefe|t, ba^ er

nad^roei§bar ben eingig beftimmenben ©runb ber Slnorbnung bil=

bete.^ 3wnäd^ft freilid^ rairb ber in golge irrt^ümlid()en 3JJotiu§ gur (Srb =

fd^aft 33erufene ©rbe, feine ^Verfügungen finb burd^meg al§ bie eineö ß'rben

red^täbeftänbig. (^r ift nur gur Verausgabe ber ©rbfd^aft an ben Slnfed^tenben

gehalten, ^m Slnfed^tung befugt finb teftamentarifd^e 9Jtiterben, «Subftitutcn,

aber aud^ in einem frül^eren 'J^eftamente (Ernannte, menn baffelbe in geric§t=

lid^er SSerma^rung blieb, enblid^ bie gefe^lid^en ©rben.

^ie riimifd^en ^wriften fteEten ben <Ba^ auf: falsa causa non nocet,^

meld^er in baS preu^ifc^e 'Si^i^t überging, ^er Umftanb, ba^ cin^ im ^efta*

3) ®ie 5[Remungen ber Dtomaniften finb fel^r getfjeilt. ©oüignl) Softem 53b. 3

©. 377 ff. tDttt bei ®rbe§einfe^ungen ben ^rrt^um in ^eiueggrünben nur berüctftd)tigen,

roenn bie ©rbeSeinfe^ung burd) bie irrige ^i(nna{)me, baf^ ein ^nteftoterbe ober ein

früher eingelegter ©rbe üerftorben fei, beirirft mürbe, ober tüenn fie fid^ au] bie irrige

5(nna^me ber SSern)anbtfd)ait gmifctjen bem (Srbloffer mib bem ©ingefe^Uen grünbete.

W\t 9tec^t ^Qt biefe ^dtffaffung , iüeld)e ftc^ an bie SSeiipiele l)Qlt unb hci^^ au§ i^nen

fic^ ergebenbe ^rincip nic^t anerfennt , bei Späteren feinen SeifaK gefunben. ^rrt^um
im beftimmenben 33eroeggrunbe fommt aud) bei Grbe§einfe^ungen ol)ne Unterfd)icb in

Setrad)t. SSangerom 33b. 2 § 431 ^^Inm. 2 unter 3. S^ueifelf^after ift bie juriftifc^e

SBe^anblung. Man erachtet l)Qufig bie (Srbe§einfeiuatg luegen be§ 3i^i-'t^mu§ im SDlotw

au&i naö) römifc^em 9^ed}t al§ „uid)tig"', of)ne gu bead^ten, ha^ felbft bei Segaten

folc^er ^rrt^um nur eine exceptio doli erzeugt. @ö ift aber im ÖJegentI;eil , mo genau

gerebet mirb, uon einem auferre bie Diebe, 1. 46 pr. I). jure tisci 49, 14, 1. 4 C. de

her. inst. 6, 24. 3)ie 1. 92 D. de liered. inst. 28, 5 fe^t bie ©ültigfeit be« jmeiten

3^eftament§ üorau§ unb fubftituirt nur bem in bemfelbeu eingcfc^Uen 9?oüiuö 9lufu§

bie ^actumeja ^ogna an Stelle beö i^iötu§, ba fie offenbar ben ma()ren WHin be§

(irblafferö für fid) ^at. 2)e§t)oIb t)atte fie bie im gmeiten Xeftamcnt angeorbneten Se

gate gu tragen, ma§ im ^ali ber 52id)tigfeit biefeö ^eftamenteö feinen 9ied)t^grunb ^iitte.

4) S. SR. J, 4 § 150 beftimmt bieg allgemein für ©itlen^erflärmigen, ou§ benen

nur ber, ju bcffen (fünften fie gefc^atjen, Sort^eü gog. S)er Sa^ ift auc^ auf IetU=

roiQige 58erfügungen angumenben, ügl. S. 9?. I, 12 § 577, 1. 72 § 6 D. de coud. 35, 1.

($§ ge^ijrt ^ier^er nid)t bie Grtlärung, bafj man teftire, meil man ben balbigen Job
erwarte, luä^renb man nod) lange lebt. 3)enn bieö mar iöemeggrunb für ben ^eitpunft,

nic^t für ben 3rit)a(t be§ Xcftament§. Ueber ^43etrug ogl. unten '5?lnm. 8.

5) 1. 17 § 2 D. de condit. 35, 1 : (luod juris' est in falsa deinonstratione, hoc

vel magis est iu falsa causa veluti ita, Titio fundum do, quia negotia mea curavit.
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ment gur S^ted^tfcrtigung einer 3utt)enbun9 au§brüc!Iid^ angefül^rte %^ai\a6)t

unrid^tig ift, begrünbct Ijkxmd) attein eine Stnfed^tung md;t. gn ber %l)ai

ftel;t eö ba^in, ob ber ©rblaffer hierbei feine wahren unb ma^gebenben Se=

ftimmungägrünbe angegeben l^at ober biefelben t)ietteic|t gerabeju t)erbecfen

rooUte. 3n biefem @inne gilt jene 9tec§t§regel an^ ^eute.

2. 5lef)nlid^e ©efid^töpunfte beflimmen bie Se^anblung ergroungener

le^troilliger 3Serfügungen. 2)a§ römifd^c ^i<^t trat erzwungenen 3Ser-

mäd^tniffen burdC; ©inrebe entgegen, dagegen »erfagten bie gen)ö§nlid^en

Sied^tgmittel, wenn bie ^eftamentäerric^tung felbft burdf; S^ang, herbeigeführt

roar. )^oä) aud^ §ier vou^tc ber ^rätor gu Reifen.
^

'^a^ preu^ifd§em5Red§t maä)t ber unred^tmä^ige ^voang bie ergrouns

gene le^traiUige 3Serfügung relatiü nid^tig raie jebe anbere.^ 2)ie 2lnfed^tung

finbet [tatt o§ne Unterfd^ieb, ob ber 3tt)ingenbe berjenige ift, gu befjen ©unften

bie S^erfügung errid^tet lourbe, ober ein dritter. @g !ann l)iernad^, roer o^ne

bie 3Serfügung ©rbe geworben wäre, fid^ auf ben ©tanbpunft biefer ^IZid^tig^

feit ftellen unb bie Verausgabe ber ©rbfd^aft burd^ ^'Zid^tigfeitgÜage ]^erbei=

fü()ren.

3. 3fiid^t anberg ftel^t e§ mit 33 e trug, faß§ er causam dans mar unb

üom 33ebad^ten ausging, betrug eines dritten o^ne 33et§eiligung beS 33e=

badeten !ann nur in ^etrad^t fommen, menn er einen roefentlid^en grrt^um

erzeugte. ^

Slo^e Ueberrebung, ©efäßigfeiten, 3"^^"^""9^" ^" ^^^ ©rblaffer,

felbft menn fie in ber 5(bfid^t gefd^e^en, eine ©rbfd^aft gu erfdljleid^en , bilben

feinen 5lnfed^tungSgrunb
, fo lange nid)t betrügerifd^e SSorfpiegelungen, mol^in

namentlid^ SSerleumbungen gel)ören, nad^meisbar finb.^^^

®a in aUen aufgeführten gällen bie ^^lid^tigfeit nur eine relatioe ift, fo

fann fie ber ©rblaffer burd§ Genehmigung feines ^eftamentS, nad;bem bie

Söirfung beS gmangeS, beS Betruges ober $5rrt§umS aufgel^ört f)at, befeitigen.

item fundum Titius filius meus praecipito, quia frater ejus ipse ex arca tot aureos
sumpsit; licet enini frater liujus peciiniam ex arca non sumpsit, utile legatum est.

1. 6 § 1 D. de dote praelegata 33, 4, 1. 60 D. de manum. test. 40, 4. :ö. 3^. I, 4
§147.

6) 2Bie, ijt nac^ romif^em imb gemeinem 9?ecbt lefn' ftreitiq. S^ql. 3)ernburg
^attb. 33b.3§80.

7) S. 9i. I, 4 § 31. 6ie^e oben $8b. 1 § 112.

8) S. di. I, 4 §§87— 89. SSgl. oben ^b. 1 § 110 ^Imn. 9. 9tu§brü(!ad)e §er=
üor^ebung be§ Seireggnmbe^ im Xeftament ift bann nirf)t ^ebiiigmtg ber 9litfec^titng,

menn fie megen 33etrug§ gefd)iet)t.

9) SSgl. 1. 1 § 2 D. si quis aliquem, 29, G.

10) ^ie grage ift gemeinrec^tü^ beftritten, ^inbfdieib 58b. 3 § 548 5(nm. 5.

25*
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IL ^aä Sanbred^t beftimmt pofttiot^^ ber ©inroanb, ba^ Semanb jur

©rrid^tung feine§ ^eftamente§ burd^ ©eroalt unb ^ro^ungen ge^tüungen, ober

burd^ ^i^i^^^wm, S3etrug, in ber ^runfen^eit ober in heftigen Seibcnfd;aften

verleitet roorben, finbet gegen gerid^tlid^ aufgenommene ^eftamente

nid^t flatt; !ann jebod^ auSgemittelt werben, ba^ berS^^id^ter um einen fold^en

^Jiangel geraupt l^at unb baa ^eftament bennod^ an* ober aufgenommen I)abe,

fo ift bie ganje §anblung nid^tig. ®iefe 33eftimmung gilt audf) für ^obiciße, fie

finbet Slnmenbung aud; auf fd;riftlid^ übergebene Xeftamente.^- ©ie

begießt fid^ jebod^ rid^tiger 5tnfid^t nad^ nur auf bie ^el^auptung, ba^ ber

^eftiraft al§ fold^er burd^ eine ungel^örige @inmir!ung ^ert)or==

gerufen fei, feineSroegg aber auf bie ©inrebe, ba^ eine einzelne Verfügung,

bie in bem 2l!t getroffen ift, in golge S^^^^t^umg, Setrugeg ober eineg anbern

2öiKenämangel§ angeorbnet mürbe. ^^

®er ^emei§, ba^ ber SSorgang unrid^tig beurfunbet mürbe, ift in allen

gällen guläffig.
^^

SSierteg Kapitel.

J)ie §t:0e$eittfe^ttng.

§ 128. ©rforberniffe ber 6rbe§einfe|ung.

©rbeäeinfe^ung ift bie 33erufung eine§ 9fled^t§nad^folgerg in ba§ ©e=

fammtoermögen beä @rblaffer§, fei e§ gum ©anjen, fei e§ gu einem Srud^^

t^eil. bereits frül^er mürbe lieroorgel^oben, ))ix^ ba§ preu6ifd;e ^^ci)t ben

33egriff be§ ©rben meiter fa^t, al§ ba§ römifd^e, inbem ^ier aud^, mer fibei=

fommiffarifd; gur ©efammtnad^folge berufen mirb , al§ ©rbe gilt.
^

gür bie grage, ob ein Sebad^ter al§ @rbe eingefe^t ift, mirb bie 3ßal)l

ber Sluöbrüde „erben" ober „üermad^en" oft t)on untergeorbneter 33ebeutung

11) E 9*. I, 12 §§23. 24.

12) (£§ ift bie© beftritten, lueil §23 nur bon „geric^tlid) aufgenommenen" S^er=

orbnungen fprid)t. 5)q§ aber hierauf fein (S5eiütd)t gelegt luerben foKte, ergiebt ber

§24, melc^er, ol^ne gn unterict)eiben , non an^ ober aufgenommenen Jeftamenten

§anbelt. 3)amit ftimmt 3i\ ©. bei ©rud^ot ^b. 36 6.1000, unb bie 'i).1?e^rr)cit bev

Sc^riftftetter überein.

13) S)ie gang ejceptioneUe 93eftimmung lueiter angmocnben aU ber in i^r ^eiDor-

gehobene Jyall ge^t, ba'für befielt unfere§ ®ra'd)tenö fein C^hunb. Ob ber ^eftator burd)

imgef)ürigen ©influH gur (Srric^tung feine§ legten Söiflenö beftimmt mirb, tann bev

geiüii'fen^afte Mctjter in ber 9?egel mol)! ertennen, ob aber bei eingelneu Seftimmiingen

ärrt^um ober aud) ungeredjtfertigter 3»o""g unterläuft, ift nid)t gu erfeticn. 3)ie 9lb=

fc^neibung ber 5tnfed)tung in biefer ^infic^t' tami alfo nic^t beabfid)tigt fein. So aUd)

ecciu^ 93b. 4 § 246 ©. 302, 9t. &. bei ©ruc^ot 93b. 31 @. 945.

14) m. ü. ^. O. § 380.

1) 9SgI. oben S. 305. 3)a§ (i5Ieid)c gilt noc^ öfterreic^ifc^em 9fled)t Unger i3ftr.

erbred)t § 8 \Hnm. 5.
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fein.- ®enn ber h^ixt^^t (Bpxad^o^zhxan^ üerraenbet Beibe Söorte für Ie|t=

roittige ^wwenbungen alä fold^e, bte Slbfid^t beö ^eftatorö wirb fid^ bal^er

^äufig erft aus bem S^^alt feiner SSerfügungen ermitteln laffen.

2)ie ©rbeöeinfe^ung forbert not^raenbig ein ©oppelteg:

a) (So ift i§r roefentUd^, ba§ ber ©rblaffer bem berufenen bie ©e-

fammt^eit feineö SSermögeng ober um £iuotz beff elBen jumenbet.^^

@ö ift alfo ©rbe, raem SlÖeö gufäßt, mag nid^t an Slnbere vergeben mirb,

fo "oa^ i§m aud^ bie ©ritten üermac^ten ©egenftänbe für ben gaE üerbleiben,

ba^ bie gu beren G5unften getroffenen Segate von oornl^erein ungültig finb

ober fpäter gufammenfallen. ^ SBenn ber ©rSIaffer mehreren ^erfonen „Se==

gate" augfe^t unb beftimmt, bag biefen Segataren, maS bann nod^ von feinem

Vermögen übrig bleibt, gel^ören foll, fo werben biefe f. g. Segatare in ber

Siegel al§ ©rben gelten muffen. ^

2) S. m. I, 12 §§ 3 unb 4. 9?. @. «b. 26 ©. 330. ©ong anber§ mar bie§ in

9lom. S)a§ SBort heres bilbete bort ben imätueibeuttgen, bi§ gur c^riftli^en ^aifergett

ben notfiroenbigen ^uSbrud für ben Söillen, fid) einen S^Jad^folger in ba§ ßJefammt-
vermögen p geben.

3) S. ^. I, 12 § 254 ift nt^t fo gu üerftet)en — ein 9}?iBüerftänbniB , lüelc^em

^oc^ ^rbrec^t ©. 28
ff. oerfaüen ift — ba|3 ein auf eine Ouote eiugefe^ter ©rbe, wenn

bie 9lniT)ac^fung au§gef^Ioffen ift, nic^t (Srbe, fonbern blo^ legatarius partiarius fei.

3Senn ber ©rblaffer in feinem ^eftament nid)t§ uerorbnet ^at qI§: N. foH mein (Srbe

auf ein SSiertel meine§ 9Zad)laffe§ fein, fo ift, obgleich bie gefe^Iic^en ©rben neben it)m

einrücfen unb fic^ fein 9^ed)t nic^t über ein ä^iertel l)iuau§ erftredeu !aun, N. irntirer

©rbe. ®ie§ um beSiüiüeu, tüeil er an bem ©efammtoermijgen , b. ^. an aüen ^u bem=

felben gef)i3renben 3Sermögen§gegenftänben gu einem SSiertel mitberec^tigt ift. SSgl.

()ierüber aud) SSb:f)me bei ®rud)ot S^itr. S3b. 12 @. 51.

4) ©rbe ift nid)t, fagt £). 2;rib. S3b. 57 <B. 45 wer mit ber S3eftimmung al§

folc^er eingefe^t ift, bafj er üoltftänbig abgefunben fei, fonad) nid)t§ erhalten foH. 5)a

i{)m aber bie Portionen feiner ijiterben pfallen , weli^e üor bem ©rblaffer t)erfterben

ober ber @rbfd)aft entfageu, ift er bebingter SSeife ©rbe.

5) S. m. I, 12 §255. ©rflört ber ©rblaffer, er beabftd^tige burd) 9f?a%ttel

über geioiffe SSermögen^obfefte noc^ befonberg ^u öerfügeu, unb finben fic^ berartige

^fJac^^ettel uic^t, fo gefjijreu jene Objefte §it)eifeI§o^ne bem ©rben al§ S3eftanbt§eil be§

^ad)Iaffe§. ^at aber ber ©rblaffer ^emauben mit 9(u§na^me geiütffer ©egenftäube
ober Steckte , ^. 35. eiue§ ??ieprauc^§

,
§um @rben eingefe^t — excepta certa re —

fo liegt bieriu ein SSermödjtniB p ©irnften ber SJ^iterben ober ^nteftaterben , Itnger

öftr. (£rbred)t § 8 9Xnm. 6 a. @. , 1. 74 her. inst. 28, 5, 1. 86 pr. D. leg. II.

6) 58ei So^on? %pp. ©er. S3b. 8 @. 52 fiubet fid) folgenbe 5tnorbnuug erwähnt,
bie fid) an eine ^^ert^eilung be§ SSermögen§ im ©ingeluen aufci^IoB: Sollte \i6) mein
SSermögen bei meinem 5(bleben Derme^rt ober oerminbert ^aben, fo ift jebem Segatar
nad) SJJafegabe be§ 33etrage§ be§ SSermadjten bie 6umme gu öermeljren ober gu

üerminbern. ^n ben foI_(^ergeftaIt ^eba^ten niurben ber @a^Iage entf|?red)enb WlxU
erben gefe^en. 33ei 6triet^orft 9(rd)iö S3b. 18 ©. 137 ff. !am ein Seftament eine§ in

attgemeiuer ©ütergemeinfdjaft lebenben (£:§emaune§ in ^^rage, UJelc^er feine Söittwe

üi§> llnioerfalerbiu bezeichnete unb bie mit berfelben erzeugten ^inber al§ Segatare in

bie i^nen ab intestato gebü:§renbe ^älfte be§ 92ad)Iaffe§ eiugefe|t ^atte. ^lit ^t^t
lüurbe angenommen, bafe bie Söittme, tt)eld)er materiell nur i|re gütergemeinfc^aftlid^e

|)älfte gugeiriefen mar, über:^aupt ni^t ©rbiu fei, bafe bagegen bk feuber, welchen
nid)t einzelne (5ad)en, fonbern Ouoten ber @rbf(^aft pgeniiefen ioavm, al§ bie einzigen

©rben ausuferen feien. ®g ift ferner eine (£rbe§einfe|ung gu unterftelten, ttJenn ber
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b) @§ ift ferner erforbert, ba^ bem ^Segünftigten baö i^m ^ugcbad^te

3Sermögen ober beffen Quote im 2Bege ber ©efammtnad^ folge 3u=

fommen fott.

2)a§ bieg bie SlSfid^t beg ^eftatorä voax, Unn bei ber B^toenbung

feineä ©efammtoermögeng ntd^t zweifelhaft fein. 2)agegen Unn bei 33cbenfung

mit einer Quote be§ 3Sermögcng aud^ gemeint fein, ba^ ber33ebad;te nur eine

Quote be§ 33etrage§ ber @rbfd)aft, roie i^n bie Siquibirung ergiebt, im

2Bege be§ 33ermäd§tniffeg erlangen fott. ^ann finbet fid^ ein legatum par-

titionis' $5" fold^em %aUt liegt bem 33egünftigten, "oa er nur Segatar ift,

bie S^oentarrerrid^tung nid^t ob;^* er ift nid^t ^Jiiteigentl^ümer ber (grbfd^aft5=

grunbftüde unb !ann beren ©ub^aftation nid^t aU fold^er beantragen.

^crfonen, raeld^en ber ©rblaffer einzelne 3Sermögen§!ompleje gumenbet,

finb Segatare, nid^t ©rben. Slo^er Segatar ift alfo unter 5lnberm, mem ber

(Srbtaffer eine i§m felbft gugefaEene ©rbfd^aft le^troittig guroenbet.^ ^er

©rblaffer gtüei ^erfonen beruft, üon benen er ber einen fein beiüegltdieö, ber anbeten

fein unbewegliches 25ennögen Dermadit. ©benfo, trenn ber ©rblaffer erflört, fein

ganzes SSermögen befiele qu§ 20000 maxt, banon foHe A. 10000 unb B. 10000
Jaben. 9Jlan mürbe in biefem g-aöe bem Tillen be§ ©rblofferS jmoiber^anbeln, luenn

man bie gefc|Iid)en ©vben a\§> ©efnmmtnncbfolger ba^mifdien fc^ieben unb fene ^ev=

fönen nur al§ Segotare betrad)ten tuollte, luäfirenb bod) ber ßrblaffer fein ®efammt=
üermögen A. unb B. gu^uiuenben bockte. |)ätte fid) ber Srblaffer in ber 5ßeranfdilagung

feine§ 58ermögen§ geirrt, fo würbe ba§ etwaige Wt^v offenbar feiner ?lnfid)t nad)

nid)t ben ^nteftaterben sufommen. S)ie§ fü§rt Unger öftr. (£rbred)t § 8 Hnm. 5U=

treffenb au§.

7) ©emeinrec^tlic^ ift beftritten, ob ha§^ legatum partitionis, uield)c§ im älteren

riimif^eu 3ted)t eine grofee pra!tifd)e SSebeutung tjatte, aber auc^ no(^ im juftiniauifd)en

9fled)t eriDÖ^nt wirb, nod^ (i^eltung ^aht, ober ob eS in ©emäfe'fieit ber l. 2 C. comm.
de leg. et fideic. 6, 43 mit bem Uniüerfalfibeicommif? üerfd)moIjen ift, t>gt. u. 91. SSan=

gerow 33b. 2 § 556 9tnm. Sei biefer ^-rage fpielte bie 1. 19 § 1 D. ad S. C. Treb. 36,

1

eine ^Müt, ba ^iernac^ ba^ gibeifommife, bie (£rbfd)aft mit bem S3eba(^ten p t^eilen,

al§ Unioerfalftbeifommife aufgefaBt werben foüte. ^tüein bie§ follte bo^ nur ber fvatl

fein: dum testator senserit, ut hereditas restituatur. SBo ber Steftator alfo eine

anbere ^bftc^t ^at unb bem iöebad^ten nur einen 5(nfpnid) gegen ben förben auf eine

Cuote be§ 0?einertrage§ ober auc^, \m§: freilid) nic^t Ieid)t nortommen wirb, ber ein=

^elnen (Srbfd)aft§objefte geben wiü, fte^t bem gemeinrec^tlid) fein .iiiubernif? entgegen.

3Ba§ gemeint, ift 9(u§Iegung§frage, eine 35enuutf)ung für ha§> (Sine ober ^Inbere

ni^t gefe^Iic^ begrünbet. Sieö 5lile§ gilt auc^ nac^ ^reufeifc^cm JRecbt. 33öl)me bei

©ruc^ot S3eitr. S3b. 12 <B. 51 ff. in ber 9(b^anblung: Sft ber legatarius partiarius beS

römifc^en 5Rec^te§ nad) bem 2anbred)t (Srbe ober Segatar? meint freilid), nad) preu=

fiifd)em JRec^t gebe e§ fein ^artitionslegat, ebenfo Gcciu§ !öb. 4 § 252 5(nm. 7. hinein

^iermit ge^t er über baö 3ftid)tige ^inauS, wie anbcrerfeitS bie Hon i^m befämpfte 9(n=

fic^t .ftod^§, bafi ber XeftamentSerbe , weldier nur auf eine Cuotc ber ®efammterbfd)aft

obne ^IffreSceui^redit eingefe^U fei, not^wenbig ^artitionSlegatar fei, rcrfe^lt ift.

7*) Äam. ®cr. S3b.4©. 193.

8) 3)ie meiften gemeinred)tlid)en 6d)riftfteller bef)aupten freilid), ber ©rblafjer

fönne nic^t blof^ bie 3?eftitution ber eigenen (£rbfd)aft an einen llnioerfalfibeifommiffar

anorbnen, fonbern aud) bie einer i^m bereite angefallenen (Srbfd)oft, womit er bie

bereits ooll^ogcnc Äonfufion ber 58ermögcn wieber' aufbeben würbe nnb feinem C£rbcn

bie auf if)m laftenben 6c^ulbcn ber oon i()m erworbenen lS-rbfd)aft wieber abnc()men

fönnte. (£ö ift flar, \>a^ ik^ principwibrig wöre. iHuS ben offenbar nic^t 3ufammcn=
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@rBe bleibt bal^er für bte ®rbfd;aft0fc^ulben cerl^aftet, hoä) toirb bcr Segatar

in gkici^er SBeife lüie ein Käufer ju be^anbeln fein, fo ba^ er naä) preu^ifd^em

9^ec^t gleid^fattg unb pvax in erfter Sinie für beren Sd^ulben einfielet.

§129. 3)te 93Mterben.^

I. ^er ©rblaffer !ann mehrere ©rben gufammen berufen. ^ SBegüglid^

ber geftfteEung ber ©rö^e be§ ©rbt^eilg eines geben ^at ba§ römifd^e dizd)t

Sftecjeln aufgeftettt, bie gum ^^eil auc^ im neueren fReö)t gur Slnraenbung

fommen muffen, gum ^^eil aber auf ben heutigen 3Ser^ältniffen fremben 2(n=

fc^auungen beru[)cn. ©ine 3]erf(^ieben§eit liegt fc^on barin, bag bie 9li)mer

bei ber 33ertJ)eiIung ber ©rbtl^eile bie ©int^eilung beä (Spangen — as — in

unciae üerraert^eten, fo ba^ fie burd^meg ben 9^enner ^wöl^ ^u (^runbe legten,

mätjrenb nmn ^eutgutage einen beliebigen, ber befonberen ©ad^Iage fid^ an^

paffenbcn 9^enner mä^It. ®ic 9^ec^t§fä^c, meldte ba§ römifd^e di^^t an bie

Uncialred^nung fnüpfte, entbehren bereits im gemeinen 9^ec^t ber innerlid)en

33ered^tigung, im preu^if4)en S^ted^l fonnten fie feine Slufna^me finben.

II. ^er (Srblaffer fann ben üon i^m ernannten ©rben möglic^ermeife

feine Sl^eile gutEieilen, f. g. heredes sine partibiis, er fann il^nen ferner

fämmtlid^ beftimmte X^eile ^ut^eilen,
f. g. heredes cum partibus; eS ift

enblidj) möglidj, ha^ er einzelne feiner ©rben ausbrürflid^ auf beftimmte @rb=

t^eile, anbere o^ne ^ufügung von folrfjen ernannt ^at. §ierauS ergeben fid^

üerfd^iebene Kombinationen, bie fic^ raeiter oermideln fönnen, roenn Sücfen

ober geiler unterlaufen.

1. ^at ber ©rblaffer mehrere ©rben ernannt, o^ne etraaS bejüglid^ ber

@rbtl)eile gu beftimmen, fo gilt als Spiegel, ba^ bie ©rben ^u gleid^en^^eilen

berufen finb.^ ©leid^e ^^eilung mirb nad^ bem 3Sorgang beS römifc^en

S^ted^teg aud^ bann einzutreten l^aben, menn ber (Srblaffer fid^ bie 33eftimmung

ber @rbtl)eile in ^^lad^getteln t)orbel)alten ^at unb foldic ^Rad^gettel nic^t ge=

paffenben 1. 17 §§5. 6 D. ad S. C. Trebellianum 36, 1 tüirb tnon bergletc^en ntc^t

folgern bürfen. SSgl. ^ernburg ^anb. S3b. 3 § 119 5lnm. 5. 2Bie bem aud) fei, nad^

preiif^ifd^em 9fJe(^t liegt nur ein Segat mit ben im Xejt angegebenen f^olgen bor. @o
auc^ Unger öfter. (£rbrect)t § 73 5tnm. 2.

1) SSgl. lUrict) Slr^iü S3b. 4 ©. 149, ^oc^ erbred)t ©. 401 ff., SSangeron? 58b. 2

§ 449 Inm. 3.

2) S. m. I, 12 § 44, ijgl. §4 J. de hered. instit. 2, 14. SBenn ber ©rblaffer

?0?e^rere alternatiö jur ©rbfc^aft beruft, alfo g. 35. A. ober B. foK mein (£rbe fein, fo

fte^t hierin ^uftinian eine fopulatiue ^Berufung unb giebt ^ebem einen t)erpltni^=

mäßigen X^ell 1. 4 C. de verb. signific. 6, 38. ©rudjot ©rbre^t S3b. 1 @. 372 mU
ben ^loeitgenannten al§ fubftituirt anfe[)en. ®ie§ :§at me^r für fic^ , bod) ^anbelt e§

ficf) um eine 5lu§Iegung§frage. ^ei SSermäc^tniffen ift eine 3lufre(^tert)altung be§

^:K?ortfinne§ auläffig, ügl unten § 135 9lnm. 18.

3) S. 5R. I, 12 § 261
, § 6 J. de hered. inst. 2, 14, L 9 § 12 D. eod. 28, 5.
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funben roerben,^ e§ fei benn, ba^ bie ^^eilbeflimmung erfic^tUd^ aU 33e=

bingung gefegt wax, fo "oa^ bie @rbegeinfe|ung bei bereu gel)len augfäHt.

2. ®ie Flegel bev gleid^en ^§eile tritt nur ein, roenn feiu auberroeiter

SßiHe be§ (Erblafferg erl^ellt.^ §äufig u)irb ^ieruad^ bie 3Sert§eiluug uad^

beu @ruubfä|eu ber gefe^Iid^eu (Erbfolge gu gefd^e{)eu l)ai)zn. 5Dieg

uuter 5tuberm banu, wmn ber ©rblafjer Qugbrürflid^ feine „^uteftaterben"

einfe^t ober roenn er feine uäd^fteu Snteftaterbeu unter einer ©efammtbe§eidS>=

nung beruft, 3. S. feine ©rbfd^aft feinen „@n!eln" ^uroenbet. ©ö ift alfo,

inenn von rerfd^iebenen t)ort)erftorbenen ^inbern Ijerrül^renbe (Snfel folc^er=

geftalt berufen werben, im^roeifel ber^Rad^Iag nad^ (Stämmen unb nid^t na(!^

köpfen gu oertl^ eilen. ^ SBürbe aber ber ©rblaffer feine gefe^lid^en @rben

einzeln bei 5^amen nennen unb fo ju ©rben einfe^en, fo raürbe gerabe bieg

na^e legen, ba^ er von i^rer ©igenfd^aft unb Sered^tigung alö ^nteftaterben

abfeilen roottte unb eö würben gleid^e ^§eile gu mad^en fein. 'J)ie 5[Reinung

beä (SrblafferS ift babei ftet§ bie oberfte^lid^tfd^nur, fie wirb fid^ in berartigen

gäHen ^äufig auö ber befonberen 3SeranIaffung beä ^eftamentg unb feiner

©efammt^altung mit ©id^erl^eit ergeben.

3. 2)ie 2lbfid^t einer ungleid^en SSertl^eilung ber ©rbfd^aft tann

auc^ baburd^ auägefprod^en fein, ba§ ber ©rblaffer mehrere feiner ©rben im

©egenfa^ gu anberen gufammen berufen ^at — burd^ f. g. conjunctio, fo

ba^ fte biefen gegenüber für (Sin§ gälten unb baä i[)nen fo 3"f«tlenbe bann

unter fid^ ju t^eilen I)aben. ^ 2)ie ^ufammen S3erufenen fte§en bann mit

4) 1. 2 pr. D. de hered. inst. 28, 5. Wogegen nafimen bie 9iömci- an, ha]\ bann,

Jüenn ber ©rblaffer eine ber Vergangenheit angei)örigc X^eilbeftimmnng in 23ejug ge=

nommen f)at, ^. 33.: ber 3:{)ei(, 5U löeldiem mid) meine 'üJhitter eingefe|5t §at, bie (Srbe§=

etnfe^ung fraftIo§ roerbe, lüenn eine foId)e S^r^eilbeftimmnng nii^t getroffen fei, iDeit

man'^ier bie (SrbeSeinfeUung a(§ bebingte anfa^. 5)ie§ fönntc in üor!ommenben (yätlen

aud^ bei un§ ma^gebenb fein.

5) 3n bem fyaüe bei ©trietfjorft ^(rc^iü 53b. 64 @. 228 ^at ^emanb „feine

Soc^ter, beren @j)emann nnb Äinber al§ atieinige unb Uniüerfalerben eingcfelU." 3)er

3öiIIe be© (5rb(o[jcr§, welcher bie lyamilie gleid)fam a\§> (iin^eit erad)tetc, luävc luo^I

getroffen gen)efen, lucnn man bie ^od)ter älö Uniuerfalerbin angefe^en t)ätte, fo ba\i

ber (£i)emann bem ©üterrec^t infolge ben 9?iefebrand) ermatten trotte unb bie Ä'inbev al^

©ubftituten erachtet luorben luären. ©0 mürbe bie (5ad)e ^mor nid)t aufgelegt, immer:^

^in mit Sftec^t bie !5:§ei(ung nad) Äi5pfen üerneint.

6) SÖenn ein überlebenber (Sf)egatte mit ben übrigen gefet^(id)cn (£vben oI)ne

Cuotenbeftimmung ^n ßrben eingelegt ift , 3. 5.1 meine '(^•van nnb meine .^inber follcn

meine ^rben fein/fo nimmt nmn in ber ^lajLi^ mit J)ted)t an, baf? bie 5>crt()eilnng nad)

ben ©runbfä^en ber ^nteftaterbfofgc ^u gefdicljen Ijabe, ugl. bie bei ^Jönne .yi §261
ä. 9t. 1, 12 3tngeiüt)rten. ^ie .fttitit üon iiod) ,^n § 261 ift ol)ne ®ninb. (Sc^ f)anbc(t fid)

felbftüerftänbli(5 nur um eine ^(nöleciungöfragc. So and) Gccin« 5öb. 4 § 251 5lnm. 67.

— 3lbioeic^enbe ^:)(nftd)ten ^at 5ßangeroiü 33b.' 2 § 419 9tnm. 3 unter II, 3 e. 168.

7) :5n melc^em i8erl)ältnif] tljcilen fie? :^m '-^nicifel nad) .Slop|tt)eilcn, unter Unu
ftänben g. ^. ^nteftaterben nac^ anberem 9)Za&ftab.
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SflüdEftd^t auf bte il^nen gufattenbe Portion in einem är)nlid;en 3Serl§ältni^, raie

bei ber gnteftaterbfolge bie auf biefelbe (Stammportion S3erufenen. ®iefe

Söirfung ber engeren ^erbinbung beruht auf ber Sogif, genauer gefproc^en,

auf ber logifd^ gu folgernben SBiKenSmeinung beg ©rblafferg. 6ie tritt ba^er

nad^ pr eu§ if (^ em 9^ed^t ein/ mie nad^ römifd^em 9^ed^t. ®ie grage aber,

mann cim berartige SSerbinbung vorliegt, ift bei bem Umftanb, 'oa^ fid^ ber

bcutfd^e ©rblaffer ber prägnanten SRebemeife eineö S^iömerä nid^t ^u bebienen

pflegt, in anberer Söeife gu beantroorten, aU in 3tom. ®er beutfd^e (Sprad^^

geift aUein !ann §ier ma^gebenb fein. ^ ®er gall einer SSerbinbung ift nament=

lidf; bann gegeben, menn ber ©rblaffer, meld^er bie @rben unter t)erfd§iebenen

.ßiffern aufführte, mehrere unter berfelben 3^ff^^ beruft.

4. ^at ber ©rblaffer allen feinen ©rben auSbrüdflid^ STl^eile gugemie^

fen, fo !i)nnen fid§ ©d^roierigfetten burd^ geiler ergeben.

9Benn biefe^^eile bagCSJange nid^t erfd^öpfen, fo rüdten im©egenfa|

5um römifd^en 3f^ed;t bie gefe^lid^en ©rben ein. ^^ ©rgiebt fid) jebod^ au§ bem

legten Söißen, ha^ bie teftamentarifd^ ^Berufenen bie affeinigen @rben fein

foffen unb ift gIeid)moI)l über einzelne S3rud^t^eile feine ^^eftimmung getroffen,

fo mad^fen bie Slnt^eile ber ©mannten üer^ältni^mä^ig. ^^

8) (S§ fe^lt ntc!^t an fünften , teefd^e jeben einf(u| ber ^erbinbung nad^ preu=

^tfc^em $Re(^t in 5lbrebe ftetten. ®er üon ßrelinger preuBifdieS (Srbred^t, für biefelbe

angefütjrte § 284 beö S:itel§ gehört freiüd) in feiner ^eife ^ierf)er. 5lIIein um be-3loiIlen

ift nirf)t angune^men, ha^ ba§ preuf^ifcbe 9f?ecbt eine teftautentarifc^e ^Berufung Wti)^

rerer auf eine ©efammtportion nid)t al§ er^eblid) anfebe, raie bie§ namentlich Ä^rte in

Ulrichs 5lr(^it) S3b. 2 (5.494 ff. behauptet. 3SieImet)r finbet fic^ über ben ©egenftanb

nur feine befonbere ^eftimmung im (^3efe^. Qc-c entfdi^eiben alfo bie allgemeinen ®rnnb=
fnt^e, lüonad) ber erfennbare 5SiIIe be§ (£rbtaffer§ für bie g-efiftellimg ber 3:^eile maB=
gebenb ift. ©o 8ci)njeifart in lllrid)§ 5lrd)iii S3b. 4 ©. 155, ogf. ß. JR. I, 12 §368.
llebrigen§ beftefjen bier gtoei Dertüanbte, jebod) nid)t notbtüenbig gufammenfaüenbe
i^ragen. 3)ie eine ift, ob 9JJe^rere ber 5trt äufammen berufen ftnb, baf? fte gufammen
nur einen X^eil erf)alten, in ben fie ficb mieberum 5U tbeilen baben, bie anbere, ob ein

engeres \?(nn)Qcbfung§rec^t giDifc^en i^nen befielt, inbem ^eber eoentueH auf jenen

gangen Sbeil berufen mürbe.

9) ^ie Dfiömer unterftellten eine re et verbis conjunctio nicbt blof?, menn ber

©rblaffer fagte: Titius et Maevius ex parte dimidia heredes sunto, fte entfd)eiben

meiter bei ber 9(norbnung Titius heres esto, Sejus et Maevius heredes sunto . . duos
semisses esse, quorum alter conjunctim duobus datur 1. 59 § 2 D. de her. inst. 28, 5.

2)er beutfcbe ©rblaffer pflegt fo peinlid) bie ^orte nid]t _gu mögen, man fäme in ber

9flegel feinem 2BiÜen nid)t nac^, menn man in folc^er SSeife oerfa^ren moHte. (£benfo=

menig fönnte man annebmen, ha^ ber (Srblaffer, melrf)er gu (Erben einfe^t feine brei

(^ef(^mifter unb feinen Jyreunb N. , bem ^reunbe bie eine |)älfte unb jebem ber ÖJe^

fcbmifter ein 6erf)fte( gumenbete, mäbrenb bie§ aüerbingS in 3f?om narf) ber 1. 13 pr. D.
de her. inst. 28 , 5 f aufgefaßt mürbe , menn ber ©rbla'ffer nidit ha§> 3Bort aeque bingu=

fügte. (£ine ^erbtnbung liegt oor, menn ber (Srblaffer fagt: A. foH bie .^älfte meiner

(Srbfcbaft t)aben , B. unb C. bie anbere ^älfte , in melcbe fte ftc^ gu tieften |aben.

10) S. 9t. 1,12 §45.

11) S. fft. I, 12 § 264, ogl. §§ 254. 255.
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Sßcnn bie gugemiefenen ^fjeilc umgeMjrt gufamnien mel^r aU ba§

©anje betragen, \o finb an fid^ oerfd^iebenc Slrten bor i8el)anblung ben!=

bar. 3)^an fönnte annehmen, bag bie fpätcr geuiad^tcn 3utt)enbungen im

3n)eifcl bie früher gemad^ten foiDeit aufgeben, alö bieg not^roenbig ift, um
i^nen 9?aum gu ücrfd^affen. 3J?an !ann aber an<i) bie jugetFieilten Quoten

fämmtlid^ üer^ältni^mä^ig Der![einercn.

^ie le^tere 33e^anblung§n)eife war nad^ römifd^em 9tec^t bie gebotene. ^-

'^ad) prcu^ifd^em 9lcd^t fe[)lt eine befonbere 33eftimmung. ®ic römifd^e

Siegel mu^ aber auc^ l^ier ma^gebenb fein, ba baö ^eftament eine ein§eit(id;e

SSerfügung bilbet, bie fd^Iie^lid[) p berfelben 3eit folennifirt mirb. ^^ ^nbeffen

gilt bieg nur foraeit, aU nid^t eine anbere Stbfid^t beg (Srblafferä erfid^tlid^

ift, wa^ ^. S. anguneljmen fein raürbe, roenn berfelbe mehrere unter t)erfd;ie=

benem Saturn errid^tete ©d^riftftüdfe gleid^jeitig gcrid^tlid^ abnehmen lie^, üon

benen ba§ fpätere ^^eile üergiebt, nad^bem baö frül)ere baö ©ange bercitä

erfd^öpft l^at. (Selbftoerftänblid^ ge§t aud^ bann, menn ber ©rblaffer mel)rerc

fid^ crgängenbe ^eftamente fucceffiücoerfertigte, bie fpätere ^eftimmung uor. ^^

3. §at bcrßrblaffer einigen (Srben beftimmte Quoten angeroie^

fen unb einen ober einige ©rben ol^ne 3wit)ei(ung eineä ^^eileö ernannt,

fo erhalten bie Se|teren baSjenigc, loag unoertl)eilt blieb. @ie tlieilen bieg

nad^ köpfen, roenn ber ©rblaffer nid^t 3. 33. burc^ eine 3Serbinbung eine anbere

Slbfid^t gu erfennen gab. ^^ SBie aber, raenn ber ©rblaffer bereite SlUeö t)er=

t^eilt ^ai? @o feiten bergleid^en l)eut3Utage üor!ommen wirb, fo gab bod^

bag römifd^e Siedet, in roeld^em fold^eX)inge (jäufiger geraefen ^u fein fd^einen,

3Seranlaffung ber S^age nal)z gu treten.

^atte ber ri)mifd^e ©rblaffer 'oa^ ©angc — 3lö — burd; ^uiocnbung

üon groölf Uncien gerabe erfd^öpft urio au^erbem einen ober einige @rben oljne

3un)eifung oon ^l)eilen ernannt, fo erhielten biefe nad; römifd^em Siedet bie

§älfte ber ©rbfc^aft nad^ ber Siegel ex asse fit diipondium,i^ betrugen aber

bie ttu§gefe|ten ©rbtl)eile fd^on an fid^ me^r al§ ba§ ©ange unb l^attc bor (5rb*

12) 1. 13 § 4 ff. D. de her. inst. 28, 5. ©inen ^iberfprud) enthält freiltd^ 1. 23

C. de legatis 6, 37 . . . manifestum est eum, qiii ab initio duodecim uncias rei ciii-

dam reliquit, alii autem postea sex, recessisse a i)riore voluutate, voluisse aiiteni

minui eam sex uuciis.

13) .<pat alfci ber ^vblaffer 4 (Srben crnonnt nuh brcien je '/s, bem üicrteu '/< 5«^

qeiüenbet, fo erhalten bie brei je Vu.» ^er SSierte 7>ft- ®öb er einem (5vben ha^ (^an.^e,

bem anbeni bie ^nlfte be§ 3?QC^Ia|ie§, fo erbnit ber evflere 73» ^^^ letUcve '/s- »i^cnn

nid)t eine anbere 2öil(en§meinung be§ (irblafferö er()ellt. 5^gl. (Sccin^ ^b. 4 § 251

9lnm. 74 gegen grörftcr.

14) SSgl. 1. 36 pr. D. de testamento milit. 29, 1.

15) 2. 91. 1, 12 § 268, 1. 17 j.r. D. de her. iust. 28, 5.

16) e§ galt bieg aI8 mens testantis 1. 20 § 1 D. de bor. inst. 28, .5, 1. 87 D. ood.
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laffer au^erbem nod^ ©rben o^ne gufd^reibung von Quoten ernannt, fo fiel

biefcn ani^eim, roa^ nad; Slbred^nung ber befttmmten ^§etle »om dupondium

übrig blieb. @§ fonnte aud^ entfpred^enb §um tripondium fommen, hü xotU

d^cm bie Uncie wie ein ©ed^Sunbbrei^igftel gered^net raurbe.

^Qi^ Sanbred^t gilt golgenbeö: §at ber ©rblaffer ben 9^ad;la^ burd^

33eftimmung ber @rbt§eile ber 2lrt erfd^öpft, ba^ für benjenigen, beffen 2ln=

tl)ei( unbeftimmt geblieben, nid^tö me^r übrig fein würbe, fo muffen bie 3Jlit=

erben nad^ 3]er^ältni^ i^rer ^^eile fo oiel abgeben, alg erforberlid^ ift, i§n

bemjenigen gleid^gufe^en, rceld^em im ^eftament ber fleinfte @rbtl)eil be =

fd)ieben ift.
^^ ®ie§ ift al§ ba§ angufe^en, mag ber Xeftator minbefteng gu=

loenben wollte; ob er me§r »ergeben moEte, bleibt ba^in geftellt. ^^ ©inb bie

^ugefd^riebenen ©rbt^eile gleid^ gro^e, fo ift ein ^opft^eil abzugeben. ^^ (g§

finben biefe SSorfd^riften aud^ Slnmenbung , menn ber ^eftator nad^ ©rfd^öpfung

beö 3^ad;laffeö einen ©rben auöbrüdlid^ in ben Ueberreft eingefe|t ober aud^

2lb5üge oon t)en 2lntl)eilen ber ^[Riterben au§brüdlid^ verboten l)at,-*^ raaS,

ba eö fid§ bod) nur um Sluölegung beö Sßißenö beö ©rblafferg. ^anbelt, n)ol)l

gu loeit gel^t. ©inb mel^rere ^Jliterben nad^ ©rfd^öpfung beö 9^ad§laffeg ol^ne

33cftimmung oon ©rbt^eilen eingefe^t, fo ift Sebem biefer (^rben jener 9Jiini=

malt^eil gugumeifen. 21 ^iefe 33e§anblung§n)eife tritt aud) ein, menn ber

©rblaffer ba§ ©an^e bereite burd^ ^^^loenbungen oon @rbt§eilen überfd^ritten

§atte.22

§ 130. S)a§ 9lnit)Qc^[ung§rec^t unter ^Ktterben.^

1. 2lu(^ nad^ preu^ifdjiem '^z6:)i finbet unter teftamentarifd^cn

3Jltterben bag 9ftec^t be§ 3un)ad^feö ftatt. 2 Siacrbingä ge^t bie ^Berufung

17) £. 3?. 1, 12 § 269.

18) @§ rechtfertigt ftc^ ^iernac^ bie lonbrec^tlic^e SSorjc^rift Iüd^I beffer al§ h\t

9(n|id)t t)on ©djireifart a. q. 0. ©. 191 , welcher bem heres sine parte einen ^opft^eil

5uer!ennen mW.

19) S. 9?. [, 12 § 270.

20) S. 91. 1, 12 § 274. 3(nbcr§ bie ri3mifAen fvnriften 1. 17 § 3 D. de her. inst.

28, 5.

21) S. 9?. 1, 12 § 269. (Sd)inetfart a. a. O. ©. 201.

22) |)at ber ©rbloffer einigen nic^t auf Quoten eingelegten ©rben fämnttltc^e

SrbfdiQftöaftinen einzeln .^ugeiütefen nnb banebcn onbere ©rben etngefe|;t, fo erhalten
hh Se^teren ntd)t§, c^erabe fo, lote wenn bie ®rbfd)aft burd) SSermnc^tntffe erfc^öpft

iOQre,E9?. 1,12 §§275. 276.

1) S. 9t. 1, 12 § 281 ff. .^ovte ©ntiuidlung ber Se^re Dom jus accrescendi nac^

preufeifd)em 3ted)t in mnd)§ 5lrc^itj 33b. 2 6. 476 ff., Mal 58angerott) ^b 2 § 493 ff.

3)ernburg ^:pQnb. S3b. 3 § 91.

2) ©0 irirb oom (^efel^ bQ§ ^nftitut genannt, S. 9?. 1, 12 § 282; in neuerer 3ett

ift ber 3lu§brud ?lnn)ad)fung§rec^t gebräud)Ii^ geworben.
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ber 50^iter6en nid^t mel^r mc nad^ römifrfiem '^tä)t unaBänberlid^ auf bie ©e^

fammterbfc^aft, fo ba^ bie 2lnn)ad;fung ber ben 5tnbern äunäd;ft jugebad;ten

t)on biefen nid^t erroorbenen ©rbt^eite nid^t me^r unabhängig üom SßiHen beä

@rblaffer§, alfo mit 9^ot^enbig!eit eintritt.^ Slber immerl)in gilt nad^

preu^if,d^em 9ted§t bie Berufung be§ teftamentavifd;en 2^^eilerben gefe|lid^er

3Sermut]§ung nad^ auf bie ©efammt^eit ber ©rbfd^aft;* Slnroad^fung ift ba^er

Siegel, ^ fo ba^ fie nur bann nid^t eintritt, raenn ber ©rblaffer ben guraad^ä

auSgefd^Ioffen ^at, womit ben gnteftaterben 9?aum gemad^t mirb.^ ®ie[e

Siegel entfprid^t in ber %^ai ber üermut^Iid^en SßiUengmeinung be§ ©rblafferg.

^tnn mer über feinen gefammten 5^ad^la^ teftirt unb auf bie gefe^lid^e @rb=

folge feinen Sejug nimmt, roill im g^'ßife^ ben STeftamentöerben ben 3Sor5ug

Dor ben S^teftaterben auö) auf bie ausfaEenben ©rbt^eile geben.

2. 2öie nad^ römifd^em, fo tritt aud^ nad§ preu^ifd^em ^tä)t ein fpe =

cielleS Slnmad^fungSred^t ein, menn ber ©rblaffer baffelbe auöbrüdlid^

tjorgefel^en , ober burd^ 3iiföi^"^^"^ß^^fß" SRe^rerer auf benfelben (Sr6t^eil ein

befonbereä ^anb um fie gefd^Iungen ^at.
"^ ®ie grage, mann eine fold^e SSer=

binbung vorliegt, lä^t fid^, mie bereite in anberer D^tid^tung |^ert)orge^oben

mürbe, nid^t nad§ 't>zn römifd^en Sftegeln beantmorten. ®ie beutfd^e 9tebe=

roeife mu^ hierüber entfd^eiben. 9^ur ber aßgemeinfte @a^ ^at aud^ für unä

eine Sßal^rl^eit, 'oa^ nid^t bag blo^e 3wfammenberufen in einem <Sa| genügt

3) 5(nber§ ftanb e§ aud) !§ter beim ©olbotenteftament. ^a bie 1. 37 D. de

testamento milit. 29, 1 beruft beim 5(u§faHeu einc§ SD'Jiterben bie ^nteftoterben

:

nisi si haec voluntas defuncti probata fuerit, iit oniittente altero ad alterum vellet

totam redire hereditatera. 9tIjo auc^ l^ier bewegte fid) ha§^ vömifc^e ^tdjt, wie fo oft,

in ©itremen.

4) ^m ^rojeÜ be§ corp. jur. Frideiiciani 3:^. 2 lib. VII tit. 4 art. 1 § 17 batle

fic^ ber (^efel3geber bewogen gefe^en, baö gange jus accrescendi aufgu^eben unb ein

für allemal feftgufel^en , ha^ wenn (Siner oon ben conjimctim eingefe^ten (Srben weg

faßt, beffen Portion ademal ben (Srben ab intestato, nic^t aber ben coheredibus an=

beim falten foüe. ®ie§ einmal in golge ber 5lbfd^Qffung ber JKegel, bnfe 9?iemanb

pro parte testatus nerfterben tonne, bann um bie ©ubtititäten be^^ ^tffrejcengrcdjteö

abgufc^affen, enblicf) aud), weil ber SSilligtcit gemän fei, ha^ wenn ein cingefetUer (Srbc

wegfade, beffen Portion Dielmebr benjenigen, weld)e oon ^J?atur unb nac^ §amilien-

rec^t jur ©ucceffion gerufen würben , al§ ben 9)?iterben an^eimfarie.

5) E JR. 1, 12 § 281. (Sine etgentlid)e ^Itfrefceng tritt uatürlirf) nid)t ein, luenn

bie ©infe^ung be§ ^äterben oon oornt^erein ungültig, wenn er j. 33. bereite Derftorben

war, 1. un. § 3 C. de cad. toll.6, 51. ^ebod) ift bcr'^all nad) 9lnaIogie be^^ ^Iftrefcengr-

re(^t§ gu bebanbetn.

6) S. 9ft. 1, 12 § 285. „.*pat ber Xeftator ben ^uwadiö au^brücflid) Devboten, fo

fällt bie erlebigte (Srbportion lebe^mal an bie ^nteftaterbcn." Taffclbe niuf} aber

gelten, wenn ber begiiglid)c Söifle au§ bem 3ufammenl)ange bo^^ Xcftamcnt^ erl)ent.

60 aud) (Scciu§ 33b. 4 § 272 'ütnni. ]2, mit 9?cd)t fid) l)ier nid)t an i^ai-' 3Bort bc^^

Xejteö tlammenib.

7) S. di. 1, 12 § 284.
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— bie verbis conjunctio — , ba^ üielme^r bte 3wfamnienberufung auf baS=

feI6e (^xhtl)dl, fei e§ blog re ober gugleid^ re et verbis, erforbert rcirb.^ ®cr

©rblaffer fann anbererfeitg einzelnen ©rben ba§ Slnraad^fungSred^t auSbrüdf^

lid) entstehen, g. 33., tüenn er einen ©rben auf feinen ^fUd^tt^eil befdjränü.^

3. Slnraad^funcj tritt nur bann ein, raenn ber ©rSt^eil, um roeld^en e§

fid^ §anbelt, nic^t auf bie ©rben be§ ©rben übergefjt, raag g. 33. nad^ preu^i==

fd^em 3fied[)t aud^ gefd^ie^t, wenn ber eingefe^te ©rbe nad; bem ^obe beg (5rb=

laffer§ t)or ber (Sntfd^eibung ber 33ebingung ber ^wnjenbung rerftarb. ^^ 2lud^

gel^t ber ©ubftitut beg 2(uggefallenen bem SSJliterben in ber^^egel vox^^ ^ie

Slnroad^fung gefd;ie^t nad^ preu^ifd^em S^ted^t aud^, xDmn ber ?!}Jiterbe feinen

©rbtl^eil, nad^bem er benfelben bereits ermorben ^at, mieber verliert, 3. 33. in

golge einer auflöfcnben 33ebingung. @§ ^at bann ber teftamentarifd^e MxU
erbe begüglid^ be§ i^m anraad^fenben @rbt^eil§ bie ©tellxmg eines fibei*

fommiffarifd^en ©ubftituten.^-

4. ®er ^nvoadß an mel^rere 5!}literben gefd^iel^t nad^ bem SSer^äUnife

ber ©rö^e i§rer §aupterbt§eile.i^

5. 2öer feinen ©rbt^eil enbgültig ermorben^at, fo ba^ i§m be3üg=

lid^ beffelben ein @ntfagung§red§t nic^t me^r gufte^t, !ann aud§ ben i^m an=

mad^fenben ©rbt^eilen nid^t me^r entfagen. ^^

8) SSgl. oben § 129 3iff- 3. |)at ber ©rbloffer mehrere ©rben gu beftimntten

3:^eilen etngeje|t unb auf ba§ Uebiige A. unb B., fo gelten biefe nac^ ))reu^ifc^em

9fted)t ttjenigfteuS bann nic^t al§ oerbuubeu, menu bte &ajfe burd) (^utoeifung be-

ftimmter %t)ük erf^öpft ift, ha in biefent gaüe nad) S. dt. 1, 12 §§ 269. 274 einem
^eben biefer betbeu bie fletnfte ©rbportton al§ gugeioiefeu gilt, loel^e im 2;eftament

einem heres cum parte gugefc^rieben ift, ^orte a. a. D. (3. 497, ogt. übrigens 1. 17

§ 1 D. de her. inst. 28, 5.

9) ©0 ©ru^ot erbred)t S3b. 1 ©. 548. ^mmer^in ift bie grage, mie bie S3e=

jc^räufuug auf bm ^^fli^tt^eil oom ©rblaffer gemeint ift unb ob fie aud^ ben VtuSfc^Iufe

ber ?(nn)a^fuug in fid) fc^Iie^t, ^^-rage be§ einjetnen g-atteS.

10) SSgt. oben § 125 ßiff. 4.

11) ®a§ 9Xmrad)jung§re^t t)at ben SSorgug, trenn bie ©ubftitutiou nur auf ben
gaü angeorbnet ift, bafe alle eiugefe^ten (Srbeu au§gefatleu finb. 1, 10 C. de impu-
berum et aliis substitutionibus 6, 26.

12) S. m. 1, 12 § 260 erflärt aHerbingS bei einer ©rbeSeinfe^ung auf ßeit ben
gefepdien (Erben aU fubftituirt, ogl oben § 123 3iff. II. 5lllein |ierbei ift offenbar
nur ber ^-alt iu§ 3tuge gefaxt, njeun ber ©rblaffer nur einen teftamentarifctjen ©rben
unb giuar auf ßeit eingefe^t t)at. ^')ätte ber ©rblaffer etioa fo teftirt, A. fott mein @rbe
fein, B. foH, fo longe er lebt, hk §älfte ber ©rbfc^aft 'i)ahtn ober mit it)m t^eileu, fo

wirb ber (Eintritt be§ SlmoadifimgSre^teö an ben A. beim 2;obe be§ B. nid)t 5tt)eifel=

baft fein fi5nnen. (£cciu§ fte^t tjierin „@ubftitution", nic^t „^nioadifung". 5tber A.
erteilt ben S^eit be§ B. ^ier nur fon)eit er felbft ßrbe geworben ift.

13) S. 9^. 1, 12 § 282.

14) ®ie§ ift ber ©inn ber allerbing§ nic^t ungweibeutigen ^orte oon 2. 9^. 1, 12
§ 286, SSgl. (5Jrud)ot ©rbredit SSb. 1 ©. 552 unb bie bort angeführten erfenntniffe.
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6. ^en allgemeinen ©runbfä|en be§ preu^tfd^cn $Reci^teS gemä^ l^at

ber @r6e bie auf bem anroacfjfenben (Srbtfjeil rufienben Saften ju tragen ;i^

aber nur foroeit, roie ber angefallene (^rbt^eil bie50^itte( giebt, unb jroar o^ne

S^ücffid^t barauf, ob ein gnüentar errichtet ift.
^^

§131. ©rbeSeinfe^ung auf ©inäelobjefte.^

I. ®te @infe|ung eineö ©rben auf eine einzelne Ba(i)z ober einen

Inbegriff einjelner ©ad^cn enthält einen innern Sßibcrfprud; , ba bie 53erufung

alö @rbe bie ^"^c^^i^^Ö ^^^ (i^efammtl^eit beg SSermögenö ober roenigften^

einer Quote beä ©efammtoermögenö bebeutet, roomit unüerträglid^ ift, ba§

ber §onorirte nur einzelne ©ad^en erhalten foll.

2)ie römifd^e Suriöprubenj löfte ben SBiberfprud^ im %aü ber @rnen=

nung eine§ fold^en heres ex re certa ber 2lrt, ba^ man bie (Srbeäeinfe^ung

alö baä Söefentlid^e auffaßte unb ben roiberfpred^enben 3^fa| roegbac^te.

-

3mmer§in befc^ränfte man ben heres ex re certa im (Snbergebni^ auf bie

if)m beftimmte <Ba6)(t, roenn fid^ auä bem ^eftament ^erfonen ergaben, gu

beren ©unften bie Sefd^ränfung gugefügt mar. @ä gefd^al) bie§ burd^ 2ln=

na^me eineä gibeifommiffeg gur §erauggabe bei D^^ad^laffeg an jene $erfo=

neu. 3 ®ie S^orgüge einer berartigen Slnorbnung oor einer geroöl^ntid^en ^er=

mäc^tni^guroenbung lagen ba^er oorgugämeife in folgenben fünften. 2)ag

blo^e 3Sermäd^tni^ mar baöon abt)ängig, ba^ ein @rbe bie ßrbfd^aft antrat;

ber heres ex re certa !onnte felbft bießrbfd^aft antreten, unb fic^ fo bie i^m

6o auc^ nad) römifc^em 9ted)t 1. 53 § 1 D. de a. vel o. her. 29, 2: qui semel aliqua

ex parte heres extiterit, deficieatiuin partes etiam invitus excipit.

15) ^ad) römifcf)em ^ec^t mar bie§ ein fpäterer auf S3ittigfeit ni^enber 6a^, 1. 61

§ 1 D. de leg. II, nac^ preu^ijc^em dltdjt werftest er fic^ non fe(bft. @iel)e unten

§136 3tff.2.

16) S. m. 1, 12 § 287. ^tüerbingg fioftet in ber Siegel ber Qvht o^ue ^.^orbe^alt

nad) preu^ifc^em 9?ed)t ol)ne 9tücffid)t auf ben 53etrag ber Sßtaüt. '^Iflem l)ier ift bie

Jiage bod) infofern eigentbümlid) , al§ ber ®rbe moglid^enueife mit ^Jtüctfid)t auf ben

i^m ^ugeiDiefenen , nid)t befonber^ belafteten Xt)eil ber @rbfd)aft feine i^eranloffuug

(}atte, ein ^nuentar ju errichten, unb bann burc^ btn Einfall eine§ überfd)Uierten (Srb

t§eil§ imDorf}ergefei)ener Söelfe ju Schaben tommen fönnte.

1) S. 9^. 1, 12 § 256 ff. 2)ie gemeinred}tlid)e üitteratuv ift aud) ^iev febr reid).

®runblegenb ift ^f^euner bie heiudis institutio ex re certa 1853 , ugl. ferner 4>abeletti

bie Se^re üon ber ©rbeinfe^ung ex re certa 1870, ^unt^e über bie'föinfe^ung auf be=

ftimmte SfZac^Iafsftürfe 1875.

2) 1. 1 §4 D. de hered. inst. 28, 5: si ex fundo fuisset aliquis solus institu-

tus, vadet institutio detracta fundi mentione 1. 9 § 13 D. eod. 1. 30 D. ad S. C.

Treb. 36, 1.

3) 1. 30 D. ad S. C. Treb. 36, 1 , 1. 35 pr. 1. 78 pr. I). li. t. 28, 5. lieber H^
(iin^elne befielen ,^a()lreid)e ©Ireitfvagen, auf bie l)ier nid)t lueiter ein,^ugol)en ift. ^^g(.

bie angefütnten 8c^nften unb S^ongeroio !s8b. 2 § 449. 3)ernburg ^^Satib. 'iöb. 3 § 87.
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Beftimmte ©ad^c fidlem, gernev aber behielt ber heres ex re certa bie ©e=

fammtcrbfd;aft, rr)mn fic^ 3^iemanb fanb, ber auf bie if)m nid^t beftimmten

^^eile ber (Srb[d^aft SCnfprüc^e geltenb 3U mad^en l)atte ober jold^e er^ob.

2)er 3Sermäd;tni^ne^mer bagegen raar unter allen Umftänben auf fein 35er^

mäd[)tni^ befd^ränft. 9Jlit biefem (5i;ftem ftanb aud^ nid^t im Sßiberfprud^

bie ^erorbnung 3uftinian§, bag bann, roenn in bemfelben ^eftament einige

@rben auf Quoten, anbere auf res certae eingefe|t feien, bie (enteren nur

legatariorum loco feien unb bag nur bie erfteren üon ben ©rbfd^aft^gläu»'

bigern aU ©rben belangt raerben fottten> ^enn e§ ift hierbei unterfteßt,

bag bie gel)örig inftituirten 9)?iterben in ber "I^at bie ©rbfd^aft erraerben.

©efd^a§ biea nid^t, fo toar ber heres ex re certa Unioerfalfucceffor beä @rb*

lafferg unb nid^t 3Serniäd^tnigne§mer.

n. 3n ©eutfd^lanb ^atte bie römifd^e ^^eorie be§ heres ex re certa

um beömiHen feinen ^oben, raeil berSluSbruc! „erben'' ben befonberen ©inn,

in meld^em er in 9^om allgemein genommen mürbe, im 33erou§tfein be§ beut=

fd^en 33ol!eg nid^t ^at. Db ^cinanh im ^eftament gur ©efammtnad^folge

berufen ift, ergiebt fic^ l)ier, mie früher nad^gemiefen mürbe, an^ ber ©e^

fammt^eit ber le|tmiEigcn SScrorbnung ,
^ unb nur gum geringften ^^eil a\x^

ber Söal^l ber 2öorte „erben" ober „üermad^en".^ §at ber ©rblaffer be=

ftimmt, ba^S^^tinb gemiffe (^egenftänbe „erben" foll, fo fann bieg alfo einen

gang üerfd^iebenen (Sinn ^aben.

a) $Der ©rblaffcr fann bie 2lbfid^t gehabt ^aben, bem 33ebad^ten burc^

feine 3Serfügung einen @rbfdl;aft§t^eil gugumenben unb i^m auf feinen 2(n =

t^eil bie beftimmten Qa(i)^n guguroeifen. §ier ^at er eine X^eilungä*

üorfd^rift getroffen, ber ^ebad^te ift aber magrer @rbe, mitbet^eiligt an ben

(^rbfc^aftgforberungen, raie an ben ©rbfd^aftöfd^uloen. ^

b) ©ang anber§, menn ber (Srblaffer hm ^ebad^ten auf bie il)m be=

ftimmten (Sacl)en befcl;rän!en mill. gn biefem %aU ift berfelbe ^Öegatar,

menn er aud) (^rbe genannt mirb. @g ift gu eng, menn baö Sanbred^t im

5(nfd^lu^ an bie juftinianifd^e SSerorbnung für biefen gaß befagt, ba^ ber=

jenige, meldjem eine beftimmte Ba6)t ober «Summe gu feinem (Srbt^eil ange=

4) 1. 13 C. de hered. inst. 6, 24. ^gl. über biefe immer noc^ beftrittene ©teile

Neuner a. a. O. ©. 385 ff.

5) S. 5R. 1, 12 §§ 254. 256.

6) S. 3t. T, 12 § 257.

7) SSgl. unten § 163. i^at ber ©rblaffer feine gefammten ^Bermijgenyobjelte

unter bie ©rben öert^eilt unb laben bie ^unjeifungen einen üerfc^iebenen betrag
, fo

mxb ^ierau§ gu entnehmen fein , ha^ bie ßrbeu uad) ber ^Ibfid)! be§ (Srblaffer§ gu üer=

fc^iebenen 5örud)t^eilen berufen fein foüten.
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roiefen löurbe, im 33cr]^ältni^ gegen bie übrigen (Srben alö bloßer 2e=

gatariuö ^u bet)anbeln [ei.^ @r ift t)iehnet)r nad^ feiner Siid^tung alä

^eftanientgerbe anjufel^en, ba er nid;t auf ben Inbegriff be§ S^ad^taffeö

berufen «»urbe, nanientlid^ ift er anä) ben ^f^ad^fa^gläubigern gegenüber al§

bloßer Segatar ^u bef)anbe(n. ^

^^ünfteg Kapitel.

I. «cöriff, 3nt|alt, Umfanfi.

§132. Segriff be§ Sermäc^tniffeS. ^

1. ^ie Berufung jur ©rbfd^aft legt in erfter Sinie eine 2(ufgabe auf.

®er @rbe fott bie jur 3eit beg ^obeg beg @rblaffer§ fd^roebenben 9ieci^täüer=

^ältniffe abroidfeln, ©laubigem unb $flid^tt^ei(§bered;tigten geredet werben,

für bie ©rfüUung ber le^troißigen 2Inorbnungen forgen unb in jeber 2öeife

für ben ©rblaffer eintreten, ^a^ ber (Srbe babei einen ^Sermögenöüort^eil

ba»on trägt, ift begrifflirf; nid^tS 3Öefent(id^eä unb nirf;t immer ber gaE.

Slnberg bagegen ba§ 33ermäd^tni^. ©affelbe bilbet eine le^tmiHigegreigebig-

feit gegen 'um ^^ermäd^tni^ne^mer gu Saften beö 9lad)laffeä.
-'^ ^er ©rblaffer

fann biefe ^iiTüenbung mit '5}lufträgen unb ^etaftungen üerfnüpfen, bieg ift

aber nid;t§ 2öefentlid^e§.

8) S. m. 1, 12 §§ 256. 258. 263.

9) 3)ie§ ^Qt mit 9ied)t ha^ €. ^rib. au§gefii^rt. ®mfd). 58b. 15 ©. 188
ff.

ebenfo 9^. ©. bei ®ru(f)ot 95b. 33 ©. 454.

1) S. 9^. I, 12 §§288— 457. @et)ert bie ^etjre non ben ^ermädjtniffen mid)

bem 5lIIgemeinen ^reii|ifd)en Sanbved)! mit 9tüd|id)t auf bie römifd)e ©efe^gebung,

fyranffurt a. O. 1836. 9ieid) ift i>a^-> 3JfateriaI be§ gemeinen Dicc^tev; e§ ()anbe(n üon
ben 5ßermQC^tnt)fen bie ^nftitutionen IIb. 2 tit. 20— 25, bie 93iid)er ber ^anbeften
30—36, ber (£ober lib. VI tit. 36— 54. S3earbeitungen finb üon 'lümhUl ®ct)nften

S3b. 2 ©. 418, ferner in ber unüoHenbeten S)arfteIIung bei ©lud 58b. 46, 47. Ü8b. 48
STbt^. 1.

2) ii. 91. 1,12 §6 fpric^t fic^ baf)in au§, einzelne beftimmtc in einem tefta=

ment ober ilobicill r)interlaifene ©Qd)en ober Summen mcrben Legate ober Vermeid)!'

niffe genannt.* (Sine iüi)fen)d)aitlid)e 3)efinitton liegt {)ievin nidit, fonbern nur eine

ungefähre populäre Sefd)reibung. '!?Inbereö beabiid)"tigte man aud) bei ber 9iebnftion

be§ Sanbrec^t§ nid)t.

3) 3Sg(. 9(rnbt8 bei ®Iüd 93b. 46 8. 80 ff. Unter ben römifd^en ^uriflen «uf^erte

9}iobeftinu§ in 1. 36 D. de leg. II: legatum est donatio testamenro relicta, U'ovan

fid^ bie etiDaö erweiterte 93eftimmung in § 1 J. de leg. 2, 20 fd)Iief3t. 5)amit luirb, luic

roir meinen, äutreffenb angebeutet, bafj tta^ Segat, unc bie Sdjcntung auf einer i^ibc

ralitöt beruht,- fid) aber a\i- IctUiuiflige SSergabung lum bicfer unter)d)eibet. (Sine 2)e

finition im mobcrnen Sinne liegt l)icrin nic^t. C£l)"er ift eine fold)e in ber (Srtlarung tum

J^Ioreutinu^ 5U finbeu 1. 116 i^r. D. de leg. I: legatum est delibatio hon'dit^itis, qua
testator ex eo, (juod Universum lieredis forot, alicui (juid collatum velit. 3)ie^5 ift
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2. ^er 3Sort^eil be§ 33ermäd)tmfjeg mu^ nid)t, wie bei ber (Sd^enfung

im engeren ©inne, in einer ^^erme^rung be§ 3?ermögen§ befleißen,* f)at al\o

n\d)t not^rücnbig 33ereic^erung beö Segatarg unb ^ermmberung beö belafteten

9Za(^laffeö gur golge. ®en Sn^ti^t ^^^ ^ermäd^tniffeS fönnen t)ielme§r aud^

bilben ©id^erung t)on 3]ermögen§anfprüdjen, it)eld)e bem Segatar bereite gu=

fielen, burd^ 2(ner!ennung,^ 3]erbürgung ober $fanbbefteEung ;
ferner ßrla^

üon ©idjerungSmitteln, ^. S. einer §i;pott)e!, raä^renb bie pfanbrec^tlid; ge*

fid^erte gorberung fortbe[te§t, ^nl)ait be§ 33ermäd;tnifjeg !ann auö) blo^e

3]eränberung in ben Seftanbtl)eilen beg ^^ermögenS bc§ Segatarg fein, inbem

gu beffen ©nnften bem (Srben aufgegeben mirb, etroag für ben n)at)ren äöert^

bem Segatar ab^ufaufen ober i^m gii oerfaufen. ^

3. 9^ur berjenige aber ift 3Sermäd^tni^nef)mer, n)eld;em ber fraglid^e

35ort§eil in freigebiger Slbfid^t gugercenbet würbe. ^ deinen SSermäd;tni^=

gutreffenb unb im SSefentlidjcn genügenb. 9?eueve l)aben fid) an bem 93egriff be§ 58er=

mäd)tniffe§ in fe^r uerjdjiebener SSeije lierjud)t. 9?act) ^oeppen — bei S^-je^'i^iS Ö'^^)^"

bud) 93b. 5 ©. 185 — 1)1 ba^3 9?ed)t be^5 35ermüc^tnifie§ fein )8ermDgen§red)t, fonbern

ein g'amiiienred)t, bejjen 2(u§übung bloji in einer 3BilIen§erflärung, ber ^ilnnat)me ober

ber ^urüctireifuug bejtet)e; erft hui'd) bie 2tnnat}me fe^e fid) ba§ alö füld)e§ erlo]d)ene

g-amilienrec^t um ^u einem ©rmerbStitel für ein ma^veö $i5ermi3gen§red)t. %nx §art=

mann, ^^egriff imb 9ktur ber li8ermäd)tm]ie im rijmijd)en Oted)t, 33raunjd)meig 1872,

ift hat^ ^ermäd)tniB %oxm letUiuiUiger ^^umenbuug non ^ermiigenöftüfl auf red)tlid)er

(^runblage ber ^eerbung. S)q§ ^^ermnd^tnife ift i()m ein aniueubboreS unb gültige^

SQhttel für jeben Qwtd, ber mit ber allgememen gmnftiou imb 93eflimmung be§ legten

SSillenö im ©inflaug ftet)t. (£§ finbe fid) alfo eine princtpieKe totale 5lbftrattion oon

fpecietlen ßuiecfen. §Qt ba§ 58ermäd)tni^ , mie mir bet)aupteu, unb begrüuben moDen,

5um ^Juerf eine le^tmitlige :^iberalität, fo ergiebt ftc^ baö ^erfet}lte aud) biefeS 58er=

juc^eS üon felbft. 'S^inbfd)eib eiiblid) !iöb. 3 § 623 bet)auptet, genau laffe fic^ ber $8e=

griff be§ 9Sermäd}tuiffe§ nur uegatio beftimmen. 5Uy ^ermäd)tni^ erfd)eiut it)m eine

Smuenbung uon Slobeö megen, meld)e meber örbe§eiuje^ung nod) ©d)euluug auf ben

S;obe§faü ift. hiermit mirb freüid), mie ^artmann a. a. O. ©. 6 bemerft, 5ur 2Iuf^eI=

lung feiner innern 92atiir uic^tö gewonnen.

4) ^gl oben $8b. 2 § 161. Um beömiUen ift bie Bnfammenftellung be§ legatum
unb ber donatio in 1. 36 D. de leg. II allerbingö uid)t gau^ jutreffenb.

5) ^ier^er geprt ha§>
f. g. legatum debiti.

6) 1. 49 § 8, 1. 66 D. de le. I. 35gl. 1. 11 §§ 20. 22 D. de leg. III.

7) 3Binb[d)eib S5b. 3 § 623 bei 9(um. 5, <partmann a. a. O. ©. 26 nehmen an,

ha^ ba§ 58ermäd)tnife eine Siberalität gegen ben ^ermäc^tniBue^mer entt)alte, fei gmar
ba§ 9?egelmä^ige, get)Dre aber nic^t ^u feinem SÖefen. ^'^iermit treten biefe @d)rift=

fteller aber in feiberfprud^ 5U ben römifd)en Ouelleti , 1. 4 § 29 D. de doli mali exe.

44, 4, aud) 1 82 § 6 I). de leg. I. S)er Umftanb, ha^ bem Segatar aufgelegt merben
fann , ba§> Empfangene einem 9^ad)Iegatar ooüftönbig ^u reftituiren , bemeift nid)t§

gegen bie lufratioe ^uioenbung, meil bie beiben SSermöc^tniffe fein ein:^eitlid)e§ 9kd)t§=

gefc^äft bilben, jubem aber ber erfte Segatar menigfteuß für ben g-all enbgültig berei=

c^ert mirb, meun ber 9^ac^üermäd)tnifmet)mer ausfallt, unb jebenfallS, luenn er au§s

fd)lägt, 1. 17 pr. D. de leg. IL ©ine üon (S:oeutualitäten abhängige ^Liberalität bleibt

bod) lufratioe ^umenbung. Slu^ bie beutfc^e ^onfurSorbnung fubfiuuirt, mie bi§ je^t

unbegroeifelt blieb , im § 56 ßiff- 4 bie SSermäc^tniffe ben ^orberungen au§> einer ^^rets

gebigfeit.

2)entbur9, qScey&tfc^e§ ^riüatrec^t. III. 4. Sluft. 26
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anfprud^ Eiaben ^erfonen, roeld^en eine le^ttüillige S^erfügung BIo^ t^atfäci^=

lid^ 35ort^eil bringt. 2Benn §. 33. ber ©rblaffer bie ©r^altung [einer $ar!=

anläge au§ gntercffe für biefelbe feinem ©rben auflegte, werben bie 9^aci^=

barn ni(f;t 33ermä(^tni^net)mer, fo lebhaft fie t§atfäc{)lid; an 2(uöfü()rung biefer

Seftimmung bet^eiligt fein mögen.

®er ©ebanfe, bag ba§ SSermäc^tnig m^ einer greigebigfeit gegen ben

§onorirten l^erüorge^en muffe, führte bie älteren römifc^en ^uriftcn gur 2(n=

na^me ber Ungürtigfeit von 3Serniäc^tniffen, meldte poenae nomine angeorb=

net maren, b. f). einen 3"^^"9 Ö'^Ö^^'i ^^^ ©rben §u einer §anblung ober

Unterlaffung beroirfen foEten.^ ®ieö ift bereits im juftinianifc^cn Steckte

aufgegeben, gn ber %^at ift e§ fe^r rco^I ben!bar, ba§ fid^ mit ber I)aupt'

fäd^lid^en 3(6fid;t beS 3^^"Ö^^ Ö^Sen ben ©rben, in gmeiter Sinie für ben

Eintritt be§ gaEe§ bie Slbfic^t einer greigebigfeit gegen Un ^ermäd^tni^ne^^

mer üerbinbet. ^

4. ®a§ SSermäd^tni^ fe|t t)orau§, ba^ bem 3Sermäd^tni^ne^mer ein

felbftänbiger Slnfprud^ auf bie ^umenbung gugctl^eitt wirb, ^eine 3]er=

mäd;tni^anorbnung liegt alfo barin , ba^ ber ^eftator bie ©rbeäeinfe^ung üon

einer Seiftung an einen dritten ab l^ängig gem ad^t l^at, g. 33.: A. foH mein

(Jrbe fein, menn er ber 2(rmen!affe be§ Drtes eine geroiffe Summe gegeben

l^at, f. g. condicionis implendae causa datum. ^^ derartige 3lnorbnungen

finb übrigeng §eute feltener aU in 9iom, unb felbft wenn ber ©rblaffer feine

33erfügung fo gefaxt I)at, mirb man §äufig bem ©inne nad^ annehmen müf=

fen, 'oa^ er ein ma^reg 3^ermäd^tni^ gu ©unften beg burc^ bie Sebingung 33e=

jeid^neten beabfid^tigte.

5. 91ad^ römijd^em ?fttö)t mar für "Da^ 3Sermäd^tnig mefentUd^, ba^

baffelbe abl)ängig mar üon bem eintritt ber ©rbfd^aft feiten^ eineä ©rben unb

5mar urfprünglid^ beö ^eftamentöerben, fpäter irgenb eineö mit bem SBcr««

mäd^tni^ belafteten (^rben.^i 3laä) preu^ifd^em 9led^t bagegen merben bie

5ßermäc^tniffe anä) gefd^ulbet, roenn e§ auänal)m§meife gum (Eintritt einc§

©rben nic^t fommt, ba ber 9kd^la^ in anberer 2öeife feinen Vertreter finben

fann, inäbefonbere burd^ einen 9^ad^ la^p fleger.
^

2

6. ®a bem 3Sermäd;tniJnet)mer nur einjclne 3[>ermögenäoortl)cile axi^

bem 9flad^la^ gugemenbet merben, fo liegt iljm bie 33efriebigung ber (S)läu=

8) §36 J. de leg. 2, 20.

9) Heber ben mit bem '»DJarginol „3^eimäcl)luific, bie al-i? Strafe uevoibnet [inb"

üeriet)enen § 457 be§ Xitelö ügl. unten § 171.

10) 1. 8 D. si quis oinissa causa test. 29, 4.

11) 1. 7 D. quando dies legatorutn 36, 2.

12) SSgl. unten i? 136 im Xejt Ijintcr ''^Inm. 11.
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Biger be§ ©rblafferS nic^t ob.i^ 3m römtfd§en Sfted^t tüurbe jebod^ biefe,

rote anbere 3Serfc§ieben§eiten be§ SSermäc^tniffea mn ber ©r5e§etnfe|ung rer^

bunfett burd) bie ber römifd;en ^aifer^eit ange()örenbe äi^^iWenbtlbung be§

Uniüerfalfibeifommiffeg. ^a§ Uniüerfalfibeüommi^, roelc^eg bie §erau§ga6e

ber @rb[c^aft im ©an^en ober gu einer Quote gum 3nf)alt fjatte, galt a(§

SSermäc^tni^, i^atte aber idjl^^ßl^i^^ «^i^ affgemeinc 33ertretung be§ ©rblafferS

gum 3»üed' unb (Erfolg. @o i[t e6 burd^aua anomaler 2(rt. ^ie ^eftim=

mung beg SSermäc^tnipegriffea !ann auf bag Uniüerfalfibeüommig feine

9lüc!fid^t nehmen, menn berfelbe nidjt be§ !on!reten S^^altS beraubt merben

joK. ^Dag preu^ifd^e Sfied^t ^at logifc^ermeife ha^ f. g. Uniüerfalfibeifommig

auä ber 3ftei^e ber SSermäd^tniffe au^gefd^ieben unb be^anbelt ba§[elbe alö eine

2lrt ber ©rbegeinfe^ung.

7. 2luc§ für bie 3Sermäc^tniffe ^aüt befanntlid^ ba§ römifc^e S^ed^t grcei

gnftitute gebilbet. 2)ie Segate fugten auf bem alten (Sioilred^te. ^* ^^xc

Slnorbnung mar nur in einem rechtsgültigen Sleftament, ober roenigftenö

einem teftamentarifc^ beftätigten ^obiciU, nad; ber ©rbegeinfe^ung unb in

beftimmten tr)pifd)en 3Eortformen gutäffig; nur ber ^eftamentSerbe felbft,

fein anberer im ^eftamente 53ebad^ter fonnte mit Segaten belaftet werben.

2)ie gibeifommiffe bagegen, bereu ^lagbarfeit bem faiferliefen 3fted)t an=

gehört, mürben urfprünglic^ formlos angeorbnet, mit i()nen fonnte belaftet

merben, raer immer oom (i;rblaffer le^troiUig etroaä unmittelbar ober mittel^

bar empfing, ober mem er aU Snteftaterben ^Uva^ ^interlie^. 2öäf)renb bie

Legate ftrengen S^tec^teng roaren, ^errfd^te hex ben gibeifommiffen bie größte

grei§eit ber Seurt^eilung. ®urc^ Segate fonnte auf ben Segatar unmittel*

bar mit bem ©rbfc^aftöantritt ©igent^um unb binglic^eg 9ied)t übertragen

merben, bie gibeifommiffe gemährten grunbfä^lid^ nur perfönlic^e 2Infprü(^e

gegen ben ^efd^merten. ^iac^bem fid) bereite früher bie ^ttftitute genähert

'i)aiiznf unb namentlich bei benSegaten oonbergorm, bei ben gibeifommiffen

oon ber gormlofigfeit abget^an mar, ^at fd^Ue^ltd^ Suftinian beibe oerfd^mol-

§en, inbem er jebem Segat bie ©igenfd^aft beg gibeifommiffeö ,
jebem gibei*

fommi^ bie eine§ £egatg beilegte. ^^ %nd) nad§ preu^ifdiem 3tecf)t befte^t

nur ©in 3Sermäc^tni^inftitut. @g finb namentlid^ bie SSermäc^tniffe, meiere

in einem gerichtlichen ^eftamente ober ^obiciß, unb biejenigen, meiere in

formlofer 2öeife gültig angeorbnet finb, abgefel)en oon ber 33efdaraufung ber

13) 2. 3t. 1, 12 § 298, 1. 7 C. de heredit. act. 4, 16.

14) $8gl. bie parallele beiber ^nftitute bei Gaj. Inst. H § 268 ff.

15) 1. 1 1. 2 C. Gommunia de legatis et fideicommissis 6, 43.

26*
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§ö§e ber leiteten, nid^t öcr[d^iebener 5lrt. ®aä Sanbred^t be^cid^net übrU

gen§ bie SSermäd^tniffe i^äufig einem Derbreiteten ©prad^geSraud; entfpvedjcnb

olä Segate.

§133. S3efd)rän!uiig ber 58ertnäd^tniffe auf ben 93elrag be§ 9?Qd)Iaf|e§.

1. ®a bie SSermäd^tnifje bie 3iitt)ß"^ii"9 ßi"6§ 3Sermögen§t)ort^eite§

aug beut 9Zad^la^ Bilben, fo ergab fid; für bie römifd^e Su^i^pvubeng t)on felbft

ber Bai^f ba^ bie ben ©rben aufgelegten SSermäd^tniffe nur foraeit Geltung

Ratten, aU ber 9Zad^Ia^ nad^ Slbgug ber 6rbfd^aft§fd^ulben bie 5Rittel ge=

währte. 1 ^e§ SBeiteren nal^m man an, ba^ bie einem 9^id^terben aufgelegten

SSermäd^tnifje nur foroeit gälten, al§ bcrfelbe ztma^ t)om ©rblaffer empfangen

l^atte. 2 33ei ber Semeffung be§ 9^ad^(affe§ legte man bie ä^it be§ ^obeö beö

(Srblafferö gu ©runbe, fpätere sufäßige 3Serme^rungen ober 3Serminberungen

l^atten feinen ©influ^ auf bie Segate, aud^ wenn fie fid; vox beren 2lu§3a^=

lung ereignet I^atten.^ 2luf bie grud^tnu|ung jebod^, meldte ber 33elaftete

au§ ber i§m gugemenbeten <Ba<i)t nod^ gog, fonnte ein 3]ermäd^tni^ gelegt

werben, ba fie inbire!t üom ©rblaffer §er!ant.

2. tiefer Sfted^tgguftanb »eränberte fid^ erl^eblid^ in golge ber ©in*

fü^rung ber 9?ed^tgn)ol)lt§at be§ :3nt)entar§, tljeilö unmittelbar, t^eilg mittelbar.

§at nämlid^ ber ßrbe üerfäumt, »orfd^riftgmä^ig ein gnoentar §u

errid^ten, fo ^at er in ber Flegel bie Segate über ben 33etrag beä

9lad^laffe§ l^inauS au§ eigenen 5!Jlitteln gu entrid^ten,* ba er nad^

bem ©efe|e bie Unjulänglid^feit beä 9Zad^laffeg nur burd^ bie 33orlegung beä

red^t^eitig unb gehörig errid^teten Snoentarä bart^un lann. @§ gilt bieg für

preu^ifd^e§ mie für gemeine^ 9f?ed^t.^ Slnbererfeitö mußten fid^ aud^ bann,

wenn ber ©rbe ein gnüentar t)orfd;rift§mä^ig errid^tet \)atk, Slbmeid^ungen

T)om ^anbe!tenred^t ^erau^bilben, benn ber iöeneficialerbe üermaltet bie 3}laffe

in erfter £inie für ©laubiger unb 3Sermäd^tni^nel)mer, er foll burd^ ben ©rb=

fd^aftöerroerb nur feinen (Sd;aben leiben, golgered^t fallen zufällige 35er*

1) 1. 1 § 12 D. si cui plus 35, 3: hactenus legata debentur, quatenus patri-

monii vires sufficiunt, utique deducto aere alieno.

2) 1. 114 § 3 D. de leg. I, ügl. freiließ 1. 70 § 1 D. de leg. 11.

3) 1. 73 pr. D. ad leg. Falcidiam 35, 2. 2)ie SSermödjtniiincrimer t)attcn nQment=

lic^ feinen 5lnfprud) auf ba^ , \m§> ber (£rbe burc^ SSertrag mit ben ©ibfc^aftögläubi-

gern geroann, 1. 3 § 1 D. ad leg. Falcidiam 35, 2.

4) 58gl. in^befonbere nov. 1 cap. 2 §2, fjvi^ 9lrd)iü f.
ciü. ^:)3r. 93b. 12 ©.226 ff.,

(SJruc^ot 93eitrQge 93b. 2 6. 52 ff.

5) ^Prnjubiä be§ D. Xrib. 1170 in Ulrid)§ ?lrd)iti 93b. 6. 219 ff., (Sntfc^.

bcg O. Jrib. 93b. 19 ©. 124 ff. nad) 2. 3?. 1, 9 § 418 unb iiuSbcfonberc § 426 mib 429.

6iet)e aud) 6Jrud)ot a. n. O. 93b. 2 S. 57 ff.
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minberungen, raeld^e bie ©rSfd^aftSmaffe vor 2tu§3aI)Iung ber Segate tra*

fen, ben Segataren giir Saft unb eg tft anberer[eit§ nur geredet, ba|

3Serme§rungen be§ 5'Zad)(affe§ nad^ bem ^obe be§ ©rMafferS, bie im

Sufad i^ren ©runb ^aben^ ober an^) auf SSerträgen be§ ©rSen berufen/

ben Segataren gu ©ute fommen. <Bo be^anbelt jebenfaEö ba§ preu*

^ifd^e 9^ec^t im %atL be§ SSorbe^altg be§ ^noentarg "oa^ 33erf)ältm^.

@ä ergeben fid^ §ternad^ folgenbe ©ä^e:

a) ©er SSorbe^altgerbe unterliegt ben SSermäd^tni^anfprüd^en nid^t,

wenn ber 9^ad^Ia^ nid^t einmal gur Sefriebigung ber ©rbfd^aftSgläubiger unb

^flidl;ttl)eilgbered^tigten auSreid^t, ober für bie[elbe nur gerabe §ulangt. ®em

3Sorbe§altgerben liegt ber ^a(i)wd^ bafür ob. @r iann x^n im gaU beg

Söiberfprud^g beö SSermäc^tni^ne^merg, nid^t burc^ eine STaje führen, mu^

t)ielmel)r gur SSerfilberung beg 9^ad§laffeg fd^reiten, um beffen Ueberfd^ulbung

bar^ut^un. ^

b) ©rgiebt ber 5Rad^la^ nac^ 33erid)tigung ber 5^ad^la6fd;ulben, $flid^t=

t^eilganfprüdl;e nic^t genügenbe 3Jlittel gur d ollen Seiftung fämmtlid^er

33ermäd^tniffe, fo fann ber 3Sorbel)altgerbe ben Segataren 5lbgüge mad^en

ober von i^nen 33eiträge forbern.

Slbgüge ^at ber ^orbe^altgerbe hü ben 3Sermäd^tniffen gu mad^en, bie

in @elb ober anberen gungibilicn befteljen. ^Beiträge l^at er gu forbern,

wtnn eg fid§ um 'oa§ SSermäd^tni^ einer ©pecieg ^anbelt. $Der Segatar !ann

fid^ ber Seiftung ber ^Beiträge entgiel^en, raenn er fid^ beg Segatg entfd^lägt.

Söer bag Segat bereitg erhielt, ^at bie entfpred^enben auf i§n entfallenben

©infd^üffe ^u leiften, fann aber aud^ anstatt berfelben bie cermad^te Ba^^

gurüdfgemä^ren, mobei i^m bie ©teHung eineg reblid^en S3efi^erg gufommt.^

©er 2öert^ ber oermad^ten ©adf;e ift in (Ermangelung anberer Einigung

gerid^tlid^ abjufd^ä^en; für bie ©c^ä^ung entfd^eibet ber Slugenblid beg @rb=

anfaßg. ^eber ^^eil fann, mnn er mit bem (Ergebnis ber %aicz nid^t gu-

frieben ift, gerid^tlid^en 3Serfauf forbern. ^^

6) S. 9t. 1,12 §361.

7) S. 5R. 1, 12 § 300.

8) m. ®. S3b. 5 @. 188.

9) S. 9t. 1, 12 § 338
ff. 3ft ein Segotar befrtebigt unb \mh erft ^inter^er ber

^^ac^lafe burd) UuglüdSfätte ber '^trt t)erminbert, ba^ ^ur 33efneb{guug ber übrigen

58ermä^tnifenel)mer ober aud) ber ®rbfd}aft§gläub{ger ntd)t ^afje genug übrig bleibt,

fo fann oon bem SSermäc^tnijjue^mer, tueldier bQ§ il)m ©ebü^renbe empfing, ein ®in=

fc^u|3 uic^t geforbert merben, (55rud)ot ©rbrec^t S3b. 1 6. 610.

10) S. m. 1, 12 § 336 ff. SSebiugte Segate fommen öortäuftg nidjt in ^Infdilag,

ber ©rbe ^at jebod) oon ben befriebigten Segataren Kaution für ben ^att beg (Eintritts

ber 33ebingung gu forbern, ügl. 1. 73 § 2 D. ad leg. Falc. 35, 2. SSetagte Segate ftnb
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c) ^er SSorbe^altäerbc l^at, tüte fpäter nät)er au§5ufül)rett ift/^^" ba§

Siedet, eilt 2luf gebot ber (^rSfc^aftögläubiger uttb Segatarc ju beantragett

uitter bellt S^tec^tsnac^t^eit, ba^ bte ttic^tangemelbeten ben angemelbeten Se*

red^tigten ttad^fte^en. Qn golge beflen fatan eä gefd^e^ert, ba^ bte Segatare,

bie ftd^ inelben, üor ©vbfd^aftggläubigern ben 35orgug erlangen, n)eil biefe

fid^ nid^t melben.^i

§iert)on abgc[e^en ge^en bie ©rbfd^aftggläubiger ben Segatarien in ^ol=

lifionsfäden t)or, o^ne Unterfd^ieb, ob ber (Erbe unter 33orbe§alt be§ 3"^^"=

tarä ober o^ne fold^en erroorben l^at.

§134. ^ie falcibifd^e Quart.

I. 5!Jlöglid^ern)ei(e nehmen bie Segatare ben gefammten Dteinertrag ber

3}^affe oorroeg, rcä^renb ber @rbe, weld^er in ber 9?egel ber näd^fte 3Ser=

roanbte be§ ©rblafferö ift unb bem bie 3Jlü^e unb SSerantroortlid^feit ber

©rbfd^aftgregulirung obliegt, leer auSgel^t. ^ieg rcar im oorjuftinianifd^en

römifc^en di^d)t um fo f)ärter, roeil bamalg ber ©rbe mit bem eigenen 3Ser=

mögen für bie @rbfd)aft§fd^ulben einftanb, o§ne ha^ \^m ein 3JlitteI 3U ©e^

böte ftanb, feine §aftung auf ben Setrag ber 5[Raffe gu befd^ränfen, ober

aud^ nur mit ©id^er^eit beren ©umme üor bem eintritt ber ©rbfc^aft feftgu*

fteEen. 2((g ß^egengeroid^t mürbe burd^ bie lexFalcidia oerorbnet,^ ha^ bem

©rben ber rierte ^§eil feiner ©rbportton frei von Sßermäd^tniffen unb anberen

le^tmißigen Selaftungen oerbleiben muffe. 2 hierbei mürbe ber Slugenblidf be§

bereite unter ?(b^ug be§ 3^^iffft^^äi"fc^ an^ufd^Iogen
,
jebod) erft beim SSerfaütag au§=

p^Q^Ien 1. 73 §4 1). eod. 93efonbere SSeflimmungen über bie ?lb^üge beint Segot be§

9?ieBbrQUct)§ ober einer 9tente S. m. 1, 12 § 346 ff. 2)er § 348 ift burd) bie n)irt()f^aft=

li^en $8erbältni]fe überholt. Si)lan irirb ben ©c^ci^ungSiuert^ auf anberem ?öege gu

ermitteln ^oben; ugl. 9?. ^. D. § 62.

10*) Unten §225.

11) (55efe^ betreffenb bie 3ltJQng§üonftrec!ung gegen S3eneficialerbcn oom 28. Wäx^
1879 § 10. ©cciua 5öb. 4 § 276 ?tnm. 61 ioiber)>rict)t imb fü^rt au§ „ber (Srbe ift nur

berechtigt ben nic^t angemelbeten ©laubigem bie S3efriebigung üoräuentbalteu unb ben

S^eftanb be§ 9^ac^IafiVö pr SSefriebigung ber Segatare ju oerroeuben. 5lber ein Diec^t

be§ 5lnmelbenben auf 9'Jid)tberüc!ncf)tigung be§ nid)t angemelbeten wirb nic^t begrün=

bet. ^ür i^n ift ba^ 9lu§fd)Iuf3urt^eiI nid)t mivtjam
,
fonbern nur für ben ßrben alä

Stntragfteaer." ©od alfo ber ßrbe bie SSabI ^aben, ob er ben i'egatar ober ben ®Iäu=

biger befriebigt? 3)aö mnve ein uubefriebigenber 9ied)t§äuftanb. ^ad) S. 3t. I, 12

§'334Jmüffen bie Scgatare ^ur Se^^a'^Iung ber (Bcf)ulben „beitragen." .^ner fädt bie§

meg, ineil ber ©rbe nac^ ßrfdjopfung be§' 9f?ad)Iaffe§ ben uid)t 9lngemclbeten nic^tö gu

leiften l^at.

1) 1. 1. pr. D. ad legem Falcidiam 35, 2. 2)ie lex Falcidia, meld)e an ©teile

früherer befc^räntenber ©efe^e trat, mürbe 5ur 3eit be^3 5meiteu Xriumoiratö im ^a^re

714 ber ©tabt 9flom erlaffen.

2) 6S galt ber ©a|}: in singulis horodibus rationom legis Falcidiae compo-

nendam esse 1. 77 D. h. t.
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St^obeS beä ©rblafferS gu @runbe gelegt.^ 2(uf biefcr ©runblage ermittelte

man einerfeits ben Df^einbetrag ber ©rBmaffe nad) 3(6rec^nung üon Sd^ulben,

Seerbtgung§!often, Soften ber Stquibation unb bamit ben 2Bert^ ber bejüg^

l\(i)m ^rbportion, unb red^nete anbererfeitä bie 3Sermä(^tmffe gufammen.

©oroeit bie Duart für bie einzelnen (§rben überfd^ritten war, verringerten

fid^ bie SSermädjtniffe ipso jure.^

Tlxt (Sinfü^rung beg beneficium inventarii \mx einer ber roefentlid^en

©rünbe für bie quarta Falcidia, nämlid^ bie ©efal^r ber unbe)d;rän!ten

Haftung für @rf;ulben, roeld^e ber ©rbe not^roenbigerroeife burd^ ben @rb=

fd^aftantritt lief, gefd^rounben. (S§ geftattete baljer fd^on Suftinian bem @rb=

(äffer, ben Slbgug ber Quart burd§ auSbrüdflid^e 33eftimmung auäjufd^lie^en.

2lud^ foßte ba§ 9led^t berFalcidia nur bem SBeneficialerben j^u @ute fommen.^

n. ^n ©eutfd^Ianb fonnte ba§ ^juftitut ber quarta Falcidia um fo

mcniger fefte Sßurgel fäffen, aU man Xeftamentöei-efutoren fannte, bie i^r

2(mt l^äufig unentgettlid^ üermalteten. '^er @rbe, meld^em nid^tg »on ber dxh-

fd^aft übrig bleibt, I;at aber von einem ^eftamentgejefutor feine roefentlid^

üerfd^iebene ©tettung. ©ennod^ murbc bie falcibifd^e Quart in i§rer jufti-

nianifd^en ©eftalt gemeinred^tlid^ recipirt, nur einzelne ^artüularred^te mußten

fid^ üon berfelben frei gu l^alten.

III. 3Sorgug§n)eife gefd;a^ bieä im preu^ifd^en ^^^6)1^ ®er @rbe

l)at bemnad^ bie 3]ermäd^tniffe ungefd^mälert §u entrid^ten, auc^ menn ber

9Zad^Ia§ burc^ fie erfc^öpft mirb;^ eg fei benn, ba^ i()m ber ©rblaffer felbft

einen gemiffen %^6l feiner ©rbportion vorbehielt. 2)ie auf bie ©r§altung

unb SSermaltung beö 3Rad^laffeä, ingleid^en auf bie 9tegulirung beö ©efd^äfteg

mit ben ©d^ulbnern unb Segataren vermenbeten Soften nimmt ber ^eneficial=

erbe natürlid^ an erfter Stelle auö ber SJlaffe. Slu^erbem !ann er aber für

33erfäumniffe unb 33emü^ungen billige ^^ergütung forbern, meldte, faßg e§ §u

leiner SSereinbarung fommt, gerid^tlid^ feftguftellen ift.^

3) 1. 73 pr. D. h. t. 35, 2. Heber bie SSerec^nung im (Sinäelnen ift f)ier auf ben

^anbeftentitel unb bie Se^rbüc^er ber ^nnbeüen 5U Herraetfen.

4) 1. 73 § 5 D. h. t. ©ine 5(u§na^me nmdjte 1. 7 D. h. t. 35, 2.

5) nov. 1 cap. 2.

6) S)a§ ^rojeft be§ corp. juris Fridericiani p. II lib. 8 tit. 2 § 62 J)Qt bie ^aU
cibia glei(i)tt)ie bie quarta Trebellianica üeriDorfen. So aud) fd)on bie 9^ürnberger

afJeformation XXIX, 10 unb ba§ lübifdje foiüie baS^^amburger Sflec^t.

7) S. 9?. I, 12 § 333.

8) S. 9fl. I, 12 §354 ff. 3)ie SSergütung foK nad) benfelben ©runbfä^en ge=

fc^e^en, tt)ie bie be§ ^on!ur§t)ermaIter§ imb 9?ac^Iafepf(eger§, S. 9fJ. I, 12 § 356. |)ter

entfd)eibet aber t>a§> gerid)tlicl)e ©rmeffen, 9leid)§fon!ur§orbnung §77, SS. D. §89
%h\. 3.
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3ft ber ^a(i)ia^ burd^ SScrnmd^tniffe erfd^öpft unb loitt firf) bev (Srbe

md^t mit bem ©efd^äft ber ^Rad^Iagregulirung befaffen, fo !ann er »erlangen,

ba^ 5U biefem 3^^^«^ «uf Soften ber 3J?affe ein 3Serlaffcnfd}aft§pf(eger beftedt

roerbe. ©in etroaiger fic^ 9[eid)H)o()l narf)l)er ergebenber Ueberfd^uj?, ober audj

eine §un)ad)[enbe Portion, gebührt i§ni tro^bem.^

§ 135. ^erfonen be§ 2Sermä^tniffe§.

33ei ber Slnorbnung eineä 33ermäd^tniffeg fommen in 33etrad^t ber 3Ser=

mäc^tni^geber, ber 3Sermäd;tni^ne§mer unb ber SSermäd^tni^träger

:

1. ®ie 2(norbnung beg 3Sermäd^tniffeg mu^ üom ©rblaffer auögef^en.^

SBürbe ber @rbe alfo mit S^tüdfid^t auf eine üom ©rblaffer gcfd^e^ene @m|)fe§=

Iung2 ober i^m fonft §u D§ren ge!ommene 2öünfd)e beg ©rblaflerä Qtwa^

feinerfeitg au§ bem ^f^ad^Ia^ gen)ät)ren ober üerfprec^en, fo läge hierin feine

Seiftung eines 3Sermäd^tniffe§; too^l aber ift bann ein SSermäd^tni^ angu*

nehmen, mnn ber (Srbe eine 3Serfügung be§ (grblafferg aU fold^e anerfannte,

foüfte fie aud^ nid)t formgered^t errid^tet fein.
^

2. 3Sermäd^tni^ne§mer ift, roen ber ©rblaffer mit einem 3Sermögen§=

oort^eil §onoriren n»otIte> 3^^^^ erbfähige ^erfon ift andi) fä^ig, mit Segaten

bebad^t gu raerben.^

SSermad^t ber ©rblaffer ?!Jie^reren baffetbe gufammen, fo entfielen in

ber Spiegel feine ^orrealobligationen, fonbern X^eiranfprüd^e. ^ ®ie ^^eilung

gefd)ie§t im 3^^^^^ ^^^ köpfen. ^^ 3)erartige X^eilung tritt namentlid;

ein, menn ber ©rblaffer mehrere Segatare in einem ©a| auf baffelbe Dbjeft

gufammen beruft, fei bieg eine Summe ober eine ©pecieg. ^ie Summe gilt

bann nad; ber^opfja^l, bieSpecieg nad^ ibcellen ^^eilen alg getf)eilt. 2Öirb

9) 1*. 9?. I, 12 § 359. SSgl. ^otjolu 9(pp. ©er. 53b. 6 6. 82. S)ieie ^f^egfcfiQft ift

Don ber regelrechten ^Mc^Ia^furatel bev SS. O. §89 Derfc^ieben, meiere üorausfe^t, baft

ber ©rbe imbefannt ift. ©ie bleibt aber 9Jad)(Qf5pf(eg)d)aft iinb ift nad) 5(ua(ogie uou
3^. C. § 89 au bef)anbeln. Snad] !QZ\\t SS. 0. ©. 277 bagegen fteflt ber SSevrafjen'id)aftg=

furator uon S. 9ft. I, 12 §359 nur einen ©eiteng beg ^ac^la^gerid)tg jugeorbneten

„Officialmanbatar" beg S3eneficialerben bnr.

1) 2)Qfe bie Xeftirfäfiigfcit erforberlic^ , ift nac^ heutigem JRec^t nic^t met)r fraglid^.

aSgl. Quc^ 1. 2 D. de leg. I.

2) 1. 11 § 2D.de leg. III.

3) 1. 16 § 1 C. de testamentis 6, 23.

4) SSgl. 1. 11 §§ 20. 22 D. de leg. HI, fie^e oben § 132.

5) §24 J. de leg. 2, 20.

6) SSgl. ß. 9*. I, 12 § 368. ©iefie freilirf) Gntfd). beg O. ^rib. 93b. 12 @. 244.

7) 93gl. S. 9?. I, 12 § 370. @o aud) bog rijmifd)e 9ied)t 1. 19 § 2 D. de leg. I,

1. 88 § 6 D. de leg. IL

8) ©treit unter bm 93erm(id)tnif;ne^niern über bie ^1% beg 9(nt{)ei(8 eineg

3eben ift unter if)nen oug^uinadicn. CJntfd). b. O. Xrib. 33b. 22 ©. 315. 3)ag unter

ttjnen red}tgtinftig in biefer .£")in[id)t (Srfanute uiad)t 9icd)tgtiaft für unb gegen ben

(Srben.



§ 135. ^erionen be§ $8erinä(^tmfie§. 409

baffcIBe DSjeft in getrennten ©ä^en ^Jle^reren gugeroenbet, fo tritt gretd^faffg

im groeifel 3:;^etlung ein, wenn bie SSermäd^tniffe neBeneinanber gelten follen.

^n ber fpäteren SSerfügung !ann aber an^ ftiUfd^roeigenb bie 9tüdfna]^me beg

erften 9Sermäd)tniffe§ liegen, 3 33. ber ©rblaffer üermad^t bem A. fein <SiIber=

gefd^irr unb erftärt l^inter^er, bem B. foE mein ©ilBergefd^irr gugemenbet

fein. 9 ©ä !ann Bei berartigen SSerfügungen enblid^ an<i) 3Inna^me einer

boppelten gumenbimg geboten fein, g. 33. menn ber Sleftator fagt: A. fott

1000 maxi ^aUn, bie gleiten 1000 maxi B.io

©ie ^umeifung eineS^^eileS beö Segat§ !ann eine enbgültige fein, fo

bag fid^ an i^r an(3^ bei 3öegfallen be§ 3RebenIegat§ nid^tö änbert. ®er ^xh

laffer !ann aber aud^ eoentuell geben berSegatare aufbaS ©ange berufen,^^

fo 'oa^ er ^l^eilung nur für ben %aU ber ^on!urreng mit bem ^ollegatar

mill. ^2 ^n meld^em @inne ba§ Segat l^iernad^ gemeint mürbe, ift 5lu§legung§=

frage. 9?id^t entfd^eibenb, ob ba§ gemeinfam gugeraiefene Dbje!t eine ©umme

ober eine ©pecieg bilbet. 3)ie 5tbfid^t ber (SJefammtgumenbung ift namentlid^

bann angunei^men, menn berfelbe ©egenftanb ben 3J?e^reren in rerfd^iebenen

©ä^en ^ugetl^eilt rourbe, bei f. g. re tantum conjuncti, g. 33. bem A. üermad^e

id^ 1000, B. foll an biefem Segat %i)txl nel^men. ©ie !ann aber aud^ burd^

eine 33erufung in einem ©a^ — M re et verbis conjuncti — auSgebrüdft

fein, g. 33. A. unb B. foKen mein ©runbftüdf l^aben. 3)ie Eingabe eineS

^^eilung§oerp(tniffe§ allein meift noc§ nirfjt barauf ^xn, ba^ ein 2Inmad^=

fung§red^t nid^t beabfid^tigt ift, ba fie blog für ben '^aU ber ^onfurreng

beftimmt fein !ann. ^^ ge{)It bei einer 33erufung ^u ^l^eilen einer au§geraor=

fenen ©umme in einem ©a| jeber 3ln^alt ^ur 2(nnal)me einer eoentuetten

©efammtberufung, fo tritt fein 2(nmad^fung§red^t ein,^^ ba verbis tantum

conjunctio vorliegt. ^^ 2)er Segatar, meld^er ba^ i^m gugebad^te Segat gum

9) 1. 33,1. 34pr. D. deleg.I.

10) S)enfbar ift felbft, ha% eine ©pec{e§ an ^tuet Segatare Dermacfit lüirb, non
communicandi animo , sed utrique in solidum 1. 20 D. de leg. III. 5)ann ttiäre bem
©inen bie @Q^e , bem 5(nbern ber Sßert^ ju leiften. ®oc^ ftnb bie§ feltene f^äöe.

11) $8gt. oben § 130.

12) S. 9^. I, 12 § 368 nerfünt: SBar ein 3Sernmd)tnife mehreren ^^erfonen äugleirf)

unb unget^eilt bejrf)ieben, fo loacfift ber auSfallenbe ^nt^eil be§ ©inen in Ermangelung
eine§ ©ubftitnten ben übrigen ^itnenoffen gu. ®afe bie g-affung nicf)t gan^ ^utreffenb

ift, ergiebt ^nm. 13. Heber 5Inn)ad)fung be§ ?DZe^reren gufammen Dermalsten 9?iefe=

brQUcf)§ og(. oben 33b. 1 § 279 Wnm. 11.

13) Fragm. Vaticana §§ 79. 80, § 8 J. de leg. 2, 20, 1. 80 1). de leg. III.

14) ®emeinrect)tlict) ift bie§ freilid) fe^r beftritten. ^ebenfaK^ föäre ein 9(nU)ad)=

fung§red)t in biefem ^atte etioaS burd)au§ ^ofitit)e§, burd) 1. im. § 11 C. de caducis
tollendis 6, 51 o^ne eigent(id)e ratio juris ©efdjaffeneS. ©iebe übrigen^ SSinbfAeib
S5b.3§644 3(nm. 13.

15) (So aud) ^räj. be§ O. Srib. 1235, ogl. S. m. I, 12 § 369. ©ieJie aud^
©euffert m-d)io 33b. 2 9fJr.211 unb bie bei ®rud)of (grbred^t 33b. 1 ©.616

ff. angeführten
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%f)dl angenommen ^ai, !ann bcn fpäter i^m anraad^fenben Stl^eil nid^t meljr

gurüdfmeifen, ba ba§ 2e%at aU ein ein^eitlid^e^ aufjufäffen tft.^^ 2)te Saften

be§ anroad^fenben %^zxk§ l^at er ber 9f?egel nad^ gu tragen. ^^

^at ber ©rblaffer 3)?e^rere ber 2lrt benannt, 'tia^ er bem ©rben bie

2Bal)l lä^t, raer von i^nen ein Segat erhalten foß, inbem er g. 33. mcl^rere

öffentUd^e 2lnftalten ju foId;em S^^^ bcgeid^net ^at, fo fann, menn ber S3e=

laftete fid^ binnen entfpred;enber, 'ütn Umftänben nad^ gu bemeffenber grift

nid^t entfd^ieben l^at, geber ber ^Benannten auf bag ©ange Hagen/^ bie

^räoention giebt bann hzn SSorgug. ®ieg 33er§ältni^ tritt namentlid^ ein,

wenn ber (^rblaffer bie g-affung mäpe: ©iefem ober 3enem cermad^e id^.i^

®a bie 2l5fid)t beg ©rblafferg ba^in ge^t, ha^ ©inem ha^ ©ange gufommen

foll, fo !ann ber ?0^itgenannte feineötoegS nad^ 2lnaIogie anberer ^orrealobli=

gationen einen ^^eil be§ oom Kläger 33eigetriebenen t)on biefem »erlangen.

§at ber ©rblaffer angeorbnet, ba^ unter 3}le]^rere einer gemiffen

klaffe etmaS nad^ ©rmeffen be§ ©rben oert^eilt merben foll, unb trifft biefer

in angemeffener grift eine ©ntfd^eibung nid^t, fo hUibt nid^t§ übrig, alg ^ebem,

meld^er gu ber fraglichen klaffe gel^ört, einen ^lageanfprud^ auf einen ent*

fpred^enben ^§eil gugugeftel^en. 20

3. Ueber ben SSermäd^tni^träger fiel^e ba§ golgenbe.

§136. gortfe^ung. S)er Selaftete.

1. 9^id^t blo^ ber 2:;eftament§er6e fann mit 3?ermäd§tniffen belaftet

werben; 1 oielme^r !ann, mie bei ben römifd;en gibeüommiffen, jebe le^t=

©rfenntniffe. ß§ ift !Iar, baj? f}ier bie grage ber 9(nh)Qd)fung be[onber§ gtreifel^oft

lüirb. 5Iber [ie fäHt ber 5iu§Iegung anfieim.' ^ci ©ummen lütrb fte weniger leicht 511

unterfteEen fein, al§ bei einer ©pecie§, §. S3.: ic^ üermaci)e meinen ^Reffen mein ^an=
bel^geidiäft 5U glei(^en X^et(en.

16) 5)ie§ folgt barau§, ba^ jebe§ 9tmt)Qc^fung§rerf)t im ©runbe nur ein jus non
decrescendi ift xmb bie ^Inno^me be§ bereits gugefaüenen S^^eileS ouc^ bie ^Innol^me

be§ üinftig onfaüenben in fid) fdjliefst. @rud)ot ©rbrec^t S3b. 1 6. 623.

17) ©oIci)e§ wirb jebod) nur mit ber au§ S. dt. I, 12 § 287 fid) ergebenbeu S3e=

fc^rönfung anjime'fimen fein. — 9?ad) römifd)em 3fied)t trug ber Äoflegotar bie Soften

nic^t, wenn er re conjunctus war, 1. un. § 11 C. de caducis toUendis 6, 51.

18) 1. 16 D. de leg. II.

19) ^p 1. 4 C. de V. S. 6, 38 fc^reibt ^uftinion üor, boS 2Bort „ober" fei in ber:^

gleidien ^-äüm für „unb" gu nel)men. 58gt. oben § 129 9(nm. 2. 2)ie§ entfpric^t bem
beutfdien ©prad^gebrauc^ nic^t unb fann feinegfaüä nac^ preu^ifdjem 9^e(^t jur 5ln=

wenbung fommen.

20) 58g(. 1. 24 D. de leg. II, 1. 17 § 1 D. de leg. II, 1. 21 § 1 D. de statuliberis

40, 7. 3)ie§ gilt felbft, wenn bemjenigen 'i^lnge^örigen ber be^üglidjen ittaffe üermad^t

wirb, weldier bc§ SegateS nad) bem Urt^cil beS 33efd) werten würbig ift, ügl.

1. 77 § 25 D. de leg. Ü.

l)|SegQte, bie einzige 'Jlvt ber 3!?ermäd)tniffe be§ ciltercn ri5mifrf)cn JRedjteö —
oben § 132 ^iff. 7 — tonnten nur Xeftamentäcrben aufgelegt werben, ügl. Gaj. Inst.

U§271.
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tüillige S3ebenfung mit ber £aft be§ S5ermäd^tmffe§ t)er!nüpft, unb Seber U^

laftet roerben, raeld^em ber ©rblafjer einen von bem Eintritte feinet "J^obeS

abhängigen 3]ort§eil wiHüirlid^ entjie^en fönnte. ^

©emnad^ ift ber ©rblaffer befugt, bie ^eftamentgerben foroo^I bei @r=

rid^tung be§ "^eftamentg wie aud^ nad^^er gu belaften, nid^t weniger jeber gßit

feine ^nteftaterben;^ bem SSertragSerben bagegen !ann er unbefd^ränft ^* nur

im ©rbüertrag 33ermäd^tniffe auflegen. $De§ 2öeiteren !önnen belaftet merben

(Srbeäerben,^ ferner ber gig!u§ unb anbere^erfonen, meldte eine üafante (Srb=

fd^aft an @rbe§ftatt erlangen,^ enblid^ SSermäd^tni^ne^mer unb felbft fold^e (Bz^

fd^enfnel^mer/meld^e'miHfürlid^emSßiberruf unterliegen,^ mie aud^ biejenigen,

meldten ztma§ condicionis implendae causa gufommt. ^ 2Ber aber in ?5oIge

ber Ie|troiEigen Slnorbnungen beä (Srblafferg nur ben i^m gebül^renben

^flid^tt^eil erl^ält, !ann nid^t gültigem) eife belaftet merben, meil er ber

Freigebigkeit be§ ©rblafferä nid^tö üerbanft. ^

2. ^n biefen ©runbfä^en ftimmt ba§ preu^ifd^e ^z(i)t mit bem jüngften

römifd^en. 3n anberer §infic^t befte^en erl^eblid^e 3Serfd^ieben^eiten.

a) ^a^ früherem römif d^em 3fted^t mar bag SSermäd^tni^ fd)led^t§in an

bie ^erfon be§ burd^ ba§ Xeftament 33efd^merten gefnüpft; in g-olge beffen

erlofd^ e§, menn biefer ba§ i§m ^ugebad^te nid^t erroarb. SlEmälig erfannte

man gmar an^ ba^ ber an bie (Stelle be§ le^trciöig Selafteten tretenbe (Bnb^

ftitut, foroie ber Hürefcengerbe bie bem SöegfaHenbcn aufgelegten Saften §u

tragen §abe, ba ber ©rblaffer mit "ozn 3Sermäd^tniffen, wddjz er bem §u=

näd^ft bebad^ten ©rben auflegte, ber 33ermutl)ung nad; aud^ benjenigen ^aht

befrfimeren moUen, meld^er in feine ©teile rüdfte.^ 3ßenn aber an ©teile

2) 1. 1 § 6 D. de leg. III: vel dum eis datur vel dum eis non adimitur. 58gl.

5. 35. 1. 11 D. de leg. I unb bo^u SSangerott) S3b. 2 § 521 ?(nm. 1.

3) 1. 8 § 1 D. de jure codicülorum 29, 7.

3^) 2)0^ \)c\l unten § 177 bei ^nnt. 11.

4) 1. 5 § 1 b. de leg. III.

5) 1. 114§2D. de leg. I.

6) 1. 37 § 4 D. de leg. III. y?ac^ S. 9?. I, 12 § 293 ftet)t ber Segator gum
Unterlegotar im SSerfiältniB eine§ ßrben. @r ift it)m botjer gur ungefrfimälerten

Seiftung nerpflirfjtet , ineun er fein Segat anna^^m unb fein ^uüentar errid)tete, felbft

wenn bQ§*9la(^iiennäd)tnife me^r beträgt at§ bie ^nmenbimg.
7) 1. 96 § 4 D. de leg. I.

8) 1.2,1. 36D.de leg. III.

9) 1. 74 D. de leg. I. ©eüeru^ unblSaracaüa refMbirten :--i>ideri voluntate

testatoris repetita a Substitute, quae;ab instituto fuei"unt relicta. 5)ie§^ wenbete
man auf ben ^nfregcengerben an 1. 61 § 1 D. de leg. II, ebenfo ^atte ber ISrbe bie

9'Jad)t)ermäct)tniffe gu tragen, lueWje bem wegfaüenben Öegatar aufgelegt roareu, l.[29 pr.

D. de leg. IL dagegen nahmen bie Dfömer eine berartige ^J^epetition o^ne befonbere

SSeftimmung nic^t an, loenn ba§ Xeftameut be§ ®rblaffer§ beftitut 'ttiurbe unb ;,bie

gefe^(irf)en ©rbeu einrüsten, ober irenn ha§^ SSermäi^tniß bem nä^ften gefe|Iict)en

erben aufgelegt luar unb ein Entfernterer (Srbe würbe, 1. 1 § 9 D. de leg. III.
' ®a^
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ber belafteten ^eflanientgerben bte gefe^Itd^en ©rben ixakn, galten fie nur

aU belaftet, lüenn eine i^obicittarftaufel gugefügt voax.

'?fla^ preu^ifc^em diQ<i)tt hingegen gilt in ber Siegel 3eber mit bem

^Scrmäc^tni^ be[d;n)ert, roeldjer le^traiEig ben mit bem 35ermäd^tni§ belüfteten

3Sermögengt)ortl^eil gcroinnt. Malier tragen namentlich bie gefe^lid^en

©rben bie bem megfaHenben ^eftamentäerben ober einem beftimmten an fid^

näheren S^^^P^terben aufgelegten Saften. ^^ 9Zid^t minber finb bie einem

Segatar aufgelegten Saften von bem ©rben gu berid^tigen, menn bei Se^terem

'i>a^ Segat bleibt. ^^ ^ritt fein (Erbe an, fo l)at ber 3^acl;la^pfleger bie ber

©rbfd^aft aufgelegten 3]ermäd^tniffe au^ bem belafteten SSermögen gu entrid^ten.

®ies SlUeä ift aber nur ba§ ©en)i)§nlid^e, benn gmeifelgo^ne !ann ber

©rblaffer eine beftimmte $erfon auöfd^lie^lid^ mit einem SSermäd^tniffe

befd^meren, mag namentlid^ bei l^öd^ftperfönlid^en Seiftungen ber %ail ift.^^

b) . Sßenn ber ©rblaffer ben 33elafteten nid^t befonberg be^eid^nete ober

feine (Erben nur alg fold^e befd^merte, fo galten nad^ römifd^em ^^ec^t in

ber Spiegel bie ©rben getl;eilt, unb groar nad^ ber §öl)e i§rer ©rbtl;eile

alg belaftet.

9^ad5 preu^ifd^em '3lz(i)t hingegen gelten bie SSermäd^tniffe in ber

Flegel alg eine auf ber ©rbfc^aft ru^enbe Saft, meiere üon fämmtlic^en

©rben gemeinfd^aftlid^ gu berid^tigen ift. ^^ 3)er Segatar ^at l^ier*

nac^ bem 5Rad[;laffe gegenüber eine ben ßrb[c§aftggläubigernä§nlid^e Stellung;

unter fid; Ijaben bie ©rben im 33er§ältniffe il)rer ©rbtl^eile gum 3Sermäd^tni§

beigutragen.

^'Zatürlid^ !ann ber ©rblaffer anbere Slnorbnungen treffen, ingbefonbere

bie ©ntrid^tung ber SSermäd^tniffe (Einzelnen auftragen ober aud; bie ßrben

nad^ ^l)eilen belaften. Slo^ in ber 2(nfü§rung ber belafteten (Erben mit

bercn 9^amen ift aber eine oon ber gefe^lid^en 3flegel abroeid^enbe 33eftim=

mung nic^t gu finben. ^^ 2öirb ber (SJegenftanb eineg 3Sermäd^tniffe§ an erfter

ber f5i«hi§, tt)elc^er bie üofante (Srb[d)aft erhielt, bie Segate bcnd)tigte, umr befonbere

(iJnabenjad)e , 1. 96 § 1 D. de leg. I. 9(eltere gemeinred)tlic^e ^uriften unterjteflten

bie ^obiciUartlaujel freiließ o^ne 2Beitere§
,

jo baf? ber ge[ei^Iid)e (Srbe bie ben 2^efta=

mentöerben aufgelegten ^ermädjtniffe gu tragen fjatte.

10) S. 9*. 1,12 §279.

11) 3>ft ha^ Segat bebingt ober einer fünftigen ^crfon \)ermad)t, unb bem Segatar

ein 9?ad)t)ermärf)tnif5 aufgelegt, fo fann e§ ber 9"lbfid)t be§ (Erblaffcr^o entfprecf)cn , bafj

ber (Srbe, ircld)em in ber ^djinebegeit ba§ SScnnad}te bleibt, ha§' Untcrlcgat gu cnt=

richten ^at, ©triet^orft 9(rrf)iD 93b. 19 ©. 219.

12) S. ai I, 12 §280. 35er (Srblaffer fann aud) mef)rere'^erfonen alternatiü

belaften. (5§ befielt bonn eine 9(rt .(torrealfdiulb.

13) S. 9?. II, 12 § 289 fpri(^t bic§ übrigen^ nur für SSennäc^tniffc an^, „bie nac^

baarem (^elbe gu beftimmen finb."

14) (iJemeinredjtltc^ ift bieS ftreitig. 58gl. 3)ernburg «jJanb. 58b. 3 § 103 §lnm. 14.
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©teile einem ber ©rBen ober einem Segatar gugemiefen, fo liegt im gmeifel

bieSaft bemjenigen allein 06, welcher jenen ©egenftanb t)om ©rblaffer er^ielt.i^

©inb meistere ^erfonen alternatit) belaftet, fo fann ber Segatar naä) feiner

3Sa§l oon Sebem ber fold^ergeftalt 33elafteten Seiftung be§ Segat§ forbern.
i^

§137. S)Q§ SSoröermädjlniB.

1. 2)em ©rblaffer ftel)t eg frei, feinen ©rben SSermäd^tniffe gugumenben.

^ieä tft ber gatt, it)enn einem ©rben ^Uva^ au^er feinem ©rbt^eile al§

35orau§ gugeraenbet mirb. (Eima^ Slnbereg ift bie im legten SBiUen ^äufig

t)or!ommenbe 3utl)ei(ung beftimmter ©egenftänbe aufben@rbtl)eil. ®arin

liegt nur eine SSorfdjrift über bie SBeife ber St;i)eilung be§ 5^ad;laffeg unter

bie ©rben, alfo feine felbftänbige ^umenbung, !ein SSermädjtni^. ®iefe 2ln=

orbnung t)ern)ir!lidjt firf; ba^er nur, menn berjenige, gu beffen ©unften fie ift,

©rbe mirb, unb foroeit etmaS nad^ 'Dtn tonferenben unb ben 33ermäc^tniffen für

i§n bleiSt.i Db eine ^urcenbung auf ben ©rbt^eil, ober ob ein 3Sot=

üermäd^tni^ oorliegt, ift Slbfic^tgfrage.

2

2. ©in SSoroermä^tni^ fann einem ©rSen ober au^ einem 3Sermäc^tnig=

ne^mer aufgelegt fein. ®g unterf^^eibet fid^ bann nid^t üon gemö^nlid^en

SSermäd^tniffen.

3. 33efonbere S3e]^anblung erful^r nad^ römifd^em S^ed^te bag ^rälegat,

meld^eS ju Saften ber ©efammterben, alfo aud) ^u eigenen Saften

be§ ^rälegatarg ^interlaffen mürbe. ^ ®a nad§ römifd;em Sfled^te bie ©rben

nad^ @rbtl)eilen al§ belaftet galten, fo mar ber ^rälegatar be§üglid^ be§ auf

feiner eigenen ©rbportion laftenben Slnt^eilö be§ ^rälegatä gugleid^ ^onorirt

unb belaftet. ®a§er mar bie oon i^m felbft gu leiftenbe Buote be§ SegatS,

15) S. 9t. I. 12 §§544. 545.

16) Äod) @rbred)t ©. 1094, ügl. 1. 8 § 1 D. de leg. I.

1) SSgl. unten § 163 3iff. 3. ©d)on bo§ römifdie 9le^t fannte foId)e 3Serfü:=

gungen 1. 21 C. fam. erc. 3. 36: cogitatione futiirae successionis officium arbitri

dividendae hereditatis praeveniendo pater declaravit, ögl aud) 1. 21 § 5 D. de

annuis legatis 33, 1. S^euner heres ex re certa ©. 170. 174 behauptet, berartige

3uit)enbungen itiürben juriftifd) al§ $8ermöd)titi[je neriötrflic^t; fo aud) ©djul^enftein

93eiträge gur Se^re üom ^fadittf)eil @. 125, ©. 259. (Scctii§ S3b. 4 § 252 5(mn. 26.

S)te§ ift nic^t aU rid}tig an^ufe^en. 5)et (£rbe betommt bie be^üglidjen ^utüenbimgen

nic^t titulo singulari, fonbem jure hereditario , olfo in 5lnrec^nung auf fein (Srbtl^eil.

(£r erbält fie rtid)t Qu^er feinem @rbti)eil, er befommt biefe melme^^r in einer beftimm=

ten §orm unb ^roar erft burc^ bie ©rbtljeilung. S)ie Unterfdieibung erfennt augbrücflic^

an 2. 9t. I, 17 § 99 ff-

2) Unger i3ftr. (Srbr. §55 5(nm. 11 nimmt an, bafe imßn'eifel ha§^ einem ©rben
gugebad^te 5Sermäd)tniB al§ ein SSorüermädjtnife , nidit qI§ ein, öon Unger fogenonnte^,

.^tneintiermäd)tniB onäufeljen fei. hierfür länt ftc^ S. 9t. I, 17 § 101 anführen.

3) hierüber Ijanbelt u. 91. 93uc^l()oI^ bie Se^re üon ben ^rätegaten 1850, ^Jlrnbt§

f^ortfe^ung üon ®Iüd§ ^onbeften 93b. 47 ©. Iff. , SSernftein ^ur fie[)re Uom rijmifc^en

58orau^3 in ber Saüignlj^eitfdjrift rom. ^bt§. $8b. 15 ©. 127.
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falls er ©rbe lourbe, ungültig l^interlaffen, er Behielt fie jure hereditario,

ntc|t jure legati> §ieraug rourben roid^tige Folgerungen gegogen^ bie freilid^

aU fubtil er[d^einen. ^näbefonbere \r)Vi(i)^, loenn neben bem $rälegatar ^olle=

gatare gur oermad^ten <Ba6)z berufen roaren, baäienige raag [old^ergeftalt ber

^rälegatar nic§t t)on fid; alä Segat erwerben fonnte, ben ^ollegataren an;^ fo

ha^ bie[e um fo üiel mel)r erhielten, alö ber ^rälegatar, üorauggefe^t, ba^

berfelbe bie ©rbfd^aft antrat. 2öaren ferner 9Jiiterben ^u ungleiclien ^^eilen

alä ©rben eingefe^t unb gugleicl) alg ^oUegatare eineä ^rälegatg berufen, fo

n)uc|g, fofern fie bie ©rbfc^aft antraten, bie Segatportion, toeld^e einem Seben

üon fic§ felbft ungültig ^interlaffen mar, ben ^oEegataren an, moüon fid^ alg

golge ergab, ba^, je größer ber ®rbt§eil beg ^rcilegatarä mar, befto fteiner

fic^ fein 2(ntl;eit an ber üermad^ten @acl)e ^erausftettte, unb umge!e§rt.*^

^adi) preu^ifd^em dit6)tz §at ber 3}literbe, roeld^em ber ©rblaffer

etma§ im oorauö befd^ieben ^at, bie boppelte ©igenfd^aft eineä ©rben unb

eineg 3Sermäd^tni^ne§merg. ^ Sllö Se^terer §at er Slnfprud; auf Tilgung be§

Segatä an^ bem 9^ac^laffe, alg ©rbe gei^ört er gu ben DJ^itbelafteten, faUg er

ber ©rbfd^aft nid^t entfagt ^at. ®a er in anberer ©igenfd^aft t)er§aftet alä

bered^tigt ift, fo tritt feine ^onfufion im Setrage feineä ©rbtl)eilö ein, mie

bieä nac^ römifd^em S^ted^t ber gaU mar. ^er vfrälegatar ift l)iernad; befugt,

bie Segatöflage auf bag ©ange gegen feine 3[Riterben gu richten. ^ 2lug feiner

Setl)eiligung an ber ©rbfd^aft !ann i§m ein ©inroanb nid^t entgegengefe^t

merben,^ mie er auc^ biejenigen SJliterben nic^t mitoerflagen mu^, meld;e fein

9lec|t anerfennen unb beffen ©rfüEung guftimmen. 5?atürlid^ fann baä SSor*

t)ermäd)tni§ auc^ bei ber ©rbtl^eilung geltenb gemad^t merben.

4. ®a§ 33oraug ift im Sw'ßifßt feineömegg eine blo^e 3u9abe gum

©rbt^eil, t)ielme§r eine felbft änbige Sebenfung. ^^ 33ebingungen, an

4) SSgl. 1. 18 § 3 D. ad S. C. Trebell. 36, 1, audi) 1. 74 D. ad leg. Falc. 35, 2.

5) 1. 34 § 11, 1. 115 § 1 D. de leg. I.

6) 1. 34 § 12 D. de leg. I.

7) S. m. I, 12 § 262.

8) SSgl. S. ffi. I, 12 § 289. S. 91. 1, 17 § 127. S)er ^rälegatar tarnt ei-füKung

bei ^rälegatö über ben 9'?Qd)lQBbetrag Ijinaui ultra vires hereditarias and) bann
nic^t beanfprud)en , menn bie Setlagten ha^ ^nüentar utd)t rec^t5eitig errici)teten.

S)ieö jebenfaüö nic^t, roenn er aud} |einerfeit§ ^OJiterbe luurbe; bcnn bie 58erfäumnitj

ber 3nüentarerrid)tung liegt i§m bann |o gut gur üa\t, \vk ben löeflngten. ©triett)ür)"t

5lrc^iü m. 95 S. 299.

9) S3et Ulrich Slrc^iü 93b. 15 (5. 659 mar bie Segot^tlagc be§ ^rälcgatarS üom
erften 9tid)ter abgeiüiefcn lüorben , lüeil fie gegen jnmmtlid)c (£rbeu , alfo aud) gegen

ben •prnlegatar felbft gerid)tet jueibeu muffe, ha biefer fid) aber nid)t felbft üerflagen

fönne, bleibe nur bie (Srbtljeilungstlage übrig. |)iergegen mit iKed)t ber ^^lppeüationS=

ridjter a. a. £).

10) Folgerungen entljält S. 9J. I, 12 §§ 271. 273. 9Son)ermäd)tniB ift auc^ baä

bei einer (lintinbjdjaft üereinbarte l!8orau§, oben §66 Ie|jtcr 9Ibf.
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roeld^e bieS3erufung ^ur ©rbfc^aft gefnüpft ift, gelten bal)er nid^t o^ne tüeitereä

alö and) bem SSorauäjugefügt'^i^ etraatge Ungültigfeit ber @r5egeinfe|unö

erftrecft \xd) an fid^ nic^t auf bag 33orau5; entfagt ber ^rälegatar ber @rb=

fd^aft, fo fte^t i§m gleid^rooljl §u, baä 3Soraug ^n behalten, wenn nic^t eine

anbere Slbftd^t be§ ©rblafferö erfieüt^^ 3^^^ 5^^^^ er bag SSoraug, xt)tnn

i§m bie Verausgabe feineS ©rbt^eilg an einen fibeüommifjarifd^en ©ubftituten

aufgegeben ift. golgerec^t t^eilt fic§ aud^ bag mehreren MiUxUn gugeraenbete

3SorauS im ßrceifet nic§t nac§ ©rbt^eiten, fonbern nad^ ^opft^eilen. ^^

5. ©in 3Soraua !ann nur einem Sterben, nid)t bem Sllleinerbengus

gemenbet werben. 5^atürlid^ ift aber möglid^, htn Sllleinerben für ben gatt,

ba^ bie ©rbfd^aft einem fibeifommiffarifd^en ©ubftituten gufädt, mit einem

S^ermäd^tni^ §u bebenfen.

§138. ©egenftanb be§ 95ermä^tnt[fe§.

1. ^a jeber 3Sermögenät)ort^eiI ^egenftanb be§ SSermäd^tniffeS

fein !ann, fo ift ber ^rei§ üermäd^tni^meifer ^umenbungen ein meiter. ^

®ag Sßermäc^tni^ !ann unmittelbare 3Sergabungen au§ bem 5^ac^*

laffe jum ©egenftanbe ^ahen ober blo^e 33 erp f Ud^ tun gen beö 33e(afteten

gu einer Seiftung. Db 't>a§ (Sine ober bag Slnbere ber gaß fein foHte, trat im

alten römifd^en Segatenred^te plaftifc^ burd§ bie 2öa§( ber gormel beö legatum

per vindicationem ober per damnationem §ert)or, im heutigen ?fit6)tt ergiebt

eg fid^ aug bem 3nt)alte ber Slnorbnung. ^

2. ©ine unmittelbare ßwmenbung liegt regelmäßig in bem SSer«

mäd^tniffe t)on inbioibueU begeid^neten förperlid)en ©ad^en, meiere bem @rb=

laffer gur geit feineg ^obeg eigen finb. @g !ommt nid^tg barauf an,

ob fie bem (Srblaffer §ur geit ber ©rrid^tung beg Sßermäd^tniffeg

gehörten, ober ob er fie bamalg erft anfd^affen mollte, ober fonft beren @r=

roerb in 2lugfic§t na^m. ^

11) 3n ber 1. 18 § 1 D. de her. inst. 28, 5, 1. 77 pr. D. de cond. 35, 1 mv naä)

ber befonberen Sage be§ ^aUt§^ bie ^ieber^olung ber ^ebingung gu unterftellen.

12) 1. 17 § 2, 1. 18, 1. 87, 1. 91 § 2 D. de leg. I, anbererfeit^ 1. 88 D. de leg. I,

I. 92 pr. D. de leg. IE.

13) 1. 67 § 1 D. de leg. I. 1. 2 pr. D. de instr. leg. 33, 7.

1) Heber t3er!ebv§unfä:^tge ©Qc[)en fte'^e unten § 142 5lnm. 1. ©ültig ift

unter Stnberem ha§> SSermäcbtni^ einer bem (Srblaffer ober auc^ bem ©rben oon
3)rittenanfaUenben®r6fd)aft. ©§ töerben bann hit (iJrunbfä^e be§ ®rbfc^aft§=

!aufe§ entfpredienb anäumenben fein.

2) (So f^on nad) iuflinianifd)em Stecht in (SJemäpeit ber 1. 1 C. communia de
leg. 6, 43. Heber ha§> ältere 3ied)t fie^e Gaj. Inst. II, §§ 193, 201.

3) (SJüItig ift ha^i SSermäi^tniB si quis rem suam quasi alienam legaverit, nani
plus valet quod in veritate est, quam quod in opinione, § 11 J. de legatis 2, 20.

3)a§ @igent|um gef)t bann unmittelbar mit bem Xobe be§ ®rblaffer§ auf hm Se^
gatar über.
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%u6) @ad;en, bie erft nad) feinem ^obe cntftel^en werben, fann ber ©rb-

laffer gültig Devmad;en.* §anbelt eö fic^ babei um eine aus 9tad;la^|ad;en

errcad^fenbe ©ad^e — g. 33. ber ©rblaffer r»ermad)t bie ßrnte, roeldje ein

^^ad^Ia^grunbftüd im 3al)re nad) feinem ^obe ertragen wirb — fo wirb ber

33ermäci^tni^ne[;mer mit bercn (Sntfte^cn unmittelbar ©igentl}ümer.

3. ^er ©rSlaffer fann an 'otn 9flad;la^fad;en binglid)e 9ted)te un*

mittelbar inä Seben rufen, fomeit beren (Sntfte^ung nid)t, wie bei^ppo-

t^dcn unb ©runbfd)ulben, an bie Eintragung gebunben ift. ©el)r häufig

ift bag ^ermäd^tnijj beg ©ebraud^es ober beö 9Ue^brauc^e§.^ 2)affelbe

beginnt mit Slblauf ber gefe^mä^igen Ueberlegungsfrift ^ unb gilt im Qmcu

fei alä auf Scbenglang gugewenbet. ^Derjenige, weld^em bie ^nh^

ftang jener 6ad)en aU C^rben ober vermöge eineö anberen ^ermäd)tniffeä

gufällt, l)at auf ben SJiitgebraud; ober 3)Jitgenu^ nur Slnfpruc^, wenn \\)m

fold;er befonberö oom ©rblaffer gugewenbet ift. ^ ®er einer juriftif d^en

$erfon o^ne 3eitbeftimmung gugewenbete GJebraud; ober ©enu^ gilt nur aU

auf 50 ^a^xc üermad^t.^ Mn6) ber 9lie^braud^ am gefammten ^laä)-

laffe bilbet ein SSermäd^tni^, feinen ©rbtlieil.^ Mit bem ^^ie^raud^e

4) E 3t. I, 12 § 373, ugl. 1. 17 pr. D. de leg. UI, 1. 24 pr. D. leg. I.

5) S. 9?. I, 12 §421 ff. 3ur Dtec^t^iuiifmig gegenüber ©ritten ift bie etntra=

gung erforbert, (iJefe^ über bm (£ngentl)um»enüevb üom 5. Mai 1872 § 12.

6) S. at. I, 12 § 303 ff. Sil Übm begann ba§ 9ied)t erft mit bem erbfd)aftg=

antritt.

7) S. jR. I, 12 § 421. 9?ad) römifd^em 3?ed}t trat ©emeinfd)Q[t beö Uju§fruft§

ein, lueim ber ßiblafjer bem ßiuen bie ^^ropnetät einer SQd)e, bem 5lnberen ben

Uju^fruft uermadjt Ijalte, felbft luenn ber (Srblafjer eine anbere XHb)id)t l)atte, ba er

^ätte beftimmen muffen Titio funduni detracto usufructu do lego, Sejo ejusdem
fundi usumfructum heres dato 1. 19 D. de usu et usufructu 33, 2. iBiele gemein^

rec^tlic^e (5d)riftfteUer tiaben fid) mit 9ted)t gegen bie ©eltung biefes 6Qi^e§ im gemei=

nen Oiec^t ertlört, ugl. bie bei ®rud)ot (£rbred)t iSb. 2 ©. 47 ^^Ingefütirten.

8) S. 9M, 12 § 423. SSgl. oben 33b. 1 § 280 ^iff. 2.

9) ^ilnberer Slnftd)t finb angefeljene 8d)nftfteUer beö preuf5ifd)en Diec^te«. ^,©o

namentlid) Stod) (£rbred)t ©. 432 unb 3'i3rfter !Öb. 4 § 252 5lniu. 83. iletUerer be=

Rauptet, in einem 9äeJ5braud)e am ganjen 9?ad)Iaffe liege nic^t ^muenbung eineö be=

ftimmten Cluantum, fonbern Duotentljcilung be§ 9kd)lQffeö, fo bafj ber !iliiefebrau=

c^er ber SQliUxbt beö Subftaii5erbcn fei, bafs unter il)nen ba^^ 3i"i^Qd)^5ved)t eintrete,

Don beiben ber gefe^lic^e t^rbe aiiegefc^Ioffen loerbe unb ben ÖJläubigein löeibe ali

(Srben oerl)aftet feien. 2)ieje Söeljaupiungen finb irrig, öibe ift nur, lucm bnö (iJe=

fammtoermögen ober ein 5brud)tl)eil beö (iiefammtoermögeurt jugciuiefcn loirb. 2öer

ben 9?ie^braud) am 9?nd)lafic l)at, ift loeber ber ^err ber (i;rbfd)aft, nod) ciuec^ l!i3rud)=

t^eileö berfelben, beim ein iörud) crgiebt fid) burd) ^^äl)Ier nnh ^J^emicr, unb ber=

jenige, melc^er geiuiffc 9i'cd)te nu einem ÖJcgeuftaubc l)at, bat um be^unllcu feinen

iörud)tl)eil befjelben. Sl^er mit bem 9(iefjbraud) beö -Ll^idilafjec^ bebadjt ift, fann bof)er,

lüenn ber Sieftament^^erbe megfäUt, tein 3"»u'^fl)^'i"^'d)t in \Hn)prud) ncljiucn, iljm ift

eine befd}rQntte ^Berechtigung an frember6nd)e ^ugetljcilt, lueldje ^um Cl-igcntl}um^rec^t

nidjt enüad)fen fann. 3)er Diiefjbraudjcr ift ferner an bie neberleguugc''ivift be<? (£rbcn

nid)t gebunben, er I)aftet nie mit bem eigenen i8ermi3gcn hcn (irbjdjnftvjglnubigem,

aud^ menn ein ^"^cntar nidjt erridjtet fein follte. liigl. aud) iS^cdm 5öb. 4 § 252

tlnm. 79 unb dl (^. ^b. 10 8. 266 bi^ 268.
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wirb md§t feiten, namentlt^ mnn berfelbe bem ©Regatten I)mterlaffen wirb,

bie 33efugni§ oerbunben, mit bem 3Sevmögen fd^alten unb voalUn gu bürfen.

^iefe SSefugnife begreift ba§ S^le^t, bie ©ubftan^ ^u t)erminbern unb gu

tjer^eliren, im 3n>ßif^^^ ni(i)t in fic^.^^^^^

4. 3^ur obligatorifd^ verpflichtet mirb ber SSermäc^tni^träger bei

©ummenfd^ulben, ferner menn i§m §anblungen aufgelegt merben,

3. 93. bie 5Berpflid^tung, Semanben gu ergießen ober §u erhalten, ober i§m ein

2)arlel)en gu geringen Qxn\tn gu geben. ^^

5. ©ine blo§ obligatorifd^e 3Serpflid§tung be§ 33elafteten entfte§t

an^f roenn ©ad^en oermad^t werben, meldte bem SSelafteten gehören, ©in

berartigeg 33ermäc^tni^ ift gültig , o§ne Unterf^ieb ob ber ©rblafjer bie t)er=

machte ©ad^e für bie eigene gel)alten ^at ober nid^t.
^^

6. 5lud) ba§ SSermäd^tnig ber ©ad^e eines ©ritten fann nur einen

perfönlic^en Slnfpruc^ ergeugen. ©in fold^eä SSermäc^tni^ fe^t, mie nad^

römif^em 9tec^t, §u feiner ©ültigfeit ooraug, ba^ ber @r blaffer raupte,

ba^ bie (Ba6)t eine frembe fei. @ö beruht bieg auf ber ©rfal)rung, ba§

bie ©rblaffer nid^t leicht frembe ©ad^en t)ermad;en, ba fie l)ierburd^ i§re ©rben

mit bem Slnfaufe berfelben belaften.
^^

2)ie römifc^en Quriften erfannten bag 33ermäd^tni^ einer fremben (Badi)^

and} alg gültig an, menn megen beg na^en 33er§ältniffeg beg Segatarg gum

10) 2)ag gebaute 58erfügung§red^t bilbet ein eigentpmlt(^e§ bingltc^e^ 9?ec^t an

frember ©ac^e. 3)amit auf (^runb beffelben eine ^luflaffung tioUgDgen rcirb , bcbarf eg

einer Eintragung beg ^ed)tg, toeldje nur mit SSemtUigung beg ©rben gu öoüäie^en ift.

5lnbere Stnftd)t bei So^oin 3tpp. ©er. ^b. 4 <B. 95

11) 5ln^ang § 168 gu S. 9?. H, 18 § 689 , ©triet^orft ?lrd)iü SSb. 48 6. 4. SSirb

^emanbem 9^ieBbrauc^ mit ber SSefugnife üernmdjt bie ©ubftang gu üerge^ren
, fo ift er

©rbe, belaftet mit einem Meicommissum ejus, quod superfuturum erit, unten § 160

5lnm. 4 unb 6. S5gl. auc^ 3i. ®. $8b. 10 ©. 268.

12) 1. 11 § 15 D. de leg. m.
13) S. 9?. I, 12 § 375. 1. 25 C. de fideicommissis 6, 42. &ti)öxi bie @a^e

einem ber 9Kiterben unb ift i^m bag $8ermäd)tni^ nid)t augbrüdlid) allein aufgelegt,

fo mu^ iljm ber gemeine ^ertt) ber ©ac^e aug ber ®rbfd)aftgmaffe erje^t tt)erben,

§ 376 a. a. O. , ügl. 1. 86 § 3 D. de leg. I. — ©emeinrec^tlid) ift übrigeng beftritten,

ob im ^alle beg SSermäd)tniffeg einer ©oc^e beg Erben ©igent^um unmittelbar auf

ben Segatar übergebt, bie rid)tige unb :^errfd)enbe 5(nfid)t ^at fic^ für bie $8erneinung

entfcbieöen. Sf^od) preu^ifc^em ditdjt ift biefe 5lnftc^t gleic^fallg bie richtige. @g bebarf

alfo ber ^Xuflaffung an hm Segatar, loenn i^m ber drblaffer ein ©runbftüc! oer-

mac^t, welc^eg bem Erben ge£)i3rt.

14) S. 5R. I, 12 §§ 377, 383, 384, ügl. 1. 67 § 8 D. de leg. IL ^ad) § 384 ift

bag 35ermäc^tni^ ot)ne ifötrfung, iuenn ber Erblaffer bie @a(^e, „bie eine frembe war,"

alg feine eigene oermac^te. 9Jad) § 383 rairb in gioeifel^aften fyäUen nic^t oermutl)et,

ba^ ber 3:eftator eine frembe (Bad)t Ijobe oermad)en luoüen. 2)er 3tt'eifei ift oorguggs

weife auggefd)lojfen, tuenn ber Erblaffer hh (Bad)t „augbrücflic^ alg frembe'' oermad)te
— § 377 — er fann ober aud) in anöerer ^eife entfernt trerben, inbem nadigewiefen

töirb, ba^ ber Erblaffer fein 9^i(^teigent§um an ber ©ac^e ge!annt ^ahi.

Seinburg, ^reufetjc^cä ^döatred)t. III. 4. Slufl.

'
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©rblaffer angunel^men max, bag bie[er ein SSermäd^tni^ aud) bann angeorbnet

l^ätte, roenn er wugte, ba^ bie cermad^te ©ad^e eine frembe fei.^^ liefen

©a| ]§at ba§ preu^tfd^e 9^ed^t nid^t aufgenommen.

©ie 3]erpflid^tung be§ 33elafteten Beim 3Sermäd^tni^ einer fremben ©ad^e

ge^t gunäd^ft bal^in, biefelbe für ben Segatar an^ufd) äffen; miß ber @igen=

l^ümer bie ©ad^ie nid^t ober nur gu unoer^ältni^mä^igen Sebingungen über=

laffen, fo ift bem Segatar 2öert]^erfa| gu leiften. ^ad) römifd^em Siedete

genügte @rfa| be§ ©ad^roert^eö,!^ baä preu^ifd^e 3fted;t forbcrt ©rftattung

be§ au^erorbentlid^en SBcrt^eä.^^ Qaik ber Segatar bie ©ad^e vox

ober nad^ bem 2:^obe be§ ©rblafferä burd^ luftigen SSertrag bereits an \\d)

gebrad^t^ fo ift i§m bag Sludge legte ju erfe^en, natürlid^ nur foroeit er nid^t

unoer^ältni^mä^ige greife beroiUigt §at.

^am bem ©rblaffer ein geroiffcS ffi^^t ober ein 2tnfprud^ auf bie

frembe <Ba^t gu ober l^atte er menigftenä 't)en Sefi^ berfelben, fo ift bem

33ermäd^tnigne]^mer ^u leiften, roaS bem ©rblaffer begüglid^ berfelben guftanb.^^

^id)t al§ Segat einer fremben (^ad)z, fonbern al§ gorberunggt)er=

mäd^tni§ ift §iernad^ in ber Siegel ha^ 3Sermäd^tni^ einer Bad)t angufe^en,

auf bie bem ©rblaffer ein gorberungöred^t guftel^t, §. 33. er oermad^t ein oon

i§m erlaufte§ ©runbftüd, meld^eä i^m nod^ nid^t aufgelaffen ift.
^^

2)en ©runbfä^en über bie Ungültigfeit beä 3Sermäd^tniffeg einer fremben

(Ba(^^ entfprid^t e§, ba^ ber @rbe bem Segatar in ber Spiegel nid)t für @nt=

u)ä]^rung einer ©ad^e l)aftet, roeld^e berßrblaffer alg bie feine oermad^te, bie

aber fpäter ein dritter entroä^rt. Slud^ für SRängel ber üermad^ten ^ad)^

l^at ber ßrbe in ber 9tegel nid^t eingufte^en. ©tmaige Slrglift be§ ©rblafferä

15) 1. IOC. de leg. 6,37.

16) 1. 14 § 2 D. de leg. HI.

17) S. 9t. 1,12 §378.

18) S. fft. I, 12 §385. S)urrf)QU§ gerecf)tfertigt ift ber 9tecl)tsifQ^ , lüerd:)en ha^

iO. 2rib. Gntfcf). S3b. 17 @. 202 bQt)in au§fprid)t: 3)q§ Segat einer (Bad)t, lueldie ber

ßrblaffer al§ feine eigene befeffen unb ^interlaffen ^at, fami oon beffen

(Srben nid)t au§ bem ®runbe nl§ mirtung§{o§ angefodjten werben , meil ber Seftator

nic^t (Sigent^ünier fei. hiergegen :^at fid) freilid) ^od) (£r6rcd)t § 19 n. I, 1 imter c,

(5. 205 erflärt, noc^bem er im Kommentar fid) ber 9(nfid)t beö CbertribuualS ange=

fc^Ioffen ^atte, unb bie .f)erQU§geber be§ Äommentar§ in ber fec^ften 9lu§gabe ^u

S. 9?. I, 12 §384 9lnm. 15 ftimmen bem bei. ^^lüein menn fid) ©uare,^ aud) in ber

revisio monitomm baljin au^fprid)!: „l)Qt ber 'Jeftator rem alienam tamquam suam
üermac^t, fo ift e§ null", Söornemonn S3b. 6 6.88, fo l)at bieö auf bie Dorliegcnbe

grage feinen Sejug. 92id^tig ift bn§ iiegot einer fremben (SQd)C, [omeit ti- bem ßrben

bie$füd)t ber 9lnfd)affung einer fremben Sad)c auflegen mürbe, menn bie§ ber ®rb=

laffer nid)t auöbrüdlic^ al§ feinen Söiüen ertlärte, nur fomcit get)t ber ®runb ber

Sf^orm unb beren Xragmeite; gültig ift e§ aber, fmueit e^ fid) nur um i^eiftung au§
bem ««ad)laffe ^anbelt. (So aud) dl (V,. S3b. 4 S. 261.

19) 1. 39 §3,1. 76 D. de leg. 1.
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Bei fold^en gutüenbungen mü^te inbefjen ber (SrBe, unb gwar aU 9^a(^Ia^=

fd^ulb vertreten. Stud^ fann ber ©rblaffer bem SSermäd^tnigträger gültiger=

tDeife burc^ befonbere 33eftimmurtg bie ®ett)ä§rfd^aftgleiftung auflegen.

§ 139. Umfang be§ 9Sermä^tntffe§.

1. ®er ©rblaffer roirb bem Segatar in ber Flegel bie oermad^te (Baä)^

in bem Umfange unb bem 3#ö«^^ gubenfen, in roelc^em fie fid^ j^ur ^zxt

feines ^obeä befinbet.^ 2)ie ^txt ber (^rrid^tung feiner le^tmißigen 3Ser*

fügung ift in biefer §infid§t regelmäßig nid^t entfc^eibenb.

2. ^wfällige ©rmeiterungen be§ t)ermad^ten ©runbftüdfeä üerme^^

ren ba§ Segat nid^t bloß, menn fie bei Sebjeiten be§ ©rblafferä, fonbern au^

menn fie nad^ beffen Slobe ^ingutraten. ^ 2luf felbftänbige ©rmerbungen,

j. 33. einen S(^ai^f eine ^nfel im 5^uffe, roeld^e bem ©rblaffer nod^ in golge

feineg (SJrunbeigent^umö gufommen, ift bie§ jebod^ nid^t ^u erftreden.^ ^at

ber ©rblaffer bem üermad^ten ©runbftürfe anbere (S^runbflüdfe nad^ ber ©rs

rid^tung beg 33ermäd^tniffe§ gugefd^lagen, biefelben inSbefonbere, mag aber

nid)t fd^led^t^in not^roenbig ift, im ©runbbud^e gufd^reiben laffen, fo gelten

fie aU mitoermad^t/ anbererfeitg ift ba§, mag er abtrennte, bem Segatar

entgegen.^ (iJebäube, roeld^e ber ^rbtaffer auf ber »ermad^ten ©runbfläd^e

errid^tete, gehören gleid^faHs in ber Flegel bem Segatar.*^^

3. 2luf ben Segatar ge^en gemö^nlid^ bie gefe^Iid^en ^wbel^örftüdfe

über, unb groar in ber Siegel bie gur ^ßtt beg ^obeä beä ©rblafferö t)or§an=

benen.^ Qum @rfa| ber abgängig gemorbenen t)om Selafteten angefd^affte

©tüdfe treten an bie (Stelle ber urfprünglic§ üorl^anbenen.

1) §tert)on gel)t S. 91. 1, 12 § 305 auö. S)te 3ett be§ (£rnjerb§, \vdä)tv bei

bebingten SSermöc^tniffen oft erft f^äter eintritt, ift grunbfäpd) nic^t mafegebenb,

t)gl. SJJommfen ©rbredjt @. 395.

2) S. 9*. 1, 12 § 305.

3) 1. 16 D. de leg. III fpricbt begüglid^ ber f^Iußinfel ben entgegengefe^ten

@a^ au§.

4) (gntfd). be§ O. 5;rib. S3b. 19 ©. 168, ügl 1. 10 D. de leg. II: si modo testa-

tor eam partem non separatiin possedit, sed universitati piioris fundi adjunxit,

1. 24 § 2 D. de leg. I.

5) 1. 24 § 3 D. de leg. I.

6) 1. 39 D. de leg. IL

7) |)at ber ©rblaffer Objefte öom Segate aufgenommen
, g. 33. feine SSeinberge,

fo beftimmt ber @lanb ^ur 3eit be§ Sobe^ ben Umfang ber 5lu§na^me, ogl. 1. 72 D.
de leg. I.

8) S. 3fl. 1, 12 §405, 1. 28 D. quando dies legat. 36, 2. @|jecieU beftimmt
fi. 9fl. 1, 12 § 407, baß ju üermai^ten flüffigen ©ad)en im Bmeifel aud) bie Gefäße
gehören, in meldjen fie oerfiifirt ober oerfauft ^u raerben pflegen, ugl. 1.4 pr. D. de
penu leg. 33, 9. 1. 3 § 1 D. de tritico legato 33, 6. ®er Segatar, melc^em bie |)au|)t=
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4. ^a§ jüngfte römifd^e ^^^t %ah bem Segatar in Ermangelung

anberer 33eftimmung be§ ©rblaflerg nur einen Slnfprud^ auf bie ^^i^üd^te,

n)eld;e ber Sßelaftete nad^ bem 3[^erguge ober bem ^ro^e^beginn 30g

ober f)ätte giel)en muffen.^

^a<^ preu^ifd^em 9fterf)te ^at ber Selaftete bie ^flid^t, bie oermad^te

Bacl^t für ben Segatar ^u oerroa^ren unb gu oerroalten; er ^at biefcm folge=

red[)t bie grüd^te unb 5Ru^ungen fämmtlid^ herauszugeben, raeld^e er nad^

bem ^obe beö @rblaffer§ gemann, roie aud^ bie burd^ grobeä 33erfe]^en

oerfäumten. 1^11 @g entfd^eibet aber nad) ben allgemeinen ©runbfä^en

beö preu^ifd^en 3fted^t§ nid^t ber zufällige g^itpunft ber Slneignung ber

grud^t/2 üielme^r finb bie ©infünfte be§ grud^tja^reg, in meld^eä ber Xob

be§ ©rblafferg fällt, oer^ältni^mä^ig gu oert^eilen. 2öar bag Segat betagt

ober bebingt, fo beginnt ber 2lnfprud§ be§ SegatarS auf bie grüd^te mit

§eran!ommen be§ Termins ober ©intreten ber 33ebingung; eä

ergiebt fid§ erft l^ierburd^ ba§ grud^tja^r, beffen ©rtrag §u üert^eilen ift.

5. ©inb beftimmte ©elbfummen üermad^t, fo finb fie nad^ preu^ifd^em

9^ed^t nid^t erft t)om S^erguge beä 33elafteten, fonbern t)on 21 b lauf ber

Ueberlegunggfrift an ^u oerginfen.^^ 3ft ber ©rbe unbefannt, fo

tritt bie ^flid^t jebenfallg nad^ 33eftettung beg 3f?ad^la^pflegerg ein. ^^ Sei

betagten Segaten beginnt bie SSerginfung mit bem §eran!ommen be§ ^cr=

ming, bei bebingten mit ber Slnjeige ber Erfüllung ber Sebingung an ben

Erben. ^^

fad^e uermad^t ift, ge^t in §ln[e^mtg ber ge|epd)en 3ube:^i}rftüde benen üor, lüeld^en

bie ©Qttung uon 9kd)lQ^fQc^en Hermacht ift, 511 toelc^er jene ^ube'^ijrftürfe an fiel) ge=

^ören,S.9f{. 1,12 §406.

9) ^ernburg ^anb. S3b. 3 § 109 3iff. 1\

10) ©d)on ha§> ^rojeft be§ corp. jiir. Fridericiani p. 11 lib. 8 tit. 1 § 44 he-

ftimmte: g-crner inu^ ber Erbe bem Legatario aKe 5'rürf)te unb 9?u^ungen pröftiren,

meiere er qu§ bem Legato nad) bem 5lbfterben be§ Testatoris gehoben unb genoffen

§at
, folglid) ift ber Erbe au6) fd)ulbig , bie Bii^f^n ^e§ legirten Capitals öon ber ^eit

an 5U be^a^Ien, lüeil fonft ber Erbe fid^ ex re aliena bereichern luürbe.

11) S. 9?. 1, 12 § 306 ff. Entfd). be§ £). !Jrib. S3b. 70 ©. 373, 93b. 83 @. 18,

Ecciu§ 93b. 4 § 276 ^nm. 24.

12) 80 nac^ römifc^cm 9?ed^te 1. 42 D. de usuris 22, 1.

13) S. m. I, 12 § 328, 6triet^orft 9lrd)iü 93b. 90 ©. 231. 3u weiterer Ein=

fdjärfung fö^rt § 329 be§ Xitet§ fort, ba^ fic^ ber Erbe öon biefem 3i"fanlaufe nur
burc^ gerid^tlic^e .f)interlegung ber öermad^teu ©umme

,
fonjeit fie gefe^lic^ äuläjfig ift,

befreien fann.

14) Eine auöbmctlic^e 93cftimmung fet)ft im üanbred)te. 9öir erad)ten ben ©q^
a(§ burc^ bie 9?atur beö S^erpltniffe^ gcre(I)tfertigt.

15) 6trietf)orft ?(rc^iü 58b. 76 6. 183, Entfd). be8 O. Xrib. 99b. 83 S. 18 ff.

9lnberS faftt bie Sacl)e Stodj ^u ii. 9M, 12 § 330 9lnm. 78.
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§ 140. Saften ber üermac^ten ©adje.

1. 5luf ben Segatar ge^t bte xi)m üermad^le ©ad^e in bem 9led^t§*

guftanbe ^ur ^^xt be§ ^obe§ beö ©rbrafferS über. @r ^at wegen ber Saften

l)erfelben feinen Slnfprud^, eg fei benn, ba^ ber ^eftator ein 2(nbere§ au§*

brürflid^ üerorbnete. 1 2)ie§ gilt inSbefonbere auc^ für 3^ie^braud§ unb

^fanbbelaftung, o^ne Hnterfd^ieb, ob ber ©rblaffer beren SSor^anbenfein

fannte, in rceld^em gatte ber Segatar nad^ römifd;eni diz6)tz Befreiung von

fold^en 2a\kn §u forbern bered^tigt toar, ober ob er fie nid;t fannte.^ 2lud^

^(nfprüd^e, raeld^e ber ^elaftete bei Sebgeiten beg ©rblafferS an ber ©ad§e

l^atte, bleiben unberührt.

§at alfo ber Segatar bie ii)m oermad^te <Ba^t von ber gur ^^it beg

^obe§ be§ ©rblafferö auf i()r laftenben ^fanb^aftung befreit ober unterlag

er in golge berfelben ber 3Soßftrec^ung in bag $fanb, fo fann er gegen ben

©rben leinen S^tüdfgriff nehmen. ^ ^er @rbe feinerfeitS !ann forbern, ba^

er von feiner perfönlid^en SSer^aftung für bie pfanbred^tlid^

»erfid^erte gorberung, jebodö §öd^ftenS big gumSBert^e ber^fanb^^

fad^e, befreit werbe. ^ 2öar aber bie oermac^te ©ad[;e mit anberen ge*

fammtl^aftenb üerpfänbet, fo ift ber Segatar nur fd^ulbig, einen ^§ei( beg

^fanbfd^iHingg nad^ 3Ser^ältni§ be§ 2öert§eg ber (Sadf;en an ben ©rben ^u

bega^Ien, wogegen biefem obliegt, bie oermad^te <Baii)t von ber $fanbl)aftung

5U befreien.^ ©ine grunbfä^lid^ oerfd^iebene 33el)anblung l^at jebod^ nac§

unferer 2(nfid^t beiber^aution^^ppot^ef einzutreten. §ier ift bag ^fanb-

red^t ein blo^eg 3^^^^)^^ ^^^ oerfid^erten gorberung, ba§er liegt eö ben

1) S. ^. 1, 12 § 325 ff. SSgl. übrigens SSoI^e 3?. (^. S3b. 1 5)Zr. 1336.

2) SfJac^ rontifc^ent Siechte ntnfete ber Segatar bie auf bem i)ernia(J)teu @)rnnb-

ftücfe ru'^enben ®rnnbgerecl)tig!eiten mitübernehmen, menn ber ©rbtaffer baffelbe nid)t

frei Don ben bezüglichen Saften t)ermad)t l)atte, 1. 69 § 3. 1. 70 § 1 D. de leg. I, ba=

gegen mu^te ber Onerirte bie öerma^te (Bad)t öon S'Jiefebranc^ unb ^fanbred)t befreien,

njenn ber Xeftator biefe S3elaftungen gefannt ^at. SSenn bem Onerirten felbft ein ber=

artige§ 9ted)t guftanb , fo fonnte er e§ nid)t weiter geltenb mai^en. 1. 66 § 6 D. de

leg. II, ögt. S)ernburg ^fanbred)t 33b. 1 ©. 132
ff. Pleitere gemeinrei^tlidie @(^rift=

ftetter nal^men an, bafs biefe ©ä^e a[§> bem üermut^lidjen SBiüen ber ©rblaffer äumiber

feine ^Inmenbung finben tonnten. SSgl. bie bei ©ruc^ot ©rbred)t $8b. 1 <B. 596 3tnm. 1

5lngefüt)rten.

3) S. di. l, 12 § 326.

4) 5tnberer ^Inftc^t ift ®rud)ot ©rbredjt S3b. 1 <B. 598, ha ber § 326 be§ Xit. bem
Segatar bem (Srben gegenüber teine 58erpfüd)tung auflege, ^iemaä iüürbe alfo ber

(Srbe feinen ^ilnfprud) gegen ben Segatar :^aben, menn er üom ©laubiger mit ber per=

fönlic^en ^lage belangt, bie ©c^ulb galten mü^te; bie §ö^e be§ Segat§ l§inge öon bem
jiufälligen Umftanbe ab , men ber ©laubiger belangt. S)ie§ fann nid^t al§ 5lbftd)t be§

^rblafferS angefetien toerben.

5) S. 3^. 1,12 §327.
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(Srben 06, biefe gu bertd^tigen.^ 2(u§ gleid^em ©runbe ift ber @rbe üer=

pflid^tet, bie greigebung t)ermad^ter jur ^edfung rüdftänbigcn ^Jliet^jinfeä

gurüc!be§altener (SJegenftänbe gu berairfen. ^

2)er ©rbe l)at ferner im gw'^^f^^ ^ic oor bem "^obe beä @rblaffer§ auf=

gelaufenen Diüdftänbe auf ber t)ermacf)ten Baä)t ^aftenber Saften unb 2lb=

gaben ^u berichtigen/ ba bieg bem mut^mapd^en SöiHen be§ @rblaffer§

entfprid^t.

2. gallo fid^ in ber ^erfon beä ©rblafferö bie ©igenfd^aft

eines 9lealgläubiger§ unb beS ©igentl^ümerS ber üermaditen (Sad^e

vereinigt — fei eä ba^ eine ©runbfd^ulb auf feinen 9^amen eingetragen war,

fei c§ ba§ er eine §i)potl)e!cnforberung getilgt, bie Söfd()ung aber nid^t

beroirft l)at — fo ge§t bie ®runbfrf)ulb ober §:jpotl)e! im S^^^fß'^ ^^f ^^^

Segatar nid^t über; benn e§ finb l^ier gmei üerfd)iebene ^ermögenSftüdfe vox"

l^anben^ t)on benen nur baä eine t)ermad^t ift.^

§.141. Surrogate be§ üermad^ten ©egenftanbeS. ^

2öenn bie »ermad^ten ©egenftänbe in ber geit ^roifc^en ber (Srrid^tung

be§ 3Sermä(^tniffeS unb bem ^obe be§ ©rblafferg untergeben ober au^ bem

3Sermögen beffelben i^eraugtreten, fo ba§ anbere an beren ©teile ge^

fe^t werben ober fic^ au^ i^nen entmidfeln, fo ift nac§ billiger 33e=

^anblung ber ^inge baö Segat nic^t fd^lec^t^in unb unter atten Umftänben

erlofd^en. SSielmel^r tritt ein @rfa^ burc^ bie neuen ©egenftänbe ein, wtnn

angune^men ift, ba^ bieS bem Sßißen beg ©rblafferä entfprid^t:

a) ^er ©rblaffer l^at an ©teile einer fpeciett oermad^ten (Ba^z, meldte

einem beftimmten ^m^d ober ©ebraud^ biente, nad^ beren Untergang ober

SSeräu^erung eine neue ^a6)t gleid^er 2lrt gleid^en Qvocäen gemibmet, 5. 33.

an ©teEe feineg §unbeg ^§t)lai* einen §unb gleicher ^rt, etroa gar gleid^en

^iZameng. §ier wirb man, wie nad^ römifd^em S^ted^t, ^ baö neu Slngcfd^affte

alö Dermad^t angufel^en l^aben. ^

6) 5rnber§ (Scciug 33b. 4 § 252 Hnrn. 52.

7) 3)ie entgegengeje^te 5lnfic^t wirb allerbtngä öon ©ruc^ot ©rbrec^t 93b. 1

©. 598 üert^eibigt.

8) S3gl. 1. 39 § 5 D. de leg. I.

9) förudiot erbrecf)t ©b. 1 ©. 598 ift ber 9tnftd)t, bo^ ber Segotar nid}t mit

ber uTtgeIöfd)t gebliebenen |)l)pot^e!enfc^ulb beloftct fei. 2)enn in ben ^nnbcn be§ lS;rb=

laffer^ fiabe fii^ in ber ^[)Qt bie ©ac^e alS unbcloftet bargefteKt, ha^ dlcd)t bc« ©rb=

lafferö fei aber unbefc^ränft auf ben iJegatar übergegangen. 9lcl)ulic^ t>a^ O. jtrib.

Snt jd). 93b. 49 6. 152. S)er rid}tigen ^2lnfid)t ift 9?. ©. 93b. 23 6. 189, ecciuä a3b. 4

§ 262 5tnm. 52.

1) 2. m. 1, 12 § 315 ff.

2) ©0 roenigftenö in geiuiffem 3J?afec 1. 28 § 1 D. de cond. et dem. 35, 1. SBenn

S. 91. 1,12 §315 ben Untergang be§ ^ermäc^tniffeS annimmt, faHä bie öermoc^te
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b) SSeräu^ert ber ©rblaffer eine üermad^te ^ad)^, fo gilt i^r ba§ für

jte erlöfte ©elb alg fubflituirt, tüenn er baffelbe bi§ gu feinem ^obe befon*

ber§ aufbewahrte,* e§ fei benn bie gegent^eiltge Slbfid^t nad^roeigbar. $Dieg

ol^ne llnterfd;ieb, ob ber ©rlaffer bie begüglid^e ©umme bei fid^ aufberoal^rte,

ober bei 6par!affen ober 33an!en nieberlegte. §at er fie in (SJelbpapieren

angelegt, fo ift üorauSgefe^t, ba^ er biefe nad^raeiäbar für h^n Segatar auf=

bewahrte.

c) S)ie römifd^en guriften waren getl^eilter 50^einung über bie grage,

ob bie au^ einer oermad^ten gebilbete neue ©ad^e al§ üermad^t ^u gelten

l^abe. ^a^ älterer flrenger 2lnfid;t war "tia^ Segat erlofd^en; eine freiere

SluSlegung na^m eine Slbfid^tgfrage an^ bie im gmeifel im ©inne ber ©rbals

tung beä 3Sermäd^tniffe§ ^ix beantworten war.^ ®a§ preu^ifd^e S^ted^tl^at

le^tere Sluffaffung ju ©runbe gelegt, gft bie oermad^te <Ba<^Q ber 3Jlaterie

nad^, wenn gleid^ unter oeränberter gorm, in bem 5^ad^la^ nod^ oorl^anben,

fo befte^t baö Segat. ^ §at ber ^eftator bei SSeränberung ber gorm ^ugleid^

W 5D^aterie t)erme^rt, ober mit einer anberen oermengt, t)ermifd^t ober fonft

oerbunben, fo oerwanbelt fid^ ber Slnfprud^ beg £egatar§ in ben auf ©rfa|

beg gemeinen 2öert^e§ ber TlaUxk ber il)m oermad^ten (Bai3i)Q.
^

d) §at ber (Srblaffer bem Segatar bie oermad^te ^a6)z bei Sebgeiten

übereignet, fo gilt ba§ Segat alä erfüllt;^ l^at er jebod^ bie ©ad^e bem

Segatar burd^ läftigen SSertrag gugeeignet unb bemfelben 'ok ©egenleiftung

„gar nii^t xm^x" öori^anben ift, fo mijgen bei bem tiagen SluSbrudE bergleic^en f^äKe
berücEftc^tigt fein.

3) 5lnber§ ©cciuS 93b. 4 § 252 5lnm. 48.

4) S. 9t. 1, 12 § 322. 1. 11 § 13 D. de leg. III \px\d)t 5le^nli(^e§ au§ für ben
^qH ber ©in^ie^ung einer nermai^ten gorberung. 9?ic^t ba§ zufällige SSür:^onbenfetn

be§ erlöften ®elbe§ in ber klaffe be§ erbIoffer§ genügt , e§ mu^ üielme^r bie ^(bftc^t

bauernber ^litfbetua^rung erfennbar, §. 33. ba§ üerpacfte ©elb befonberö al§ Ä'auf|3reiö

ber uermoc^ten (Bad^e begeid}net fein.

5) 1. 44 § 2 ff. D. de legatis 1, 1. 39 D. de leg. H unb 1. 79 § 2 D. de lega-

tis ni, 1. 88 pr. § 1 D. eod., 1. 6 § 1 D. de auro arg. 34, 2.

6) S. m. 1, 12 §§ 317. 318, a. S. ber STeftator ^at au§ einem filbemen Söec^er

Süffel öerfertigen laffen, ugl. 1. 44 §§ 2. 3 D. de leg. I, ober ba§ (Silber ift gu einer

Wa)it eingefc^moI§en , 1. 49 § 5 D. de leg. III. ^ft bie SSerättberung ber ^orm o^ne
ben ^Bitten be§ ©rblafferS gefd)e^en, fo ^at ber Segatar bie SSa^I gmifc^en ber oer-

änberten @ac^e ober bem gemeinen 28ert| ber öerma(^ten ©ac^e gur 3eit ber 3Ser=

änberung.

7) S. m. 1, 12 § 319. 5tnber§ bie ©ntfc^eibung in 1. 6 § 1 D. de auro argento

8) S. 9?. I, 12 §323. pr bit bieget ift antici^irte Erfüllung, n)enn feine

anbere ?tbfic^t erhellt, gu unterfteUen. etiuaige 9?ad)t)ennä(^miffe fönnen ba^er gegen
ben Segatar geltenb gemad)t n)erben. 5lnber§ natürli^ , loenn bie Uebereignung be§
Segateg auf ©runb eine§ neuen 2itel§ gefrfjal), g. S8. einer ©djenhmg, eine§ S8er=

!aufe§.
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bi§ 5U feinem ^obe ganj ober gum ^l^eil nad^ gefeiten, fo üerraanbelt ft$

bÄ0 Segat im gw^^i^^ i^ baSjenige eines gorberunggerlaffeS. ^ ^^

§142. Ungültige ^ermäcfjtniffe.

1. Unfräftig ift baö 33ermäci^tm^ einer üom SSerfel^r auggefd^lof=

fenen ©ad^e.^ D^ne 2Bir!ung ift ferner baa SSermäd^ni^ t)on ©egenftänben,

meldte bem Segatar gu eigen finb, raenn nid^t axi^ ber Slnorbnung txljcUt,

ba^ unb meldten befonberen 3Sort^eil ber ©rblaffer bem Segatar burd^ baffelbe

guroenben moHte. ^

2. 3»^sif^'^^^f^ ^^^^ erfd^einen, ob in berartigen gäHen, in meldten bie

Ungültigfeit an^ ber Unmöglid^feit ber Erfüllung folgt, ber g^itpunft

ber ©rrid^tung ober berjenige beg 5(nfa(Ie§ beg 33ermäd^tniffe§ ma^gebenb fein

foU. ^a§ römifd^e "iRz^t nal^m in gotge ber regula Catoniana ba§ erftere

an. 3 ©iefe 9tegel traf aber nid^t bebingte SSermädjitniffe, inbem e§ bei biefen

auSreid^te , menn bie UnmögUd[)!eit ber ©rfüttung oor bem Eintritt ber 33e=

bingung ge()oben mar.^

^a6) Sanbred^t ift baä Segat ungültig, roenn bie oermad^te 6ad^e gur

3eit ber @rrid;tung im @igent§um beäSegatarg ftanb. 3Seräu^ert ber

Segatar bie ©ac^e oor bem ^obe beg ©rblafferg, fo mirb ba§ 3Sermäd^tni^

nid^t gültig. ^ ^^atfädfilid^ mirb ein fold^eä ©c^einlegat nid^t leidet in anbe^

9) S. 9t. 1, 12 § 324. e§ ntufe oljo bie f^orberung bereit? fänig gctne[en, aber

üom ©rblaffer glei^ioo^l nid^t beigetrieben no(^ quc^ eingeforbert fein, ©in @tunbung5=

öertrag genügt nic^t.

10) 9?icf)t anberg ift e§, trenn ber (grblaffer bie öermoc^te ©adie bem mit bem

Segatar in ®ütergemeinfd)aft lebenben ©gegolten öerfouft unb biefem ben ^aufpreiö

nadigefetien ^at, 58oIäe ^. ®. S5b. 1 m. 1338.

1) S. 91. 1, 12 § 386. § 4 J. de leg. 2, 20, 1. 39 § 9 D. de leg. I. ©tef)t bie

toermQ(f)te ©Qct)e an fic^ nic^t ou^er bem SSerfe^r, fe^tt aber bem Segotar bie S'öljigfeit

fie p erioerben, fo ^at ber (Srbe bie SSat)!, entioeber ben 5Bertf) bcriclbcn ,^u nergüten,

ober bie Ba&it für 9?edmung bc§ Scgotarö gerid]t(id) an einen 3-Äl)igen oerfaufen ,^u

lafjen, 2. 5R. 1, 12 § 455. 9lel)nlid) 1. 40 D. de leg. I. 1. 114 § 5 eod., ügl. aber 1. 11

§ 16 D. de leg. III, anbererfeit§ 1. 49 § 2 D. de leg. II imb barüber ^^angeroiu S5b. 2

§ 525 ?lnm. 1. ®ie §rage loirb beutäittage feiten prafifd) tuerbcn. 9?ic^t in ^^etrac^t

!ommt, bafe bie 6ad)e gerabe bem SSerte^r be§ Sefdjiüerten entgegen ift.

2) S. fü. 1, 12 § 381. § 10 J. de leg. 2, 20; »gl. g. S5. 1. 1 § 2 I). de reg. Cat.

34, 7, ba^u SSangeroU) S3b. 2 § 525 3tnm. 2, \iti) femer unten bei 5lnm. 5.

3) 1. 1 pr. D. de reg. Catoniana 34, 7. Catoniana regula sie definit: quod, si

testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quando-

cunque decesserit, non valere. SSgl. über bie ßatonianifc^c 9?egel 9lmbö ©djriften

»b. 2 @. 485 ff.

4) 1. 3 D. h t. 34, 7.

5) S. SR. 1, 12 §382. Unger üftr. ©rbr. §67 9lnm. 14 erad)tct ben 5Red)t«fa&

nic^t für gerechtfertigt.
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rem ©inne üorfommen aU fo, bag ber @r6laffer einen Stnge^örigen U^U

roiHig auf eine ©ad^e üerroeift, roeld^e biefer bereits burd^ bie Siberalität

ober 33ei§ülfe be§ erblafjerS erhalten '^at ®ann ift e§ felbftüerftänblid^, 'Da^

eine fpätere 35eräu^erung Seitens beS f. g. SegatarS bem Segat feine ^raft

geben fann.

2luS biefer befonberen 33eftimmung barf man alfo nid^t fc^Iie^en, ba^

bie regiüa Catoniana atigemein in ba§ preu^if^e dltä)t übernommen mürbe.

gnSbefonbere gewinnt baS 3>ermäc^tni^ ^raft, roenn bie üermad^te au^er

SSerfe^r fte^enbe Ba^z gur 3eit beä SSermäd^tni^anfaUeS in ben 3Ser!e^r

getreten ift. 2öar ba§ SSermäd^tni^ bebingt, fo reicht ^in, ba^ bieS aur ^eit

ber Erfüllung ber 33ebingung ber gall ift.

3. ®ag SSermäd^tni^ verliert feine 5!raft burc§ einen in geliöriger

Sßeife erüärten entgegengefe^ten SöiUen beg ^rblafferS, ferner burd^

^ob be§ Sßermäd^tnifene^merä vox bem ©rblaffer/ ba§ SSermäd^tni^

einer Seitens beS ©rblafferS fpecieß begeid^neten ^a^z geroö§nlic^ auc^

baburc^, ba^ fie fic^ jur geit be§ ^obeS beS ©rblafferä nic^t in feinem

gZac^lag befinbet,"^ bal^er bur^ beren Untergang, mag berfelbe mit

2Bi(Ien be§ (Srblafferg ober anfällig gefc^e^en, beSgleid^en burd^ beren 3]er=

äu^erung, fei fie eine freircißige ober eramungene. 5{ud; fonftige Unmög=

lx6)k\t ber ©rfüßung, a-
^- einer ^anblung, ift (SnbigungSgrunb, fofern bem

SBelafteten nid^t etma gured^enbare Sdfjulb unb um beSmiden ©ntfd^äbigungS*

pflid^t aur Saft fällt. 3n ber Siegel merben 3ube§orftüc!e, mel^e ber

üermad^ten §auptfad;e gefolgt mären, nidl;t gefd;ulbet, menn biefe nid^t im

^a^lai ift.

3ft einer oom ©rblaffer gum 33ormunb ernannten ^erfon ein

Segat ^interlaffen, fo gilt bie SSermutljung, baj \\)x felbigeS in 9tüdtfi^t ber

SSormunbfd^aft auSgefe|t fei. ^'ann ober miß ein fold^er Segatar fid^ ber SSor=

munbfd^aft nid^t untergie^en, fo oerliert er ba^er baS 3Sermäd[)tni^. ^

6) SSgl. unten § 170 ff- über bie (gnüraftungen le^tiUTÜiger SSerfügungen.

7) S. 9?. 1, 12 § 315. 9^ur mi bem ®eftdit§puiifte be§ SreyteS au§ tommt bie

SSeräufeerunn ber t)erniad)ten (tac^e m $öetrQd)t. S^eräuf^ert alfo ber ©rblaffer ben

üermad)ten ©egenftanb, unb erwirbt i^u fpiiter aurücf , a- ^- nu SSege ber not^it)eu=

bigen 8ubt}aftation megeu 5?ic^taablung be§ i^in gej(i)ulbeten ^Qufpreife§, fo ift bie

miebereriüorbene (Badcjt bem SSermäd)tmfeuet)mer gu leiflen, §316 h.%. 2)ie 3^i3mer

legten bog ^auptgemic^t auf ben in ber SSerou^eruug liegenbeu animus adimendi § 12

J. de legat. 2, 20.

8) S. 9ff. II, 18 §§ 218. 219. He^nli^ nod^ römifdiem 5Red)t 1. 32 D. de excus.

27, 1, 1. 28 § 1 D. eod., 1. 5 § 2 D. de liis, quae ut indignis 34, 9. S^Jeumanu aur

SSormunbfd)Qft§orbnung Dom 5. ^uli 1875 § 23 pit jene ^eftimmimgen für burc^ bie

58ormuubic^aft§orbnuug oufgefioben. (S§ liegt aber in il)nen feine 3?orfc^rift über ha^

^ormunbfc^aft§iöefen
,
fonberu eine 9tegcl für bie §lu§leguug einer k^tmilligeu SSer=

orbnung , bie gana eigentlid) bem ® r b r e d) t angehört.
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IL ©rttjcrö bcr 95ermtt(f)tttiffc, Sötrfunöctt bcö ®rtt)cr6cö.

§. 143. ®ie 3öeife be§ ©rttjerbe^.

I. ^ati) römtfd^em ?ficd)t Btlbete ber ßrraerb beö 9^ad^Iaffe§ burd^

ben ©rben ben notljroenbigen SJlittelpunft ber erbrec^tlid^en (Succeffio=

nen, bal^er rourbe baä SSermäc^tnig frül^efteng mit bem ©rbfc^aftöan*

tritt — dies legati venit — ertDorben. ^ Unb giDar gefd^al^ ber 3Sermäc§t=

ni^erroerb na^ ber ^ur §errfd;aft gelangten Slnfid^t ber ©abinianer ipso jure,

fo aber ba^ bem Segatar bie Sluöfd^lagung be§ 3Sermäd^tniffe§ guftanb. ^ 3J?an

na^m jeboci^ bei unbebingten 58ermäci^tniffen an, ba^ bie 21 nmar tfd^aft auf

bag ^Sermäd^tni^ fd^on mit bem ^obe be§ ©rblafferö begrünbet roerbe,

— dies legati cedit — fo 'oa^ e§ t)on je^t an auf bie ©rben be§ SSermäd^t*

ni^ne^merö überging, unerad^tet ber gögerung beö SBelafteten mit bem @rb=

fd^aftgantritt.3

II. ^a^ preu^ifd^em S^cd^t ift ber ©rroerb beS SegateS bem (SrB*

fd^aftöerroerb nid^t untergeorbnet. $Der Segatar errairbt »ielmel^r baö

33ermäd^tnig unmittelbar mit bem ^obe beö ©rblafferä unabl^ängig

t)om (Srbfd^aftöantritt;* ber ©rmerb ooKjiefit fid^ in jenem Slugenblidf von

S^ted^tömegen ol^ne Söiffen unb SSiden beg Segatarg. ®a§ 33ermäd^tni^ über^

trägt fid^ auf bie ©rben beg Segatarä, anä) menn eä von einer 33ebingung

abhängig mar. ^

1) 1. 7 pr. D. quando dies legatorum 36, 2, 1. 32 pr. D. de leg. U. S3ebingte

Segate würben erft mit bem Eintritt ber SSebingung ertüorben, 1. 5 § 2 D. quando
dies 36, 2.

2) 9Sgl. Gaj. Inst. II, § 195. 5)ie ^rofiilianer erod^teten, ha^ bie üermac^te

^ad}z bi§ ^iir ©rflänmg be§ 33ebQrf)ten in 9?iemQnbe§ (Sigent^ium fte^e imb baf? ftd)

erft burd) biefe Grflärung ber ©igent^ümer beftimnie. S)Qfe ^iifti^i^^" ^i^ 5[l?einung

ber ©obinianer aufgenommen :^abe, ift ^errfd)enbe, luenn auc^ nid)t uubeftrittene 5ln=

ftc^t. SSgl bie bei 2)ernburg ^anb. S3b. 3 § 108 9(nm. 2 5(ngefü^rten.

3) 3)er 9^ec^t§fa^, Juonac^ Dom Xobe be§ ®rblafjer§ ob dies legati cedit — 1. 5

D. h. t. 36, 2 — ^at ben ertlärten S^vtd, bogegen ^u jc^ütjen, baf? bie Scgate in f^olge

ber wifltürlid)en ßögerung be§ berufenen ©rbcn mit bem eintritt burd) SBegfterben beö

Segatarö ^ufammenfaflen. So bie .^inau§fc^iebung bc§ (Snuerbeö 3'C^gc ber 9(norb=

nung be§ (5rblaffer§ wax, in^befonbere bei bebingten i*cgatcn, mar baf)er nom dies

cedens feine 3febe. ?(u^ fanb jener ©a^ feine 9(nn)cnbung, nicnn \)a'% iiegat nur ber

inbiDibuellen ^erfon be§ 33ebac^ten ^u ÖJute fommen [oflte, ba t)ier auf bie Srben beg=

felben nid)tg übergeben fann, 1. 3 I). h. t. nam, qimm ad heredem nou transferatur,

frustra est, si ante quis diem ejus cedere dixerit.

4) S. di. I, 12 § 288. ®§ fann nnfere§ (Srac^tenS nur gu aKijiöerftänbntffcn

führen, tncnn man bie rümifrf)c Terminologie bc§ dies veniens unb cedens, loeldjc

barauf beruht, ba\i ber (£rbfd)aft§Qntritt $öcbingung be§ ßnuerbeö beö Segatö ift,

auf ba§ preufnid)e 3?ec^t überträgt , bem biefer ®ebanfe frcmb ift.

5) S. 9i. I, 12 §485 ügl. oben § 124 ^iff. 4. (£ö gilt bie« auc^ für 92acl§=

ücrmäc^tniffe.
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S)em Segatar ftel^t eö frei, ba§ angefallene SSermäd^lnife auSgufd^ta::

gen.^ $Dteg l^at bem 33elafteten gegenüSer gu gefd^e^en. 2)te ©rflärung

fann nad^ ber gerid^tlid^en Eröffnung be§ legten Söilleng, ober Bei nid^t ge*

ridjitlid^ gu eröffnenben 3Sermäd^tnifjen nad^ ^ennlnig be§ Slobeg beg ©rblafjerS

unb t)on beffen SSerfügung gültigerweife erfolgen, aud^ wenn bag 3Sermäd^t=

ni^ nod^ Sebingt ober betagt fein foßte. ^ ^nci) mittelbare ©rflärung genügt,

e§ ift g. 33. in ber ^uftimmung gur SSeräu^erung ber üermad^ten ©ad^e burd^

ben (^ben gen)ö^nlid^ eine 2lble^nung gu finben. ®ie Slnnal^me foroie bie

Surüdfroeifung mu^ auf ba§ ©ange gelien unb unbebingt fein, eine be=

bingtc ober fid^ nid^t auf bag ©ange begie^enbe ©rflärung ift, fofern fie nid^t

t)om 33elafteten angenommen roirb, !raftlo§.^ ®ie bem 33elafteten gegenüber

gültiger Sßeife abgegebene ©rflärung ift unmiberruflid^. ©ine grift für

bie (Srflärung ift t)om ©efe| nid^t t)orgefel)en. ^ ®er Segatar ift befugt, von

graei i§m gefonbert gugebad^ten SSermäd^tniffen baö eine gurürfgumeifen

unb bag anbere angunel^men. ^^

Sßeift ber Segatar "üa^ SSermäd^tni^ gurüdf, fo rcirb bie ^a^z fo bel^an*

belt, aU l^ätte er baffelbe nie ermorben.^^

®ie unentgeltlid^e ©ntfagung ber SSermäd^tniffe ift©eitengber^on=»

!ur§gläubiger be§ ©ntfagenben anfed^tbar, wenn fie in bem legten ^ai)xc

vox @ri3ffnung be§ ^onfuröoerfa^reng ftattfanb.^^ ^|g 2lnfed[)tung ift in

entfpred^enber 2öeife arni) au^er^alb beg ^on!urfe§ (Seitens eingelner ©läu=

biger guläffig, bereu gorberungen üollftrectbar finb, roenn ba§ SSermögen i^reS

6) SSgl. S. 3^. 1, 12 § 366.

7) 9?a(^ ri3mijd)em 9ftec^t fonnte ber ßegatar ba^ SSermöc^tnife erft itai^ bem
(£i-bf(^aft§Qntrttt gültigerraeife gurücfwetfen. ^a e§ galt ber @q^ 1. 45 § 1 D. de
leg. II: si sub condicione vel ex die certa nobis legatum sit, ante condicionem vel

diem certura repudiare non possumus, nam nee pertinet ad nos, antequam dies

veniat vel condicio existat.

8) arg. 1. 58 D. de leg. II: si cui res legata fuerit et omnino aliqua ex parte

voluerit suam esse, totam acquirit. ®ie ©rben be§ fiegatar§ muffen einen gemetn=
fd^af Hieben (Sntf(^Iufe f äffen unb erflären; 1. 38 pr. D. de leg. I ^ot ba^er auf
ba§ preu^ifc^e 9?ec^t feinen SSegug.

9) ©triet^orft 5lrct){t) S3b. 94 (B. 157. S)amit ift jebocf) nirf)t gefagt, bafe ber

@rbe bie ©ad)e fo lange für ben Segatar öeriüa^ren mufe, bi§ e§ biefem beliebt,

fiel ^u entfc^eiben. 3)er (£rbe !ann ben Segatar aufforbern, fid^ innerhalb onge=

meffener gut gu erflören, unb ujenn bie«? nic^t gefrf)ie^t, auf beffen ®efaf)r unb Soften
hinterlegen.

10) 1. 5 pr.
ff. D. de leg. II nimmt bie§ freilid^ nirfit unbebingt an.

11) S. 3^. 1, 12 § 366.

12) 9^eid)§fon!ur§orbnung §25 ^iff. 1, oben S3b. 2 §128 ^iff. 3. '^a6) rijmifc^em
9*edöt mar bie actio Pauliana im gaü ber 5tu§fcf|Iagung eine§ SSermäc|tniffe§ nic^t

guläffig , 1. 6 § 4 D. quae in fraudem credit. 42, 8.
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©d^ulbnerg, raeld^er bem 3]ermäd^tnig entfagte, ju il;rer Sefriebigung nid^t

l^inreid^t.
^^

§ 144. S)ie SSiiiungen be§ 58ermäd)tntfeein)erbeö.

1. Mit bem ^obe beg ©rblafferg ge§t ba§ (Si gentium ber unSebingt

unb unbetagt üermad^ten ^^adjla^gegenftänbe, fofern fie inbbibueE beftimmt

finb, auf ben ^ermäd^tni^ne^mcr über, i SP ^^^ Segat betagt ober b e b t n g t

,

fo ift grcar ber ßrbe bis jum ^eranfommcn beg ^ermineS ober bem Eintritt

ber Sebingung @igentl)ümer ber oermac^ten G)egenftänbe, aber ber Segatar

\)at bereite oor^er ha^ binglid^e dit^t auf ben ©rraerb berfelben.^

^od^ nur baö ^t^t an ftd^ über!ommt ber Segatar unmittelbar; bejüg=

lid^ ber t§atfäd)Iid;en SSerroirüid^ung ift er auf ben (Irben »ertoiefen, er barf

fid^ alfo nid^t eigenmäd^tig in 'oax 33efi^ fe^cn.^ SDie ^J^ermirftid^ung

feiner S^ted^te fann er ba^er erft beanfprud^en, menn ber ©rbe in golge be§

2lblaufeg ber Ueberlegunggfrift, ober feiner 2(nnal)meer!Iärung vox beren 5(b=

lauf, bie (£rbfd^aft enbgültig enoorben ^at,^ ober menn ein 9Zad^la^pf(eger

ernannt ift. ^er unmittelbare ßigent^umgermerb ^at alfo nur ben ^wtd^

einer 6id^erung be§ 3Sermäd^tni^ne§merg unb gmar einer fel)r nad^brüdf=

lid^en.

13) 9?cic^§geje^ nom 21. ^ult 1879, betr. bie 5(nfec^titng non 9?e^t§]^anblungen.

1) S. 9?. 1, 12 § 288. man \)ai nic^t feiten behauptet, bafj bie 58eftimmung be§

§ 288 ind)t ipörtiid) gu üerfte^en fei, ha^ lneimel)r gur ©rlongung be§ „Donftönbtgen"

feigent{)um§ ber üerma^ten 8ac^e bie Uebergabe berfelben an ben l^egatar üoii ©eiten

be§ C^rben gehöre unb ha^ im g-oK ber Weigerung ober ^Berjögerung bem Segotar

gegen hm (Erben nur ein ^-orberungSrec^t unb eine perföniic^e ^(age au^ bem
SCeftamente auf Uebergabe ber <Bad-)^ _^uftel^e. ©triettjorft §trd)it) SSb. 21 ©. 243. 2)ie§

ift ungegrünbet unb fann nirf)t barauf geftü^t werben, ha\i ber fiegatar fid) uqc^ §311
be§ Xitel§ nid)t eigenmäd)tig in ben ^efi^ ber liermad)ten (Bad)t fe^^en barf. 5)enn

^ierau§ folgt eben nur, bafi er ein $Red)t ^um 33efi^ erft burdi bie llebertragimg ©ei-

ten§ be§ ßrben erhalt. ^}od) loeniger tonn gegen ba§ binglid)e 9ted)t be§ Scgatarö

in§ ^elb geführt werben, bofi i()m eine Äloge auf Uebergabe ber oermad)ten Bad)C: 5U=

fte^t, i*. 9{. 1, 12 §294, ba biefe fer)r moi^i mit bem biugüd)en 9(nfpnid) fonfurriren

!ann, luie bie§ aud) nad^ römifdjem 0?edit ber f^aü war, wo glcid)fan§ bie oernmd^te

<Bad]t unmittelbar in ha§> Sigent^um be§ fiegatarä überging unb ber i^egatar banebeu

einen perfön(id)cn i'tnfprud) I)atte, 1. 1 C. communia de legatis C, 43. iCou ber ^In*

na^me be§ fofortigen d'igentl)um§erwerbe§ burd) ben Segatar gcl)t and) bie ©runbbud^=

orbnung oom 5. "*i))?ai 1872 § 53 au§, fielje unten Vlnm. 7. S)ie ridjtige 9tuffaffimg f)ai

and} ßcciu^ 33b. 4 § 276 5lnm. 28.

2) SSgl. 9?. ®. bei ©rudjot 33b. 27 ©. 928, jcbod) aud) ßcciug 93b. 4 § 276

Wnm. 38.

3) S. 5H. I, 12 §311. Heber ha^ interdictum quod legatorum ficf)e unten

9lnm. 16.

4) S. m. I, 12 § 294, ügl. §328, bafelbft, fiel) aud) oben § 139 bei 9tnm. 13.

5) SSeräufeert ber ©rbc bie üermac^ten beweglichen ©ac^en argliftig
, fo begebt

er eine Unterjd^Iagung.
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Següglid^ üermad^ter ©runbftüd^e in§6efonbere ergtebt fi(i§ goIgenbeS.

Söurben fte unbebingt ober unbetagt »ermad^t, fo erroirbt ber Segatar groar

beren ©igent^um üom ßrblaffer mit beffen ^obe,*^ gletd;n)o^l !ann er

bie Eintragung im (^runbbuc^e nur ermirfen, roenn ber Erbe bie S^'

ftimmung \)'m^u in formgerecf)ter 2öeife ert^eilt, ober menn berj'elbe gur 3us

ftimmung red^töMftig üerurt^eiU mürbe. ^^ ^er Segatar !ann eine 3_^or=

mer!ung §u feiner (Sid^erung eintragen lafjen. 3ft ba§ (S5runbftüc^ üon einem

nod^ nid^t eingetretenen Termin ab ober unter einer nod^ fd^roebenben 33e=

bingung vermacht, fo ift ber Segatar ingroifd^en befugt, fein 9lec|t auf ba§ =

felbe eintragen gu laffen unb ^mar, ha er eö oom ©rblaffer ableitet, aud^

w^nn ber ©rbe fein ©igent^um nod; nid^t jur Eintragung brachte.

2. ®er Segatar ^at Ui ©runbftüden mie bei bemeglid^en ©ad^en oom

@r6en ober bem fonftigen SBelafteten bie Uebergabe gu beanfprud)en. ©ie ge=

fd^ie^t in ber 9f?egel auf Soften be§ £egatar§.^

3. ©em SBelafteten ift, ma§ ba§ römifc^e d{Q6)t nid^t von i^m «erlangte,

gur ^flid^t gemad^t, bie oermad^te Qa<i)z für ben Scgatar §u oermalten

unb gu oerroa^ren.iöi^ Er l)aftet aber nur für 2(rglift unb grobes

SSerfe^en, 12 tt)ä^renb er na^ römifd^em Sfted^t in ber Siegel aud; für leichte

^erfc^ulbung einftanb. ^^

6) @§ ift guläfftg, ba^ bie SJiiterben ber uermac^ten ©runbftüde — in ©emäfe-

§eit be^3 ®eje^e§ üom 5. 5!}Zai 1872 § 5 ^Ibf. 2 — unter 3uftimmung be§ 33ermäc^t=

niBne^merg dritten ouflaffen. S)enn in biefer ^uftimmung liegt ein 58er3id)t auf ha^

SSermäc^tuiBrecfit, '^oijow "^ipp. ©er. 33b. 8 (5. 152, 1. 120 § 1 D. de leg. 1, 1. 88 § 14

D. de leg. II, oben § 143 im iSejt nac^ 9lnm. 7.

7) @ruubbud)orbnung üom 5. Wlai 1872 §§ 53.85, bgl. |)t)pot^efenorbmmg

t»on 1783, II, § 66. (Siner 5tuf laf f ung be§ ©rben an bm Segator bebarf e§ ni(^t.

3)ie SSermäc^tniBne^mer müfjen bem (Srunbbud)nd)ter aufjer ber ©imDiüigung be§

Erben ben 9^ad}n?ei§ be§ Erbrechtes befjelben unb bie Urfunbe über ba^ ^ermä^tm^
beibringen. S)ie§ SltleS gilt aud) für eine Untereinfd)reibimg be^üglic^ einer bem Erb-

laffer ^ufte^enben imb beimachten §t)^otl)efenforberung, ögl. &. ^. O. § 85 unb ^01)0»
npp. (5}er. S3b. 3 @. 158.

8) ^raglid) faun etfc^einen, ob e§ ber ^luflaffung burd) bie Erben an bm 3Ser=

mäi^tni^ne^mer bebarf, trenn i^m ber Erblaffer ein ©runbftürf für einen ge triff cn
^rei§ oermad)t f)at. S3ei Sot)otii 9l^p. ©er. 58b. 8 ©. 163 ttjurbe bie 5luflaffung be§

für einen ^^(nna[)meprei§ bem älteften Sofjne oermad)ten ©runbftüde§ gefovbert, toeil

berfelbe ein blofe obIigatorifc^e§ 3fted)t hmä) bie |]uioenbung erhalten babe. Eö lä^t

fid) ober ein fo(c^e§ ^ermäc^tni^ fet)r tüof)( al§> eine burd) bie Ueberna'^me ber 58er-

pfli^tung 5ur Gablung be§ 5preife§ bebingte Uebereignung ouffaffen.

9) S. 5R. I, 12 § 312, ogl. 1. 8 pr. D. de leg. IL ®emeinred)tlid) l)at man
nid)t feiten bie Soften ber 5lblieferung bem Erben a(§ bem ©c^ulbner ^ur Saft gelegt.

10) Ueber bie ^rüc^te ber tjermac^ten Sac^e fie^e oben § 139 3iff- 4.

11) S. dt. I, 12 § 306. Er ^t alfo auc^ bie ^Pflic^t ber 9^ec^nung§Iegung,
EcciuS S3b. 4 § 276 5lnm. 36.

12) S. 9?. 1,12 §308.

13) 1. 47 § 4ff. , 1. 53 § 3 D. de leg. 1, 1. 108 § 12 D. eod. 3)er Erfüllungsort
beflimmt fid) nac^ S. 5R. I, 5 § 249, ogt. oben 33b. 2 § 57.



430 S)ie SSermäc^tniffe.

4. ®er Sefd^roerte l^at feinerfettä gegenüber bem Segatar Slnfprud^ auf

@tfa| ber auf bie üermad^te ©ad^e aufgelegten not^roenbigen S5ern)en =

bungen, aud^ etroaiger notl^roenbtger ^^ro^e^foften. @r !ann bie§ ?fiz^t,

wenn ber Segatar bag SSermäd^lni^ angenommen E)at, nic^t blo^ mittels

©inrebe, fonbern aud^ im äl>ege ber ^lage t)ern)ir!lid|en. ^^^ü^lic^e 35er*

roenbungen muffen i^m nur erftattet werben, wenn fie unter ^inmiU
ligung beö Segatarg gefd^a^en. ^^ 2(ud^ auf 2l6na§me ber »ermad^ten

©ad^e fann ber Selaftete flagen, menn ber Segatar baö ^ermädfitni^ ange=

nommen \)at^^

5. 2)er SBelaftete ift befugt, üermad^te ©egenftänbe, meldte ber Segatar

eigenmäd^tig in33efi^ nal)m, gurücfguforbern, o^ne fein S^^^^cffe l)ier=

h^i befonberg barlegen gu muffen. ^^ 2lud^ l)at ber Seneficialerbe ein Siedet

auf t)er§ältni^mä^ige ©infd^üffe §ur ^efriebigung ber Slnfprüd^e ber (Srb=

fd^aftggläubiger unb ber übrigen Segatare.^^

§ 145. 3)ie 9^ec^t§mittel be§ Segatar§.

1. 2lu§ bem 3Sermäd^tni^ entfpringt in allen gällen eine perfönlid^e

^lage gegen h^n 33efd^ix)erten, um bie Slnerfennung unb SSermirflid^ung beä

Segateg ^erbei^ufü^rent^

a. ^lagebered^tigt ift ber Segatar, nid^t minber beffen @rbe, menn ber

Segatar ben ©rblaffer überlebt ^at.^

b. ®en ©runb ber ^lage bilbet bie le^tmiHige SSerfügung beä (Srblaf=

fer§ mittele Xeftamenteö, ©rboertrageS ober ^obiciUeä. ®em Kläger liegt

au^erbem ber ^^ac^meiä ber ^^affiolegitimation beä S3e!lagten ob. 3ft ber

„@rbe" ber 33e[d^n)erte, fo ^at 0äger im Streitfall ben 9^ac^meiä gu führen,

baj ber S8e!lagte ©rbe ift, unb gmar in einer ©igenfd^aft, meldte il)n 5ur@nt:=

ric^tung be§ fraglid^en SSermäd^tniffeg üerpflid^tet. ^ SBurbe in biefer 93e=

14) 2)ie§ 9iae§ ergtebt fid) au§ ben ®runbfä|en be§ preufei[d)en 9?ec^te§, be[on=

bere gc)e^üd)e Siegeln finben fic^ freiließ nidjt. $8gl. Äod) (£rbred)t @. 1116. Ueber

römijc^e^ 9?ed)t 1. 58 ff. D. de leg. I. S)ernburg ^anb. ^b. 3 § 99 5tnm. 13.

15) ^uc^ bieö ergiebt bk dlatux ber ^Bad^t.

16) S. 9?. I, 12 § 311. 2)a§ ri5mifc^e 3?ec^t ftettte gu foId)em 3«)e(f ein inter-

dictum adipisceadae possessionis, ba§ interd. quod legatoriim, ju ©unften be§

erben auf. Tit. D. quod. legat. 43, 3.

17) 58gl. oben § 133 93uc^ft. b.

1) ©0 Qud) nac^ juftianifd^em ditd)t 1. 1 C. comm. de leg. 6, 43. S)a§ ältere

ri3mifc^e Sted)! gab bem Segatot nur entiüeber eine perjonlidje ober eine binglidje Ä'Iage.

Sltlein bie§ mürbe feit bem S. C. Neronianum nicl^t me^r feftgeljaltcn.

2) 2)ieö gilt nac^ preufeifdjem Siecht oud) bei bebingten ficgaten.

3) 3n bem (Sntfd). beö £. Xrib. üöb. 43 @. 141 bcI)QnbeIten ^aü bel^auptete bie

33eftagte, ba^ i^r bie (£rbfd)aft auf ©runb eineö erbücrtroge^ j^ufommc, luonac^ fie

nic^t gültig burd) ein fpätereö Xeftoment belaftet werben tonnte, ^iernad) mar e§

8ac^e beöÄlägers^ bariut^un, ba^ ber angeblidjc (Srbuertrag feine traft ^abc unb bafj
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^te^ung graifd^en mehreren ©rBprätenbenten geftritten unb ein red^töfräftigeS

@r!enntm^ gefäEt, fo mad^t bieg an^ gu ©unften ber Segatare 9fted^t§ =

!raft> 2öirb über bie ©üUigfeit beg legten 2öillen§ nod^ pro^effirt, fofann

ber Segatar bie ©rben erft bann belangen, raenn ber obfd^roebenbe $roge^

red^töfräftig ent[d^ieben ift.^ 3ßer bie @r6fc^aft alä ©rbe befi^t, !ann bie

fold^ergeftalt in Stnfprud^ genommene ©igenfd^aft ben Segataren gegenüber

nid^t verleugnen, menn nid^t bereite ein ©rbftreit i^m gegenüber erhoben ift.^

c. ©er Seneficialerbe fann gegenüber bem Segatar bie etroaige Un§u=

länglid^feit beg g^ad^laffeä einreberoeife bart^un,^ er ift l^iergu aud^ in ber

3n)ang§t)oIIftrerfung befugt. 2Öenn ber Segatar im 2tufgebot§t)erfaf)ren

auSgefd^loffen mürbe, }o gehört bie 33e^auptung ^ur ©ubftantiirung fei=

ner ^lage, 'oa^ nad^ S3efriebigung ber im SSerfa^ren angemelbe=

ten (SJ laubiger für i§n Tta\\t übrig ift.^

d. 5[Re^rere @rben finb gemeinfam ^u oerflagen. §aben bie=

felben bie ©rbfd^aft getl^eitt, o^ne ben Segatar gu befriebigen, fo ^aften fie

folibarifi^.^

bie ^Setlogte t)telnte:^r au§ bem Sieftament , n)el(^e§ ben magren SSerufungggrunb bilbe,

(Srbe geworben fei. @tatt beffen berief fi^ bie SSeüagte auf S. 9^. I, 12 § 295 — Dgl

9lnm. 5 — um bie ^Ibiüeifung ber Älage jur Qät p begrünben, obgleich berfelbe :^ier

nic^t pafete. S)a bie ®erid)te auf biefen einraaub eingingen, erhielt ber gebac^te ^ara=

gra|3^ a. a. O. eine fc^iefe ©rüärung.

4) 3)ie§ ^at ha§^ €). %xib. ©ntfc^. 33b. 37 6. 341 ff. angenommen, ba bei bem
ajJangel einge^enber SBeftimmungen ber |3reufeifd)en JHei^töquellen über bie fyrage auf

bie allgemeinen ©runbfä^e , mie fie ba§ gemeine dt^d^t feftgefteüt f)abe
,
guvücfäugefien

fei. 9?un beftimme bie 1. 50 § 1 D. de legatis I, baB ber im ©rbfc^afte^^roje^ fiegrei^e

©ubftitut ben Segataren öer^aftet raerbe. %ud) na(^ preufeifc^em 9fted)t muffe bem
entf|)rec^enb ber Segatar ha§> 3Rec^t ^aben, benjenigen in 5tnfprud) ju nehmen, welcher

red)t§fräftig al§ ®rbe anerfannt mürbe. — Nee enim tarn improbe causari potest,

secundum se judicatum per gratiam bemerft bie citirte ©teile mit 9f?ed)t. dagegen
^at ba§ O. Srieb. bei ©triet^orft 5lrcf)iö S3b. 12 @. 61 abmeic^enb üon ber 1. 3 pr. D.

de pign. 20, 1 entfd)ieben, ba)^ hk beim ©rbfdjaftSprojeB nic^t gugegogenen Segatare

bie gmifc^en bem 2;eftament§erben unb anberen ©rbprätenbenten, inSbefonbere SSer=

traggerben, ergangenen rec^täfräftigen ©ntfi^eibungen nic^t gegen fic^ gelten laffen

muffen. S)ie§ ftimmt jeboc^ fc^merlic^ mit S. di.l, 12 § 295, benn ber ®runb, meS-

megen bie Segatare ben 5Iu§gang be§ über bie ©ültigfeit be§ S^eftamente^ geführten

^rogeffe§ abroarten muffen , !ann nur barin gefunben merben , ba% bie ^ier gefällte (£nt=

fc^eibung — ^oUufton natürli^ üorbe^alten — auc^ gegenüber ben Segataren 9ied^t§=

traft maä)t

5) S. 9t. 1,12 §295.

6) ®ie§ ift aUerbingg im ©efe^e uic^t au^gefprod^en
, folgt aber au§ bem SSefen

be§ ^er^ältniffe§ , ba bie ©teltung be§ ©rben mit ^erbinblic^!eiten üerfnüpft ift,

SfJiemanb aber bie ^ort^eile einer 9?ec^t»kge beanf]3ruc^en, bereu Saften aber ab-

lehnen fann.

7) 2)er Segatar mufe bie rec!^t§fräfttgen ©rfenntniffe gmift^en bem (Srben unb ben

(£rbfc^aft§gläubigern, fomie biejenigen gmifc^en bem ©rben unb etmaigen ^fli^tt^eil^^

berechtigten anertennen, S. 9?. 1, 12 § 298, ©triet^orft ^Trdiiü 95b. 19 @. 335.

8) ö^efe| , betr. bie 3tt'ang§t)otIftrec!ung gegen SSeneficialerben oom 28. Wdv^
1879 § 10.

9) S. m. I, 12 § 292. ®a§ S^Jä^ere unten § 240.
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2. ^er Segatar ift nid^t befugt, bte Eröffnung be§ ^on!ur(eä über

ben 5^ad§Ia^ gu »erlangen, nod^ aud) an einem fold;en ^onfurfe 2:^eil gu

nel^men. 2)enn bie ^onfuröorbnung fd^Ite^t augbrüdflid^ üon ben gorberungen,

roeld^e im ^onfurfe geltenb gemad^t merben fönnen, axi^ bie STnfprüd^e au§

einer greigebigfeit beä ©emeinfd^ulbnerg unter Sebenben ober üon ^obe§=

wegen. ^^ ^ie ^^eilnat)mc ber Segatare an bem ^onfurfe über ben ^}a6)la^

ift an^ fein 33ebürfni^. 2)enn bie Eröffnung beä 3Serfa^ren§ fe^t Ueber*

fd^ulbung beg 5lad;laffeg üorauä. ^^ ^ie ©rbfd^aftägläubiger aber ge^en ben

Segataren oor. 6oEte gleic^roo^t fd^Iie^lid; ttma^ übrig bleiben, fo ift ber

@rbe ^u einer oer^älni^mä^igen 33ert§eilung unter bie Segatare üerpflic^tet.
^^

dagegen ift ber Segatar rid^tiger Slnfid^t nad^ befugt, racnn ber @rbe,

rceld^er üorbe^altölog ermarb, in ^onfurg gerät^, an biefem ^onfurfe

^§eil 3u nel^men, roie and) felbft ben ^onfur§ über ba§ SSermögen be§

(Irben §u beantragen. ®enn ber ©rbe fd^ulbet i^m nid^t au§ einer grei=

gebigfeit, feine ^er§aftung mit bem eigenen SSermögen beruht t)ielmef)r auf

einer 2lrt oon SSerfd^Ulbung, nämlid^ auf ber SSerfäumni^ ber S^^^entars

errid^tung. ^^

3. 2)ie Segatare !önnen ferner 2lbfonberungber ^^^ad^laggegenftänbe

in Slnfprud^ nehmen, wenn ber drbe nad^ (Ermerb ber ©rbfd^aft in ^onlurg

gerät§;i* nid;t weniger fönnen fie aU SSinbifanten ber itjnen fpecieß t)er=

10) 9?eic^§fonfui'§orbnung § 56 3iff. 4; oben § 132 Hnm. 7 a. ©., ngl. aber

unten § 233.

11) 3leid)§fon!ur§orbnung § 203.

12) ^gl oben § 133 unter b.

13) 5)ie ^D^einung ber ß'on!ur§orbnung §56 3iff- 4 tonn atlerbtng§ gtüetfel^aft

fein. SSöIbernborff, Äon!ur§orbnung gum genannten § nimmt an, bofe berjelbe aud)

auf ^ülle ju be5iei)en fei, in benen bie Freigebigkeit ^mar nid)t eine foldje beö (^emein=

fc^ulbner§ felbft fei, mo^l aber üon i^m oertreten luerben muffe. (£r behauptet ^ier=

nac^ , wenn ber fpätere ®emeinfd)ulbner üor (£ri3ffnung be§ aSerfa^^renS eine @rbfd)aft

unbebingt angenommen ^at unb baburd) ben a5ermäd)tniBnet)mern haftbar geiuorben

ift, fo fi5nnen biefe, obioo^I fie i§r S^lec^t au§ einer greigebigfeit be§ djemeinfd)nlbnerö

herleiten, boc^ im Äonfurfe feine öerücfftc^tigung finben. 2)ie ^otiue be§ ®ntmuife§

äu § 56 ©. 270 geben feine tiare ^luöfunft über bie ^^(bftd)t hd ber Oiebaftion. (Se mirb

uoräugSroeife ^e^ug borauf genommen, bo^ nad) römifd)em 9ted)t 1. 22 § 5 0. de jure

deliberandi 6, 30 bie Segatare ben Gläubigern, b. ^. ben (£rbfd)aft^3gliiubigern , nad)=

ftünben, bofe e§ beffer fei favere repetitioni, quam adventitio lucro, 1. 41 § 1 D. de

R. J. 50, 17. S)e§^alb mürbe ber ©runbfa^ ber preuf{ifd)en .tontur^orbnung §84
übernommen. 3)ie ^roge ift t)ientad) gemöB aügemeineu ÖJrunbfnt^en 5U löfen. 2)iefe

fprec^en entfd){eben bagegen, ben ÖJIäubigern be^j (Srben ein 58or5ugöred)t üor
ben Segataren feinet (£rblaffer§ ^u geiüä[)ren, maö gcfd)el)cn mürbe, meun bie

le^teren oom Äonfurfe bc-S (Srben au§gefd)Ioffen mürben. 3)ic OMäubiger be^3 ©rben
^aben, mie biefer, nur 9ted)te ouf ben Ueberfc^uf? beö 9?ad)lQffe§ über bie C£rbfd)aftö=

fc^ulben unb Segate. ^i)xt Sage fonn fid) unmljglid) baburd) uerbeffern, bafj i^r Sd^ulb?

ner, ber ®rbe, bie (£rrid)tuug be§ 3"^^^i^tar§ oerfäumt.

14) aieic^^fonfuröorbnung § 43. 9?ä^ereö unten § 233.
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mad^ten 9f?ad^Ia^fad^en auftreten ;i^
Enterbet !ann i^nen aber ber ©intüanb,

ba^ ber ^f^ad^la^ nid^t ga^Iungöfä^ig voax, im gntereffe ber ^^ad^Ia^gläubiger

entgegengefteßt werben.

4. (Setbftüerftänblid^ ift ber Segatar, foroeit er @tgentf)ümer ber t^m

üermad^ten ©ac^e tüurbe, ^u binglidien Silagen jjeber Slrt berechtigt, 2ln=

fprüd^e auf biefelben finb mit i§m aufzutragen. @r ift inäbefonbere befugt

gu raiberfpred^en, menn bie ©laubiger beg ©rben ober anä) be§ ©rblafferö

i^m Dermalste (Sachen gum ©egenftanbe ber ^tnanggüotlftredtung mad^en.^^^^

5. (Soraeit Segatare unter bem 2Sor§ug§red^t angeblicher ©laubiger be§

(Srblafferä leiben mürben, bürfen fie bei ^rogeffen ber @rbfd^aft§gläubiger

ben ©rben intert)eniren. ^^ @ä ift bieg namentlid§ mid^tig, wznn berfelbe

S3eneficialerbe ift.
^^

6. 3fi ^^ ftreitig, mem oon mehreren ^erfonen ein 3Sermäd§tni^ ge*

bü^rt ober mie l^od^ ber Slnt^eil mel^rerer ^odegatare ift, fo fönnen bie 3Ser=

mäc^tni^nef)mer einen berartigen (Streit unter fic^ auftragen. ®er 33elaftete

!ann fie aud^ barauf t)ermeifen, guüörberft i^ren Streit in fold^er 2lrt red[)t§=

fräftig erlebigen gu laffen.
^^

§ 146. ©irfierftellung ber SSermäc^tntffe.

I. ^a^ römifdfjem "^^6)1 fonnte ber 33ermäc^tnigncl)mer bei bebingten,

befrifteten, fonft nic^t fofort auö^a^lbaren, ober beftrittenen 3Sermäd5)tniffen

SBürgenftellung, xvznn biefe aber nicl)t geleiftet mürbe, ©inroeifung in

ben 9^ac^la^ forbern.^ Slu^erbem gab S^ftinian bem SSermäd)tni^nel)mer

ein gefe^lid^eä^fanbred^t an Slßem, mag ber Sefcl)merte aug ber ©rb=

fd^aft erhalten ^atte. 2

15) 9flei(^§fon!ur§orbnung § 35.

16) SBenn ber 9?ac^Iafe 5Ql)Iung§unfä^ig ift, !ann ber Segotar ^fänbungen ber

(Srbfci)afttfgläubiger nict)t iDiberfj)red)en, oben § 133 S3uc^ft. b. 35gl. übrigen^ ®cctu§

m. 4 § 276 5lnm. 34.

17) S. $R. 1,12 §301.

18) S. 9t. 1, 12 § 299. S)ie Segatare finb befugt, gegen bie ber 9)?Qffe no^t^et^^

ligen ©ilenntniffe , bie gefe^lidjen 3tect)t§mtttel auc^ o^ne ^Beitritt beg (Srben auf il)re

Äoflen 5U üerfolgen.

19) ^^ei Striet^orft 5lrc()io 58b. 9 ©. 99 mirb au§gefüt)rt, bofe bie Legatare, raeldje

in i^rem ^nterefje an einem bie ^J?ac^lQf?majje betreffenben "progeffe %t)di nel)men,

meber eiitjeln nod^ ^i^f^^^w^^^ bie 9?Qct)laBmajje öertreten; ba^er fomme ba§ üon einem
einzelnen i^egator gegen einen S^a^Ia^gläubiger erftrittene günftige Urt:^eil ben übrigen
Segatoren nid)t gu (iJute.

20) ©ntfc^. be§ O. 2rib. m. 22 ®. 315.

1) S)ernburg ^anb. 33b. 3 § 99 ^iff. 3.

2) 1. 2 C. comm. de legatis 6, 43.

3)crn5urg, ^teu^tfc^eäqSrtöatrec^t. III. 4. 2tufi. 28
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II. 2lud^ na^ Sanbred^t gebührt bem Segatar, raenn il^m ein (55elb =

»erntäd^tnt^ gugeraenbet ift ober roenn er t)om ©rSen 2ßertE)erfa^ gu

forbern l^at, ©id^erftellung au§ bem 9f?ac^la^, fooiel baoon nad^ SlS^ug ber

(Bi^nl'ozn übrig bleibt. ^ 5Raci^ früherem preu^ifd^en dit^t fonnte er in golge

beffen auf ©runb ber 33ermäd^tni^ur!unbe (Eintragung einer 2egaI^t)pot{)e!

auf bie 9^ad§Ia^grunbftüdfe forbern,* je|t bebarf e§ l^iergu ber ©inroitligung

be§ ©rben ober beffen red^töMftiger SSerurt^eilung. ^ ^ ®en @rbfd^aft§=

gläubigem aber fte§t ber Segatar nad^ ,. aud^ wmn er auf @runb be§ (SJefe^eä

§t)pot^e! erlangt ^at

Sfiur wegen einer unbebingten, nid^t berirf)tigten SSermäd^tni^fd^ulb,

mag fie fäKig ober hztaq,t fein, befte^t ein 2lnfprud^ auf Sid^erfteßung un-

bebingt, megen einer auff d^iebenb bebingten SSermäd^tni^fd^ulb ift ®id^er=

l^eit nur in bem galle §u leiften, in benen ber ©igent^ümer I}iergu gegenüber

bem 9^ie^braud^er bered^tigt ift, alfo nur, xütnn bie ma^rfd^einlid^e 33eforgni§

eines 9)Jipraud^e§ ober einer SSernad^läffigung befte^t. '
^

in. ^cfottbcve Strien Uon 95ermä($tniffctt.

§ 147. SSermäd^tni^ etne§ ^nbegriffS.^

§äufig ift ©egenftanb be§ 3Sermäd^tniffe§ ein Inbegriff — univer-

sitas — b. 1^. eine 50^e§r]^eit oon ©egenftänben, meiere man im SSerfe^r mit

einem gemeinfamen 3f^amen begeid^net, unb alä eine einl^eitlid^e ©rö^e be*

3) S. 9^. I, 12 §§ 290. 291. ®ie SSeftimmungen öon ß. m. I, 14 § 186 ff. über

bie ge[e|It(^en Kautionen [tnb jur 5(ntt)enbung gu bringen.

4) SSgt. bie bei 9li3nne gu S. 31. 1, 12 § 290 abgebrudtten SJeffripte.

5) e. e. ®efe^ § 19. 35gl. oben 93b. 1 § 820.

6) Heber bie ^rage, ob e§ genügt, ba^ ber ©rblaffer im ©runbbuc^ einge*

tragen ift, bomit bie im (SJrunbe oon i^m fierftammenbe i)t)pot^ef gur Eintragung

!omme, ober ob ber ©rbe eingetragen fein mu^, e^e bie ^^pot^ef be§ SegatarS

eintragung^fä^ig ift, ögl. 2)ernburg unb ^inri^ö $reu^ifc^e§ ^ijpot^e!enrec^t 93b. 1

©. 391 5(nm. 9.

7) ^Q^ S. 9?. I, 12 §482 follen auf ein 9Sermäc^tnife , ba§ unter einer auffc^ie*

benben 93ebingung ^interloffen ift, bie oon ber bebingten Grbe§ein[e^ung ^anbelnben

93e[timmungen entfprec^enbe ^Inioenbung finben , nac^ § 480 tritt f)ier baffelbe 95er=

^ältniß ein, trie graifc^en bem (Srben imb einem fibeifommiffarifc^en ©ubftituten, imb
bei biefem 3lec^t§oerf)äItniB foIIen nad) ii. 91. I, 12 §§466. 472 bie 5ßorfd)ri[ten be§

9?ie^brauc^e§ ^(nmenbung finben, bie nac^ S. 9?. I, 21 §§19 unb 20 begüglid) be§

taution§punfte§ geregelt finb. @o ©trietl)orft 3trd)io 93b. 79 ©. 225 ff. , Solge dl. ®.

93b. 8 92r. 685. 9t. ®. hti ®ruct)ot 93b. 38 ©. 967. e§ ftet)t bieg im 03egenfa^ jum
gemeinen 9lerf)t, »)eld)e§ ben bebingten Segatar fd^Ie(i)t[)in gu fiebern furf)te, unb giuar

nomentlic^ aud) burd) 9Serbot ber 5Öeräufjerung unb ber Gvfiluing 5U feinen ©unften.

8) yiad) 2. 9?. I, 12 § 481 ift !eine ©idjertjeit 5U [teilen, locnn bie ©rfüriung ber

Sebingung blo^ oon i^m abfängt — bei f. g. poteftatiöer ^-öebingung.

1) 2. 9i I, 12 § 401 tann tüerl)er belogen werben. 9SgI. 9Sangerott) 93b. 2 § 553.

Unger öftr. Erbr. § 69.
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trad^tet. ^x<^i tx^zUiä) t)erfd§ieben ift bag 3Ser]§äUm|, wenn ber ©rblaffer

©ad^en üerfd^iebener 2(rt raiHfürlid^ ala @inf)eit aufammenfa^t, inbem er §. 33.

2lHe§ üermad^t, wag fi^ in einem geroiffen 33e!)ältni^ befinbet.

a) SSe^üglid^ be§ ttmfangeS beg Snbegriffg finb bie gefe^lid^en

2lu§legung§regeln ma^gebenb, foraeit eine abraeic^enbe Slbfid^t beö ©rblafferg

nid^t erhellt. ^ ©emgemä^ begreift u. 21. bag SSermä^tni^ t)on ©olb ober

(Silber, forao^l t)erarbeiteteg wie unt)erarbeitete§, nic^t aber geprägte^ @bet=

metatt;^ gur tieibung wirb au$ bie Seibraäf^e geregnet. 2l(g äöei^geug

begeic^net baö ©efe^ aßeg leinene (SJerät^e, inäbefonbere Seib=, 33ett= unb

^ifc^roäfc^e;* boc^ finb nad§ heutiger SSerfe^rgauffaffung aud§ ni^t leinene,

5. 33. baumraoEene Söafd^objefte entfprecl)enber 2trt gum 2ßeifeeug gu gä^len.

b) ^a§ Segat beg gnbegrip betrifft in ber 3flegel fämmtlid^e (SJegen=:

ftänbe ber begüglid^en Slrt, welche bem ©rblaffer gehören. ^ ©g betrifft nic^t

blo^ bie x\)m bei (Errichtung beg SSermäd^tniffeg gel)örenben, fonbern m^ bie

fpäter von i§m erworbenen ©tücfe. S^bem ber (grblaffer ben Inbegriff

al§ @inl)eit oermad^te, fa^ er oon 'otn einzelnen i^m bergeit eigenen ©egen=

ftänben ab. ®ieg ift namentlid^ bei Sad^gefammt^eiten offenfic^tlic^, weld^e

i^rer 33eftimmung ober i^rer 9^atur nad) ftetig wed^feln unb fid^ erneuen

wie htx bemSöaarenlager, ber §eerbe; eö gilt im ^toeifel aber auc^ für fold^e

©efammt^eiten, bei benen ein fold^er 2Bed^fel nid)t§ ^egelmä^igeg ift, g. 93.

bem ©d;mudf einer grau, ben ©emälben be§ @rblaffer0.
^

2) S. 3fl. I, 2 § 10 ff. SSgl. oben S3b. 1 § 60. ®ie römif^en ?lu§legung§regeln,

tt)ie fte ftd) fetir gaf)Ireict) in ben juftinianiict)en ^i^anbeftenfinben, berut)en überaiegenb

auf ben römifc^en iieben^anfdjauungen unb SSert)äImifjen; fte tonnen ba^er im neueren

^ec^t nur in befdjränttem ^Öiofee entjprec^enbe ^ilnroenöung finöen.

3) @o ift nac^ 1. 19 pr. D. de auro 34, 2 bie SSeftimmung öon S. ?R. I, 2 § 20.

4) S. 3?. 1,2 §25.

5) S3egüglic^e ©egenftänbe, melt^e ber ©rblaffer nur gu f orbern |atte, bie aber

gur 3eit beö Xoöee noc^ nic^t abgeliefert raaren, rceröen ber Sf^egel nad) nidjt inbegriffen

fein, ogl. 1. 27 § 2 D. de auro 34 , 2. 2)iee jebenfaEö bann, wenn fie noc^ nid^t begaf)lt

waren. — 2öa§ oom ©rblaffer bereite üertauft, aber nod) nic^t abgeliefert ift, get)5rt

nic^t gum Segat.

6) § 18 J. de legatis 2, 20, tjgl. § 20 J. eod., 1. 21, 1. 22 D. de leg. I, 1. 65

pr. D. leg. 11. S^Jad) römifd^em @^rad)gebraud) foEte bie gegenwärtige ^^üt gemeint

fein, wenn ber ©rblaffer mit ben S&Jorten oermad^te: vestem meam, argentum meum
dare damnas esto; benn hac demonstratione „meum" praesens, non futurum

tempus ostendit, 1. 7 D. de auro 34, 2; ugl. 1. 41 § 4 D. de leg. 111. öieroon tann

für Dag Ijeutige 9?ed)t fein ^ebraud) gemad)t werben. — Säre bem ©rbloffer ein mit

bem SSermoc^ten gleichartiger Inbegriff gugefallen, l)ätte er g. 33. , nac^bem er feine

^ibliot^et üermad)t {)at, eine anbere ererbt, ber feinigen aber nic^t einoerleibt, fo wäre

biefetbe nicl)t im 5l5ermäd)tnife entl)alten. ^at ber iiegatar felbft bie 3al)l ber ©türfe be§

3nbegriff§ bei Sebgeiten beö ©rblafjerS ot)ne beffen äöillen bei gü^rung ber (S^efc^äfte

beffelben über ben regelmäßigen löeftanb üermef)rt, fo !ann er l)ierau§ feine Otec^te

erwerben, 1. 32 § 3 D. de leg. U, 1. 34 § 1 D. de leg. 111.

28*
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c) ®a§ 3Serniäd^tni^ be§ ^nbegrip ift gültig, trenn fid^ aud^ nur ein

einziger ber 5e§ügtid;en ©egenftänbe beim ^obe beä (^rblafferg im D^ad^Ia^

oorfinbet;^ ift nic^tg ber 2lrt im 3^ad;[a^ üor^anben, fo ift e§ unrairffam.

d) D6 bag SSermäc^tntg eineg 33e]^ältniffe§ fid^ aud^ S^gleic^ auf ben

Sn^alt erftredft, ift roieberum Stbfid^tgfrage. ^ Söurbe ein 33el)ä(tni^ mit

3n§alt nermad^t, fo gelten im S^^^tf^^ ^^^ ^iß orbentlid^er Söeife ober bod^

gemö^nlid^ üom ©rblaffer bort oerma^rten 6ad)en al§ mitoermad^t, nid^t roaä

ttma gufällig gur ^obeg^eit l)ineinge!ommen roar.^

e) ^ag SSermäd^tni^ beg Snbegrip ift ein ein^eitlid^eg. ^er Segatar

!ann eg nur im ©angen gurüdfroeifen ober ooUftänbig annehmen. ^^

§148. ®attung§öermäc^tniB.*

SSermäd^tniffe, bei tt)eld;en bie oermad^ten ©ad^en nur ber 2(rt

nad^ begeid^net merben, fiinnen oon oerfd^iebener ^ebeutung fein.

a) ^ie Slbfid^t beg (Srblafferg !ann fein, gu »ermac^en, mag er oon ber

begeid^neten 2lrt unb (Sorte oon (Bad)tn l) int erläßt. S)ann liegt bag 3Ser=

mäd^tni^ eineg S^^^Ö^iff^ ^o^-^ ^^^ berartigeg SSermäd^tni^ ift gu unter«»

fteEen, menn ber ©rblaffer eine gemiffe (Gattung oon 6ad^en ol^ne 33eftimmung

ber £lualität unb Quantität oermad^t, g. 33.: 33üc^er unb Giemälbe erhält $aul,

3)^öbel(5^riftian.3

b) ^er (Erblaffer !ann bem Segatar eine Slnga^l ober ein <Btüd von

i^rer Slrt nad^ beftimmten ©egenftänben feineg 5^ad^laffeg gu-

7) 1. 22 D. de leg. I.

8) Unger o. o. D. § 69 5(nm. 3 fü§rt qI§ ^eif^iel an ha»> SBermäc^tni^ einer

91eifcc^Qtufle , beven ^n^alt alg mit bermac^t gelten werbe.

9) S5gl. 2. 9^.1, 12 §§414. 415, über bie im 93et)ältniffe enthaltenen 6d^ulb=

urfunben unter § 150 5(nm. 2.

10) l.2,1.6D. deleg. IL

1) S. 9?. I, 12 § 401 ff. ©ruc^ot ©rbrec^t SSb. 2 S. 29 ff.

2) 5Sinbfd)eib S3b. 3 §655 ftnbet einen Unterf^ieb beö SSermäc^tniffed öon ©od^en

einer geiüifjeu ?(rt üom SSermäditnij^ einer 8Qd)ge]ammt^eit barin, ha^ in biefem ^^aUe

bie t»ennad)ten Sadien feine ©inl)eit für bie SSorftellung bilbeten. g-ür bie 33prfteUung

beg (Srblafferg bilbeten fie inbeffen eine Sin^eit, bat)er luerben fte a(g (Sinf)eit

üermac^t.

3) S. 3i. I, 12 § 401. ^ieg ift bie 9tuffaffung ber ri)mifd)en fünften 1. 7 pr. D.

de tritico legato 33, 6. ?Zic^t rirf)tig ift eg, trenn SSangerott) 93b. 2 § 550 n. 3 biefe

?(uglegung für undereinbar mit bem beutfc^en @prad)gebraud]e erflärt, ügl. Unger

a. a. Ö. § 70 ?lnm. 1. Ob übrigeng ber (£rb(afjcr in bem im Xcjte begeidjneten g'^ße

alle Sachen ber begüglidjen %i\, bie fic^ im 9Jad)Iaffe finben, ober ob er nur einige
üermad)en aioütc, ^at bie ^(uglcgung im ©ingelfatle ju ermitteln. SBürbe g. Ü8. ber

©rblaffer üermac^en „meinem ^;patl)finbe filbcrnc i^ijffer', fo luürbe bog fiegat nic^t

leidet alle filberne Löffel beg (Srblafferg umfaffen, fonbem foüiel, alg ein berartigeg

^attjtinb gu erhalten pflegt, alfo ctma ein 2)n^cnb. Slad) ^. 9?. I, 12 §402 gelten im

3iüeifel jebenfatlö bie (Stücfe alg auggefd)Iüfien , bie alg 3"bel;örftücfc eineg Sanbguteg

ober ^ebäubeg anjufetjen finb.
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raenben, g. 33. mein 9f?effe erhält ein 9ieitpferb.^ 2lud^ l^ier liegt nur ein

©pecieglegat eigentljümlid^er 2(rt öor. 2)er SBefd^roerte l^at im ^w^^if^^ ^^^

2Ba]^l, er ^at au§ ben ©adjen ber be^üglid^en Slrt eine nad^ bem ©tanbe unb

33ebürfniffen be§ SegatarS braud^bare auS^ufud^en, foroeit berartigeä im

9f?ad^raffe üorl^anben ifi
^

c) ©in ©attungSoermäd^tni^ im eigentlid^en 6inne liegt nur t)or,

menn bei ber ^^^^^^bung von «Sachen einer gemiffen 2lrt auf ba§, mag

ber ©rblaffer ^intertä^t, feine S^tüdfid^t genommen ift; menn alfo

Uo^ 2(rt unb 3(1^)1 ba§ Tintmal be§ SSermac^ten bilben. ®ie unbeftimmt

gebliebene ©igenfd^aft ift bann nad^ bem ©tanbe unb ber S'^otl^burft be§

Segatar§ gu beftimmen,^ S3eim ©attung§t)ermäd^tni^ ^at ber Segatar nur ein

gorberungSred^t, roä^renb er beim SSermäd^tni^ eines ^nbegrip mit bem

Sl^obe be§ ©rblafferg , ober fofern bem SBefd^merten nod^ dm SluSraal^l gufte^t,

mit ^unbgebung ber Sßa^l ©igent^um erlangt.

cl) ^m gaUe be§ ®attung§t)ermäd^tnifje§ liegt bem ^elafteten bie (SJe=

mä^rfd^aftgpfUd^t ob, menn ber geleiftete (^egenftanb einem dritten gehörte

ober mangelhaft ift."^

§149. 35ermäc^tnt^ Don Stlimenten, ber ?tu§ftcuer, Don dienten.

1. ©in SSermäd^tni^ oon Sllimenten/ b. 1^. be§ gur griftung be§

2Qbtn^ @rforberlirf;en mirb nad^ preu^ifdiem Sfted^te nur aner!annt begüglid^

fold^er ^erfonen, meldte fid^ nid^t felbft ooEftänbig gu ernähren im ©tanbe

4) ^arf) ber 5lu§Iegung§regeI oon S. fR. I, 12 §403 gilt, fall§ ber ©rbloffer

ein (Stüd bon einer geioiffen ©attung of^ne nähere SSeftimmung Oermocfit t)at, ein

©tue! be§ 9'?ad)tafje§ al§ gemeint, loenn fic^ berortige ©egenftänbe im 9'Jac^IaB finben.

i^inbet fii^ ein berartige§ ©tüd im 9^ac^Ia^ nic^t, fo mufe ein foI^e§ ber @rbe bem
Segatar onfdjaffen.

5) ®ie§ ergiebt fi. 9?. I, 12 § 404. ^ad) juftinianifd^em 9?ed)te l)atte im Bioeifel

ber SSermä(^tniBne:§mer bie SBq^I. ®r mu^te fic^ auf mittlere Qualität befdiränfen.

1. 37 pr. D. leg. I.

6) 2. 9^. I, 12 § 404. 1. 71 pr. D. de leg. I be[agt: si domus alicui simpliciter

sitlegata, neque adjectum, quae domus, cogentur heredes
,
quam vellet, domum

ex bis, quas testator habebat, legatario dare, quod si nullas aedes reliquerit,

derisorium est legatum. ?Jad) preufeifc^em 9?ed)te märe bie§ unanmenbbar, üielmel^r

fönnte ber SSefcbmerte angehalten merben, ein |)aii§ nac^ 6tanb unb 33ebürfni^ be§

SegatarS §u leiften, mobei au6) auf bie ^ö^e be§ '^ad)ia\ie§> , bie SSegie^ungen be§

öegatar§ gum ©rblaffer angemeffene 9fJüc!fid)t gu nehmen märe. 3)a^ aud) bie Oom
(Srblaffer ni(^t angegebene Ouantität in entf|jredienber 3Seife ergänzt merben !ann,

fc^reibt ba§ ©efe^ nid)t üor. ^n ber ^)^egel ift freiließ an ba§ im Sf^ad^Iafe SSorl^anbene

gebadet. SSo bie§ nic^t ber 5'aü ift, mirb bennoc^ eine (^rgängung unter Umftönben
mögüd) fein. ®§ ift bie§ ^^rage be§ ©ingelfaüeS unb ber ?tu§Iegung.

7) SSgl. S. 9f?. I, 12 §397.

1) ö. m. 1, 12 §441 ff.
Tit. Dig. de alimentis vel cibariis legatis 34, 1.
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finb.2 ^affelBe crftrecft ftd^ halber an^ nur auf bie ^auer btefe§ 3u=

ftanbcS. ^ie einer unüere^eltd^ten g^rauenSperfon »ermad^ten ^llimente

!önnen ^iernad^ ber Segünfttgten in ber Siegel nur al§ biä gur ßcit i^rer

SSer^eirat^ung jugebad^t gelten. ^

SBurbe ba§ 9Jla§ beö Unterl^alteS t)om ©rblaffer nid^t näl^er be*

ftimmt, fo ift e§ im (Streitfatte nad^ rid^terlid^em (Srmeffen feftjuftellen.

^aüt ber ©rblaffer ben 33ebad^ten bereite felbft verpflegt, fo ift bie Slrt, roie

bie§ bigl^er gefd^al^, foroie ber 33eruf unb bie (Stellung, gu roelrfier ber (^xh-

laffer ben (Smpfänger üorbereiten rooßte, t)or^ug§meife ma^gebenb, fonft fott

ber ©tanb be§ SegatarS pr 3^^^ ^^^^ ^eftamentöerrid^tung berüdffid^tigt

merben.* Qn beiben fällen barf bie §ö^e be§ 3^ad^Iaffe§ nid^t au^er 33etrad^t

fommen.5 ®ie Sllimente finb in ber Sftegel in 9latur gu reid^en. ^ie§ !ann

aber feine Slnmenbung finben, menn ber 33ebad^te ^u feiner 2lu§bilbung feinen

Slufentfialt an Orten nehmen mu^, an meldten fie i^m ber Sefd^roerte nic^t in

fold^er 2lrt gemäl^ren !ann.^ ^ie 2llimente finb üorauS gu bejal^len. ^

®ag römifd^e S^led^t red^net bie Soften ber33erufäau§bilbung nid^t

gu ben Sllimenten.^ 2)ie§ ftel^t nid^t im ßinÜange mit ben beutfd^en Sin*

ftd^ten. ®a§ Sanbred^t erÜärt bemgemä^ bie Soften für bie Erlernung einer

^unft ober eines ©eroerbeö alä gemö^nlid^ inbegriffen, nid^t aber bie beä

©tubirenS,^ eine Flegel, meldte nid^t eingreift, menn bereits ber (Srbfaffer

ben 33ebad^ten gum ©tubiren vorbereiten Iie§ ober menn ber geleierte Seruf

ben gamilien* unb ©tanbeSoer^ältniffen be§ fiegatarS entfprid^t. ^^ ^^

2) S. 9fi. 1, 12 §441. 9?arf) römifd^em 9?e(ftte galt für Demtodite 9(Iimente ber

©Q^: si Don patet, quid sentiat testator, per totum tempus vitae debebuntur, 1. 14

pr. D. h. t. 34, 1. 2)en tnobemen 9tnfic!^ten liegt eine ©arantie be§ ^Jiditorbettens

ntüffenS arbeitSfötjiger ^erfonen fem.

3) S)ie§ eract)tet ^ommfen (Sntirurf (S. 412 für folgered^t, ttjeil bie ^rau üon

ber SSere^elicfiung an ben 6t)emann ?^um ^erforger l^at.

4) S. ^. I, 12 §§443. 444. ^m legieren § Reifet „aufeerbem" „fonft". ^InberS

ecciu§33b.4§253 9lnm. 127.

5) SSgl. 1. 22 pr. D. h. t.

6) 6eIbftoerftänbIic| ift auc!^, bofe bann, tnenn bie ^tlimentc nid^t melör cnt*

fpre(öenb in 9?atur geleiftet werben, namentlirf) im f^aHe üon ©treitigfeiten, welche ber

93cbac^te nic^t oerfdjulbete, bie Setftung in ®elb gu erfolgen ^at.

7) S.?R. I, 16§61.

8) 1. 6 D. h. t.: quae ad disciplinam pertinent, legato non continentur.

9) S.SR. I, 12 §445.

10) S)ie 9(nfc^affung ber erften OffijierSequipage fott bei 9(beligen, bie fid) bem

ßricgSbienft tnibmen, inbegriffen fein; für Äinber aii§ nic^tabeligen OffijierSfamilicn

mufe fjeut^utoge ha§> ©leic^e gelten.

11) 2)a§ römifrf)e 9?ed)t begünftigte in nieT)rfad)er 53e5ief}ung ha§> ^llimentenlegat

befonberS. 3)affelbe tonnte au(i nic^t erbfät)igen ^erfonen jugemenbet merben, 1. 11

D. h. t. ; e§ mürbe nic^t betroffen , wenn anbere SSerntäditniffe , 3. 93. in ^^olge ber lex

Falcidia, ücrfürjt njurben, 1. 77 § 1 D. de leg. II. 2)ie 5(nfirf)t üon ^od) ^n § 441 , ba^

bicS in gfolge beö bffentlid^en 9*e^t§ auc^ hü un§ gelten müffc, ift nic^t begrünbet.J
.
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3m OTtttentent)etmäd^tmffe ift ein 2lnfprud§ auf SluSftattung nid^t

inbegriffen.
^^

2. ^ag SSermäd^tni^ einer 3lu§ftattung !ann üerfd^iebene ©eftalt an»«

nehmen. 13 3^^ 3^age !ontmt »orgugSroeife bie SluSftattung einer grauen§ =

perfon mit 9tüc!fi(^t auf W !ünftige @^e. ge^lt e§ in fold^em galle an ber

S3eftimmung ber §ö]^e, fo ift fie fo §u bemeffen, mie fie bie Segatarin nad^

il^rem ©tanbe gefe^lid^ t)on i^rem SSater würbe forbern !önnen. ^^ ^ie 33er=

mögenöber^ältniffe beö ©rblafferS finb aud^ l^ierBei natürlid^ gu Bead^ten. ^^

Dh ein berartigeS SSermäd^tni^ Bebingt ift burd^ @d§Iie^ung einer @t)e,

ob bie§ menigftenS aU ^med^beftimmung, ober enblid^ ob ba§ 3Sermäd§tni^

aU unbefd^rän!te§ gilt, ift unter 'otn gemeinred^tlid^en Suriften ftreitig.^^

!Rad^ £anbred^t ift bie einer beftimmten (Sl^e gemibmete 2lu§ftat=

tung gmar oon beren ©d^lie^ung abhängig, aber in ber S^^egel nid^t in ber

Söeife einer S3ebingung, fonbern einer gmed^be ftimmun g.^^ 2)ie§ ent*

fprid^t ber »ermut^lid^en Slbfid^t be§ ©eber§, ba bie 2(u§ftattung regelred^t

gur S^ii ber ©inge^ung ber @^e bereits t)or§anben fein foH. 3ft aber 3^=

manbem eine 5(u§ftattung o^ne 33e§ug auf eine beftimmteßl^e üermad^t,

fo ift bie gitmenbung eine von 5^ebenbeftimmungen unabhängige. ^^

2lud^ bie einem SO^anne mit S^tüdfid^t auf eine beftimmte (£^e oermad^te

SluSftattung gilt gleid^fallg regelmäßig nur alg unter einer ^medfbeftimmung

gugemenbete. 1^ Dh h^i einem fold^en 3Sermäd§tniffe aud^ bie grau, meldte ber

^^had)i^ ^eirat^en foll, al§ Segatarin angufe^en ift, ift nad^ ber 3lbfid^t beg

©rblafferS im gegebenen gaUe gu bemeffen.
^o

12) S.gt. 1,12 §445.

13) ®er ©bemann !ann fetner ^rou 9lüc!gabe i^rer 5lu§ftattnng ober au(^ il)re§

Eingebrachten üermadien, wo bann bie ©runbfä^e be§ legatum debiti — unten § 152
— f^ur 5lnroenbung !ommen ntüfjen. SSgt. tit. Dig. de dote praelegata 33, 4. 3)te

@:§efrau ferner fann ü^rem SJianne i^re 5(u§ftattung ober aud) i:^r ©ingebrai^teS i)er=

machen, in lueld^em trotte ein SSermäc^tm^ ber ©cöulbbefretung — unten § 151 —
öorltegt. ®§ ift enbltij möglich , ha^ bie Ehefrau i^re 9ln§ftattung einem ©ritten t)er=

mac^t, hjorin ba§ SSermäc^tnife einer ^orberung — unten § 150 — liegt.

14) S. 9f?. I, 12 §447. ®§ fann in SSelrad^t fommen, ob bie Segatarin ein un=
el^eli^e^ tinb ift.

15) SSgl. 1. 43 D. de leg. in non esse difficile ex dignitate, ex facultatibus,

ex numero liberorum testamentum facientis aestimare.

16) Stryk usus modernus IIb. 33 tit. 4 § 5.

17) S.gj. 1,12 §488.

18) ©0 au(^ Unger öftr. (£rbr. § 75 5lnnt. 5. ^n biefem f^öHe ift bie SSern)ett=

bung§beftimmung enunciatio, nidf)t btgpofitio.

19) 2. 9^. I, 12 §488 n)irb auf btefcn gall gleid^fallS gu begießen fein. SSgl.

freilief) 5D^ommfen Entwurf § 422.

20) S)ie ©mnbfä^e Don 1. 71 § 3 D. de cond. 35, 1 finb auf ba§> neuere fRed^t

nici^t fc^Ie(^t:^in anmenbbar.
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3. Ueber ba§ 3Scrmäci^tm| perfönlid^er ^Renten finb oom Sanbred^t

Befonbere 33eftimmungen nid^t gegeben, ^fieilroeife fönnen bie 9leci^tgregeln

beä 2ei6rentent)ertrag§2i entfpred^enb angeroenbet roerben.

3m 3"'^^!^'^ ^f^ ^i^ 9^ente eine lebenslängliche. ®ag 9?ermäd)tni^

lijft fic§ auf in cim ^unäd^ft unbeftimmte ^a^l einzelner Seiftungen. ^zht

berfelben ift abhängig baoon, ba^ ber 9^entenbe§üger ben (Eintritt i^reä

gälligfeit§termin§ erlebt. 22 2)er)"elbe erhält bie diente gang, and) raenn

er im Saufe ber ^eriobe ftirbt. ^^ 2)ie 9iente ift üorauä gu §al)len.
2^

3ftenten, raelc^e einer juriftifd^en ^erfon t)ermad^t finb, laufen im StDeifel,

fo lange fie oorl)anben ift.
^s

§150. SSermä^tnt^ öon ^^orberungen.^

I. ©ine gorberung !ann ben ©egenftanb eines 93ermäd^tniffeö bilben

entroeber fo, ba^ fie bem 3Sermäd^tni^nel^mer übertüiefen — legatum no-

minis, — ober ba^ bem ©d^ulbner berfelben ^Befreiung üermad^t —
legatum liberationis — ober ba^ bem ©laubiger berfelben bie 3al)lung

oermad^trairb — legatum debiti.

IL 3^ ber Siegel mirb ba§ SSermäd^tni^ einer gorberung 5luäs

ftänbe beg ©rblafferS betreffen; benibar ift aber aud^ ba§ SSermäd^tni^

einer gorberung be§ ©rben ober eine§ 2)ri tten. ^a§ SSermäd^tni^ ber

Sd^ulburfunbe gilt al§ gorberungSoermäd^tni^, ba l^iermit vernünftigem) eife

nid^tS Slnbereä gemeint fein !ann. ^ 2ßer jebod^ baS in einem geroiffen ^e*

l^ältni^ Sefinblid^e nermad^t, menbet hiermit im ä^^^^f^^ ^^"^ Segatar bie

gorberungen nid^t gu, über meldöe bort bieUrfunben oerroa^rt finb,^ bagegen

aßerbingS bie bort aufbemalirten (^elbpapiere, inSbefonbere Sanfnoten unb

3nl)aberpapiere , 2l!tien jeber Slrt, aud^ auf 3^amen.^

21) %1. S. 5R.1, 11 §606 ff., oben 33b. 2 § 160. S. 9?.I, 12 §§302. 304 betrifft

ben i^aü beö SSermäc^mifje§ bauernber Hebungen, bie bem ßrblaffer ^uftanben; ein

gall, ber üerrcanbt, aber öon bem Ijier befprodjenen üerfd)tebeu ift.

22) 1. 4, 1. 11 D. de annuis leg. 33, 1.

23) ^oc^ ©rbrec^t ©. 1128 nimmt Sfieilung nac^ SSer^nltnife ber öom Sebaditen

erlebten 3eit an, bogegen ©ruc^ot ^b. 1 ©. 577.

24) SSgl. 2. 9?. I, 16 § 61. S)ie 35orau§reiftmtg recf)tfertigt ftd) aii§ bem 3roecEe

ber Stentc unb ift quc^ üblid), ber (Srblaffer tann aber natürlid) 5Inbereö t>or|d)reiben.

25) S. 9*. 1,12 §424.

1) S. 9t. I, 12 § 408 ff. ©ruc^ot Beiträge S3b. 1 @. 216, 93b. 4 6. 365. Tit.

Dig. de liberatione legata 34, 3.

2) 1. 44 §5 D. de leg. I. 5^a§ 3Karginal ^u S. 9t. I, 12 §408 fprid)t Dom
3Sermäd)tnife „einer 6d)ulbt)erfd)reibung".

3) 2. 91. 1, 12 § 414. 1. 78 § 1. 1. 92 § 1 D. de leg. III. unb 1. 86 pr. D. de

leg. IL 3(nber§, menn ftd) in bem 93epltnif] feine anbcren ©ad)cn befinben, auf

loelc^e ha^ Segat gebeutet roerben tonnte.
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a) ®a§ 3Sermäd^tni^ erfaßt im Stüetfel bie gorberung mit il^rem ^u^

bel&ör, namentlich au^ ben m^ bem ^obe beg ©rblafferg fäEig merbenben

3infen;^ bei Sebgeiten be§ @rblafjer§ üerfaEene, rüdfftänbige ginfen finb

nid^t, mie bie römifd^cn guriften annahmen/ inbegriffen.

b) @§ ift beftritten, ob ber 3Sermäd^tnigne^mer nad^ preu^ifc^em $Red^te

nur einen Slnfpruc^ auf 2(b tretung ber ^orberung gegen ben ©rben ^at,

ober ob bie gorberung unmittelbar mit bem Xobe be§ ©rblafferg übergebt.

2)a§ Se^tere ift ha^ Sftid^tige;^ ber ©d^ulbner ift ba^er unter Stnberem nic^t

befugt, ©egenforberungen, meldte i§m gegen ben (§rben guftanben, gegen ben

SSermäd^tni^ne^mer aufgured^nen. Slttein ber ©runbfa^ erlcibet bod^ in bop*

pelter 9tid^tung ©infd^ränfungen. @§ oerfte^t fid^ von felbft, ba§ bem ©d^ulbner

be§ ©rblafferg ein fold^er Uebergang nid^t fd^aben !ann, menn er, o^ne oon

bemfelben ^enntni^ gu liaben, bem (Srben ga^lte ober fic^ fonft in 3Ser=

!)anblungen mit \\)m einlief. ^ @§ !ann ferner ber Segatar ^(age gegen

ben (Sd^ulbner erft bann ergeben, menn ber ©rbe ^iergu feine ©inroittigung

crflärt ^at ober red§t§!räftig gu fold^er ©eftattung oerurt^eilt ift. 3)ieg ent=

fprid^t bem 9fled^t§fa^e, ha^ ber Segatar einer !örperlid^en ©ad^e, obgleid^ er

beren ©igentl^um t)on Sfled^tgroegen ermirbt, fid^ ben^efi^ nid;t eigenmäd^tiger

2öeife anmaßen barf.
^

4) S. 3f?. I, 12 §415. (SJememt ftnb h)o^l nur ^aptere,'ibie an ber S3ör[e ge^

:^QnbeIt werben unb insofern bem (53elbe äfjnlid) ftet§ umfe^bar finb , ntc^t aber SBec^fel,

®runbfd)ulbbriefe unb felbft md)t ©parfaffenbürf)er. SSgl. (Scciu§ Sb. 4 § 252 S(nm.96.

5) S. 3^. I, 12 §408. 5tuf betagte unb bebingte SSermäc^tniffe beäie^t ftc^

bie§ nirfit, fte^e oben § 139 ^iff. 4.

6) 1. 34 pr. D. de leg. III. ®ru^ot (Srbrect)t S5b. 2 ©.'39' ^ält bie 'ri)mifd)e

?tnfid^t für bie ri(f)tige. ^d) bin ber entgegengefe^ten Slnfic^t. 9iücfftänbige verfallene

3infen finb ein befoubercr ©egenftanb, iDeldien ber Sleftator, meil ber Slürfftanb meift

etraag ^ufolliqe^ fein tüirb, in ber D^tegel nid)t öemto^en moüte.

7) S. m. I, 12 § 288. ecciu§ 33b. 4 § 276 3(nm. 28. 2)emgemäfe ^at ba^ O.
2;rib. bei 6trietf)orft 5lrd)iü S3b. 77 @. 187 erfannt, bafe eine üom (Srblaffer üermod^te

f^orberung nic^t o:^ne tüeitere^ einen ^fänbung§gegenftanb für bie ©rbfdjaftSgläubiger

bilbe. — 33e^ügüd) betagter unb bebingter 3^ermäd)tniffe finb bie ©runbfä^e, meiere

oben § 144 5lnm. 2 au§gefü^rt finb , entfprec^enb an^utoenben.

8) Arg. S. 9^. I, 11 §413.

9) S. m. I, 12 § 311 , oben § 144 2lnm. 3. ®a§ Obertribunal bürfte im 5Se=

fentli(^en, namentlich bei ©trietborft 5lrd)io S3b. 85 ©. 301 , auf bem ^ier oert^eibigten

©tanbpunfte fteben. ^od) in feinen Oerfd}iebenen Schriften uabm an, baf^ eine%b=
tretung ber üermad)ten j>-orberung nott)menbig fei, um ben Segatar jur ©inflagung ^u
legitimiren. ©egen biefe 5(nfic^t, melrf)e in met)rerer S3e§iebung, namentlid) aud) in

ber SSegrünbung ^u meit ging , erflärte fid) u. 51. ©rud)ot 33eitrnge 33b. 1 ©. 216 ff.,

tDeldier aber in ha§> entgegengefe^te ©jtrem nerfiel, an^une^men, ha^ bie Segitimation
be§ Segatar§ gegenüber bem ©d)ulbuer eiu^^ig unb allein in bem 3:eftamente beru^^e

unb bafe ber ©diulbner fo lange an ben Segatar ^u §al)leu nerpfliditet fei, al§ biefem
bie 58erfügung nic^t burd) eine im ^ntereffe be§ (Erben getroffene ©idjerung^mafjregel
entzogen fei. 3u bemfelben Grgebni^ gelangt 9^ubo bei @rud)ot ^Beiträge 33b. 9 6. 515

ff.

2)er oermitteinben Stellung be§ O. Srib. fd)lieBt fid) bagegeu an ber ?tuffa^ bei ©rud)ot
S3eitr. 33b. 4 @. 365 ff., mie aud) im 3öefentlid)en ecciu§'3Sb. 4 § 276 5lnm. 28. S)a§
römifc^e 9?ed)t oerpflidjtete ben ©rben aur 5lbtretung ber ^orberung § 21 J. de leg. 2, 20,
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c) ^er @rBe ift t)erpfltd§tet, bent Segatar bie ^lageerl^ebung gu »erftatten,

tüte au6) bie nöt^ige Sluöfunft au§ ben papieren be§ ©rSlafferä gu ^^htn unb

bie Urfunben über bie gorberung auäju^änbigen. 2)agegen l^aftet ber ©rbe

roeber für bie ©üte, nod^ für baö S3eftel^en ber t)ermad)ten gor=

berung.io 2öa§ er aber nad^ bem ^obe be§ @rblaffer§ burd^ etwaige

3a^lung ber ©d^ulb einnal^m, E)at er bem Segatar l^eraug^ugeben; aud^ f)at

er @rfa^ ^u leiflen, irenn bem Segatar eine ©egenforberung be§ ©d^ulbnerS

gegen ben ©rblafjer, rceld^e bei beffen Sebgeiten nidjt gur 2lufred§nung gebrad^t

war, aufgered^net rourbe, ba ^ierburd^ dm 33efreiung be§ ©rben t)on einer

i^m übUegenben 3SerpfIid^tung auf Soften be§ SegatarS erfolgte.
^^

d) ^a§ gorberungSüermäd^tni^ erlifd^t, wenn bie gorberung bei Seb*

feiten be§ ©rbtafferö aufgehoben tüurbe. ^^ ©efd^a^ biefe 2luff)ebung inbeffen

burd^ ät^^'^itng ober Eingabe an ^a^Iunggftatt, fo tritt baä ©in*

genommene ober bafür Slngefd^affte an bie ©teße ber oermad^ten gorberung,

menn ber (Srblafjer eine hierauf gerid^tete Slbfid^t an ben ^ag legte, roaS

namentlid^ angenommen mirb, menn er baä eingenommene ©elb befon=

berS bis gu feinem ^obe auf beraal^rte,!^^* ober eine ber jurüdfgegal^lten

gorberung entfpred^enbe auStl^at^^^ß

1. 44 § 6 D. de leg. I, gab jeboc^ au(^ actiones utiles 1. 18 C. de legatis 6, 37, wenn
bie 3tbtretung unterblieb.

10) S. ai. I, 12 §409. 1.75§1,2D. deleg. I.

11) S. 9?. I, 12 § 411 beftimmt: „SSirb bie ©^ulb nur burc^ ©egenforberungen

aufgehoben, bie na^ bem^eitpunfte, ba ba§ Segat au^gejet^t raorben, entftanben ftnb,

unb raorüber fi^ ber (Srblaffer mit bem ©c^ulbner nict)t berechnet l§at, fo fann ber

Segatar ben betrag be§ |)auptftu^I§ au§ ber SSla\]t forberu." 92a^e liegt e§ ^ier

allerbingS, argumento a contrario bem Segatar ben ©rfa^anfpruc!^ ^u üermeigcm,

menn bie aufgerechnete ©egenforberung bereite gur Qdt ber 5Inorbnung be§ SegotS

beftanben ^at. S)od^ mürbe hierin eine §ärte unb ein S^erflofe gegen ben t)ermut{)tic^en

SSitten be§ (SrblafferS liegen. 9J?an mirb bat)er richtiger aunel^men, ha^ ber ®efe^=

geber fic^ über biefe ?^rage nur nic^t auelaffen moüte , unb fie offen liefe , ba hd ®egen=

forberungen ex eadem causa aßerbiug§ anbere ö)efid)t§punfte eintreten fönnen, al8

ex dispari causa. 5luber§ bei @rud)ot ^Beiträge S3b. 1 ©. 220. 9Jic^tige 5(nftc^ten

vertritt ^obIa§Il) ebenbafelbft S3b. 4 @. 381 , (gcciuS Sb. 4 § 252 5lnm. 90.

12) S. m. I, 12 § 410, 1. 11 § 13 D. de leg. III.

13) S. 9t. I, 12 §412. S)ie§, menn ni^t eine anbere 2lbfi(i)t nad^gemiefeu mcr*

ben fann.

14) SSenn nict)t ber ©rblaffer, fonbem beffen SSormunb mä^renb beffen 2i3a^n=

finneg eine öermad)te au§ftef)enbe f^orberuug einge5ogen^at, fo foH nac^ jutreffenber

(Sntfc^. be§ O. SCrib. Sb. 63 ©. 121 ba§ 9^enuäd)tnife auf ben ®elbmertl) ber eingejo^

genen f^orberung fortbauern. ®Ieid)e§ ift in anberen i^äHen einer (Sinsie^ung ol^nc

SBiffen unb SBitlen be§ ©rblafferg anjune^men.

15) S. 9t. I, 12 §413 forbert, bafe ha§> ®elb „fogleid)" in berfelben ober in einer

anberen ©umme auSget^an mürbe. ©§ ift bamit nur gemeint, ha\i bie neue gorberung

narf) einem öon t»omt)erein gefaxten entfd)Iuffe unb nid)t in g-olge fpäterer neuer 2)i§=

pofition an bie ©tette ber alten trat. ©cciuS 33b. 4 §252 9lnm. 87 nimmt an, eg

!omme mefentlic^ barauf an, baf^ fic^ bie ^bentitftt be§ eingenommenen unb auögegebe=

neu ©elbesJ nod) feftftetten laffe. ^iefe ^jbentität. erachten mir für ctmoö Unmefentließe«,

ügl. übrigens 1. 11 § 13 D. de leg. 111. 1. 88 pr. D. de leg. IL
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e. (S§ !ommt nid^t feiten oor, ba^ ber (SrMaffet eine üermad^te ©elb=

fumme ober 9^entc auf einen geroiffen 5(u§ftanb anraeift, Bilbe biefer nun

eine 5lapitalfci5ulb ober raieberfe^renbe @in!ünfte. ©ieö !ann ben 3^^^

l^aBen/^ ^a^ 2eQat auf ben gatt beö @ingel)en§ jeber g^orberungen ^u Be*

f(§ränfen, e§ !ann aber aud^ nur bie 3Jleinung fein, bag ber Segatar Befugt

fein foll, bie fraglid^e (Summe ober diente Bei bem ©ritten gu erl^eBen. ®a§

Sanbred^t entfd^eibet fid^ im ^wJ^ifel für bie erfte Sluffaffung. ^^ ©a§ 3Ser*

mäd^tni^ fäUt ba^er gufammen, menn ber 2lnfprud^, auf meldten e§ angemte^

fen ift, erlifd^t; o^ne "oa^ ein 2Sermögen§ftüdf, meld^eä entfpred^enbe @rträg=

niffe ergieBt, an bie ©teile tritt; ^^ eg mirb auf "ocn Setrag be§ (Sr^eBBaren

rerminbert, wenn ber ©d^ulbner ber angemiefenen gorberung nid^t mel^r §ur

^al^Iung be§ ©angen oermögenb ift. ©tmaige Stugfäße in ben ©infünften

eines ^a^x^§ finb jebod^ au§ ben UeBerfd^üffen ber 3 folgenben ^di)xz gu

bedfen.2o

§151. SSermäc^tnt^ ber SSefretung t)on einer (S^ulb.*

1. ©a§ 33efreiung§t)ermäd^tni^ tann gum Öegenftanbe l^aBen bie SBes

freiung oon einer gorberung be§ (SrBIafferä ober be§ (SrBen ober eines ©rit=

ten. ®a§ 3Sor()anbenfein einer gorberung — minbeftenS einer natürlid^en

— ift Begrifflid^e 3Sorau§fe|ung.

2. ®a§ 3Sermäd^tni^ ber Befreiung oon einer gorberung beö @rB=

lafferS ift oorgugSmeife mid^tig.^ @g mirb oom ©efe| unterftettt,^ menn

16) 3)ie niömer Befc^äftigten fid^ mit ber grage, tote e§fte^e, wenn einer t)on

mehreren bem Srblaffer altemattt» gefc^ulbeten ©egenftänben öermac^t mürbe, 1.75

§ 4 D. de leg. I. dergleichen mirb nic^t leicht norbmmen.

17) ^ft bie 9D^etnung nur bie, ben gonb§ gu Begeic^nen, qu§ bem ber SSefc^itjerte

ha§> Segot entnehmen foH, fo ^at ber S^^^^ ^^^ft feine mefentlic^e S3ebeutung. 58gl.

$ol5fct)U^er S3b. 2 § 197 unter n. 6. Leyser spec. 393 m. 2.

18) S. 9ft. 1,12 §§419. 420.

19) S. 9^. 1, 12 § 416, 1. 23 D. de adim. leg. 34, 4. 2)ie§ ift Qnpnjenben auf
ben fVatt , in meldiem ber (SrBIaffer ba§ SSermärfimife auf ein erft au§rt"enbeö ^a=
:pital anmie§, gu beffen 5lnlegung e§, meil ber ©rblaffer barüber megjtarb, nic^t fam.

SSgl. gu 9?^etn unb ©artoriuö Sammlung mer!roürbiger 9fiec^t§fäIIe ab. 1 @. 1.

20) S. 91. 1,12 §420.

1) S. m. 1, 12 § 425. Sm ^Jlarginal ift bie 9?ebe üonbem SSermn^tnife einer

^afnöfrfiulb be§ SegatatS. SSgl. ®ruc^ot^S3ettrcige S3b. 1 ©. 226
ff.

Tit. Big. de
liberatione legata 34, 3.

2) 9f?ur mit biejem erften, bem gemö^nlid^en gatte befc^äftigt fi^ bo§ S. 9?. 1, 12
§425 ff.

3) ©in SiberationSüermäc^tnife liegt au^ bor , menn ber (Srblaffer le^tiüiHig er^

Hört, bejügltc^ feiner ©c^ulb Doüftänbig b ef riebigt ^u fein, obgleich bte§ ncd^-
meisbar nic^t ber gaU ift, benn falsa causa non nocet, abgefe^en öom gaüe beS ^rr=
t^umS, 1. 1, 1. 4 C. de falsa causa adjecta 6, 44.. SSgl. ©cciuS S3b. 4 § 252
3lnm. 104.
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ber (grBraffer bie 9iüdfgaBe ber ©d^utbüerfd^reibung anorbnet, imb

felbft, toag an fid^ !auni angunel^men wäre/ roenn er bie ^lüdfgabe be§ ^fan=

be§, rocld^eä ber (Sd^ulbner für bie ©d^ulb befteHt l^at, o^ne SSorBel^alt üor»

fd^rieb.^ 2)emnad^ gilt aud^, roenn ber ©laubiger bem ©igentbümer be§

$fanbgrunbftüdfeg , roeld^er gugleid^ perfönlid^er Sd^ulbner ift, üorbel^altloS

^Befreiung von einer §9pot^e! ücrmad^te, bie perfönlid^e (Sd^ulb al§ aufge=

l^oben.6 ^er Umfang ber ^Befreiung beftimmt fid^ nad^ bem erfennbaren

SBiÜen be§ ©rblafferg. ^ gn ber Spiegel ift bie gefammte gorberung mit

Inbegriff ber ©rmeiterungen unb Vergrößerungen, bie fie big §um ^obe be§

©rblafferg erfäl^rt, aufgel^oben. ©ieö gilt aud§ für rüdfftänbige gi^fß»^ wnb

3Sertragftrafen. ^at ber ©rblaffer alle feine gorberungen gegen ben

Segatar erlaffen, fo ift bieg im ^w^^ifet ctuf fold^e, bie erft nad^ ber ©rrid^«

tung beg Segatg entftanben finb, nid^t gu begiel^en,^ ba nid^t angunel^men ift,

"oa^ ber ©rblaffer eine Befreiung von v'öUxo, unbetonter unb gunäd^ft nid^t

bemeßbarer §öl^e gumenben moEte. ^

3. 2)ag 3Sermäd§tniß ber Befreiung ^zht bie betroffene ©d^ulb von

9ted^tgmegen mit bem Xobe beg ©rblafferg auf.^^ ßJIeid^mo^l !ann ber

befreite vom ©rben Quittung forbern, mie fold^e ber burd^ g^'^'^ii^Ö befreite

üerlangen fann.^^ Söid^tig ift bieg üorjuggmeife in gäHen, in meldten bie

erlaffene Sd^ulb im ^eftamente nid^t fpeciell begeid^net ift. ®er 33efreite ift

ferner befugt, bie 3ftüdfgabe ber @d^ulbur!unben üom ßrben gu beanfprud^en,

faUg biefcr ^ier;^u im ©tanbe ift. ®ie 33efreiung beg §auptfd^ulbnerg !ommt

bem 33ürgen, bie 33efreiung beg Bürgen aber nid^t bem §auptfd^ulbner gu

4) S. $R. 1, 12 § 427. ©letd^ee ift an^uneKimen, ioenn ber (Srbloffer ben ©d)ulb=

fd^ein felbft — etwa auf bem Xobtenbett — gurüdgiebt.

5) S. 9J. I, 12 § 427. ?lnber§ menu ha§^ ^fanb öon einem 2)ritten be=

fteßt Wüx.

6) 2SgI. ecciu§ 95b. 4 § 252 STnm. 102.

7) S. 5R. I, 12 § 425. 93efreiung eine§ (55efrf)äftgfüf)rerÄ toon ber 5}?ed)ming§=

legung fcf)Iief^t (Sriafe ber 3SerpfIid)tung jur ^erauögabe be§ nQ(i)tüei§bar (Singcnomme=

neu nidjt in ftct). (iJruct)Dt 93eitr. 93b. 1 @. 231.

8) S. $R. I, 12 § 426. I. 28 § 1, 1. 31 § 5 D. h. t. 34, 3. 1. 46 D. de leg. H.

9) 5hif ^orberungen, n)eld)e bereite beftanben, bie ber ©rbloffer aber nodi nid)t

fannte, be^^ie^t fid) ber (irlaf? gleidifotlö nid)t, fatl« nid)t nad)»)ei^3bar bie 51bfid)t barauf

ging, bQ§ Unbefannte mie t>ak 93efannte gu erlaffen.

10) 3)ie§ gilt natürlich nur foweit, oI§ ber ^adjla^ jal^Iungöfäljig ift, ©ntc^ot

a. 0. O. 93b. 1 ©. 233.

11) örud)ot a. a. D. 93b. 1 ©. 227 ift anbcrer 9lnfid)t. — Sla^ römifdiem 9ted)t

crroud)^ bem 93efreiten eine exceptio mit bem Xobe beö (Srbtafferg, er fonnte aber

auc^ acceptilatio forbern. 1. 3 § 3, 1. 22, 1. 25 D. h. t. 34, 3.
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©Ute. 12 3ft einem einzelnen t)on ©efammtfd^ulbnern ^Befreiung üermad^t,

fo fönnen bieg bie übrigen inforaeit geltenb mad^en, aU ber @r5e burc^ bie

Beitreibung ben Befreiten mittelbar in 9J?itleibenfd^aft gie!)en raürbe. ^^

4. 2Da§ Bermäd^tni^ erlif^t, raenn bie <Sd;ulb bei Seb^eiten beg @rb*

lafferg getilgt rourbe. @ä behält befreienbe 2öir!ung, wenn bie ©c^ulb nur

eine Ummanblungbei Sebgeiten be§ @rblaffer§ erfuhr.
^^

5. SSurbe einem ber (§rben bie Befreiung feineg ©d^ulbnerg auf=

gelegt, fo roirb er gum ©rlaj üerpflid^tet, lann aber Vergütung be§ 2öertl)eg

aus ber ©rbfd^aftSmaffe forbern. ^^ Bermad^te ber ©rblaffer einem ©c^ulbner

bie Befreiung von ber gorberung eine§ 2)ritten, fo !ann hierin auc^ ein

Bermäd^tni^ ju beffen ©unften liegen. Slber not^roenbig ift bieg nid^t; e§

§ängt baoon ab, ob ber ©rblaffer aud^ ben ©laubiger begünftigen moHte.i^

6. Slud^ blo^e ©tunbung einer ©c^ulb fann oermad^t werben.

7. 2öem Befreiung üon einer ©d^ulb oermad^t ift, !ann, aud^ menn

bie (Summe eine beftimmte raar, in ber Spiegel nid^t ben Betrag biefer Summe

forbern, falls bie ©d^ulb nid^t beftanb, eS fei benn eine hierauf ge^enbe 2lb=

fid^t be§ ©rblafferä auSgebrüd^t^^

§152. ©c^ulböermäc^ttti^.^

I. ^er ßrblaffer !ann feinem ©laubiger 3<^^^w"Ö beffen t)er=

mad^en, mag er i§m fdj)ulbig ift. ^a§ römifc^e 9led^t freilid^ erHärte

ein berartigeS Segat grunbfä^lid^ alg ungültig; bod^ erachtete man eä alg

njirffam, menn eg bem BebadC;ten gur Qtxt beg ©rraerbeä beg Segateg ein

9Jlel)r gemälirte, fei eg begüglid^ ber Summe, fei eg burc^ ^f^id^tmieber*

12) 1. 2 pr. D. de lib. leg. 34, 3. 2)er ^ürge ift and} befreit, toenn ber Segatar

ha^ SSermäc^tniB ablehnt, benn ber (Sd)ulbner !ann i^m bie einmal enrorbene @in=

rebe nic^t engie^en.

13) 1. 3 § 3 D. eod. ©ruc^ot SSeiträge ^b. 1 ©. 234.

14) Ob in ber ©inüagung ber g-orberung (Seitens be§ (Srblaffer§ eine 9f?ücfna:§me

be§ SSermäc^tniffeS liegt, ift groor gemeinred)tlidi ftreitig, bod) ift bie Slbfic^t ber 9?ücfs

no^me burc^ bie ©intlogung un^roeibeutig au§gef^roc^en. 9kd) Jpreufeifd)em Siechte

ift bie S^rcige gleic^iuot)! ^u üerneinen, ba bie not^iüenbige gorm ber iRüdna^me fe^^lt.

S. 9^. 1, 12 § 598.

15) SSgl. S. di. 1, 12 § 376.

16) (Sd)einbar ge^t raeiter 1. 3 § 5, 1. 4 D. h. t. 34, 3.

17) S. 9t. 1, 12 § 429, ügl. 1. 75 § 2 D. de leg. 1, 1. 13, 1. 25 D. h. t. 34, 3. ®te
i^rage ift gemeinred)tlid^ beftritten. SSgl SSangerom S3b. 2 §555. @ie !ann ^weifels

^aft fein, toenn ba§ ®efd)ulbete al^ ©egenftanb be§ SSermöc^tniffe^ genannt ift,

5. )&. ber (Srblaffer fagt : mein 5^effe mu^ ftd) mit ben 2;Qufenb , bk er üon mir ent^

liet)en t)at, begnügen; bie Saufenb finb bei Seb^eiten be^ ®rblaffer§ gurüdgega^It.

Äann ber 9?effe ein Segat üon Saufenb forbern? ©^lie^lic^ liegt eine 5lbfic^t§frage tjor.

1) 1^. 9?. 1, 12 § 430 ff.
©rud)üt ^Beiträge 93b. 1 ©. 243

ff.



446 S)ie SSermäc^tniffe.

l^olung oon Sebingungen unb Terminen, fei e§, weil ber ©d^ulbftage ©j*

ceptionen entgegenftanben. ^

II. 2)ie gemeinred^tlid^e 2)o!trin ift mit Sfled^t geneigt, von ber Ungül*

tigfeit eine§ ©d^ulboermäd^tniffeg, raeld^eS fein 3Jie]^r über bie ©c^ulb ent=

pit, abgufel^en, unb baä preu^ifd^e Siedet roei^ von berfelben nid^tS.

1. 3Sermad^t ber ©rblaffer feinem ©laubiger baö, roaä biefer gu for=

bem ^at, berart, ba^ ber ©egenftanb burd^ Slngabe ber ©umme ober 33e=

gcid^nung ber ©d^ulburfunbe gehörig beftimmt ift, fo liegt eine 2lner!en=

nung ber ©d^ulb vox.^ $Denn l^iermit roirb ber SSille auSgefprod^en, ba§

ber @rbe ben Segatar al§ ©laubiger be^anbeln foll. 2)iefer 2ßiEe ^at 2öir!ung,

faEö in ber %i)ai eine ©d^ulb beftanb, o§ne ba^ eö barauf anfommt, ob

im ©d^ulboermäd^tniffe ein 30le^r liegt, benn bie Slnerfennung an ftd^ ift

ein allerbingg nid^t in 3^^lß« auöbrüdfbarer 3Sortl)eil. ®ag SSermäd^tni^ ift

aber aud^ mirfunggfräftig, menn bieSd^ulbnid^t beftanb, meil zhtn ber

©rblaffer fie mie eine befte^enbe be^anbelt miffen n)itl> 2)ag ©d^ulboermäd^tni^

gilt liiernad^, menn oorbel)altloä er!lärt alö unbebingt, aud^ mtnn bie in

SSegug genommene ©c^ulb bebingt roar.^ ®er etmaige 3(J^^ii"9^termin

ber urfprünglic^en 6d^ulb gilt bagegen alä beibehalten. ^ 3Jlan l^at barüber

geftritten, ob ba§ ©d^ulboermäd^tnife aud^ bann ^raft l^at, menn bie in

SBejug genommene ©d^ulb alö unfittlid^ nichtig mar. '^ @ä ift ungültig nur

bann, xvtnn in feiner Slnorbnung mieberum eine Unfittlid)!eit liegt.

2. 3n golge be§ ©d^ulboermäd^tniffeä l^at ber ©laubiger groei ^lage^

grünbe, meiere i^m neben einanber gufte^en, fo aber, ba^ einmalige Sefrie=

bigung beibe Slnfprüd^e befeitigt.

2) SSgl. S)emburg ^anb. S3b. 3 § 112 3tff. 3.

3) S. 91. 1,12 §§430. 431.

4) 9lmbt§ a. a. D. ©. 540. S)ie Sluffaffung ber römifc^en ^»uriften fommt gtoar

ju bemfelben ©rgebniffe ift aber in ber 33egrünbung eine anbete. Sie üerneinten in

folc^em ^aUe ba^ @cf)ulbt)ermäd[)tniB unb betradjteten eine beftimmte (AJelbfumme unter

einer falsa demonstratio, bie nict)t fc^abe, al§ üemiac^t. 1. 75 § 1 D. de leg. I.

. 5) S. 9t. 1,12 §434.

6) 2. fd. 1, 12 § 436. 2)Q§ römifc^e Siecht era^tete Stemtin, wie Sebingung
als ber 9iegel na^ im ©c^ulböermädjtni^ mieberl^olt, § 14 J. de leg. 2. 20, 1. 13, 1. 14

D. de üb. leg. 34,3.

7) ®egen bie ®ültigfeit l^at fic^ unter ^Jtnberem au§gefprod)en Sornemonn ©b. 6
©. 94, ebenjo 5lod) ju 2. 9M, 12 § 432. Sl^an fd)lieBt, ta^ 6d)ulbüermäd)tnife bilbe

eine ^nertennung, eö muffe ba^er ber aögemeine (^rnubfa^^, luonad) eine buid) SJer*

botögefe^ betroffene Sd)ulb burd) fpätere ^^(nerfennung feine Geltung ert)Qlten tonne,

auc^ t)iet 5(niüenbung finben. ^ÜUein eö liegt ^ier mel}r uor alö einfad)e ^^Incrtennung,

eS befteljt ein 35ermäct)tnife, welche« ©ültigfeit ^at, »cun in i^m ein ^JJiangel nic^t liegt.
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®er Kläger !ann fid^ einmal auf H^ SSermäd^tni^ ftü^en. ®ann ift

mc|t erforberlid^ , ba^ er auf ba§ urfprünglid^e ©d^ulböer^ältni^ 3utü%]^t;

TDO^l a6er ift not^raenbig, ba^ atte 3Sorau§fe|ungen eineä gültigen 2Ser =

mäd^tniffeS üor^anben finb, beifpielgraeife fann bie amtliche 3Jlitn)ir!ung

beg Segatarö bei ©rric^tung beö 3Sermä(^tniffe§ eine ©inrebe gegen baffelbe

begrünben. 2)er auf bag SSermäd^tni^ geftü^te Slnfpruc^ fte^t, roie anbete

SSermä^tniffe, ben Sftec^ten ber ©rbfd^aftggläubiger nad^. @r eignet fid^ nic^t

gut ©eltenbmad^ung im ^onfurfe über ben 3^ad^la^. (Sr !ann mit ^a(!^=

t)ermäd^tniffen belaftet merben.^ (Ex fäKt gufammen, raenn ber ©laubiger

t)or bem ©rblaffer ftirbt. ©er (Srbe !ann enblid^ gegen bie§ ©d^ulbüermäd^tni^

einmenben:

a) ba^ ber ©rblaffer bie «Sd^ulb irrt^ümlid^ aU befte^enb ober

gültig anfa]§ unb ba^ bie§ ber einzige beftimmenbe 33en)eggrunb feiner 2Ser=

fügung mar;^

b) ba^ bie @c§ulb, beren 3#ii"Ö cermad^t ift, t)om ©rblaffer

getilgt mürbe. 2)ie§ fe^t natürlid^ üorau§, ba^ eine ©d^ulb in SSal^rl^eit

beftanb, ba^ fie in ber le^tmittigen 3Serfügung mit l^inlänglid^er 33eftimmt^eit

begeid^net ift unb ba^ bie ^bentität ber oom ©rblaffer getilgten unb ber t)om

©d^ulbüermäd^tni^ in S3egug genommenen 6d^ulb t)om SBelafteten nad^=

geroiefen merben fann. Db bie Tilgung burd^ ga^lung, §ingabe an So^V-

lungSftatt ober in anberer äöeife erfolgte, mad^t feinen Unterfd^ieb. ^^

©er (Gläubiger fann gmeitenä feine urfprünglid^egorberung geltenb

mad^en, bie er bann aber felbftänbig begrünben unb bemeifen mu^. ©a0

Slnerfenntni^ beä ©rblafferä im ©d^ulboermäd^tni^ fann babei ^öd^ftenS ein

Sln^eid^en für bag SSor^anbenfein einer ©d^ulb abgeben. ^^ 3ft bem ©laubiger

8) ©0 auc^ ©ru^ot Setträge S3b. 1 ©. 249. 250.;

9) SSgl. S. 9t. 1, 4 § 150, ögl. oben §105 Sinnt. 4, (£cctu§ S8b. 4 §252 5lnm.ll5.

10) i?. 9t. 1, 12 §433 befagt: ^ann ertüiefen treiben, ba| ber ©rblaffer biefelbc

<B6)nlh, bie er feinem Öiläubiger öerma^t i)at, naä) erri^tetem Segate bega^It ^at, fo

:^at ba§ SSermäc^tniB ftJeiter feine SBirfung. 5le§nli^eö beftimmt 1. 1 § 5 D. de dote

praelegata 33, 4. S)a§ O. Srib. bei ©triet^orft 5trdt)iD 33b. 16 @. 278 ift geneigt, biefe

®inrebe auf ben f^all ber 3a^Iung ju bejd)rän!en. 9^id)t unbebenflic^ tDäre e§

fc^on, meint e§, ber 3a^Inng eine Eingabe an 3at)Iung§ftatt gleid^jufteilen , offenbar

unjuläjfig loürbe bagegen nac^ ben SSorten unb bem ©eifte be§ ®e|e|e§ bie (^Ieid)ftel=

lung ber Äompenfation fein. 2)ie§ ift unrid)tig. ^atte ber ©rblaffer ben ®Iäubiger=

legatar bei Seb^eiten burcf) Aufrechnung mit einer ®egenforberung abgefunben, fo

trürbe berfelbe gegen ben ^iüen be§ @rblafjer§ boppelt ert)alten, maS er nur einmal

^oben foü, menn man i^m bie SegatSflage nod) oerftatten trürbe. SSgl. aber aud^

ecciu§ 58b. 4 § 252 8. 431.

11) ©in au^ergeri^tli^e§ ©eftöttbnife im eigentli(^en ©inne liegt mct)t Oor, ba e§

ni(^t bem ©laubiger gegenüber abgegeben tourbe. 5lfö SSetoei^mittel ift ba^ ©c^ulb^

oermäc^tni^ quc^ um be^toitlen mit S^orfii^t gu benu^en, meil bie SSerfügung ja blo^

gu SSermäc^tnifi^mecfen getroffen fein fann, o:^ne bafe bie @d)ulb innere Sßa^r^eit

|at, 1. 28 § 12 D. de lib. leg. 34, 3, ©ru^ot a. a. O. S3b. 1 @. 245.
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ba§ ©d^ulbüermäd^tni^ in einem geringeren Setrage jugeroenbet unb l)at

er baffelbc geltenb gemacht, fo I)inbert i^n bieg nic^t, ben 9ieft an^ ber ur=

fprünglic^en gorberung geltenb gu mad^en. 12

^aö auf eine ber beiben klagen ergangene abroeifenbe ©rfenntni^ fte^t

ber anbern 5!Iage nic^t entgegen, ha bie ^lagegrünbe fid^ nid^t beden.

3. (Sin ©d^ulbt)ermäd[)tni^ liegt nic^t cor, roenn ber ©rblaffer nid^t

hen SöiHen ber 3^§lii^9 ^^^^^ ©d^ulb au§[prid^t, fonbern biefelbe nur

bem @r6en al§ nod^ befte^enb benennt.!^ 2lud^ bann ift fein @d)ulb=

oermäc^tni^ oor^anben, raenn bie gorberung i^rer §ö^e nad) in ber le^t=

willigen 33erfügung ni6)t unmittelbar ober mittelbar begeidinet ift.^* ©arauä,

ba^ ber ©c^ulbner feinem ©laubiger eine beffen Sc^ulbforberung gleid^e

(Summe t)ermadf;t ^at, folgt allein nod^ nic^t, bag er ein ©c^ulboermädjtni^

anorbnen mollte. 2)er Segatar !ann alfo Seiftung ber oermaditen Summe unb

©rfüßung feiner gorberung beanfprud^en.^^ §ätte aber ber ©rblaffer feinem

©laubiger einen biefem gefd^ulbeten, inbiüibuell beftimmten ©egenftanb »er*

mad^t, fo njäre ein Sc^ulboermäd^tni^ ^u unterfteUen.

§153. Sa^löermä^tnife.^

©ine 2öa§l fann au^ üerfd^tebenen ©rünbcn gur geflftellung beä SSer*

mäd^tni^gegenftanbeg erforbert merben.

1. D§ne Söillen beä (Srblafferö mirb fie nöt^ig, falls biefer.gmar

eine beftimmte (Sad^e gu oermac^en gebadete, menn e§ aber nidfit beutlid^ ift,

meldte oon ben mel)reren in feinem 9f^ad^la^ befinblic^en Sachen

gemeint ift. ®a eö geroi^ ift, ba^ ber ©rblaffer bem Segatar roenigftenä

eine ber begüglid^en ©ad^en guroenben moEte, fo ni3t^igt man ben 33elafteten,

fxä) für eine berfelben gu entfd^eiben unb fommt fo ber 2lbfid^t beä ©rblafferä

möglid^ft nac^.^

12) 1. 93 § 1 D. de leg. III, Striet^orft ^Irc^iü S3b. 16 ©. 270.

13) Ob bann, menn ber ©rblaffer tu [einem Xeftament fid) über ba§ SSor^anben*

fein einer geraiffen @c^u(b auSIä^t, liierin ein ©c^ulbüermQrf)tntfe liegt, ift begreiflich

Slbfid^töfrage , ügl. ©ruc^ot 33eitrnge S3b. 1 6. 244. ©elbftüerftanblid) Hegt fein Sct)ulb=

üermäc^tniB üor, menn ber (Srblafjer in feinem Jeftamente eine Ueberfid)t feinet $8ers

mögend üornimmt unb l)ierbet feine Sd)ulbeu aufführt, ©beufoiucnig , menu er berict)=

tet, er fei einer üou il)m benannten ^erfon eine geioiffe Summe fdiulbig gemorben,

bie 8c^ulb fei aber bereite getilgt. 2)ieö aud)
, faü§ bie le^tere iBemerfuug uact)iüeiö=

bor auf ^rvtfjum beruhte. 3)enu ber (Srblaffer ^at I)ier uict)t ben ^Sitten geäußert, |ei=

nen (Srben 5ur ©c^ulb^afjluug gu oerpflic^ten.

14) S. 9t. 1,12 §431.

15) S. m. 1, 12 §439 ff., 1. 4 D. de dotis coU. 37, 7.

1) 2. 91. 1, 12 § 388
ff. S^gl. oben 33b. 2 § 29, bie alternatiöe Obligation. 3)ern=

burg^anb. 33b. 3§110.

2) E 91. 1, 12 § 389. So fd)on 1. 37 § 1 , 1. 39 § 6 D. de log. I.
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2. ®er (Sr blaff er fteßt bie 3.sermäc§tm§fac^e einer SluSraa^l anf)eim,^

tüenn er o^ne 9tü(!fic§t auf ba§ im 5^ad;(a§ S^or^anbene ein SBa^bermäd^tni^

anorbnet, g.S. 100 3}tar! ober eine anguf^affenbe U^r, ober roenn er, roaS

l^äufiger ift, auf bag im 'Jiad;la^ SSor^anbene S3e^ug nel)menb beut Segatar

eine beftimmte Slnga^l üon 5^ac§la^fad^en au§ einer bezeichneten klaffe* ober

alternatit) eine ober bie anbere beftimmte ^^ad^k^fad^e oermac^t. ®er @rb=

laffer !ann in foli^en %älkn bie Söa^I burc^ fernere S3eftimmung in bie §anb

beg Selafteten ober beä SSermäc^tnt^nc^mcrg ober eine§ ©ritten legen; gefd^al)

bieg nic^t, fo gebührt nad) preu^if^em ^td)t bie 2ßa^l bem ^elafte=

ten,^ raä^renb fie nac^ römifc^em "^^(^1 in ber Sftegel bem Segatar guftanb.^

§at ber (Srblaffer jeboc^ oerorbnet, ba^ ber Segatar eine oon mehreren ©ac^en

nehmen foEe, fo fie§t baä Sanbredjt l)ierin bie ©rflärung, ba^ bem Segatar

bie Söa^l §u!ommt. ^

3. ©ie 2öaI)I ift erft nad; Eröffnung be§ ki^kn 2ßiKen§ oerbinblid^.^

5lenberung ber2ßa§l mirb unguläffig, menn biefelbe bem anberen^^eil gegcn=

über erflärt mirb.^ $Dag 2ßa^lrec^t gel)t gemä^ ber regelmäßigen SSererblid^feit

ber 3Sermögen§red§te auf bie ©rben be§ 2öal)lbered;tigten über. @ine grift

für bie Sluöübung ber 3Bal)l ift nid^t t)orgefel)en.
^^

4. §at ber @rbe bie 2ßa§l, fo i)at er eine nad; ben Umftänben bc§

Segatarg braud^bare Sadje augjumä^len. ^^ ©er ©rbe ift bann gur @e^

3) SSei ben bloßen Ö^attungSüertnä^tmffen §. 95. 1000 ^ar! fte^t ^wax bem
©rben bie 93eftitnmung ber ©^lecieS offen, bie er liefern will, üon einer Sal}! aber

lüirb mau !)ierbei faum reben.

4) 3)er goK , ha^ bem Segatar eine %t§iiia^l au§ ^ZadjtaBfac^en einer geiui[fen

?(rt t)ermQd)t war , bilbete bie f. g. optio ober olectio legata ber 9lömer § 23 J. de lega-

tis 2, 20. (£in foId)e§ ^ermäd)tnit5 galt in ber fiaffifc^en rlimifdjen 3eit al§ beb in gt

burd) bie (Srftärung be§ Üegatar?^ unb ging bafjer auf bie (grben beffelben nid}t über,

menn ber Segatar nic^t fetbft gewätjlt Tratte, ^^ftinian erft änberte bie§. 9SgI. ®em=
bürg ^anb. 93b. 3 § 110 3iff. la.

5) ö. 9M, 12 §.388. ^n^^befonbere ift bie§ ber ^aü, wenn ber 93elaftete

„geben" fott, E 9?. 1, 12 § 390.

6) ®ie§ wenigftenS bann, wenn e§ fic!^ um eine Sßaf)l au§ ben 9fJadiIa^s

fachen l)anbelt, nadj ^tnalogie be§ frütieren 9Sinbifation§legat§ § 22 J. de leg. 2, 20.

1. 1 C. comm. de leg. 6, 43, Hgl. 1. 34 § 14 D. de leg. I. ®ernburg a. a. D. § 110

Biff. 3.

7) S. 91. 1,12 §391.

8) ®a§ ri3mifc^e 5Re(^t ertannte bie ^a:§l üor bem dies legati venieus, b. 'i).

frii^eftenS bem ©rbfi^aftSantritt, nid)t an, 1. 16 D. h. t.

9) ß. $R. 1, 12 § 400, Hgl. 1. 20 D. li. t. 33, 5.

10) $öe^üglid) ber g-olgen be§ SSerpgeg be§ Segatar§ in SSornabme ber 9ßal)I

Wirb ber oben 93b. 2 §29 9(nm. 18 üert^eibigte (^runbfa^ einzutreten :^aben, wonad)

mit bem 95er§ug be§ (Gläubigers beffen 9Bablred)t erlifd)t unb auf ben @d)ulbner über=

gel)t. härtere ^^olgen beftimmte i)a§> rbmiid)e 9?e(^t 1. 6 pr. , 1. 8 pr. D. de opt. vel

el. leg. 33, 5. ^a§ bie gur 3SqI)I bcred)tigteu 93elafteten anlangt, fo ogl. oben 93b. 2

§ 29 ^Xnm. 17.

11) a 9t. 1, 12 § 392, 1. 110 D. de leg. I, ngl. bie bei 6Jrud)ot @rbr. 93b. 2 ©. 23
citirte ^(eufjerung Hon Mantica de conj. lüt. vol. lib. G tit. 11 ii. 17: illud etiam cen-

2)eni6uvg, 5ßveufei}c^e3 5ßntoati-ec^t. III. 4. 3lufl. 29
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iDäl^rleiftung üerpfltd^tet, ^^ ^^ ^^^^^ jebod^, wenn er an§ bem ^^ad^Ia^ gu

leiften l^atle, im gatt ber @ntn)ä[)rung ober Un5raud)6ar!eit be§ von i^m

©eroä^Iten f)öd;ften§ eine anbcre ^^ac^la^fad^e leiften muffen. Sft bem Se =

gatar bie 3Sat)I anl^cimgeftettt, fo mu^ i()m ber @rbe fämmtlidje im S^ad^laf^

befinblid^e ©tüde, unter meldten er mäljlcn barf, Irculirf) angeben unb auf

3SerIangen üorjeigen. ©efd^at) bieg nid^t, fo ift ber Segalar an feine @r=

Üärung nid^t gebunben, fonbern !ann üon S^euem mahlen. ^^ ®er Segatar

!ann, wznn xi)\n bie 2öaE)l oE)ne ©infd;rän!ung eingeräumt ift, aud^ ba§ 33efte

nel^men.i* Qat ber ©rblaffer bie 2luön»a^I einem ® ritten überlaffen, fo

!ann aud) biefer ba§ Sefte auSfudien. ^^ ^ann ober miß ber 2)ritte nid^t

mäl^Ien, fo gel^t bie 2öal)l auf hcn Scgatar über, ber fid^ aber bann mit einer

für i§n braud^baren (Bad)z von mittleren 3öert^ begnügen mu^. ^
"^

^ahen me lerere ©rben ober Segatare unter 6ad^en oon gleid^er 3lrt

eine 2öa^l üorgunel^mcn, fo entfd^eibet bas Soo^, in meldier Drbnung fie

mahlen foßen. i'

5. .^at ber ©rblaffer bie SBaljl auä einer klaffe ron (Ba^cn t)or=

gefd^rieben, unb ge^en einige gufälligermeife ^u ©runbe, fo ift auö '^)^n

Uebrigen gu mäl^len, ober, menn nur @ine§ übrig blieb, biefe§ §u leiften.

2)affelbe ift an^une^men, menn ber ©rblaffcr alternatio bie eine ober bie

anbere 3f^ad^la^fad^e nad^ Söal^l »ermad^te. ^^

setur esse relictum, quod congruit personae legatarii. ^ft bie 3^1)1 ^^^ an^mml}'
lenben Objefte unbeftimmt geblieben, fo ift fie nad) ben Umftänben bem imtt[)mafelirf)cn

SSillen be§ (£rblaffcr§ gemäfj feft^uftellen; 1. 1 D. de opt. leg. 33, 5 ift t)eut5Utage

unaniuenbbar. Sßurbe bem :Öegatar üerftattet, fo üiele @tüde au^gutuä^Ien aU5 er mill,

fo tann er immert^tn nid)t fümmtlidie ©tüde nei)men. ''Xu6^ tjier lücrben bie Umftänbe
ba§ SOZafe an bie .f)anb geben. Sautet g. 33. ein 3Sermäd)tni^: X. !ann fid) au§ meiner
33ibIiot{)e! fo üiel 58üd}er it)ä^Ien al§ er luitt, fo mufe eine iöibliot^ef immcii}in nod)

übrig bleiben.

12) S. 3^.1,12 §397.

13) S. m. I, 12 §§ 399. 400, cbenfo 1. 3 § 6 D. ad cxh. 10, 4 1. 4 D. h.

t. 33, 5.

14) £. m. I, 12 § 393. 5lnber§ 1. 37 pr. D. de leg. I.

15) S. 5R. I, 12 §395. Obgleid) anjimerjmen ift, baf^ ber Stritte nac^ fad)öer=

ftänbigem ©rmeffen auö^uiuäfjlen i}at, fo ift feine Sal)l boc^ unabänberüd).

16) S. 9t. 1, 12 § 396, tjgl. 1. 3 § 1 C. comm. de leg. 6, 43.

17) S. ^. 1. 12 §394. ^nftininn tüiü ha^ 2oo§ cntfd)ciben loffcn, mcnn m^iy
reren gemeinfc^oftlic^ ein Ücgat gegeben ift, bei luelc^em e§ nod) nuf eine SSa^I an

tommt, §23 J. de leg. 2, 2Ö; nad) preufnfd)em 3\ed)t treten bie ©runbfä|3c be^? 9Jiit

cigent^umg in foId)em gafl ein. S)ie be^üglid)en ^-ragen erörtert ,^tod) im fd)Icfifd)cii

S}ixä)\\) S3b. 4 ©. 345 in ber ^.Jlbtjanblung: 2Ba§ ift nad)' 9t. S. ^K. 3{ed)tcn§, mcnn Wd)
reren biefelbe 6ac^e uennad)t ift imb fie fid) über bie il)nen beigelegte 2öal)I nid)t einigen

!önnen.

18) 2)ie bei ben altcniatiucn gun-bernngeu oben 33b. 2 § 29 imter d ent

iüidelten ©innbfö^c !önnen ^ier nid)t gur ^Imuenbung foinmcn.
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§154. @c[)en!ungen non Sobe^ioegen.^

©d^enfungen t)on ^^obeöwegen geben bem ^efd;en!ten bie Siedete

eineg 3Sermäd;tntgne^mer§2 unb finb ba^er im 2lnfd^lu^ an bie 3]er=

mäd^tniffe gu be^anbeln.

I. ®ie römifc^en @dC)en!ungen »on ^obegraegen enttt)ic!e(ten fid^ unb

nahmen eine fefte ©eftalt an gu einer 3eit, a(§ in Sftom 33ermäd^tniffe nur

in einem ^eftamente gültig angeorbnet merben fonnten. ^a man bie ^efta*

mentgformalitäten aber nidjt megen jeber unerljeBlid^en le^tmißigen ßumenbung

in 33ett)egung fe^en mod;te, jal) man fi^ auf ben ©^enfunggmeg gebrängt.

®a§ einmal eingebürgerte S^ftitut erhielt fid) fpäter im Seben üorgugSmeife

um begmiHen, meil ga^lreidje ^efd^ränfungen ber 35ermäd^tniffe auf bafjelbe

feine Slnmenbung fanben; bod^ mürben hk ©ä^e be§ 33ermäd§tni|red^teg all*

mä^lid^ in immer ^ö^erem 3Jia^e auf biefe ©d^enfungen übertragen.
'^

Man erfannte ©d^en!ungen t)on Xobegmegen einmal bann an, menn

^emanb burd^ eine gegenwärtige £eben§gefa§r oeranla^t mar, in bem

©inne gu fd^cn!en, ba^ bei unglüdlid^en 2lu§gange bie ©d^enfung gelten, bei

glüdlid^em nic^t gelten foHe,* fie erhielten nid§t meniger älnerfennung, rcenn

ber ©d^en!er bie ©d^enfung o§ne fold^e befonbere 33egie^ung baoon

abhängig machte, ba^ ber ^efd^en!te i§n überlebte/ f. g. allgemeine

©d^enfung von S£obe§megen. greie 2ßiberruflid§!eit mar bie Spiegel, galt

jebod^ nid^t al§ mefentlid^, unb fonnte bal^er burd^ befonbere Seftimmung

aufgehoben merben.^ ^am e§ gur 2luf§ebung ber ©d^enfung, fo ^attz ber

©d^enfer nad§ ber SReinung einiger römifd^er Quriften bie rei vindicatio,^

nad^ ber anberer nur eine condictio ober aud^ actio praescriptis verbis.^

^ie ©d^enfung von ^obeöroegen gefd§a^ burd^ SSertrag, meld^er ben gemö^n*

lid^en gormen ber ©d^enfungSoerträge unterlag, baneben üerftattete guftinian

im Slnfd^lu^ an bie ^obiciEarform bie (Srrid^tung üor 5 ßß^^Ö^^- ^ 3^ ^W^
2Birfungen fteEte er bie ©d^enlung üon ^obeämegen für "ok Siegel hzn 3Ser=

1) S. 91. 1, 11 § 1134
ff. ^orte über @cf)en!ungen auf ben 3:obe§faII in mrid)§

5lr^iti ^M. 4 <B. 245 ff. ©ruc^ot ©lofjen in ben ^Beiträgen ^b. 13 @. 852. S)ernburg

^anb. 23b. 3 § 117 unb bort 3lngefü£)rte.

2) S. 9t. 1,11 §1135.

3) ©ie^e boS S^a^ere bei ^eHer ^nftitutionen ©. 353 ff.

4) 1.3
ff. D. h. t. 39, 6.

5) 1. 16. 1. 30, 1. 31 § 2, 1. 35 § 4 B. h. t.

6) 1. 13 §1D. h. t., nov. 87pr.

7) 1. 29 D.h. t. 39,6.

8) 1. 38 § 3 D. de usuris 32, 1, 1. 52 § 1. D. de don. i. v. et u. 24, 1. 1. 18

§ 1 D. h. t 39, 6.

9) 1. 4 e.h. t. 8,57.

29*
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mäd^tniffen 9runb[ä|Iid^ gleid).i^ Unterfd^iebe lagen uorjugSiDeife barin, ba^

bie ©d;en!ung üon ^obcgroegcn, nidjt aber baä Scgat jdjon üor bem ^obc

be§ (IrblafjerS tf;atfäci^nd^ oertüirfüd^t raerbcn !onnte, ferner barin, bag bie

(3d^en!ung non ^obeSrcetjen uom eintritt eine§ (^r6cn unabljängig roar, wä^-

renb bie 2<ig^atc burd^ 'ocn @rb[djaft§antritt befräftigt lüerben mußten unb erft

mit i§m enbgültig erworben raurben. ^^

3n ^eutfd^lanb fteHte fid^ nad^ ber 9teception üorjuggroeife bie t^at=

fäd^lid^e ©d[}it)ierig!eit ljerau§, ju beftimmen, roann ein berartigeg ©efdjäft

üorliege. 8d^en!ungen roerben nämlid^ ^äufig im 2(ngefid^t beg ^obe§ ober

bod^ mit Siüdfid^t auf ben beoorfte^enben ^ob be§ @d^en!er§ gemad^t, o^nc

bieSlbfid^t, ba^ fie gufammenfallen follen, roenn ber6d^cnfer ber ^obesgefaf^r

entrinnt ober ben Sefd;enften überlebt. ^'-^ SÖä^renb aber in 9?om bie @r=

ftärung, man ](i)enh mortis causa, biefen 2öi((en beg ©rblafferä genügenb

!(arftellte, meil ba§ Snftitut mit feinem ted^nifd^en 9tamen in baä SSotfö*

beiüugtfein übergegangen mar, fagt ber 2lu§brud bes beutfd^en (Sd^enferg, er

»ergebe von ^obeSmegen, burd^aug nid^tä über jene Slbfid^t. ©o |a§ fid^ bie

ältere gemeinred^tlid^e ®o!tritt bagu gebrängt, eine ©d^enfung t)onXobeg=

megen im ted;nifd^en ©inne nur bann anguerfennen, menn beren freie

2ßiberrufbar!eit big §um ^obe beg ©efdienfgeberg vereinbart mar, ba

man in biefer bag raefentlic^c 3Ker!mal einer le^tiüitligen ^w^ienbung erblidte.^^

Slu^erbem na^m man eine ©d^enfung auf ben ^obegfall an, mo mit 9tüdfid;t

auf eine anfte^enbe 5l^obeggefa^r gefd^enlt mar.

IL ^ieg iftinbag preu^ifd;e9Ud^t übergegangen; t)on ^obegraegcn

ift l^ier alfo eine ©d^enfung nur, menn fie mit 9ftüdfid;t auf eine beftimmte

^obeggefa^r, ober menn fie unter augbrüdlid^em 33orbel)alt mill =

fürltd^en Sßiberrufeg big ^um Xobe gemad;t ift.^* 3)arauf !ommt

10) § 1 J. de donat. 2,7.. a nobis constitutum est, ut per omnia fere lega-

tis connumeretur.

11) ©ine 9f?ei^e Don anbern mcf)r ober niinber iiiirt)tigen Unter)d)ieben ää()It

SSangerow 35b. 2 § 562 auf.

12) ©o(d)e 58ergübuugeu [inb (3rf)enfungen unter ^ebeuben. 6ie diarafterifirt

rid)tig 1. 42 § 1 D. h. t. 39, 6 . . cum qui absolute donarot, non tani mortis causn,

quam morientem donare. 92id)t feiten loirb and) bie ^luyfiUjvuug einer einfad)eu

©c^enfung imter iiebenbcu bi§ ,^um Xobe be^3 Sd)enferö uertagt.

13) (So ältere Statuten, ^. ^. ^-vanffurter J)ieformntion luui 1611 Xfjeil IV
Xit. 13 § 1. SSgl. Stryk us. mod. lib. 39 tit. 6 §8. 8et)r beftinnnt änfjert ^t)ilinnt

^anbetten 2. ^^tnfl. 1805 §907: „®ie SSiberniflidffeit Hind)t hm CSl)arafter ber Sd)en

tung nuf ben Xobc^faÜ. TlMrb bn()er ein (i5cfd)cnf nnuiibennflid) ertt)eilt, beffen i8oU=

5icl)ung nur burd) ben Xob bec^ (Srblnffevy l)iniiu^?gc|elU uievbcn fotl, fo ift bie<:>, menn
c<^ auci) ^niueilcn m. c. d. genannt mirb, bennod) abi Sdjentung unter i^ebenben ^u

be^anbeln," ugl. and) l>a^ D. Xrib. ,^u Stuttgart bei Seuffert ^^lrd)iii il^b. 30 *i)tr. 4G.

14) 2. ni. 1, 11 §§1135. 1130.
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nid^tg an, ob bag ©cfd;äft eine ©djen!una t)on ^obeSraegen genannt ober bie

HeOergabe be§ ©efdjenften bt§ gum ^obe be§ ©efd^en!geber0 rerfd^oben ift.^**

1. ®ie gorm foId;er ©d§en!ungen ift na^ ber Sftegel beg preu^ifd^en

Sled^teS bie gerid^tlid^e. S)od; wirb bie ©erid^tlic^ feit erfe|t bnrd^ bie

Uebergabe beraeglic^er ©adjenj^^ bie ßrben bc§ ©d;en!er§ fönnen fold§e

au^ergerid^tlid; üottgogenen ©d^en!ungen oon ^obeSraegen aud^ innerhalb ber

geroöljnlid^en SöiberrufSfrift üon 6 SJlonaten anerfannterma^en nid;t it)iber=

rufen. ^^ 33ei remuneratorifd^en ©djen!ungen von ^obeSiDegcn genügt eine

fdjriftlic|e Ur!unbe, in n)eldjer ber ©d^enJer bie gu beloljnenbe §anb(ung

angegeben Ijat.^^^^

2. Dbgleid; bie ©d^en!ung non ^obeöraegen burd^ 3]ertrag gefd^ie^t,^''^*

fällt fie gleidjiüo^l nid^t mit ben ©rboertrögen jufanimen, ba fie raiberruflid^

ift, biefe aber nid^t rcißfürlid) raiberrufen werben fönnen.

3. ^aii) preu^ifd^em ^i^^t ift ber ©rwerb ber Segate üon beni @rb=

fd^aftgantritt nid^t rmijx abhängig, bal;er ift beren n)efentlid;fte 3Serfd^iebenI)eit

von ben ©d§en!imgen t)on^obe§raegen, weldje nac§ römifdjem 9fted;te beftanb,

weggefallen: bie Diedjtgwirfungen finb bemgemä^ faft biirdjweg biefelben, wie

bei 33ermäd[)tniffen. ^^ ^er von XobeSwegen 33efd§en!te mu^ fid^ namentlid^

eine t)er^ältni|mä^ige ^erminberung be§ (^efd^en!e§ gefatten laffen, fofern

ber 5Rad^la^ nid^t jur SSega^lung ber 6djulben, ©rgängung be§ $flid;tt^cil§,

14»^) S. 9f^. 1, 11 §1134.

15) ®ie§ ift ber üorgugSiDeife praftifcl)e g-all, iueld)er im Sebcn nidjt gan^ feiten

üorfonimt. S)a()er ift nad) uufereni (S'rmejjen ba§ Si^ft^ti^t teiueöiuegö, luie (^rudjot

a. a. O. ©. 856 erQc()tet, nom ©ejet^gebev üößig 3:1 ftreid)en. S)er @e[e^geber folt t^Qt=

fä(f)Iid) S3efte'^enbe§ incf)t tgnoriren. SSei ©ritnbftüden bebarf e§ ^ur SSolIjiefjUiig

ber Sd)en!ung außer ber llebergabe ber ©d)ri[tlid)!eit , luenu bie gerid)tlid)e ^orm nidjt

geimi^It töirb, S. dl. 1, 11 § 1066.

16) Ob, luie ber @d)en!er — S. 9t\ I, 11 § 1090 — [0 bie ®rbeu be§ ©c^enferö

bQ§ 9ied)t I)aben, eine burd) Blo^e Uebergobe ucKgogene ©djenfuug unter Sebenbeu

3U unberrufeu, ift bejtritteu. S)ie 9ied)t|predjung bejal)t bie g-rage, Dgl. aber oben 33b. 2

§ 162 %im. 15. 5)agegeu ()at ha§> €. %x\b. (Sutfd). S3b. 55 6. 38 augenninmen, ba^

nac| ben befonberen Seftimmmtgen non S. 3J. I, 11 § 1135
ff. bie ßrben @d)cnfuugen

üon SobeSluegeu in ber ^}?cgel uid)t luiberrufen fbnuteu, tjicr^u Dielmeljr nur in

bem Dom ©efe^ befonberS beftimmten g-nüen beredjtigt feieu. 3)te§ ift uu^uicifel^aft

richtig. Üiüdforberuug einer ©i^eufimg non Xobe§megen burd) bie (Srbeu be§ @d)cufer^3

auf ©mub üon S. dl. 1, 11 § 1090 iDiberfprädje ber 5lbftd)t, au§ meldjer bie @d)eutung
I)erOorgiug

,
gang eutfd^iebeu. Uebereinftimmenb (£cciu§ ^b. 2 § 122 9lum. 218.

17) S. 31. 1, 11 § 1173.

18) 3)ie ©c^euhmg Dou Sobe^megcu fauu 5(ne§ betreffen, ma§ ©egeuftanb einer

geiüö^nlii^en @d)cnfuug ift, unter 5luberm aud) bie SSerpflidjtung ^u einer Seiftuug

begrünben.

18*) ®a^ bie ©c^enfung imx 2:;obe§«)egen ein ©efdjäft unter ßebenben ift, liegt

auf ber .^aub uub tüurbe oon mir nie beämeifelt, luie bie§ qleid)Uiof)I irrtpmlic^ dl. &>.

bei Ö5rud)ot S3b. 35 ©. 1039 unterfteltt.

19) E dl 1, 11 § 1135.
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Seiftung ber 33ermäd^tniffe jureid^t, unb mag, wenn er fd^on im 93efi^ be§

(3i\^tnhtn ift, baä ^w^i^^^J^Pfi^^Ö^^^ gurücfgeSen. 20 ®er 3Sertraggerbe

fann ©d^enfungen t)on ^obegraegen, bie naä) SlSfd^lu^ be§ 3Sertrage§

erfolgten, foroeit fie ben Setrag beg gefe^Iid^en ober oereinbarten 3Sorbef)aIteg

überfteigen, anfed^ten, bagegen tann er früher üoßgogene (Sdj)en!ungen oon

^obeäraegen nid^t in grage [teilen, fo ba^ hierin eine burd^ bie 5Ratur ber

(Ba<^t gegebene 3Serfd^iebenl^eit biefer ©d^enfungen t)on ben 3Sermäcf)tniffen

liegt. 21 SSon SlobeSioegen Sefd^en!te, rcelrfje bereite im Sefi^ i^rer 6d^en=

!ungen finb, unterliegen bem 3lufgebot§üerfü§ren be§ 33eneficialerben nid^t,

roä^renb bieg bei fold^en (S^efd^enfnel^mern oon XobeSmegen, meldte erft

Slnfprüd^e gegen 'otn 33eneficialerben geltenb gu mad^en ^aben, aßerbingg ber

gaaift.22

4. ®ie ©d^enfung oon ^obegmegen mit Stüdffid^t auf eine anfte^enbe

©efal)r !ann entraeber unter berSebingung oollgogen fein, ba^ ber ©d^en!er

bie ©efa^r nic^t überlebe, ober in ber ^obeggefa^r blo^ i§ren Semeggrunb

unb Slnla^ t)aben. Sm erfteren %aU fällt fie üon Dfted^tgmcgen aug, mcnn

ber ©rblaffer bie begüglid^e ©efa^r überlebt, -^ fie !ann alfo nid^t blo^ oom

©d^enfer, fonbern aud^, menn er fpäter aug anberem (i)runbe ftirbt, üon

beffen @rben ^urüd^geforbert merben. ^^ Silbete aber bie ^obcggefalir nur ben

Slnla^ gur ©d;en!ung, fo fann nur ber ©d^enfer per(bnlid^ miberrufen, nid^t

fein ©rbe. ^^ 2)er 2Biberruf mu^ gerid^tlid; gefd^e^cn. ^ß ©r begrünbet nur

einen perfönlid^en Slnfprud^ auf Sflüd^gabe. 2 7

5. 3ebe ©d^enfung oon ^obegroegen fann gemä^ rid;tiger Slnfid^t and)

nad) preu^ifd^em 9led^t ©eiteng beg ©d^enferg ober feineg ßrben gurüd^

geforbert werben, menn ber Sefd^enfte oor bem ©d^enfer ftirbt. 2»

20) S. m. 1, 12 § 335. Ueberetnftimmenb ©cdug S5b. 2 § 122 Sinnt. 216 gegen

l^örfter unb 3{nbere.

21) Sßlan wirb alfo anjunelimen f)abtn, bofe ber (grbüertrag unöorgreiflicf) bereitg

früher üoUjogener Sc^enfungen üon Xobe^roegen gefc^ie^t.

22) SSgl. @efe^ üom 28. mäx^ 1879 § 10.

23) 2. dt. 1, 11 § 1136.

24) S. m. 1,11 §1137.

25) SSgl. £. di. 1, 11 §§ 1138. 1139.

26) 9SgI. oben S3b. 2 § 164 2lnm. 32.

27) Oben 93b. 2 § 164 a. ©.

28) Obgleich ha§> Sanbred)t bie§ nid)t l)erUorI)cbt, ift e§ glcicf)iuctf)l mdj beut gc=

meinrec^tüc^en 93egriff ber 6d)enfung öon XobeSiuegen , ber infoiueit nicfit nufgefjobm

werben foQte, Qn^unelimen, ngl. § 1 J. de donat. 2, 7. Man fnnn fid) ettua and) bar-

auf berufen, baf? ber t)on Xobe^Muegen 93efd)cnfte blofj bie ^Kcditc cinci'^ Öcgotar^o l)Qbeu

fott — 1?. JR. 1, 11 § 1135 — unb ber l'cgatQV ^cn (5;iblniicv überleben nuiH, um
einen Slnfpruc^ 5U erroerbcn.
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6. ®er 33ef(^en!te, roeld^em ber (SJegenftanb ber ©d^enlung von Slobeg=

wegen t)om ©rblaffer übergeben ift, behält bie gewonnenen ^^^u^ungen

alä reblid;cr S3efi^er 6i§ gur ^enntni^ be§ Sötberrufeg ober fonfttger bie

$f(ici§t ber D^lüdfgabe begrünbenber ^^atfadjen.

©e^fteö Kapitel.

J)ie §ttBflittttionett.

§155. S)ie gemeine ©xibftitutiüit.
^

I 2){e ©ubftitutton , b. \). 33erufung eineg ©rben ober SegatarS an

(SteEe eineg anbern umfagt fo oerfi^iebene 3Irten, ba^ eine 33egriffgbeftimmung,

welche §ugleid§ biefe Slrten aUt umfaßt unb bag 2öefentließe bejeic^net, nid^t

t^unlid^ ift. Sie ift gemeine — vulgaris — wenn fie für bengaU getroffen

ift, ba§ ber 3unäd)ft 33erufene nid^t ©rbe ober Segatar wirb, fibei!om =

miffarifd^e, wenn fie bie ©rbfc^aft ober ba§ Segat, nadjbcm e§ ber gunäd^ft

berufene erlangt l)at, auf ben ©ubftituten überträgt, pupillarifd^e, bei

welcher ber ©rblaffer ben 6ubftituten gum ©rben feinet ^inbe§ ernennt, faUS

baffelbe in ber Unmünbigfeit oerftirbt, unb quafipupillarifd^e, wenn ber

©rblaffer feinem geifte§!ran!en ^inbe einen ©rben ernennt.

II. 5Die gemeine ©ubftitution ober bie Ernennung eineg
f. g. gweiten

unb weiteren (Srben — @rfa|crben — fpielte im römifd^en ©rbredjt um

be§willen eine gro^e Sftolle, weil e§ bem ri3mif(^en ©rblaffer ber 2lrt barauf

an!am, auä einem ^eftament beerbt gu werben, ba^ Ijiergegen felbft bie

grage, wer fein (Srbe werben würbe, gurüdtrat. ^ie§ ift ^eut^utage nid^t

mci^r ber %aU, inbeffen fommen immer nod^ berartige ©ubftitutionen oor.

a) ^a bie gemeine Subftitution eine 33erufung gur ©rbfd^aft ober gu

einem SSermäd^tni^ enthält, fo unterftel)t fie im allgemeinen ben Siegeln

ber @rbe§einfe|ungen ober ber 23ermäd^tniffe. Slu^gegeid^net ift fie

t)or§ug§weife burd^ bie ^ebingung, weldje in i§r not^wenbig liegt. ®iefe

SBebingung ging nad^ römifi^em '^c^t bei ber ©ubflitution be§ (Srben bal)in,

'oa^ ber als ßrbe gnftituirte nid^t (grbe werbe, ^ bod; fteßte man biefen ^all

fd^on bort gleid^, ha^ ber S^fii^itt ber ©rbfd^aft in golge beg beneficium

abstinendi ober einer 9ieftitution wieber entfleibet würbe. ^ ^a^i) preu^

^ifd^em '3i^^t, gemäg weld;em ber ©rbfd^aftSerwerb üon 9^ed^tgwegen ge=

1) S. 9t. 1, 12 §§ 50 ff., 458 ff., Ö3mcE)ot ^rbr. S3b.^2 (5. 74 ff., S)ernburg

^anb. 93b. 3 § 68.

2) Pr. J. de vulg. subst. 2, 15. Potest autem quis in testamento suo plures

gradus hercdum facere, ut puta: si ille lieres noii erit, ille heres esto.

3) 1. 44 D. de re judicata 42, 1 , 1. 24 § 2 D. de min, 4, 4.
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fd^iel^t, aber burd; ©ntfagung innerf)al6 ber Uebcrlegunggfrift inleber auföcljobcn

tDtrb, ift ber gaU ber öemeinen 6ubftitutton fotuo^t bann ö^ößben, wenn ber

gunäd^ft S3erufene nid^tßrbe ober Segatar roirb, wie aiid^ raenn er beni

angetragenen ©rraerb red^tSgüItig mit rüdfroirfenber ^raft entfagt.^

b) ^aö) ben römi[d;en ©runbfä^en über bebingte le^traiEige 3u^ßn=

bungen war für ben (Eintritt ber ©ubftitution not^rcenbig, ba^ ber Subftttut

ben ©ubftituttongfatt erlebte.^ ®teä ift nad^ preu^ifd^em ?l{zä)tz nid^t ber

gatt. @g genügt alfo, ba^ ber ©rfa^erbe ben ©rblaffer überlebt, um fein

l^icrburd; ermorbeneS ^c6)t auf feine (Erben ju übertragen. ^ gm Uebrigen ift

freilid^ bie ©rmerbgfä^igfeit nad^ h^m 3eitpun!t beg SubftitutionöfalleS gu

beurtl^eilen. ^

c) 2öie nad^ römifd^em S^ted^t ge^t aud^ nad^ preugifd^emim 3"^^^W

bie f. g. ^ranämiffion, b. 1^. bag ^t^t be§ @rben beg ^nftituten anftatt

beffelben bie ©rbfd^aft gu erlangen, ber «Subftitution vox.^ dagegen ge^t bie

©ubftitution in ber Siegel bemSlnmad^fungäred^t ber ?!}literben t)or,^ menn

nid^t ber ©rblaffer mehrere ©rben, benen er gemeinfd^aftlid; fubftituirte, in

einer SBeife gemeinfd^aftlid^ einfette, ba^ bie Slbfid^t, gunäd^ft tia^ 2ln=

mad^funggred^t eintreten gu laffen, erfid^tlid^ rcirb, ^. ^. A. unb B. follen

meine ©rben fein, für "t^m gall i^reg 5flic^tern)erbeg C.

d) ©emeinred^tlid; ift beftritten, ob bie Berufung für ben gall, 'oa^ ber

Snftitut nid^t ©rbe m erben mill, ftiUfd^raeigenb 'om gall in fid^ fd;lie^t,

"oa^ berfelbe nid;t ßrbe merben !ann, unb umgefe^rt. ^^ ^ag Sanbred^t

Ijat für ©rbegeinfe^ungen mie ^ernmd^tniffe augbrüdlid; bie freiere 3nter=

4) S. 9ff. I, 12 § 463 ff. 3)er ©ubftttiit enoirbt ben 9Md)Ia^ aud), iDcnn ber

gunäd^ft SSerufene untüürbig ift, Dgl. oben § 101, imb lucun ber SeUteve fid) auf

®runb eine§ Si[nfed)timg§grunbe§ Don ber ertuorbencii @rb[(^aft Io§marf)t, unten § 219

?lnm. 22. S)er ©ubftttut oerliert ben Stac^Iaji loiebcr, luenu ber ^nfiitut bie oou il)m

ge|d)el)ene Gntfagimg loegen ^loangeS , ^etnige§, ^rrt^uiuS mit drfolg anfid)t, unten

§ 219 5tniu. 22.

5) 1. 81 D. de a. vel cm. her. 29, 2.

6) 2. 9t. 1, 12 § 462. S. 9i 1, 12 § 461 beftimmt nod) : ift ber ©rbe ober £cga=

tQriu§ mit feinem ©ubftituten gugleid^ umgetommeu, fo fönneu bie Grbeii be'o !L'c[Uercu

au§ ber ©ubftitutiou feinen 9Iu|prucf) madjen. 3)ie§ ift jelbftoeiftäublid), beun menn
ber ^uftilut ben ©rblaffer überlebte, fo übertrügt er regehuafjig, mag er oor ober nadi

bem Subftitutcn fterben, nad) prcuf3ifd)em 3ftcd)'t bie Grbfdjaft, mcldje iijm oou9Jed)t§=

megen anfoHt, auf feine ©rben, unb ber ©ubftitut ift nu«gefd}Ioffen. Um ber (£'ntf(^ei=

buug eine S3ebeutung gu geben , müf3te mon befoubere g-äUe unterfteflen.

7) E m. I, 12 § 460.

8) ö. 9*. I, 12 § 465. ®emeinrcd)tlid) ift bie f^rage für einige f^tttle nid)t unbe=

ftritten, 9J?üt)lenbrud) 33b. 40 6.334 ff.; bn§ öftcrreid)ifd)e 9ted)t §at hm entgegen*

gefegten ©runbfo^, bftr. b. &>. 33. §809: llnger n. a. O. § 19 9lnm. 7.

9) i». m. 1, 12 § 459, ogl. 1. 13 § D. do rebus dubiis 34, 5.

10) 2)agcgen ift u. 9(. Wii()Icnbrud) n. n. 0. ^^b. 40 3. 301
ff. , bafür 5Sinbfd}eib

SSb. 3 § 557 3Inm. 5.
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pretation ancr!annt, 'i)a in ber %l)at ber (Srblaffer roo^l nur fel^r feiten h^n

einen gaE anbcv§ tüirb Beljanbeln rooUen atg ben anbern, fid^ alfo mui^-

ma^Iid^ nur im 2lu§bru(f vergriff. ^^ 3^atürlic§ fte^t aber nid^tS im SBege,

"oaf, ber (Srblaffer burd^ beutlid;e ©rirärung bie ©uBftitution auf hzn einen

ober ben anbern gall einfd^ränft.

e) ®a§ preu^ifd^e 'tR^'i^t ^at au§ bem römifd^en S^ted^t^^ ^^^ i^

Uebereinftimmung mit ber t)ermut^lid;en 5(5fid^t be§ ©rblafferg ben ©a^

substitutus Substitute est substitutus instituto aufgenommen.^^ 3)anad^

ift, mer einem Don mehreren ©rben auf beffen g^ftotionöportion fubftituirt

ift, fallg biefer feinerfeitä einem 9J?iter5en fuBftituirt mar, im ^"^eifel au^er==

bem auf beffen (Subftitutiongportion fubftituirt, g. ^.: ber ©rblaffer ^at A.,

B., C. geben auf ein ^Drittljeil eingefe^t, ben B. bem A., ben D. bem B.

fubftituirt, \)kx erl)ält D. bei SöegfaUen üon A. unb B. bie Portion 33eibcr.

§at ferner ber ©rblaffer bem erften ©ubftituten einen gmeiten ernannt, fo

erl^ält Se^terer bie be^üglid^e Portion an<i}, menn ber erfte ©ubftitut t)or bem

Snftituten meggefaKen ift.

f) Sluf bag 3Sermäd^tni§ eine§ 3Sorau§ p ©unften bea g^f^i^^^^^^

l^at ber ©ubftitut o^ne befonbere 33eftimmung be§ (Srblafferg feinen 2ln=

fprurfj , rooi^l aber gelten Slnmeifungen t)on 9?ad^lapeftanbt§eilen auf ba§ @rb*

t^eil beg Snftituten aud^ für ben ©ubftituten. ^^

g) ^at ber ©rblaffer mehrere @ub ftituten ernannt, fo er()alten fie

ber Flegel nad^ gleid^e ^t)eile, menn fein anberer ^^eilungSma^ftab t)or^

gcfd^rieben ift.
^^ 3"^ß^H^)^ft ^^^^ ^ft ^^^^ preu^ifd^em S^ed^t bie Söe^anblung,

fal(§ fid^ 3)literben gegenfeitig fubftituirt finb, f. g. substitutio reciproca.

^a§ ri3mifd^e Siedet nal)m an, bag bie fxÖ) gegenfeitig fubftituirten 9Jliterben

im 3wßifß^ bejüglid^ ber ©ubftitutportion gu bcnfelben ^^eilen berufen feien,

mie bejüglid; ber Snftitutportion. ^»^ ^ie§ mu^ and) nad) preu^ifd;em

9led^te gelten, ba eine berartige ©ubftitution meift feine anbere Sebeutung

I)at, alg ba§ 2lnmad)fung§red^t unter ben SJtiterben ^u gemä^rleiften unb ^zn

md) preu^ifd^em Siedet möglid^en ©intritt ber gefe^Ud^en ©rben in 'om an^^

faßenben ©rbt^eil augbrücflid) aug§ufd^Iie^en. ©inb aber neben 'ozn ^Dliterben

11) £. m. 1, 12 § 52, anber§ ha§> öftr. b. ^. 35. § 605.

12) § 3 J. de vulg. subst. 2, 15, 1. 27 D. li. t. 28, 6.

13) E9il, 12§56: „28er einer fnbftitnirten ^Nerfon fnbftitnirt mxhm, ift

tüenn biefe ben i^r 5ngebad)ten SSori:§ei( nid)t onner^men lonn ober luiü, aiid) bem gu=

erft eingefe^ten (Srben ober Segatario für fnbftitnirt jn arf)ten."

14) SSgl. oben § 137 bei 9(nm. 2.

15) S. ^. 1, 12 § 261.

16) 1.5,1.8§1,1.24D. h. t. 28,6.
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® ritte in bie ©uSftitutportion Berufen, fo rairb man fid^ an bie getüö^n=

lid^e 9f?egel gleid^er X§eilung gü Italien l^aben. ^^

li) ^em ©ubftituten liegen in ber Spiegel bie Saften auf, roeld^e bem

3nftituten aufgelegt waren, fie feien benn ^öd^ft perfönlid^er 9ktur.i^ ®ie

Sebingungcn ber Snftitution gelten bagegen in ber Spiegel nid^t aU n)ieber=

l^olt, e§ fei 'otnn, ba^ fie bem bebingt ©ingefe^ten ^n ©unften eineä 2)ritten

ein §anbeln gumut§en, roeld^eö aud^ t)om ©ubftituten üorgenommen roerben

!ann; benn ^ier liegt in ber 33ebingung.eine Selaftung ber (Srbportion. ^^

§156. S)te fibet!ommi[fnrifd)e ©ubftitutton.^ Einleitung.

I. 2)ie fibeüommiffarifd^e ©ubftitution überträgt eine Ie|t=

inillige gi^^^^^^ii^Ö t)on bem gunäd^ft ^ebad^ten, meld^er fie bc*

reitö ermorben ^at, auf ben fibeüommiffarifd^en (gubftituten.^

Slud^ fie !ann fid^ auf ©injeloergabungen röie auf ben 9^ad^la§ ober eine

Duote beffelben be^ie^en. ©in befonbereg S^t^^^^ff^ fnüpft fidl) aber an bie

fibeifommiffarifd^e ©ubftitution in ben ^a6)la^ ober eine 9Zad^la^quote

— 'oa^ Uniüerfalfibeüommi^ ber S^tömer. §iert)on ift im golgenben

üorgugSmeife bie 9lebe.

IL S)a§ ältere römifd^e S^ted^t mar auf bie Spiegel semel heres,

semper heres fo gegrünbet, ha^ feinerlei 2lu§naljme oon berfelben ftattfanb.

5Rad^bem aber bie gibeüommiffe unter 2luguftu§ red^tlid^e Slnerfennung ge«

funben l^atten, erhielt aud§ baögibeÜommi^, rooburd^ bem Grben bie §eraug*

gäbe ber ©rbfd^aft ober einer Quote berfelben aufgetragen mürbe, '^tdjt^'

roir!fam!eit. ^affelbe liatte einmal ben ^mzd, burd; bie SDUttelöperfon beä

©rben bie (Srbfd^aft ^erfonen guguraenben, meldte fie an^ juriftifd^en ©rünben

nid)t antreten tonnten, 3. SB. meil fie abmefenb, oerfrfjoHen, gciftcgfran! maren;

bejmedte meiter unter Umftänbcn eine SSormunbfdf^aft ^u erfejcn, ermöglid^te

enblid; mcl)reren ^erfonen nad;einanber bie oolle 9^u|ung be§ 5Rad;laffeä gu

oerfd^affen. 3^ ^^^ ^^\^^^ ^aifergeit löfte fid) aud) ba§ Unioerfalfibei!ommi§

norf) in ©in^elfucceffionen auf. ®er Jibuciarerbe mar oerpflid^tet, bem gibeis

17) SSgl. 1. 32 D. h. t. 28, 6, 1. 88 § 6 D. de leg. II unb 1. ult. C. de impub. et

aliis subst. 6, 26.

18) S. g^. I, 12 § 458, ügl. oben § 136 3iff. 2 ^ud)ft. a.

19) SSgl. 1. 73 D. de her. inst. 28, 5.

1) S. 9?. I, 12 §§ 53 ff., 466 ff. Tit. Inst. 2, 23 de fideicommissaiiis heredita-

tibus, Tit. Dig. ad S. C. TrebelHanum 36, 1, Cod. 6, 49.

2) S. 5R. I , ] 2 § 53. 3>er ©cbonfe , biefe Buiuenbungcn a(§ ©ubftitutioncn ^u

bc^eid)nen, fd)IiefU fid) an bie ^iipiltarfubftitutton an unb ift bevcitö in ben röniifd)en

Quellen angebeutet, Gaj. Inst. II, § 184, l. 41 § 3, 1. 15 D. de vulg. et pup.

subst. 28, (i.
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fommiffar bie drBfd^aftSdtben gu übereignen, roä^renb btefer il^n oon ben

@rb]d^aftgf(^ulben ^u befreien unb roegen berfelben fd^ablog p galten l^atte,

ba ber gibucralerbe tro| ber 9f?eftitution ber @rbf^aft§a!tit)en ben @rbfd^aftg=

gläubigem nad; roie x>ox allein haftbar war. ^

a) ®ieg mtberte ba§ S. C. Trebelliamim unter ^aifer ^f^ero , ein jüngerer

©eitenfd^o^ am altgcrourgelten 33aum beä römifd^en @rbred^te§. gortan foHten

mit ber Sfteftitution beg 9^a^lafjeö bie @rbf^aft§!Iagen, aftiüe

unb paffiüe, auf h^n Uniüerfalfibeüommiffar übergel^en unb von

biefem 51ugcnblid^ an meber für no6) gegen hm gibuciarerben gegeben merben.*

^a§ Unioerfalfibeüommi^ mar au^ je^t nodi) gunäc^ft SSermäd^tni^,

unb unterlag fc^led;t^in beffen ^Regeln, ^ie Slnroartfd^aft auf baffelbe trat

l^iernad^, fofern eg nid^t bebingt mar, mit bem Xobe beg (ErblafjerS ein, er=

morben mürbe fie aber nad^ bem ©rbfd^aftäantritt mit bem ©intreten

feines etmaigen 2(nfanggtcrmin§ ober feiner ^ebingung. 3^ %oh^ 't>k]c^

@rmerb§ erfjielt ber gibeüommiffar gegen 'ozn (^rben junäd^ft eine perfönlid^e,

mit hzn mand^erlei ©id^erl^eiten ber SSermäd^tniffe auSgeftattete ^lage auf

Sfteftitution ber ©rbfd^aft. ®urd^ biefe S^leftitution, bie t^atfä($Iid^ ober

aud^ mörtlid^ gefd^e(jen !onnte, mürbe ber Unioerfalfibeüommiffar mittelbarer

Unioerfalfucceffor beg ©rblafferg. ^ @r ftanb nunmehr an ©teile eineä ©rben,

mäljrenb ber @rbe felbft nur nod^ ben leeren 9^amen eineä fold^en ^atte.

SBenn alfo formell nad^ mie »or bie Sftegel semel heres, semper heres feft=

gehalten rourbe, fo ba^ e§ alg unmöglid^ galt, mehrere ^erfonen l^intereinanber

alg ©rben für oerfd^iebene Reiten §u berufen, fo ^atte materiell bie Siegel feine

Söaljrl^eit me^r, \)a bie ©rbfd^aft gleid^rool^l burd^ bie Stnorbnung be§ llni=

»erfalfibeüommiffeä 5S}lel;reren l^intereinanber gufommen fonnte.

b) 2ßar nun aber ha^ S. C. Trebellianum ein füljner unb glüdflid^er

©riff, fofern man einerfeits an ben ©runblagen be§ römifd§en ©rbred^teä

menigftenö formell feft^alten unb bod^ anbererfeitg ben SebenSbebürfniffen

entfpred^en mollte, fo lägt fid^ gleid^ ©ünftigeS oom S. C. Pegasiamim unter

3]efpafian nic§t fagen.^ S)affelbe oerftattete bem gibuciarerben oor SlUem,

eine falcibifd^e Quart feineö (Srbt^eil0 gurüdfgu^alten, bie fpäter in bie quarta

Trebelliana umgemanbelt mürbe; e§ oerorbnete augerbem, bag ber gibuciar=

erbe, roeld^er fic^ beö 5lntritteg ber ©rbfd^aft, bie er reftituiren follte, weigerte.

3) Gaj. Inst. n,§ 252.

4) 1. 1 § 2 D. ad S. C. Trebellianum 36, 1.

5) 1.38D. adS. C.Treb. 36,1.

6) SSgl. hierüber Gaj. Inst. II, § 254. Heber bie Uimuanbtung ber Ouart in bie

Trebelliana unb bereu SSebeutung ügl. § 7 J. de fideic. her. 2, 23 unb bie ^anbeften=
le^rbüc^er.
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auf 2lntrag beg Uniüerfalfibeüommiffarg üom $rätor ^um SIntritt gej^trungen

roerben folltc, rooburd^ bann aber alle 3>ortr;ei(e unb ^aiS)tl)dk ber Grbfd^aft

auf ben UntDerfalfibeüommiffar übergingen.

^a§ alfo gefd;affene ^"ftttut ift beut altrönii[d;en ©rbredjt jroar !unft=

voU, aber bod) nur äugerlid^ angepaßt. (S§ bleibt ein innerer Söiberfprud^,

baj3 bie 2lnorbnung junäd^ft 35ermäd^tnig unb bann in golge ber 9ieftitution

mittelbare Erbfolge fein foK. 2)ennoci^ ift 'oa^ gemeine dit^t nid;t mefentlid^

über ben römifd^en ©tanbpunft l)inau§ge!onimen. 5f?ur l^at man ben 3"^^"Ö

gum eintritt gegen ben gibuciar in ©emä^l^eit be§ S. C. Pegasianum u)ol)l

!aum je in ^Deutfd^lanb rerroirflid^t, fonbern fid; in anberer SÖeife ^u l^elfen

gefud^t. 33ebeutfame gortfd^ritte plante aber 'oa^ ^rojeft be§ corpus juris

Fridericiani , inbem e§ bie quarta Trebelliana bcfeitigte, ben 3^'*'^^9 9^9^^

htn gibuciar jum eintritt fallen lie^, enblid^ beftimmte, ha^ ber gibeifom=

miffar bie ©rbfd^aft, roenn fie ber gibuciar nid^t annel^men motte, ol)ne ffie^

ftitution erl^alten, an^ bie gerid^tlid^e (Sinmeifung in biefelbe forbern fönne.'^

IL ®ie§ l)at ba§ Sanbred^t weiter auägebilbet. ©runbfä^lid; ift bie

5!Jlijglid^!eit anerfannt, ba§ mel^rere ©rben fid^ folgen, ber Unit)erfalfibei!om=

miffar ift maljrer ©rbe, fein (Srbred)t üermirflid^t fid; unmittelbar mit (Eintritt

be§ gatteS. 2)a§er !önnen mir i§n 9Z ad; erben, 'üzn gibuciar 33orcrben

nennen, ©in Siedet auf ben Quartabgug finbet nid^t mel^r ftatt.^ ^n jeber

fibeüommiffarifd^en liegt gugleid^ eine gemeine ©ubftitution

für ben gall, bag ber gibuctar bie ©rbfd^aft nidjt ermirbt.^ @g

bebarf bal)cr !eine§ 3^^^"9^^ ^^^^ 9^9^»^ ^cn gibuciar gum eintritt.

§ 157. 2)te ^ilnorbnung ber fibeifommiffarijdien ©ubftitution.

1. Söefentlid; für jebe fibei!ommiffarifd;c ©ubftitution ift, bafj berfelbe

©egenftanb, meld^er in erfter Sinie an ben ©inen oon ^obe^megen gcfommen

ift, naä) einer t)orgefd;riebenen 3^it ober unter gemiffen ^ebingungen auf

einen Slnbern übcrgelien foll.
^

2. ®ic fibeifommiffarifdjc ©rbfubftitution in§befonbore !ann l^icrnad;

nur einem, unmittelbaren ober mittelbaren, Unioerfalfuccefforbeö ©rb=

7) ^rojeft be§ Corpus juris Fridericiani p. II, lib. 7 tit. 8 § 22.

8) i». JIM, 12 §467.

9) y. dl. I, 12 §58. Unter ber „gemeinen" ©ubftttution bagegen ift eine „fibci=

fonimi|iarijd)e" nid)t inbegriffen. — ^ft es 5iucifclf)aft , ob eine gemeine ober fibeifom=

mifjariic^e ongeorbnet lüurbe, jo ift erftere an^imc^men, 2. 3». I, 12 §59.

1) ©in ^crmäd)tnifj , iueld)e§ bcm förben aufgelegt ift, bilbct feine fibeifom=

miffarij(i^e 6ubftitution , raenn e§ aud) betagt ober bcbingt ift, ha bcm ©rben ber

9?ad)tQf} aly Wnn^e§, bcm Sermöd)tnifmcf)nuT ctioa^? Ijicnnm 58erfd)icbcnc§, niimlid)

einzelne 9?ad)Iafjfad)en ^ugeiuenbct luerbcn. 58ertüQnbtfd}aft bc» bebingtcn 3^ermnd)t:^

niffe§ unb ber fibe!ommiffarifc^en Subftitution crfennt jebod) S. 5R. I, 12 §482 an.
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lafferS aufgeregt raerben, al[o bem ^eftamentgerbeix, bem gefe|(ic^en ©rben,

einem fibeüommiffarifd^en (Arbeit, fotüie beren ©rSen.'-^ ©ie fann richtiger

Slnfidjt md) nur ben Tiad)la^ beö ©rblafferg felSft betreffen. leinen

(SJcgenftanb eineö Uniüerfalfibeüomniiffeg bilbet §iernac^ bie beut ©rben,^

ober anä) bem ©rblaffer felbft angefallene (^rbfc^aft^ eine§ ® ritten.

3. ®ie fibeifommiffartfd^e ©rbfubftitution ift weiter baburd^ bebingt,

'i)a^ bie Slbfidjt beg ©rblafferS auf eine ©efammtnad^folge beö Buh-

ftituten, alfo nid^t etvoa blo^ auf §erau§gabe einer Quote beg 3fteinertrageg

beä 3^ad^laffeg gerid^tet roar.

®er 2öi(Ie, eine fibeüommiffarifd^e ©ubftitution anguorbnen, ift oft

nidfjt auSbrüdfUc^ erflärt, üielme^r au§ bem S^^^^^^ ^^^ 3Serfügung ^u

entnehmen. (Sr liegt §. S. in bem ©ebot, ba^ ber @rbe ben 9^ad^la^ beä ©rb=

lafferä nad§ einer gemiffen 3^^^ ober für ben %aU be§ ©intritteö gemiffer

©reigniffe mit einem ©ritten ^u t^eilen §abe, ebenfo ift er aug ber Stufläge,

einen beftimmten ® ritten §u ©rben ein^ufe^en, gu ferliegen, er fann and) im

3Serbot, ein ^eftament ^u errid^ten, eine ©rbfubftitution ber ^nteftaterben

be§ f)iernad^ 33elafteten gu fe^en fein. ^ 3^amentlid^ aber ift e§ (Erbe^einfe^ung

mit fibeüommiffarifd^er ©ubftitution, menn bag^eftament J^emanbem 9^te^=

braud^ be§ 9^ad^laffeg unb freie 33erfügung über benfelben jumenbet.^

4. Tiad) römifd;em 9^ed§t fonnte bie 2lnorbnung einer fibeüom^

miffarifd^en ©ubftitution , and) raenn e§ fid^ um Verausgabe einer ©efammt^

erbfd^aft f)anbelte, nid;t blog in ben gormen beg ^eftamenteä, fonbern audf;

beö ^ermäc^tniffeS gefd^efjen. '^ad) preu^tfd^em dlQd)t ift nur bie fibeifom=

miffarifc^e ©ingelfubftitution in ben formen beg SSermäd;tniffeg möglid;,

bie Stnorbnung einer fibeüommiffarifc^en ©rbfubftitution fann nur

in ber gorm eines ^eftamenteS gefc^e^en, alfo namentlid; nic^t burd)

t)orbe§aItene formlofe ^^^ad^^ettel.
^

5. gibeifommiffarifc^eSubftitutionen jeber Slrt finb imter 3eitbeftim =

mungen unb 33ebingungen möglic^. 2lud^ bie ä^fügung oon auflöfenben

Sebingungen unb t)on ©nbterminen ift ^uläffig. @§ mirb bann ber mit ber

©ubftitution Selaftete roenigfteng ber 9?egel nad;, ha^ 3^9^"'^"^^*^ fii^ ^^" S^^

2) 1. 22 § 5 D. ad S. C. TrebeUiaüum 36, 1 , 1. 40 § 1 , 1. 65 § 2, 1. 1 § 8 D. eod.

3) 1.27 §9, 17 § ID. eod.

4) 58gf. oben§128 5Inm.8.

5) 1. 19 §1, 1 17, 1. 74 pr. D. ad S. C. TrebeUianum 36, 1. 3n§befonbere
fomnit S. JR. I, 12 § 534 in 33etrQrf)t, ngt. unten § 163 ?lnm. 13, (Sntfc^. be§ D. Srib.
$öb. 24 ©. 262, ©trietl}or[t 33b. 8 6. 64.

6) ©triet^orft 9(rd)ili 5öb. 63, 6. 218, ^am. CSier. m. 3 (S. 79, mif. aud) bafelbft

33b. 7 6. 129.

7) (fntid). h^§> D. %xib. 33b. 76 S. 3.38, ugl. aud) oben § 118 ^ud)[t. b.
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be§ ©intritteg ber auftöfenben 33cbtngimg ober bei §erange!ommenem Termin

gurürfer^alten, tuie töcnn er bem unter ber ^ebingimg ober bem Termin

©ubftituirten feinerfeitä roieber fubftttuirt njäre.

6. §at ber (^rblaffer feinen ^inbern — aud^ entfernteren (^rabeö —

,

rceld^e jur ^tit ber ©rrid^tung be§ ^eftamenteS feine ^lad^fommen fjatten,

fubftituirt, fo gilt nad^ bem 3]organge be§ röniifd^en 9ied;teg ber ®a^,^ bag

bte ©ubftitution erlifd^t, mtnn ba§ eingefe^te ^inb erbfä{)ige 5fJad^!ommen

erl)alten unb I)intcrlaffen 'i:)at
'• ^u folrfien 5f?ad^!ommen finb ju redinen el)e=

lid^e, nid^t minber legitimirte .tinber; ferner une^elid^e ^inber ber eingefe^ten

2^ ödster über @n!elin, ba I)ier nid)t entfd^eibet, ba^ fie ber ^ftad^fommenfd^aft

be§ ^eftatorä nid^t guge^ören unb il^m gegenüber feine ©rbredite Ratten.
^^

Une^elid^e Minber beg ©oljneö ober be§ ©nfelö aber fommen felbft bann nid^t

in Setrad^t, roenn i§nen ein au^erorbcntlid^eg ßrbred^t gegen il)ren (Erzeuger

guftel^t. 3wr ^eit be§ ©ubftitutiongfaKeä im 3)Zutterleib befinblid^e '^a^'

fommen be§ S3elafteten bemirfen gleid^faßö hen SluSfaß ber ©ubftitution,

menn fie lebenbig geboren merben. ^iä entfd;ieben ift, ob bie§ gefd^al), bleibt

bie Subftitution in ber (B(i)m(^hc. 9^ad^ Eintritt be§ ©ubftitutionSfatteö (Sr=

geugte fommen bagegen nid)t in 33etrarf)t.

®ie ^inberlofigfeit be§ Selafteten mirb aU 33ebingung ber (Subftitution

nid^t blo^ unterftellt, menn bie ©ubftitution auf 'otn gatt beö ^obeg beö

belafteten ^inbe§ geftefft ift, fonbern aud^ bei ©ubftitutionöfäHen anberer 3(rt,

t)orau§gefe^t, "oa^ fid^ nid^t an^ 'ozn Umftänben bie entgegengefe^te Slbfid^t

be§ 2:;eftator§ ergiebt.

7. ^fZad^ 2anbredf;t ift fomol^l begüglid^ ber ©in^elgumenbungen, mie a\x^

be§ ©efammtnad^laffeg ober einer Quote beffelben nur eine gmeimalige

fibeifommiffarifdje ©ubftitution t)erftattet,i^ mag natürlid^ auf gamilienfibei*

fommiffe feine Slnroenbung finbet. ©emgemä^ mirb tro^ etma entgegen^

ftel^enber Slnorbnung be§ Xeftatorg bie be^üglid^e ^wmenbung in ber §anb

be§ gmeiten ©ubftituten eine freie, ©inb aber 5!)le§rere alä ©ubftituten

be§ erften ©rabe§ auf biefclbe Ba6)t berufen , unb finb il^nen fämmtlid^ ©ub=

ftituten beg gmeiten ©rabeö nad^gefe^t, fo mirb bie (Sad^e crft freies (Sigen=

tl^um, nad^bem burd^roeg ©ubftituten bea groeiten (55rabeö eingerüdt finb.

2Benn alfo brei ©efd^miftern be§ ©rblafferS ein §aug üermad^t ift mit ber

8) 1. 74 D. ad S. C. Trebellianum 36, 1, 1. 30 C. de fideicomnüssis 6, 42.

9) S. 5R. I, 12 §538.

10) ®rud)ot (Srbredjt S3b. 2 ©. 197.

11) S. 5R. J, 12 §55. 91el)nlid) befrf)ränttc bie nov. 1.59 bie SSirtfomfcit eine§

römifc^en ^omilienfibeifornmiffc^i auf 4 (iJrabe. — 9?ic^t gejiQ()It luirb, lucr ftirbt ober

fonft abgel)t, elje ha§> ^ugeiocnbetc auf it)u verfällt. 2. 3i\ 1, 12 § 57.
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SBefttmmung, ba^ baffelBe fortbaucrnb unüeräu^crltd^ auf bereu 9Zad^!ommeu

übergel^eu fott, ba§ eiue biefer ©efc^raifter üerftirbt, \)a§ gibeifommi^ fäEt

an feiueu 5Rad;!ommeu, von biefem mit beffeu "^i^obe an fetneu ®efceu=

benteu, mä^reub bie ^uuäd^ft mitberufeueu ©efd^raifter ober bereu im erften

©rabe fubftituirte 9^ad§!ommeu uod^ im.33efi| be§ §aufe§ ftub, 'oann lann

ber ^roeite (SuBftitut jeueS etueu ber ©efc^mifter uod§ uid^t auf ^^eiluug

iia^^n, roeil ^ierburd^ beu ©ubftituteu ber aubereu beibeu ©efc^mifter gegeu

bie Slbfid^t be^ ©rbkffer^ bie ©ac|e auö ber ^anh gefpielt mürbe; bie ^^ei=

luugg!(age mirb l^ieruac^ erft bauu guläffig, wenn au(!^ in bie le^te Duote

ber uugetl^eilteu ©ac^e eiu gmeiter ©ubftitut eiugerüdft ift.
^-

§158. gied)t§t)err)ältnijfe üo,r eintritt be§ ©ubftttutiou§[aIIe§.

3Ba§ bie 9ted^t§mir!ungeu ber fibeüouimiffarifd^eu (Subftitutiou aulaugt,

fo ift baö SSer^ältni^ uor uub na<^ Eintritt be§ ©ubftitutiougfaßeS gu uuter=

fdjeibeu.

®er mit ber ©ubftitutiou 33efd§merte uimmt big gum ©tutritt be§

galleS ber ©ubftitutiou gruubfä^Iid; biefelbe 9^ed^t§fteIIuug eiu, meldte

it)ut im galle ber ^Rid^tbefd^roeruug ^ufte^eu mürbe. @r ^at bemuad^ bie S^tec^te

eiue§ Segatarg, mnn er alg folc^er hz'oadjt, bie eiue§ @rbeu, wznn er gur

©rbfd^aft Berufen ift.^ ©enuod^ mir!t bie 33elaftuug mit bem gibeüommi^

bereits je^t in er^eblid^ftem 5Dk^e ein.

I. ^a<^ römifd^em ?fie^t ^aitz aEerbingg ber Uuiüerfalfibeifommiffar

bi§ gur Sfleftitutiou nur einen perföulid^eu Slufprud^ gegen hen gibuciar.

Suftiuiau aber bereits unterfagte bem gibuciarerben bie SSeräu^eruug ber

^fZadjIa^fad^eu, e§ l^abe fie benn ber ©rbtaffer geftattet ober e§ §auble fid^ um
eine uotEimeubigc 3]ermaltung§ma^regel. ^ Qa e§ ift nid;t unzweifelhaft, ob

ber Unioerfalfibeüommiffar nid^t bereits nad^ juftiniauifd^em 9^ed^t als binglid^

am 9^ad^Ia^ bered^tigt aujufel^eu ift.
^

IL SDaS Sanbred^t feinerfeits beftimmt, ba^ ber eingefe^te @rbe ober

Segatar aUe ^zä)U uub ^flid^ten eines ^flie^braud^erS l^at.^ hiermit follfte

12) (StÖl^el über fibei!ommtffartfd)e ©ubftttutionen bei ®rud)ot 33b. 19 ©. 641
ff.

Wttberer Stnfic^t (Scciug S3b. 4 § 251 ^Inm. 100.

1) 2)ie 5tDifc!^en bem ©rben unb bem (Srblaffer beftetjenben 0^ed)t§t)erpItniffe

erlöfdiett ginor burc^ ^onfufton, aber nur für bie 3eit bi§ §um Eintritt be§ @ub=
ftitulion§faUe§, ügl unten § 159 5Inm. 10.

2) I. 3 § 2 ff. C. comm. de leg. 6, 43, ©. 9(. ©euffert ba§ gefe^Iidie S5er=

äufeernngSüerbot bei Singulare unb Hniüerfalüermäditniffen ©. 52 ff. Ob fi^ ha§^

SSeräufeerung§üerbot oud) auf f^orbenmgen begietjt, ift beftritten. 28inb[c^eib Sb. 3

§ 665 5tnm. 8 J)at ft^ bafür erflärt.

3) |)ierfür u. 5f. 9Jfai)er Segate § 12 5Inm. 6 u. 7. S)agegen @eu[fert a. a. O.
e. 40, ^ernburg ^attb. 33b. 3 § 120 5lmu. 2.
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nid^t au^gefprod^en töerben, ba| er Ho^er 91ie^brau(^er , aI[o nid^t (Srbe ober

Segatar fei, e§ [oKte nur ein 9^ia^ftab gur ^kurt^eitung beg Umfange§ feiner

'tRcä)tt gegeben, unb tl^m bie üoKftanbige 9?u^ung, bem gibeüommiffar bie

©ubftanj gugefid^ert werben, .^einenfallö !ann man aber ^iernad^ bag ?(i^^i

beg gibeifommiffarg bi§ gum Eintritt be§ gatteö auf einen blof^en perfönlid^en

2lnfprud^ ^erunterbrürfen unb bem gibuciar freie§ ©igent^um gugefte^en.^

®cr ©ubftitut erlangt nielme^r nod; üor Eintritt beä gaUeS eine binglid}e

93ered§tigung an ben 9iad^Ia^fac§en, burd; n)eld;e ba§ ©igentl^umgred^t

beg gibuciarg an benfelben mefentlid^ befd^ränft mirb. ^

a) ^ag 3Ser^ältni^ finbet im@runbbud^ feinen angemeffenen SluSbrudf

baburd^, wenn ber gibuciar in beffen erfter Stbtl^eilung aU @igent§ümer ein=

getragen roirb, ba§ in ber gmeiten 2lbt§eilung bie Eintragung ber fibci!om=

miffarifd^en ©ubftitution erfolgt. @§ märe bafjer entfpred^enb, §u «erlangen,

ba^ Seibeg gleid^geitig gefd^d^e. ®enn ber gibuciar, meld^em burd^ baS

Xeftament nur jeitlid; befdaraufteg (gigent^um ^ugemcnbet mirb, tann mit

gug nur Eintragung bicfeg Sfted^teg, nid^t aber eineö geitlid^ unbefc^rän!ten

dizd)k^ beanfprud^en. gnbe^ »erfährt bie l^eutige ^ra^iä in folc^er 2Öeife

nid^t, ober bod^ nur bann, roenn ber Erbtaffer auäbrüdlid^ nerorbnet ^at,

4) S. 9t. 1, 12 § 466. S)a§ Obertribunal ^at im ^räjubiä 578 ben <Ba^ anerfannt

unb fpäter pufig beftntigt, ha^ ber heres fiduciarius Erbe ift unb ba§> (5iqent()um

ber t^m zugefallenen (£rb|cl}aft erlangt, fo bafe S. JR. I, 12 §§ 466. 467 mir hai 9ied)t«=:

Der^ältniB äit)ifd)en i^m unb bem fubftituirten Erben in ^Se^ug auf bie S^ermaltung be§

92ad)Iafje§ unb bie SSerpf(id)tung jur Verausgabe beffelben beäeirf)ne. 9t. (53. bei ®rud)ot

95b. 25 ©. 436, 93b. 29 ©. 915, 93b. 32 @. 893, 9t. ®. 93b. 17 ®. 229 r)at bem ,sugc[timmt.

3)ie ©rünbe liegen öor Stüem borin, ba'\^ nadi bem auf bem römifc^en 9ted)te fnfjcnben

9ted)t§3uftanbe ber heres fiduciarius gur 3eit be§ 3ntrafttreten§ be§ :^anbred)t'o bie

Eigenfdjoft eineö Erben fiatte unb bie 5Ibfid)t einer ?(enberung in biefer ^tnfidit nid)t

,^u 2age getreten ift. S)azu fommt, ha\^ bie §§53, 259, 466, 480 S. 9t. I, 12 ben

g-ibuciar al§ eingejet^ten Erben bezeichnen , biefer alfo nac^ ber 5totur ber <Bad]t unb

S. 9t. I, 9 §§ 367, 368 ba§ Eigenti;)um ber Erbfd)aft nebft ben anflebenben 9ted)len

unb ^flid)ten erhält, ^adj §§ 53, 259 S. 9t. I, 12 ferner ift ber g-ibuciar ein „zuerft"

„bi§ 5U geraiffer ^eit" eingefe^ter Erbe, nac^ § 472 ebenbafclbft „§aupterbe", tuorauS

fid) glei^faQS ergiebt, baf^ ba§: ®efeg bie beiben ^erfoncn oI§ einanber ber 3eit nad^

folgenbe Erben erad)tet. 9SgI. Ulridj'ö 5lrd)iü 93b. 6 ©. 100 ff., ©triet^orft ^>trrf)iü

93b. 9 ©. 211 ff., Ecciuö 93b. 4 § 275 ßiff. 1.

5) 9tid^t ri^tig ift e§ , toenn ba§ Dbertribunot in mefjreren Entfd)eibungen ou§=

gefüljrt I)at, ber f^ibetfommiffar ()abe fein bingltd)e§ 9ted)t an ber Erbfd)aft, fonbern

nur einen Xitel baju, nnmlid) ein perfonlic^eS g-orbcrungyredit gegen ben gi^ucinr

ober beffen Erben, @triett)orft ^(rc^iü 93b. 65 (3. 41 , ebenbaf. ©. 84. .'piermit ftimmt

aud) faum, menn in Entfd). be§ O. Xrib. 93b. 76 ©. 168, nadjbcm bie^ n)icbert)oIt ift,

ba§ Eigent^um be§ g-ibuciarS a\§> ein ber S)auer nad) befd)rnnfte§ bczcid)net luirb.

93ei etrietborft %xd)\\) 93b. 82 S. 12 ftellt ba§ O. Xrib. in g-rnge, ob hai" 9icd)t bc§

?^ibeitommiffar§ ein blofe pcrfönlid)cö fei. 3)afiir freilid) .^tod) ^u S. 9t. I, 12 §466,
Erbred)t S. 1066, fie^ aud) Ecoiu§ Sb. 4 § 275 ^.?(nm. 28 unb bie bort angebogene

Entfd). be§ 9t. (^3. bei ®rud)ot 'Bh. 31 S. 952, 9t. ®. bafclbft 93b. 29 S. 915.

6) (5o SSicnftein hti Wrud)ot 93eiträge 33b. 8 6. 305. 2)od) ^iebt SBicnfteiu

Folgerungen, bie unfereS Erad)ten§ ^n loeit filteren.
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ba^ bie ©intragung be§ gibuciarS nic^t o^ne ©rroä^nung ber 33ef(i§rän!ung

feiner dizö)t^ burd^ bie ©uSftitution gefc^e^en foE. ^er gibuciar wirb vkU

me^r auf feinen Eintrag oT^ne 2Bettere§ a(§ ©igent^ümer ein^

getragen; e§ ift bem gibeüommiffar überlaffen, rechtzeitig für bie @in=

tragung feines Befdjränfenben 'tRQd)k^ ©orge ^u tragen. ^

b) 33eftritten ift, roieroeit bie 33efugni^ be§ SSorerben ^u SSeräu^e=

rungen ber 5f^ad^la^beftanbt^ei(e reid^t. 3)ie S^eräugerung fte^t xi)\n

fc^(ec§t^in frei, foroeit fie burc^ hxt S^erroaltung beg 3^ad^Iaffe§ ge =

forbert wirb/ t)or attem a(fo, um bie $f(i(^ten, raeld^e i^nt al§

©rben obliegen, gu erfüUen, namentlich gur 33efc^affung ber 5Dtittel für

bie Tilgung von ©rbfcCjaftgfd^ulben unb bie ^efriebigung t)on Segataren; für

berartige 3Seräu§erungen fann ber SSorerbe ba§er au^ t)om (Subftituten 93ett)il=

ligung gur Söfd^ung etmaiger im ©runbbuc|e gu beffen (iJunften erfolgter @in=

tragungen forbern. ®er SSorerbe barf au^erbem rerbraurfibare ©adfjen

foroie alle fold^e (Bac!i)in frei oeräu^ern, beren S^eräu^erung auä n)irtl^ =

fc^aftlid^en ©rünben erforberltd; ift.

|)iert)on abgefel}en ^t ber 9^ad^erbe ein fefteg dlc^t auf bie 9^ac^la^=

beftanbtl;eile, roeldjeS er gegenüber 3]eräu^erungen 6eiten§ be§ SSorerbcn gu

magren im 6tanbe tft.^ ©runbftücfe !ann ber ^orerbe gmar, nadjbem er al§

©igent^ümer eingetragen ift, oeräu^ern ,
^^ bem gibeüommiffar ift eg aber

mi3glid;, fid) burd^ bie Eintragung feincS 9fied^t§ bie Stüdgemä^r für ben

gaU beä ©intritteg feinet 2lnfprud;e§ gegenüber bem ©rmerber unb beffen

5f^ad^folgern gu fiebern, ^at er bie§ üerfäumt, fo !ann er bereinft bennod^

7) 9?ac^ ber ^i}pot()e!enürbnung Don 1783 Xtt. 2§80 mufsten SSerorbmmgen,
luelc^e ha^ (£igent:^um beö 33eft^erö unb beffen 33efugnif5 , mit bent ©ute gu biS^ioniren,

einfct)räntten, luo^in au§brüc!Iic^ bie ©ubftitutionen gerechnet würben, üon bem ®erid)te

imter eigener SSertretnng bei 58erid)ttgung be§ $8efi|tttet§ üon 5lmt§ wegen ein =

getragen werben, üg(. |)l)^ott)e!ennoDe(Ie nom 24. 9Jlat 1853 §28. S)tcä ift nad)

§§ 30 imb 54 ber ®nmbbud)orbnung üoni 5. SD^ai 1872, welche gn ben Eintragungen
^^nträge forbert , befeitigt. |)termit ift nnferer Slnfidit nac^ feine§weg§ beftimint , ba^
e§ bem S'ibxtciar geftattet fein !ann , bem üon it)m felbft üorgebracfjten Sitel guiuiber

bie Eintragung eine§ 9f?ec^te§ gu forbern, welches i()m nid)t gufte^t, nämlic^ be§ un=
befc^ränften Eigent£)um§rec^t§. (£§ wäre bat)er ha^ 9fiic^ttge, i^m, wenn er bie Ein^
trogung al§ Eigent^ümer erlangen will, aufgugeben, ben Eintrag auf ©intragimg be§

9{ed)teö ber ©ubftttution — in ber gweiten "^ibtljeilung — bamit gu öerbtnb'en. SSgl.

S)ernburg unb iptnrict)§ ^]5reu|ifc^e§ i^l}potl)e!enrec^t 33b. 1 ©.396 ff., aber auc^ ©. 408.

2)ie ^raji§ t)at fid) inbeffen für bie entgegengefel^te 9tnfid)t entfdjieben, weil eine Ein-
tragimg üon 5tmt§wegen nid)t met)r ftattl)aft fei '^oljow ^Ipp. (^er. 93b. 7 ©. 138, ^am.
®er. ^b. 7 B. 129. 3)a§ Ergebnife ift, baß bie Eintragung ba§ ^erpltni^ üerbunfelt

unb ba§ 9tect)t ber ©ubftituten, meift ber finber be§ Erblaffer§, gefä^rbet.

8) SSolge ^rai'ig be§ $R. ©. 93b. 7 mx. 726.

9) Entfc^. be§ 0. Xrib. $8b. 76 8. 163 ff. ©inb mehrere fibuciarifcl) al§ Erben
eingelegt, fo fte^t if)nen bie Stjeilung be§ 9^ad)laffe§ in ber Siegel frei, 6triett}orft

Vtrd)io 93b. 65 @. 84, natürlid) gleid)faa§ unbefd)abet ber 9{ed)te ber 9Zad)erben.

10) m. ®. 93b. 14 ©. 288. 9Sgl. auc^ tarn. ©er. 93b. 6 (S. 149.

2)ernburg, ^veufeUc^eS ^düatredjt. III. 4. Slufl. 30
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mnbtciren, raenn ber ©rroerber feine 2(nfprüd^e fannte.i^" GJegen eine

bro^enbe 3]eräii^erung üon beroeglidjen ©ad^en, roeld^e ber gibuciar aU beren

©igentl^ümer gleid^faUä an fid^ oornel^men fann, tft bem gibeifommifjar

gerid^tlid^er ©d^u^ — burd^ SSerbot, cüentueH ©equeftration — ju gewähren,

racnn fein 9lec§t nid^t ittuforifc^ njerben foK. ®enn bamit ift i^m wenig

gebient, ba^ i^m bie binglid^e ^lage raegen üeräugerter beraeglid^er 9^ad^Ia§=

fad^en grunbfä^lid; bei Eintritt be§ galleä gegenüber beren (Srroerbern jufte^t.

§iernad^ beantn^ortet fid^ bie grage, rpie raeit bie ©laubiger be§ gibu*

ciar§ 9^ad^la^fad^en, raeld^e mit bem gibeüommi^ belaftet finb, §n)ang§ =

roeife gum ©egenftanbe i^rer Sefriebigung mad^en fönnen. ©runbftüdfe

mögen fie mit ^^^cmgslji^pot^efen belaften, in 3i^ö"9^^ß^*tt'ö^t"^9 nehmen,

ja 3ur 3tt)ang§t)erfteigerung bringen, benn bie§ Stiteä gefc^iel)t unbefd^abet

be§ ^zd^t^ be§ gibeüommiffarS, fofern er feine Eintragung betrieben \)at

®er ^fänbung von bemeglid^en ^f^ac^Ia^fad^en l^ingegen !ann ber gibei!om=

miffar miberfpred^en; benn beren 33er!auf im Söege ber 3w)(t^9§»oIIftred^ung

roürbe fein 3^ed^t vereiteln. ^^

2Öag bie @in§ie§ung mn J^orberungen anlangt, fo rairb ber S^orerbe

bie laufenben, meldte feine fefte Kapitalanlage bilben, eingiel^en fönnen, äl^nlid^

mie einQuafiniepraud^er.i^* diejenigen gorberungen, meldte gur bauernben

Kapitalanlage bienten, fann er gmarfünbigen, aUän ber ©d^ulbner befreit

fid^ burd^ bie 3öl)teg nid^t von ben Slnfprüd^en be§ 3^ad^erben, üielmel^r

mu^ er bie Sd^ulbfumme gerid^tlid^ l^interlegen, fallg fid^ "ok auf einanber

folgenben ©rben nid^t in anberer SBeife üerftänbigen. ^^

^er SSorerbe ift al§ legitimirt angufel)en, ^ro^effe über bie

©ubftanj ber (Srbfd^aft big gum Eintritt beä ©ubftitutionäfalles allein gu

führen. 1^

lO-^) SSgl. 5R. ®. bei ©rud^ot 95b. 36 ©. 1008.

11) 9t. (£. ^. D. §690. Sm ^l'onturfe hc§> 35orerben ^obcii beffen ©laubiger

giuar ba§ dltdji auf bie ^^Ju^ungen be§ 9?ad)Iaffeö , bagegen fönnen bie •i)iad)erben if)r

iRec^t auf bie ©ubftaus nad) St. O. § 35 aU ^.>(u§fonbevung§bcred)tigte ^ur Geltung

bringen; benn ha^ 5(u§[onberung§red)t fd)ü|t „alle bingü^en felbftänbigeii 9fed)te,

iueld)e ein 3)ritter am (Sigentf)ume be§ ®emeinfd)utbuer§ l^aben fann"; n. äi>ilnunu<5ti

Ä. O. § 35. 35gl oben bei 9lnm. 6.

11-) Oben !öb. 1 § 185 ßiff. 3.

12) S3ei ©triet^orft 3lrd)iü 95b. 82 ©. 8 lüirb ent[d)iebcn, baf? ber gibuciar befugt

fei, ^l}potf)efentQpitalieu ^u üinbigeu. 3)ie Ginäa()lung füllte iebod) nur pm ^epo=

fituni gcfd)el)en tonnen, lueil ha^ 9ied)t be§ ^•ibeifommi'fiar'J im befprod)eneu '^•alk im
.•pi)poti)efenbud)e eingetragen mar, ma§ itjm einen binglid)en (i()arafler gebe. Wit
ne{)men an, bafj bie (Jintragunq bie§ 9?ed)t nur üerlautbart, il)m alfo feinen neuen

(£t)arafter üerleifjt. 9SgI. rceiter'^J. ®. 95b. 17 ©. 228.

13) 95gl. E 9M, 12 § 298. Sclbftüerftänblid) faiui ber ^nad)erbc Ijicrbei inter^

üenireu, 9i\ G. ^. O. § 03. ^^Iber ber SSorevbe vertritt ben ^"iJadilafj, bie iiage ber "^adj^

la^gldubiger mürbe erfd}mcrt, menn fie nid^t aud) ben ^JJadjerbeu binbenbe ©rfenntniffe
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c) ®er SSorerBe l^at fällige ©d^ulben unb SSetmäd^tntffe ju

Sertd^ttgen. ^at er bie Slec^tärao^It^at beg gnoentarS rtid^t geroaljrt, unb

]^aftet er um begroiUen über ben 33eftanb ber Ma\\^ mit bem eigenen SSer^

mi3gen, fo l^at er leine (Srfa|anfprüd^e gegen hzn 9f^ac§erben. ^^

d) ®er SSorerBe ^aftet bem 5^ad§erben nic^t BIo^, wie ber S3elaftete

gegenüber bem Segatar, für grobe SSerfc^ulbung. SSielme^r f)at er, raie ein

^flie^braud^er, an^ für mäßiges S^erfelien eingufte^en. ^^ Söegen 3Ser=

raenbungen Ijat ber SSorerbe Slnfprüd^e nur naä) ben @runbfä|en be§

9Rie^braud^g.

e) ®er 9f?ad^erbe !ann bie Segung eines gnüentarg t)om SSorerben

verlangen. ^^ ®ie§ §atte man fd^on im gemeinen 9^ed^t angenommen, ^^ e§ blieb

nur gmeifel^aft, ob ber (Srblaffer biefen Slnfprud^ auSfd^Iie^en !önne. 9^ad^

preu^ifd^em S^ed^teift fold^e 2lu§ld§lie^ung guläffig, bie ©ubftitution aber

bann nur al§ ^^"^^"^"^Ö ^^^ @rbfd§aft§überrefte§ aufjufaffen.
^^

f) ^er 3^ad^erbe lann mm SSorerben «Sid^erftellung nad^ 5[Ra^gabe ber

33eftimmungen über ben 9^iepraud^ forbern, alfo bann, menn feine Sage al§

gefä^rbet erfd^eint.^^ Dh bie§ in golge einzelner tleberfd^reitungen feiner

33efugniffe ©eitenS beS SSorerben ber gall ift, tft ^l^atfrage. ®er 5^ad^erbe

im galle einer ©efä^rbung ^at, menn i^m nid^t t)oHftänbige ©ic^er^eit geftettt

n)irb, bie 33efugni^ 3^tt"9^^^i^^<^'^i^"9 i^ beantragen. ^^

gegen htn SSorerben erftreiten fönnten. ^üafec^tung im t^alte ber .^oHufion ift bem
"^ac^erben möglid) ; a\§> S^ebeninterüenient t}at er aud) ^ierüon abgejetjen ba§ 9f?ed)t gur

föinlegung Don ^Hec^t^mttteln gegen ungünftige (Sntfc^eibungen. ®a§ entgegengefe^te

^rincip l^at SSienftein a. a. D. ©. 325, wdd)tv bie 3lnaIogie be§ 9f2iepraud)e§ §u ftreng

burc^gufü^ren fucf)t unb bie eigentpmlic^enßroecfe, toeldje berXeftator bei ber9(norb=

nung ber ftbeifommiffarifc^en ©ubftitution oerfolgt, nid}t in hk 2Sagfd)aIe legt, ^et
©triet^orft Slrc^iü 93b. 9 @. 99 imrb ber fyibucior nur für berechtigt erflärt, „unbefc^abet

ber Steckte be§ gibeifommi^erben" ^ro^effe gu führen, bie ben 94ad)lQ^ betreffen, iva§>

fet)r t)erfd)iebene Söfungen offen liefee. llnbebingt für befugt gur SSertretung be§ '^ad)--

Iaffe§ erad)tet ben 5Rac^erben ©ruc^ot ©rbredit 93b. 2 @. 86.

14) SSgl. 9t. @. bei @rud)ot 93b. 32 ©. 893.

15) SSgl. S. m. I, 12 §467, I, 21 §§ 16. 132. Db unb inmieioeit ber ^ibuciar

bem gibeitommiffar gegenüber a(§ Derpfüdjtet erfc^eint, 9?Qd)Iafegegenft(inbe 5U Oer=

fiesem ober bie ©umme ber SSerfic^erung ^u er^ö^en , bie ber (Srblaffer unter anberen
93ert)ältniffen nal)m, ift grage be§ fonfreten g^alteS. ®ie (Sntfi^eibung bei (Simon
9ied)t§fprüd)e 93b. 1 6. 126 erfc^eint un§ feineSmeg» unbebingt ma^gebenb.

16) S. 9^. I, 12 §470. S)a§ ^ui^eutar tann ein ger{d)tlid)e§ ober ein etblit^ ^u
beftärtenbeS ^rioatinöentar fein. S)ie Soften trirb ber 9?ad)erbe gu tragen :^aben,

iebenfat(§ fönnen fte ber 6rbfd)aft entnommen tt)erben.

17) 2)a§ römifd)e fRec^t !ennt eine berartige 9SerbinbIid)!eit ni(^t. @ie toirb aber
t)on älteren gemeinred}tlid)en ©c^riftfteüern anerfannt , codex Fahrianus IIb. 6 tit. 27
def. 25, tit. 31 def. 2. Carpzov jurispr. for. p. III, const. 8 def. 39.

18) 2. 91. 1,12 §471.
19) 2. 9?. I, 12 § 472, ügl. unten § 160 ?Ium. 17. Tu\d) römifd)em 9ted)te !onute

ber gibeüommiffar fc^led)t^in ©id)ert)eit forbern. hierin lag ha§> ©egengeir»id)t gegen
ha^ freie 95ei-fügimg§red)t, iöe(d)e^ bem gibuciar bi§ gum juftinianifi^en 9Seräufeerung§=^
öerbote über ben 9iac^(a^ 5uftanb.

30*
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g) ®a ber 9k(^er5e bereite mit bem ^obe be§ ©r6laffet§ ein 3(nrec|t

auf bie @rbfd)aft erhält, tt)eld;e§ er auf feine Skd^tönad^folgcr im^^alle

feines ^obeä felbftoor Eintritt beö Siibftitution§faße§ überträgt, ^i
fo fann

er biefeS dit^t^'^ t)om g^itpunft be§ ^obeg beg (Srblafferä an »eräu^ern.

§159. eintritt be§ ©ubftitutton§fQUe§.

1. SÖäfjrenb nad^ römifd^eni unb gemeinem '^e^te ber Uniüerfalfibei=

fommiffar nur einen Stnfprud^ auf S^eftitution beg 9^aci^laffe§ l)atte unb in

bie ©tettung eineö ©rben erft burd; bie Seitens be§ gibuciarS üoUjogcne

9teftitution eintrat, ^ lägt ha^ preugifrfje 'iRzä)i ben 9kc§lag mit @in =

tritt be§ ©ubftitutiongfallcS oon Sfted^tSroegen auf ben ©ubftituten

übergel^en. - ^ X)aneben beftel^t natürlid^ bie $flid}t be§ gibuciarö gur tl^at*

fädjUc^en 9ieftitution beg in feinen §änben befinblid^en ^^lad^laffeS. (Intfagt

jebod^ ber fibeüommiffarifdje ©ubftitut in red^tgbeftänbiger 9Seife feinem (Suc=

ceffionärec^te
, fo verbleibt ber ^f^ad^lag bem gibuciar bauernb.*

20) SSeränberungen ber ©ubftan^ , tnelc^e feine SSerfc^fed^terungen enthalten unb
Qurf) bem 5'ibeifommiffar feinen nad)iDeiöbQren S'Jad^tlieil bringen

, ftnb bem ^ibuciar

nidjt gu uerbieten. 9lud) ^ier erroeift ftc^ bie 5lnalogie be§ 9ctef3brauc^e§ nid)t fd)Iec^t^iu

burc^fü^rbar. ?Inberer 5(n[ic^t äöienftein' bei föruc^ot ^Beitrüge ißb. 8 ©. 316.

21) ß. 9il, 12 §467.

22) m. &. bei ©ruc^ot ^b. 33 (S. 293.

1) 1. 37 pr. D. ad S. C. Trebellianum 36, 1.

2) S. m. I, 12 §466 in ben SSorten ,M^ ber ©ubftitutionSfatt eintritt".

3) (f§ fragt fid), meldie SSirfung e§ ()at, menn ber ^^'ibnciar üor Eintritt be§
(SubftitutiDnöfalleS fein 9^ec^t aufgeben unb ben 9kd)IaB auf ben ftbeifonimifja^

rij^en Subftituten übertragen miü? S)ie ri3mifd)en ^nriften nahmen urjpriingüd) an,

bafe in i^'oiQt einer früf)eren Sieftitntion bie (£rb|d)aft§flagen auf ben Unioev)alfibei=

fommijfar ^unäd^ft nic^t übergingen, 1. 10 D. ad S. C. Trebellianum 36, 1 „quia nou
ita restituitur hereditas, ut testatur rogavit." Ä^ieran ift natürlid) feft5U^alteu , menn
bie ^perfon be§ fibeifommiffarijdjen ©iibftituten fic^ erft burd) fiinftige ßreigniffe be=

ftimmt. 1. 41 § 12 D. de leg. IIl, 1. 77 § 10 D. de leg. IL ^n anberen g-älleu aber

erfannte man bie 3utä)ftgfeit einer frülieren JReftitution an, 1. 12 0. de fideic. 6, 42.

2)a§ (^Ieid)e mirb man für ha^:> |)reufiiid)e 9ted)t annei)men miiffen , benn bie ^uwen^
bung eineö 9?ad)Iaf]eö an ben g-ibuciar biö ^n einer gemifjen ^tit ober auf i?ebenö,^eit

ift in ber^Jegel alö 58egünftigung gemeint, auf n)eld)e bicfer alfo iier5id)ten faiui. ^m
(Sinne bc§ (Srblafferö liegt ber (Eintritt be§ Subftitution'ofane^j aud) bann nor, menn
ber Jyibuciar auf 5hi§()altung ber it)m uergönnten ßt\t i)er5id)tct. Ü^gl. aud) ;l*. 9t. 1, 12

§ 330, oben § 123 ^^tnm. 8." ^Xnberer 9(nfid)t ift (^rud)ot Srbr. m. 2 ©. 90. CSTciu§

S3b. 4 § 27.5 9lnm. 35.

4) &>vu6)ot erbred)t S3b. 2 ©. 100 fafjt ba§ $8erl)ältnife ber beiberfeitigen Grb^

red)te anberö auf. S)er g-ibuciar l)aht uou Slnfang an ein be)d)ränftey (£rbred)t.

Xrete ber fein i'Kedit auflöfenbe l^eitpunft ein
, fo I)abe er nad) bem Üi^incn beö (Srb=

lafferö aufget)ürt, (5rbe ju fein, glcid)inel, ob ber berufene !i>tad)erbe an feine ©teile

trete ober nid)t. (*>)elange bie fibeifümmiffarifd)e Subftitution nid)t ,^ur 3Birffamfeit, fo

tonne ba^ einmal erIofd)ene 9ied)t be-5 i^orerben uid)t luieber aufleben. (£y fei iiiel=

mel)r ba^^ Xeftament, fo meit bie (Bubftitution reid)e, fraftlo^i? gemorbeu unb bamit

bie gefe0lid)e (Erbfolge eröffnet. 2)ieö fei eine not^menbige lHbmeid)ung oon bem
rümifd) = red)t(id)en (iJrunbfa|5, monäd) bie fibeitommiffarifd)e 6ubftitution nur eine
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2. 3(uf bell 5iad^erBen finb bie allgemeinen (i5runbfä^e über @rbfc§aft§ =

erroerb anjuraenben. ^ gnSbefonbere läuft tl)m t)on ber ^enntni^ be§ (Sin=

tritteg be§ ©ubftitutionsfalleS an bie gefe^lid^e Ueberlegunggfrift, innerhalb

beren er ber ©rbfd^aft enlfagen !ann. §atk ber SSorerbe gefe^mägtg ein Sn=
Dentar aufgenommen, fo finb bie Slnfprüd^e ber ©laubiger unb Segatare

enbgültig auf ben betrag be§ ^^ad^laffeg befd^ränü unb fönnen nur

in befjen §ö^e gegen ben ^^ad^erben geltenb gemad^t werben, au^ roenn

biefer fein gnoentar errichtet, graglid; ift aber, ob bann, roenn ber SSorcrbe

bie ©rrid^tung oerfäumt l^at, ber 9^ac^erbe ha§ 3nt)entar für fid^ nad;l§olen

unb bie 2(nfprüd^e, meldte ben @rb[c^aft§gläubigern i§m gegenüber erraadf^fen,

auf ben l)iernac^ fid^ ergebenben ^^lad^lapelrag befd§rän!en !ann. ^afür fpric^t,

"oa^ 'om ßrben, unb gu biefen gehört ber fibeüommiffarifd^e 6ubftituterbe,

ber SSorbe^alt beä ^noentarg allgemein offen geftettt ift. §olt ber 3^ad^erbe

bag Snüentar nid^t nad^, fo l^aftet aud) er 't)^n ©rbfd^aftggläubigern mit bem

eigenen SSermijgen. ^

3. Tili ©ntritt be§ %aM feiner 33erufung mirb ber 3^ad^erbe un*

mittelbar ©igent^ümer ber ^^^ad^lagfad^en, am^ ol^ne beren Uebergabe.^

®a^er !ann er feine Eintragung aU ©igent^ümer ber 9^ac^la^grunbftücfe im

©runbbud^, geftü^t auf 'oa^ ^eftament, forbern, o^ne ba^ bie ^uftimmung

bem lua^ren imb alleinigen (Srben auferlegte Saft Bilbete, bie mit bem f^ibeifommi^
notl)tt)enbig luegfiel. 9^ur bann läge ber ^aH anber§ , irenn ha^ Seflament ben Sßißen
be§ ©rblafjer« flar erfennen laffe, baß ha^^ @rbred)t be§ f^ibuciar§ nur für ben %aU
erIofd)en fein foüe, ha^ ber gnbeifommiffar an feine ©teEe treten Bnne unb woHe,
alfo ba§ angeorbnete ^ibeifomntife gur 2Sirffam!eit gelange. 3)ie§ üerfte:^e fid) aber
nid)t üon felbft. 5)iefer 5lu§fü^rung fönnen wir nic^t beitreten. S)er gibuciar ift ßrbe
unb ©igent^ümer, unb biefe 9?ed)te erlangen Unbefc^rän!tl)eit, tuenn bie befc^ränfenben
©egenrec^te wegfallen, ©egen hk 3lnfid)t öon ®rud)ot fprict)t aud) bie 5(naIogie be§
5lnina^fung§re$te§, lüonad) bie auSfattenbe ^ortion eineS eingefe^ten (grben hm
teftamentarifc^en WliUxhtn, unb nic^t ben gefe^Ii^en ©rben anbeimfäüt. 9?ad) ©ruc^ot
wären ferner bie gefe^Iidjen ©rben be§ ©rbkfferS im B^^eifel etientuett fubftituirt.

@ie müßten befugt fein, i^re enentueße ^Inwartfdjaft im @runbbud)e üennerfen gu
laffen , wa§ unanneljmbar ift.

5) ©0 aud) m. &. S5b. 16 ©. 43.

6) @o aud) 9^. (^. bei 03ru^ot $8b. 32 (5. 891. maä) ri5mifd)em 9?ed)te ^at
ber f^ibeifommiffar, ha er nid)t wahrer ©rbe ift, felbftänbig bie 9^ed)t§wo^It^at be§
^nöentarS nid)t. 5leltere gemeinred)tlic^e ^raftifer geftatteten fie i^m gum X^eil ben=
nod), fo codex Fabrianns lib. 6 tit. 11 def. 24. S)ie ©^riftfteffer über preu^ifd}e§
5Red}t erüären fid) burd)n)eg für bie 9ied)t§roo^It^at, ngl. 33ürnemann S3b. 6 (&. 105,
©rud)ot erbred)t S3b. 2 ©. 96, ^oc^ erbred)t @. 1071. Se^terer bemerft, ber 9?ad)erbe
werbe ba§ ^nnentar erft nad) ber ^:8efitma£)nie errid)ten tonnen unb e§ fei ba^er ^ier

ein g-all gegeben, in weld)em ber 9?ici)ter bie grift auf Wnfudjen gu verlängern ^ahe,
wenn bie Uebeiiieferung ber erbfc^aft§fad)en bem 9^ac^erben ungebü^rlid) vorenthalten
werbe.

7) S)ie§ gilt aud) für C^5egenftänbe , weld}e ber SSorerbe oeräuf^erte, olme ha^ bie§
burd) bie SSerwaltung ber (grbfdiaft geforbert loar, t»gl. oben § 158 iöud)ft. b. ®odi tann
ber ^ibeifommiffar aud) ftatt ber öeräufterten 9?ad)Ianfad)en beren ©rlög öom SSorerben
beanfprud)en. S^gl. föruc^ot (Srbredjt 58b. 2 ©. 91 unb bort in §tmn. 3 eingeführte.



470 3)te ©ubftitutionen.

be§ 2>orerben nötfjig tft.
'^ ^m wenn ber Eintritt be§ galtä ber 9Za($forge

jiueifcUjaft tft, kbarf e§ ber Slnerfeniumg be§ eingetragenen 33orer6cn ober

beffen 3>erurt^eilung §u berfelben. ^

4. ®er 9f?ad;Ia^ gel^t auf ben 5?ad^erben in bem gwftanbc über, in

raeldjem er fid^ bei Eintritt be§ ©ubftitiitiongfaHeS befinbet. ^ie gur geit

beä ^obeä beg ©rblaffcrö t)orl;anbenen grüd^tc gehören gum
D^ad^laffe.iö ^iegrüd^te be§ legten ^al^teS finb groifd^en bem ^ßorerben

unb bem 5^ad^erbcn na^ ben ©runbfä^en be§ 5^iepraud5c§ ju t^eilen. '^ud)

bie ©rbfd^aftöfd^ulben unb Sermäd^tni^anfprüdjc ^at ber3Rad^erbe gu tragen.^V

(^int etraaigc 3Sergrö^erung burd^ 6d;ulb ober S>er3ug be§ ^orerben, beifpiel§=

roeife burd^ beffen ©d;ulb t)erfallene23ertragftrafen, ^at er gutragen, wogegen

e§ i§m freiftcl)t, feinen SUidgriff gegen ben SSorerben gu neljmen.i^ 9Jeue

3Serpftid;tungen , bie ber 33orerbe mit 5tüdfid^t auf ben 5Rad^la§ übernal)m,

ge^en auf ben 3^ad^erben nid^t über. Ob ber SSorerbe i^retroegen einen Slnfprud;

gegen ben 5Rad^erben ^t, ergiebt fid^ auä ben ©runbfä^en über 3Scrroenbungen.

5. 5[Rit bem (Eintritt be§ ©ubftitutiongfalleö treten bie ditd)U, bie

gmifd^en bem ©rblaffer unb bem ©rben t)or bem 5(nfaKe ber ^rbfd^aft h^^

ftanben, menn fie burd^ ^onfufion untergegangen roaren, üon 9ted;t§n)egen

mieber in ^raft.
^^

6. ®er 9^ad^erbe l^at im 3"^^^!^^ ^^i^^ 2(nfprüd[)e auf ^wmenbungen,

meldte ber 3Sorerbe nid^t aU (Srbe, fonbern auf ©runb eineö ftngulären 2^itelä

erhielt, g. 93. burd^ Segat einc§ 3Sorau§.i^ dagegen erftredt fid^ bie (Buh

ftitution beffelben auf ©rbt^eile, bie burd; Slmoad^fung ober in golge einer

SSuIgarfubftitution an ben 3Sorerben gelangten. ^^

8) 2SgI. ö. 33. D. üom 5. mai 1872 § 51 mf. 2.

9) eittipre^enb ®. 33. 0. § 53.

10) 2)er itieiterge^enbe ®runb[at^ be§ ri5iniirf)cn 9icd)tc§: fmctus ante aditam

hereditatem in restitutionem venWt, 1. 27 § 1 D. h. t. 36, 1, Iiat nad} preu|jifrf}em

^ec^tc feine ^dnnenbung.

11) ®enfbar tft, baf? ber Grbla[fer ein ^ennärf)tnif^ blo^ bem $8orerbcu niif^

legt, a{§ Saft ber 9cu^ungcn ber 3tvifrf}en5eit.

12) Codex Fabrianus lib. 6 tit. 27 def. 10. ®nid)ot ßrbrcdit 93b. 2 6. 95. ?lud)

bie irnl)rcnb ber 33efit>,^eit bcc^ gibuciarS itnbegnl^It gebliebenen Binfcn ber ($rbfd)aft^^=

fc^ulben üerbinbeu ben ^-ibeifomiuiffar, ngt. 1. 58 § 2 D. ad S. C. TreboUianum 36, 1.

13) S. 91. 1, 16 § 481 unb oben S3b. 2 § 103 le^ter ?rb[a|.

14) 9^atürlid) bonbelt eö fid) babei um eine ^^nterpretatiLnu^frage. ^^ad) 1. 16 C.

defideic. 6, 42 begriff bie 'iJhtflage „quidquid ex hereditate ad eum pervonerit, post

mortem restituere'' nud) bie ^^riilegate, jebod) uorbeljaltüd) bec- (iJegenbemeifeö.

15) 5)ic ?Vrnge ift gemeiured)tlid) febr beftritteu, ugl Wommfen tiri5rt. qu§ bem
DbIigationenred)t -t^ft 1 S. 71 ff. gür ba^i pi-euf5ifd)e 9?cd)t fäüt in ba§ (^k'U)td)t, baf?

nad) 2. Ül. I, 11 i?458 fid) fogar bn^:> 9{ed)t be^S Ä^äufervJ ber (:^vbfd)Qft im ,8iucifcl

auf ben nnn)ad)fenbeu 2l)eil erftredt. i£ö mii)l t)a^ (^Ieid)e um fo eljev beim Subftitiileii

gelten, ®riid)ot (i;rbred)t ^b. 2 <B- 94.
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7. ©em 9iad^erben fteljt, tnenn ber ©ubftituttonSfaU eintritt, bie (§r6 =

fd^aftgflage ju, fämnitlidje crbfdjaftlic^e ^(aöen tje^en a!tit) unb paffit) auf

il^n über, ^roifd^en bem 3]orerben unb bem ^f^ad^erben befielen gegenfeitige

perfönlid^e klagen. ^^

§160. ^ibeüommtf? auf ben Ueberreft.^

I. '^\d)t feiten foll fic^ bie fibeüommiffarifd^e (Subftitution nur auf ha^

erftreden, roaS hei eintretenbem ©ubftitutiongfallc auä bem 9tarf;:=

laffe beim S^orerben üorl^anben ift. ©inen berartigen Sinn l^at bie

Subflitution, menn ber ©rblaffer bem SSorerben "ok unbefd^ränfte ^er=

fügung über ben 5^ad;la^ gugeraiefen ^t, ober, menn er bem '^Rad}^

erben verboten ^ai, bie SSorlegung eineg ^nt)entarg ju verlangen,

't>a er l)iermit bem 3?orerben offenbar bie unbefc§rän!te SSerfügung über ^tn

^f^ad^la^ fidlem roollte.^ ^ngbefonbere l^ciufig finb unter ©Regatten ^efta=

mente, monad; ber Ueberlebenbe im 33efi|e beg unget^eilten 9Zad)laffeg mit

freier 5>erfügung bleiben foll, bie gemeinfamen Jlinber aber ober fonftige 3Ser*

manbte auf ba§ beim Slobe beg Sängftlebenben SSorl^anbene eingefe^t merben.

©old^e ^Verfügungen murmeln gum ^^eil in ber roirtlifd^aftlid^en 5Rotl)menbig=

feit ferneren 3itf^"iw^ß^ö'^^ß^^ ^^^ SRittel ber ©Regatten gur gortfe|ung

eincä drroerbggefd^äfteS, an meldjeS bie ©r^altung ber gamilie ge!nüpft

ift. 'S)ie freie ^Verfügung mirb bem Ueberlebenben gumeilen nur big gu feinem

Uebergange §u einer ^meiten @^e eingeräumt. ^

IL ^ag flaffifd^e römifc^e9ftec|t geftattete beim Unioerfalfibeüommi^

ejus qiiod superfutunim erit, bem gibuciar jebe bona fide ^Verfügung über

ben '^aä)la%^ ^u\iiman Ijingegen glaubte ©treitigfeiten burd; bie S3eftim=

mung abfd^neiben §u fönnen, "t^a^ ber ^orerbe bei einem fold;en gibeüommi^

über breiSSiertel ber (Srbfd^aft frei unter Sebenben oerfügen, ba§ le|te 33iertel

be§ 9f?a(^laffc§ aber nur in beftimmten 9^otl)fällen angreifen bürfe. ^

in. 2)a§ preu^ifc^e S^tec^t ^at bieg nid^t übernommen. 33ielme]§r l;at

ber 35orerbe bie freie SSerfügung über bie gefammte ©rbmaffe unter Sebenben,

blo^e greigebigfeit ift il)m aber nid^t geftattet.^

16) SSgl. S. 9il, 12 §467.

1) S. 9t. I, 12 § 468 ff. ©ru^ot ©rbrec^t SSb. 2 ©. 102. .tont ©üterrerfjt ber

ef)cleute <B. 235 ff.

2) S. 5R. I, 12 § 471. — 5lnbcr§ oben § 138 hti 5tmu. 10.

3) 5lorn a. a. O. ©. 249.

4) 1. 54 D. ad S. C. TrebelUaniim 36, 1, 1. 58 § 8 D. eod.

5) Nov. 108.

6) S. 9?. I, 12 §§468. 469. 9?emuueratortfd^e @d)en!ungen finb bem 3Sorerbeu

geftattet 3«. &. S3b. 29 ©. 289. — 3)er ©rblaffer tami bem SSorerben au^ $8erfügungen
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a) ©in fold^er SSorerbe fann auf läfttgen %\ttl l^in bic 9^ad^ta^gegcns

ftänbe üeräu^ern, o^ne ba^ bem Dtad^erben ein (Sinfprud^Sred^t gufte^t ober

na<^ Eintritt beä Subftitution§falIe§ ein 9ftüd^forberunggrect)t crroäd^ft. ^er

S^orerbe ift Befugt, gu üerjid^ten unb S^ergleid^e gu fci^liej5en, foroeit in biefen

ß)efc^äften feine Blo^e greigebigfeit liegt. Seine ©laubiger fönnen bie 9ftaci^Ia^=

fachen aU öegenftänbe einer 3w3(i"9^»oflftre(fung in Stnfprud^ neljinen. 8ie

!önnen auc§ burd^ Eintragung einer ^n^angSl^ppot^e!, burd^ ^fänbung unb

Slrreftlegung ein ^fanbred^t erlangen, raeld^eS bem 9?ad^erben fclbft bann

entgegcnfte^t, mtnn ber 2]orerbe vox ber 3tt)ß^9§t)eräu^erung ftirbt.^ Söirb

über baä 3Sermi)gen be§ SSorerben ^on!ur§ eröffnet, fo werben aud^ bie mit

bem gibeüommi^ belafteten 9^ad^la^fad^en in bie ^on!ur§maffe gebogen; ba

aber ber ^onfurä ben ^on!ur§gIäubigem fein ^fanbred^t geroäljrt, fo fann

bag nod^ nid^t SSeräugerte von bem 3^ad^erben au§ ber ^Jlaffe üinbicirt werben,

menn ber SSorerbe mä^renb be§ SSerfal^reng üerftirbt. ^

b) §at ber ^orerbe unftatt^afte ©d^enfungen vorgenommen, fo fann

ber ^'lad^erbe nad^ Eintritt beg ©ubftitutiongfalleS gegenüber bem S3efd^enften,

unb nad^ SRa^gabe allgemeiner E^runbfä^e aud^ 2)ritten gegenüber auf 9tüdf=

gemäl^r flagen. @§ ftel)t il^m fofort ber 2lnfprud§ auf ©d)u| burd§ einftroeilige

rid^terlid^e SSerfügungen, äu^erftenfaKö be^ufä Einleitung einer 3"3angöt)er*

maltung offen. ^ ^Verfügungen be§ SSoterben von ^^obeSmegen über ben

S^ad^la^ gum 9^ad^t^eil be§ Subftituten finb nid^tig. ^^

c) ^^^if^'^^oljne ift ber SSorerbe aud§ befugt, ben 9^ad^erben megen

etmaigen ®olu§ auf ©d^abenSerfa^ gu belangen; eg gilt bieg für bö^millige

33erfc^led;terungcn mie Entäußerungen, ^ollubirte ber britte Erwerber, fo

fte^t gegen i^n eine Stüdtforberungöflage offen.
^^

Don S^obe^tüegen unb ©c^enfungen burc^ befonbere Slnorbnung erlauben, 5R. ®. bei

@rud)ot SSb. 35 ©. 1038.

7) Unter ber §err|d)aft be§ früheren 9^ed)te§ I)atten angelegte 5(rrefte unb ^fäu=
bungen nur bie SSirfung , ben 6c^iilbner in ber 3)i§po[ition ^u be|d)rnn!en , oliue bem
§lrreftleger unb bem ^fänbenben felbftänbige S^ec^te 5U getoäl^ren, e§ luaren bal)er,

U)enn ber SSorerbe üor beut 3Scr!aufe ftarb, ben 9^ac^erben bie 3ur ^fanbfaiumer ge=

brad)ten, nod) nid)t ucrfaitften 9?ad}Iaf3motnIien ^erau^äi^geben. 5(nber§ nacb ber

9^. (£. ^. O. § 709 , foiüie bem ©efeUe über bie 3it)ang?4)ofiftrecfunci in Immobilien
oom 13. Suli 1883 § 6ff., Dgl oben S3b. 1 § 364% .^torn ÖHtterred)t 3. 238 ff.

8) Äül)(er 3ettid)rift für Dergl. 9?ec^tön)tffenfd)aft Sßb. 4 6. 38 beftrettet bk^.

^u6) ber 5lonfur§ begrünbe ein G;i:etutiün§pfanb , eine binglidie S3claftung , meiere bem
9?ad)erbcn entgegcnftcl)e. 2^ie§ ift nid)t an5unct)men, ogt. oben 93b. 2 § 114 \Mnni. 2.

9) 9'?ad) römifdjem 9?cd)te fonnte ber (^-ibeifornmiffar, luic ey [d)cint, ha^ 95er=

fd)enfte nac^ 35ornal)me ber 3d)eufung ^crau^forbcrn, nid)t crft nad) bem lobe bc3

^ibuciarS, 1. 54 D. ad S. C. Trebellianum 3G, 1. So aud) für ba§ preufüfc^e 9ied)t

.^§orn föüterred)t (3. 240. 3)od) loirb man ben ^-ibeitommiffar auf ben Ueberreft nic^t

beffer ftetten tömicii nl«? bie geiolHjnlic^en Unioerfalfibeifommiffare.

10) ü. 5R. 1,§468.
11) 5lom (iiütcrredit ©. 247. SSgl. anc^ oben 93b. 2 §294 9lnm. 17 unb 9?. ®.

bei ©ruc^ot 93b. 34 ©. 974. ©ic^erftellung fann ber fibeifommiffarifdje ©ubftitut nic^t
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d) 33efonberg tüid^tig tft bie grage, ob in bem gibeüomnii^ be§ lieber^

refteg nur begriffen finb bie nod^ in 9^atur üor^anbenen ©rbfd^aftSgegenftänbe

über au^ fold^e ©egenftänbe, raeld^e an beren ©teile getreten finb,

raie namentlidj bie an^ bem 3Ser!aufe t)on 5^ad^Ia^ftüdfen au0fte!)enben ^auf-

greife, unb bie für bie 9tac!)la^gelber angefRafften ©taat§papiere ober §i)po=

t^e!en!apitalien.i2 ?jjjgip bel^auptete man früher, bag Meg, raag ber gibuciar

in folc^er Sßeife au§ bem 5^a(^laffe erraorben ^ab^, fein freies ©igent^um

n)erbe, weil nac^ preu^ifd^em 9^erf)te ber ©runbfa| nid^t gelte, ba^ ber $reig

an bie ©teile ber (Ba^z ixitf^^ SlUein hierauf fommt eg nid§t an, t)ielmel)r

fann nur entfd^eiben, mag nad§ ber Slbfid^t beg ©rblafferg in bag gibei^

fommi^ fallen foUte. Unb l^iernac^ mirb man nid^t ^meifeln, ba§ Sllleg, mag

erfid^tlid^ aug bem 9^ac§Iaffe ftammt unb fic§ im Sefi^e beg 3Sor=

erben bei beffen ^obe befinbet, vom gibeüommi^ ergriffen mirb. 3Son

felbft oerfte^t eg fid^ aber, bag ber ©rtrag beg gibeüommiffeg fomie ©e=^

minn, meldten ber SSorerbe burd^ X§ätig!eit unb ©pefulation machte, nid^t

in bag gibeüommig faßt.
^^

e) 2öag grüd^te unb S^^f^i^ anlangt, fo mug man aud§ l^ier h^i ber

2Iugeinanberfe|ung bie allgemeinen ©runbfä^e beg Sanbred^tg gur Slnmenbung

bringen, monad^ üerl^ältnigmägige 5^I)eiIung beg ©rtrageg beg legten

Sa^reg einzutreten ]§at, mie fie bei Seenbigung beg 3^iegbrauc^eg t)orgefd;rieben

ift. ä^ngrüdfftänbe unb nod^ üor^anbene grüc^te früherer Sa^re »erbleiben

bem 3Sorerben, raeld^er fie nac^ bem 2:;obe beg ©rblafferg erraarb, ba fie nidjt

33eftanbt^eilc beg 9^ad^Iaffeg, fonbern einen bem 3Sorerben unbelaftet gufallen=

ben Ertrag beffelben bilben. ^^

f) S3eftritten ift, ob ber 9Zad^erbe t)om 3Sorerben auä) beim gibeüommig

beg Heberrefteg ein gnüentar über h^n ^Jlaä)la^ unb beffen eiblidfje 33e=

ftärfung forbern !ann, faßg ber (Srblaffer Ijierüber nid^tg üorgefd^rieben ^at

verlangen, treil er !em 9?ed}t barauf f)ai, ha}^ i^m etipa§ ^eftimmte§ üerbletbt.

S. 3fi. I, 12 § 472 ift ba!§er auf folc^e ^tbeüommiffe md)t antücnbbor.

12) ^aptntan entfi^eibet in ber 1. 70 § 3 D. de leg. II: quum autem rogatus
quidquid ex hereditate supererit post mortem suam restituere, de pretio rerum
venditarum alias comparat, deminuisse, quae vendidit, non videtur 1. 71, 1. 72
D. eod.

13) ©rui^ot (grbrec^t S3b. 2 @. 108 bel^ouptet namentlid}, in Grmaugelung einer

©pecialtjori^rift fei man ni(^t befugt, jene§ ©urrogiren al§ üom 6)efe^ geiüoHt an§u=

fe^eu, ügl. ,^orn ©üterrec^t ©. 239. @§ !anu inbeffen in letzter Sinie nur auf hm
mUm be§ erblaffer§ anfommen. Uufere ?Inftc^t t^eilt ^. ®. S3b. 7 (5. 207

ff. in

bead)ten§iuert^er 9{u§fü§rung.

14) pemac^ tüirb §u beurtf)eilen fein, imrielüeit ber S^Zat^erbe auf eine ettt)aige

Seben§t)erfid)erung§fumme Slnfpruc^ I)at, raelc^e ber SSorerbe mit ben 9)ZitteIu be§
9f?ac^Iaffe§ aufd) äffte.

15) 1. 58 § 7 D. ad S. C. Treb. 36, 1. 9MtürIid} ift aud) eine toeitergelienbe ^lbfid}t

be§ (SrblafferS mögü^. ©o in bem gaüe ber 1. 3 § 2 D. de usuris 22, 1.
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®a§ D6ertri6unal Ijat bieg üernetnt. ^^ Slßcin eg bcfteljt !einc öefe^lid;c 93c^

ftimmung, tüeld;e bcn 3^orcr6en Bei bevartigen gibeüommiffcn non biefer

bem SSorerSen nad^ allgemciner gefe|Uci^er Sftegel oBIiegenben ^flid^t befreit.

Slud^ l;at ber fibei!ommifjari[rfje ©ubftitut ein tüefenllid^eS Sntercfje bei ber

3nt)entarlcgung, ba fie bag tDi(f)tigftc §ülfgmittel giebt, um bcreinft bei ber

Slbfönberung beg 9f?Qd;Iaffeg üom ä^ermögen beg SSorerbcn feftjufteEen, wag

gum ©rbfd^aftgüberrefte gel)ört.

g) 2lud^ ber auf htn Ueberreft. eingefe^te gibeüommiffar !ann ©in::

tragung feiner Slnroartfd^aft auf bie 9^ad^Ia^grunbftüdte im @runbburf;e

forbern, ba ber ^Sorerbe immerhin nur eine befd^ränfte 3Scrfügunggmad^t §at.^^

§161. ^u^illarfubftttutionen.^

I. 35on l^ol)er ^ebeutung war im römifd^en Seben bie $upißar=

fubftitution, mittelg beren ber SSater feinem unmünbigen in ber @e=

walt befinblici^en ^inbe einen ©rben für ben gall ernannte, ba§

baffelbe nad§ i§m in ben Salären ber Unmünbig!eit cerftarb.^ @g

mar {)ierbei erforbert, "oa^ fid^ ber 3Sater felbft ein gültigeg ^eftament

errid^tcte^ unb fid^ einen ©rben ernannte, ba bie ^upittarfubftitution einen,

menn aud^ befonberen, XI)eiI feineg ^eftamenteg bilbete. S)er 3Sater fonnte

bem ^^upitten, felbft bann, wenn er i^n grunblog enterbte, fubftituiren, -^

er mar nid^t t)erpflid^tet, bie 3^ot^erben feineg ^inbeg gu berüdffid^tigen. ^

16) ©triet^orft 5lrc^iD SSb. 21 @. 288. QJegen ba§ Obertribunal ©c^ariitDeber ber

Ie|te 3SiI(e imb ber (SrBüertrng, ^ot§bam 1861, ©. 9ff., Qdmd)ot ©rbr. 93b. 2 ©. 104 ff.,

.torn bei 58e^renb a. a. iO. ©. 160, (^üterrecf)t ©.236 ff., ^otjoiu npp. ®er. ^3b.4 ©. 52.

gür bie C£ntid)eibmtc} be§ D. ^rib. ©cciuS 93b. 4 § 275 9(nm. 22, ^od) Kommentar ^u

S. 91. 1, 12 § 471. Stuf S. 3i\ I, 12 § 471 berufen ftd) bie ©egner mit Unred)t. 3)enn

roenn I)ier beftimmt ift, bafj, fall§ ber (irbiaffer bie Segung eine§ ^nnentarS üerboten

l^at, ha^ S'ibeifomiuif5 be§ @rbfd)aft§überrefte§ imterfteüt tuerbe, weil fid) au§ jenem

95erbote bie ^bfic^t be§ (5rblaffer§ ergiebt, ben SSorerben in ber SSerfügung über ben

5JJad)lQ^ möglid)ft lucnig eingufdiriinfen
, fo folgt t)ierau§ nid)t umgefebrt , ha^ ba , wo

ein ^ibeifommi^ be§ Ueberrefte^ ongeorbuet ift, bem S^orerben o^ne 9öeitere§ bie Sßur=

legung eine§ ^n^^^^tar? ertaffen fei. (£§ beftebt alfo tein ®runb bafür, t>on ber aU=

gemeinen Üiegel be§ § 470 ab,^ugef)en. 58gl. and) '31. &. 93b. 27 ©. 220.

17) Eintragung einer Kaution fann er nidjt forbern , 9?. ®. bei (^rudjot 93b. 34

©. 973.

1) S. 9iMI, 2§521ff.
2) 9[^gl. ®emburg ^-Panb. 93b. 3 §. 89. ®er ^upiUarfubftitut ift nad) ber aui=

gebilbeten Sinffoffung beg- römifd)en 9fJe(^te§ (Srbe be§ .^inbe§ unb in !eincr SSeife

(Srbe be§ 9Saterö, mol)! nbcr loirb er ernannt in einem Xeftnmentc be§ 95ater§.

^icran§ erffärt [\di ber unocrtennbore 5)ualiömu§ beS ^nftitutei:. 9JJand)e unb anc^

^inbfdieib 93b. 3 § 558 9lnni. 7 nef)nicu eine 63egenftrömnng an, nad) uield)er ber

CVieiuaItl)abev in ber römijd)en ^^upillarfubjtitution in ber Xl)at fid), unb uid)t bem Äinbe

einen (irben ernonnte.

3) Gaj. Inst. II., § 180, unum testamentum duarum heroditatum; 1. 2 § 4 D.

de vulg. et pup. subst. 28, 0; 1. 2 § 1 , 1. 10 § 4 D. h. t. patcr do suo logat.

4) 1. 1 §§ 2 u. 3, 1. 10 § 5 D." h. t. 28, 6.

5) 1.8|5D. deinoff. test. 5,2.
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IL ^m neueren Steckte ift ba§ gnftttut fein ^ebürfnt^, weil bte

fibet!ommiffarifd;e ©ubftitution entroicfelt unb ber 33ater bur^ fie in

ben ©tanb gefegt ift, über feinen ^a^la^ für ben gall beg SSerfterbeng

feineg unmünbigen ^inbe§ 35orforge gu treffen. ®er 33oI!§anffaffung aber

ift ber@ebanfe fremb, baj5 ber3Sater über^inbegüermögen, raelci^eg nid^t von

xi)m i^erftammt, ftatt feineä ^inbe§ le^traillige SSerfügungen treffen !ann.

m. ®ennoc^ ^at bie römifd^e ^upillarfubftitution bem Sanbred^t 3Ser^

anlaffung gegeben, befonbere gefe^lid^e 33eftimmungen gu treffen.^

1. ^ie ©Item !önnen i^ren 5^ad^Ia^ felbftüerftänblid; für ^qxx %aU

be§ 3Serfterben§ be§ eingefe^ten ^inbcS in ber Unmünbigfeit mit einer (Bnh

ftitution belaften. ^em 3Sater, foroie ber Butter be§ ^inbeö ift aber für

biefcn %aU ba§ befonbere d{c6)t üerlie^en, aud^ ben bem Jlinbe l^inter^

laffenen ^flid^tt^eil mit ber ©ubftitution ^u befd^meren.^

2. ®em SSater allein ift freigefteHt, bem ^inbe für ben gall, ^a^ e§

in ber Umnünbigfeit i)erftirbt, einen ©rben — ^upilTarfubftituten — auf

bag gefammte bei beffen ^obe oorljanbene SSermögen beffelben

5U ernennen, mag eö t)om ^eftator ober oon einem dritten l^errü^ren.^ ^er

^upiEarfubftitut ^at mä^renb ber Sebenögeit be§ ^inbeS nod^ leine ©rbred^te.

dx überträgt, menn er oor bem S!inbe fterben foKte, nidfjtö auf feine ©rben.^

©ine Eintragung feiner Slnmartfd^aft auf bie ©runbftüdfe be§ ^inbeg bei beffen

Sebgeiten ift unftatt^aft,i^ ebenfo H^ 33ege§ren einer (Sicfjerfteltung. @rft

bann, menn ba§ ^inb in ber Unmünbigfeit oerftirbt, erraäd^ft bag ©rbred^t

beg ©ubftituten an beffen 3^ad^(a^, unb geljt fortan auf feine Erben über.

^a§ '^z^t gur 2lnorbnung einer berartigen ^upitlarfubftitution ift ba=

burd^ bebingt, "iia^ ber 3Sater big gu feinem "^obe bie Slugübung ber (bemalt

6) Heber bie 9!}lotiüe, ivdd)t bie SieöaÜoren leiteten, ügl. Wmit. ^itm gebrucften

(SnttDurfe be§ ®efe^bud)e§ SI). 1 ©. 223. 9}?e^rere ^onenten öerfangten bie 3(6=

fd)affung be§ ^uftituteS, 6uare^ red)tfertigte feine 33eibe^altung in bem amtlid^en

Sc^iuBberidjte öor^ugSmeife au§> bem ®e[tc^t§punfte be§ bem ^ater gn fc^en!enben

SSertrauen§. ^afirb. 58b. 41 @. 143.

7) ^ni§521 be§ 2;itel§ n)irb an^gefproc^en , ba^ „Gleitern" fibeüommifforifd^

fubftituiren fi3nnen, im § 522 iDirb bie§ 3^ed)t in 9(nfe:§ung „beiber Gleitern" auf ben

bem Äinbe §interlaffenen ^f(id)tt^eil erftredt. Söenn nun oud) nad) S. 9i. I, 1 § 40
unter ©Itern imb ^inbcrn bie $8ertt)anbten in anffteigenber unb abfteigenber Sinie §u

tjerfte^en finb, fo tann ftcj) ber 9(u§brnd „beibe 5kltern" boc^ nur auf SSater unb
Wutter be^ie^en. hiermit ftimnten and) überein 5teu^erungen üon ©unreg, meiere ftd|

gegen bie 9(u£>be^nung be§ 3Sorred)t§ auf bie ®rofeeItern'erfIären. 6o aud) (Snlfc^.

bei £). %x\b. 33b. 4 @. 15, bagegcn ^od) an öerfd)iebenen Orten 5. 33. ©rbredit @. 546 ff.,

unb öornemann S3b. 6 ©. i07 9lnm.'2, für ba§ O. 3:rib. aud) ®cciu§ S3b. 4 §251
5(nm. 115.

8) SSgl. 5tumau ö)runbbud)orbnung 33b. 2 § 106.

9) S. 9t. n , 2 § 543. Heber bie gerid)tlid)e Eröffnung fo(d)er 5(norbnungen
ügl. unten § 215 3lnm. 8.

10) 3SgI. Entfd). be§ O. Xrtb. 33b. 28 ©. 212. 5rnber§ in fällen ber ftbei!om<

miffarifc^en (Subftitution, oben § 158 33ud)ft. a unb § 160 SSuc^ft. g.
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ü6er fein ^inb l^at. ^^ SlHirbe bafjelbe alfo mit ©inraiKigung bc§ 3Sater§ von

einem dritten an ^inbeöftatt angenommen, fo erlifd^t bie elma üorl^er an^

georbnete ^upillarfubftitution. ^^ ^^g (SJleid^e ift ber gaU, menn bie t)äter=

lid^e ©emalt fonft, §. 33. gut «Strafe be§ 3Sater§, erlifd^t, ober im Slugenblidte

be§ ^obeö beffelben an^ nur ru^t. ^er 2lboptit)üater i)at ba§ ?Rt(i)t be§

natürlid^en 3Sater§ über 't)a§ 33ermögen be§ ^inbe§ meber unter Sebenben nod^

auf 'ozn ^obeSfaK^^ unb !ann bal^er nic§t pupillariter fubftituiren, cbenfo=

menig ber ©inünbfd^aftSoater. ^^

(Eg tft nid^t erforberlid^, ha^ ber SSater für fid^ ein 2^eftament errid^tet

unb fid^ einen ©rben ernennt, ^a^er !ann bie ^upillarfubftitution gültig

fein, obfd^on bie oom 3Sater gleid^geitig für fid^ getroffenen teftamentarifd^en

Slnorbnungen ungültig maren. ^^ 2)ie gormen eineg Xeftamenteä muffen aber

für bie pupiUarifd^en Slnorbnungen gema^rt fein.

5Der 3Sater fann bie ^upillarfubftitution nur anorbnen in 33ejie^ung auf

Äinber, meldten er minbefteng ben ^^flid^ttl^eil l^interlä^t ober bie

er in guter Slbfic^t enterbt l)at.^^

3. 2)ie — unter 1 unb 2 — bargeftellten Privilegien finb baburd^ be=

fd^ränft, 'oa^ burd^ fie ber 9^ad^la^ be§ ^inbeS gremben, meldte mit bem

^inbe nid^t — aud^ nid)t au^ereljelid; — blutSüermanbt finb, nid^t guge=

menbet werben fann.^^ ^Denjenigen ^erfonen ferner, meldten ein ^flid^tt§cil

aug bem 9f?ad^laffe be§ ^inbeg gufte^t, !ann xi)x gefepd^er ©rbtl^cil nid^t

entzogen ober gefd^mälert werben, eg lägen benn ©rünbe oor, an§ meldten

ba§ ^inb felbft, menn e§ le^tmillig oerfügen !önnte, gur Enterbung bered^tigt

fein mürbe. ^^ 3Soll= unb l)albbürtige ©efd^mifter, fomie ©efc^mifterünber

!önnen von ber Erbfolge nid^t gang auSgefd^Ioffen merben, menn nid^t @nt=

erbungsgrünbe befte^en, roeldje bie SluSfdjlie^ung oon ^cfcenbenten ober

Slfcenbenten red^tfertigen mürben unb auf ©efd^miftcr anmenbbar finb. ^^ ^o

11) 58gl. 1.2 pr., 1.41 §2D.h.t.
12) S. 9MI, 2§542.
13) 2. 9i. n, 2 § 694.

14) S5gl. S. 9?. n, 2 §733.
15) S. 9t. n, 2 § 525 ff. 9fnber§ 1. 1 § 3 D. h. t. 28, 6: nam sine heredis in-

stitutione nihil in testamento scriptum valet.

16) SSgr. S. 9i n, 2 §§ 524, 419 unb unten § 203.

17) S. 9t. II, 2 § 537. Slod) ,^um ^^aragvQpI)cn erodjtct bic§ nur für anmenbbar,

menn SSerroanbte be§ Äinbeö iior{)anben finb. 3)Qf} fiel) bie hemorge^obenen 93e=

ld)rnn!ungen auc^ auf bcn Don ben ©Item Ijerrü^renbcn ^f(id)tt()cil be5iel)en , crgiebt

S. 9iMI, 2§544.
18) S. 5R. II, 2 § 530 ff. f^nü^ere, 5. 33. (Sreünger ©rbrcdit 6. 174, nahmen an,

bofe ber ©rblaffcr ben ^füc^ttf)eilc>bercd)tigtcn nur hm ^flid)ttf)cil nid)t cnt;^ict)en bürfc.

2)ein jr)iber[prid)t bie (i'utgcgcnftcKung bcc^ gcictUidicn (Srbtlicilcö unb bcs: ^ilid)ttl)cileö.

60 baö C. Xrib. , entfd).' 93b. 45 6. 248 uiib bie neueren Sd}nftfteller.

19) a 91. n, 2 §532 unb §531.
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^upißarif^e Sluorbmingen raerben !raftlo§, vomn ba§ ^inb ba§

14. ga^r üoHenbet ^at. .^^at ber ©rMaffer bem 5^inbe über bie Unmünbigfeit

^inaua fuBftituirt, fo ift l^terin eine einfädle fibeüommiffarifd^e ©ubftttution

3U fe§en.
^i

4. gm römifd^en Sted^t roar bie ^upiUarfubftitution getüö^nlid^, ba^er

fo Begünftigt, ba^ man fie aU getüoHt unterfteßte, wznn ber (Srblaffer 3e=

manben einem ^upiden Dulgariter fubftituirt \)atte;- bagegen mar ftreitig,

ob an^ umgefeljrt, mer bem ^inbe nur pupittarifd^ fubftituirt mar, alö

3SuIgarfu6ftitut beffelben an^ufel^en fei.^s ^aä) preu^ifd^em 9ted^t gilt

groar bie ^upiEarfubftitution jugleic^ al§ gemeine, bie gemeine ©ubftitu=

tion aber feineäroegg alö ^upiUarfubftitution.^^

IV. ®er 3Sater, fotoie — menn biefer fel^It ober t)on feinem 3fted^te

feinen ©ebraudf; mad^t — bie 9Jlutter, \)ahQn l)infid^tlid^ i§rer ma]^nfin=

nigen, blöbfinnigen unb folc^er tauben ober ftummen ^inber, meiere

felbft nid^t le^tmiHig verfügen !önnen, biefelben '3iQ(^ie, vok fie ber 33ater

begüglid^ feineö unmünbigen ^inbeä l^at.
^^

3)iefc 3^ed^te fte^en ben ©Item jebod^ bann nidf;t gu, wtnn jene ^inber,

e§e fie in ben ^iift^nb ber Unfäf)ig!eit gerietl^en, le^tmiHig oerfügt ^ahtn.

®ie Unfäl^igfeit be§ ^inbeö mu^ gur ^^it beä SlobeS beä ©rblafferS

beftanben l^aben, ba^ fie bereits gur S^it ber ©rrid^tung beg ^eftamenteS

oor^anben mar, ift nid^t unerlä^lid^. -^

®ie elterlidf;e SSerfügung mirb fraftlog, menn ba§ ^inb nad; i^rer @r^

rid^tung bie gä§ig!eit felbftänbiger SSerfügung geminnt, fei bieg oor ober nad^

bem ^obe beä ^eftatorS. ©ie bleibt fraftloö, aud^ menn bag ^inb in golge

eines Sftücffalleä fpäter mieber unfähig mirb. '^^ ©ie »erliert and) bann il^re

^raft, menn ba§ ^inb mit §interlaffung einer ©I^efrau ober e^elid;er 2lb!ömm==

tinge üerftirbt.
-^

20) 2Bo bie biet erften ^Jitel be§ S. 9t. fufpenbirt finb, gelten bie aufgeführten

SSefc^ränfungen ber ^upiüaffubftitiitiou be§ 35ater§ uic^t.

21) 3)ie§ nar)m eine (£ntfd)eibung ber (^efe^eStommiffion öom 27. guli 1781 an,

e§ ift übrigens felbftnerftänbüd). 'iJlnberer 5lnfid)t ^omemann S3b. 6 ©. 112 5lnm. 1.

22) 1. 4 C. de impuberum 6, 2G.

23) %I. 1.4D. h. t. 28,6.

24) S. 91. 1,12 §60.

25) SSgl S. 9?. II, 2 § 545 ff. SSorbilb mar hit ri5mtfd)e Ciuafipupinarfubftitution,

§ 9 C. de impuberum 6, 26, § 1 J. de pup. subst. 2, 16. 9tad) berfelben tonnten alle

Vtfccnbenten quofipupitlariter fubftituiren. (So ift aber beftritteu, ob hierin eine blo^e

fibeitommifjari[d)e Substitution in ben 9'?ad)IaB be§ SeftatorS liegt, ober eine (£rb=

einfe^ung in ba§ eigene SSerniögen be§ .@tnbe§. S)ernburg ^^aub. 93b. 3 § 90.

26) S.9i 11,2 §.547.

27) S. 9t. II, 2 §.553.

28) S. 9t. n, 2 §551.
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©iebenteä Jü^apitel.

anhexe ^xten von tei^ttox^i^cn ^ctfü^un^cxi.

§162. 9nigemeine§. 3)er SJlobuS.

I. ®a§ ältere römifd^e ^t^t erfannte nur 4 Befttmmte Slrten

Ie|tit)i(Iiger ^Verfügungen an, nämlid^ auf bem ©ebiete be§ 3Sermögen§re(^te§

\>k ©rbeinfe^ungen unb bie SSermäd^tnifje , auf bem beg ^erfonenred^teS bie

3Sormunbfd^aftgernennungen unb bie grei()ett§ertljeilungen. S" ^^^* ^ömi*

fc^en ^aifergeit raurben aud^ 5(norbnungen anberer 2(rt krücffid^tigt. Unter

biefen erljielt t)or^ug§roeife 33ebeutung ber 3}lobug/ mittelä beffen einem

SBebad^ten §anblungen ober Unterlaffungen aufgelegt mürben. ®er @rbe

fonnte oom Segatar^ femer ber 5D^iterBe üom ^Jliterben^ Erfüllung eines

3Jlobug ergmingen, inbem er Kaution beanfprudfite. 2ßo ein ftaatlid^eg ober

religiöfeS ^jutereffe obroaltete, griff aud^ bie Dbrig!eit ein.^ 2Ilg red^tlid^

unoerbinblid^ galten aber 2lnorbnungen, meldte alg blo^e 2öünfd^e ober

Sftat^fd^läge nur bag eigene ^^^tereffe beffen, an meldten fie fid^ rid^teten,

begroed^ten, bie
f. g. nuda praecepta.^

IL gn ^eulfd^lanb erad^tete man nad^ ber S^leception be§ römifd^en

Sfted^tg alle le^troiEigen Slnorbnungen beg (SrblafferS für red^tsbeftänbig, an

meldten berfelbe ein rernünftigeg gntereffe l^atte, namentlid^ fold^e, burd^

meldte er bie ©d^id^fale feinet 33ermi)gen§ nad^ feinem Slobe in nid^t

gerabegu unangemeffener Söeife gu beftimmen fud^te. Man betrad^tet l^iernad^

im gemeinen Siedet aud^ SSorfd^riften a(g red^töüerbinblid^, meldje bem 33e=

badeten Sluflagen unb Sefd^ränfungen in beffen eigenem gntereffe mad^en,

beifpielgmeife ^Verfügungen, monac§ ber ©rtrag eineö (Srbt^eileö bem 93e=

't)a6)Un bel^ufg feines SebenSunter^alteS gefid^ert unb baffelbe bemgcmä^ burd)

einen Slbminiftrator »ermaltet merben foEte.^ ^a^ preujifd^cm dU^t

1) 3SgI. 2)ernburg ^anb. ^b. 3 §84. S3ci[piele „ut monumentum testatori vel

opus municipibiis faceref 1. 17 § 4 D. de cond. et dem. 35, 1 „ut Maeviam uxorem,

quae vidua est, ducat" 1.71 §1 D. eod. 5)avübev, toer belaftet luerbeit fnun, Dgl.

oben § 136.

2) 1. 40 § 5 D. de cond. et dem. 35, 1.

3) S)ie§ im familiae erciscundae Judicium 1. 18 § 2 D. fam. erc. 10, 2.

4) 1. 50 § 1 D. de her. pet. 5,3, ijgl. aber aud) 1. 7 D. de aunuis legatis 83, 1.

5) 1. 71 pr. D. de cond. et dem. 35, 1. Titio centum ita, ut fuudum emat,

legata sunt, non esse cogendum Titium cavere, quouiam ad ipsum duutaxat

emolumentum legati rediret, 1. 114 D. de leg. L SSgl. 3)ernburg ^anb. Söb. 3 §84
S3u(^ft. a.

6) '^Mn berief fid) auf bie 1. 7 D. de annuis legatis 33, 1. ^n l^ö'^erem SJlafje

ift uon Wciüic^t bie auf ber uiobernen ^.)(ufd)auunq bevul^cnbe ^raji-S, Dgl. ii. SU.

3Kü^leubruc^ bei (^lücf ^43b. 43 8. 391, (Sluerö 5lrd)iü für ^jraftifdje J)fed)t§iüiffenjd)Qft

SBb. 4 S. 114ff., ©euffert ^rc^iü S3b. 15 9?r. 139, ©nt[d). beg O. Xrib. a3b.71 ©.300ff.
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t)ottcnb§ tft bie ©rftung berartiger 3Serorbnungen unbeftritten. ^ ^o^ cerbinben

bie in gorm üon 2luf(agen gefaxten allgemeinen Ermahnungen be§

ErbTafferS gur^ugenb, Drbnung, ©parfamfeit, felbftüerftänblid^ ben ©rben

ober Segatar nur in feinem ©eiüiffen.
^

1. 2)ie SSerrairüid^ung ber oom ©rblaffer getroffenen 2(uf(agen !ann,

menn fie Segataren ober einzelnen (SrBen aufgelegt finb, burd^ bie (grben

betrieben merben. 3^id^t feiten toirb ber ©rblaffer burd^ Ernennung oon

^eftamentSüoIIgieljern ober 2(bminiftratoren für fie ©orge tragen. 3n§befon=

bere ferner finb bie SSertt)a(tung§be^örben für befugt erflärt, auf Erfüllung

oon Slnorbnungen gum aEgemeinen 33eften gu bringen, g. 33. menn ber Erb=

Taffer oerfügt, ba^ feine ©emälbefammlung erl^alten unb 'ti^m ^ublüum

geöffnet bleiben foEe.^ 2luc§ ber Diid^ter ber freiraißigen ©erid^töbarfeit ^at

möglid^ft für Slufred^t^altung Ie|tn)illiger Slnorbnungen bemüht gu fein. 2)ie§

entfprid^t feinen aEgemeinen 2lufgaben, ^al^er l^at ber ©runbbud^ric^ter

Einträgen auf Eintragung einer le^tmiEigen gw^^^i^^ii^Ö "ur ftattgugeben,

menn bie Stuflagen, raeld^e berErblaffer in 33erbinbung mit feiner ^umenbung

traf, gleid^geitig §ur Einfd^reibung !ommen.i<^

2. ®er Erbe ober Segatar, meld^er fid^ burd§ eigene^ SSerfd^ulben

au^er ©tanb fe|t, ben Slnorbnungen beg ErblafferS narfjgufommen, oerliert,

fofern nid^t eine anbere Slbfid^t be§ ^eftatorä er§eEt, 't>zn gugebad^ten 3Sor=

t^eil. 11 @egen ben eingefe|ten Unioerfalerben !ann bemgemä^ ber gefe^lid^e

Erbe in fold^em gaEe auf Verausgabe ber Erbfd^aft flagen. ^at ber Erb=

(äffer bag 33etragen beg Erben ober Segatarg ber 2tuffic^t geroiffer $er^

fönen unterworfen, fo gel^t gleid^faEg bei offenbarer ^uwiber^anbUmg unb

bereu gortfe^ung tro| oorgängiger gerid^tUd^er SSerraarnung ber gugemenbete

SSortl^eil oerloren. ^^

3. 3ft bie le^tmiEige Slnorbnung ol^ne ©d^ulb beg mit i^r 33elafteten

unausführbar, meil fie unmöglid^ ober unerlaubt ift, fo bel^ält ber 33elaftete

gleid^mo^l hzn i^m gugemenbeten S5ort^ei(; eg fei benn, 'oa^ ber ^medf beg

legten SßiEeng in einer anberen alg ber oon i^m oorgefd^riebenen aber bod^

oermanbtenSöeife^ur ^urd()fü^rung fommen fann.i^

7) S. ^. 1, 12 §508 ff., ecciu§ 93b. 4 §251 5rnm.71 ; oben 93b. 1 § 93 hd 5rnm.7.

8) S. 9?. 1,12 §516.

9) S. $R. I, 12 § 514. SSgl. aud) oben § 100 ^iff. 3 a. (Snbe.

10) 5)ernburg unb |)inrid)§ ^reu^. §l)pot{)efenred)t $8b. 1 @. 407
ff.

11) S. 9?. 1,12 §510.

12) S. 5R. 1,12 §517.

13) S. 9t. I. 12 §§ 511 unb 512, ügl. 1. 16 D. de usu et usufructii legato 33, 2,

unb oben 95b. 1 § 93 bei 9(nm. 6.
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§163. ^öefonberc le^tiütllige 33eftimiininc}cn.

3?on Sefonberen 5lnorbnungen, rooburd^ ber ©rblaffer bie 3SerE)äItntfle

na6) feinem ^obe regelt, finb folgenbe gu ern)äf)nen:

1. 2)er ©rblaffer fann über feine S3eflattung, alfo namentlid^ fein

Seid^enBegängni^, feine ©rabftätte unb beren 2(u§fc^mü(fung unb Pflege

3]orfci^riften treffen, unb groar auc^ in au^ergerid;tlid;en Sluffä^en.^ 3>er!e^rte,

poli^eiraibrige ober unfittlid^e 2(norbnungen fold^er 2lrt aber finb nic^t gu

bead^ten. ^ s

9)literben !önnen üon cinanber forbern, ba^ bie 33eftimmungen be§

ßrblafferS über feine 33eftattung auögefü()rt rcerben unb, raenn fie bie Soften

üorlegen, biefetben ber ©rbmaffe anred^nen. ^ierüon abgefel^en werben fold^e

Sluflagen nid^t Ieid}t anberS gegen bie ©rben gu erzwingen fein, aU loenn

ber (Srblaffer burd^ 33eftettung eine§ ^TeftamentäüoIIsie^erg 3Sorforge ge=

troffen l)at

2. 2)em ©rblaffer ftel^t e§ frei, bie gerid^tlic^e Siegelung feineg

5flad^Iaffeg p unterfagen. * 2)ie ©rüärung mu^ fc^riftlid^ abgegeben unb bem

©erid^t gugeftettt fein ober münblid^ ju gerid^tlid^ent ^rotofotl gcfdf;el)en.^ §at

ber ©rblaffer bei Stufna^me ober Hebergabe feineä ^eftamenteä bie (Siegelung

verboten, fo ift biefer ©rftärung in ber auf hm Umfd^Iag beg ^eftamenteä ^u

fe^enben S^egiftratur ©rraä^nung §u t§un. ^

2luf ba§ SSerbot ber Siegelung ift Seitenä beö 9^id^ter§ bann feine

9tüdtftd^t gu nehmen, rccnn fid^ Umftänbe J^erausftelten, an^ bcnen fid^ eine

t)om ßrblaffer n\d)t t)orI)ergefe^ene ©efa^r ergiebt, 3. 33. lüenn bie S^erfiegelung

mit 9iüctfi(^t auf bie Db§ut einer ^erfon »erboten ift, bie beim ^^Iblebcn beä

Xeftatorg bereite oerftorben ober abroefenb ift.

'

^ag Sterbet beö (Srblafferg fann bie bem ©crid^t obliegenbe Sid^er=

ftettung bann aber nid;t ausfc^UeJ3en, menn ^Jiinberjäljrige ober anbcre 5U

Seoormunbenbe ju fd^ü^en finb. S3ei ber 2lrt ber Sid;crftettung ift jebod^

aud^ ^ier ber le^te SßiEe beg (Srblafferä möglid;ft 5U bead^ten. ^

1) S. JR. 1, 12 § 109.

2) 1. 113 § 5 D. de legatis I. Ineptas voluntates defunctoruni circa sepulturain,

veluti vestes aut si qua alia supervacua ut in funus impeudantur, non valere, 1. 40

§2 D. de auro 34, 2.

3) ^Inorbnungen bc§ Grblaffer^ iiticr 35cvbrcmicn fciiUT ^cid)c, foiuic über

Oeffnen ober 9?id)tüffncn feiner Öcid)e fiiib nihi^^ujütjren
,

foiueit nid)t ^ioli3eilid)e i8or=

fd)riften ober ?lnorbnungen entgegenftei)en.

4) S. 9t. U, 18 §372.

5) a 31. II, 18 §373.

6) H. aa 1I,4§7.

7) «. 9i. II, 18 §374.

8) 589I. oben§86 9(nm.3.
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3. 2)er ©rblaffer !ann 3]orfd;riften über bie 2öeife ber 33er[il5erung

feiner 25erla}fenf(^aft, bie 3]eräu^erunt3 ober D^idjtoeräu^erung üon (^runb=

ftücfen ober anberen (SJegenftänben, bie gortfü^rung feiner (S^efdjäfte treffen.^

gerner fteljt i^m frei, bie Stuöeinanberfe^ung unb ^^ eilung unter ben

5[Riter5en oorjune^men. (Sä lourbe bereits früEjer ausgeführt, ba^ berartige

SSorfd^riften feine SSermäd^tniffe begrünben, ba| oielme^r ber @rbe 'oa^ 3^9^=

t^eilte als ©rbe, unb nid^t aU Sonbernac^folger erf)ält. ^^ ®ieg ift 5. 33. aud^

anjune^men, wenn ber ©rblaffer oerfügt, ha^ 5Ud)Ia^grunbftüde einem

ber 9Jliterben gegen Seiftung einer 2lbf inbung an bie übrigen gufaEen foEen.

3ft beren §ö^e nid^t le^troittig beftimmt, fo roirb fie mittelgroße ermittelt. ^^

gn berartigen gätlen merben bem mit bem ©runbftüd^ bebad^ten ^Jtiterben

beffen 9f?u^ungen üom ^obe beg ©rblafferä an gufaUen, wogegen er bie 2lb=

finbunggfumme oon ba an gu oer^infen ^at. ^^

4. 2)er ©rblaffer ift befugt, bem ©rben ober Segatar bie SSer^

äu^erung r»on 3^ad^la^fad^en gu verbieten, fei eg fd;led^t^in, fei eg auf

beftimmte ^zxt^^ 9Zad^ römifc^em S^ted^t maren berartige ^Verfügungen nur

gültig, wznn fie gu (fünften beftimmter britter ^erfonen getroffen

maren, meldte bann bebingtermeife alg 35ermäd§tni^nel^mer galten. ^^^^ ^a6)

l)eutigem unb ingbefonbere nad^ preu^ifd^em "31^6)1 finb 33eräu^erungg=

verböte an<^ red^tggültig, menn fie blo^ im g^^^^^ffs ^^^ Sebad^ten

gefd^a^en, tro^bem 'oa^ biefer nid^t an fie gebunben fein mill.^^

Unter bem SSerbot beg 3Ser!aufeg ift im ^w'eifßl '^^^
i^^^^ anberen 3Sers

äu^erung, ingbefonbere ber ^fanbbeftettung, inbegriffen.^^

^em ©rblaffer ift aud^ geftattet gu verfügen, 'i)a^ bie eingefe^ten ßrben

i^r ©rbt^eil nic^t mit ©d^ulben belaften bürfen, fo ba^ meber abg

Kapital nod^ bie nid;t abgeljobenen ©infünfte bem Slrreftfd^lag ober ber

^fänbung ©eiteng ber ßJläubiger ber ©rben unterworfen fein foHen. ^^ ^^

9) 5lu^ bie ©infe^ung etne§ (Sc^ieb§gertd^t§ fann er anorbnen, ögl fR. (5. % D.

§ 872, oben $8b. 1 § 143 bei 5lnm. 1.

10) ©ie^e oben § 1373iff. 1.

11) S. dl. I, 2 § 116, Dgl. ©triet^orft m^'W) m. 35 @. 183.

12) @trietf)orft 'äxd}i\) 5öb. 34 @. 209, ai'g. S. M. I, 11 § 109.

13) 58gl. Ü. 9^. I, 4 §§ 15— 18, m. &. ^^b. 14 ©. 288, oben § 142 5lnm. 1%
9t. ®. bei ©rudjot ^b. 36 ©. 1009, Ä'am. ©er. 33b. 13 ©. 139.

14) 1. 114 § 14 D. de leg. I, 1. 38 § 4, 1. 93 pr. D. de leg. III.

15) dlad) S. dt I, 12 § 534 foll „ein of)ne iveitere ^eftimmung gegebene^ SSerbot

be§ ^ertaiifeS" aB eine Subftitution 5U ©unfteu ber gamilie beö ^^ebad)ten angefefjen

merben. ©elbftoerftänblid) erlebigt fid) anö) foId)e fibei!ommijfarifd)e Subftitution üi

ber brüten ipanb. S5g(. oben § 157 a. ®.

IG) SSgl. angef. 3fi\ &. S5b. 14 ©. 288.

17) S. 9t. I, 12 § 535 , ogl. oben 93b. 1 § 80 bei 3{nm. 7 unb 9.

18) %(. aber aud) 9t. ®. 93b. 1 @. 175, oben 93b. 1 § 80 5lnm. 4.

19) Sniüiemeit ber CSrblafjer berartige 95erfügungen aud) bejügüc^ be§ ^flid)t=

tt)eileg beg 93ebac^ten treffen fann , ift fpäter feftäuftetten.

2)ern6ur0, «ßreupifd^e§ ^rtötUrcc^t. III. 4. Stuft. 31
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2ld^te§ Kapitel.

3>ie fcfldtncttf 5>t)off jie^er.

§164. Einleitung. SBefen ber 3:;eftament§uon5iel)ung. ^

I. ®te Ernennung mn ^eftamentSoottgtel^ern entftammt bem beutfd^en

Dted^t, au§ bem fie ba§ !anom[d^e übernahm. 3n ^eutfd^Ianb betrad^tete ber

gefe^lid^e (^rbe— raelc^en ba§ ältere 9^ed§t aEein fannte— leltroiEige 2lnorb=

nungen feinet ©rblafferS t)ielfad^ al§ eine t^m aufgebrungene Saft, ber er

nur roiberrciUtg nad^fam. ®a]§er pflegte man befonbere 3Sertrauen§männer

mit ber Slugfüljrung be§ legten SßiEeng gu betrauen. §iergu benu^te man

oerfd^iebene gormen, big ftd§ Vit le^troißige 33eftellung von Xeftamentg =

DoUjiel^ertt ^erau§bi(bete.

^

Tili ben ©runbibeen be§ römifd^en@rbred^te§, meldfjeg man im 2öefent*

lid^en recipirte, mar freilid^ bie ©infe^ung von Steftamentgüoßgiefjern nur

fd^mer in ©iuHang gu fe^en.^ S)enn nad^ ri3mifd^em ^(t(^t ift eg ber @rbe,

unb gmar vox Stttem ber ^eftamentSerbe, meld^em bie 2(u§fü]^rung be§ legten

SöiUenS unb bie Drbnung ber (Srbfd^aftSoer^ältniffe obliegt, ©leidjrooi^l

erl)ielt fid; bie Ernennung üon XeftamentSüottjie^ern an§ praftifd^en diüd^

fid^ten. ©entt bie ©rben finb nid^t immer geeignet gur 2lu§fü§rung be§ le|ten

2Bi(Icn§, g. 33. w^nn fie minberjä^rig, abmefenb finb, ober menn i§re gro^e

^di)l bie gaffung oon Sefd}lüffen erfc^roert. ''^\i6) l^ieroon abgefe^en, lann

bie Ernennung eine§ Xeftamentgoottgie^erg, roeld^er unintereffirt ift, bie

©ernähr einer größeren Unparteilid^feit unb einer forgfältigeren Slusfül^rung

ber le^tmittigen Slnorbnungen geben. Um beömiUen ^at auc^ ha^ preujjifd^e

1) S. m. I, 12 § 557 ff., in ^erbinbung mit S. dl. I, 13 l)(bi^n. 1, I, 14

m\d)n. 2. ®a§ S. 5R. 1, 12 § 557
ff.

:§at bie 93eäei^nmtg XeftamentSüonaie^er. 9?euere

fpred)en übenuiegenb uon 3:eftament§t)oIIftrerfern. ^c^üglid) ber Sitteratur fie()e ©ru?
d)ot erbrecl)t S3b. 2 @. 210 ff. ,

§infd)iu§ ^rcitf?. 5rmuQlt§5eitimg 33b. 5 @. 753 imb

3eitfd)rift für (^efet^gebmtg imb 3i'ed)t§pflege 93b. 1 ©. 518, ©türm bie ^el)re Don hm
XeftamentgüoIIjietiern in 3t)ering§ Sa()rb. 93b. 20 ©. 91 , lÖefeler ^eitfdjvift für beut=

fd)c§ Ü?ed)t ^b. 9 ©. 144
ff. , erböertrilge 3:^cit 1 ©. 284 ff.

2) $ßgl. über bie ©efdjic^te be§ ^nftituteö 93cfeler Beitfd}rift a. a. O. 8. 144 ff.

HTtütilenbrud) a. a. O. 93b. 43 ©. 390 ff. 5luf bie be^üglidien älteren ßnftitute be§

beutjd)en J)ied)te§, namentlid) ta^ ber ©almmmen, — ügl ©tobbe 3citlrf)rift für

3?ed)t«gefd)id)te 93b. 7 ©. 405 — ift ^ier nic^t ein5ugeöen. 3)a§ fanonifdie 3?edit

erträf^nt XeftamentSüoüftreder cap. 17, 19 X. de testamentis 3, 26, Clem. de testa-

mentis 3, 6.

3) Oben § 91 93ud)ft. f. 2)ie 9Iu§rid)tung einselner ©efd^äfte fonnte nac^ römi=

fd)cm 9?cd)t ^cnmnbem le^tiniüig aufgetragen merbcu, 1. 88 § 1 D. de leg. II, ob aber

ein ber 9(rt (Iruanutcr ein tlagbareö ))kd)t barauf Ijatte, bafj il)ni bie (Svbeu bie bc^üg^

Iid)en 9)JitteI cintianbigten , luar beftrittcu, ngl. eiuerfcit^3 1. 9 I). al. leg. 34, 1, an=

bererfeitö 1. 78 § 1 ü. ad S. C. Trebelliauum 36, 1. fiej^terer ©teUe wirb 9JiüI)Ienbrud)§

®r!Iärung a. a. £). ©. 395 nic^t gerecht.
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9fie(§t bie ^eftamentSüoUftrecfung übernommen. 3^ ^^^ $raji§ mirb x>on

berfelSen ^äufig ©ebraud^ gema(f;t.

II. ®ag redjtUd^e Söefen be§ Snftttute§ blieb freilid^ groeifel^aft unb

bcftritten. ^JJiand^e Ijaben in ber ^eftamentgüott^ieljung eine 5lrt be§ Se^^

gateg fe§en raoßen.* Slber für 'oa^ Segat tft mefentUd; ,
^ ba§ bem Segatar

ein S3ermi3gen§t)ort]^ei( auf Soften be§ 9flad)Iaffeg gugemenbet mirb, ber

^eftamentötjotlgiei^er alg foldjer erhält feine SSermögenS^umenbung, e§ mirb

i^m nur eine Slufgabe, nämlid^ ber ^d)u^ ber le|ttt)itligen Slnorbnungen

überroiefen. ®er Segatar al§ fold^er Ijat 9^ed^te, nid^t ^flid;ten, ber ^efta^

mentSüoIIgie^er übernimmt üorgugämeife ^flid^ten, unb Ijat 9?e(f)te nur,

fomeit fie not^roenbig finb, um feinen $ftid;ten nad^gufommen. ®iefe 3Ser=

fdjiebenl^eiten überwiegen bag ©emeinfame, rcelc|e§ barin befielt, 'Da^ beibe

Strien ber le^tmilligen 2lnorbnung ^efd^ränfungen be§ ©rben entölten.

®ie ^^eftamentgüoßgie^ung ift aud^ nid^t ein einfad^e§ 50^anbat be§

©rblafferS. 2)enn fie beruht nid^t auf SSertrag, tft nid^t miHfürUd; n)iber=

ruflid^ unb, menn übernommen, nid^t frei fünbbar.^ SSom gemii^nlidjen

5Dflanbat ift fie burd^ bie ^luft gefd^ieben, meldte bie (S^efd^äfte unter Sebenben

t)on benen üon ^obeSmegen trennen.

^ie ^eftamentgooEftredung bilbet oielme^r eine felbftänbige Slrt ber

Ie|tn)iEigen Slnorbnungen be§ ©rblafferö, mittels beren er eine SSoIImad^t

gur 5lu§fü^rung feineä legten SßillenS ert^eilt. hierüber ift man

l^eutgutage übermiegenb einig; nid^t fo, mer al§ ber SSertretene angufe^en ift.

35ielt)erbreitet ift bie Stuffaffung, mel^e fid^ in bag(5t)ftem be§ römifd^en unb

gemeinen ©rbred^tg am leid^teften einzufügen fd^eint, ba^ ber ^eftament§=

üoßgie^er ^mar feinen Stuftrag tjom ©rblaffer ^be, aber bag i^m anvertraute

©efd^äft im ^flamen be§ ©rben unh als fein ^teUoertreter beforge."^

©0 fel^r fid^ aber biefe 2lnfid^t bem logifc^en «Sinne empfehlen mag, ift fie

bod^ bem 3Befen beS gnftituteg nid^t entfpred^enb. 2)ie golge märe, ^a^ ber

XeftamentSüoEgie^er auf ©runb be§ ert^eilten SluftrageS ben ©rben burd^

4) @o Äod) ©rbredit @. 339. Siefelbe 5tuffaffung ^atte mä) SSefeler 3eit=

fdjrift a. a. O. ©. 159, bereite ©uronbuS, ivdä)n ftd) guerft mit biejem ^nftitut
be)(^ä[ttgte.

5) @te:§e oben § 132.

6) SSgl bie bei SSefeler 3eitfd)rift a. a, 0. ©. 163 STngefüljrten , bagegen SSefeler

a. Q. O. ©. 166, |)inicf)iu§ Slniüaltg^eilimg @. 760 ff. ß. dl I, 12 § 557 fprict)t fic^

batjin QU§: „^at ber ©rblaffer ^emanbem bie SSürt^te^ung feine§ legten 2Siaen§ auf=
getragen, [o ift berfelbe al§ ein 58euoamäct)tigter be§ ©rblaffer^ unb bie le^twilüge
58erorbnung felbft al§ feine 2Soamad)t unb Snfiruftion ansufetjen." .^ierin liegt lüol^I

au§gefprocl)en, boB ber Seftament^üoIIäie^er eine ^oKmadit ert)ielt, nic^t aber, ba^
ba§ SSer^ciltni^ auf ein ^Jfanbat gurüdgufütiren ift.

7) S)iefe ^(jeorie irirb nanientlicf) Vertreten burcb (Berber beutfÄe§ ^rtüatredöt

§ 265 , Unger öftr. ©rbr. § 27 5Inm. 7.

31*
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feine ^r)ätig!cit unmittelbar unb perfönlid; werbinben roürbe/^ §ier=

gegen fönntc jid; ber ©rbe nid^t burd^ ben 3Sor6e^aIt be§ g^^^ntarä f(^ü|en,

ba i^nt berfelbe nur bei 9Zac^la^fd^uIben, nid^t bei eigenen (Sd^ulbcn ^u ©ute

!omnit. 3öa§ ferner ber ^cftamentSüoEgie^er etroa erroerbcn würbe, raäre

nad^ biefer 2Inftdjt nid^t 9^ad;Iapeftanbt[jeil, fonbern perfönlid^er (Srraerb

beö ©rben. ®ieg würbe im gaU oon Reparationen ober ^on!ur§ über ben

D^ad^Ia^ fd;n)er in ba§ (Beraid^t fatten unb fad^mibrig fein.

SSir l^alten baljer bie Sluffaffung für bie rid^tige, raonad^ ber ^efta=

mentSooEgie^er ben 9^ad;ta^ oertritt.^ ®a^er fönnen wir unä ben 3(u§=

fprud^ aneignen, ba^ ber ^eftamentäoollgiel^er eine formelle S^tepräfentation beö

(SrblafferS l^at.^^ ®abet ift freilid) nid^t §u überfeinen, ba§ ber ^Zad^Ia^ nur

geitroeife unb in geraiffen Regierungen alö befonbereS SSermögen §u bel)an^

beln ift.
11

^ie ©teEung be§ ^eftamentgüoir^iel^erg ift feine oormunbfd^aftlid^e,

xütnn avL^) hk Slnalogie ber 3Sormunbfd)aft nal)e liegt, ^ie SSormunbfd^aft

murgelt im offentUd^en ^^<^t, i^re Slnorbnung ift, menn ber %aU oorliegt,

eine notI)menbige; bie "J^eftamentSooßgiel^ung mirb im prioaten gnlereffe

le^tmiUig oerfügt, fie ift midfürlid^. ^a^er finbet fid^ gur Uebernal)me ber

3Sormunbfd§aft ftaatlid^er 3"^^"9 ^^^^ ^^^^^ ^^^^ g-ül^rung ftaatlid^e Dber=

auffid^t; bei ber ^eftamentgooUftredung aber finbet S3eibeä nic^t \tatt^^

§165. 5tnorbnung ber-S^eftamentSöongte^ung.

1. 2)ie Slnorbnung einer ^eftamentgooEgtel^uung entljält eine le^t*

miliige 3]erfügung be§ ©rblafferö. ©ie l)at ba^er nur fomeit d\tä)t^=

mir!ung al§ ber ©rblaffer befugt ift, feine ©rben burd§ le^tmißige ^Verfügungen

8) a^anba a. a. O. ©. 79. ©o aud^ Äoc^ ^rioatrec^t Sb. 2 § 836 imb iO. Srib.

bei ©triet^orft 3(rc^iö 93b. 41 @. 16.

9) @iel)e oben §97 ©. 291
ff. ^n biefem 6tnne be5eid)net 2. 9?. I, 12 §557

ben 2:eftament§tion3iel)er alö „S3eüoKniäd)tigten bc§ erbla|jcr§". ^a§ Dbertribimal

!^Qt fid) mef)rfad) bal}in QU§qefprod}cu , bafj ber S^eftomenl^-DoIIgic^er S3enoUmäfl)ligter

beö evbkfferg, nidit be§ (Srben fei. (So (Strietl)orft ^Xrd)iii :öb. 8 ®. 242, (Sntfd).

m. 48 e. 95. (Sbenfo m. W. bei öiruc^ot 33b. 24 6. 455, )icl)e aud) 9i\ 05. Ü8b. 25

6. 292.

10) 93efe(er Beitfdjrift a. a. D. 93b. 9 S. 173, ^rioatred)! 93b. 1 § 143.

11) ®cciu§, lueldjer fnd)cv ben XeftQmemsuongic^cr al^^ 9?ertvctcr beö (Srben
be^onbelte, l)at fid) in ber nciieftcn IHuflagc iöb. 4§255 6.447 auf ben l)ier oer=

Iretenen ©tanbpuntt gcftctit.

12) S)ie ^hiffaffimg bcy Xcftament^5uoIl3ier)crd alö 95ornuinb mar in älterer S^it

fet)t oerbreitet, ogl. 93c|eler ^]citid)rift a.a.O. S. 161. ©crabc an fie jd)Io[ien fic^

maud)e 3rrtl)ümer , iiibem innn bie 9(ualogic ber 9>ormunbfd)nft für C£ingclfrngen 5U

nenucrtl)cn iud)te. 9^euerbing?^ ()at fic^ für bieje ^.Jluffafjung 9i>iubfc^eib ^-)ianb. 93b. 3

§ 567 2lnm. 7 ertlärt.
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5u bclaften.^ ®ie SBa^I ber ^^eflamentSüoII^ie^er !ann aber t)om (grblaffer

bem ©rmefjen dritter, inSSefonbere t)on SBe^örben, überlaffen werben, eö

fann and) ben ^eftamentgDoIIgie^ern ^utüa^ namentlich im %all be§ 3l5ge]^en§

eingelner ber ^eftamentSüolIsie^er aufgetragen werben.

2. ®ie Ernennung ber ^eftament^üollgiel^er ^at ferner folgered^t in ben

gormen le^tmilliger SSerfügungen gu gefd^el^en, alfo mittels ^efta*

menteg ober (Jrbüertragg ober in einem ^obiciU.^ dm unter Sebenben

gegebener unb angenommener Sluftrag be§ ©rblaff erg gur SluSfü^rung feineg

legten SöiHenö nad^ feinem ^obe ift ^mar gültig, giebt aber bie ?fitd)k eines

SJlanbatarS, unb nic^t biejenigen eines ^eftamentSüoUgie^erS. ^ ^efteHen

bie ©rben ^^eooEmäd^tigte §ur SluSfü^rung eines 2:;eftamenteS, fo finb bie=

felben ^soUmad^tträger ber ©rben; eS liegt alfo in einer berartigen ©infe^ung

nid^t bie SefteEung eineS St^eftamentSoollgiel^erS in bem befonberen ©inne, in

meld^em l)ier ber 33egriff gu nehmen ift.^ ^ud) ber S^tid^ter f)at für bie

2(uSfü§rung beS legten SSillenS beS ©rblafferS in gefe|lid§ beftimmtem Ma^z
tl^ätig ju fein unb mürbe beS^alb oon älteren gemeinred^tlid^en ©d^riftftellern

nid^t feiten als allgemeiner ^eftamentSooEftredfer be^eid^net. 2)a aber feine

1) 3)er ©rblaffer !ann bai^er feine SS ertragt erben nic^t nachträglich burd^

5(norbnung einer 3:eftQTiTent§t)onftrecfung emfcf)rän!en. S)a§ ©leid^e gilt für ben über^

lebenbcn ®f)egatten, ber, in einem n)e(^'felfeitigen S^eftament eingefe^t, hit (£rb=

fc^aft be§ Dorüerftorbenen angenommen l)at , menn SfJadjerben ernannt finb , bercn 9ftec^t

ein unmtberruflicf)e§ mürbe, ögl. imten §184. dagegen mufe fid) ber ^flid)ttl)eil§=

bererf)tigte aud) be^üglid) be§ ^flic^ttl)eite§ bie Seftament^üoIIftrecfimg gefallen laffen,

ha er nur ein 5(nrec^t auf ben (Summenbetrag eine§ %t)dk^ feine§ gefepdjen ©rb?
t^ei(§ ^at.

2) SSgl. ^am. ©er. ^b. 7 ©. 109. 8o mett lefetmilltge SSergabungen in er=
leicfjterten formen ^uläffig finb, fi5mten p i^rer 5lu§fii^rung mittele berfelben

^•onnen @)3eciaIteftament§noIlftrec!er ernannt merben, ®cciu§ S3b. 4 §255 5fnm. 49.

3) Ö^emeinreditlic^ ift beftritten, ob eine Seftament^notlftredfimg and) burd)

Vertrag unter Sebenben angeorbnet merben !önne? 2)ie§ behauptete Lauterbach
de executoribus cap. 3 n. 30, eine 5(nfic!^t, bie aud) in ha§' baljer. Ö. dl. III, 2. 16
n. 2 überging. ®ie übermiegenbe äJieinung ber neueren gemeinred)tlid)en (Sd)riftfteIIer

bagegen ge^t bo'^iu, baf? bie'^yorm lelUmiUiger SSerfügungen erforbert fei. S3efeler 3eit=

fc^rift $8b. 9 ©. 181, ©lud 93b. 43 ©. 406 unb 93b. 45 @. 182, ügl. aber aud) (Skrber

^^. 9t. § 285 n. 8. 5(ucf) nad) preuBifd)em 9?ecbt ift bie ^-rage ftreitig. 5tu§brüd{id)

f:|3ricf)t fid) ha^ Sanbredjt nic^t au§; bodj giebt genügenben Wnljalt, ha^ S. 9t. I, 12

§ 557 bie Seftellung alö „le^tmillige 3Seror"bnung" be,^eic^net unb bafj fie i^rem 3Sefen
nac^ al§ fold)e erfd)eint, folgerichtig alfo aud] bereu g-orm bebarf. S)agegeu erflärte tin

9teffript oom 19. 9[Rai 1804, ha^ bie Gruennung burd) eine (grtlärung imter Scbenben
ober bnrd) eine le^tmiüige SSerorbnung bergeftalt gefd)el)en tonne, ba^ e§ in beiben

S-ätten feiner S'eierlid)feit bebürfe, fonbern l)inrei^enb fei, ba^ bie Öjemifebeit be§
SBiüenö be§ GrblafferS feftfte^e. 9tabe Samml. 35b. 8 ©. 61. 3)ie§ ift aud) bie §(nfic^t

oon @rud)ot (£rbred)t 93b. 2 ©.214, 5lod) Srbredjt ©.343. (S§ ift aber ber unter
Sebenben beftettte !öeüoEmäd)tigte be§ Grblaffer^ fein Seftamentsoorigie^er im etgent=

Iid)en (Sinne. 5Kit Unrecht fprid)t man ba§er oon einem executor Conventionalis.

4) ®er burd) 95ertrag mit h^n (Srben beftellte Xeftament§noIt5ieI)er unterliegt ber
Äünbigung 6eiten§ ber (Srben , fann feinerfeitä fünbigen u. f. f. ®er ?tu§brud executor
Conventionalis mirb auä) liier augemeubet, ift aber t)ier gletci)falt§ unjutreffeub.
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3?erpf(td;tuiu3 nidjt auf einer 35oI(mad)t bc§ ßtblafferg berul^t unb ba er ben

9Rarf)lag ntd^t vertritt, fo ift aud) bieä ^serljältni^ von bem ber le|tn)illig

angeorbncten 'i>oEftrcc!ung grunbfä^lid; Derfd^teben. ^

3. 3w ^eftamentäüoE^ie^iern !önnen nic^t blo^ natürltd^e, fonbem aud)

juriftifd^e ^er[oncn Berufen werben. ^ Slud; (Ernennung üon 33el)örben ift in

bem (Sinne guläffig, ba^ bie ^eftamentsDoUftredung bemjenigen obliegt,

rüeld^er jeroeilen 'Da^ begüglid^e 2(mt befteibet. '^ gä^igfeit jur gül)rung einer

SSormunbfd^aft^ ift nid)t fc^Ied^t^in erforberlid^ , ebenforoenig gä^igfeit,

aus le^troidigen ^Verfügungen be§ ©rblafferS ttrna^ gu gewinnen. ^ 2(u§

allgemeinen ©runbfä^en folgt bag ©rforberni^, ba^ ber ©mannte fid^ gur

3eit, in meld^er jene Berufung wirffam werben foll, red^tägültig üerpflidbten

!ann. Qx barf alfo in biefem g^i^Pitnft nid^t me^r minberjä^rig, nid;t

geifteg!ran! ober entmünbigter SSerfd^roenber fein. ^^ ß^efrauen bebürfen ber

3uftimmung i^reS (Si)emanneg ^ur Ueberna^me ber ^eftamentSooßftredung.^^

4. 5)er ©rblaffer !ann melirere ^eftamentgüoHgie^er ernennen. 3§re

3a^( ift gefe^lid^ nid^t befd^ränft. §at ber ^eftator über bie 3Sert§eiIung ber

©efd^äfte ober über bie Sßeife ber SSermaltung — fotteftio ober inbioibuell —
burd^ bie mel^reren SSoUftreder nid^tä beftimmt: fo bebarf e§ in ber Spiegel ber

folleftiöen ^^ätigfeit Mer, in 'D^ot^fäßen jebod^ ift ber ©ingelne befugt,

allein gu Rubeln, können fid^ hk ^eftamentSooEgiclier nidjt einigen, fo ift

bie ©ntfd^eibung beg^^ad^la^rid^terä eingul^olen. ^^

5) «gl. «mü^Ienbruc^ bei ©lud S3b. 43 <B. 408.

6) 93efeler Bettfc^rift a. a. O. ©. 185. ^öeifpielSiüetfe juriftifc^e gafultäten.

7) S5gl. oben S3b. 1 § 143 ?Inm. 18.

8) 58omtunb)c^aft§orbnung üom 5. ^uli 1875 § 21 , oben § 82.

9) 3)ie früheren ^ifiagen Verneinten, bafe S. 9f?. I, 12 § 136 ff.
— oben § 109

— cntfprec{)enb auf ben ^yall anraenbbar fei, in n)e(rf)em ber (Srblaffcr in einem münb=
lirfien Seftament bem 9vid)ter ober einer anberen mitiuirfenben '^^evfon hit 3;;eftament§=

oollftrerfung aufträgt, ^ct) bin aber gtücifel^aft gemorben, ob bn§ rict)tig ift, benn bie

!Jeftameut§üDÜftrcchmg gicbt unter Umftänben eine fel}r gefn()rlid)e 9)fad}t über hm
Sf?ad)IaB. ©in Sc^u^ ber lauteren ^.?tufna^me bcö legten SSincny ift be^ügüd) foldjer

5lnorbnung faft nod) raid)liger, al^ bei ber 3un)cnbung eine§ 2Scrmäd)tni|je§.

10) Sejelcr a. a. O. @. 184 ff. (grnannt werben tann alfo aud^ eine gefd)äftö=

unfähige ^erfon, 5. 53. ein ^^linberjä^riger. ©0 je^t aud) GcciuS^ 58b. 4 § 255 ?Inm. 54

gegen ^orfter.

11) SDlanc^e motiten nad) 5(naIogic ber SSormunbfd)aft g-rauen fd)Icc^t^in an^=^

fd)Iief]en. (2o aud) ein 9?effript Dom 19. 9Jtai 1804. S)iefe 9(nfid)t ift unhaltbar, og(.

^JJJüt)Icnbrud) a. a. O. 6. 415, ®rud)ot (Srbred)t 93b. 2 @. 216, 6'cciu§ a. a. D. 9ruS:=

I an ber, ÖJemeinfd)uIbner fiub uic^t auögefd)loffcu.

12) S)ie Seftimmungen oon S. 9?. I, 13 §§207. 208 fiub ^loar im ^tagemeinen

entfpredienb an^uiuciiben; ba aber ber 9Jlad)tgeber uid)t mc^r eintreten fann, fo finb

bie im Sejt anqegebcnen 5lbaHnd)ungcn ni3tf)'ig. 2)iefelben flimmcn übercin mit ber

überroiegenbcn ^j?teinuiig gemeinred) tu'd)er 6d)riftftener, S}Jü()Icnbrud) bei ®lüd S5b. 43

6.434; bod) läfu 93efele'r a. a. €. 6.202 bei 9)2cinuugoücrfd)iebenI)eiten 6timmcns
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5. ®tc Ucbcrna^mc ber ^eftamentSüoEftred'ung ftel}t iniSBeliebeu beä

©mannten, ^at ber ^um ^eftamentgüoEjteljer ©mannte fid; bur^ ^^ertrag

gur Uebema^me üerpflid^tet, fo liegt ein SSertrag über §anb(ungen vox,

wtl^cx im gall ber ^^id^terfüttung ^um ©d^abenerfa^ üerpflid^tet, foiDeit ein

6(^abe nac^roeisbar ift.
^^

6. "sDcr SCeftamentgt)olljie§er legitimirt fid^ burd^ bie le^troißige 2Ser=

fügung. ©ine obrig!eitIid^e 33eftätigung feiner Stellung finbet für bie Sftcgel

nid^t \tatt, ebenforoenig eine eiblid;c 33erpflidjtung ober 2(u§fertigung einer

Seftatlung burd^ '^^n S^tid^ter.

§166. Umfang ber Ülec^te ber 2;eftament§üoriäte^er.

1. ^er Umfang ber 9^ed^te unb ^flid^ten be§ ^eftamentgüoEgiel^erä

ergiebt fid^ au§ bem legten SBiUen. 2öaä biefer nic^t befonberg üorfa^, ift nad^

'ozn groeden be§ gnftituteä unb gemä^ allgemeinen ^runbfä^en gu ergänzen.

3m engeren ©inne bilbet h^n '^n^alt ber XeftamentgüoUftredung

nur bie Slusfü^rung ber t)om ©rblaffer getroffenen Slnorbnungen,

mögen fte nun in SSermäd^tniffen ober in anberen ^Verfügungen befteEjen.

^ie ^eftamentgooHftredung !ann ein einzelnes ©efd^äft betreffen — f. g^

executio particularis — ober allgemein bie ©orge für bag oom^eftator

SSerfügte jum ©egenftanb l^aben — f. g. executio universalis. ®em

^eftamentgooßftreder mirb au^erbem nid^t feiten bie Siquibation be§ dla<^^

laffeg, alfo beffen 3Serfilberung unh bie 33erid^tigung ber 9Zad^la^fd^ulben auf=

gegeben, ^iefe Slufgabe gilt nid^t not^menbig inbegriffen, fie mu^ oielme^r

bem ^eftament§t)oEftreder guget^eilt fein. ^ §iernad^ ^erfaßt bie ^eftamentä=

üoEftredung in eine engere unb eine meitere.

mel^r^ett ben 5(u§fd)Iag geben, in beren (Snnangelung ein 6d)ieb§geri(^t entfd)eibet.

ecciu§ 35b. 4 § 255 5(nm. 59 in ber 6. 5luflage füfjrt au§: „^ie früfjeren 5(u§gaben

meifen bie @i-e!utoren ,^um ^rojefe gegen einanber, o^ne angubeuten, nad) meldjen

9f?eci^t§normen foId)er ^rocefe gn entfc^eiben ift." ^on einem berartigen ^rocefs !ann

nic^t bie 9lebe fein. SSäre bie ^-uriSprnbenä mirHic^ impotent bie Siide au^äufüüen,

fo bliebe freiließ nid)t§ übrig al§ gu fagen „bie uneinigen (Sjefntoien fönnen nidjt

l^anbeln."

13) ®ie Seftament^üoUftredung erlebigt \xd) nic^t baburd), baf? ber etngefe^te

2;eftament§erbe bie ©rbfc^aft nic^t ermirbt, fo bafe hit gcfe^Iic^en ©rben einrüden,

benn biefe unterliegen ben SSerfügungen be^ (SrblafferS gerabe fo , mie ber SeftamentS^

erbe, an beffen ©teüe fie treten. 5(nber§ nur, menn bie SeftamentSooßftredung bIo§

mit 9flüdfid)t auf bie ^erfon be§ eingefelften ßrben angeorbnet mar, 9t. (3. hd&xudjot
$8b. 25 @. 437.

1) ^en ^eftamentSüoK^ie^er mit 3SermaItimg§red)t nennt man execntor mixtas

im C^egenfaft ^imi execntor inenis, n)eld)er biefe meitergel^enbe Sefugnife nidjt I)at.

®a bie Sicfuibation imb SSerraaltung be§ 9^c^Iaffe§ in ber SeftamentSooIlftrecfung cn

fic^ nic^J liegt, fo feljt if)re llebertragung einen befonber§ hierauf gerichteten SSillen

be§ ^efiatorS tiorau§. ®ie§ nimmt bie Wlcfixfitit ber gemeinred)tlid)en @d)riftfteller

an, ^Befeler 3eitfd)rift a.a.O. 35b. 9 6. 188 ff., 3)Zü^ienbruc^ 35b. 43 S.423, ügl
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2. ©er ^eftamcntäüottgiel^cr l^at ftel§ ba§ Siedet, bie gerid^tltd^e @r*

Öffnung be§ ^eftamenteS ^u üeranlaffen. @§ liegt il^m ferner oB, bie 33er

=

lüirllid^ung ber SSerfügungen §u betreiben, rceld^e feiner gürforgc unter=

fteKt finb, Beifpielgroeife bie nötl^igen Sd^ritte §u t§un, um bie Stiftungen,

roelc^e ber ©rblaffer h^ha6)i^, in§ Seben gu rufen; nid^t weniger ift er bagu

befugt, bie gefe^lid^ gefd^ulbete ©id^erfteHung ber Segate l^erbeijufü^ren, 3Sor=

merfungen für bie Segatare im ©runbbud^e gu beantragen, fomie bie ^en)il=

ligung be§ (Srben gur Eintragung ber an ©runbftüd'en üermad^ten 3fled^te im

(5)runbbud^e gu erjraingen. Ueberl^aupt ift gu unterftelten , ba^ ber ©rblaffer

bem 'JeftamcntgüoIIsiel^er biejenigen D^ted^te ertl^eilen moHte, o§ne meldte er

feinem Sluftrag nid^t geredet ^u werben nermag. ^ ®er Seftamentäüolljiel^er

lann bal^er r)om ©rben aud^ bie 5DZittel — ©eiber über©ad^en anberer 2lrt

— forbern, weld^e gur Erfüllung ber le^traittigen Slnorbnungen nöt§ig ftnb,^

i^n auf beren Seiftung üerflagen unb burd§ 3"3(^^9§^öIIftredtung gu berfelben

anhalten.

§infid^tlid; ber Söeife ber SluSfü^rung ber 2lnorbnungen be§ @rb=

lafferä ift beffen le^ter SBitte entfd^eibenb. ©er Xeftamentgüottjie^er barf t)on

biefem felbft nid^t unter gwftimmung aller ^et^eiligten abgel)en,

falls ber ©rblaffer feine 2lnorbnungen erfirfjtlid^ feinen 9^ad^folgern fd^led^t=

l^in aufgmingen woHtc.^ ^\t bieg nid^t angune^men, fo ift i^m eine Slbraeid^ung

aber 9iotl) ba^er. ßtütlred^t 35b. 3 ©. 805 ff. ®afe ba§ ^reufeifc^e Stecht tjon berfelben

©runbauffaffimg au§ge^t, ergiebt S. 9?. 1, 12 § 558 in ben SBorten: „ift mit biefer 58o(I=

5te!)img äugleid) bie SSenualtung be§ 9Ja^Iaife§ ganj ober 511m %i)tx[ nerbunben."

^roeifet erregt freiließ ber qu§ bem ^ofreffript t>om 25. ^an. 1796 n. c. c. M. tom. X.
p. 55 entnommene 9fn^Qng§=§ 157 ,^u S. 9i. 11, 18 § 421 für ben %all baf? ber (grbtaffer

2:eftament§ooll5ie{)cr ernannt ^ot unb eine ^flid}tt^eil§0erle^ung nicf)t in ^^rage fle^t.

(Snt^ält, IjeiBt e§ ha, bie SSerfügung feine in ben ©efe^en erlaubte 5lu§be()nung ober

Giufc^ränfung ber ©emalt be§ ^cftQment§oonftrec!cr?\ fo bebarf cy feiner gericl)tlid)eu

^uöentur unb bie ^^tuSuüttelung, ^onftituirung unb SSermaltung be^^ SfJadjlaffeö gebi3rt

gu bem 9lmt unb ber ^nftänbigfcit bc§ Seftament§ootlftredcr§. @§ ift jcbod) aujus

nehmen, bafe t)ierbci eine XeftamcntSootlftrecfung Oorau§gefc^t mar, bei uield)cr bem
^ßoHftreder bie Obforge für ben 9?Qd)Ia^ aufgetragen mar. S)ie§ ergiebt aud) bie

Cuelle, ha^i Dkffript oou 1796. 60 tod) ©rbrec^t ©. 358, ©rud)ot Grbred)t S3b. 2

©. 224
ff. '^Inberer 3(nfid)t aber |)iufd)iu§ ?(nroa(t§geitung ^b. 5 @. 787, Sturm a. 0. 0.

©. 123, Og[. aud) 9^ ®. hd ®rud)ot 33b. 24 ©. 455.

2) So aud) m. &. bei (55rud)ot 33b. 32 ©. 1186.

3) S. dl I, 13 § 70, 5lrd)io für aiedjtSfätlc 93b. 2 @. 46. §at ber (£rbe bem
2;eftament§oon5iel)er bie nötl)igen Wlxtttl ^ur Grfüfiuug feiner 5SerbinbIid)fciten, 5. 33.

ber Segatc, au?Hiet)änbigt imb biefer uutcrfd)tägt fte, fo fonn ber Grbe nid)t nod)

einmal in 5(nfpru"d) genommen merben, ba er ben ^tuforberuugen be§ (Jrblafferö (Genüge

geleiftet ^at.

4) a5gl S. 9^. I, 12 § 560. 9t. &,. 33b. 25 S. 292 — bereinigte Giöilfenate —
beäeid)nct ba()er le^tmiüig in 9>erbinbung mit einer Xeftament^nonftre'cfung angeorbnete

23 e r f ü g un g § b e
f d) r ä n f u u g c u b e § S e b a d) t e n a\§> red)täiiuirf fam, aud) luenn fein

dritter babei intcreffirt ift, 'oben § 163 ^Mnm. 13 unb 15, fo aud) 9i\ ö). bei 6)rud)ot

S3b. 34 6. 718 unb »b. 36 S. 1000. hiergegen polemifirt C5cciu§ S3b. 4 § 255 ?(nm.30.

SÜud) Pleitere §. 33. Leyser spec. 374 m. 11 nahmen mof)I an: executor testamenti
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unter ^ufttmmung SlHer, in beren S^t^i^^ff^ ^te SCnorbnung getroffen ift,

2)ie älteren gemeinred^tlid^en ^uriften nahmen an, ba§ bem ^eftamentä=

üollgtefjer bie33efugm^ ^ufte^e, graeifel^afte unb unbeutlid^e 2Inorbnungen be§

©rblafferä autl^enttfd^ auszulegen. ^ ®te 3^eueren motten bieg in fc
mangelung Befonberer Seftimmung beö @rBIaffer§ nid^t mel^r gelten lafjen;^

\)a§ Sanbred^t l^ingegen erfennt hzm ^eftamentSüolIgiel^er "oit^t

33efugni6 ju. "^ (Selbftüerftänblid^ !ann beffen ©ntfd^eibung angefod^ten

raerben, raenn biefetBe nid^t g^ß^f^'^ ^^\^r fonbern offenbar gegen ben legten

Sßtllen oerfto^en würbe.

3. 3ft bem ^eftamentgooHgiel^er aud^ bie 3Sern)altung unb bie Si =

qutbation be§ 3^ad^laffe§ aufgetragen, fo l^at er audf; für ©ntrid^tung

ber ©rbfd^aftsfd^ulben, 2l6n)idfctung fd^roebenber 9ted^t§t)er§ältniffe, 3SerfiI=

berung ber DJtaffe gu forgen unb hzn (^rben fd^lie^Iid^ htn S^teinertrag ber

ÜJiaffe auSgu^änbigen. ^

a) ©in fold^er ^eftament§ooK^ie[)er !ann bie Hebergabe ber 9Rad^(a^*

fad^en forbern, foroeit bie§ gur ®urd§für)rung feineg Sluftrageg not^ioenbig ift.

gn golge ber Hebergabe ober rid^terltd^en ©inraeifung erhält er aber feinen

S3efi^ im ted^nifd^en ©inne, raeber ooUftänbigen ^ nod^ unoollftänbigen, 'oa

er nid^t für fid^ innehat; oielme^r erlangt er nur bie ß^eraa^rfam für \)zn

^tad^la^, in le^ter Sinie für ben ©rben, in gleid^er 2lrt n)ie ein (Sequefter

ober ein 9^ad^Ia^pf(eger. ®er ^eftamentSooHgiefjer, raeld^cm bie ©eroal^rfam

be§ 5Rad^Iaffe§ überrciefen ift, roa^rt burd^ red^tgeitige (Srrid;tung eineö S^=

impedire neqiiit, quo minus heredes et ceteri, quorum interest, unanimi consensu
ab ultima testatoris voluntate recedant. — ©ine anbcre ^rage i^t, ob ber Seflomentö-
notläte'^er non bem leisten '$^i\kn obgelicn fann, meun eine foldjc SS er (in berung ber
SSer[)äItniffe eingetreten ift, baf^ bie genaue ^öefolgnncj ber ?(norbnung bem Dom
(grblajfer im 5(uge getrabten ßtued entgegenliefe, bcnn ^"ier ift bie 9(bmeid)img Hom
Sucftftaben gerabe burc^ bie ^erüdfic^tigung be§ eilennbaren 2BiI(en§ be§ 2eftator§

geboten.

5) ©0 Lauterbach diss. cit. cap. 9 n. 82: declarationes ab ipsis factae ])erinde

habentur, ac si a testatore, cujus sunt Organum, provenerint. Helifeld jurispr.

for. § 1503. 3^^tmeife fa"^ man in ber fd)ieb§rid)terlid)en ©telhing be§ 2eftament§=
öotlgie^er^ i)a§> SSefen feine§ 3lmte§.

6) SSefeler a. a. O. ©. 196.

7) SSgl. S. m. I, 12 §561 unb oben § 119 5lnm. 13.

8) ©§ ift benfbar, ba^ ber Seftament^ootfgie^er nur gur Siquibation be§ 9?a(^=

Iaffe§ ernannt ift, med 58ermäd)tniffe unb anbere 5tuflagen nic^t angeorbnet finb.

9) §infd)iu§ 3eitfd)rift für ©efe^gebung 33b. 1 ©. 535 fi^reibt bem Seftament«^
Oon^ie^er OoUftänbigen 93efi^ ^u. ©ein ."pauptgrunb aber geqen bie %maf)me
bloßer ©emafirfam be§ aSofigiefier^ , baf? nad| S. 9?. I, 7 §§ 144. 14.5 ber S3efitier ben
blofeen ^nf)aber, melc^er in beffen SfJamen befi^t, einfeitig entfe^en fann, erlebigt fid^

baburd) , ha^ in biefen §§ nur bie ^egel oorgetragen mirb , bie ^. 33. beim ©eq'uefter

ebenfomenig ^lal^ greift. 3)ie 3tnftd)t üon |)infd)iu§ bilbet ^örfter um 33b. 4 § 255
9(nm. 41: „©ein SSefi^ ift ber be§ ©rben, al§ beffen ©teüoertreter ergreift er i^n unb
fe|t er i^n fort, ber üoüftänbige S3eft^ be§ ©igentpmerS."
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DentarS hm ßrben bie dM)t^\\)o\)itl)at ^ud) mug man annel^men, "üa^ er

an (Stelle beö ©rben baö ^(ufgebot ber ßrbfd^aflsgläubiger unb Legatare

beantragen !ann. ^^

b) Dh ber ^cftamentäoongiel^er, bem bie SSerraaltung ober Siqui=

bation ber Tla\\t überliefen ift, ^f^adjlagfacfjen unb 3Rad^Ia^forberungen ein=

f lagen !ann, ift nid;t unbeftritten. ^^ @§ liegt jebod^ in ber ^onfequeng feiner

Stufgäbe, 'oa^ eö i§m guftel^t, bergleid^en Slnfprüd^e burdj§ufül)ren, um bie

9}iaffe gufammengubringen. ^^

dlod) meit beftrittener ift, ob ßrbfd^aftSgläubiger unb Segatare

i^re 5Infprüd^e gegen einen fold^en ^^eftamentgoollgiel^er einflogen

fönnen, ober ob fie ettoa blo^ auf bie ^tage gegen ben (5rben üerroiefen

finb. 3n ber S^tegel ift bie Slufgabe beg ^eftamentSooIIjie^erg nid^t bie ooEs

ftanbige rerf;tlid^e ^^ertretung be§ 5^ad^Iaffe§, fonbern oor^ugSraeife bie t^aU

fäd^lid^e Drbnung ber 3Ser§ältniffe. "^ann mirb bie £lage ber ©laubiger unb

Segatare im ä^^if^'^ ^^^ Ö^Ö^^ ^ß" ©rben anguftelTen fein.^^ ^a§ biefem

gegenüber gefäHte rei^tgfräftige Urt^eil ift aud) in bie 9^ad^Ia^fad^en t)oK=

ftrecfbar, meldte ber ^eftament^ooßjie^er in §änben ^at, 'oa biefem ein

eigene^ D^ed^t an benfelben nid^t gufte^t.
^*

®er ©rblaffer fann aber aud^ bie ^eftamentöroHgie^er in bem ©inne

beftetten, 'oa^ fie ben ^^lad^Ia^ ben ©laubigem unb Segataren gegenüber aEein

gu oertreten l^aben.

4. 2)er ^eftamentöooUftredfer gilt burd^ bie ^eftamentgooHftredfung als

befugt, alle be^ufg 2lu§fül)rung feines SluftrageS noti^menbigen ^Janblungen

oor^une^men, gu benen eine allgemeine 33ollmad;t genügt. S^ §anblungen,

gu meldten ein 5D^anbatar eine 6pecialt)ollmad^t bebarf, ift er nur bered^=

tigt, wmn xi)m bie Sefugni^ l^iergu burd^ bie le|tn)illige SSerfügung fpeciell

eingeräumt ift.^^ ©iner 6pecialt)ollmad^t bebarf eS l^iernad^ unter Slnberm

10) S)a§ 03efefe Dom 28. Wäx^Q 1879 betreffenb bie BinangSüolIftredfung gegen

$8eneflcialerben § 1 erwähnt freilid) be§ XeftamentSüoUäiel^ery ntd)t.

11) S. 9t. I, 14 § 123 fpric^t aüerbingö auS: ju gerid^tlid^en 0agcn unb bcren

S3eantiüortung ift ber allgemeine ^luftrag einer 35eriüaltung in ber 9?cgel nid}t :^ins

reic^enb. '^(Il'ein ber 3:eftament§t)Dll3ieI)er, ber in ben 33efi^ beö 9tad)Iaifcö geiuiefen

mirb, ^at eine befonbere ©tellung. 58gl. aud) ®cciu§ $8b. 4 § 255 5(nm. 41 ff.

12) So aud) 9L ®. bei ©rudiot S3b. 32 ©. 1186.

13) SSgl. etriet^orft 9trd)iü ^b. 41 (5. 14, 33b. 52 6. 122. ^-orfter 93b. 4 § 255
5rnm. 47 unb 48. «gl. C£cciu§ a. a. O.

14) 3Sgl. 9t. ©. bei ©ruc^ot S3b. 38 (5. 980. — 5lnber§ ecciu^^ 95b. 4 § 255 im
Sejt üor 5lnm. 42.

15) (Sntfd). be§ O. Xrib. 95b. 12 6. 223. ©§ ergiebt fid) bic§ ait§ ber SSeriueifmig

am' S. 9?. I, 13 9lb|d)n. 1 im § 557 be§ Xite^3. Sman fann bie Wrunbgcbanfen be§ l'. 9t.

für imric^tig Italien, nac^ benen e§ eine allgemeine 9SonmacI)t ^u <vil}ti'eirf)en 9tecötö=

banblungennic^t für gcnügenb crtinrt, man fann e§ für riri)tigcr erad)ten, Umfang unb
Xragmeitc einer allgemeinen S3üUmad]t nad) iioge be§ einselncn S'aüeö p bemeffen.
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5UV 3Scräu^erung t)on(5)runbftüc!en, SIbtretung t)ou 5Rac^Ia^forberungen, (Bnu

pfatignaljtne von gcfc^ulbeten6ad;en, ©rt^eilung Don Söfc^imggberaiHigungen

über §i)potl^e!en. ^^

®em ^eftamentSüodgie^er, welchem ba§ 9led;t ber SSeräu^erung von

©runbftüdfen imb eingetragenen S^ted^ten unter 2lu§fd;Iu^ber SSerfügung

beg (Srben jufte^t, fann einen be^üglidjen SSermer! im ©runbbud^e

beantragen. ^^

5. ®ie (Stellung be§ ^epamentgüoll^ielierg mu^ nad^ bem Qxozde be§

3nftitut§ bem ©rben gegenüber eine felbpänbige [ein. ®em ©rben ift ba^er

bie Sluäübung üon S3efugniffen entzogen, burc^ raeld^e er bie Erfüllung ber bem

^eftamentgüoHsiel^er übertragenen Slufgabe bcl)inbern unb burd^freugcn mürbe.

(Streitigfeiten unter ben ©rben, fie mögen ha^ ©rbred^t ober ben

Umfang befjelben ober bie ©rbt^eilung betreffen, berül^ren ben ^eftamentg=

DoEgie^er nid^t. ^^

6. ®ie SSoIImad^t be§ ^eftamentgooKsiel^erg ift eine ^öd^ftperfönlid^e.

©r ift ba^er nid^t befugt, fid^ einen (Subftituten 5U ernennen, ^^ menn il)n ber

©teüt man [tc^ aber auf ben SSoben be§ 2anbred)t§, monad) 5U gemiffen .^anblungen
(3peciaIüottmad)t nerlangt tüirb, um bie ©emi^^eit be§ aud) l^terauf gericfiteten 3StI(en§

be§ 35oIImod)tge6er§ gu erlangen, fo beftet)t fein ©runb, bei ber 3:eftament?>t)onftrecfung

einem anbern @i}ftem gu folgen, ^od) @rbrerf)t <B. 366 bemerft jebod^ , ha\i e§ —
prattifrf) — infonfequent fei, bem SSoQftredfer ben ^eft^ Don ©elb unb SBert^papiereu

gu belaffen unb i:§m bie gebac^ten $8efugniffe gu oerfagen.

16) ©ie^e bie einjelnen gälle S. di. I, 13 §§99— 109, ügl. auc^ oben S3b. 1

§ 114 3iff- 1; ®ie allgemeine ^laufel eine§ 2eftamente§, monac^ ber 3:eftament§=

noKjie^er auc^ ^u fold^en |)anblungen ennäd)tigt fein foH, moju bie ©efe|3e eine

(S|)ecialüoIImad)t erforbern, genügt nid)t, meil l^icrmit bie ^anblungen nid)t angegeben

finb ,
5U meld)en ber ^oKgielier bered)tigt fein fott. 60 ^o^om ^ipp. ®er. S3b. 2 @. 164,

bagegen ebenbafelbft S3b. 6 ©. 171 , ogl. aber oben 33b. 1 § 114 hd ^tnm. 5.

17) S)ie 2;eftament§0ollftrec!ung gemährt bem S^eftameutSüotl^te^er !ein felbft=

ftänbigeS binglic^eS 9ied)t, fie ift eine'3So(Imad)t, bie nac^ ifjrer pofttioen @eite eine

Eintragung im ©runbbud) überfjaupt nid)t forbert. (Someit fie ^ugleid) ba§ SSerbot in

fic^ fcblieBt, ^a^ ber ßrbe felbftänbig oeräuf5ere, bebarf e§ ber Eintragung gur ©ic^enmg
folc^en SSerboty. ©ie §u beantragen, ift ber Xeftament§üolIäie^er burc^ ha§> ^eftament
be§ (£rb(affer§ legittmirt, bie (Xinroilligung be§ Erben ift nid)t notfimenbig. E. E. @5.

00m 5. 9}?ai 1872 § 14 ift auf ha§> SSer^äl'tnif] nid)t anmenbbar, meil e§ fid) nid)t um
Eintragung eine§ „Ote^te§" ^anbelt, fonbern blo^ um biejenige einer 33efd}rän!ung
be§ Erben. 51. 5rnfid]t %nman 63. 93. O. $8b. 2 § 109 mm. 1. ©ie^e übrigens aud)

S)emburg=§inric^§ ^r. ^X)p. dt. S3b. 1 ©. 399 5tnm. 23.

18) 3)er SeftamentSootlftreder ift nad) feiner :^iftorifc^en ©teHung unb ben
3mec!en feiner Eniennung SSatirer unb |)üter be§ 2;eftament§. 3)al)er eradjtet i|u

SSefeler beutfd). ^r. m. 93b. 2 § 164, ebenfo S)emburg «ßanb. 33b. 3 § 125 9(um. 1 ge-
rn ein red) tlid) a{§> befugt, ba§ Seftament gegenüber ben gefe^Iid)en Erben §u oer=

t^eibigen, bagegen freilid) 'St. ®. 93b. 32 ©. 155. S)ie preu^ifdje ^rajiS ift aber
ba^in feftgefteüt, ba^ ber STeftament^OolIftreder ein berartige§ dted)t uid)t t)at. ©0
£). Srib. Entfd). ^b. 33 ©. 43, ©trietf)orft m-d)io 93b. 21 ©.4 unb St. &. $Bb. 32
©. 155 unb bort 3lngefüt)rte. 5)amit ftimmt Ecciu§ 93b. 4 § 255 5(nm. 43 überein,
ogl. aber aud) i^infd)iu§ ^reufe. ^tumaltS^eitung 1866 ©. 789

ff.

19) S. St. I, 13 §§ 37, 38, 1, 14 §§ 121, 122.
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(Srblaffer nid^t l^iergu befonberS ermäd^tigte. %fyit er bieg bennod^ unbe=

fugterroeife, fo ^aftet er für 35erfe^en be§ ©ubftituten, wie wenn eä bie eigenen

wären, ©arnit ift aber nirfjt auSgefd^toffen, \)a% \xd) ber ^^eftamentöDoEgief^er

gur 3Iii§rid[;tung einzelner ©efd^äfte eineg 3]ertreter§ bebient, namentlid^ wenn

er felbft ber^inbert ift.
20

§167. 9led)tagefd}äfte be§ SeftamentSöoIIäiel^erg.

1. ©d^Uc^t ber 3:eftament§t)ottgielf)er be^ufg 2lu§fü]^rung feine§ 5(uf*

traget 9ted^tggefd^äfle ah, fo entfielt bie grage, für wen bie§ gefd^iel)t, wer

l^ierburd^ bered^tigt unb üerpfüd^tet wirb?

®er ^eftament^üottgiel^er ift, wenn er in biefer ©igenfd^aft ©efd^äfte

fd^lie^t, in§befonbere 3?erpf[id^lungen übernimmt, perfönlidf) nid^t be=

tl^eiligt, ba er nid^t in eigenem 9^amen ^nbelt.i daraus folgt aber nid^t,

ha^ er ben ©rben unmittelbar wie zin 3Sertreter beffclben bered^tige unb

üerpflid^te. SSielmel^r tritt er für ben 9^ad^Ia^ auf. ®er @rbe wirb ba^er

an^ berartigen 3SerbinbIid^!eiten, §. 33. wegen ©ntwäl^rung, fowie wegen

5DMngel oerfaufter ^^adjla^fad^en, nid^t anberö oerpftid^tet, wie au§ '^ad)laf,'

fd^ulben überhaupt. §at ber @rbe unter bem 3Sorbe^aIt be§ ^noentarä

erworben, fo Ijaftet er au§ benfelben alfo nur mit bem ^^ad^Ia^. 9^euer

(Srwerb, weld^en ber ^^^eftamentgooßjieljer für bie 3Jtaffe mad^t, oergrö^ert

^en 9^ad^Ia^. 2 3)ie ©laubiger beö ©rblafferS !önnen mitl)in fold^en ©rwerb

namentlid^ im %aU beä £on!urfeä über hzn 9Zad^la^, in Slnfprud^ nel^men.

2.^ 3^ %^h^ ^c§ neueren ©runbbud^red^teS ift bie grage lieroorgetreten,

ob ber ^eftamentäüollgie^er, wcld^er über 9lad§la^gegenftänbe verfügt, inö=

befonbere ©runbftüde x^eräuf^ert, §i)potl)e!cn!apitalien abtritt unb auf ben

ßeffionar umfd^reiben Idf^t, oorl^er bie @infdf;reibung auf ben 3^amen

20) S. 9LI, 14 §122. etrietTjorft 9lrd)tli S3b. 71 (S. 182. ^Icljulid) m\ü)k\u
bru^ a. a. O. 93b. 43 ©. 437.

1) S)er 5teftnmcnt§üDl(5ier)er faun bal)er au§ ben uon 'ü)m in bicjcr (£igcufd)aft

gefd^loffenen ®efd)äftcii I)öd)|ten§ gur Seiftung au§ bem 9iQC^laf3 ucrflagt luerben. SJgl.

©triet^orft 9lrd)iü 93b. 8 ©. 242.

2) ^n einem bei 3ol)om 9rpp. ®er. 93b. 7 ©. 244 mitgett)ciltcu g-aHc umrcn bie

Seftamentf4ion,^iel)cr nom (Srlilaffer ermächtigt, bie 9(ad)Iaf]gniub)"tüdc ,^u ncifaufcn,

QU^fte^enbe g^orbeningen ciu.^u^iebcn unb bavübcr 511 quittiren, mie and) bie ?cQd)(afr

forberuugcn abzutreten. y(act)bcm bie 3;eftQmeiit?>iion,^icl)er gcanife (^)ninbftürfc ücrtauft

I}Qtten, fntg e§ fid), ob fie crmtid)tigt feien, über bie auf ben ^"»(amcn ber (irbtn
eingetragenen Äaufgelberiiidftänbe ,^u uerfüqcn. 5)ic§ iourbc a. a. £). mit ^fcd)t bejal)t.

^ie .taufgelberforb'crungcn bilbctcn einen 'X{)c\i be^^ nod) nngettieiltcn 9{ari)(affe^?, fo

baf? bie ieftamcntyiutn^ielicr über fie in gleidier 9lrt, mic über bie übrigen 'i'?ad)Iafv^

attiuen üerfügcn fonnten unb muf;lcn, um bie iltadilnfucaitUrung unb 5i>crtljeitung enb=

gültig 5U bemirten.
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beö ©r6en Deranraffen mu^. ®teg tuirb üiclfad; um beänjitten behauptet,

roeil ber ©rbe ber (Sigent()ümer jener ©egenftänbe ift unb bie 3Seräuf5erung

im ©nbergeSni^ für x\)n gefd^ie^t. SKTem ber ^eftamentäüoE^ie^er ^anbelt

nid^t in ^oHmad^t be§ @r6en, fonbern in berjenigen be§ ©rblafferg. 2)ie§

genügt, um bie S)a5Tt)ifc^en|c]^ie6ung ber Eintragung beg Erben unnöt^ig

erfd^einen ^u laffen. ®er 9^ad§n)ei§ ber Sfted^tgnad^folge, roeld^e ber Erwerber

gu erbringen ^at, um gur Eintragung gu gelangen, fü^rt nxd)t burd^ ben

Erben Ijinburdf;, benn ber Erbe !ann unbefannt fein, ja Dößig fehlen, o^ne

ba§ ba§ 9^ed;t be§ Erraerberg ^ierburrf) berül)rt mirb. Sft eg aud^ rid^tig, "oa^

'oa^ ©efe| §u ben begüglid^en ^ud^operationen Ut SSeraiEigung beg „ein=

getragenen Eigent^ümerg" forbert, fo begiel^t fid^ biefe Siegel bod^ nid^t auf

bie befonberen gälle, in meldten ber eingetragene Eigentl^ümer eine gefe^lid^

aner!annte SSoEmad^t gur SSeräu^erung gegeben ^ai ^

2(nbererfeit§ ^at man hQ^aupkt^ ha^ bie 53efugni§ be§ ^eftament§=

üoE^iel^erä §ur SSeräugerung von ©runbftüdfen mit bem ^^^tpwnfte erlöfd^e,

in meld^em ber Erbe feine Eintragung alg Eigentümer bewirft

l^at, roeil eine Sluflaffung nur burd^ ben eingetragenen Eigent^ümer ober

in beffen SSoEmad^t DoEgogen merben fönne, ber ^eftamentöooE^ie^er aber

eine 3SoEmad^t be§ Erben nid^t l^abe.^ 2lud^ bie§ ift nid^t rid^tig, hcnn ber

SteftamentSüoEgie^er §at ein t)om Erben unabhängiges Siedet ber SSeräu^erung,

meld^eä, mie e§ neben beffen Eigent^um befte^t, fo aud^ burd^ beffen Ein*

tragung aU Eigent§ümer nid^t berül)rt mirb. ^

3. Erwirbt ber XeftamentgDoE^iel^er ©runbbud^gobjefte für ben 5^ad^la^,

fo fann er bie Eintragung beä Erben auf biefelben beantragen, ha ber 5fiad^la^,

roenn er auc§ noc§ ein ©onberoermögen bilbet, in golge beg ErbanfaEeS bem

Erben geljört. 3ft ber Erbe nod^ nid^t gu beftimmen, fo !ann bie Eintragung

3U ©unften beffen erfolgen, meld^er fid^ alö fold;er legitimiren loirb wie ber=

artige Eintragungen an6) von 9^ad^la^pflegern genommen werben.

3) S3ei Zsoi)o\v 5(pp. (3tx. $8b. 7 ©. 210 werben pvti gntfi^eibungen be§ ^ammer=
gerid)ty mitgctf)eilt, lueldje beibe mit 33eru[intg auf uer[d)iebene 5Ceufeerungen be§

£)bertribunaly gu entgegengeiel^ten (Srgebnifjen tommen. ^n ber einen wirb bie Ein=
tragung beS Erben für^überflüffig erüärt, ha ber 3:e[tament§tioI(5ie^er 93elioIImäd)=

tigter be§ ErblafferS fei, nad) ber onberen nertritt er nur ben Erben, welcher Eigen=

t^ümer ift, fo ha^ beffen Eigent^um norl)er eingetragen werben niuJ3. Äam. (Ser.

S3b. 2 ©. 114 ftanb im ^SefeutUc^en auf unferem ©tanbpuufte, aber &b. 13 ©. 143
t)at e§ benfelben üerloffen.

4) 9kubauer .ftoutronerfen au§ bem preu^ifd)eu 03runbbud)rec^t ©. 6 behauptet,

bofj ber 2;eftament§üüU5ie^er mit bem eintrage auf Eintragung be§ Erben äufeerlid)

erfennbar gemQd)t f)ahQ, bo^ er nur luit befjen ^nftimmuug über baffelbe üerfügen
moüe; bie§ fei, äußert er, beim berliner «Stabtgeric^t al§ ungweifeltiaft angefefen
worben. (.^ileidje Eutfd)eibung finbet fid} bei ^otiom 5(pp. Cs5er. ^Bh. 7 @. 147.

5) mm. (^er. S3b. 13 S. 150, ügl. auc^ Sb. 6 ©. 80 baf.
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§ 168. 9tcd)te unb ^flid)ten be§ ©rben gegenüber bem
%t\tamtnt§>'ooU^itf)zx.

1. ®em @rBen erroad^fen gegenüber bem 2^eftamentgt)olIgie]^er ä^nlid^e

Slnfprüd^e, mie fte einem S^oümac^tgeber gegen ben Seüollmäd^tigten,

unb einem ©efd^äftS^errn gegen einen SSerraatter gufte^en. Slud^ biefe 2ln=

fprüd^e be§ ©rben finb erbfd^aftlid^e.

a) ©omeit ber ^a6)la^ ober ^^ei(e be§ 9^ad;[affeö in bie ©eiual^rfam

unb 3]ern)altung be§ Xeftament§t)ott§ie§er§ getreten finb, ^at bcrfelbe 'üen

©rben 9ied^nung ^u legen. ^ Um begroiHen ift ber XeftamentgüoIIgiel^er

üerpflid^tet, ein gncentar bei Ueberna§me ber SSermaltung gu errichten,

meld^eg ber S^ed^nung §ur (SJrunblage bient. ^ ^

^ann aber ber ©rblaffer ben ^eftamentgüoll^ie^er üon 2(ufnal)me

eineg ^rioatinoentarö unb oon S^tec^nungglegung gegen ben @rs

ben entbinben? ^ie 3Sormunbfd}aft§orbnung er!lärt eine berartige S3e*

freiung be§ 33ürmunbe§ für unguläffig.^ ®ieg mug auf bie ^eftamentäs

t)ottftredung Slnmenbung finben, hznn hierbei Rubelt e§ fid^ nid^t um eine

©onberbeftimmung ber 3Sormunbfdjaftäorbnung, n)eld;e ber Slnalogie nid^t

fä^ig n)äre, üielme^r um eine golgerung au^ bem Sßefen ber 33ermaltung

fremben S^ermiigeng. 2)ie 3fted^enfdjaftgpflid^t be§ SSermalterS fremben 3Ser=

mi3geng liegt im öffentlid^en Sntereffe.

b) S)er ^eftamentet)oEgieI)er l^aftet mie ein Seüottmäd^tigter ober an<^

SSerm alter für 33 er fei; en.

c) 2)a fid^ bie ^lage gegen ben SteftamentSüollgiel^er auf bie i§m ert^eilte

SSottmad^t be§ ©rblafferS grünbet,^ fo ift fie wie eine fontraftlid^e gu be^an=

beln, fie unterliegt alfo nid^t ber breijjä^rigen SSerjä^rung auJ3er!ontra!tlid^er

2lnfprüd^e. 3)ieg gilt aber nur für bie £lage be§ @rben, meil biefer an ©teile

beg 33ottmad^tgeber§ fielet. Slnbere bei ber gel^örigen SluSfül^rung ber ^efta*

1) 9kd) S. 3fl. I, 14 § 139 ift bei längerer al§ einjäljriger ^^eriuoltung jä^rlid^

Ü^ed^nung gu legen.

2) 2)ie§ wirb geineinred)tlid) oHgentein angenommen, Dgl. SJJü^Ienbmd) bei

®Iüd S3b. 43 6. 416. 5(ud) bie ©djriftfteaer be§ preuf5ijd}en 3ie(i)tc§ erad)ten bie^ für

jioeifelloS.

3) 5luc^ ber OffenbarungSeib !ann t)om XeftQmentSöoügiel^er, h)eld)er Verwaltet

^at, nac^ ?(. ö. D. I, 22 §§ 28, 29 3iff. 1 geforbert luerben, ©trietjorft 9lrd)iü S3b. 79

©. 350. 2)ie Ianbe§gefe0(id)en Sf^onnen über ben Offenbarnng^Jeib finb non ber 9teid)§=

ciüilprojefjorbnung nid}t berührt, (£infü^rung?^gefe^ jur dl. ©. ^. O. § 16 3ift- 3.

4) SSgl. 58ormunbfd)aft§orbnung Dorn 5. ^uli 1875 §§35. 68, oben §83 hä
Stnm. 9 unb 13, § 88 bei 5(nm. 4.

5) SSgl. 2. dl. I, 12 § 557. 91. 9lnftd)t 6turm q. q. O. S. 106. 3)ie ^rrage, burd^

meiere 9ied)t§mittel bie gegenfcitigen J)icd)le unb 5lserbinblid)tciten 3iui|d)cn bcni %t)taf

nientööoU^iel^er unb ben förbintereffenten geltenb gu mad)cn feien, ift genieinredjtlid) fe^r

ftreitig. äigl. SKü^Ienbruc^ a. a. O. S3b. 43 6. 441.
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ment§t)ot(ftre(fung tntereffirte ^erfonen lönnen 3Infprüd;e gegen ben ^efta=

ment^DoKgtelier nur unmittelbar auf befjen 33erfd^ulbung grünben. gl^re 2ln=

fprüd;e unterliegen ba^er ber breijä^rigen SSerjätjrung ber au^er!ontra!tIi(^en

(Sd^abengflagen.

2. ®em ^eftamentöDolI^iel^er erroäd^ft wegen SSerraenbungen

unb 2lu§ tagen eine 0age gegen ben ©rben, gegenüber bem 33eneficial=

erben nur big gum Setrag be§ 9Zad^Iaffe§.^

3. §onorar !ann ber 2:;eftamentgt)olIgie^er nur beanfprud^en, raenn e§

i^m ber ©rblafjer gugebißigt ober ber @rbe gugeftanben ^at Seiftete er jebod)

©ienfte, iceld^e gu feinem Berufe gehören, fo barf er hierfür SSergütung o^ne

Sßeitereä in Slnfprud^ nehmen. ^

§169. Seenbtgung ber ^eftamentSöoIIätetiung.

®te ^eftamentgüotlftredung enbigt,

1. mit bem ^obe be§ ^eftamentSüoIlgie^erg, fofern ber @rb=

laffer nid^t für biefen %aU anbere ^erfonen an beffen (Stelle berufen l^at.^

2)ie Dbrigfeit Ijat — t)on befonberer Seftimmung be§ ^eftatorg abgefel^en —
mcber ^flid^t no(^ 9?ed^t, einen anberen SSottgie^er §um @rfa| be§ 2öeg=

fattenben gu ernennen. ^ 5Dem ^obe fte^t bauernbe §anblung§unfä^ig!eit

ingbefonbere burd^ ©eifte§!ran!^eit gleid^.

Dhf menn (^iner von mel^reren ©mannten rDcgfällt, bie Sefugni^ ber

Uebrigen, meldte mit i§m eine ^oEeftiüüoHmad^t l^atten, erlifd^t, ift 2(bfid§t§s

frage, ^ bie nic^t unter aUtn Umftänben gu bejahen ift.

2. @§ ift beftritten, ob ber ^eftamentgoollgiel^er ha^ übernommene 2lmt

nieberlegen !ann. @emeinred^tlid§ fpricfjt man fid^ meift für bie 3Ser*

neinung aug/ wobei inbeffen bie 5^ieberlegung au§ (SJrünben, meiere, menn

fie t)on Slnfang an beftanben l^ätten, bie Slblel^nung oermut^lid^ l^erbeigefü^rt

Ratten, für guläffig erüärt mirb. Slud^ nad^ preu^ifd^em '^zf^t mirb man,

^ieroon abgefe^en, Unguläffig!eit ber Sluffünbigung annehmen muffen, ha e§

im ©inne ber Uebernal)me ber ^eftamentäoott§iel)ung liegt, biefelbe gu @nbe

fül^ren gu moHen. ^

6) 3utreffenb äußert ba^er Carpzov jmispr. for. p. III const. 13 def. 38 in fine:

executor testamentarius expensas, si quas fecerit, ex bonis liereditariis repetere
valet. SSgl. miiWnhnid} a. a. O. 93b. 43 ©. 448.

7) «gl. S. 9?. 1,13 §§74. 75.

1) SSgl.S. 3^.1,13 §186.

2) 5tnber§ ajiülilenbvuct) a.a.S:). SSb. 43 ®. 438 5tnm. 38, Ml SSefeler ^ett^

fdirift a. a. O. 33b. 9 ©. 179.

3) ^Ql cap. 2 § 1 in 6'' de testament. 3, 11, a^übtenbrucl) a. a. O. 93b. 43
©. 434.

4) 3}Juljlenbruc^ a. a. D. 93b. 43 ©. 438.
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3. ^te ^eftamentöüonftredmg enbigt biird; Jöiberruf be§ @rBen,

raenn Umftänbe eingetreten finb, beren (Eintreten t)orau§ftd;tlid) aud^

hen ©rblaffer gum Söiberruf beftinimt Ijätten. ^ S)er 2Biberruf ift Ijiernad^ t)or

Slllem im gaU einer er^eSIid^en $flid)tn)ibrig!eit beg 33oE§ie]^er§ juläffig, aber

aud; au^ anberen triftigen ©rünben, raeldje im ©treitfall ber rid^terlic^en

33eurt§eilung unterliegen.
'^

4. S)ie ^eftamentgüoKftredung i)öxt mit ber ©riebigung ber auf=

getragenen ©efd^äfte auf. ^üilx.ä)e ^efd;rän!ung beö 2lmte§ burd^

'oa^ @efe| befte^t nac^ preu^ifd^em roie nad^ gemeinem 9^ed^t ni d§t, übers

mäßige 9]ergögerung in ber ©riebigung ber (^efd;äfte fann aber einen ©runb

gum Sßiberruf burd^ ben ©rben abgeben.

5. SÖirb über ben S^ad^la^ ^on!ur§ eröffnet, fo enbet, ha ber le^te

2ßiIIe beä ©rblafferS nic^t me^r ausführbar ift, bie ^eftamentgpoßftredung

gleid^faES, minbeftenä fo lange alg bag 3Serfa^ren fd^raebt.^

3Reunteg Kapitel.

gntßraftuttg (e^itvifti^ex ^etfugungen. ^

§170. Einleitung, ©ntfräftung o^ne ben SSillen be§ ©rblafferS.

1. ^u unterfd^eiben finb bie gäHe, in meldten eine le^tmißige SSerfügung

t)ont)orn!§erein ungültig ift, f. g. testamentum nuUum, uon benjenigen

ber nad^träglic^en @nt!räftung eineä gültigen legten SöiEenä.

Söann ein fold^er t)on »ornl^erein
, g. 93. wegen mangeinber gä^igfeit beä

^eftatorä, wegen 5Rid^tbeobad^tung ber gorm — testamentum noii jure

factum — ober roegen mangeinber 3SoIIenbung — testamentum imper-

fectum — ber ©eltung entbel)rt, ergiebt fid^ auö ben bisherigen 5lu§fü§rungen.

3Rur bie@nt!räftung ge^i3rig errid^teter le^ter 2BittenSmeinungen ift befon^

5) (£cciu§ SSb. 4 § 255 5(nm. 63 nimmt an, e§ beftc'^e tein rerf)tlid)er ©nmb für

bie ^nnal)nie, bajj bie Xe[tamentyUoUftrechmg nidjt unllfürlid) niebergelegt tuerben

tonne. 3tUein eö liegt bieS in ber 33ejonber^eit biejer S^ollmadjt, ugl. oud) S. JH. I, 13

§172.
6) $8gl. S5ormunbid)aft§orbnung nom 5. ^uü 1875 §82 M]. 1.

7) «gl. 9i. @. m. 23 6. 205. S)ie ^tnalogie be§ «^ürnuuib)d^aft§rcd)te^5 SS. O.

§63 ift feine ^luingcnbe, imifoiuenigcr al§ bem Sornnmb|d)aft-ogcvid)t in ber 9lnfors

berung uon .^laiitionen ein Hüttel gegeben ift, hcn «ornnnib unid)äblid) 311 mad)cn,

iüeld)e§ ^icr [cl)(t. (icciuö ^^b. 4 § 255 9(nm. 74 evfeunt nur Untreue unb ^4>flid)t=

lüibrigfeit al§ "iBibervuf^^gnuibe an. Sollte aber bnö 3ied)t 3UU1 ".hsibernif nid)t cin=

trcteu, lücun ber XeftameutyOolläielicr notl)gebrungcn, 3. 33. alö Wefaubter, lange ^eit

abracfcnb iftV t^cciuä loivb iuol)l bariu eine ^^flidjtiuibiigteit fcl)cu, bafj bor Xc[tQment^3=

Doll5iet)er tro^bcui fein ^.Uuit nid)t niebcvicgt, unb fo boy 3öiberrufs^red)t begrünben.

3u joId)em llnnueg nötl)igt nid)tiJ. 58gl. aucl) öoläe JK. m. Sb. 7 9f?r. 258.

8) Ä'ont O. §§ 202— 208, Gcciu^^ iSt), 4 § 255 Slnni. 75.

1) S. 3?. 1,12 §563 ff.
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ber§ gu Bel^anbeln. ®a6ei ift bte (Intfräftung burd^ SCeftamente unb ^obicille

gememfam ^u befpred^en. @§ Berul^t auf BIo^ gefd^td^tlid^en ßJrünben, roenn

bteS in ben romaniftifd^en ^arfteEungen ntd^t ju gefd^el^en pflegt.

2. ®te @nt!väftung einer le^tröifligen SSerfügung fann o^ne Slenberung

beg SßiKenö be§ Xeftator§ ober in golge einer fold^en eintreten.

Unabhängig »om SSillen beg ^eftatorS raerben Ie|tn)illige 3Ser=

fügungen !raftIog

a) baburd^, ba^ bcr ©rblaffer anfällig wirb, eine le^traiKige SSer-

fügung gu ^interlaffen;^ im heutigen Siedet ^anbelt eä fid^ hierbei um
feltene ^^älle,

^

b) baburd^, 'oa^ bie 33ebad^ten Dor bem ©rblaffer raegfterben, ober

bie ^uroenbung auöfdalagen, fei e§, ba^ fie ber ©rbfd^aft red^t^eitig entfagen

ober bie 35ermäd^tniffe gurüdfrceifen.

^er Umftanb, ba^ bie le|tn)illig SBeruf enen nid^t erwerben, l^at ^eut=

^utage bie ©ntfräftung ber iE)nen aufgelegten 3Sermäd^tniffe unb fonftiger

le^trciUigen Slnorbnungen nur §ur golge, raenn biefe 3Serfügungen blo^ bie

$erfon be§ Sßegfallenben belaften follten.^

c) @§ giebt einige gälle be§ f. g. S^otl^erbred^tS, bei roeld^en an fid^

gültig errid^tete le|tn)ißige SSerfügungen §inter^er !raftlo§ werben. ^

d) 3J?e^rere gälle be§ Unterganges ber SSermäd^tniffe ol^ne einen

l^ierauf gerid^teten SöiHen beö (^rblaffer§ würben früher befprod^en.^ (SS

gehört ^ier^er oöHiger Untergang be§ oermad^ten ©egenftanbeS , SSeräu^erung

befjelben, Ueberfd^ulbung beS SRad^laffeg. ®a§ SSermäd^tni^ wirb aud^ in

5Jolge eine§ f. g. concursus duarum causarum lucrativarum wir!ung§lo§,

wenn berSegatar burd^ einen wol^lt^ätigen SSertrag ober fonft unentgeltlid^

ba§ (Sigent^um ber il)m oermad^ten Baä)z erwarb.
"^

§ 171. SSiberruf te^tiütlltger SSerfügungen.

1. ®er ©rblaffer ift gur beliebigen gurüdfnal^me feiner le^twilligen

SSerfügungen, — ber ^eftamente, wie ber ^obiciUc -— befugt. ^ ^ieg 9fted^t

2) Silaä) rÖmifcf)em 9te(^te jpielte btefer SSerluftgrunb eine grofee DtoHe. (£§

gehörte ^ier^er ber ^qH ber capitis deminutio media unb maxima, namentlich

Deportation, unb 3SerIuft ber greifieit, 1. 6 § 5 ff. D. de injusto mpto testamento 28, 3.

3) .S^ierfjer fann bie 5luff)ebung einer Ie|trt)iIIigen SSerfügung buri^ ?(ufna^me in

eine öffentlid)e 2tnftalt gur unentgeltlid^en SSerpflegung geääljlt werben, S. 9?. II, 19

§ 50 ff. , unten § 193 bei 5tnm. 15.

4) ©ie^e oben § 136 bei 5(nm. 10 unb 12.

5) S. 9t. II, 2 §§ 450. 454. 456, unten § 208 ?rnm. 7 unb 11.

6) SSgl. oben § 142.

7) S. 9t. I, 12 § 380, § 6 J. de legat. 2, 20.

1) S. m. I, 12 § 564. S^iet ber SStberruf te^tiüiüiger 5ßerfügungen 1882. 1. 4
D. de adimendis legatis 34, 4: ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad

S)ernöurg, sßrcuBlf^eS ^löatred^t. III. 4. 2tuft. 32
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!ann er fid; itid^t burd^ einfeitige ©rflärungen entgiel)en, meldte bie

2l6änberung ober ^luf^ebung ausfd^lie^en follen, ^ ebenforoenig !ann er er-

fd^roerenbe formen für fünfttge SSerfügungen mit red;tgüerbinb(id^er ^raft

im 33orau§ feftftellen.^ Söenn jeboc^ ber ©rblaffer ausbrüdlid) in feinem

^eftamente oerorbnet ^at, bafj feine fd^riftlid^en 2luffä|c, meldte fid^ in feinem

ÜZac^laffe finben merben, gültig fein follen, \)at eö hierbei fein 33cn)enben.'^

®ie 2luf§ebung einer le^tmißigen 3]erfügung ift nad^ preu^ifdjcm 9Icd)te

bem ©rblaffer möglid^ entmeber mittele SiberrufS, ober burd; ©rrid^tung einer

neuen entgegenfteljcnben 3Serfügung, ober burd^ ^li^''"«^"«^^"^ auä ber geridjt^

lid^en SSerma^rung.

2. '^m älteren römifd^en 9^ed^te mar ber einfädle SBiberruf eine§

^eftamenteg nid^t anerfannt.^ ^enn ein fold^er bilbet eine le^tmitlige

SSerfügung, meldte fid^ nur negatio oer^ält, einepofitioe ^norbnung Be^üglid;

ber Seerbung aber nid^t trifft, fo ba§ hierfür auf bie gefe^lid^e Erbfolge

gurüdguge^en ift. ®ie§ entfprad^ aber nidjt ber Slnforberung ber inneren

3>ollftänbig!eit unb ©efc^loffen^eit, meldte bie älteren römifc^en S^ii^iften an

bie le|te 2öillenger!lärung ftellten. ©eit ber ^aifergeit jebod^ erhielt ber

3ßiberruf al§ fold^er in 9f?om gemiffen Sftaum. 2)enn abfid^tlid^e ^etftörung

ber ^eftament§ur!unbe burd^ ben ©rblaffer oernid^tete ba§ ^eftament. ^ ^n

ber d^riftlid^en ^aifer^eit galt axiä) ber blog roörtlid^ erflärte Söiberruf be§

vitae supremum exitum , ugl. 1. 6 C. <iui tost, facere 6 , 22. ©aüignl) 6l)ftem $ßb. 8

S. 447 flirrt aii§, ba^ jeber Xeftator angufe^en fei qI§ ^anbelnb in 3ioei Der|d)iebencn

3eitpunften, bem einen, in bem er ha§> Seftament errtditet, unb bem ^rugenblirf be§

JobeS, morin er bas [rü^er eiTid)tete Seftoment mmerönbert t)mter(Qf5t ; ha^^ erfte fönne

man bie fatti[c^e, ha§^ gloeite bie jnrifti]"d)e Xl)ättg!eit be» ßrblafje^S nennen, nur ha^-

^robutt ber ^meitcn 3::^ätigfeit Bnne unb foüe lüirfen, ba§> ber cr[ten bleibe in ber

ganzen 3iuifc^en5eit ber unbefc^ränften ^Sillfür beö XeftatorS unterworfen, ©egen biefe

^luffoffung l)aben fic^ mit 9fted)t bie Späteren, inSbefonbere Saffalte ©Ijftcm ber er=

njorbenen 9fied)te ST^. 1 ©. 474 ff. auSgefproc^cn. 9?ici)t barauf fommt e§ an, ob ber

(Srblaffer ben be5iiglid)en 3SiIIen ^nr ^dt feine§ Xoht5 ^atte, loobei nmn nur mit

J^ittionen operiren i'oürbe. 9??aBgebcnb ift niehnerjv, bofj ein fpäterer entgegenftel)enber

formgerec^ter Witt nid)t Don il)m ertlärt lourbe , bomit bie teftamentarifd)e SScrfügung
al§ bie let^e beö (£rb(affer§ 9kd)t§traft §at.

2) ^an pflegt eine foId)e ©vflärunq eine clausula derogatoria ^u nennen. S5gl.

9Kü§Ienbrud) bei (V^üirf 58b. 38 ©. 173 ff. 1. 22 pr. D. de leg. 111. 5öertragg =

mäfjiger 3Ser-iid)t auf bie ^ilcnberung be§ Xeftamentc§ luirb in ber ^egel

einen ©rbo ertrag in ftc^ fdjliefjen unb ift bann, luenu er bie (^-orm unb bie ^orau§=

felumgen eines foId}cn ^at, fclbftoerftanblid) recbtSbeftänbig , ftet)c SOfJüljIcnbrud) a. a. O.
33b. 38 ©. 209. 'jJlnberö, aber nid)t ^utreffenb i)artmami ISrboertväge ©. 47. ^-ür ba§'

preunifd)e 3fed)t ift nod) ,^u iiergleid)en S. ))l 11, 1 §494, unten § 182 ^Xnm. 9.

3) 1. 6 § 2 D. de jure codicillorum 29, 7. 1. ult. i)r. 1). de leg. 11.

4) SSgl. 2. dl 1, 12 § 163. 58gl. übrigenö aud} ?lnl)ang § 3.'5. ^iersu fie^e oben

§118?(nm.6.
5) § 7 J. q. m. t. infinn. 2, 17: ex eo autem solo non potest infirmari testa-

mentum, quod jiostea tcstator id noluerit valore. ?[Rül)Ienbrud^ a.a.O. S3b. 38

S. 258. ?lnber§ bei Solbaten, 1. 15 § 1 D. de test. rail. 29, 1.

6) 1. 1 §8 D. si tabiüae testamenti nullae 38, 6.
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2;eftamenteg nor brei ^eugen für red^töDerHnbltd^ , fofern biefeS älter al§

10 Sa^re tüar."^ 3Sermäd^tniffe enblid^ fonnte ber ©rblaffer formIo§ n)iber=

rufen, ja ber 2öiberruf raurbe unter Umftänben, §. 33. roegen unüerfö^nter

^obfeinbfd^aft, üermut^et. ^

®ie gemeinred^tlid^en $ra!tt!er bagegen erÜärten fid^ übenr)iegenb für

bie @ültig!eit be§ n)örtlid)en Sßiberrufg eine§ jeben Ul^kn SBiEena in ben

für bie ©rrid^tung eineg fold^en beftimmten gormen. ^

3. 2)em ^at fid; ba§ preu^ifd^e 9ted)t angefd^Ioffen. i<^ gurei^enb ift

^iernad^ unter alkn Umftänben gerid^tlid^er Sßiberruf.i^ 2öar ber @rb:=

laffer gur geit be§ 2ßiberruf§ befugt, in priüilegirter gorm le^traißig gu t)er=

fügen, fo genügt biefe gorm au(^ gum Söiberruf.^^ <^{q 25>ir!ungen eineS

in priüilegirter gorm erflärten 2öiberruf§ bauern aber nur folange, alg bie

©üUigfeit einer unter gleid^en Umftänben errid;teten felbftänbigen Slnorbnung

bauern roürbe. ®a§ SSiberrufene erhält alfo nad^^er roieber ^raft.
^^

4. 3um Söiberruf gerid^tlid^ errid;teter3>ermäd^tniffe genügt ferner

©rflärung nor 9Utar unb 2 ^Qn%tn,^^ ferner ein eigen^änbig ge=

fd^riebener unb unterfd^riebener 2(uffa|, enbUd^aud^ einblo^ unter=

fd^riebener5luffa^, roenn gugleid; ein ben 2öiberruf red;tfertigenber ©runb

7) 1. 27 C. de testamentis 6, 23.

8) 1. 3 § 11 , 1. 4 D. de adim. vel transf. leg. 34, 4.

9) Voet ad Pand. tit. 28, 3 n. 1. Carpzov jurispr. for. p. ülconst. 5 def. 27

II. 9(., bagegen freilid) u. 5(. Lauterbach coli. Pand. lib. 28 tit. 3 § 13. Sfflan ift neuer=

bing§ einig, baf^ nad) jetzigem gemeinem 9^ed)t aud) ftiüfc^meigenbe 33eru[ung be§

(£'rben genügt, lum liegt in bem'^öiberruf füüfdjmeigenb ber 3BiUe auSgebrüdt, ha^

bie gefei^Iid)en ©rbeii, be5iet)img§iDeife bie in einem früheren S^eftamente 33erufenen

ben 5?ad)lQB be§ ©rblajferc- erljalten foKen. 9JJinbeften§ non biefem Stonbpunfte au?^

bätten bie Stomoniften bie tjeralteten ©ä|e be§ ri)mifc^en 3ied)te§ übertüinben foUen.

5ltlein mir finben fie bei ben 9ceueni o§ne 3f?iic![td)t auf ^raj;i§ imb goIgerid)tig!eit al§

pra!tiid)e§ 5Red)t bargefteüt. SSgl. bagegen 5)ernburg $anb. S3b. 3 § 94.

10) S. 9t. 1,12 §587.

11) ^an nimmt an, bafe bie geri^tlid)e Wufbema^rung ber ?i5iben:nf§=

erÜärimg nid)t mie beim Seftament gur ©ettung berfelben erforbert fei. <Bo na=

mentlic^ Öömenberg 9;}iotiüe ber :|3reu^ifc^en ©efe^gebung ^b. 1 ©. 259 S^Jote. ®iefetbe,

fü^rt man an, ift nirgenb§ befonberS berlangt; fte getiört aud) nid)t gu ber gorm ber

Grric^timg, fonbern ift eine 3Waf3naf)me jiir @id)enmg be§ le^^ten 2öitlen§, ber man
fid) :^ier entfd)(agen fann. llebrigenS bleibt bei allebem gemü^nlic^ bie llrhtnbe be§

3Siberruf§ gerid)tlic^ üermaljrt, fie ift bann mie ein !J;eftament gu be^anbeln.

12) S. 9?. I, 12 § 588; ögl. 1. 15 § 1 D. de testamento milit. 29, 1. ©elbftöer=

ftänblic^ fann ein gültige^ priinlegirte§ Seftament unter Umftänben, in meieren

haz- Privilegium nidit mef)r 5(nroenbung finbet, nur unter ^eDbad)tung ber görm(id)=

feiten be§ gerid)tH'd)en STeftamenteS roiberrufen merben, S. 9?. I, 12 §589.
13) S. 9t. 1, 12 § 590. ^a§ ®egentt)eil beftimmte 1. 36 § 4 D. de test. mil. 29, 1

:

miles jure communi testatus], postea testamento jure militiae super bonis omnibus
facto, post annum militiae vita decesserat: prioris testamenti, quod ruptum esse

constabat, non redintegrari vires constitit.

14) S. 9t.'I, 12 § 593. Sieaeid)t liegt tjier ein 9?ad)f[ang ber 1. 27 C. de testa-

mentis 6, 23 üor, ba Diele gemeinrec^tlid)e ^uriften ben SBIberriii üor 3 Saugen auc^

ot)ne ßeitablauf für gültig eradjteten.

32*
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angegeBcn ift unb Beraa^rl^eitet roerben fann.^^ Slu^crgerid^tüd^e 3Ser=

mäd^tniffe fönnen burd^ entgegengefe^te aud^ formlofe ©rflärungen tt)iber=

rufen roerben.i^ 3" fold^en ©rüärungen rairb namentlid^ bte abfid^tUd^e

3SerIöfd;ung ober fonftige S^i^ftörung bes 9^amen§ be§ Segatara, ober bcr

<Ba^t, ober ber üermad^ten ©umme gegäl^It.
^^

Slo^e SSermutl^ungen ber 2öillen§änberung raerben übrigens nad^

preu^ifd^em S^ted^te nid^t berürffid^tigt. ^^ ^^

5. ®er Sßiberruf !ann ben legten ^Bitten gan^ ober §um STIjeil auf=

§eben. ^u<i) bebingter Sßiberruf ift ^uläffig. ^at fid^ ba§ bebingenbe (£r=

cigni^ gur 3eit ^^g ^obeä beä ©rblafferS nod^ nid^t entfd^ieben, fo ift bie

3un)enbung mit einer auflöfenben S3ebingung bel^aftet.
20

Sft nid^t gu ermitteln, auf roeld^e oon ben an ^e§rere gemad^ten 3"*

menbungen fid^ ber SBiberruf be^ielien fottte, fo wirft berfelbe nid^ta. ®enn

bie 3utt)enbungen finb fämmtlid^ an fid^ begrünbet; roer bal)er 2lufl)ebung einer

berfelben bel^auptet, mu^ biefelbe bemeifen, mag burd^ ben unflaren 2ßiber=

ruf nid^t gefd^el^en fann.^i 2lnber§, roenn ber ©rblaffer oon groei an bie^

15) 2.3^.1,12 §§594, 595.

16) S. JR. I, 12 § 597.

17) S. 91. 1, 12 § 596 ®§ luu^ nac^geiuiefen werben, ba^ ber ©rblaffer bie3ev=

ftömng norna^m. ®ann ift bte 5lbft(^t ber ^liif^ebung ertuiefen, luenn ntc^t eine anbere

5lbfi(i)t nad^lüei^bor ift. Voet ad Pand. 28, 4 n. 4: si de facto ipsius testatoris constet,

consulto tabularum incisio facta credatur, donec contrarium probatum fuerit.

18) S. m. I, 12 § 598.

19) (£§ ift im S^ejt nur hk Siebe uon bem SBiberruf, iüelcl)er einer uoKenbeten

letUiüittigen SSerfüguug seitlic!^ nad^folgt. Söiberruft ber (Srblaffer feine ^Inorbnung uor

5ßo((enbung be§ Xeftirafte§, 5. 93. lueun bo§ münblid)e 3:eftament an Uerjd)iebenen

Jagen aufgenommen luirb, fo mufe ftc al§ nid^t gefd)rieben gelten. 8ie ift bann
niemals folennifirt. häufiger tommt ein bebingter Söiberruf im Seftament bnrd) f. g.

clausula privatoria üor, inbem ber ©rblaffer feine 3uiiienbung für ben 5'alt äurüct=

nimmt, baf} ber 33ebac^te ben Ie|Uen 3SiIlen anfed)tcn ober il)m guiüiber r)an=

beln foßte. SÜlad] S. 8i. I, 12 §457 finb foId)e SSerorbnungen niemals auf ben l^all

au§5ube^nen , ba^ blofj hk O^ennfe^eit unb 9f?ic^tigfeit be§ lehnen SSiKenS beguieifelt mirb.

93etroffen ift t)iernad) burc^ bie clausula privatoria unter ^fnberem bie (^eltenbnmc^ung

\)on ^füd)tt§eil§red)ten, oon entgegenftel)cnben (SrbDerträgen ,
fouiie ber i^aU, bafe ber

Sebac^te einem i^m üom (Srblaffer aufgelegten ©ebot ^^uiuibertianbelt. 9(id)tbetroffen

ift unter 3lnbercm bie ?(nfcd)tung lücgen angeblid)er gälfd)ung, megcn ^JZnngel ber

iJorm, luegen angeblicher fptitercr änbernber 5ßerfügung be§ (irblafferS, inc^bcfonbere

auc^ nic^t ber 9led)töftreit , ber fid) blof^ um bie '^^(uc-Icgung ber Ü^erfügung bre^t.

20) S)a§ römifdie ^lec^t ^atte ben Sa^ aufgeftcHt: legatiini quum sub condicione

adimitur, perinde est ac si sub contraria condicione datuni fuissct, 1. 10 pr. D. de

adim. leg. 34, 4. S)er ®runb lag in ber früljercn Unftatt[}aftig!cit bcr auflöfenben

93ebingungen bei letUiui lügen ^Xnorbnnngcn. iJür hivi- neuere 3icd)t ift bicfe 93eI)onbIung

feine S^ot^luenbigfeit me^r unb beöl)alb, meil loenigcr natürlid), and) nid)t ein,^ufd)Iagen.

21) Sefanntlid) ftef)cn 1. 3 § 7 D. de adim. leg. 34, 4, unb 1. 10 D. de rebus dubiis

34, 5, beibe oon Ulpian, aber au§ nerfdjiebencn 253ertcn, über bicfe 5'^'age in Siber;

fprud). "iUn 9^erfuri)cn ben SBiberfprud), fogar bnrd) Xe^i-tcöemenbation, 5U t)ebcn, t)at

e§ nid)t gefef)It; ugl. SSangeroio 93b. 2 § 541, a{§ luenn eö unbenfbar luäre, ba^ berfelbe

©d}riftftelter feine 9(nfic^t über eine folc^e 9{ed)t§frage änberte.
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fclbe ^erfon erfolgten ^urrenbungen eine iDtberrufen ^at, o^ne 'oa^ erfennbar

ift, TDeld^e gemeint fei. §ier ift ber^ebac^te befugt, eine üon i§nen unb ^roar

na^ feiner SBa^I §u forbern. 22

. Dl^ne SÖirfung ift einSBiberruf, beffen auSbrüdfUd^ angefül^rter S3en)e9=

grunb auf Qrrt^um beruht. -^

6. Söiberruf be§2Biberrufe§ bringt bie raiberrufene gerid^tlid^e 3Ser=

fügung rcieber gur (SJcItung, roenn fie bei ©erid^t hinterlegt blieb, ^^ giebt

ferner ber triberrufencn au^ergerid^tlicifien SSerfügung raieber ^raft, ol^ne ba^

eä ber Spornten einer 9^euerric^tung bebarf. @§ genügen bie erörterten 5?ormen

be§ 2öiberrufe§.

§ 172. errid)tung eineö neuen Seftamente^ ober ^obicine§.^

1. ^ad) rönüfd;em ''Jizd)tt rcurbe ein frül^er errichtetet ^eftament

burdj ein fpatereS notl^raenbig aufgel^oben, aud^ roenn beibe il^rem ^^nl^alt

nad) Der ein bar geroefen raären. ®ie0 galt felbft gegenüber einer auäbrüdf^

lidjen 33eftätigung beg älteren SCeftamenteg. ^ ®enn nad^ altrömifd^er 5Iuf^

fuffung, hk fid^ in biefem ©a|e erhielt, raar eben jebeg Xeftament eine ben

^'^ad^Ia^ üöttig umfpannenbe, auöfd^Iie^id^e Slnorbnung, fo ba^ etwaige in

i§m fid^ finbenbe Südfen unb Unüoßftänbigfeiten au§ i^m felbft ju ergangen

raaren. dagegen !onnten mehrere nad^ einanber errid^tete ^obicille neben

einanber befte^en, faEg i^r gn^alt nichts SSiberftreitenbeg enthielt. @benfo=

lüenig war eg redl;tlid^e 9^ot^enbig!eit, ba^ ein fpätereg St^eftament ältere

^obicille aufhob, roenn bieg and), fo lange bag ©egent^eil nid§t erl^ellte,

alg 2(bfid^t beg STeftatorg erachtet raurbe. ^

3n ber beutfd^en 2lnfd^auung ^atte ber @eban!e, ba^ ein fpätereg Srefta=

ment bag ältere burc^ feine blo^e (grric^tung aufgebe, feine Söurgel. SJloc^te

man bieg and) alg gemeinred^tlid^en 6a| annehmen, fo gemann berfelbe bod^

22) 58g(. oben § 153. S)er $8ebacf)te begrünbet bie ^lage auf bie oon \t)\n geioä^Ite

©arf)e burrf) ba§ Segat. 2)er SSefc^tuerte tann bk einiuenbung be§ 2Siberrufe§ nid)t

mit (Srfülg entgegenftetten , ba er ni^t nadjiDcifen !ann, bafj biefer bie eingeflagte @ad^e
betrifft, klingt ber 93ebarf)te aber nod) au^erbeni auf bie onbere @ad)e, fo fte^t t^m ent=

gegen, ha^ i^m ber ©rbtajjer, mie ber 28tberruf ergtebt, nur eine @act)e äuioenben wollte.

23) SSgl S. 3?. I, 4 § 150, oben S3b. 1 § 105 bei 5Inm. 4. @iel)e aud) E m. 1, 12
§§577,578.

24) lieber ütücfna^me beg SSiberrufg fie^e auc^ unten § 184 9Inm. 4.

1) S. 3*. 1,12 §572 ff.

2) 1. 1, 1. 2 D. de injusto, rupto 28, 3, 1. 12 § 1 D. eod. ©ine SSeftätigung beg
älteren ^eftamenteg oermanbelte baffelbe jeboc^ in ein teftamentarifd)eg tobiciU.

3) § IJ. de codicillis 2, 25 , 1. 5 D. de jure codicillorum 29, 7. ©§ bebarf nad)
biefen ©teilen feiner augbrüdlidjen 33eftätiguug be§ älteren i^obicilleg, eg genügt oieI=

nie^r, ha^ bie ^fi^t beg Seftatorg au§ feiner SSerfüquuq erbettt. SSql ^ernburn
^anb. $8b.3§105^?lnm.6.
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fein praftifd^eö Seben> (S§ !am t)tclmel)r barauf m^ ob eine fpätere le^t^

roittige 3Serfügung i^rem '^n\)aU r\ad) im Sßiberfprud^ gegen bie frühere ftanb.

2. ^ie§ tft a\x6) für baöpreu^ifd^e Siedet bie allein entfd^eibenbe

grage. ^ @§ ergiebt fid^ ^iernad; für bie oerfd^iebenen gälte golgenbcg.

a) (Sä rourben nad^einanber me lerere ^eftamente errichtet. ®ann

finb bie @rbe§einfe|ungen be§ früherer Xeftamenteö befeitigt, raenn ber ©rb=

laffer nidfjt, fei e§ au§brüdlid§ ober mittelbar, ben Sßillen an ben ^ag legt,

bag biefelben neben 'ocn neuen in Gräften bleiben follen. ^iefe 2lbfic^t ift

nantentlid; ^u unterfteEen, roenn ben fpäter ernannten (Srben Slnt^eile T^a--

geroiefen finb, raeld^e gufammen ben S^ad^lag nid^t erfd^öpfen.

Següglid^ ber 33ermäd^tn iffe be§ älteren ^eftamenteä unterfd^cibet baa

©efe| ^roei gäKe. ©ntroeber würben bie im älteren ^eftamente enthaltenen

©rbeöeinfe^ungen völlig abgeänbert; bann fatten a\i(i) bie in bemfelben an*

georbneten 3Sermäd^tniffe raeg, fofern fie nid^t augbrüdflid^ befräftigt mürben;

ober e§ merben in bem fpäteren ^eftamente nur nad^träglid^ ©rben ^u ben

im früheren Sleftamente eingefe|ten berufen, bann befielen bie im frül)eren

^eftamente enthaltenen SSermäd^tniffe fort, fofern fie burd^ ba§ fpätere

2^eftament nid^t au§brüdflid^ aufgehoben mürben.^ 3)er l)ierbei ju ©runbe

liegenbe ©ebanfe ift, ba^ unter(c§ieben merben mu^, obfid^ baä fpätere 3^efta=

ment aU ein oöEig neuer ^lan ber le|tmißigen 3Serfügung barfteEt ober aU

blo^e (Srgängung. @§ ift ba^er aud^ bie blo^e nad^träglid^e ^ingufügung oon

33ebingungen, meldte bem im erftcn ^eftamente eingelegten @rben im ^meiten

^eftamente aufgelegt merben, an fid^ m^t geeignet, bie ^ermäd^tniffe beö

crften ^eftamenteg in ^^rage ju ftetten. ^ ®urd^ ^ingufügung ber ^obicillar=

!laufel im frül^eren ^eftamente erl^alten bie in bemfelben entljaltenen 33eftim::

mungen gegenüber ben in einem fpäteren getroffenen feine er§öl)te «Sid^erung. ^

4) ®er gemeinrei^tlic^e 3f?id)ter, bem ein nitcreg Seftnment lun-gclcgt n^irb, unb

ein jüngeres, in irelc^em ^emanb nac^trägltd) 3. 33. auf ein 5Id)tc( äum (Sr&eu cingefc^t

ift, lüirb tnterpretiren , bofe ftiIlfd)tDetgenb im neuen Xcftamcnt bie (Svbeinfclumgcn

be§ früf)eren beftätigt finb imb fc^merlid) ben im ^lüciten Xeftaiuent (fingejetUcn aU
Uniöerfalerben belaftet nut einem Uniüerialfibeifornmif} anfeilen, umc^ freilief) § 3 J. (jiii-

bus modis test. infirm. 2, 15 mel^r entfpric^t. 9(eltere ^raftifer erflärten gerabc^^u bie

ri3mifc^e 5RegeI al§ aufgel)oben. ©0 Voet comm. ad Pand. 28, 8n.3, nioribus hodieriiis

pluribus testamentis relictis unumquemque mori posse non ambigitur.

5) S)a§ ^rojeft be§ corp. jur. Fridericiani part. II, lib. 7 tit. 17art. I, § 10

na()m ^luf^ebung be§ älteren JeftomenteS an, e§ fei benn, „bafj ber !Teftator in feinem

Xeftament au§brüdlid) beflarirt, bafj nod) ba§ erftc, infomeit e« bnrrf) ba^ lelUe nid)t

geänbert worben, gelten folle." 2. ))l. 1 , 12 § 574 (nfjt e§ bei einer beutlid)en erflärnng,

t)a\i aud) bie ©rbeinfctumg be§ frütierenXeftamenteS bei Gräften bleiben foUe, bemenben.

6) S. 3t. 1, 12 §§ 57;]. 574. ^ie aSermäd)tniffe luerben, menn neue Srben neben

ben bisherigen berufen luerben, in ber Siegel üoll gcfd)ulbet, unb nid)t eliun blofj in bent

SSerl)äÜniJ3, ^u lüe(d)em fid) bie frühere GrbeSeinfeimng erbätt.

7) etrietf)orft 9(rd)iü S3b. 73 6. 345.

8) S. 3t. 1, 12 § 576, oben § 103 3iff. 3, ügl. Orein bei ©lud 93b. 45 ©. 304 ff.
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b) D6 ein älteres Ä^obicill burd§ ein fpätereg '2:eftamcnt im

3n)eifel aufgehoben roirb, ift gleid^fallS nad^ ber Unterfd^eibung gu Beant-

worten, 06 bag ^eftament, roofür bie 3SermutI)ung fpric^t, eine üoßftänbige

^Jtegelung ber 9^ad;la^oer^ältniffe Bejroed^t, ober nur beftimmte fragen gu

regeln beabfid;tigt.
^

c) (Spätere ^obiciUe lieben ältere fobictllarifd^e ^Verfügungen

auf, roenn bieä augbrüdlid^ angeorbnet ift, ober raenn fte [\ä) in einen un=

mittelbaren 3Biberfpruci^ fe|en ,
^^ raie namentlid) bei einer Uebertragung be§

2Sermäd^tniffe§ auf einen 2lnbern alä ben frül^er 33ebac^ten ber %aU ift.i^

ginbet fid^ ein 2öiberfprud^ gmifd^en einem ^eftamente unb einem tobiciU,

meldte bem ©erid^t gleidfj^eitig übergeben mürben, fo geljt ba§ ^obiciß üor,

roenn nid^t au§ ben nom ©rblaffer feinen ^Verfügungen zugefügten '^atzn

erl^ellt, ha^ ba§ St:eftament fpäter nerfertigt ift, fomit ben33orgug l)aben foll.12

3ßenn in bem fpäteren ^obiciKe einem in einer früheren ^Verfügung

bereits 33ebad§ten ein Segat jugeraiefen n)irb,i^ fo gebüljrt bem Segatar im

gmeifel nur ba§ fpätere SSermäd^tni^ ,
^^ eS fei benn ba^ au§ ber gaffung ber

9) ®ie ^roge ift im Sanbredit n{d)t entfd^ieben unb beftritten. ®ie ©dinftfteller

ftnb meift bafür, ha% im 3iueifel bie früheren Stobicille beftef)en bleiben oöne Unter=

fd)eibung ber fyäUe. 60 S3ornemann S3b. 6 ©. 126, ügL and) tod) 5U § 576 be§ %U
tel§. Wogegen ©rud)ot ©rbred)! 93b. 2 ©. 273 w'iii S. dl I, 12 § 573 gur ?lniüenbung

bringen.

10) S. 9?. I, 12 §584. ^ie luenn im früheren Ä^obiciü bem A. eine einzelne

(Bad-)t ober ber ^JJieBBraud) an einer folc^en Hermacht ift, im gmeiten bem B. ber 9?ie^=

braud) am gefammten 9^ad)Iaf3? SSirb burd) bie fpätere Slnorbnung bie bem A. ge=

fdie^ene ^umenbnng anfge:^oben? ^n ber 3?egel nid)t, bie SSerfügungen ftnb nic^t

fd)Ied)t^in ftc^ miberjpred)enb.

11) S. 9^. 1, 12 § 575. (S§ mirb f)ier Ueftertragung nnterfteUt, menn ber (irblaffer

biefelbe beftimmte (Bak}t, bie er friitjer bem ©inen gubac^te, fpäter einem 5lnberen ^lu

menbet, ügl. 1. 5 D. de adim. leg. 34, 4. S)en!bar ift aber aud^, ba^ ber (Srbloffer bie

iöeiben guiammen berufen moKte , lDa§ 1. 33 D. de leg. I al§ ha^ 9?ege(mä^ige anfielet.

!5)urd) Uebertragung eine§ $8ermäc^tniffe§ fönnen entmeber bie ©ubjefte — ber 33e=

laftete ober ber 93ebad)te — ober ber ©egenftanb umgemanbelt n^erben, 1. 6 pr. D. de

adim. leg. 34 , 4.

12) 60 ift 2. 9i. 1, 12 § 585 mo^l au§äulegen.

13) 3)ie römifd)en fünften be^anbelten e§ giüor al§> 3lu§[egung§frQge, ob ber

Jeftator, melc^er berfelben ^erfon mehrere Segate in berfelben ober in t)erfd)iebenen

Urhmben 5uid)rieb, burd) ba^ ^meite Segot ba§ frühere aufgeben iroüte, legten aber

bem SSelafteten f)ierüber im B^i^eifel ben $8en)ei§ auf, ngt. 1. 9 D. de adim. leg. 34, 4,

1. 12 D. de probat. 22, 3, ftei^e aber (Sd^raber über bie ?yrage: menn in gmei mit ein=

anber geltenben le^tmiltigen $8erorbmmgen S)emfelben erft eine tieinere, bann eine

grofeere ©umme oermadjt ift, f)at man hk§> im ^ii^cifel al§ SSermefirung be§ vorigen

^ennäd}tni]je§ ober al§ (Srtt}eilung eine§ neuen 5U bem Oorigen an^ufe^en? 5trd). für

cio. ^r. 33b. 33 ©. 1 ff. Seit bem 9}tittelalter l)at man übermiegenb @rftere§ ange=

nommen: quod testator non praesumitur voluisse heredem gravare duplici prae-

statione, Mantica de conj. ult. vol., üb. VI, tit. 11 n. 27. 28, Menochius de prae-

sumtionibus lib. IV, praes. 128 n. 4, abgebrudt bei ®ntd}ot Erbrecht 93b. 2 ©. 273.

14) S. 9? 1,12 §586.



504 ®nt!räftung le^ttuiUiger SSerfüguugen.

fpäteren 3Serfügung ein 2(nbere§ er^ettt; aber an^ bann fäUt jene 3Sermutl^ung

roeg, wenn burd^ ©rllärungen, roeld^e ber ^eftator oor ober aud) nac^ bercn

©rrid^tung abgab, eine entgegengefe|te Slbfid^t ju ^age tritt, ba Ijiermit ber

3n)eifel behoben wirb unb !ein ©runb vorliegt, bem erfennbarcn Sßiden beä

(grblafferg ©eroalt angut^un. ^^

3ft ^a^ ®atum »erfd^iebener ^obicille, rocld^e fid; raiberfpred^enbe 33e=

ftimmungen enthalten, ungewiß, fo §aben fie gleid^e ^vaft. ®ie in il)ncn

33ebaci^ten befd^ränfen ftd^ bal^er gegenfeitig.
^^

d) (S§ entftef)t bie grage, ob bie ältere Slnorbnung burd^ bie @rrid[)tung

einer fpäteren aud§ bann entkräftet n)trb, wenn £e|tere red^tUd^er ©eltung

entbel^rt ober l^inter^er i^re Sßirfung oerliert?^^ Seibet bie ^raeite SSerfügung

an gormmängeln, fo fann fie bie frühere natürlid^ nur entfräften, wenn fie

minbeften§ bie gorm be§ 2öiberrufö an fid^ trägt. Sßar fie aber an unb für

fid^ gültig errid^tet, fo !ommt in ber Flegel bie frühere 3Serfügung nid;t

baburd^ gu Gräften, ba^ bie fpätere rcirfungöloä roirb.^^ ^enn bie 2(uf=

{)ebung ber früheren 2(norbnung ift nid^t burd^ bie bauernbe ©eltung ber

^weiten bebingt, eö lägen benn befonbere 2(n^alt§pun!te für bie 2lnna]^me bc§

©egentljeilg oor.

e) 2öenn ber (Srblaffer "oa^ fpäter errid^tete ^eftament gerftörte, um ein

älteres lieber l^ergufteEen, erl)ielt ba§ le^tere na^ römifd;em 9^cd;te gioar

feine cioilred^tlid^e ©ültigfeit, looljl aber gab man auä bcmfelben eine mir!*

fame bonorum possessio. ^^ 3^ ä^nlid^er 2Beife erl)ält nad^ Sanbr ed^t ein

älteres ^eftament mieber Geltung, menn baffelbe in gerid^tlid^cr

SSerroal^rungblieb, falls baSfpätererrid^tete auSberfelben^urüdt^^

genommen mirb.^o ®ies ol^ne ba^ bie SßiHenSmeinung beS ©rblaffers im

Einzelfalle ermittelt roerben mu^. ^enn baS fpätere ^eftament mirb, roenn

15) SSgl. oben § 122 bei 5lnm. 5. 9tnber§ freiließ bQ§ Obertribunal bei ©trict^oi-ft

9lrd)it) S3b. 52 ©. 24'ff. 3)ort werben bie SBorte be§ § 586 : „unb luenn nid)t nn?^ ber

f^affung ber fpäteren 5)t§po[ttton ein 3tnbere§ ertjellt" aU au§fc^IieBcnbc i^ebingung

genommen. 2)ie§ ftimmt mit bem SBortlaut; ober oud) bie oon nn§ aufgeftellte tRcU

nung ift mit ber S)arfleIIung§rt)eife be§ Sanbrec^t§ fe{)r luol)! oerträglid) , unb ber ®e=

rei^tigfeit me^r entfpred^enb.

16) e§ ift S. 9?.I, 12 §542 ent[pred)enb angmoenben, (iJruc^ot ©rbred)! S3b. 2

©. 272. Siegt freilid) unauflö§Iid)er SSiberfprud) nor, fo ^eben fid) bie 91norbnnngen

auf, g. 33. ber (Srblaffer loürbe in jebem ber 5lobiciöe über feine ®rabftätte gang ücr=

ft^iebene S3eftimnmngen treffen.

17) eben § 171 ^iff. 3 unb 4.

18) S. dl. I, 12 §§ 580. 581. ^od) erbrcd)t ©. 712. Tiad] prcnf?ifcf)em 5)?ocIit

mirb ein Xeftament befeitigt, menn fpätcr ein anbereö crrid)tet unrb, in u>cld)cm nn
6teIIc be§ früher ernannten (£rben ein bereite SScrftorbener ober ^emanb nnter einer

unmöglichen ober bereite anögcfoflenen löebingung jum (Srben cingefe^t wirb.

19) 1. 11 § 2 D. de bon. poss. sec. tab. 37, 11.

20) S. m. l, 12 § 582 unb unten § 173.
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eö auö ber gerid^tlid^en ^Serroal^rung gurücfgenommen ift, tpte ein nid^t errid^=

teteä be^anbelt unb cerliert mithin feine ^raft.
21

§173. Stücfna^me be§ SeftamenteS ober ^obiciIle§ au§ ber

gertd^tlid^en SSerwa^rung.^

1. S3ereitg im gemeinen 9ted^te l^atte fid^ au§ ber ^ra^iä, monad^

geri(^tnd;e ^eftamente in ber Siegel beim (^erid^t üerma^irt blieben, bie5Infidf;t

cntmidfelt, ba§ bie ^wtüdfna^me einen 2luf§ebung§grunb bilbe. Qwax fonnte

fid^ biefer ©a^ in Ermangelung einer ©tü^e in hzn (S5efe|en gemeinred^tlid^

nid^t gur Slnerfennung bringen, 2 partüularred^tlid^ mürbe er aber §äufig an^

genommen. ^

2. ^näbefonbere gefc^al^ bie§ burd^ bie preu^ifd^e ©efe^gebung.

^n golge beffen ift bie 5led§t^eit be§ gerid^tlid^ erflärten legten 2Bißen§ voU-

ftänbig gefid^ert, mag unter Slnberm aud^ für bie (SJrunbbud^üer^ältniffe i)on

33ebeutung ift.

a) ^emgemä^ verliert 'oa^ gericljtlid^e ^eftament ober ^obicill aU fold^eä

feine ©eltung im gaß ber 3"^üdgabe an "1)^X1 ©rblaffer auf @runb feineä

2lntrage§.^ ®iefe golge tritt üon S^ed^tömegen ein, o§ne ha^ unterf(Rieben

mirb, ob ber ©rblaffer bie Slbfid^t ^atte, feinen legten SÖiKen aufgul^eben ober

ob er bie Urfunbe an^ anberen ©rünben gurüdfna^m, g. 33. meil er fie beim

©erid^t feineg je^igen 3ßo^nfi|eg hinterlegen moßte, ober meil er fie gur ^zit

von ^rieg ober Slufru^r bei ©erid^t für nid^t genugfam gefid^ert l^ielt. (Sg ift

aud^ ol)ne©r§eblid^!eit, oa^ ber gurüd^genommene 2(uffa^ fid^ im 9^ad^la^ un=

cntfiegelt unb unoerle^t üorfinbet.

21) ßntfprec^enb ben bargelegten ©runbfä^en ift bie ©intinrfung fpäterer (Srb=

öerträge, foioie Oon (£infinbf^aft§Oerträgen auf ältere lepoiüige SSerfügimgen
äu beftinimen.

1) S. 0t.I,12§565ff.

2) 9(I§ geineinred^tüc^ r>ert:§eibigte btefen 2luf|ebung§grunb namentlich Finkel-

thaus obs. 12, inbem er 1. 18 C. de testameotis für fic^ anführte; bagegen erüärten fiel)

jeborf) bie meiflen Autoritäten be§ gemeinen 9?e(i)t^
, [0 ha^ aud) in judicando in ^reufeen

bie ©egenanfic^t obftegte, ngl. Behmer jus controversum tora. l", p. 399 ff. unb §l}m=
men S5b. 4 @. 76 ff., aber aud) ©triet^orft ?lrd)io $8b. 44 ©. 195.

3) S5on ^ortifulorrec^ten fdjrieb bie§ u. 5t. Oor bie frankfurter 3f?eformation

%i}. IV, Sit. 7 § 20, Cod. Max. Bavar. %^. 3 ^ap. 4 § 2, abgebrucft bei ©ruc^ot erb=
re^t S3b. 2 @. 249.

4) (Bdjon ba§ corp. jur. Fridericiaui beftinmtte part. II, lib. 7 tit. 17 art. 1 § 12:

„ C£ö ift für eine 9ieoofation gu fjalten, luenn ^emanb fein Sleftanient au§ ben ÖJeri^ten

abforbern lä^t unb foIc^eS nic^t aufg neue mit aüen iHn-gefd)riebenen ©oüennitäten bem
®erid)t offeriret. S)a^er toirb bergleirf)en gurücfgeforberteS Xeftament für rumpirt ge=

Italien, menn auc!^ fc^on ber 3:eftator foIc^e§ uneröffnet unter feinen papieren uerU)abrt
I)at." §iernac^ S. 9?. 1, 12 §§ 565. 566. 567.
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b) ©ie 3uvü(fgäbe barf nur an ben ©rblaffer [elbft ober einen gc*

rid^tlid^ beftellten 33et)onmäd^tigtenbefi'eI6en erfolgen.^ (Sold^e 33eüoll:=

mäd^tigte fotten fogar nur für 2:eftatoren, roeld^e fid^ nid;t am (55ertd;t§orte

befinben, gugelaffen werben. ^ ®ie Ie|tere58eftinimung ift nur ciU inftruftionelle

anjufeften; bag aber ber gur Sftücfna^me ^eüoEnmd^tigte minbefteng gerid^tlid^

beftettt war, roirb man alä not^roenbig erad^ten muffen, fo ba^ eine etn)aige

Sftüdfgabc an einen nid^t geridjtlid^ beftellten 33et)oEmäd^tigten gur 2luff)ebung

be§ legten 2öiKen§ nid^t l^inreid^t.

c) Slud^ ber entmünbigle S^erfd^menber ift §ur 9lüdtforberung feineä

^eftamenteg ober ^obtcittg bered^tigt/ ba i^m bie gä^igfeit gur 2luf^ebung

feine§ STeftamenteö gufteljt; H^ ©leid^c ift t)om ^D^inberjä^rigen gu fagen.

Sftüd'nal^me im ^uftanbe ber ©eifteäfranf^eit hingegen mürbe bag ^cftament

nid^t oernid^ten. ^

d) 3ßaren mehrere ©gemprare I)interlegt, fei e§ bei »erfd^iebenen
, fei

e§ bei benfelben ©erid^ten, fo bel)ält bie lejtmitlige SSerorbnung feine ^raft,

menn aud^ nur ein ©jemplar gerid^tlidö wermal^rt bleibt unb bie übrigen gurüd=

genommen merben. ^

e) 3iii^üdforberung be§ ^eftamenteS an fid^ befeitigt baffelbe nid^t,

menn eä nid^t gur 3urüdfgabe fommt, §. 33. meil ber ©rblaffer oor 3(bfd)lug

ber Sftüdfgabeoerl^anblung üerftirbt. ^^ ®ieä gilt audi, menn nad^roeigbar ba§

©efud^ um 2Iu§§änbigung gefd()al^, um ba§ ^eftament §u entfräften. ^a§

^eftament mirb jebod^ bann aufgehoben, menn bie§ ©efud^ ben Slnforberungen

eineg red^tggültigen 2öiberrufe§ entfprid^t.^i ^a§ ©leid^e märe ber gaff,

menn "oa^ ©efud^ um 9lüdfgabe cine§ einzelnen oon mehreren ^eftamentg=

ejemplaren bie (Srforberniffe cineg 2öiberrufe§ an fidf; trüge.

§at ber drblaffer bie Urhmbe über feine le^troiffige Slnorbnung jurüdf«

genommen, fo !ommt biefelbe aufä 3^eue nur gurGieltung, menn äffe gormcn

5) S. m. I, 12 § 571 , beftätigt burc^ bQ§ ©efe^ Hom 11. ^uli 1845 § 2 am (£nbe.

6) 91 @. C II, 4§9. §ier lüerben be§ 5Beiteren eingelienbc SSovfrfnifteu über

ba§ SSerfal^ren bei ber ^urücfgabe getroffen, roelrfje aber fämmtlid) nur inftruftioncll,

beredt auc^ ^um^^eit neraltet finb. 9?a(^ ber .^^interlegungSovbnung nein 14. Wäx^ 1870

§§79,89 ift bie |)erau§gabe ber Xeftamente Hon 9imt§nc()ter unb Wericf)t§fd)reiber

gemeinfam ^u bemirfen.

7) 9(u§brürf(id) beftimmt fo 5tnf)ang § 42 gu S. 5R. 1, 12 § 565.

8) S)ie entgegeitgefetUe ^luffaffung Hon ^orf) ®rbred)t 6. 716 ift nid)t I)nltbar

unb tonn nid)tbnburd) begrünbet locrbeu, bnf) auf bie 9(bfid)t, in uie(d)er ber Xeftntor

haz- Xeftament ^urüdgenonimcn fiat, nid)tö anfommt. 3)er üTiNilie ber ^^urücfnat}me

ber Urtunbe muf? beim (Srblafjer üorljanben gelüefcn fein, uuerl)eblic^ ift nur, nm^
ber Öruub biefe^ 23irien§ be§ Xeftator^ loar.

9) SSgl. ii. dl 1, 12 § 568, ügl. 1. ult. D. de his, quae in test delentur 28, 4,

l.jl § 5 D. de bon. poss. secundum tabulas 37, 11.

10) fi. 3?. 1,12 §569.
11) S. 9?. 1,12 §570, oben §171.
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einer 9Reucrrid;tung geroal^rt finb. @§ genügt alfo 3. 33. bie gerid^tltd^e

UebergaBe ber unücrfeierten Urfunbe ntd^t, falls ber ©rBlaffer nur münb =

lic^ teftiren fann.^^ ^er roteber^ergefleEte Te^te Sötlle battrt mit ber 5Reu=

crrid)tung, roenn an^ für beffen 2(u§Iegung bie 3eit ber frü^ieren 2l6faffung

in Setrad^t fommen !ann. ^^

f) ®ie gurüdgenommene IXrfunbe verliert burd; bie S^tüdna^me mit

3^ot]^menbig!eit nur bie ©igenfd^aft eineö gerid^tlid^en 3:;eflamente§
, fie !ann

aber gleic^mol)! bie 2öir!ung einer au^ergerid^tlid^en SSerfügung 5e=

galten, in§6efonbere Bejüglid^ ber Segate bi§ jjum 20. ^§eile ber (Srbfd^aft

©eltung l;aben. gm ätt'ßifel ^^^i^b jebod^ au§ ber ^urüdna^me ber Urfunbe

bie Slbfid^t be§ 2öiberrufe§ aller in benfelben getroffenen 2lnorbnungen ju

entneljmen fein.
^^

g) 3)2it bem gurüdgenommenen ^eftamente faKen aud; bie in t^m üor^

behaltenen unb auf ©runb biefeS 2Sorbe^alte§ errid^teten ^^ad^gettel. ^^

h) ^er (Geltung ber 3Serfügung be§ ^eftatorg fd^abet eä nid)tä, menn

bie Urfunbe über fte ^ufälltgermeife, b. 1^. o^ne 'ozn SBiUen be§ ©rblafferS,

au§ ber gerid^tltd^en '^ermalirung t'am. ^emnad^ ift oI)ne 33ebeutung für bie

9led^t§beftänbig!eit ber 33erfügung ein UnglüdSfall, rceldjer bie Urfunbe rer=

nid^tet, g. 33. eine geuerSbrunft, ferner Verausgabe an einen Unbered^tigten,

roie auf^ an ben ©rblaffer felbft, menn biefelbe au^ 3rrt§um gefd^e^en mar.i^

12) S. 9t. 1, 12 § 567. %I. ©ntfct). be§ €. Xrib. S5b. 19 ©. 178 ff.

13) SSgl. aud) oben § 122 bei ^Inm. 6.

14) ®a§ O. 'Xxih. f)at (Sntfc^. S5b. 19 8. 171 ff. tneiter ge^enb auSgefjjrodien: ein

früher gerid)tlid) hinterlegtet, aber prücfgenommeneS
,
jebod] Quf6ett)ar)rte§ ;Jeftament

f)at in ^e^ug auf bie barin enthaltenen, ben 20. S^eil be§ S^iarfilaffeg nic^t üBerfteigenben

Legate ntc^t bie 3Bir!ung einer im 9kc^Ia[fe norgefunbenen ^riöatbispofition be§ ®rbs

laffers. 3^iefer 8d)Iufe grünbet ftc^ jebod) blo^ ciiif bie 3öorte ber §§ 565 unb 566 , an§>

benen folgen foll, bafj eine gitrücfgenommene gerid)t(ic^e SSerfügitng niemals hk Sirhmg
einer bloßen ^rioatoerfügung htc^ @rblaffer§ 1:)aht, baf? fie alfo gän^lic^ unberüdfid^tigt

bleiben muffe, aud) menu fein 3n'eifel barüber obmolte, ba^ ber S^eftator ba§ 3urüc!=

qenommene 5:eftament eigen^änbig ge= unb unterfd^rieben unb feinen ^n^alt h\§> ^um
lobe gemoKt liahe. 9ftid)tiger bemerft bereite Äreittmal)r gum Codex Max. bav. civ.

It). Ili, ^ap. 4 § 2 — abgebnidt bei ©ru^ot (Erbrecht 33b. 2 ©. 251 — borau§ (ha^

ein ab actis ^urüdgenommene§ Xeftament ein testamentum judiciale gu fein aufhört)

folgt oon felbft, bafe e§ gIeid)tt)o^I nod) in alio genere, 5. 33. at§ ein testamentum ad
pias causas, inter liberos ober auc^, foweit nur bie requisita Oor^anben finb , aU ein

testamentum privatum solenne fubfiftiren mag.

15) 35gl. jebod) oben § 118 ^Tnm. 16. (Striet^orft ^trdiio S3b. 34 (5. 44.

16) S. 5R. 1, 12 § 602 ff. Sflad) S. 9M, 12 § 603 mar ^ur 5Sieber^erfteI(ung eined

oeiloren gegangenen Xeftament§ 00 Ilftän biger 33emei§ ui5tl)ig, ber burd) einen ®r=
fütlnngöeib nid)t 3U ergänjen mar. 2)urd) ba§ ®infür)ruug§gefe^ gur dl. ©. ^. C § 14
3iff. 2 ift bieS befeitigt.
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ertJüertrage nnh tuec^felfeitige 2;ejtameute.

©rfteg Kapitel

§ 174. ©tnleitung. — 5(rten ber ©rbüerträge.

1. ^ag ältere beutfd^e S^ted^t, tt)elc3^em bie geye^Ud^e (Erbfolge bie

fd^roer burd^Bred^bare Siegel rcar, lieg üertragSmägige 3utt)enbungen au^ bem

9^ad)Iaffe nur in Sefd^ränftem 9Jlage gelten; ^ ba§ römifd^e Siedet aber üerraarf

©rbüerträge fd^led^t^in, al§ bem ©runbfa^e ber Steftirfrei§eit raiberftreitenb.^

©ennod^ erhielten naä) ber Steception biefeg diz(S)iz^ bie ©rbüerträge in ®eutfd§=

lanb allgemein 9tec§tön)ir!fam!eit. ^nx auf 'ozn erften Slidf ift bie§ auffaßenb.

^enn raenn man aud^ au§ ben fremben S^ted^ten bie 3uläffig!eit ber le^tmiHigen

SSerfügungen l^erübernal^m^ fo !onnte bod^ bie römifd^e 2ln[cf;auung, monad^

bie ^eftirfrei^eit einunent^iel^barea ?ft^6^t be§ S^^i^^i^wwmg Silbete, nid^t

leidet in 2)eutfd^lanb 2öurgel faffen, mo ba§ S^ted^t be§ ^e[tiren§ etmaS

^f^eueS, aug ber ^rembe @ingefü§rte§ mar unb üielfad^ alä bem 9^aturred^t

raiberftreSenb angefeljen rourbe. ®ie Slnerfennung ber ©rbüerträge, mie fie

nunmehr eintrat, mar alfo im ©runbe nur golge einer unt)oll!ommcnen unb

t^eilroeifen Sfleception ber römifd^en ©runbfä|e. ^ 3)od§ mar bie ©eltung un=

beftritten lange 3eit nur für ©Regatten unb ©rbüerbrüberungen. 2111=

gemeine 2lner!ennung aber lieg bem @rbt)ertrage namentlid^ bie preugifd^e

1) S. ?fi. I, 12 § 617 ff. ©d)armüeber ber le^te mUt unb ber erbüertrog, ^üt§=

bam 1861. @enicinrecf)tlid) fommt tjür^ugSiueije in 93ctrQd)t, ii^felcr bie Se^rc üon ben

Grbüerträgcn, gluei ^Jl^eilc, Don benen ber zweite Ti)di äluei 93änbe l)at, 1836— 1840,

föuftaü öartmann ,^ur Scl)re t>on ben (^rbüerträcjen unb ben qemeinfdjoftlic^en %c\ta=

menten/1860. $ßg{. and) 5Rot^ bQt)erifd)e§ eiinlrcri)! :^b. 3 8. 459.

2) Oben §91 33nd)ft. c. Bu^äffig waren namentlid) ^nuicnbimgen Hon Xobe^i?=

wegen in ©tieftiftnngen unter 3ufttnunnng ber bciberfeitigen SScrnumbten. ©o in bei

^arf ^öronbenbnrg .^el)bemann Elemente 6. 260.

3) 1. 5 C. de pactis conventis 5, 14, l. 15 C. de pactis 2, 3, femer 1. 4 C. de

inut. stipulationibus 8 , 39, 1. Ol D. de V. 0. 45 , 1.

4) S3efeler ^vbüerträge X^. 2, 1 ©. 203 fü^rt bie gemeinred)tlid)e ©eltung ber

Grbüerträge auf bie communis doctomm opinio nac^ ber 9?eception§äett äurüd. S)ie=
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Scgiölation xmb graar fd^on ba§ $roje!t be§ corpus juris Fridericiani,^

fpäter ba§ Sanbrec^t ^ gu ^^eil raerben.

2. gm weiteren Sinne finb ©rBüerträge alle 3Serein6arungen, raeld^e

bcn D^ac^lag eine§ ober Beiber SSertragfd^Iie^enben gum ©egenftanbe ^aben.

(Sie be^roerfen entraeber bie ^uraenbung eines ©ucceffion§red;te§ in

ben ^a6)la^, ©rbüerträge im engeren ©inne, f. g. pacta successoria affir-

mativa, ober ha^ SlufgeBen eineg fünftigen ßrbanfprud^eS, @rb=

entfagungöüerträge, f. g. pacta successoria negativa. ®ie ©rbüerträge im

engeren ©inne mieberum fidlem entmeber bie ©efammtnad^folge gu —
©rbeinfe^ungSüertrag, pactum successorium universale — ober be=

grünben nur eine ©onbernad^folge gegenüber bem ^a^la^— pactum succes-

sorium particulare.

®ie ©rbüerträge finb enblid^ einf eitige, menn fie nur über ben 3f?ad^la^

eines ber 33ertragfci^Ue^enben, gmeifeitige, menn fie über ben 9Zac^Ia^

beiber 35ertragfd^lie|enben Seftimmungen treffen, g^eifeitige (Erb=

einfe^ungSüerträge finb bie gemöl^nlic^eren, namentlid^ fommen fie unter @^e*

gatten §äufig t)or.

§175. S)er ©rbeinfe^ungSöertrag.

1. ^er (Srbeinfe|ungSt)ertrag t)erlei^tbem 3Sertrag§erbenein@rb =

folgered^t in \>cn ©efammtnad^Ia^ ober in eine Quote beffelben, n)eld;e§

burd^ ben ©rblaffer nid^t mef)r mitt!ürlid§ miberrufen werben !ann. 21 IS @rb=

einfe^ungSDertrag ift eS aud^ aufgufäffen, menn bie gefe^lid^e Erbfolge eineS

ber Set^eiligten in ben 3^ad^(a^ be§ Slnbern vertragsmäßig ^ugefid^ert/ ober

eine teftamentarifd^e ©infe^ung burd^ SSertrag gegen Sßiberruf gefid^ert

roirb.
2

®er @rbein(e|ungSüertrag erzeugt nid^t, mol^in bie 2lnfid^t älterer

©rf;riftfteller ging,^ bereits unter Sebenben ein binglid^eS 3fted§t auf bie bers

felbe fommt al§ 3ß"9"iB für bie 92i^trece^tion getuiffer rijniifc^er (Sä^e in entfc^eibenben

S3etrad)t. ^nbeffen :§at ftd^ auc^ ^ofitiü ein ©'ett)ol)n'^eit§rec^t l§eraii§gebilbet, n)eW)e§

bie (£rbüertrage onertennt.

5) ^rojeft be§ corp. jui-. Fridericiani par. II lib. 7 tit. 10 § 2. 5IeI)nlid) Cod.

Max. bav. civ. X^. 3 ^ap. 11 § 1.

6) SSgl. S. m. 1 12 § 617
,
ftel^e unten ^nm. 5.

1) ©trtet^orfl 5lrc^iü S5b. 56 ©. 283.

2) ®§ ift bie§ bie bem 3Befen ber ©ac^e entiprec^enbe 5(nftd^t t>on 9Küf)Ienbrurf)

bei mm 33b. 38 ©. 209 ff. ©ie^e oben § 171 5lnm. 2.

3) ©0 Stryk tract. de successione ab intestato diss. VIII cap. 5 tli. 24, 29 unb
33, unb Berger oeconomia juris lib. I tit. 3 th. 11 unter 2. ^ierau§ ergab ftrf), ba^
man bem ^romittenten bie SSerfügung§befugniß über bie ©ubftau5 \mK§> 5ßernii3gen§

aud) unter Sebenben DerJümmerte.
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einftigen9^ad^la^gegenftänbe, er begrünbet aud^ nid^t, raic Slnbere annehmen,

eine perfönlid^e ^lage auf ^interlaffung ber S^ad^Ia^gegenftänbe/ melmel^r

entfpringt aus i^m eine33erufung ^ur Erbfolge, tüeld^e, wie bie 33erufung

burd^ ^eftainent ober (S5efe|, erft mit bem ^obe beS ©rblafferS lüirffam roirb

unb jur 9^ad^foIge in beffen 9^ad^la| fü^rt. ^ ^ S^on anberen Serufungggrünben

unterfd^eibet fid^ ber ©rböertrag alfo oorjugSroeife burd^ bie UnentgieJ)bar!eit.

5^ad^ einer in ber neueren 3^^^ für ba§ gemeine ^ed^t aufgefteÜten

^I)eorie, raeldje aii(^ bei (Bd^riftfteEern beg preu^ifd;en S^ted^teg 5lufna^me ge^

funben ^at, bilbet ber ©rbüertrag fein ein^eitlid^e§ ©efd^äft, fonbern

befielet au§ einer SSerbinbung gmeier an fid^ üerfd^iebener ©efd^äfte, fo 'oa^ er

einmal eine @rbe§einfe|ung, unb gmeitenS einen 2öiberruf§t)ergid^t

entl^ält. ' ^ie ®rbe§ein}e^ung als fold^e fei, betjauptet biefe ^§eorie, ifjrer

9Ratur nad^ eine le^tmiHige SSerfügung, 'ük an fid^ baffelbe Sßefen f)at, menn

fie burd^ SSertrag, mie menn fie burd^ ^eftament angeorbnet fei. 2ln fie fd^lie^c

fid; beim ©rbüertrag ber 2öiberrufSt)er§id^t jufä^Iid^ als felbftänbigeS ßJe=

fd^äft an. g^^^^ ^^r üerbunbenen ©efd^äfte fte^e unter feinen eigenen Flegeln,

hiz (SrbeSeinfe|ung unter benen, meldte für bie teftamentarifd^e (Sinfe^ung

gelten, ber3Ser§id^t unter benen, meldte fid;auS feiner 3SertragSnatur unb ben

befonberen Spiegeln beS 3Sergid^teS ergäben. §iernad^ mirb ber ©rboertrag be=

ftimmt als ein vertragsmäßig unmiberruflid^eS ^eftament.

4) e§ fd)eint, bofe corp. jur. Frid. part. II lib. VII tit. 10 § 8 biefen ©tanbpunft

einnahm, inbcm e§ eine actio personalis in 9lu§fid^t ftettte, biird) nield)e ber ^er-

üagte Qnget)alten lüerben follte, fein 58erfpred)en p erfüllen, daneben luirb aber aud)

eine utilis petitio hereditatis gegen jeben $8eft^er ber (£rbfd)Qft gemiifjvt. Homrael
rhaps. quaest. I obs. 117 ^ält nur bie perfijnlic^e ^lage für juläffig.

5) Oben § 95 5Inm. 7. SSefeler ©rbnerträge 2^. 2, 1 @. 251 ff. unb fämmtlid)e

9ceueren. S)aö S. 5R. 1, 12 § 617 beftimmt: 5(ud) burd) ©rbnerträge tonn ein Üüntra^

^enl bem anberen ober beibe einonber nied)felfeitig „9ved)te" auf i[)ren tünftigen Diadjla^

einräumen. S)ie§ Hingt an bie älteren Sled^teauffaffungen an. 3" feinen lueiteren ^^e-

ftimmungen aber tl^eilt baS Sanbrec^t bie ber^eit Ijerrfc^cnbe 9lnfd}auung.

6) 3um 33egriff beS (£rbeinfe^ung§üertrage§ ge^i3rt alfo, ha^ in beut SSertrog

bie C£rbe§ernennung, nid^t blo^ bag SSerfprec^en berfelben in i(;m enthalten ift.

5loeppen (Srbrec^t 6. 285. (Streitig ift, tneld)e SBirtung einSSertrag fi^aht, burd) iüeld)en

man t)erfprid)t, ^emanben gnni (Srben ju ernennen. S)em rijmifd)en 9Jcd)t

galt er, olS contra bonos mores für nid^tig, 1. 61 D. de V. 0. 45, 1. 05rud)ot (irbred)t

5öb. 2 ©.335 l)ält it)n nl§ nid)t gefe^jüc^ anerfannt, auc^ nad) preufjifdjem 9tcd)t

für xm^uläffig. SSir mürben it)n für rec^töfräftig erad)ten — ogl. 33efeler ß. Sß. 2i). 2, 1

®. 66 — oorou^gefelU , bafj er bie Jyorm be§ (£rboertrage§ an fid) trägt , al§ beffen

Wbart er fid) barfteHt. S)er ;^-oü loirb nid)t Ieid)t prattifd) werben.

7) ?Uifgeftent unb begrünbct ift biefe ^nfid)t bon .'gartinaini , (Srbbcrträge 8. 9 ff.

eingenommen" i)at fie unter 9lnbcrm Unger öflr. (£rbr. § 26 ?tnm. 5, görfter ^b. 4 § 247,

mib jucnn aud) mit SSorbel)aIt @rud)ot (5rbred)t $öb. 2 S. 332. 5)ie neueren gemein^

red)tlid)en ®d)riftfteHer oerioerfen fie überiuiegenb , fo 5bcfelcr ';|irioatrcd)t § 138 9lnm. 5,

(^k'rber § 527 lUmn. 1. ®cgen fie auc^ C^cciuS S8b. 4 § 247 ^Imn. 5, foiuie 9?. ®.

m. JOS. 250.
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^iefe 3Iuffaffung, rt)eld;e üoit erheblicher ^ebeutung auä) für 'oa^ @m=

gelne be§ 3"pit"^^ i[i/ ei^f^eint unhaltbar. ^ 2öie bei einem unbebingt ah^

gefc^Ioffenen ^auf»ertrage nic|t unterfd^ieben raerben tann, "oa^ 3Seräu^erung§*

t)erfpred^en unb ber 2Öiberruf§üer§ic^t, tüie folc^e gerlegung aud) bei anberen

3]erträgen nic^t t^unlid^ ifl, ebenforaenig lann eine berartige ©d^eibung beim

©rbüertrag $Ia^ greifen, ©er ©rbcertrag ift ein ein§eit(id§e§ ©efd^äft, raeld^eS

an§ einem 3BiEengentfd^Iu^ ^ert)orge^t. @r ift ein ©efd^äft t)on STobeS^

raegen, aber eg gehört ben „le^tmilligen SBerfügungen" im eigent=

nrf;en ©inne nid^t gu, benn für biefe ift raefentlid^, 'Da^ ber ©ntfd^lu^ be§

@rblaffer§ bi§ jum legten 2(ugenblidf be§ SebenS manbelbar ift. 3^id^t jebeg

©cfd^äft t)on ^obeSmegen ift gugleid^ eine le^troiHige 33erfügung.^ §ierau§

ergiebt fid^ benn, ba^ bie begüglid^ ber ^eftamente geltenben Sled^tgfä^e auf

ben (^rboertrag nid^t anroenbbar finb, fofern fie in i^rer befonberen ^atnx

al§ leltmilliger Verfügung i^ren ©runb l^aben, "üa^ fie aber ent=

fpred^enbe Slnmenbung finben, foroeit fie fid§ in ber 3f?atur be§ ^eftamenteS

alä eines (i^efd^äfteS üon ^obeSmegen grünben.

2. 2ll§ ©efd^äft t)on ^obeSmegen bilbet ber ©rbüertrag !eine ©d^ens

!ung, wznn er aiid^, mag übrigen^ nid^t immer ber gall ift, eine Liberalität

ent{)alten foEte.

3. ^f^id^t ben(grbt)erträgen, fonbernben SSerträgen unter Sebenben

gugu^äl^Ien finb ©efdf^dfte, burdö meldte ©Item ifiren ^inbern bei Lebzeiten

i§r 33ermögen ober einzelne Seftanbt^eile, g. 33. i§re ©runbftüdfe, abtreten/^

alfo namentlid^ bie 2lltent§eilär) ertrage. 3Jland^e gemeinred^tlid^e ©d^riftfteller

^ahtn allerbingS in berartigen 3Serträgen eine anticipirte Seerbung erblid'en

rooKen. ^^ Mein menn aud^ ber Seroeggrunb §u folc^en ßJefd^äften üielfadf;

bie ©rmägung ift, ba^ bie überne^menben ^inber bie fünftigen ©rben finb

unb ha^ i^nen nur im 3Sorau§ gugemenbet mirb, maS fonft in§!ünftige an

fie fallen mürbe, fo ^at bod^ eine fold^e ^wmenbung eine anbere red§tlid§e

3f?atur als ein ©efc^äft von Xobegraegen.

8) SSgl^.DM, 12§619.

9) S5gl. oben § 93 5lnnt. 1. — S)a§ Sanbrec^t §at ben ©egenfa^ erlannt unb im
3ßeientlt(^en feftgelialten. ®te Ueber[d)nft be§ ^luijlften Sitel§ be§ erften 2;t}etle§ \px\d}t

(nernod) üon ben Titeln §ur (Sriuerbung be§ ©igentl)um§, toekl^e au§ SScrorbnungen
oon XobeSmegen entftel^en; nad) § 2 be« giuölften %\i<d§> !önnen bergleid)en SSerfügungen
„burd) einfeitige SSi(len§erfIänmgen" ober „burd) 35erträge" getroffen loerben. '^n

§ 619 be§ Sitel§ luerben bie (Srboerträge in ©egenfo^^ geftellt gu „einfettigen Iet^tiüil=

ligen SSerorbnungen", ha§> (^leic^e gefd)tel)t im § 646 be§ SitelS; ogl. aud) ü. m.JI.l
§438 ff. unb § 481. SSgl aud) S. 9?. I, 12 §627. ?tnberer ^Infidjt @cciu§ m. 4
§ 247 5lnm. 10.

10) 95gl. S. 9t. I, 12 § 656, 9t. &. S3b. 25 @. 37, 5lam. ©er. S3b. 10 (S. 97.

11) (J§ tüav bte§ bie IHnfic^t oon (S(). S. 9?unbe bie 9ted}t§le§re Oon ber öeibsud^t
ober bem 5lltentl)eit 1805, ogl hiergegen u. 51. SSefeler ©rboerträge 3:^. 2, 2 ©. 200 ff.
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§176. aSorau§fe^iingen unb 3l&|d}Iufe be§ (grbi)ertrage§.

1. ^xun 2l6fd§Iu^ be§ ©rbuertrageg ift erforbert auf ©eiten beä @rb=

lafferä au^cr ber ^eftirfä^igfeit bic gä^tgfeit, burd; S^^crtrage SSer?

I)inbli(|!eiten gu ü5ernel)men, auf ©eite be§ 3]ertrag§erben burd^ 3Ser^

träge S^ed^te gu erraerben.^ SÜnd) barf bemfelben mdjt gefe^lid^, 3.33.

weil er roegen @§e6rud^g mit bem (SrSIaffer t)erurt§ei[t ift, unterfagt fein,

etraaö burd) beffen äurcenbungen von ^obegraegen gu geroinnen.

2. 5Der ©rblaffer !ann einen ©rboertrag rvk ein STeftament nur in

eigener ^erfon errid^ten. 2)a^er finb SKinberjä^rige in ber Siegel nid^t

befugt, ©rbüerträge abgufd^lie^en, benn in eigener ^erfon finb fie E)iergu

nid^t befugt, 3]ertretung aber ift auSgefd^Ioffen. ^

S8ei (g^eüerträgen lönnen jebod^ ^Jünberjä^rige unter S^ftimmung

i§re§ 35ater§ ober 3Sormunbe§ über il^ren 3^ad^ra| red^tägültig ^Vereinbarungen

treffen. ®ie§ red^tfertigt fid^ baburd^, ba^ berartige SSereinbarungen einen

Seftanbtl^eil ber @efammtt)er^anblung über bie ß^iefd^lie^ung bilben, unb nid^t

getrennt in SBetrad^t gegogen merben, ba^ fie a\x<i) meift nid^t in raiEfürlid^en

(Srraägungen, fonbern in berSad^lage unb i§rer9f^ot^enbig!eit begrünbet finb.^

33oIIjä^rige§au§!inber fönnen oE)ne ^nftimmung i§re§3Saterg, @^e-

frauen o^ne 3wfttmmung i^re§ ß^emanneg ^Verträge über il^ren 9^ad;(a^

fd^lie^en, ha fie nid^t fd^led^tl^in unfäl^ig finb, fid^ burd^ ^Verträge gu t)er=

binben, unb nur über bag ber ^erraaltung i^reg §au§t)ater§ ober ß^emanneg

xmterfte^enbe SSermögen unter Sebenben nid^t verfügen lönnen. *

3. ©rbüerträge, raeld^e wegen Unfä^igfeit be§ 3Sertrag§erblaffer§ un=

gültig finb, roerben nid^t ttma alä einfeitige le^traillige ^Verfügungen

erhalten, wenn ber ©rblaffer gu fold^en befähigt raäre. ^enn e§ läjjt fid^,

1) ®ie§ ift o^ne Braeifel bie aReinung non S. 5R. I, 12 §618, juel^er frcilid)

nid)t genau gefaxt ift.

2) @o hk f)errfd)enbe 9}?einung, ügl. 53efeler 2^. 2, 1 ©. 255, ©nid^ot erbred|t

S3b. 2 ©. 337, 5)ernburg ^ormunbfd)att§rerf)t § 67.

3) ©inen |)o[itiueu 5(n:^alt für bie be§au:|3tete WuSna^me giebt S. 9t. II, 18

§ 776 ff. , lüonod) ber 9Ibfd)Iu|^ etmaiger hd SSer:^eiratt)ung be§ 9!)?iinbcly ciugugel)enbcr

(Srbüeiträge uom 58ormunb reblidj gu beforgen ift, luobei bie 03enel)migung be§ SJor^

niunbid)aft§gerid)t§ eingel)oIt lucrbcn foll. 2)iefe @ene()migung [otl crtbeilt lucrben,

luenn ber 9hiUen, lueldfen ber ^fIegebefo!^Iene gu enuarten ijat, ben 9?ad)t]^cil ber ßnt=

jagung t)orau'§fid)tli(^ überiüiegt. Obg(eid) bie (^efe^eSbeftimmung, ioincit fie bie SSer=

t^eiluiig ber 93ormunbfc^a[t^5ge[d)Q[te regelt, burd) bic 3>ornumbfd)aföorbnung üom
5. 3uü'l875 aufgehoben ift, ift bod) ber bei it)r uorouSgefe^te ©a^, bafj (SrbDerträge

ber gebad)tcu 5lvt in \)cn Ärei^3 ber üornuinbjd)nftIid)en 93efugniffe fnEen, alö nod)

rec^töbeftänbig angufe^en. 35gl. ®rud)ot (£rbred)t 33b. 2 3. 435 , Ü'oxn (^3üterred)t

S. 230 ff.

4) So aud) ecciu§ S9b. 4 § 247 9lnm. 14. ^ebod) ift bie cntgcgcngefe^te 9(nfid)t

toielfod) bertreten.
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wk auögefü^rt rourbe, bie SSerfügung nid^t in eine le^ttüillige Slnorbnung unb

einen 2öiberrufgt)er3irf;t t^eilen. ^

4. 5Die Söittenäeinigung ber Parteien über einen ©rboertrag, namentüd^

ber ©influg be§ 3rrt^um§, beä 3^^^9^/ ^f^ ^^^ ^^" atigemeinen ©runb^

fä^en beg SSertraggred^teö gu beurt^eilen, nic^t nad^ benen ber le^troilligen

Verfügung. ^a§ ©leid^e gilt für bie 2lu Siegung be§ ©rSüertragä.

Seftritten ift inSbefonbere bie 33e^anblung unfittlid^er S3ebingun =

gen. Stiele erachten folcf;e 53ebingungen naä) Slnalogie le|tn)illiger 3Ser =

fügungen al§ nic|t gugefügt, Slnbere betrachten nad^ ben Sftegeln ber

SSerträge ha^ gange ber 2lrt bebingte ©efd^äft alg ungültig. Se|tere§

ift ba§ 9lid^tige, "i^a bie 2lufred^t§altung teftamentarifd^er 3Serfügungen mit

unfittlid;en 33ebingungen auf einer mo^lrooßenben StuSlegung beruht, meldte

auf bem ^oben beg 3Sertrage§ nid^t füglid^ $la§ greifen !ann. ^ag Dber=

tribunal Ijat fid^ jebod^ für bie entgegengefe^te SCnfid^t entfd^ieben.
^

5) S. m. I, 12 §619. @ememrecl)tacf) tft bie ^rage fe^r beftritten. 5lIIe bie=

jenigen, meiere mit ^artmann ben ©rbüertrag in gttjei ©efd^äfte gerlegen , muffen ber

entgegengefe^ten 5(nfid)t fein, ©o jagt aud) Unger a. a. O. § 26 ?lnm. 9: „SSon h^n
beiben (Slementeu, meldie ber ©rboertrag enthält, ®rbeinfe^ung unb SSergtdjt, bleibt

ber ©rftere gültig, mä^renb ber ^tt^eite ungültig ift."

6) ©trietl)orft 9trc^iti 33b. 26 @. 13, S8b. 27 ©. 287, (£ntfd). be§ O. 2:rib. 53b. 53
@. 73. ®a§ D. Srib. menbet S. 9i. I, 12 § 63, monorf) unfittlicf)e S3ebingungen bei

le^tmiüigen SSerorbnungen qI§ md)t gugefügt gelten , um beSroiUen auf (Srbüerträge an,

lueit biefelben le^tmiüige 35erorbnungen bilbeten. 5)ie§ ift jebocf) in ^rage, unb, mie
— oben 5tnm. 9 — auggefü^rt mürbe, gu öerneinen. Vlu§ S. 9t. I, 12 § 647 ift nid^tö

gur ©ntf^eibung ber ^ad}t gu entnehmen. 33ebeutfamer ift bie 5tu§fü:^rung Don ^urt=
boum bei ©rui^ot 93b. 3 @. 215 ff., meld)er baDon au§ge^t, bof] bie begüglidje SSeftim^

mimg für alte ^Verfügungen üon 3:obe§megen |3affe. ®enn, ba ber ©rbloffer fein S5er=

mögen bo6) ?tnbern Don Sobe^megen laffen muffe, imb nur bie ^^rage fei, meieren
^erfonen , fo fönne man annehmen , ha^ er mit (Stellung jener 33ebingung nur einen

fefunbären 3med erreichen moltte, t)on beffeu $8erroir!lid)ung bie §au|)tQnorbnimg
nid)t fd)led)tf)in abpngig gemacht merben foüe. (£§ ift iubeffen aud) fe|r mo^l möglich,
ha^ bie (£rbe§einfetjmTg burd) 3S ertrag ber ^auf^reiS ber Dom ©rblaffer i)erlangten

Hnfittlic^!eit fein foHte, g. 93. A. feM hm B. gum ©rben ein, menn er ba§ 35erpltnif]
be§ A. gur f^rau be§ B. bulbet. 93ei teftamentarifc^en l^umeubungen ift 5let)nli(^e^

bentbar, aber bei ber beüebigen ?öiberruflic^!eit ber .gumenbungen naturgemäß meniger
l)äufig. S)at)er ift nid)t gered)tfertigt, beim (Srböertrag üon ber regelmäfjigeu 93el)aub=

hing unfittlid)er 93ebiugimgen abguge^en. 9Serfd)ieben üon ber Slieorie be§ Obertribu=
nalö, menn aud) i()r uat)eftet)cnb , ift bie üon ipartmann a. o. O. ^S. 51. SSermöge ber
3erlegung be§ (£rbüertrage§ in gmei (^efd)äfte tommt biefer (Sd)riftfteaer gu bem (£r=

gebniffe, fofern bie 93ebingung ber ©rbeSeinfe^ung beigefügt fei, muffe fie red)tlid) al§
nid)t üor^onben angefel}en merben, infomeit fie ben 3Biberruf§üergid)t bebinge, üereitele

fie beffen 9Birffam!eit. Söenn fie, mie al§ ÜJegel angufe^en fei, fic^ auf beibe @efd)äfte
gugleicf) begiel)e, tonne bie Ci:rbe§einfe^ung frei üon i^rem Urheber miberrufen merben,
fie biene aber, fall^ bie§ nid)t gefd)et)e, al§ 93erufung§grunb ber (Erbfolge. S)iefe ^uf=
faffung ^ot ?^i5rfter angenommen 93b. 4 § 247, ha (Irbüerträge mobificirte Xeftamente
feien, nid)t minber ©cciu^ a. a. O. Wnm. 47. lieber bie Ünt)a(tbarteit ber ®runb=
anfdianung fiet)e oben § 175 bei 5lnm. 8. C^kgen ^artnuinn üg(. aud) (Sd)arnmeber bei

@rud)ot 93eitr. 93b. 7 ©.489. Unferer 9lnfid)t ift 93ornemann 93b. 6 6.150,
©rbr. 8. 784 ff., ®vud)ot ©rbr. 93b. 2 ©. 389.
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5. ©emeinred^tlid^ ift beftrtttcn, ob (grbüerträge formIo§ ge(df)(ofjen

tücrben fönnen/ ober ob bie SCeflamentSformcn um beStoitten einju^alten

finb, tüeil bie ©rünbe, toeld^e bei '^cftamenten für bie 3f?ot^it)enbig!eit befon=

berer gortneu fpred^en, an^ §ier eingreifen. 3" ©rntangelung gefe^lid^er

3Sorfd;riflen ift erftere Slnfid^t tro^ iljrer gu ^age liegenbcn Snfonfequcnj

bie ^errfd^enbe geworben.^ '^a^ preugifd^em dicd)t bagegen bebarf e§ ber

gerid^tlid;en @rrid;tung,^ fo bag ber ©rbüertrag cntraeber gu ^rotofoH

er!(drt ober fd^riftUd) übergeben werben mu^. Sei einfeitigen ©rboerträgen

ift e§ juläffig, ^af, für ben 3S ertrag serBen ein ©teEüertreter nütroirft.^^^

®ag ©eridjt mu^ wie ^ur ©rrid^tung t)on ^eftamenlen befe^t fein,^^ eg

muffen bie fonftigen ©rforberniffe ber^eftamentSerrid^tung, nid^t minber, mie

bei Sleftamenten, gerid^tlid^e ^flieberlegung unb Slufbema^rung ge=

ma^rt merben. ^^ i3 <^oä) ift hti bem einfeitigen ©rboertrage nur bie Unter=

fd^rift be§ ©rBlafferS, nid^t hk be§ 33ertrag§erben mefentlid^. ^^

4. ^ie gormen ber prioilegirten STeftamente finb auf bie @r6=

oerträgc nid)t anmenbbar. ^^ ^ie ?^rage, o6 ein in fold^en formen gefd;loffener

©rbüertrag, faßä bie 3Sorau§fe^ungen be§ ^rioilegiumö ber ^eftamentg=

errid^tung beftanben, al§ Sl^eftament aufredet gu galten ift, mu^ oerneint

werben, rcenn nid;t im gegebenen gaffe ber hierauf eoentueff gerid;tete 2Siffe

be§ ©rBlafferä befonberS geäußert ift.

7) |)ierfür m. ®. S3b. 8 ©. 134.

8) SSefeler ©rbüertr. X§. 2, 1 ©. 35 ff., m^bejonbeve ©. 52, ^otf) bntjer. 6M=
redit Sb. 3 ©. 469. ©obaim aud) Striet^orft 3ircf)iü 33b. 35 ©. 24 ff. für ba^ gemeine

3lec^t, inSbefonbere für 9Zeuüor)3ommern unb 9fJügen, unb fdjlie^lid) dl. (^3. S3b. 8
©. 134.

9) 2. m. I, 12 § 621. Sr)Q§ corp. jui-. Frid. p. II, lib. VII, tit. 10 § 6 5lbf. 2,

§7 ^atte biefe g-olge uoc^ nid)t ge5ogen, fonbern nur ©d)riftlid)feit unb lluterfc^rift

i^roeier 3^^9ci^ geforbert. — ^e^üglid) ber 5'orm genügt bie be^3 Orte§ be§« 9t b =

fd)(uffe§.

10) S. 9J. I, 12 §621 forbert hm perii3uad)en 9lbfd)lun biird) bie 3?ertragc^=

fd)üeJ3enben. ."pterbei ift jebod) luot)! an gegen) ei tige ©rbüerträge gebadit. S)afe bie

i)erfi3nlid)e ©egeniuart nur für ben SSertragSerblaffer ei-forbert ift, uinimt aud) an
Slod) erbrecht S. 779, foiuie (Scciu^S 93b. 4 ©. 309 9lnm. 21.

11) Striet^orft 5lrd)iü 93b. 84 ©. 146.

12) S. 91. 1, 12 § 623 unb ^ur)ang § 43, ^rnj. be§ O. Srib. 1439. ^ad) SUn-^

f)ang § 431 gu ?(. ®. O. II, 4 § 15 faun, menn bie einen Grbüertrag fd)(ief}enbcn @f)e=

leute bie We^eiml)altung beffelben nid)t Derlangeu, luie bei einem nnberen SSertrage

üerfn^ren unb ben Parteien auf 3SerIangen eine '^Ausfertigung ertt)eilt merben.

13) lieber bie gerid)tüd)e 9SeröffentIic^ung ber (irbücrtröge ugl. unten § 215

9(nm. 23.

14) (Sntfc^. be§ O. 2rib. 95b. 15 ©. 186 in einem gatt, in melcf)em ber 9Sertra9§r

erbe fd)reibunfuubig unb fein .»panbgeidjen nid^t burd) gmei Beugen beglaubigt mar, —
auf önmb non :e. 9iM, 12 § 115 — oben § 108 9lnm. 9 — uub iii ^-olgc ber 9?atur

ber Sac^e.

15) S. 9?. 1 , 12 § 622. (£§ begiel^t fid) bie^ aud) auf bie ©rridjtung uor ®orf=
gerieften unb ^Diogiftraten.
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©in ©rBüertrag rt)irb l^äufig in 3Serbinbung mit anbeten 3Ser=

trägen gefc^loffen, g. 33. Sei 2lboption§t)erträgen, 2lner!ennung eine§ une]^e=

lid^en ^inbe§, Stnerbenüerträgen, in§Befonbere bei ©^eoerträgen. Sßurben

(e|tere vor ber @§e gefd^loffen, fo finb bie gormen erleid^tert. 2)enn (SI)e==

unb ©rbüerträge fönnen üor ber §eirat^ notariell, von gemeinen Sanbleuten

au^ vox ^orfgcrid^ten gefd;loffen merben.^^ ^^

©rbcerträge unter ©Regatten nad^ Stbfd^lu^ ber @^e unterliegen ber

regelmäßigen ^eftamentSform, üerlangen alfo gerid^tlirf;e Slufna^me ober

UeSergabe mie ^eftamente. ©oroeit fid^ bie ©^efrau hierbei §u (fünften

i^reg 9}lanne§ oerbinblid; mad^t, treten aud^ bie befonberen ©rfd^merungen

ber gorm fold^er SSerträge ein, fo ^a^ e§ bann gerid^tlid^er Slufna^me unter

gu^ie^ung eine§ Seiftanbeö bebarf,i^ mibrigenfaUg ber ©rboertrag oon Seiten

ber grau anfed^tbar ift. §ier§er geprt aud^ ber gaU, baß bie ß^efrau üon

ben iljr gefe^lidf) gegenüber i^rem ?!}?anne gufte^enben ©rbred^ten etma§ auf^

giebt.i^ SJlan nimmt an, "üa^ bie befonbere ©rfd^merung ber gorm nidf;t

eintritt, menn bie grau bloß über il)ren 5Rad§Iaß gu (fünften i^re§ 9Jlanne§

oerfügt.2o

§ 177. Sßtr!ungen be§ (£rbetnfe^ung§i)ertrage§.

1. ^er @rbeinfe|ung§t)ertrag, 'oa^u beftimmt, bie 6d^idfale be§ ^aif)-

lafjeg gu regeln, be^inbert ben »ertragfd^ließenben ©rblaffer in feinen 33er^

fügungen unter Sebenben nid^t.^ 9^idf;t blo§ läftige ©efd^äfte, aud^

16) S. 9t. II, 1 § 440, ügl. oben § 7 bei ^Inni. 1 imb 2. Btueifel fijnnen für bte

(anbre(^tlid)en ^roüin.^en entfielen, in tuelc^en bie erften 3:iteY be§ ^tueiten i^eile§

be§ S. 3*. fufpenbirt fiitb, ba ^ier nur bie JKegel uon S. dl I, 12 §621, nirf^t aber

bie S. 9t. II, 1 §440 entgoltene ^obififation in ©efet^eSfroft überging. Sfflan tuirb

inbefjen annehmen, bafs ber § 621 ö. 9i. 1,12 aui^ ()ier in bemfelben ©inne pnblicirt

lüerben follte , in beni er in ben ^roDinjen gilt , in tüelc^en ba§ Sanbred}t nnüerftünunelt

aufgenommen ift. @o Ulricf) ?ircbiü ^b. 14 ©. 655. 53e5iig(id} ber onfcl^einenb far=

faftifd)en SSemerfung non Gcciu§ SSb. 4 §247 5lnm. 24, meme ^^^^^if^l beruljten ans

fd)einenb „auf ber ^irrigen 9lnna()me, ha% bie in ber 9(. ©. O. II, 2 § 12 ^u lefenbe

93e)timmung im ^meiten 5;^ei( be§ ß. 9t. fteT)e", ngl. bie ?(u§fü^rung be§ angeführten

5lrd)iö§: „Sie gorm ber 58erträge mirb nid)t nad) ben im 2. Sfjeil ber %. ®. O. i)or=

fommenben 9tefa^ituIationen ber lonbredjtlidjen SSeftimmnngen, fonbern nac^ bem
materiellen 9tec^t beurtl)eilt."

17) 2i3erben ©rbnerträge in geridjtlid) gefd)(offenen (£C)eüerträgen abgefdiloffen, fo

mirb bie regelmäßige Xeftament§form , inSbefonbere bie ^Ugieljung be§ ^rotofoKfül^rer^S

verlangt. (£ntfd). be§ O. Srib. ^:&h. 27 ©. 459.

18) S. 9t. II, 1 § 198 ff. SSgl. oben § 7 ^iff. 3, aber aud) 9t. ®. S3b. 32 @. 187.

19) S. 9t. II, 1 § 441 , imb ba^n Sei^i) bei ®rnd)ot 33b. 33 ©. 453. ©ntfd). be§

£). Xrtb. Sb. 21 ©. 204. ©trietborft ^Xrd)it) S3b. 99 @. 28. lieber bie 5lnfed)tung Dgl.

(gntfd). be§ D. Srib. 33b. 53 @. 68.

20) ©triet^orft 3trd)iu S3b. 1 @. 252.

1) S. 9t. I, 12 § 624. ©0 and) S3efeler grbt^erträge SC). 2, 1 S. 257 n. l»l.

iHnberS bie ältere St)eorie Stryk tract. de succ. ab intestato diss. VIII, cap. 5 §24,
bagegen bereits Hommel rhaps. VI, obs. 708.

33*
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Sd^cnfungen unter Sebenben [teilen i^m alfo offen beffenungead;tet, ba^

fid^ f^terburd^ ber 33etrag beg ^flad^Ioffe^ minbert. 2

^er 3Scrtrag§erbe ^at gegen ben ^[Jiiprauc^ biefer Sfledjtc nur in 6e=

fd^rän!tem93^a^e9^eci^t§mittel, ba biegreil)eit be§ ^^ertrag§erblaffcr§ in feinen

§anb(ungen unter Sebcnben ein nid;t »erfümmerbareS &ut fein folt. ^ SBegen

3]erfd^menbung be§ ©rblafferä !ann er auf beffen ©ntmünbigung antragen.^

§at ber ©rblaffer (Sd^enfungen über bie §älfte feine§ 3Sermögen§

^inauö üorgenommen unb babei auf 2(nfed;tung wegen Ueberma^es oergid^tet,

fo ftel^t feinem 3Sertragäerben biefer S^ergid^t nid^t entgegen, faE§ er bie @rb=

fd^aft innerhalb 3 3at)ten von ber ©d^enfung ah erwirbt unb innerhalb biefer

3eit ben SSiberruf vornimmt. ^

2)er 3Sertrag§erbe !ann fid^ burd^ S^ertrag größere Garantien üerfd^affcn,

3. S. bie Unüeräu^erlid^feit geroiffer ©runbftüde auSbebingen unb burd^ @in=

tragung fidler ftetten laffen.

3Sergiebt ber ©rblaffer fein SSermögen unter Sebenben an ©ritte, bie

mit i§m follubiren, um böSmittig ben (Srbüertrag §u vereiteln, fo finb biefe

©ritten bem 3Sertraggerben fd^aben§erfa§pflid^tig.
^

2. ^Verfügungen üon ^^^obegmegen fann ber ©rblaffer nad^ 2lbfd^lu^

beö (Srbüertrageg gum 9?ad^t^ei(e be§ 33ertrag§erben nid^t me§r treffen. ^ (gg

gilt bieg namentlid^ für ©rbeöeinfe^ungen, ferner für SSermäd^tniffe unb

(Sd^enfungen t)on ^obegroegen,^ unb fetbft für Ernennung t)on ^eftamentä^

üoltftredern. ^ ©od; !ann fid^ ber ©rblaffer le^tmiEige ^Verfügungen in

2) S. 9^.1, 12 §625.

3) ^gl bie (^utreffenben 33enier!ungen üon ©uareg in ber revisio monitorum
bei 93ornemaun S3b. 6 ©. 142.

4) S. m. I, 12 § 626. dt. e. % O. §621, § 595 5(bf. 1.

5) S. m. I, 12 § 625 unb I, 11 § 1093, oben «b. 2§ 164 9(mn. 6. 2)ie 9J?ei=

imngen finb get^eilt, ob ber 58ertrag§erbe ouc^ bei Seb^eiten be§ ®rblajfer^3

beffen übermäfjige Sdienfmigen ^urüdvufen !ann, luie $8ornemann 58b. 6 ©. 142 ff.

annimmt, ober nur nad) bem Sobe be§ 8rf)en!er§. g-ür bie letUere 9luft(i)t bat

fic^ erflärt ©öppert ^Beiträge jum ^iteigent^um @. 7 ^^lum. 1 , unb (^rud)ot erbred)t

^-ßb. 2 <B. 354. 9Jian wirb biefer 9(ufid)t beiäutreten f)aben, ha ha<o ©efe^ feine§faUg

beutlic^ au§fprid)t, baf^ bem 3Sertrag§erben ber Söiberruf oon ©d)cnfungcn feine? (£rb=

tafferg luä^renb beffen ^ebenö (Viftel)e, njQ^3 boc^ jebenfollc^ eine qcfteinerte 3ingu(antät

tt)äre, bie nid)t unterftellt loerben fann. 9(uc^ finb c§ iiüräug^ioeife ®d)enfiuigen, bie

bei .f)eranua^en beö Xobe§ gefd)c()en, iucld)e bem $8ertrag^5erben gefät)rlid) luerben,

ba ber ©rblaffer in ber Sebcnöfrifdie ©c^cufungen in übermäßiger ^öl)e iiüräunef)men

meift 9(nftanb nehmen loirb.

6) So aud) 53efeler ©rboerträge 5tf). 2, 1 @. 260. iSc^l «• J)i\ I, 6 § 10.

5t. 9(nfid)t (£ccim> 93b. 4 § 247 *!>tum. 26. C£r loenbet ein: SoId)e .Silage tonne nur au\

Sd)abenc^erfa^ gel)en. 3)ie SSernid)tung einer |)offnung aber fei fein 6d)aben. 2)od)

ber SSertragöerbe t)Qt feine^mcgö bloß eine Hoffnung.

7) ^. a?. I, 12 § 627. 58gl. oben ij 104 9tnin. 2.

8) ii. 5R. ], 11 §1135.

9) ^m (£()ei)ertrage feiner ©attin ein Sßittfmm au§^ufej3en, ift bem S3ertrag§=

erbloffer nid)t oerboten, "Strietborft '*.?(rd)ili ^3b. 69 S. 61
,
fiebe oben § G.
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geiüiffetn 50^a^e ober für geiuiflc gäHe ücrtragSmä^ig voxMjalkn. ^^ §ten)ün

abgefel^en ift er nad) befonberer Seftimmung be§ Sanbred^teS Befugt, fallg er

fid^ biefeg ?fiQd)k§ nid^t begeben ^at, tro| be§ @rBüertrag§ nod^ über Y20

feineö S^ad^laffeö burd; 3]ernuid^tmffe §u verfügen. ^^

3. ®ie 33erufung beg 33ertrag§erBen t)errair!lid§t ftd^ roie jebe anbere

Berufung nur, raenn ber @rbe ben ©rblaffer überlebt. ^^ ^em 3Ser=

tragaerben fte^t e§ frei, bie i§in mit beut ^obe be§ @rblaffer§ anfaÜenbe

©rbfd^aft entrceber unter 3>orbehalt ober o^ne foIrf;en ^u übernehmen, ober i§r

^u entfagen. ®urd^ ^Vereinbarung !ann er fid^ be§ S^led^teg ber ©ntfagung

begeben, raogegen 't)a§ SSerfpred^en, o^ne SSorbel^alt anzutreten,

unüerbinblid^ ift.^^ ©ntfagt ber 35ertrag§erbe red^tSgüItig, fo fd^Iägt er

f)iermit and) ha^ i^m etraa gufte^enbe gefe|lic§e ©rbred^t au§. ^* ^^ $f(id;t=

10) Sft in bem ©rbüertrage bie le^ttüiHtge 35erfügung über eine <Bad)^ ober

3umme toorbe:^Qlten , fo finbeu nad) ö. 3J. I, 12 §630 bie ^erorbnungen be« elften

Iitel§ §§ 1087, 1088 ^tnioenbung, luonac^ bo§ SSorbe^altene, fattS ber ©djenfer feine

'-Verfügung traf, ben gefe^Iidien ßrben, wenn fte 3)efcenbenten, ^Xfcenbenten , ®e=
fd)iriifter ober ®efd)nnfterfinber finb, an^eimföEt, ogl. oben S3b. 2 §161 5(nm. 20.

ß)ieic^e§ lüäre an^unerjinen , menn ber ©rblaffer fic^ bie ^erfügimg über eine £luote

ber ©rbfc^aft oorbe^alten ^iitte. @§ tuirb hiermit eine gemeinred)tlid}e Streitfrage

entfcf)ieben , aber lool)! nid)t in gutreffcnber 28eife. 9Zad) allgemeinen ®rimbfä|en
tonrc j^u entfdieiben, ha'^ ber 5Sertrag§erbe , menn ber ©rblaffer feine bem SSorbefialt

entfprec^enbe 9}erfügung getroffen ^at, ein unbefd)ränfte§ 9ted)t erhält, ba ber ^^-aK

ber 53efd)ränfung nid^t eingetreten ift. 35gl. SSefeler ©rböerträge Xf). 2,1©. 287
ff.

11) S. 9^ I, 12 § 628. 58gl. nod) ©ntfd). be§ O. SCrtb.' SSb. 50 @. 162, 5R. (3.

bei ©rud)ot SSb. 34 ©.961. S)ie im ©rboertrage angeorbneten ^ermttc^tniffe ftnb ^ier=

bei nid)t einzurechnen.

12) S. 9^. I, 12 § 631 fpnd)t für bie med)felfeitigen ©rboerträge au»,

ba% nur ber Itebertebenbe ein (£rbred)t erlangt unb ba)^ bie ©rben ober '?flad)^

fommen be§ ©rftoerftorbenen auf ben fünftigen 9?ac^IaB be§ Ueberlebenben

feinen 5lnfpru(^ ^aben. S)iey ift felbftoerftänblid) , ba izho. ber gegenfeitigen Srb=
einfe^ungen an bie $8ebingung be§ früheren ©terben§ be§ Xeftator§ gefnüpft ift. ^ür
bie f^rage, ob bei einfei tigen (Srbo ertragen bie S3erufung be§ Sßertrag§erbeu auf

beffen ©rben im fyatle feine§ 35erfterben§ oor bem ©rblaffer übergebt, fetjlt eine gefe^=

lic^e (Sntf^eibung. 3)afür lä^t ftd) anfü^^ren, bafj in ber 9?egel ^ec^te auö S5erträgen

auf bie ©rben übergeben, S. 9?. I, 5 § 415, 1, 9 § 362; aber bie§ fanu nic^t entfdjeiben,

falls ber ©egenftanb be§ 58ertrage§ mie bei ßumenbungeu bon Xobe^megen eine perfön=

Iid)e Sefuguif? ift. ©0 ha^ O. Srib. in U(rtd)§ 9(rd)iü S3b. 13 ©. 125 ff. unb ^od) (£rb=

red)t § 74 ?(nm. 30, ®rud)ot (£rbred)t SSb. 2 @. 366, ecciuS S3b. 4 § 247. .S^wrmit

ftimmt bie jelU ^errfdieube gemeinrec^tlid^e Stnfid^t überein, SSefeler ©rboerträge ZI). 2,

1

©. 305, ^artmann ©rboertr. ©. 69. lieber klettere fte^e bie bei S3üloio unb ^agemanu
!öb. 4 n. 71 ?lngefüt)rten. S)ie SSerneinung ber ?^raöe entf|3rtd)t aud) in ben meiften

iväUen bem ^raftifd)en SSebürfniB- S)er 9(bfi(^t be§ S§emanne§ §. 33. , melc^er feiner

tlt)efrau im ©rboertrage ein @rbred)t einräumte, mürbe burc^ ben Uebergang biefe§

(£rbrec^te§ auf beliebige ©rben ber ^rau offenbar nid^t Genüge geleiftet.

13) S. 9?. I, 12 §§643, 644.

14) S. 9?. I, 12 §§641, 642.

15) S. 9t. n, 1 §449 :§ebt für ben überlebenben ©Regatten ^erUor, baf^

il}m bie 5öa{)I t)orbet)alteu werben fanu ^mifdien bem oertrag§mäfeig ßuB^i^enbeten
unb feinem gefe|Hd^en (Srbanfprud).
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t^eilgbered^tigte begeben fid^ ftillfd^raetgeub burd; Slbfc^Iu^ beg ©rbüertragg

lücitevgc^enber $flici^tt§eil§red^te, faEö fie bicfelbcn nid;t befonberä vorbehalten

Ijaben.
^^

4. Unter SßertragScrben finbet ba§ 9led^t be0 3^^<i^f^^ inforoeit ftatt,

alö bieg bem im (Erbüertrage ntebergelegten 2öiIIen entfprid^t. ^^

5. 3^ ©unftcn dritter in einem ßrbüertrage getroffene 3Ser=

fügungen^^ fönnen einfeitige le^traillige ^eftimmun gen bilben, fei eg,

ba| bcr (Erbraffer neben bem 3Sertrag§erben teflamentarifc^e ©rben beruft,

fei eg, ba§ er bem S5ertrag§erben gu ©unften ber dritten 33ermä(i^tniffe auf^

legt, meld;c er miberrufen !ann.^^ ^n fold^em ^aUc beftel)t eine blo^ äußere

35erbinbung groifd^en ben 3Sertrag§beftimmungen unb 'otn teftamentarifd^cn

SInorbnungen, meldte beibe i^ren befonberen Siegeln unterftel^en. ^o ©runb=

fällid^ ocrfd^ieben ift ber gaU, rocnn oertragSmä^ig ^u (SJunften dritter

3umenbungen auf ben Slobesfall auöbebungen finb.^i ^ann erhält bcr

dritte fd^on bei Sebgciten beä ©rblafferg ein felbftänbigeä ^ci^t, raenn er am

3[^ertrage ^l^cil nal^m ober auf Slufforbern bemfelben beitrat; bie§ Sted^t !ann

iljm bal)er fpäter burd^ 'i^^n ©rblaffer nid^t meljr entgegen merben. Siä bcr

Seitritt erfolgt, i^at eine berartige 3Serfügung bie ^raft einer le^tmilligcn

35erfügung, fo ba§ fie graar ©eitenö beg ©rblafferg miberruflid; ift, aber

16) (£nt)^. beS O. Srib. $8b. 15 ©. 180 ff-, ^loä} gu 1^. 9i. I, 12 §642 nimmt
ba?> ©egent^eil an. 5(ber luaS für ben tu einem Xeftamente ©mannten in S. 9ff. I, 9

§ 402 Derorönet ift, pant für ben SSertrag§erben nid^t. 2Öic bie (siegenanfid)t baburd)

geftüiU lüerben [oII, bo^ S. fü. I, 12 § 642 ben § 402 nid)t anfüf)rt, ift uuerfinblid). —
CScciu« iöb. 4 § 247 ^fnm. 5 fragt, fid) gegen ben Snt^^ nnfere§ 2e?:te§ mcnbcnb: ©ofl

audj berjenige, ber fid) beim $8ertrag§fd)luB nid)t für ^flid)ttt)eil«6ercd)tigt f)iclt, al§

ttergidjtcnb gelten? ^rrtfjinn ift allerbing§ üorbel)alten. '^a§> bemeift nidik- gegen ben

eatj im ^^(ügemeinen. — ^ebenfall§ gilt er für bie al§ "tl^flidjttbeit gu (jinterlaffenbe

gefe|;üc^e ^^ortion ber 6I)egatten, ha biefelbe nur für ben g-aü anfällt, baf? feine 3>er=

träge unter ben (gfjegatteu gefdjioffeu ober rechtsgültige Xeftameute norrjanben finb,

2. m. 11, 1 § 438, unten § 199 5(nm. 21.

17) 2. 91. 1, 12 § 645. ©emeinrec^tlid) ift bie ^-rage beftritten. ©elbftuerftäublid)

tritt nad) preufeifcbem Oiec^te !ein 3nn)QC^§re(^t ein , loenn fid) ber (Srbüertrag nur auf

einen lUnt^ eil ber ^'^interlaffenfdiaft erftredt, uielmel)r fallen bann bie aubercu IHn^

t^eile QU bie 2eftament5= unb in bereu (Snimngelunq an bie gcfc|jlid)en (Srben,

E 9?. I, 12 §629.

18) 3SgI. E m. I, 12 § 646, ®rud|ot ©rbrc^t 95b. 2 ©. 382 ff.

19) ®d)Iägt ber 2?ertrag§erbe bie ©rbfc^aft ou§, fo gel)en bie cnoäbnten Saften

5mcifel§o^ne auf bie gefe^Iid)en ©rben über.

20) Gcciu§ Sb. 4 §247 9(um. 18 bemerft: „gu oenmit^en fei eine fold)e 'iScx=

btnbung felbftänbiger ?lfte nic^t." S)a§ mag fein, e§ beftcl)t aber and) feine 93cr=

mutbung gegen biefe 5lnnabme. ^m (Sinne 'bei^ Grblafferi? :^aubclt ey fid) um eine

ein()eitlic^e SßißenSerfläruug, meiere ber ^miit in oerfdüebene ®efd)äfte auflöft.

21) 2)a§ mirb oom Obcrtribunal angenommen, unmu 9lfcenbeuten, ii)eld)c babci

i^re 2)efcenbenten al^ üertretenb gelten, bicfen im Grboertrage 9SortI)eilc bebingen,

6triett)orft ^Xrc^io 33b. 83 S. 357, ugl. 9i\ Oi. bei iöol.^e 53b. 4 'ra: 923. (£§ mirb hierbei

auf bie ^^(nalogie ber (i3ut^übcrlaffungen ^e^ug genommen, ügl. oben 93b. 2 § 20.
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ben SSertragöerBen üerbinbet, raenn ber 3Sertrag§erblaffer ftirbt, ol^ne n)tber=

rufen gu l^aben. 22

§178. ©ntträftuncj be§ erbeinfeUung^üertvageS.^

1. ®er ©rBüertrag rairb üereitelt, tnenn ber 3Sertrag§erbe ben SSertragg^

crblaffer nid^t üb erlebt, ^ ober ber ^uraenbung entfagt.

2. ©egen ben ©rbuertrag finben bie S3eftimmungen bes $flid^ttf)ctlä=:

un'o Dlot^erbenred^teä Slnraenbung. ^ 2lud^ ber ©rbüerlrag tuirb bal)er

entfräftet unter h^n Umftänben, unter raeld^en ein ^eftamen t burd^ 9'^ad; =

gcburt von ^inbern, foraie 3SereI}elid^ung be§ ©rblafferä aufgehoben

wirb, ©urd^ eine ^inbeöanna^me jebod^ rairb er nid;t berül)rt, benn fie (jat

bag äöefen eines neuen ©rbcertragg , !ann ben früi^er gefd^loffenen ©rbüertrag

alfo nid^t antaften.

3. 33eibfeitiger 3Sib erruf be§ ©rbüertrageS l)ebt benfelben auf, ein^

feitiger in ber Siegel nid^t. *

2)od^ !ann firf; ber ©rblaffer ben Söiberruf unter geroiffen Sebingungen,

ober aud§ nad^ ©utbünfen üorbel^alten l^aben. ^

®er 2öiberruf forbert biefelben formen, raie berjenige eineö ^efta=

menteö. ^

22) 23ar in einem gegenfeitigen Srbüertrage beftiiumt, ha^ ber lleberlebenbe an
ber üertragSmäBig beftimmten (Srb[oIge eine§ Stritten in ba§ gefoinrnte Vermögen ber

SSertrag[d)IicBenbeu n{d)t§ fode äiibern lönnen, fo i^i, tuenn oud) biefer 5)ritte bem
33ertrage nid)t beigetreten ift, ber Ueberlebenbe feine§faü§ befugt, über ha^' üou feinem

35ertrag§erblafjer ftammenbe 33ermögeu gu üerfügen, ha ber dritte al§ fibeifommiffa=

rifc^er 6u6ftitut in beffen 9Md)IaB gilt, S. 9^. I, 12 §632. ^.?tber and) in 5lnfe^ung

be§ eigenen 58ennögen§ !ann ber überlebenbe ^ertrag§erbe ni(^t einfeitig bem SSertrage

gumiber nerfügen. ®enn ber Stritte fann al§ fubftituirter (£rbe be§ ©rftnerftorbenen

nu§ bem D^ec^te biefe§ feineS ®rblaffer§ beffen Stecht geltenb müd)en unb mitl)in

üerlangen , bo^ ber überlebenbe 55ertrag§erbe feiner uerträg§mäfeigen 58erpflic^tung , in

ber Erbfolge über ben ®efammtnad)laf5 nirf)t§ le^tttJiHig gu änbern, nad^fomme. @o
©ntfc^. be§ O. Srib. 33b. 53 @. 67 ff.

1) S. m. I, 12 §§ 647. 634 ff., SSefeler ©rbuerträge XI). 2,2®. 293
ff.

2) SSgl. oben § 175 ßiff. 1 unb § 177 bei ^Innt. 12.

3) S. $R. I, 12 §647 fprid)t nur non ber „®aätmfd)en!unft e^eli^er ^inber".

4) ®em einfeitigen 9(ntrage auf Dtücfgobe be§ ©rbt) ertraget I)at ha§> ®e=
rict)t nic^t nacf)5ufommen ; auf beiberfeitigen Eintrag ^at bie 9^ücfgabe gu erfolgen, njeld)e

bann bie 9luf£)ebung bewirft.

5) ^aben fid^ bei einem gegenfeitigen „©rboertrag" beibe ^^eile ben'^beliebigen

Söiberruf oerbe^alten, fo bilbet ba§ ©ef^äft ein gegenfeitige§ 2;eftament, S. 9i. I, 12
§,635. 5Siberruft ber eine S^eil einen folc^en (Srbüertrag

, fo oerliert berfelbe für ben
anbern 2^eil feine Ätaft, fomeit e§ ftcf) um forrefpeftiüe $8eftimminigen I^anbelt. S^ai

fid) nur ein X^eil ben SSibernif oorbe^alteu unb DoÜAiebt er benfelben, fo gilt ha^
®Ieid)eS. 9«. I, 12§637ff.

6) SSgl. S. 9?. I, 12 §§ 587. 621. 9i\ ©. SSb. 10 ©. 250.
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4. Soweit ber ©rblaffer ß^efd^äfte unter Sebcnben lüibcrrufen ober an^

fed^tcn !ann, g. 58. tDegcn 33etrugg be§ anberen ^f)eilc§, i[t er, 6egie§ungg^

roeife fein gefellid^er @rbc, au6) jur STnfec^tiing t)on ©rboerträgen befugt.^

(Sin Sßiberruf roegen Unban!6ar!cit nad^ 2lnaloßie bcr 'Sd;cn!ungen finbet bei

©rbuerträgen nici|t ftatt. ^ dagegen ift eine 5(nfeci^tung roegen Uniüürbigfeit

beg 3]ertrag6erbcn ^uläffig, namentlid; bann, wenn bcrfelbe ben Xob bcö

(Srblafferä neranla^t l^at.
^

5. ©egenfeitige ©rbo ertrage [tet;en in roed^fclfeitiger Slbl^ängigfeit.

®ie @nt!räftung beä einen gie^t bie be§ anberen nad^ fid^.

§179. ^artifulate Grbüerträge.i

1. ^artüulare ßrbücrträge, weld^e feine @rbe§einfe|ung, fonbern @in =

geljuwenbungen entl^alten, finb nadf; ber rid^tigen, wenn aud^ bcftrittencn

Slnfid^t gemeinred^tlid^ juläffig^ imb ^weifelgo^ne nad^ preu^ifd^em

'3iz(f)U rair!fam. ^^lamentlid^ fomnit c§ nid^t feiten üor, 'oa^ bie ©Iiegatten

fid^ burd^ (Srböertrag bie 9^u^nie^ung an i§rer SSerlaffenfc^aft guwenben.

(Srbüerträge, roeld^e @in§eljuwenbungen treffen, fönnen ben @d^en =

fangen von Xobesroegen nal^e fommen. @g ift jebod^ bie (Sd^en!ung§=

abfid^t I)ier nid^t erforberlid^ , biehnel^r fann ein fold^er (Srbüertrag aud^ gegen

Entgelt §u©tanbe fommen, fei e§, bag e§ fid^ um gegenfcitigc guroenbungen

^anbelte ober bag eine anbere ©egenleiftung gemalert ift. ^ Unb jebenfaEö ift

bie ©d^enfung oon SCobeSmegen roiberrufUd^, ber partifulare (Srboertrag nid^t.

2. Stuf ben partifularen ßrbt)crtrag finb bie ©runbfä^c beg @rb =

einfe^ungöocrtrageg entfpred^cnb anjumenbcn. 2)aljer ift feine 3Scrmirf=

lid^ung baoon abhängig, ba^ ber Sebad^te ben ©rbtaffcr überlebt; gcl)t ferner

ba§@igent^um be§ gugcmenbeten ©egenftanbes crftmit bem ^obe beö (Srb-

lafferg auf ben im 3Sertrage 33egünftigten über.'^

7) SSgl. S. 9?. I, 12 §634.

8) 58efeler a. a. D. @. 312.

9) 3f^ ^e^ ©rböertrag ^tüifc^en (£^egatten abgef(i)Iof)en unb tritt @d)eibung ein,

fo fann ber unfd)ulbige 3:f)eil in "iJtnfprud^ netjmen, \m§> i^m für ben Xobc^^fall beö

onberen 2^eile§ uerfdjrieben ift, Ü. 5R. 11, 1 § 792; fofcru er nid)t, \m<i il)m frcifte^t,

bie gefepc^e 9lbfinbung n)Qt)Ite, § 793 a. a. O. Oben § 20 33ud)ft. a. ^m llcbrigcn

verliert ber ©rboertrag "bie .SUaft, ugl. 2. 9?. H, 1 §489.

1) S. m. I, 12 § 620. aSgl. .^artmann erbuertrog 6. 73 ff., 9iot() bai)cr. (iiuil.

red)t S3b. 3 § 336.

2) SSefeler ©rbücrträge Xt). 2, 1 ©. 22 ff., @. 213 ^nlt foId)e 58citvägc gemein^

rec^tlid) für unsulaffig. dagegen u. 9(. ^artmnnn a. a. O., (S)nid)üt CSrbr. S3b. 2

©. 340 ff.

3) Ucber Segate fie^e oben § 1 32.

4) SSgl. aud) 2. dl II, 1 § 409, Txoti) a. a. O. § 336 9(nm. 2. 3)ag 9f?cc^t ift

unabhängig üon bem ^^(ntritt eine§ (Srben.
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^ie 35eitrag§pf(id^t ber geraö^nlid^en ^Sermäd^tni^ne^mer ^ur Tilgung

ber ©d^ulben be§ ©rblafferg ^at ber 3Sermäd^tnt^pacigcent ntd;t, ote(mel)r

Ijaben bie (Si'bfd;aft§gläu5iger gegen i^n nur ein 2lnfed^tung§rcd^t, faßg bie

aUgemeincn 3Sorau§fe^ungen eine§ fold^en gegeben finb. Se^traiHige 3Ser=

fügungen be§ @rb(affer§ über ben oertragömägig gugeroenbeten ©egenftanb

fönnen ^weifelgo^ne ba§ S^^ed^t beg 3Sermäd^tni^pact§centen nid^t jd^mälern.

©inb aber bem ©rblaffer 3Serfügungen unter Sebenben, rate im galle bc§

©rbeinfe^ung§t)ertrageg , unbefd^rän!t üerftattet? ®ie§ würbe ben partüularen

©rbücrtrag leidet vereiteln unb ber beim SSertragSfd^luffe gehegten Slbfid^t oft

nid^t entfpred^en. ^ tiefer t)ermut^lid;en Slbfid^t gemä^ mirb in "ozn t)erfc§ie=

benen gätten eine oerfd^iebene 33e^anblung einzutreten ^ahcn. '^\t bem anberen

^l^eil ber 3^ie^braud^ be§ ©efammtt)ermögen§ ober einer Quote beflelben

t)ermad;t, fo mirb man bem ©rblaffer biefelben 33efugniffe gugefteljcn, raie

bei einer oertragSmä^igen ©rbeäeinfe^ung. §at er aber eine ©ad^gejammt^eit,

5.33. eine33ibliotf)e!, gugeroenbet, fo mirb bemßrblaffer ^mar SSerfügung über

einzelne ©tüdfe gufte^en, in ber 33eräu^erung ber ©efammt^eit bagegen läge

eine SSertragöoerle^ung. ^ §at enblid^ ber ©rblaffer bem 5!}iitpaciscenten eine

©pecieö, g. SB. ein ©runbftüd, gugefid^ert, fo liegt hierin ftiflfd^meigenb ein

S^erfpred^en ber ^^id^toeräu^erung unter Sebenben. 3n berartigen gälten ift

ber gleid;n30^l oeräu^ernbe SSertragöerblaffer, begie^ung^meife fein (§rbe bem

gctäufd^ten SSermäd^tni^paciöcenten erfa|pflid?tig.
^

§180. (Srbentfagung§t)erträge. (Srforberniffe.*

I. 3^ac^ römifd^em 'Si^^iz maren ©rbentfagungaoerträge mä^renb ber

Sebenögeit be§ fünftigen ©rblafferö unjuläffig,^ benn bie ©ntfagung auf eine

©rbfd^aft fe|te beim ©ntfagenbcn fd^led^t^in 33erufung unb ^enntni^ ber-

felben üorauö. dagegen lie^ ba§ fanonifd^e Sfled^t eiblid^ beftärfte (Srb-

entfagungen ^u. ^ ^n ^eutfd^lanb famen (Srboergid^te fd^on oor ber 3fteception

5) manä)t fünften, 5. 58. ^i^^om % 9?. §344c, tretttmaljr, 5lnm. 6a i^um

Soljr. S. 9^. III. 11 § 1 nahmen an, ber 23ermnd)tnif3pact§cent t)abQ. fc^on h^i &tbi

feiten be§ (Srblajferg ein binglic^e§ 9?ec^t an ber üertragginof^ig üermad)ten @a^e.

6) SSiel äu weit ge^it görftev S3b. 4 § 247 5(nnt. 80. SSgl. aber auc^ |)art=

mann (5. 83.

7) SSgl. dioii) a. a. O. § 336 5lnm. 4.

1) S. $R. I, 12 § 649 ff., II, 2 § 481 ff., ^ei§ner in |)infd)iu§ Beitfcfirift für

e^efe^gebung S3b. 2 @. 534, ®rnd)ot ©rbredjt 33b. 2 ©. 391, 33b. 3 ©. 258, ^affe
rtjein. ^JJufeum S3b. 2 ©. 161 ff., ©. 218 ff., SSefeler ©rbnerträge STf). 2, 1 6.68,
%t}. 2,2©. 215, llnger oftr. ©rbr. § 30, 9?ot^ baljer. eiDiIred)t S3b. 3 @. 652.

2) 1. 16 D. de suis 38, 16, 1. 3 C. de collat. 6, 20.

3) Cap. 2 in 6to de pactis 1, 18.
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beg römifd^en 3led^teg üor ^ unb rcurben fpäter alö Befonbere Sitten ber @rb=

ücrträge — pacta hereditaria renuntiativa — genereE anerfannt. ©o

erhielten fie im gemeinen ^ unb im preu^ifd^en S^ed^te ©eltung. ^

IL ^aä) pveu^ifd^cm S^led^te finb ^u unterfc^eiben ©rbentfagungS^

vertrage, meldte jroifd^en bem fünftigen @r blaff er unb feinem r)ermutl)lid^en

©r5en gefd^loffen merben, unb fold^e, bie ber t)ermutl)lid^e ©r6e bei Sebgeiten

beg @rblaffer§ mit feinen 9JJiterben eingebt.

1. ©er 3]ertrag, moburdf; ber fünftige (Erbe gegenüber feinem ©rblaf f er

auf fein ©rbred^t üergid^tet, wirb gemeinred()tlid^ allein al§ (£rbentfagung§=

»ertrag begeid^net. ®a§ Sanbred;t errcäl^nt beffelben nur bei ber ßntfagung

üon ©efcenbenten auf bie ©rbfd^aft be§ Slfcenbenten,^ feine allgemeine 3u=

läffigfeit ift babei aber t)orau§gefe|t. ^ ®ie ©rbentfagung ift alö ©efd^äft üon

^obeämegen feine ©d^enfung, aud; menn fie o^ne Entgelt erfolgt ift; fe^r

l^äufig gefd^ieljt fie aber gegen ©ntgelt, unb bilbet bann ein läftigeg ©efd^äft.

Um einer fünftigen ®rbfd)aft gu entfagen, bebarf e§ ber gä^igfcit, auf

Siedete §u oergid^ten. ^ür Seüormunbete fann ber SSormunb unter ©enel^=

migung beg 33ormunbfd^aft§gcrid^teg entfagen,^ für §au§finber ber 3Sater,

(£§efrauen bebürfen in ber Spiegel ber el)emännlid^en 3uftini«^ung. 3>erträge

ber Altern jebod^, burd^ meldte bie mit i^nen üertragfd^lie^enben ^inber üon

beren ^flad^la^ auggefd^loffen ober im $flic^tt§eil oerfürgt merben foßen, finb

überhaupt nur guläffig, roenn biefelben oolljäl)rig unb aufeerbem ber

oäterlid^en (SJeroalt entlaffen finb.^^^

3^ad^ älterem beutfd^en 9f?ed;te beburften ©rboergid^te ber gcrid^tlid^en

gorm,ii mä^renb fie gemeinred^tlid^ , mie (Erboerträge, formlog crrid)tct

n)erben.i2 ©aö Sanbred^t ^at bie ^^orfd^rift, ba^ bie üorgebac^ten 35er^

4) SSefeler erbüerträge S^. 2, 2 ©.215 ff. (S§ Bilbeten ficf) nomcl)mIid) ^^\im

Wirten be§ (Srbüergiditg qu§, bei ber 3Serl)eiratljmig ber Xodjter unb bei ber ^.?(bfd)id)tuiig

ber Aber au§ ber ^ere.

5) S)emtDd) iv'iU ^ortmann a. a. O. 6. 67 5(nm. 1 hcn ©rbuer^id)! nic^t aV:^

gemeinrec^tlid) anfef)en.

6) ^m Jyaüe einer ©tatutenfoIHfion entfd)eibet fid) bie g-roge ber Okltung

be§ ©rbüergidity md) bem 9kd)te be§ letzten 5iUi()n[ii>e^3 be^^ (Srblaijcr^:^ , ba fic^ f)ieniad)

beftimmt, raem bie (Srbfdiaft anfäüt unb hierfür ber Grbnergid)t beitinimeiib fein fofl,

m. Od. S3b. 8 ©. 145 unb 33b. 31 ©. 155.

7) S. 9?. II, 2 § 483 ff.

8) entfd). bc§ D. Xrib. S3b. 20 @. 150 fprid)t fid) für bie Suläffigteit eiueö 5Ser=

lrag§ 5mifd)en (Sf)egQtten au§ , tDeld)cr bie Gntfagung auf bie gcfciUid)e Erbfolge in ba^

SSermiJgcn be§ Uebcrlcbenben begiuerft.

9) 23onnunbfd)nftöorbnung Dom 5. ^uli 1875 § 42 3iff. 14, oben § 85.

10) a9MI,2i>484.

11) ead)fcnfpiegell, 13 §2.

12) «gl. 23efe(cr (Srbüerträge Xf). 2, 2 S. 245 unb üben § 17G ^Jiff. 5.
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träge bcr ^inber mit t(;ren ©Itcrn t)or bem orbentUd^en ©ertd^t

bev crfteren abgefd^loffcn raerben muffen. ^^ ®aB bei foId;en 3]ep

trägen au^erbem bie gormalien eine§ ©rbüertrageö gemalert merben, ift nid^t

gcforbert unb nid^t in ba0 ©efe| Ijineingutragen. ^^ ®ie befonbere SSorfd^rift

für bie gorm ber ©rbentfagung§t)erträge mit ^inbern geftattet "o^n ©djlug,

ba^ im Stßgemeinen 33erträge biefer 3lrt nur ben aEgemeinen 3Sorfd^riften für

bie gorm üon @ntfagung§t)erträgen unterliegen. ^^

2. ^a(^ ri3mifd§er Slnfd^auung maren SSerträge, moburd^ über bie !ünf=

tige Grbfd^aft eineö beftimmten nod^ lebenben 2)ritten verfügt mürbe, alö

unfittlid^ fd^Ied^t^in nid)tig, menn nid^t ber fünftige ©rblaffer guge^ogen mar

unb feine Genehmigung ert^eilte. ^^ ®ie neuere ^^eorie erad^tet übermiegenb

biefe Ungültigfeit an^ al§ gemeinred^tlid^/^ mä^renb man in frül)erer g^it

mit me^r 9^ed)t bie üerfd^iebenen gälle fonbertc, ba fold^e SSerträgc aßerbingS

bag gefunbe moralifd^e ©efü^l »erleben fönnen unh bann alg unfittlid^ ^u

erad^ten finb, unter Umftänben aber bie (Srreid^ung gered^tfertigter Slbfid^ten

13) S. Oi II, 2 § 484. ®te ^eoBad)tung ber liier Dorgefc^riebenen ^-orm ift

HÖtt)ig, tuenn bie ©ntfagung aud) ben ^^[lici^ttr)eil be§ (Sntfagenben ergreifen füll,

ol)ne ltnter[(^ieb oh bem ©ntfagenben burc^ geirä^rte 5(bfinbungen ber ^f(irf)ttl)eil, luie

er fid) im kugenbücle be§ 5lbfcl)(ufje§ be§ ®ntfagimg§t)ertrage§ ober f^äter ^ur 3eit

be§ Xobe§ fteöt, in ber S^at erfüllt ift. ®§ l^anbelt fid^ um eine ^-ormüorfcfjrift,

bei ber hk ?^rage ber materiellen SSerfürgung im ©in^elfaüe nic^t in 33etrad)t ju gielien

ift. Surbe bie g-orm nic^t beobachtet, fo ift ber (^ntfagungSoertrag nid)tig, unb e§

mirb bem S)efcenbenten bie orbentli^e (Erbfolge eröffnet, immerhin, ba bie fyorm blofj

,^u feinen ©unften geforbert mirb, nur, uienn er bie 9^id)tig!eit ber ©ntfagung geltenb

mad)t. 23gl. (gnlfd). be§ O. Srib. 2Sb. 7 ©. 237. 53lit Unredit nimmt tran^ bei

(^rud)ot ^eitr. Sb. 3 @. 55 ff.
an, bafe ein imförmlic^er C^rbentfagungSOertrag , menn

bie 35orau§fe^ungen eine§ gültigen 2eftament§ Oor^anben feien , al§ teftamentarifc^e

Verfügung aufred)t gu erhalten fei, üorouSgefe^t, ha% ein ^iberruf be§ ^aren§ nic^t

erfolgte. 5)er SSertrag fällt in allen feinen !Jbeilen gufammen unb tann nid)t foId)er=

qeftalt in einer einzelnen ^e^ieljung erhalten werben. S)a§ Obertribunal Ijat erfannt,

ha\^ S. 3^. II, 2 § 484 in ber STcar! ni^t fuöpenbirt fei, meil bie g-orm ber (£rb=

entfagungöoerträge nad^ gemeinem 9iec!^te nid)t gmeifelfrei fei; ©triet^orft ^Irc^iü

S3b. 29 ©. 98.

14) ^m biefem Sinne Obertribunal, ßntfc^. S3b. 63 @. 131. ^gl iebod^ ©cciuö

93b. 4 § 265 5lnm. 23.

15) 2)ie i^rage ift beftritten. 9^a(^ ber 5tnftd)t mancher ©c^riftfteller, in^befonbere

t)on Verbind in Ulrid)§ 5Ird)iO 58b. 15 @. 318 ff. , ®rud)ot (£rbred)t 33b. 2 @. 403, <ilod)

(£rbred)t §82 @. 871 ift bie f^orm be§ ©rbOertrageS erforbert, mofür man fid) barauf
beruft, boB bie (£rbentfagung§oerträge eine Unterart be§ (Srboertrag§ bilbeten. 5tltein

mit 9ted)t i^at ba§ O. Xrib. ©ntfd). 93b. 20 @. 153 unb öfter bie 3iegel ber ©rbOerträge

bei ber 9Serfc^ieben^eit ber SSer^ältniffe nicftt für ma^gebeub bei hm (Srbentfagung§=

Dertrögen erad)tet. ©o auc^ di. ®. bei ©rud)ot 93b. 32 ©. 976 unb 9t ^. 93b. 32
©. 186.

16) 1. 29 § 2 D. de donat. 39, 5, 1. 2 § 3 D. de bis, quae iit indignis 34, 9. 3)ie

(£rbfd)aft fiel, ba ber ©rbe unmürbig mar, an ben gi§tu§. 511? gemeine^ diz^t trägt

bie§ u. 91. oor 9Sinbfd)eib 93b. 3 § 670 unter 5.

17) .^affe r{)einif^e§ ajJufeum 93b. 2 ©. 222
ff. unb l)iernad) faft alle ©|3äteren.

®iefe Xlieorie §at aud) in ber ^rari§ ^Sur^el gefaxt, ©euffert 9lrd^iO 93b. 2 9^r. 313,
^b. 8 ^r. 153, $8b. 13 9?r. 151, 93b. 18 9^r. 91.
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besiüccfen unb burd;auS nid;t ungienilici^ ober gar nieberträd^tig uiib gemein*

gefä^rlid^ finb.
^^

®a§ preuf3tfrf;e ^üc^t lä^t S^erträge unter ben gefeilteren Mit-

erben gelten, burd^ n)eld;e einer fünftigen Beftimmten @rbfd;aft entfagt lüirb

ober bie ^^eilung einer fold^en ©rbfdjaft im 35orau§ bcftimmt mirb. ^ur

Sled^tagültigfeit bebarf e§ ber ^iiftitnmung beg ©rblafferä nid^t.^^

ßntfagungsücrträge gu ßJunften einc§ gremben foßen in ber 9?cgel

nur gültig fein, menn ber ©rblaffer bem 33ertrage auöbrüdlid^ beitritt, mo*

burd^ er bem gremben bie ©rbfd^aft üertragömägig guroenbet. ^er ©rblaffer

fd;liegt ^ier alfo einerfeitS einen (Srbentfagunggüertrag mit feinem »ermut^lid^en

(Srben unb anbrerfeitä einen @rbeinfe|ung§t)ertrag mit bem Xritten, §u beffen

(S^unften jener (grbe entfagt. ©ntfagunggüerträge mit gremben finb aber

ol)ne Seitritt beg ©rblafferö red^tSgültig, mennbiefer gur Slbgabe einer gültigen

2öillen§er!lärung unfähig ift, bod^ ift bann gerid^tlid^e 2lbfaffung erforbert.

3n berartigen SSerträgen ^u ©unften grember liegt übrigeng im ©runbe nid;t

fomo^l eine ©ntfagung, aU eine 3Seräu^erung be§ ©rbfolgered^teö , bie ano=

maier Sßeife fd^on bei Sebgeiten be§ ©rblafferg aU guläffig erad^tet rairb.

§ 181. ^n^^olt unb SSirfung be§ (Srbentfagung§t)ertrage?.

1. ©er ©rbentfagungguertrag fann ftd^ auf oertragSmä^igeS, tefta==

mentarifd^eö ober gefe|lid^eö @rbfolgered;t begiel^en. (Sr ift oorgugg:

roeife bann oon S3ebeutung, menn ber S^ergid^tenbe einen ©rbanfpruc^ l)at,

meldten ber (Srblaffer nid^t rcitlfürlid^ ent^ie^en !ann, er ift aber Ijierauf

feinegmegg befd^ränft.i ©teilen bem ©ntfagenben mel^rere 33erufungggrünbe

gur ©eite, fo ift eg grage beg befonberen gaßeg, ob fid^ bie ©ntfagung auf

alle ober nur auf einzelne begielit.^ ©benfo ift eg ^^atfrage, ob ber SSer^id^t

18) ©0 nod) 33iibbeu§ in 3Bet§fe§ n{ed)t§Iej:ifon 33b. 4 (5. 30 ff., ©enffcvt 9(rct)iü

S5b. 13 Sülx. U, m. 14 ^r. 216, S3b. 20 9?r. 51. 9J?Qn benfe ,v S-, ber 58ater ift dt
unb tinbtfcf), boe eine ber .^inber luanbert oug, bie ©cjc^nnfter ^atilcn i()m feineu @rb=

ttieil im 95Drau§ qu§ if)ren 9JiitteIn unb er entfagt bafür bem (Srbrecfite in ha^ SSer=

mögen bes SSatcr^. 3So liegt in biefem unb äl^nlic^en i^nllen bie Unfittfic^teitV Ssgl.

2)ernburg ^anb. 33b. 3 § 127 Biff. 2.

19) 3Sg(. S. 9t. 1, 12 § 049. :3'afe t)ier ber ^Beitritt be§ ©rblaffero nicf)t erforbert ift,

ergiebt ber äejt unb erhellt weiter bcutlid) au^^ bem ®egcnfa|^e gu § G50. CTcnnocl) meint

.ftod) erbrecht @. 865, ha)] ber 3Scr^id)tenbe, meld)er 511 Ö5unften eine§ 9tnbcrn cntfnge,

babur^^biefen ni(i)t ^um (£rben mad)en flmnc; ber ©rbtaffer fei e§, nicld)cr fid) feinen

©rben ernennen muffe, ber 35er5id)t intereffire au§)d)Iief?Iid) nur il)n. 9(u§ biefeii

(^5rünbeu fie^t fid) ^-örfter iöb. 4 § 265 boljin gebrängt , aud) in bem ;s-ane be§ § 649

ben SBeitritt be§ ßrblaffer^> 5U bein ^Ibfommen feiner gefetUid)en @rben für notlnnenbig

5u erad)ten, jebod) fd)eint er bie« im meiteren Verlaufe feiner (irlhterung nid)t feft=

ju^alten. SSgt. aud} licciu§ Sb. 4 § 265 9(nm. 24.

1) e§ ift bieg ^errfdienbe ?lnfid)t, bie im preuf}ifd)en ^Ked)lc tuot)I nnbeftrittcn ift.
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be§ ©ntjagenben auf fein ©rbfolgeredjt au^er bem i^m unmittelbar in

2Iu§fi(^t fte^enben @r5tl)ei( aud; btejenigen ©rBportionen in fid§ begreift, auf

n)eld)e ber (Sntfagenbe gur 3eit ber ©ntfagung nur in graeiter ^ei^e eine 2(n=

wartfd^aft ^attc. ^

2. §äufig n)irb ber ©ntfagunggoertrag gu fünften beftimmter

® ritter, §. ^. eineä ©efc^raifterS ober be§ ©Regatten be§ ©rblafferö gefd^loffen.

©tirbt bann berjenige, gu beffen (SJunften bie ©ntfagung erÜärt n)urbe, vox

bem ©rblaffer, fo fällt anä) bie ©ntfagung, bie al§ eine bebingte gu ^xa^im

ift, gufammen.^

3. S)ie Sßir!ung ber ©rbentfagung ift bie 3luf§ebung ber fonft ein=

tretenben 33erufung gur Erbfolge. ^ ®ie ©rbfd^aft fällt bem ©ntfagenben

nid^t an, er mirb alfo ben (Srbfd^aftSgläubigern unb Segataren nidjt t)erl)aftet.<^

4. ©emeinred^tlid^ ift beftritten, ob bie 9^ac§!ommen be§ @nt==

fagenben, meldte bem (SrbentfagungSoertrage nid^t beigetreten finb, burd^

benfelben gebunben finb, roenn ber ©ntfagenbe üor bem ©rblaffer üerftirbt.
"*

©inige (Sd^riftfteller ^xa^Mm mit S^üdffid^t barauf, ba^ bie ^inber bei ber

3lbfonberung au§ ber 2Bere auf i^r @rbred;t gegen bie erljaltene Slbfinbung gu

oerjid^ten pflegten, bie ©ntfagung al§ fd§led^tl)in oerbinblid^ für ben gangen

(Stamm. Slnbere nahmen im GJegent^eil an, ba^ bie entfernteren ^ad^fommen,

ba fie ein felbftänbigeS ©rbred^t gegenüber bem ©rblaffer ^aben, burd^ bie

©ntfagung be§ in ber^Dlitte fte^enben, vox bem@rblaffer üerftorbenen ^arenä

nid^t berührt mürben.^ ^a§ preu^ifd^e dled)t fd^lie^t fid^ einer »ermitteln?

ben Slnfic^t an, monad^ bie entfernteren ^efcenbenten foroeit an ben @nt=

fagung§t)ertrag gebunben finb, alg fie ©rben be§ ©ntfagenben geworben finb.^

2) a^eift nimmt man geftülit auf S. 0?. I, 12 § 642 nn, ha^ ftd) bie (gntfagung

im 3^cifcl auf alte (^rünbe be5iet)e. 'iJlItein l)ier, lüie S. 9i I, 9 § 401 ift nur bie 9tebe

üon ber einfeitigen ©ntfaguug , bie nac^ bem einfalle ber ©rbfc^aft erüärt mirb.

3) 3- 33. Don brei Slinbern be§ ©rblafferS, A., B. unb C, entfagt A. ju fünften
be§ B.

, fpäter nerftirbt C. cor bem ®rbla[fer.

4) $8gl. S. 9?. II, 2 §486. S)en SSorten biefeS Paragraphen mdj tonnte man
Qunef)men, t>a^ ber ®rblaffer in biefem ^^aüe bem entfagenben ^inbe, wenn er nacf)^er

ein 2;eftament errichte, ben ^flid]ttf)eil eut5ie:§en tonne. S)ie§ ift aber Jüo:f)t nid)t ge=

meint , oielme^r foüte nur gefagt loerben : ®er SutfagungSoertrog oerliere feine Söirfung

unb ber (Sntfagenbe toerbe ba|er gefeilterer ®rbe
, fo tt)eit il)m ber (£rblaffer bie ©rb=

fcl)aft nic^t burc^ rechtsgültige le^ttüillige SSeftimmungen entgie^e. SSgl ^ornemann
Xt). 6 ©. 186.

5) S)ie ältere St^eorie ging ba^in , ba^ ber ©rboergic^t nur ba§ SSerfprecf)en ent=

öa(te, ftc^ ber ©rbfc^aft inSfünftige m entf^laqen, üql. hierüber SSefeler (Srböerträge

3:^.2, 2 ©.230 ff.

6) ©ntfc^. be§ O. Srib. S5b. 57 ©. 45.

7) (£§ öerfte^t fic^ bon felbft, ba^ bie 3)efcenbeuten be§ SSer^idjtenben bann feinen

5üifprud) traben, meun biefer bie Eröffnung ber erbfd)aft erlebte, S. 9?. II, 2 §357,
unten § 198 3iff. 3.

8) 8o SSefeler ©rbüerträge X^. 2, 2 (S. 250 ff.
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5. ®er ©rbentfagunggoertrag !ann nid^t roegen laesio enormis, nod^ aud^

wegen nercinberter Umftänbe angefod^ten roerben, wenn fid^ baä ^ßermögen

beö ©rblttfferg fpäter oermel^rte. ^^

3n)eite§ Kapitel.

§ 182. begriff, Buläffigfeit.^

I. ^a nad) römif d^er Stuf

f

äffun g jeber ^eftiraft eine ununter6rod()ene

©inl)eit barftellen ntu^te unb beö^alb notrjroenbig ifolirt roar, fo fonnten ge=

meinfame 3:;eftamente 9)te§rerer, abgefe^en oon fold^en ber ©olbaten, nid^t

gültig ervid^tet werben.- ^a(i} gemeinem^ unb nad; preufüfd^em 3led[;te

hingegen finb gemeinfame^eftamentejuläffig, roeld^e ben legten äöitfen

3)Ze§rerer in einer Urhmbe üotlgie^en.^ ©ie I;aben im Uebrigen an fid^ nid^tö

SefonbereS, felbft wenn fid^ bie Sleftatoren gegenfeitig bebenfen follten.

9) S. 9i. n, 2 §358. S)fe§ war bie 9(nftc6t öon Goddaeus consilia Marpur-
gensial, 27, ügl. nod) ®rud)ot erbred)t SSb. 3 ©. 66 ff., unten § 198 bei 5(nm. 3.

10) S.9J.II,2§485.

1) S. 9^. II, 1 § 482 rf-, bgl. I, 12 § 614 ff- Sommer Beiträge gur Setjre Dom
lüed^feljeitigen Seftamente ber ©Regatten in lUri^§ 9hd)iü S3b. 2 @. 233 ff., ßmelt

ebenbaf. Bb. 6 ©. 77
ff. ®nid)ot ©rbrec^t S3b.2 6.449. 2)ie gemeinrechtliche fiitteratur

fie^e bei ©ernburg ^anb. Sb. 3 § 97.

2) '^n ben älteren römifc^en Seftament§formen mar für ein gemeiniome^ Xcfta=

ment fein Sßaum, unb auc^ fpäter, mo ein foldjey bei einzelnen g-ormen bentbar gemefen

märe, mibeiiproc^ i^m hie römifc^e ®runbanfct)auung. 8oIbatenteftameute mQd)ten

eine 5(u§na^me 1. 19 C. de pactis 2, 3. S)ie nov. Valentiniani III, tit. 20 erfannte

allerbing^ ein med)felfeittge§ !J!eftament an; aber biefe 92ooeIle ift Don ben i^ompilatorcn

^uftinianS nad) i^rer ben fpeciftfd} römtfd)en 9?ed)tüibeen ftd) mct)r anfd)Iief5enbeu

Otic^tung nid)t aufgenommen morbeu. (^an^ anber§ ^artmann a. a. D. @. 93 ff.

3) (5d)on bie ^oftgloffatoren ertlärten fid) für bie Geltung gemeinjomcr Xefta=

mente, ogl. ^artmann a. a. O. ©. 110. ©o mürbe bereu 3nläjfigfeit in S)cut)d)Ianb

nad) ber Ü^eception nid)t begmeifelt.

4) 9lüerbiug^ t)aben angefebene preufsifdje 6d)iiftftelter gcmciufame Xcftameulc

9Jle^rerer, abgeje^en Don ben forrefpettioen ber (£[)egatten, für uugültit] erad}tct. ©o
namentlid) Gcciuö 33b. 4 §257 5Xnm. 5. Hfleiu biefe ^^hiffaffuug , 'mcld)e nur für fid)

anführen fanu, ha\i berartige Xeftamente in ben ©efe^km nid)t cruHi^ut lucrbeu, ift nid)t

begrünbet. (S§ ftef)eu bem gemeinfamen Xeftamcnte 9JJcl)rerer feine ^inbcrni|fc ent

gegen , ha ba§ prcufjifc^e 9?ed)t bie
f. g. unitas actus für bie 2cftQmeut?errid)tuug uic^t

fennt. C5cciu§ fragt, luie eö mit ben ij^eftimmungeu über bauernbe ";?lufbemal)nnig beö

Xeftament? bei (^eric^t fte^t? 2)a§ Xcftamcnt ift nad) ^tubang § 430 ,^u § 10 % ©.

0. 1 4 5u be^Qubelu. Unb mie mit bem SSiberruf burd) 3»rürfnai)mey 2Bcv gemcinfom

teftirt, muf] eben in anberer "Jöeife mibcrrufcn. SBoIlte uuni fclbft in ber l£rrid)tung

eiue§ gemeinfamen Xeftamente§ einen (}cl)ler erblidfen, fo f)ätte berfelbc bod) nid)t bie

53irfung ber 9^id)tigteit; benn nid}tig ift ein leftomcnt meqen j^ormumui-jel'? nad)

i!. 9{. I,' 12 § 139 — oben § 111 5. 'H. — nur, menn c« gegen bie l'. )n. I, 12 §§0(5

bi§ 138 aufQeftcnten 3?orfd)riften Derftöfjt: c^o ift aber in biefcn 'ij.Mnngraplien nid)t

Derbotcn, ha\] ,^mei ^erfonen in einem 9lfte teftiren. ^n^^^'^l^ubere fünnen alfo Sl)e^
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©igent^ümltd^eä 3ßefen gercinnen Sleftamente aBer, raenn ftd§ bie 3Ser^

füguttgen bei* gemeinjam teftüenben ©rblafjer erratbern unb gegenfetttg

bebingen. ^n folc^er 3Beife pflegen befonberg §äufig @f)egatten gu teftiren.

©d^on oor ber S^eceptton beä römifd^en 9fted^te§ roaren in ^eutfdjlanb ge=

rid^tlid^e gegenfeitige 3Serga6ungen unter ©l^egatten in (Bchxand) , raeld^e freilid^

mit D^üdffid^t auf bie 9^ed^te ber gefe|Iid^en (SrBen üielfac^ eingeengt roaren.^

©eit ber 91eception traten med^felfeitige SCeftamente an bie ©teile. 2)ie=

felBen verbreiteten fid^ namentlid^ ba, mo unter ben ©Regatten allgemeine

©ütergemeinfd^aft ober biefer ä^nlid^e ©üterred^te beftanben, meiere e§ aU

graecfmä^ig erfd^einen liefen, hm ^^^ac^Ia^ beiber ©Regatten ein^eitlid^ ju oer:^

erben. ^a§ gemeine ?R^^t geftattet biefe ^eftirart aud^ anberen ^erfonen al§

©Regatten, bod^ mad^en fold^e feiten von biefer gorm ©ebraud^, am e^eften

!ommt fie unter ©efd^miftern üor. ®a§ preu^ifd^e ^lerf;t erfennt merfjfel^

feitige, alfo gegenfeitig bebingte STeftamente nur unter ©Regatten an.

^er gemeinred^tlid^e ©prad§gebraud§ unterfd^eibet gemeinfame, med^fet^

feitige, !orrefpe!tit)e ^eftamente imb üerfte^t unter ben erfteren biejenigen,

meldte in ßiner Urfunbe üon SRel^reren errid^tet finb, unter merf^felfeitigen fold^e,

bie gugleid^ eine gegenfeitige 33eben!ung enthalten, nnh unter forrefpeftiüen

biejenigen, bei meldten bie ^uraenbungen in gegenfeitiger 2(b^ngig!eit fte^en.^

^ie preu^ifd^e (^e[e^e§fprad^e ^at bie !orrefpe!tit)en ^eftamente med^fel*

feitige genannt. ^^

gatten güttigertucife uid)t blof^ ein wed)fel)ettige§
, fonbern ein blof] gemeinfame§ %c\ta'

ment erridjten, Äorn in S5ef)renb§ 3eitld)rift S3b. r> (5. 149, ©üterredit @. 220 ff., Mi.
auäj ©ommer a. a. O. ©. 233. gntfct). be§ O. Srib. ^b. 82 ©. 209 ff.

5) '^adj ber Joachimica I , § 5 foHten in ber Waxi ^mnbenburg finberlofe ®()e=

galten beredt)tigt fein, uor geljegtem S)ing 5U übergeben unb 5U oermadjen f)i3d)ften§ ben
üierten S^eil it)re§ Vermögens — „ben üierbten Pfenning" — für ben 3-qH, ha^ fie

tinberloS uerfterben. ^m ©inne ber Joacliimica lüor baneben für eine teftamentarifdje

SSerfügung bei ©fjegatten untereinanber Um JRaiim, ßorn in a3e^renb§ 3eitfd)rift $8b. 5
@. 121 , ©üterrei^t ©. 189 ff. ^lUein beffenungead)tet erad)tete man im iiaufe be§ fed)§=

j^e^nten ^al}r^unbert§ gegenfeitige STeftamente ber (S^egatten in ber ^D^arf f^Iedjt^in

für gültig, momit ha^^ 9ted)t ber SSergabung be§ inerten ^fennig§ Don felbft feine Sße=

beutung üerlor. 5rnerfannt ift bie§ qI§ langer 93raud) bereits in ber (Sonftitution ^o^ann
®eorg§ uon 1574 tit. XIV unb üon 1594 tit. III cap. 2. $8gl. ^el)bemann Elemente
(5. 273. ®a§ ^rojeft be§ corp. juris Frid. part. II, IIb. 7 tit. IX § 1 erfennt bie test.

reciproca ber (Seeleute an , bemertt aber ^ugleid) , ha^ haxau§^ btöljero üiele Streitig^

feiten entftanben.

6) Hofacker princ. juris civ. T. II, § 1360. 3)ie lateintfc^en ßunftau§brücfe
maren a)testameiitum mutuum ober simultaneum , b) reciprocum, c) correspectivum.

7) S. 9t. II, 1 § 482 S)a§ ^rojeft be§ corp. juris Fridericiani p. U lib. VII
tit. IX mar ^ierin Vorangegangen, baffelbe (janbelt Don ben testamentis reciprocis ber
(£[)egatten , inbem e§ beftimmt , ha^ atte testamenta reciproca gugleic^ correspectiva
fein foÜen, § 7 m\. 3 be§ gebac^ten STitelS.

8) 3)ie lanbrec^tlii^en 58eftimmungen über med)felfeitige Seftamente gelten , ha
fie nur (Streitfragen be§ gemeinen 9?e^t§ entfc^eiben, auc^ in ber 9Jfarf, 5lorn in

^erjrenbö 3eitfd)r. 58b. 5 ©. 148, ®üterred)t ©. 219.
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II. SÖec^felfeitige ^e[tamente in biefem (Sinne fe^en t)orau§

1. ba^ e§ fic| um einfeitig roiberruflic^e le^troiHige ^Verfügungen ^anbelt.

Söurben unter bem 9?amen eineg roed^felfeitigen ober forrefpeftioen 2^efta=

tnenteö gegenfeitige ^Verfügungen 3Jle^rerer über il^ren 9^ad;(a^ fo getroffen,

ba^ fid; bie Seiben ^^eile beg einfeitigen Sßiberrufeä begaben, fo

lüären in 2öir!lici^!eit gegenfeitige ©rboerträge gefc^loffen. ^ ^ro^ jener

ungenauen ober irrigen 33e^eici^nung finb fold^e ^Verfügungen ba^er nad^ ben

9ted^tgfä^en ber @rbt)erträge gu befjanbeln. ^ätU fid^, raaS nid^t (eid)t t3or=

fommen rairb, nur ber eine ©rblaffer be§ SßiberrufS begeben, fo läge auf

feiner (Seite ein — einfeitiger — ©rboertrag t)or, auf ber anberen (Seite ein

Xeftament.

3ft eö übrigens zweifelhaft, ob bie (Seeleute einen ©rbüertrag ober n)ed)fe(=

feitige ^^eftamente beabfic^tigten, fo ift ba§ Se^tere, rooburd; fie fid^ weniger

binben, §u unterftellen. i^

2. ®a§ raed^felfeitige ^eftament mu^ bie Slbfid^t ber gegenfeitigen

Sebingt^eit^i ber ^Verfügungen erfennbar mad^en; bag biefe 2lbfid^t au^-

brüdlid^ au§gefprod§cn fei, iftnid^t erforbert. @g genügt, ba^ bie ©Regatten

ein gemeinfameg "il^eftament errid^teten unb 'Da^ ber ^n^alt ben äßitlen ber

5!orrefpe!tit)ität erfennen lä^t. tiefer Söille ift im ^^^if^^ anjune^men bei

^Verfügungen jum SBeften gcmeinfd^aftlid^cr ^inber ber ©Regatten, ferner bei

Slnorbnungen gu ©unften ber SVerroanbten ober befonberer greunbe beS WliU

teftatorg.i-

^ie ©igenfd^aft ber 2öed^felfeitig!eit, b. l). ber gegenfeitigen 33ebingt§eit

wirb nad^ preufeifd^em ?fi^(!i)k nur bann anerfannt, wenn bie ^eftamente ber

©Regatten in@inerUr!unbe errid^tet finb.^^

9) S. 9i II, 1 §494. @o fd)on Stryk usus modernus Fand. 28, 3 §5, ügl.

93Zü^Ienbrud) 33b. 38 @. 222 ff. SMtürlic^ muffen alle ©rforberniffe eine§ ßrbueitrage?>,

^. 53. SVolljä^rigfeit be§ SSerfügcnben, üorl)Qnben imb bie g-ormen bcy ©rbucrtvaiic«

geioatjrt fein, äft bieö uid)t ber ^'Q^f f« ift bie SSerfügung ungültig, fie tauu uid)t aUi

iüibevmflic^e§ ^eftament aufgefaßt luerben, ba fie eine teftamcutanjd)e ^-8crfiiguiig nid)t

ift. Wnberc- Sommer a. a. C. ^b. 2 @. 249. ^ft ^(^^ l fl-
n)ed)feljeitigc Xeftament

megeu 2öiberruf§i)er^id)tö q1§ (^rbüertrag aufi^ufäffen, fo tann ber ^rblaffcr in ®emäjj=

^eit i)on S. 9i\ I, 12 §628 — oben § 177 9tnm. 11 — nod) SSevmnd)tniffe bi^> ,^um

20. X^eile be§ 3?ad)(affe§ anorbuen.

10) ^. 9?. 11, 1 § 447. :3m3iueifel fann man bie größere ®ebunbenf)cit, olfo ben

Cirbüertrag nid)t unterfteüen. öcmeinred)t(ic^ ift bie S'^öge jebod) beftvitten. 58g(. bie

bei @rud)ot (£rbred)t $öb. 2 S. 439 ?lugcf.

11) 3^g(. 2. 9M 12 § (514. ^afj nid)t bie .^lategoric ber 58ebiiigung, U)ic bie

t)errfd)enbe ^J)?einung annimmt, fonbern bie ber 58ovau§fetuing .'^uv ''^Unucnbung

tomme, behauptet für ta^ gemeine 9fteri)t "föinbfdjeib 33b. 3 §5(18 Vlmn. f). ^gl. ober

^eniburg ^anb. 33b. 3 ©. 180 ^i(nm. 3.

12) £. ))l II. 1 §493. SSgl. aud) unten § 184 l^iff. f), feviici &\ud)o\ 33b. 5

S. 181 ff.

13) 1?. m. II, 1 § 483. ecciu§ 33b. 4 § 257.
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§ 183. Snl)alt unb 9tu§Iegung wec^felfeitiger Seftamente.

1. ®a§ £anbrec^t eriDÜlint nur raed^felfeitige STeftamente, in roeld^en \xö)

bie ©Regatten gegenfeitig ^u ©rben einfe^en. ^ @ä ift aber nid^t gu begroeifeln,

ba^ bie ^liegeln ber raed^felfeitigen ^eftamente auä) gur Slnraenbung !ommen

muffen, roenn fid^ bie (^^egatten roedjfelfeitig anbere^uraenbungen mad^en;

fo wenn fie, roaS ^äufig t)or!ommt, ftd^ in fold^er 2lrt ben leben§länglid^en

9?ie^brau^ auf ben XobegfaE gufic^ern. ©elSft bann ift bie 2öed§felfeitig!eit

anguerfennen, wenn ^voax ber ©ine ber ©Regatten nid^t felbft bebad^t ift, rao^l

aber eine britte ^erfon mit 9^üdffirf;t auf i^n.^

2. Sin bie ^umenbungen unter ben ©Regatten fc^Iie^en fi(^ fe^r oft in

gegenfeitiger S^üdffi^t getroffene Seftimmungen über ben S^a^lag gu ©unften

S)ritter, meldte fid§ nad^ bem ^obe beg Sängftlebenben oermirflid^en foHen.

§äufig ift ingbefonbere bie Seftimmung, ba^ nad^ be§ Sängftlebenben Xo'ot

\>a^ gefammte SSermögen beiber ©rblaffer o^ne Unterfd^ieb , ob e§ oom 5DZanne

ober ron ber grau f)errü§rt, unter bie beiberfeitigen SSermanbten get^eilt raerben

fott. 3n ä§nlid^er äöeife werben aud^ nid^t feiten SSermäd^tniffe für dritte

angeorbnet.

lieber bie red^tlidfje 93e^anblung berartiger 53eftimmungen gu ©unften

dritter ge^en bie 9)teinungen fel)r au^einanber. 9Bir unterfd^eiben ben gall, in

meldjem bie dritten nad; beg Sängftlebenben ^obe p ©rben eingefe^t finb, oon

benen, in meldten i^nen für biefen gaE ^ermäd^tniffe jugeraenbet mürben.

a) ®ie gemeinfame 33erufung dritter, g.S3. ber beiberfeitigen SSerroanbten,

alg ©rben nad^ bem S^obe beg Sängftlebenben gel|t au§ ber Slbfid^t ber @^e=

gatten l^eroor, 'Da^ i§r 33ermögen, meld^eS fie minbeftenS t^atfäd^lid^ aU ein=

l^eitUd^eg §u be^anbeln pflegten, aud) nad^ i^rem STobe al§ ©in^eit oererbt

merben foll, oI)ne in §ä(ften ober gar in feine urfprünglid^en ^eftanbt§eile

gerlegt gu merben. tiefer Slbfic^t fd^eint am meiften bie Sluffaffung geredet

1) S. 9?. I, 12 § 614 lautet: SSedjfelfetttge Seftomente, iüoburi^ ©tner ben ^tn^

htm in 9tüc!ftc^t ber üon btefem gefc^el)enen ©rbeinfe^ung gu feinem (Srben ernennt,

!önnen nur unter (Seeleuten errid}tet luerben.

2) föemeinredjtlid) ift biefe Stuffaffung tüo^t feinem ^n^eifel unterroorfen. SSom
©tanbpunfte ber preuBifdjeu ®e[e^gebmig au§ ift fie gumeilen befäntpft irorben. So
Don 3)erdmQnn in ©rudjots? 33eiträgen 33b. 5 ©. 186 ff. SlHein e§ liegt hierin blo^e

SBortinterpretation. S. 9t. I, 12 §614 — fie^e oben 5(nm. 1 — rviU fieser nid)t er:=

fd)öpfen, fonbern nur ben .^auptfaü ^eröorl^eben. ©in innerer ®runb, forrefpeftiöe

©ingel^uiDenbungen anber§ ^u bet)anbeln, qI§ forrejpeftioe ®rbe§einfe^ungen, befte()t

uidit. @o ©ommer in Ulrichs 5trd)iü m. 2 @. 233 , ®rud)ot (£rbred)t S5b. 2 @. 459.

dl. ©. bei ©rudiot 33b. 24 @. 996 , 9i ®. 58b. 5 ©. 243. SSIofe ßuirenbungen an dritte

im torrefpeftiDen ©iune mirb ha§i S^eftament namentlii^ ba tiäufig entt)alten, mo bie

(S^egatten nad) bem e§elid]en 6^üterred)te fc^on gefepc^ ben Ieben§länglid)en 9^iefe=

braud) am SSermögen be§ SSoruerfterbenben ^aben. S?g(. ®rud)ot @rbred}tSb. 2 ©.463.

tonx Mterredjt ©. 219 ff. dl. (^. bei ©rudiot S3b. 24 ©. 995, M. ©. SSb. 5 ©. 243.

Tiernöiirg, ^reu^ifdjes ^ibatredjt. III. 4. Stufl. 34
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p roerben, ha^ Qeber ber (^\)tQatttn bie ©ritten auf 't>a§ ©efammtüermögen,

alfo nx6)t BIo§ auf ben eigenen ?iad^Ia^, fonbern auc^ auf ben be§ 3JJitteftatorg

berufe. ^ §iernad^ märe folgeredit ber ^uerft ocrfterbcnbe ^^egatte bcr alleinige

©rblaffer jener ©ritten. ©iefelBen mürben mit beffen Stöbe nid^t blo^ in beffen

3^ad^Ia^ fibeüommiffarifd^ fubftituirt^ fie erl^ielten t)ielmef)r nid^t roeniger oon

bem SSorüerfterbenben bie Berufung auf ben 9f?ad^Ia^ bea Uebericbcnben. 2luf

fold^e 2Beife märe aßerbingS hk ^^ererbung in ben ungctf;eiltcn beiberfeitigen

^Rad^Ia^ auf biefelben ^erfonen üoßftänbig gefid^ert. ©ennod; !ann biefe

2luffaffung atä bie richtige nid^t angefe^en merben. Sie erfd^eint von t)orn=

herein menig natürtid^. ©enn mcnn e§ aud; nid^t unguläffig ift, über frembeä

Sßermögen, insbefonbere baSjenige fcineg ßrben, leJtmiHig gu verfügen, fo ift

bod^ eine berartige 3Serfügung nid^t gu unterftellen. ©a§ 5^a§eliegenbe unb

im 3^^if^'^ ©elbftüerftänblid^e bleibt ftetä, ba^ man über ba§ eigene 33er=

mijgen verfügt. Grrid^tet ber Ueberlebenbe ein ^^''i'ß^tar über baö S^ermögen

be§ t)orüerftorbcnen ©Ijegatten, feine§ ©rblafferS, fo mirb er oI)ne^in nid^t

roeiter üer^aftet, alg ba§ i§m §interlaffene reid^t. gü§rt man bie ©rbred^tc

ber im med^felfeitigen ^eftamente eingefe^ten ©ritten am beiberfeitigen '?flaii)=

laffe auf bie 3]erfügung beä erftüerfterbenben ^eftatorä jurüd, fo fönnte ber

Umftanb, ha^ bem Sängftlebenben fpäter nod; ^f(id^tt§ei(öbered;tigte, in§=

befonbere ^inber, ermad^fen, foIgered;t feinen ©influ^ auf bie 9led;te ber

©ritten geminnen, ba er i§nen aU ^Selafteter, nid;t aU (Srbtaffer gegenüber=

ftünbe. @g ift aber bag Umge!e()rte ^Ü^^itn^.^

©emnad^ ift bie 33erfügung fo aufgufäffen, ba^ bie ©Regatten groar

jufammen, im (Sinüerftänbniffe mit einanber unb nad^ gemeinfamem ^lane

teftiren, ba^ aber Seber von i^nen bie ©ritten nur auf baä Seine beruft,

©iefelben erhalten gmar nad^ ber 3lbfid^t ber ©rblaffer bie ©efammtmaffe mit

bem 'il^obe beä Sängftlebenben, allein in golge cerfd^icbener 33erufungö =

grünbe. 3Jiit bem ^obe beä guerft uerfterbenben (Sljcgatten erlangen fie

auö beffen Steftament einen ©rbanfprud; auf beffen 9?ad^la^ a(§ fibei =

fommiffarifd^e ©ubftituten, unb mit bem Xobe beö ^ule^t uerfterbenben

©Regatten auö beffen ^eftamente beffen 9^ad^la^ al§ 3>ulgarfubfti tuten

beä üoruerftorbenen ©Regatten. ^ ©a Ijiernad; bag ^zd)t ber ©ritten eine

3) Suc^fa 3eitfd)rift [ür beutfdic§ 5Red)t 33b. 12 ©.211 Bc^cidinct in biefcm ©tnne

bie (5inljeit beö Sn{)alt§ d§ ben CiJrunbgcbQufcn, luni uicId)om aiiv bie Xf)Cürie bev

in i^roge ftet)cuben let^tnjiüigcn ^Inorbming ^n ennmdeln fei. 9lnd) 'iV(Mil)Ienbntd)

Q. a. O. 33b. 38 S. 232 ertlärt bie Si^erfügung für ein Uniiicr)altibeitonnnif?, uumiit baS

beiberjeitige ^Bermögen p Wunften ber ^(Qdjevben belaftet fei. ^.?(et)nlid) 93ornemann

Sb. 6 6.'l36, Quc^ .St od) Grbred)! 3. 666 5lnm. 49, aber bann ha<s Wegentt)eil ©. 677.

4) ^gl. 6triet^orft %xd)\i^ il^b. 54 S. 197 ff.

5) 2)iefe Stuffäffung l)at niel)vfad) baö Dbevtribunal angenommen, ugl. (Sntfrf).

aSb. 18 6. 35, 33b. 23 s" 193 ff. ^^(n anbercn Orten Ijat e^ aber and) gelegenllid) bie
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boppelte jurtflifd^e ©rurtblage ^at, fo tann e§ fid^ freitid^ ereignen, 'baf, fid^

ber eine ^itel üerrairflidjt, ber anbere nid^t. ^ieö namenllid^ bann, wenn

bie ©rblaffer beftimmte ^erfonen beiber[eitig nad) bem ^obe beä Sängft=

lebenben berufen l^aben unb biefe ben t)ort)erfterbenben, nic^l aber ben

le^tüerfterbenben ^eftator überlebten; benn mit bem ^obe be§ erftüer=

fterbenben ©rblafferö fättt t§nen bereite ba§ Slnredjt auf beffen 9f^ac^(ag ^u,

raeld^eS fie auf i^re ©rben übertragen, mä^renb fie ben 3f?ad^la^ be§ le^t*

üerfterbenben ^eftatorä, falls fie beffen ^ob nic^t erleben, nic^t erwerben,

atfo aud^ nic^t auf i^re ©rben übertragen. <^ SluSgeglid^en !ann bieg baburd;

werben, ha^ bem ©ritten le^troiEig ober gefe^Ud;^ feine £inber ober feine

©rben fubftituirt finb, fo '})a^ biefe bod^ beibe ©rbfd^aften ermerben.

©ine (Spaltung beg ©efammtnad^IaffeS fönnen bie (Srblaffer aud) ba=

burd^ Der^inbern, ba^ fie nur biejenigen ^erfonen berufen, meldte 'o^n

%o't> beö £ängftlebenben erleben, maS and) gefd^ie^t, wenn fie geroiffe

klaffen t)on ^Sermanbten, etma biejenigen ß^efd^roifter ober ©efc^roifterfinber,

weld^e gur 3eit beä 2:^obeg be§ Sängftlebenben t)or{)anbenfinb, berufen.

b) SlnberS mirb, menigftenä ^äufig, bag 3]er§ältni^ ^u beurt^eilen fein,

n)enn bie beiben ©rblaffer S)ritten nad^ bem ^obe be§ Sängftlebenben nur

eine ©umme ober aud; einzelne ©ad^en, alfo etwa -ein ©runbftüd o erm ad; en.

2)a^ 3eber ber ©rblaffer einen ^§ei(, beifpielöraeife bie ibeelle §älfte beg

©runbftüdg oermad^en wollte, ift §ier nid^t ba§ ^'^al^eliegenbe, inSbefonbere

wenbet man ibeette ^§eile einer (S>ad)Q nid^t leidet gu. §ier wirb in ber ^^at

oft bie 3Jieinung fein, 'üa^ ^zh^x ber ©rblaffer baä (Spange, beifpielöweife baö

gange ©runbftüd, gum ©egenftanbe feiner 35erfügung mad;t.^ Qft bies ber

entgegengefeüte 5lnfi(^t. ©o (Sntfd). S5b. 36 ©. 62 ff. , loo in g^rage ftanb , ob bte beiber=

fettig für ben %oh be§ Säiigftlebenbeu (Singefe^ten ba^ 3ugebacl)te nadi bem Sobe bey

(Srftüerftorbenen al§ ®in()eit nerf'aiifen burften, luo« man mit 3id)ülfenat)me ber

X^eorie be§ Uninerfalfibeitommifieö begügüd) be§ ©onsen bejai}te. S)ie rid)tige 5lufs

faffung Tjat u. % ®rud)ot ©rbrecbt 93b. 2 ©. 486 ff., ScciuS ^^b. 4 § 257, <partmann

a. a. O. ©. 169, ©euffert nxdp m. 7 9h-. 334. (Sbenjo ent]d)ieb ha^^ 9t. @. bei ©ruc^ot
58b. 24 6. 991 , 994. 93b. 29 ©. 914, 95b. 35 @. 1049.

6) ^te[e golge mirb gebogen hd 8triett)orft 5lrd)iu 93b. 79 ©. 291. 9SgI. dt. ß).

bei öruc^ot $8b. 29 ©. 916, 93b. 33 @. 1005. 5lnber§ für gem. 9ted)t 9^ ®. ^b. 27
@. 148.

7) 95gl. S. dl I, 12 § 526, II, 2 § 443. (£§ ift 9lu§Iegung§frage, ob ber (£rb=

lafjer biejenigen 93ermanbteu beruft, meld)e it)m gur ^eit feines Sobe§ bie imdjften ftnb,

ober bie if)m §ur ,3ett be§ Zoht§> be§ le^tüerfterbenben (Sl)egatten hk näd)ften mären,
menn er nod} lebte. ©cciuS 93b. 4 § 257 ?(nm. 36. 95gl. aud) oben § 122 §rnm. 10.

8) ^ieroon get)t au§ ©öfc^cl über ben Einfall eine§ in einem med)felfeitigen Sefta^
mente üon beiben ^eftatoren gemeinfc^aftlid) nerorbneten g'ibeifommiffe§ ober Sermäd)t=

mffe§ in @imon'§ unb (Strampff'§ |]eitfd)rift 93b. 2 @. 48 ff. (Sr bentt nomentlid) an
Snmmentiermäd)tniffe unb nimmt an, ha^ bie (Srblaffer it)re 9^iad)(a^maffen für biefe

in ber 9legel folibarifd) oer^aften moKten, fo baf] fomoi)! eine X^eilung be§ 9Sermnd)t=

niffe§ in 5met gleidje ^älften, alö eine foId)e nac^ 95er^ältnife ber Vermögen :mftatt=

34*
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gaU, \o wirb ha^ S^ermäd^tni^ guni üoKen Setrage mit bcm 3:obe beö @rft*

üerfter6enbcn eriDorben , nur feine ßntrid^tung wirb fällig mit bem Slobe be§

Sängfticbenben. ®er ^sermäc^tni^neljmer überträgt bann ha^» 9lerf}t an

ber gangen 6aci^e auf feine ©rben, and) menn er nur ben ^ob beg

erftoerfterbenien ©Regatten erlebt.^

§ 184. folgen ber 38ed)fe[feitigfeit.

1. SSed^felfeitige ^eftamente unterfdjeiben fid^ üon (Srbüerträgen burd^

il^re einfeitige 2öiberrufltd^feit. ©erabe l^ierburd^ entfteljt aber bie

grage, mie bie beabfidjtigte gegenfeitige 2lbl)ängig!eit unb ^i>cr6inbung burci^=

gufü^ren fei. ®ie gemeinred)tlid;e ^fjeorie beroegt fic^ hierbei in fd;nei=

benben ^ontroüerfen, mäljrenb bie ^rajiS im SÖefentlid^en i^ren fidleren 2öeg

fanb, fo ha^ fid^ an fie bie preu^ifd^e ©efe^gebung, n)eld;e menigfteng bie

er[)eb[idjftcn Streitfragen abfdjneibet, anlef)ncn fonnle.

2. ®aö Sanbredjt beantwortet freilid) bie grage nid^t, n)eld;e 2öir!ung

bie uon uornfjerein befte^enbe 9?i(^tig!cit ber S^erfügung be§ einen

(Sf)egatten, fei eö megen ber gorm, g. S. gel)Ien ber llnterfd^rift, fei eö

megen Sßiüengmängel ober geilen ber Xeftirfäljigfeit, auf 'bcn 9?ed;t6bcftanb

ber !orrefpe!tit)en 3Serfügung be§ ^itteftatorö ^t? Sleltere gemeinrechtliche

Sc^riftftcßer maren geneigt, bie ©eltung be§ an fid; gu 9kd^t bcftel)cnben

©egenteftamenteS anguneljmen. ^ ©e§t man aber baoon aug , ba^ bcibc ^ser*

fügungen fid^ medjfelfeitig bebingen, fo mirb man fid; für bie Unmirffamfeit

ber entfpred^enben forrefpeftioen SScrfügung entfd^eiben muffen.
-

3. 2(ner!annt ift vom Sanbredjt, bafj ber einfeitige redjt§gültige SiJiber^

ruf bes einen ^ijeiteö anä) bie 3]ernid;tung ber forrefpeftioen 33e=

fttmmungen beö ©egenteftamenteö gur golge I)at^ unb gmar o()ne

r)aft fei. 2)ie 9?egel viventis hereditas non datur tritt bicv offenbar nid)t entgegen.

©0 aud) 91. @. 93b. 11 S. 258, bei ®nid)Dt 93b. 29 n. a. O. S^en cntgegcngefetUcn

etanbpunft t)at fönid)ot (£rbrcd)t 93b. 2 ©. 501.

9) 9?on bicfer ^diffnffmig ge()t aud) au^3 6trictt)orft 9lrd)iii 93b. 02 8. 236 ff.,

tüü im !orrefpcftinen Xeftameiit ein 9Sermäd)tiiif5
,
gal)Ibar nn einem beftinnntcn 3;age,

au^gefe^U mar. 3)affelbe luuvbe nad) bem ^obe beö 9>in-uevfterbenben unb .•peran--

fominen be£> Sennin^ a(§ gum gangen 93etrag fällig erad)tet, obgleid) ber ^JJJitteftator

noc^ lebte.

1) 9?gl. ba^ bei ®rud)üt ©rbredjt 93b. 2 ©. 472 9ünn. 2 in feinem entfd)cibenben

^affu§ abgebrudte cons. Tubing. vol. IV, cons. 54.

2) hierfür (Sh-ud)Dt (£rbved)t 93b. 2 8. 472, ebcnfo Slod) (Sibred}t S. 662, loni
in Sel)renb'c^ 8eitfd)vift i&b. 5 S. 150, 05nterrcd)t S. 222 'num. 16, (ieciuö 93b. 4

§ 257 9lnm. 49. (Sbenfo i)i\ CS). 93b. 6 S. 176 in genieinrecl)tl. e(\d)c.

3) öiemeinreditlid) gebort bie grage gu ben beftritteuftcn. 5^ie \Hnfid)t uon .^art=

mann Grbnerträge S. Ili8 ff. gebt bnbin, ta\] ber 9"i>cgfQll be«: einen leftamcnt^j auf

ben 93eftanb bev'anberen feinen (iinflnfj babe, uicil fonft bie 9Hnfiigiingen u)egcn be^?

gemeinred)tlid)en 9serbote^o fnptatürifd)er 2)iiJpofitioiu'n aUi ungültig gn erad)ten mören.
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3tüdfftcl^t barauf, ob ber anbere ^^etl ^enntni^ t)om 2Biberruf erhalten \)at

ober nid^t, unb ob er im erfteren gaUe jenem SBiberruf gegenüber untljättg

blieb. ^ ®a^ bie (SntMftung nur bie !orre)>e!tiüen ^^eftimmungen

trifft, ift fclbftüerftänblid),^ bie Spaltung beö legten SSittenä in einen !or*

refpeftioen unb nidjt !orrefpe!tit)en %i)dl fann aber t^atfäc^lid^e (3d)roierig=

feiten mit fid; führen. 9?id;t weniger @d)n)ierig!eiten ^ättc an fid) bie

Söjung ber grage, meldten ©influ^ bie tljeilmeife 2tenberung ber '1ht=

fügung beS einen @l)cgatten, 5. 33. bie nadjträglic^e Slnorbnung neuer '^er=

mädjtniffe, auf baä forrefpeftioe ^eftament be§ anberen ©Regatten ^ätte, ing=

befonbere ob baffelbe ^ierburc^ ganj ober blofi rerl^ältni^nm^ig aufgehoben

loerbe. ^a6) bem Vorgänge älterer gemeinredjtlic^er ©d^riftfteEer ^ beftimmt

aber ba§ Saubre d^t in gmedmä^iger 2ßeife, ba| blo^e Slenberungen fomie

3ufätj;e bei 3Sermäc^tniffen ungültig feien, fomeit fie einfeitig gemacht würben

unb bie mit9iüdfid)t auf ben iÖ^itteftator getroffenen ^eftimmungen oerle^en.^

4. ®ie med^felfeitigen ^eftamente verlieren auc^ bann i^re ©ültig!eit,

menn bie @l)e unter ben ©Regatten burd; ©d^eibu ng getrennt mirb.^

5}iefe ^luffaffung beru'^t auf nid)t ^^utreffenben ^onftruftionen unb fann l)ier auf fic^

berufen. Sef}r f)ciufig nnumt mnn an, baf? 3Sorau§fe^ung beö 2BegfaIlö bec^ (SJcgc.n=

teftamente» fei , baft ber anbere '5;f)ei( ben 5Begfall be§ STeftamenteg feineö 'i)Jätteftatin-§

bei feinen Seb^eiten nict)t in (Srfal^rung gebrad)t ^aht. 3)enn, fagt 2Smbirf)eib ^^b. 3

§ 568 9(nin. 5, fei bie§ ber g-aH unb fjobt er trot^beni fein !Jeftament nid)t geänbert,

fo liege barin eine !öeftätigung feine^S 3:eftamente?^ , iuelci)e feinem (Srben bie ^^JÜiglidjteit

cnt,^ietie, bie Ermangelung ber ^orau^Sfel^ung gelteub 5U mad)en. ^^leljutici) ältere

©diriftfteller, fo Carpzov jurispr. for. p. III, const. 2 clef. 11, (SJlüd S3b. 35 @. 67

^i(nm. 39. 9luc^ hk§> ift nid)t über^euqenb. ^^ql. ^eruburg ^^anb. Sb. 3 § 127.

4) S. 9t II, 1 §485. Di ®. SSb. 31 ©. 241. 3Siberruf liegt aud) in ber Gt=

viditung eiue§ neuen 2eftamentc§, nield)e§ bie forrefpeftiuen 33eftiuuuuugen be§ friilieren

auffjebt. Söirb ber 5öiberruf ^urücfgeuommen
, fo foiumt t^ierburd) aud) baö Seftameut

be§ ?DMtteftatür§ lüieber ,^u Ä'räften/weun fciuerfcit§ fein ^Mberruf erfolgt ift ober biefer

Jijiberruf jurüdgenommeu ift. 9?od) 5tt)eifenofcr ift bie ©ültigfeit be§ 3;;eftameute?^

beffelben, loenn ber SSiberruf be§ anbercn 2;eftator§ rec^tSunfräftig toar. ^^gl.

S. m. I, 12 § 582. 60 üüäj (gcciu^^ 93b. 4 § 257 5tnm. 18. — SSgl. aud) oben § 171

Bnf- ö-

5) S. dl n, 1 § 486 fpii^t bie§ nur für SSermäd)tniffe au§. mit Dfec^t bejie^t

*Striet^orft5lrd)it) 93b. 96 ©.208 bie93eftimmungauf jebeWrt le^tiüinigergmuenbungen.

6) 8d)on 5luton g-aber, §arppre(^t unb 9JlkOiu§ Ratten biefe 5luffaffung nad)

§artmann ©rboerträge ©. 140.

7) S. 9t II, 1 §§ 487, 488. 95om ©tonbpunft btofs formaler ^onfequeng läfet fic^

eine berarttge SSeftimmuug überaus leid)t befämpfeu, ha folgerecht fc^eiut, baf? loer ba§

DJec^t be§ 93iberrufy be§ ©anjen l)at, aud) jum t^eilweifen 9öiberruf befugt fein muffe.

?lnber§ aber ift e§, nienn man bie ßi^^ecfmäBigfeit befragt. ®ie 93eftimmung nÖtf)igt

hm 5Ü^itteftator nur, ftd) enttoeber mü bem anberen 2;l)eil in (Sinoernel)men gu fe^en

ober, tt)eun er bic§ nicl)t loitl, burc^ eine neue SBiHen^orbnung mit bem forrefpeftiuen

3:eftament oöllig gu bred)en, wobei er Oon ben früfjeren $8eftimmungen erhalten fann,

mag er tuill. (Bo fd)afft fie eine flare (Situation.

8) S. 9?. II, 1 § 489. 9Benn l)ier gefagt irirb, e§ oerliere haS^ gange nied)felfeitige

!Jeftament feine ©ültigfeit, fo ift hodj nur gemeint, bie forrefpeftioen ^eftimmungen
bciber 2;eftamente treten au^er ^raft. 5lnber», ben @inn mifefennenb, bie 2öort=

intcrpretation üon ©cciug 33b. 4 § 257 §lnm. 48.
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5. 9t a d) beut Xohc be§ ©f^egattcn fann bei* Ueberlebcnbc felbftüevftänblid)

beffen ^mucnbimgen in ber regelmäßigen gorm unb ä^it cntfagen.-' §icr=

burd; fällt fein eigene g roed^felfeitigea ^eftament nid^t gufammen; er fann

baffel6e aber bann jeberjeit n)iberrufen,i<^ lüie aud) beliebig abänbern.

2lnber§, trenn er baö il)m Dom ?DIittcftator ^ugeiüenbete ertüarb, tüaö

bei ©rbeinfe^ungen burd; bloße ^f^idjterflärung lüäljrenb ber Ueberlegunga=

frift,ii bei 3]ermäci^tniffen aber nur burd^ @r!lärung i^rer Slnna^me gefd^ie^t.

©etnäß einer oerbreiteten gemeinred)tlid)en %i)^oxk bel^ielt allerbingg ber Ueber=

lebenbe ba§ äöiberrufgrcc^t, ungead^tet er bie ©rbfd^aft be§ 3Soroerflorbencn

angetreten ^atte;^^ ^q^ nahmen Stiele an, baß bann bag ^eftament beä @rft=

ücrftorbenen rüdroärtS l^in feine 3Sir!famfeit üerliere. ^^ 3n ber geinein=

red^tlid^en ^ragig aber !am überiüiegenb bie Slitfid^t jur ©eltung, baß ber

Sängftlebettbe in golge be§ ©rraerbeä beg i^m üon feinem 9)litteftator 3uge=

badeten bem Sfled^t be§ 3ßiberrufeg feiner forrefpeftiüen ^.Verfügungen red^tö^

gültig entfage,!^ eine 2luffaffung, meldje in einem 9^ed^t§fi;ftem , roeld^eä

©rbüerträge fenttt, nid^tg 33efrembenbeg ^at ®ieg ift in bag Sanbred^t über=

gegangen. 1^ ^ie Unit)iberruflid^!eit erftredt fid^ auf ben gefammten 5Rad)laß

beg Sängftlebettben, alfo natnentlid^ and) auf ©rmerb nad; betn ^obe beg

^Soroerftorbcnen. 9^ur fte^t eg i^tn, mie bem burd; (^rbüertrag ©ebunbenen,

frei, 3Sermäd)tniffe big ^um Y20 feineg 3^ad^laffeg nod^ 5U »ergeben. ^^ Unter

9) S. 9f?. II, 1 §§ 490, 491. .^eirotlicn ftd) bie ge]d)icbenen (Süegatten fpäter

lüieber, fo fomnit ha^^ frütjere Xeftament nid)t 3U Gräften aitd) luemi c§ gend)tlid) iier=

unt^rt blieb, Gcciu§ 33b. 4 § 257 9lntii. 48.

10) m. &. 33b. 31 6. 240. ®ie ^^ürfd)rifteu üoii S. dl IL 1 §§ 487, 488 finb

natürlt^ für biefen S'ftH tiid)t antüenbbar.

11) S. 9i. I, 9 § 383 ff. ^sn ber 5P?art l}at ber überlebenbe (S^egattc bie 3Ba^I,

ob er fein ftatutart|d)c§ (£rbred)t in 5lnfpruc^ nefimen ober aug bem Seftnmente enuerben

raill. ^ag 3öat)Ired)t ift an bie Ueberlcgiinggfrift nid)t gebunben, eg get)t and) auf bie

®rben beg (£l)egatten über, bat)er ift ^ier o^ne eine befonbere ßrfinrung beg übcrlcbenben

i^eileg nid)t auäitnelimeu, bafj er bie (Srbfd)Qft aug bem loec^jelfeitigen Xeftament Qn=

getreten ^abe.

12) 3Sgl. bie bei .^ortmann a. a. O. @. 148 5lngefür)rten. f^rü^geitig tourbe bag

3)ogmQ ber Umuiberruflic^feit in l^iueifel gebogen, ogl. Cod. Fabr. üb. 6 tit. 5 def. 18:

multorum error ille est, quod existimant hac ratione fieri posse, iit suporstitis con-

jugis testamentum sit prorsus irrovocabile, .... cum ex contrario fiat, ut prae-

mortui conjugis testamentum hoc ipso revocetur, quod superstes conjux suum
revocat.

13) 60 .^Qffe a. a. O. 6. 269, Sßndjta § 481, 9trnbtg § 501, im Söefeiitlic^en

Quc^ 3Sinbf(^eib 33b. 3 § 568 9(nm. 7.

14) m. &. 93b. 6 @. 174, S)ernbiirg ^anb. 93b. 3 §97 9lnm. 6.

15) 9Sgl. ^. dl II, 1 §492, ferner § 493, oben § 182 91nm. 12. 9Sg(. dl. 03.

bei @rud)ot 93b. 35 ©. 1045, 33b. 36 ©. 1046, 33b. 37 8. 1055, Stam. ÖJer. 93b. 2

©.72.

16) 9SgI. StrieU)orft 9(id)iü 33b. 81 3.218. 9lnberg freilid) dl ®. bei ©ruc^ot

93b. 34 6. 1011. S)ie 33egrünbung beg dl ®. ift fe^r unbefricbigenb. 9Scnn fic^ ber
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SeBenben !ann ber Ueberlebenbe über fein gefainmteg eigenes 55ermögen frei

nerfügen; inroicraeit er bie§ über ben9^ad;(a^ beS 3Sort)crftorbenen !ann, (jängt

baDon ah, ob bie dritten dn^ad) fibeifotumiffarifd^ fubftituirt finb ober ob

i^nen, roag ^äufig ber gaE fein wirb, nur ein gnbeilommi^ auf ben Ueberreft

gugebad^t ift.^^

6. 2)ie !orrefpe!tiüen le^tanlligen 33erfügungen be§ Ueberlebenben werben

md) nad) bein ©rraerb be§ ^Zac^laffeS beg äRitteftatorS burd; aEe biejcnigen

(Sreigniffe betroffen, roeld^e le^traillige 2lnorbnungen überijaupt, un==

abhängig t)om 2ßillen beg ©rblafferS entfräften ober fd^mälcrn.

SnSbefonbere gilt bie§ für ben gall, ba^ ftd^ ber überlebenbe (S^egatte roieber

t)er()eirat§et unb ba^ er^inber geioinnt, inbem bie $flid^tt§eilgred^te unb(£rb=

redjte fpätcrer ©Regatten foraie ber 9kd;!ommen burd; biefelben, aud; gegenüber

bem forrefpe!tit)en ^eftament gur Geltung fommen. ^^

7. ®er überlebenbe ©l^egatte barf bie beiberfeitig ju ©rben eingefe|ten

gemeinfd^aftlic^en ^inber, wenn ii^mn nad) ©rriditung be§ wed^felfeitigen

^eftamenteä einen gefe^li d;en ©nterbungggrunb bilbenbeg ^ene^men

gur Saft faßt, von feinem 3^ad)Ia^ ganj ober t^eilraeife auSfdjIie^en. 2)enn

eä lä^t fid; nid;t annehmen, ba^ bie (^^egatten bei ber gemeinfcl^aftlid;en ^in=

fe^ung il^rer ^inber bem Ueberlebenben bie 33efugni§ entgiel^en raoUten, fd^mere

3Jerge^en berfelben buri^ Enterbung gu ftrafen, ober eine (Enterbung in guter

%h\xd)t mit 3ftüdfici^t auf fpäter I)ert)ortretenbe Umftänbe Dorgune^men. ^^

SJJitteftator be§ SSiberrufeS au^^brüdlid) begeben f)abe, fönne er nod) über 720
üerfügen, ba ein foIc^eS S^eftament nad) S.Di. II, 1 §494 al§ (Srbuertrag an^ufef)en

fei. ^^aht er jtd) aber be§ 3Siberrufeö nic^t auöbrüdlid) begeben, verliere er il)n aber

burd) ©rwerb ber @rbfd)aft be§ anbern 3:beil§, fo fönne er and) über Voo^i'^^}^ «^etir

Ie^ttt)iIIig nerfügen. S)arin liegt teine ^-olgeric^tigfeit.

17) S)ie ?^rage ift au^fü^rlid], bod) nic^t gerabe befriebigenb be^aubelt bei ^od)

(£rbred|t@.671ff.

18) @trietf)orft 5trd)it) m. 54 @. 197 ff., m. (^. $8b. 22 6. 277, ngl S. dt. I, 12

§ 647 nnb oben § 183 S(nm. 6. @emeinred)tlid) ebenfo §affe a. a. iO. 33b. 3 @. 257
unb 271 , bcigcgen ®Iüd 58b. 35 @. 75.

19) 80 mit 9ie(^t (iirud)ot @rbred)t ^b. 2 @. 507, be§gl. dt, ®. 95b. 22 ©. 276,
dt. ®. bei ©rud)ot 35b. 33 @. 1005. (Sr erad)tet ben Ueberlebenben fogar für befugt,

ba§ 5^inb aud) nom 9?a(^la^ be§ SSornerftorbenen auSpfcbliefeen, 9Sql @cciu§ ^b. 4

§ 257 5tmn. 43.



Vierter iiafc^niff.

§ 185. ^(Ugemeine ©älu.

'

1. ^ie gefe^Ii^e (Erbfolge ift nac§ beutfd^er unb mobcrner 5(uffaffung

bie Spiegel, vo^nn eä aud^ bem (Srblafjer freiftc^t, fie burc^ feine ^Verfügungen

gu änbern, fei e§ gan^ ober t^eitroeife, für immer ober jeitmeife. X>ies fann

gefd^efien nid^t blo^ pofitiu, inbem er fic^ einen @rben ernennt, fonbern and)

negatiü, inbem er beftimmten gefe^lid^en (Srben il)r (Erbrecht entgic^t unb im

Uebrigen bie gcfe|Uc^c Drbnung malten lä^t. ^

2ßie fid^ bie te^tmiHige SL^erfügung auf ben befonberen 2ötllcn bc§

(Srbtafferö grünbet unb aug feiner priuatred^tlidjen ©elbftänbigfeit I)eroor=

ge§t, fo beruht bie gefe^lid^e (Erbfolge auf bem allgemeinen Sßillen,-^

roeld^er bie mid^tigeren natürlichen unb focialcn 53e5iel)ungen, in bcnen baö

Snbiüibuum ftel)t, gu (SJrunbe legt unb biefelben l)icrmit gugleid; befeftigt

unb el)rt.

®iefe Regierungen finb bie 33lutöt)ermanbtfd^aft unb bie biö gum

^obebeö (Erblafferg fortgefe^te ©^e, au^erorbentlid^er SBeife aud^bie au^er=

e^elic^e 3Saterfd^aft; ©emeinbe unJ) Btaat werben in le|tcr Sinie berüdf^»

fid^tigt.

2. ^ad) ber Sf^egel bes je^igen 3fled^teg begrünbet bie gefe^lid^e Erbfolge

Unioerfalfucceffion; gcfc^lid^e Erbfolge in einen ^"begriff oon (Eingel^

fad^en finb 5luönal;men, meiere in ber neueren Q^xt jurürftreten.

^

1) 3)te Quelle für ha§' ))reuf]ifd)e 9Jed)t finb bie üiev crftcu Xitel be^S giueitcii

Xbeile§ be§ 2anbred)t§. CSiuc üLn;^üt^Iid)e ilZonoi]ra;il)ie )cl)rieli Slaii "iföittc, ha§> preu=

ftifc^e 3uteftatei-bred)t nuö bem gemeinen beut|cl)en ^)ied)t entmidelt, 1S38. j^ür ba§
gemeine 3led)t ift l)ert)orgul)ebcn &iM: ^enneneutifcl):^fl))tcmati)d)e (Srövtenmg ber

iJel)re öon ber ^nteftaterbfolge, 2. ^^(nfl., 1822. ^lud) ftellt bie änteftateibfolge ein=

gel)enb bar (Schirmet ^anbbud) beö vöniifd)en Gibied)tc^ 5. 125 ff.

2) So(d)e SSerfügnngen maren bem reinen iümifd)en JWed)t freilid) unbefannt,

nad) l)cutigeni 9ted)t finb fie äulöffig 3ie mü|"jcn aber natürlid) bie iJormen eine^J

Xeftamented an fid) tragen.

3) hierüber ift auöfül)rlid) gel)anbelt oben im § 93.

4) 33g(. oben § 98.
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2. ®er bcm älteren römifrf)en 9ted^t amjeljörenbe ©a^: „in legitimis

hereditatibiis successio non est" ift jd^on bem jüni^ften römifc^cn Sf^ec^t fremb,^

ber heutigen 3(uffaffimtj aber gerabc^u entgegengcfe^t. §iernacf) rüd'en inel=

me^r ftct§ bie (Entfernteren ein, n)enn bie 3^äf)eren bie ©rbfdjaft

nid^t ü5ernel)men.

(So erl)ebt ficf) ^ier aber bie grunbfii§Ud;e %xao^c, ob für bie @rbbcred§=

tigung beg (Entfernteren ber gettpunft be§ ^obea beg (£rblaffer§ ober erft

ber fpätere be§ Söegfalleng be§ SSor^ercje^enben ma^gebenb ift. SDie

'Jtömer Dcrftanben unter Berufung bie (Eröffnung be§ 9fted;teö gum un^

mittelbaren (Erwerb. (Erft toenn bie frühere Berufung erlebigt toar , !onnte

ba^er eine neue Berufung an bie golgenben ergeben. ^ gür jebe 33erufung mar

ber 2lugenblid, in tueld^em fie erging, nm^gebcnb. 3ßenn alfo ber gur gßit

beä ^obeö be§ (Erblaffcrö 3i^^^^^^^^<^^f^^ oerftarb, el)e bie 33crufung an i§n er=

folgte, fo übertrug er 5]i(^tä auf feine ©rben. SlnberS ift ber (^runbfa| be§

preugifdjen 9^ec^te§,^ irielci()e§ ber beutfd^en 3fled^tganfcl^auung gemd^ fein

bürfte.^ '^ad) bemfelben eri3ffnet fid; mit bem %o'i)c beö ©rblafferS ber

(Erbanfpru^ für alle möglid;ermeife ^^erec^tigten, menn aud) für

bie entfernteren nur eoentuell. ©ie übertragen alfo oon biefem 2lugen=

blid an ilire eoentuetlen 5Xnfprüc^e auf iljre ©rben. ^ ®ieg entfpridjt bem frül^er

enttüidelten @a^, ba^ ber in einem ^eftament auffdjiebenb bebingt (Ein-

gefe|te, in^befonbere auc^ ber ©ubftitut uom ^^ugenblid be§ ^obeö beä (Erb-

lafferg an ein Medjt auf bie (Erbfd)aft geioinnt, melc^eö er auf feine (Erben

überträgt. ^^

Unbeftritten ift benn aud), ba^, menn ber ^^tad^laj^ einer SeibeSfrud^t

i)orbel)alten mivb, meldie nid^t lebenbig jur 2ßelt fommt, bie gefe^lid^e (Erb=

folge nidj)t h^n jur gett ber gel)lgeburt, [onbern an "o^n gur 3eit be§ ^obe§

beä (Erblafferg 5f^äd;ftftel)enben, be^ie^unggmeife beren (Erben jufonimt. ^^

5) Gaj. Inst. III, § 12. 5)te 5lenbenmg gefcfjaf) ^unovberft burc^ ba§ suc-

cessorium edictum be§ ^rätor§, 1. 1 § 10 D. de successorio edicto 38, 9.

6) 1. 2 § 6, 1. 8 § 1 D. de suis et leg. 38, 16. ®tefe mtffafjmtg üert^eibigt aud)

al§ bie preufetfc^rcd)tlic^e , ^:föttte Snteftaterbredit (S. 26
ff.

7) 9Sgl a di. I, 9 §406, 1, 12 § 278. Unätüeibeiittg finb bie[e ©teilen fret=

lid) md)t.

8) 3Sgl. Demolombe siiccession I, liv. III tit. I chap. In. 151 , tuonad) fie aud)
im fran^öftfdjcn 3ied)t 5U (^k'uubc gelegt luirb.

9) $ögl. oben § 100 hti 5luin. 12 unb § 124 gtff. 4. ©ielje aud) unten § 186
bei ?tnm. 5.

10) (Somit entfd)eibet über bie gcie^ltclie Erbfolge hu ^-all etueS geitlic^en SSec^fel^
ber ©efe^gebuug ber Sob h^§> erblajferd, aud) iuenn ftd) bie ^^eviifung be§ 3uer|t=
berufenen erft unter ber i^errfdjaft be§ neuen (SJefe^e^ erlebigt.

11) Ö. 9i I, 9 § 375. 3)ie§ aud), menn bie Seibe§fntc^t erft nac^ bem Xobe
be§ ©rblafferS erzeugt wirb.
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2BQr bie ©rbfdjaft einem Xcftamcntgcrben unter einer auflöfenbcn 33e=

bincjumj ober einem ©nbtermin gugeioenbet, fo treten folgered^t an beffen

SteKebic jurßcitbeg ^obe§näd^[ten gefe|Ud^en@rben, nid^t biejenigen,

n)elcf;e bei (gintritt be§ gaHeS bie närf)[tcn ftnb.
^"

(£rfte§ Kapitel.

§ 186. S)ie erbberechtigten ^ßeriüanbten.

*

1. ®ie Slutgüermanbtfd^aft bilbet bie ©runblage ber orbent=

l\d)cn gefeilteren Erbfolge mit feftbeftimmter 9tei§enfoIge. daneben be=

fte^tbie angerorbentlic^e Erbfolge, n)elci^efid^iE)rnidjteinorbnet,fonbern

neben i^r Tjergel^t unb mit i§ren Orbmingen !on!urrirt. ©olc^er 2(rt ift bie

gefellid^e ©rbfolgc ber (S^efrau foroie ber au^eref)elid;en ^inber.

2. gür bie orbentlid^e Erbfolge erl^ebt fid^ bie 33orfrage, roer aU 33lut§=

üermanbter gilt.

2lUe nad^ gemeinem, finb aud^ nad§ preugifc^em dic(i)it Söeibcr mie

3Jlänner, burdj ben 2öeiberftamm , raie burd^ ben 9)?ann§ftamm mit bemßrb=

lafler 3Serbunbene, 33lut§üern)anbte unb erbbered^tigt. ^ SSermanbte ber ent=

fernteften @rabe werben berufen, mie nad; iuftinianifd^= gemeinem 9ted)tc.3

'^ad) älterem ri)mifd;en dltä)te galt al§ Slutäüermanbter nur, mer 5ur

3eit beg ^obe§ be§ ©rblafferä unb jmar minbefteng al§ Seibeg*

frud;t üorl^anben mar. ©päterergeugte galten nid^t alg S^ermanbte beö 3?er=

12) 2)ie§ giebt an^ SBttte a. a. O. ©. 26 gu.

1) 2Bttte Snteftaterbredit @. 1 ff. ©d)trmer Gvbredjt @. 127 ff.

2) ®a§ ältere rijmifc^e dltdjt berief befanntlic^ nur bie l>lgnatcn; erft ber ^rätor

unb bann bie Senatusconsulta unb ^onftitutionen ber Äaifer^eit gaben ben 5Tognaten

(Srbrcd)te, fo baf? fte aber iDcnigfteng urfprünglid) ben 9(gnaten id)(ed)tf)in nacl)ftauben

unb erft aUinä^lid) imb in unüüllfommener feeife ben ^^Ignaten gleici)geftellt mürben.

(Snblid) brad) ^uftinian in ber nov. 118 au§ bem ^abre 543 fd)Ied)tbin mit bcm
?lgnation«pnncip unb ftü^te bie Erbfolge QU§fd)licf^Iid) auf bie SScnuanbtfdiaft. ^.?luc^

im älteren beutfd)en ^)ied)te mar ber 9J?onneftamm bei ber (Erbfolge namentlid) bc^iiglid)

bee ©runbcigentlnmi^ , beüor^ugt. 2)od) I)at biefer ©runbgcbantc nad) ber Vlrt be§

beut)d)en 9ted)tö fe^r üerfc^iebene ©eftoltimg in hm ©in5elred)teu erljalten. 2Sgl. Sßefeler

(^rboerträge %f). 2, 2 S. 265 ff. q5riüatred)t S3b. 1 § 133 9(nm. 4. ©erber ^. 91. § 251

3lnm. 7.

3) '^fladj älterem bcutfd)em 9?ed)te (jörte ba^^ (Srbred)t ba auf, wo bie fanonifd)en

ß^eüerbote iregen 93lut§üermaubtfd)aft nid)t mc()r ^lat^ griffen, Sadifcnfpiegell, 3

§ 3, 33efeler ^riuatrcdjt S3b. 1 § 132 9tnm. 10. 3)ie aItciinIe\HgnatcncrbfoIge ber Siömcr

tannte feine ^cfd)väufung auf ben (iJrab, bagcgen berief bor 'iprdtor nur bie !öeruianbten

ber fed)ö erften ©rabc uitb au§ bcm fiebeuten nod) bie Minber üou (iJcfdjmifterfinberu,

1. 1 §3, 1. 9 pr. D. unde cognati 38, 8. 5)ie nov. 118 I)at aber aüen, and) bcu cut^

fernteften Jöerwanben ba§ JRec^t 5ur ©rbfolgc öcrlte^cn.
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ftorbcnen * unb !onnten nid^t [eine gefe^lid^en (Srbeti fein. ^te§ ^at für ba§

pveu^ifd^c Stecht feine 2lnit)enbbar!eit, fc§on um beSmillen nid^t, raeil bie

gut 3eit beg ^obeg beö @rblaffer§ üor^nbenen 33ern)anbtcn eventuelle @rb*

anfprüd;e erlangten unb biefe S^ted^te auf i§re fpäter erzeugten 3lb!ömnilinge

übertragen.^ ^ie ©rbred^te une^elid^er, legitimirter unb aboptirter ^inber

nad& gemeinem unb nac| preu^ifd^em 9ted^te finb üerfd^ieben.

a) 2)a bie une^elid^en ^inber nad§ gemeinem 3fted;te mit ber

Tluü^x unb mit fämmtlid^en SSermanbten ber 3}Zutter Derrüanbt finb,*^ fo

fte^en fie mit benfelben aud^ in ©rbgemeinfdjaft. ^arf) preugifd^em Sf^ed^te

finb bie Une^elid^en nur üermanbt mit ber 5D^utt er, mit bereu une^elid^en

^inbern,^ mie aud^ felbftüerftänblid^ mit ben e^elid^en Slbfömmlingen

biefer ^inber/ unbeö tritt ba^er nur gmifd^en biefen ^erfonen gegenfeitigeä

©rbred^t ein.

b) 3la^ gemeinem 9^ed^tel;aben^inberaug einer ^utatiüe^e, menn

an(i) nur eineä ber ©Item in gutem (Glauben bei (§ingel)ung ber @I)e mar, bie

S^ted^te e^elid^er ^inber gegenüber ben (Altern unb ben SSermanbten ber Altern,

unb eg l)aben in gutem ©lauben befinblid^e ©Item unb bereu SSermanbte

©rbred^te gegen ba§ ^inb, roä^renb biefelben böögläubigen (SItern unb bereu

ä^ermanbten nid^t gufte^en.^ '^ai^ preu^ifd^em 9ted^te ^aUn bie JÜnber

an^ nid^tigen unb für ungültig erüärten @^en, o§ne 9f?üdfid§t auf guten

©lauben ber ©Item, gegenüber biefen bie Siedete ber e^elid^en ^inber,

ebenfo Ijahcn fie unter fid^ bie S^tec^te üoUbürtiger ©efd^roifter, maS

fid^ aui^ auf i^re ^f^ad^fommen erftredft. Gutgläubige ©Item crl^alten audf)

gegen i^re ^inber au§ ber vermeinten @^e gefe^lid^e ©rbred^te/^ i§re 2lfcen=

hmUn l)aben fold^e S^ted^te nid^t.

4) 1. 6, 1. 7, 1. 8 pr. D. de suis et legitimis 38, 16. SSgl aber auci) 2)ernburg

^anb. m. 3 § 135 5tnm. 3.

5) Oben § 185 bei ^Inm. 9. "äuä) SSitte a. a. O. ©. 25 erad)tet nod) bem Sobe
be§ (Srbta)'fer§ dr^eugte al§ berufbar, rneil fie nac^ preufeifdjer 9Xuffafjung al§ beffen

SSerloanbte angefeljen werben. S. dl I, 12 § 527, — oben § 100 9tmn. 10 — tüornuf

Hc^ ®cciu§ 33b. 4 § 258 9lnm. 8 Ijiergegen beruft , be^tetit fid) auf bie ^ier befproc^ene

g-rage nicf)t.

6) 1. 2, 1. 4, 1. 8 D. linde cognita 38, 8; 1. 4 § 2 D. de grad. et äff. 38, 10.

SSgl oben § 68 5lnm. 4.

7) S. 5R. II, 2 § 639, n, 3 § 6. SSgl. oben § 68 9lnm. 6 unb ^iff. IL

8) ©ntfc^. be§ 0. STrib. S8b. 20 (5. 307. ®a§ ^rbrec^t ber e^elicf)en ^efcenbenten
ber nnebelid^eni^inber gegenüber berSJlutter berfelben lüirb namentlid) baran§ gefolgert,

baf? biefe ein glei^e§ ©rbrec^t gegenüber ber SJiutter mt bie eljelii^en ^inber ^aben
fDlIen,S.9^.II,2§656.

9) Cap.2,8. 14X.qmfiliisintlegitimi4, 17. ©c^irmer a. a. O. 6. 213
ff.

10) S. m. II, 2 § 50 ff. , ügl. oben § 72.
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c) ®ie gemcinred^tlid^e ^ra^-ig a^ah bcn Sr au tünbern bic 9?eci^te c^e=

Ud^er^ttnber. 1^ ^uad^ lÖanbred^t crlanc\ten fie biefe Sf^edjtc lüenigfteuä im J^aEe

einer aerid)tlirf}en 3Cner!ennung burd^ ben 33räutigam. ^^ ^^jg @efe^ Dom

24. Slpiil 1854 Ijat für ba^ ©eltunö§gebiet beg Sanbrcd^tö biefe 33eftiin=

muncjen au^er 5!raft gefegt. ^^ ^^rautünber werben §iernac^ vox anberen

unel^elidjen ^inborn nid^tme^rauögcjeicl^nct.

d) ®ie Segitimirten Ratten nad) römifd^em 9^erf)te bie ^ied^tc e^c-

lidfjer .^inber. ^ieö ift Begüglid) ber Segitiniirten burd; nac^folgenbe i^l)z

unbeftritten in baä gemeine 9ted;t übergegangen, unb gilt aud; nad; preu =

^ifd^em ^ted^te.i*

2öa§ bie burd^ DIeffript Segitimirten anlangt, [o mar gemeinred^tÜd)

lange ©treit, fd^lie^lid; mürben aber bie römifd;en 33eftimnaungen recipirt.^*''

^la^ Sanbred^t bagegen beftel)t gegenfeitigeö gefe^lid^eö ©rbred^t jmifdjien

3Sater unb ^inb, fomie gmifd^en bem Segitimirten unb ben eljelid^en

^inbern feineg ^ater§ al§ §albgefd^miftern. ^^
^"^^f'^ß^^ ^^"^ -ß*

gitimirten unb feiner DJ^utter unb ben ^inbern feiner 5D^utter beftel)cn bie=

felben (^rbbered^tigungen raie bei anberen Une^elid^en. 9)Zcl)rere bemfelben

3Sater gegenüber burd^ S^leffript legitimirte .^inber berfelben 9Jiutter merben

jebod; unter fid^ als nollbürtige ©efdjmifter angufe^en fein.

e) 2Ba§ enblid^ bie Slboptirten anlangt, fo ift bie Unterfd^eibung beä

juftinianifdjcn 9led)te§ gu)ifd;en adoptio i3lena, mcld;e ©rbgemeinfd^aft mit

bem 2lboptit)üater unb beffen Slgnaten §erftellte,i^ unb gmifd;en adoptio minus

plena, meldje nur ein gtttßft^tei*'^^^«^)^ ^ß^ ^inbe§ gegen "ocn SlboptiuDatcr

§erftellte,i^ im preu^ifd^en dUd)iQ befettigt. ^ie 5lboption bemirft f)ier

ftet§ ein gefe|lid)eg ©rbredjt be§ SlboptiDÜnbeö unb feiner Slbfömmlinge gegen^

über bem Slboptiüpareng, nidjt aber gegen beffen 'i^ermanbte. ^n bem

©rbred^te gegenüber ber natürlid^en gamilie ge^t feine 33eränberung Dor fid^.^^

11) SSql. hierüber bie CSntuncfhmg bei 8d)irmer n. a. O. @. 215 9(nm. 13. ^Inbcv?

::)?.©. $8b. 5^3.170.

12) 2. 9MI, 2§597.
13) ÖJefeU uom 24. 9IpriI 1854 § 22.

14) $8ö(. oben §59. 2. 9iMI, 2 § 596. 93c5Üglid) ber S-amilienftiftungon unb

^•amilienfibeifommiffe ueriücift S. 9i\ II, 4 §§ 34, i34 auf bie Stiftungyiirfimbeu.

Sofern biefe feine ^eftinnnungen entljalten, mufj bie 9U'geI bc<:? (-icniciiicn prcufjiicljcn

Jlie(f)t§ gelten.

14«^) Oben § 60 Biff. I.

15)
' fi. M. II , 2 § 601 ff. 'l^c[l oben § 60 3iff. IL

16) ^^g(. 6d)irmer a. n. O. § 11 , 1. 23 D. de adopt. 1 , 7, 1. 1 § 4 D. unde cog-

nati 38 , 8. 2)afe biefe ©tit^c bem Ijculij^cn 3ied)t^^beiinifjt)cin nid)t cntipvcd)cu , ift iibvigen^J

jnjeifeüo^. ©ie finb bnl)cr mehr ober luenigev ftvcitig nnb in ber ^iin^fi'? bcnnftanbet.

©ielje 5)emburg i^anb. i8b. 3 § 30.

17) 1. 10 Ö. de adoptionibus 8, 48, §2 J. cod. 1 , 11.

18) 2. 9ft. n, 2 § 681
ff. S3gl. oben § 61 ff. , inöbefoubcre and) § 62 xHum. 5.
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4. gür bie grage ber 3^erri)anbtfd)aft mit bem ©rblaffer tft naä) ben

@runbfä|en beö internationalen ^rit)atred)te§ mk Bei anbeten mit ber

33eer5ung ^ufammen^angenben gragen be§ materiellen 9ted)teg, ber le^te

3[l>o()nfi^ be§ ©rblafferg regelmäßig maßgebenb. gebod^ tft angune^men,

'Da^ eine SSeränberung feincg 2öoIjnfi^e§ ein bereits begrünbeteS t)ern)anbt=

fd;aftlidje§ S>er^ältnig nidjt änbert.^^ ^er S3ater, welcher gur ^tit al§ feine

^odjter außereljelid^ gebar, feinen 2©o^nfi| im ©ebiete be§ gemeinen S^tec^teg

t)attc, fpäter aber feinen 2öo^nft| in ba§ Ianbred;tlid;e (SJebiet verlegte unb

Ijier feinen legten iIßoI)nfi| na!)m, bleibt bodj tro^bem mit feinem außere^e=

lidjen ©nfel Derrcanbt unb wirb t)on bemfelben beerbt.
'^^

§ 187. S)ie ©rbfolgeorbnung. Einleitung.

1. ®ag ältere beutfd^e ©rbred^t berul^t oorgugSraeife auf bem

^arentelenfijftem ober ber Sinealgrabualerbfolge.^ §iernac§ gelten

bie ber näljcren ^arentel 2lngel)örigen, b. 1^. biejenigen SSertDanbten,

meldte ben näljeren $aren§ mit bem ©rblaffer gemcinfam l)abcn,

ben ä^ermanbten auö entfernteren ^arentelen oor, unb e§ werben in jeber

^arentel bie bem ©rblaffer bem G)rabe nad^ am näd;ften ©te^enben oor ben

Entfernteren berufen. 3"^ßff^" entmidelten fid) au§ bem älteren 9^ed;te fe^r

oerfd^iebene ©rbred^tsfijfteme. 9tadj fäd)fifdjem Sanbrec^te mürben gerufen bie

ilinber beS (Srblafferö, mobei btt§ SRepräfentationäred^t ber @n!el urfprünglid;

beftritten mar, bann beffen ©Item nad^ f. g. ©djooßfalläred;te, roeiter bie ®e=

fd^mifter, enblid) bie übrigen ©eitenoerraanbten nad^ ber 9täl)e be§ ©rabeS.

©leid^nalje tl)eilten nad; köpfen, bie halbbürtige ß)eburt trat um einen @rab

gurüd. 2

2. Sßon biefem @i)ftem, meld^e§ im gefammten ©ebiete be§ fäd^fifd^en

^t(i)i^ ©eltung ^tte, mar ba§ (Irbredjtöfijftem, meldjcg guftinian in ber

^fiooeße 118 aufftellte, nid^t aUgufe^r abmeid^enb; baffelbe fanb benn aud;faft

19) SSgl oben § 95 9(nni. 9.

20) ©cciuö ^b. 4 § 258 5(mn. 1 nimmt an: bie einmal begriinbete SSern)anbt=
fd)aft beö imef)elid)en (£nfel§ gegenüber feinem niüttertirfien ©rofeoater bleibe ^toar

befteljcn, menn ber (elftere feinen letUen SSo^^nfi^ in ^reu^en Ijabe, ein ä^erniünbten=
erbred)t gegen feinen ö)ro^üater liabe aber ein foId)er (infel nidjt. 5)a§ ift nid)t folge=

red]t imb entfpridjt aud) S. 9i II, 2 § 348 nid)t.

1) SSgl. C^en§Ier ^nftitutionen be§ beutfd)en ^rioatred]t§ S3b. 2 @. 528. .^iier=

nad) bilbete fid) baö ältere bentfd]e (Srbred}t au§> giuei tterfd)iebenen (^runbgebanfen.

3n erfter Süiie ftanb bie Ä^")QUCH]emeinfcf)Qf t ,
gebilbet an§' Eltern unb .^linberu unb biefen

unter fid) al^^ ©efd)iüifler, fo baf; beim Stöbe eine§ ©emeinfd)nfter§ bie übrigen nac^=

rüdten, in giueiter i!inie folgte beut SSerftorbenen feine ©ippe nac^ ^;)iarentelen=

orbnung nad).

2) 'Snd)fenipiege( I, 17 § 1 ff. lieber ba?> $)cQgbeburger 9ied)t unb beffen gort=
bilbung in niärfifd)en (2tabtred)ten ogl. and) 4^el)bemann bie Elemente ber ^oad)imifd)en

itonftitution Oon 1527 ©. 49
ff.
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altgemeine 9leception in ^eutfd^lanb unter einzelnen beni ^artifularred^t an%z=

l^örigen Slbänberungen.^ 3^^^^ ^^oueße ^at Befannttic^ baö gefd^id^tlid^ gegebene,

aber jeber inneren @in§eit entbe§rcnbe ^nteftaterbred^t ber $anbe!ten unb be§

Gobeg üon ©runb au§ umgebilbet. (Sie beruht grunbfä^lic^ auf ber ©rabual=

erbfolge, fo ba^ jebod^ ^efcenbenten, Slfcenbenten, ©efc^raifter unb ©e=

[d)n)ifter!inber ben 3Sorgug ^aben. ©o bilbeten fid^ bie befannten 4 klaffen.

3n ber erften erben bie ^efcenbenten beg ©rbtafferg unb jwar jeben ©rabeä,

fofern nur jroifd^en i()nen unb bem (^'rblafjer fein näherer (^rbbered^tigter in

ber 2)?itte fielet, in ber giüeiten erben bie relatiü nädjften 2t[cenbenten , üoll=

bürtige ©efd^tüifter unb ^inber er[ten ©rabeö üoröerflorbener üollbürtiger

©efc^roifter, bie britte nefjmen bie §a(bge[d;roifter unb ^inber erften ©rabeS

t)orr)erftorbener §albgefd;n)ifter ein, tt)ä§renb in ber vierten alle übrigen 3Ser=

rcanbten nad^ ber ©rabegnä^e berufen werben.

3. ^ag (Sijftem ber ^fZooeUe 118 liegt and) bem Sanbred^te gum

(SJrunbc. ®od; finb mehrere Slbänberungen getroffen, meldte bem beutfc^en

9ted;t§gefül^le entfpred^en unb SSerbefferungen enthalten.*

a) ^ie unmittelbaren Slfcenbenten, alfo Spater nn'o 3Jlutter,

ge§en nämlid^ in 5lnle§nung an beut[d^eg ?azä)t'^ ben ©efd^roiftern beö @rb^

lafferg nn'i) beren5Rad^!ommen cor. dagegen l)aben t)ollbürtige©efd^n)ifter

unb beren 9]ad^!ommen ben ^Sorgug üor entfernteren Slfcenbenten beö

(SrblafferS. ©amit ift ber auffaEenbe ©a| be§ juftinianifd^en ^Qd)tt^ befeitigt,

3) S3ei ber Üiebattion be§ Sanbred)t§ lüurbe bie i^vüq^ angeregt, ob bie ^aren=

telenorbmmg gu öirunbe gu legen fei. Wlan crflärte fid) jebod) gegen biefelbe. 6uare5
bemertt bei ber Sd)hi^reiii[ion in ü. ^ampt^ Sfil}^'^- ^-öb. 41 6. 147 : „'^lad) bem S'-"»iepf)i=

nifc^en (^efe^budje gejd}ief)t bie ©ucceffion in allen Orbnungen felbft bei ben entfeniteren

Äolloternlen nur nod) Sinien. 5)ieö fü^vt aber in fel)r uieten fällen an] unab)et)Iid)e

SSeitcrungen über bio. ^.)(uömittelung ber Xt)eilnc^mer, inbem bei jcbem Succeifion^^faüc

bcv gan^e ©tamnibaum be§ ©rblafferö unterfndit unb belegt tnerben nni)Y Ueberbeni

luerben baburd) bie ^erlafjenfcl)aften oft in unjäglid) fleine 3^()ei(e ^erfplittert. SÜlan

()at alfo ^ier bie iiinealfucceffion nur bei S)e)cenbenten , ®efd)iüiftcrn unb ©e|d)iuifter=

finbern eingeführt, in ^^(nfel)ung ber entfernteren Seitenuernmnbten aber bie römifc^e

6ucceifionc-orbnnng beibet)alten." ''^(ud) Unger i)ftr. (Srbved)t § 32 5lnm. 2 tabclt am
i)ftreid)i)d)en 9?ed)te bie ßnlöffmig be§ feintnttcned)t§ in ben entfernteren fiinien , ba

bie§ lei^t 5U einer gän5lid)en 3er jp litt erung ber C£"rbfd)Qft fid)reu fönne. (ir nnfl

bober in ben entfernteren iiinien ^or,^ng be^^ näljcren Wrabe§.

4) ^er abfälligen ftritif, metd)er ha^- preuf5ifd)e 9?ed)t fo l)äufig unterlag, ift

auc^ bcffen 33ermQnbtenerbfoIge nid)t entgangen. Sie fei meber auc- einem fd)arf auf=

gefaxten "^^rincip, nod) anc^ üolfc4()ümIid)er 9{ed)ti:^geuiol)n()eit, fonbern nad) nnfid)erm

Um()ertappen, man tonne mol)l fagen, anfällig entftanbcn. ^ii>ilte prenfj. :^nteftaterb=

red)t §9. ^0 bie iltooellc 118 einmal in S)eutfd)Ianb recipirt mar, fo l)attc unfereö

(£rarf)tenö ber ©efejjgeber nid)t bie *?(nfgabe , neue "ijirincipicn ein.^nf iit)rcn , fonbern baö

^or[)anbene in ooltömäHiger "föcife um^ubilben. 5^ieiJ ift bem i!anbrcd)te in oor^üg?

üd)em ^Jafee gelungen.

5) 5)aö Sd)oofjfalliJred)t fanb fid) nad) älterem bentfd)cn 9?ed)t balb nur 5U

©unflen ber unmittelbaren t£ltern, in^befonbere ber "iDhitter, Sad)fenfpiegell, 17 § 1,

ogl. .^el)bemann (Slenu'nte 3. 57, balb ,^u Wnnften aller ?lfcenbcnten, .*pel)bemnnn

0! a. O. \B. 390.
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bag bie 2Int§eile ber ©efd)rDifter Heiner werben, roenn anftatt ber ©Item be§

®rblaffer§ brei ober gar üier (S^ro^eltern beffetben oor^anben finb. 3)ie ent*

fernteren 2l[cenbenten !on!urriren mit i^albbürtigen ©efd^roiftern unb beren

b) 3n berMafje ber ©efd^roifter ferner finb nid^tblo^ bie un mittels

baren ^inber berfelben mitberufen, fonbern, mag folgeridjtig ift, aud^

entferntere ©efcenbenten üon ©efdjmiftern beä @rblaffer§.

Bo ergeben fid^ nid^t — mie nad^ ber ?flov>cUz 118 — 4, fonbern

5 klaffen ber orbentlid^en 33ern)anbtenerBfoIge. ^

4. ®ie ^'^ooeKe 118 ift in ben Sanbeöt^eilen in ^raft geblieben, in

meldjen bie brei erften %xkl beö gmeiten ^^eiteg be§ £anbred^teg fufpenbirt ^

finb, namentlich aud^ in ber 9Jfar! S3ranbenburg,^ ^ mo bie Joachimica

bie gemeinred^tlid^e SSermanbtenerbfolge im Söefentlid^en beftätigt ^at,

md)t minber im §ergogtl)um Sßeftpljalen.

§188. ®ie ©rbfolgeflaffen unb ber Sf)eiIung§maMtab.

Mit ber ^arfteUung ber klaffen ift bie Eingabe be§ 2;i)eilung§r)erl)ältniffe§

in benfelben gu oerbinben. ©affelbc geftaltct fic^ nad; preu^ifd^em dUd)t^ meit

einfad^er alg nad^ ber 5flot)eEe 118, bei tueldjer namentlid; bie groeite klaffe

ju 33ertoidelungen fül)rt.

1. ®ie erfte i^laffe iftbieber abfteigenbenSinie.^ §ier entfd^eibet

nid^t bie 5^(il}e beä ©rabeö. 2lud§ entferntere ©efcenbenten, g. 33. beä

^meiten unb britten ©rabeä, merben neben 't>tn unmittelbaren ^inbern berufen, ^

6) ®iefe 5 maffen ^at guerft ©relinger ^rbredjt § 22 aufgefteHt, Söitte ift i^m
gefolgt § 9 ©. 30, § 14 ff. .^od) ©rbrec^t @. 995 min 9 .klaffen unterfrf)eiben , inbem
er bie (Erbfolge ber (£l)efrau, ber imel}elicl)en Minber, ber Ätnber ^uv ünfen .S>iub, ber

^^eimatfjSgemeiiibe unb beS^^'i^^uö fjerein^iet)!, n)a§ inbeffen bie3)arfter(ung nict)t förbevt.

7) SSgl oben § 1 ?lnnt. 20 unb 93b. 1 § 11 ^Xniu. 10 unb 11.

8) 3)ie Joachimica fd)IoB fid) be§üglic^ bei* ®e[d)U)ifterfinber ber ?tnfid)t be§

9lccur[iu§ QU, tuouad) [ie ftet§ nad) ©töniuxen erben follten, allein nnd)beni ber 9?eid)§=

abfc^ieb neu (Spel)er bie 9)ieinung beö 5(50 gebilligt t)atte, genuifj iueld)er bie 2;^eilung

imter ®efd)iüiftertinbern nad) Äi3pfen ge)d)ie()t, menn fte o()ne .Vlonturreuä non ©e=
jd)tuiftem erben, nntrbe bie§ 8i)[tem burd) baS ^^atent nom 15. ^uni 1529 aud) iu ber

Maü aufgenommen. S)ie Joachimica tit. 6 sect. 1 § 4 lief5 in ber erften klaffe nur ein

CiintrittSred^t ber (Snfel neben Jlinbern erften ®rabe§ , nic^t ber Urentel neben Ä'inbern

imb ©nfeln gu. ^Uleiu ®erid)t§gebrand) unb ©eiootjn^eit^rec^t l)aben biefe unrid)tige

9tu§Iegung ber 9?oüeIIe, bie aöerbing^ eine autl)entifd)e fein follte, befeitigt, ügl. Sd)oI^
Don §crmen§borff 9]Järfifd)e§ ^^pronin^ialredit 33b. 2 ©. 98.

9) ^m erften unb ^meiten ^erid^omfdjen Greife, i^on meld)em einzelne Sfieile

ben 58orfd:)riften be^ 9J{ärfifd}en ^;)iroinn,^ioIred)t§ nnterfte^en, finb burc^ ÖJefet^ Dom
22. Tlai 1874 feit bem 1. Januar 1875 bie lanbrec^tlidjen 93eftimmungen über bie

gefetUic^e (Erbfolge in ^roft gefegt.

1) S. 9?. II, 2 § 271
ff. , in§befonbere §§ 300 ff.

348
ff. SSitte 0. a. 0. ©. 51

ff.

2) S. g^.II,2§348.
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lüenn i^r ba§3]ertr)anbtic^aft5t)crE)ältni^ mit bem ßrblafjer üermitlelnber$aren§

md)t ßrbe lüirbJ ®ie ^tbfömniliiujc eine§ ber (^rb[cf)aft entfagenben ober

üom ©rblaffcr auggcmoffenen ^inbeg treten an beffen ©teUe ein.^ S3e^

rufen fmb aud^, nnt luenn fie bereits geboren waren, bie jur geit be§ ^obe§

beg ßrblafferä im -33iutterletbe befinblidjen 2)e]'cenbcnten beffetben für ben gaK

iljrer lebenbigen ©eburt, feien biefelben nun unmittelbare ^inber ober ent=

ferntere ^efcenbenten be§ @rblaffer§.
^

®ie Xljeilung gefdjief)t unter ^inbcrn erften ©rabe§ narf) köpfen. *^

©mb entferntere ^efcenbenten TOterben, fo gefc^iei)t bie ^I^eilung nad^

©tämmen, fo ba§ bie (Snfel burd^ benfelben ^aren§ ^ufammen eine ©tamm^

portion erl)alten. ^ ©ntfpred^enb üerljält e§ fid; im galle ber S3et^eiligung oon

Urenfeln. ®iefe 'ikljanblungömeife ift nidjt blog für bie 'l>ertt)ei(ung unter

ben 2)efcenbenten felbft üon SSid^tigfeit. 3?ielmel)r ^^äljkn entferntere 2lb!ömm=

linge eineg ^inbe§ audj alö @in§ in ilonfurrenj mit einem Überlebenben (S§e*

gatten, unb bei 33ered;nung beg -pflic^tt^eilä.
^

^ie entmideltcn ©runbfä^e finb bem preu^ifd;en mit bem gemeinen

dU<i)t gemein] am. (Sine Sfenberung beg (enteren liegt aber barin, ba^ bie e^e=

lid;en 9^ad)!ommen ber !Oiutter, meldte mit einem une^elid^en ^inbe i^rer

DJlutter ober mit beffen 9^ad}!ommen erben, als ^Isorauö erf)altcn, mag bie

(Srb(afferin oon bem 3Sater ber eljelid^en ^linber oon 3:^obegmegen ober burd;

©d^enfungen empfangen Ijat,^ bie
f. g. hicra miptialia.

3) 2. 3t II, 2 §349.

4) S. m.ll, 2 §§ 3(34, 355 ff. Heber ben enbüergidit burd) ^l>cvtvag lig(. oben

§ 181 5(nm. 9.

5) «gl. .^iod) (£rbred)t S. 1001 uiib bort 5tiigcfiir)rtc.

(5) 3SgI. S. 3t.II, 2 §302.

7) S. dl. JI, 2 § 348
ff. fpridjt Hon Xl^eilung nad) „Sinicn", uumiit eben bie imd)

Stämmen gemeint ift.

8) 5Sitte Snteftaterbrec^t 6. 52. S5gl. unten § 199 ^nm. 2(5.

9) ß. m. 11, 2 §657. ®a§ Ok\t^ befttmmt al§ S^ornu?^ ber cl)clid)cn .stinber,

mas bie ^httter von bereu $8Qtev ober beffen ^(fconbcnteu buvd) Beiträge, Iej,Un)iUige

33erorbmmgeu ober gcfej3lid)e Gvbfolge übevfomnieu I)at. Wian ift bavübcr einig, bafj

läftige 93crlräge bierimtcr nid)t uevftnnbeu finb; bngegcn ift ftreitig, ob freigebige

(inuevbungen jeber ^.?lvt gemeint finb, mo^u Ü^orneninnu ^i^b. G 8. 2üÜ Ijinneigt, ober

ob, luart kod) gum §057 annimmt, nur ©rbo er träge ober £ct)cufuugen üon
Xobe^^ wegen betroffen finb. ^-ür ha'S' I^etUere fül)rt mau an, baf? nad) biefer 9lu^>=

legung bie iUntriige ben bcibeu anbereu Titeln, leiUiuiIligeu Üserorbuungen unb gefe^^

Iid)er (Erbfolge , cntfpred)eu. ^ie^ erfd)cint mur> uid)te' mcniger alc^ ld)lüffig. 9lud)

liegt mo()l eiii 9(uflaug ber römifd)eu 3.^eftiminuug oor, uumad) bie lucia iiuptialia,

UH'ld)e ber ©l)egatte am friUjerer Ci1)e geumnu, ben .ftinbern biefer (i'l)c uorbebaltcn

bleiben follten, menu biefer ^ur nicitercn (Sl)e fd)iitt. £oId}e lucra miptialia umfaffen

ober gefet^Iid)en CSrmerb in Js-olgc ber l£l)e U'ie aud) ijiberalitäteu jeber ^^Irt. 1. 1 pr. C.

de sccutidis nuptiis 5, 9, uov. 22 cap. 30. lieber ben § 057 oergleidie iibrigeuö aud)

Cfntfd). beö D. Xrib. 33b. 83 6.210, mo eine unrid)tige ^^hnuenbüng beffclbcn ,^nrücf=

gemiefen unrb. 5ivgl. oben §98 ^^iff. 0.
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2. ®ie groeite klaffe wirb nur burd^ bie unmittelBaren ©Itcrn

be§ ©rblafjerg gebilbet. ^^ hierin liegt bie roefentlic^fte Slbracid^ung beg 2anb^

rcd;t§ üom ©pftem ber 9ZoüeKe 118. @r6en 3Sater unb SKutter jufammen,

[o erhält geber bie ^^ac^Ia^^älfte; erbt blo^ einer t)on i§nen, fo erhält er ben

gefammten ^aii)la% ^^ ®ie 5i}tutter ift ba^er ©rSin be§ gefammten 5^ad^laffe§

i^reö au^ere^elid^en, o^ne ©efcenbenten üerfterbenben ^inbeö.^^

3. 2)ie brüte klaffe enthält bie rollbürtigen ©efd^roifter unb

bereu 2lb!ömmlinge.i^ 2(I§ üoUbürtig gelten e^elid^ geborene ^inber,

roeld^e 33ater unb5!Kutter gemeinfam ^ahin, ferner .^inber, biegemeinfam au§

nicf;tigen ober für ungültig erflärten @^en entfprangen/^ enblid^ aud^ bie üon

berfelben 3Jiutter ftammenben burd^ nad^folgenbe ®^e Segitimirten.^^

®ie 2l6!ömmlinge berjenigen ©efd^raifter, roeld^e t)or bem ©rblaffer t)er=

ftarben ober fonft nid^t beffen ©rben rcurben, finb berufen, o^ne Unterfd^ieb

be§ ßJrabeg, nadf; benfelben ©runbfä^en, wie bei ber ^efcenbentenerbfolge.

©inb nur © e f d^ u) i ft e r erbbered^tigt , fo t^eilen fie nad) köpfen. @rben

neben ©efd^roiftern Slbfömmlinge oonß^efdfjtoiftern, fo rairb nad§ ©tämtnen

getl;eilt, ebenfo xvznn nur ©efd^roifterünber oon üerfd^iebenen ©efd^miftern

erbbered^tigt finb. gür \)a^ preu^ifd^e 3fterf;t ift alfo ber 9teid^§abfd^ieb von

©pet)er oom 3^^)^*^ 1529, toeld^er im gall au§fdl;lie^lid^er Berufung von (SJe=

fd^roifterünbern ^^eilung nad^ köpfen üorfd^rieb , nid^t ma^gebenb geraorben.

4. 2)ie oierte klaffe nimmt bie Slfcenbenten au^er ben ©Item

unb bie halbbürtigen ©efd^mifter beä ©rblafferS, fo mie bereu 2lb!ömm:=

linge auf.^*^

@inb Slfcenbenten unb l^albbürtige ©efd^mifter ober ^f^ad^fommen ber^

felben nebeneinanber berufen, fo gerfäUt ber 9f^ad;la^ in §älften, oon benen

10) S. 9?. n, 2 §489 ff.

11) S.5R.II, 2§§490,491.

12) ^gt. S. 9^. II, 2 § 659. 28itte a. q. O. ©. 57 uerneint bo§ ©rbrerfit ber

9JJiitter gegen bie ^inber, meiere fie in einer mala fide eingegangenen nid)tigen ®^e
geboren ^at , nad) S. 9?. II , 2 § 54 , mo ben (SItern , metd)e niifjentlid) eine nidjtige (£l)e

}d)lofien, bie elterlichen 9ted)te abgefproc^en werben, dagegen ^at fid) ^od) ©rbredjt

6. 1031 mit 3'Ug erfUirt. @§ fotlen burd) §54 bie 9iec^te efielic^er ©Itern Derfagt

werben, bie ©rbbereditigimg ber ^Jhttter al§ einer unehelichen ift ^ierüon unabs

(jängig. ©benfowenig bürfte ricl)tig jein, wenn 3Bitte a. a. D. ber el)ebrec^erifc^en

?!}lutter ha§> ©rbred^t abjprict)t
,
„ha e§ unangeniefjen er[d)eine , ber ^i)Jutter au§ einem

eigentlidjen öon it)r begangenen ^erbrec^en 9led)te ermad^fen gn laffen." llnfere§ Se=
biinfenS ermibert hiergegen ^od) a. a. O. @. 1032 mit 9ted)t, baf^ ha^ ©rbred^t jener

Butter fi^ nid)t auf i^r SSerge^en, fonbem anf ha^^ natürliche SSanb ber Slut§üer=

manbtjd}aft ftü^t.

13) S.9t.I,12§492,II,3§§31, 35— 40. SSgl oben § 187 ^iff. 3 93uc^ft. b.

14) S. m. II, 2 § 52, oben § 72 im Sei't t)inter 5(nm. 2.

15) S. m. II, 3 § 4. Ueber hk burd) 9?e)fript Segitimirten fie()e oben § 186 ^ucf)ft. d.

16) E 9?. II, 2 §492 ff.

S)crnburg, «pi-eufiifcf)e? 5ßriwaticcf)t. III. 4. «liift. 35
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bie eine ben Slfcenbenten , bie anbcre bev ©efd^roifterfeite gufontmt. Sinb nur

Slfcenbenten oorl^anben, fo erhalten fie ben gcfammten Ü^ad^Iag, ebenfo roenn

nur l^alBbürttge ©efc^iüifter ober 2l6!ömm(mge berfelben üor§anben finb.i'

^on meljreren 2lfcenbenten.[<^Iiß6en, roie na<i) römifd^em ?Üt6)t^, bie

näheren bie entfernteren au§, anä) wenn biefe einer anbern Sinie angehören,

©leid^ na^e Slfcenbenten tl^cilen ol^ne 9^ü(f[id^t auf bie Sinie unter fid; fo(9e=

red^t naö) köpfen, roä^renb ba§ römifd^e 9iecbt folgeraibrig nad^Smien t^eilen

lie^.^^ Slud^ ber (55ro|mutter, roeld^e unel)e(id§ gebar, faßt bie ©rbfd^aft ber

^inber i^re§ une^elid^en ^inbe§ ju.

2)ie l^albbürtigen @efd;n)ifter unb beren 2lb!ömmlinge t§ci(en unter fid^

nad^ benfelben ©runbfä^en, roie üollbürtige ©efdjroifter unb beren 2lb!ömm=

linge.i^ @g roirb nid^t unterfd^ieben, ob ba§ Vermögen oon ber üäterlid;cn

ober ber nmtterlid;en Seite l^erfam. 20

5. ^n ber fünften klaffe folgen bie übrigen (Seitent)ern)anbten

je nadi) ber 9fJä§e be§ ^rabeä.^i ^erfonen, bie t)or beut ^obe be§ @rblaffer§

üerftarben, üerfäHen i§r (Erbrecht nid^t auf i§re ^inber.- 3)^ef;rere ^Serroanbte

gleid^en ©rabeä erben ju gleid^en ^^eilen.^s gn biefer klaffe wirb leine

^iüdfid^t barauf genommen, ob bie ©eitenoerroanbten burd; ooUe ober Ijalh

©eburt mit bem ©rblaffer üerbunben finb.
-^

Sind; bie 3]ern)anbten über ben fed^ften ©rab l^inaug roerben be^

rufen. 2)od^ raerben fie burd^ einen Überlebenben ©Regatten be§ SSerftorbenen

auggefd^loffen. 25

§ 189. ßingelne 9te^t§fä^e begüglii^ ber SSenranbtenerbfoIge.

1. 2)ie ältere gemeinred^tlid^e 2;^eorie führte 'oa^ 'iRtä)t ber ©nfcl, il)ren

©ro^oater an (Stelle iljreö oorocrftorbenen ^aren§ neben (Söl)nen unb Xöd;=

tern beö ©rblafferg gu beerben, auf ein f. g. DtepräfentationSred^t ^urücf;

17) 2. m.U, 2 §494 ff. S)ie 9?ol}eüe 118 Gap. 2 lieji befanntlid) siuifcficn ben

nüteinanber berufenen 5lfcenbenten unb ®efd)mifteni X^eilung nad) itöpfeii eintreten.

18) &an^ ^lüeifello^ ift bie t^rage auc^ nad) preuBifc^em ^kdjte nid)t. ®enn
2. 9?. II, 2 §498 befagt: ©inb mel^rere gleid) natje ^enuanbte in auffteigenber Sinie

uor()anben, fo erben biefelben bie Portion biefer Sinie ju gleid)en Xl)eileu. StUm
6t)ftem 2te ?(u§g. 58b. 2 § 703 nert^eibigte fnernad) bie Xl)eilung nad) iiiiiien. dagegen
ift bie übeviöiegenbe 9)?einung neuerer ©d)riftftener, bafj mit biefer IMiiie al^ gcmeinl

gilt ber 5(nt()eil , iDeId)er auf bie 5(fcenbenten al?^ foId)e fällt. Söittc 3nteftQterbred)t

S. 41 ff. unb Äod) ®rbred)t ©. 1038 9lnm. 8.

19) S.JR.II,3§§41,42.
20) S. 9?. II, 2 §499, II, 3 §44.
21) E«R.II,3§46ff.
22) fi.5H.II,3§50.
23) «.9?. II, 3 §51.
24) E9?.II,3§52.
2.')) i!.». II, 3 §47, II, 1 §022 ff.
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baa ©leid^e gefd^a^, um bie Erbfolge ber ^tnber oon ©efd^raiftern ncBen ben

©efd^tütflern be§ @rblaffer§ gu erflären.i 2lu§ bem 9lcpräfentatton§rcc|te

folgerte man, ba^ üon einem ©rbred^te berarttger 3f?ad^!ommen nur bie 3flebe

fein !önne, menn aud^ il^r $aren§ l^ätte erben !önnen unb menn pe

beffen ©rben mürben, ba nur unter biefer 3Sorau§fe|ung beffen S^ed^t auf

fie übergel^en fonnte. ^ud) beim ^flid^tt^eil unb ber ^oIIation§t)erbinblid^!eit

beurt^eilte man ?flQä)t unb ^flidjt ber @n!el üom ©tanbpunfte be§ 9lepräfenta=

tion§rec^te§ au^. ®ie neuere gemeinred^tlid^e ®o!trin bagegen »ermirft biefen

©ebanfen fd^on um be§roillen, meit ber t)erftorbene ^aren§ nie ein ©rbred^t

gegenüber feinem nod^ lebenben Slfcenbenten ^atte, tDeld^eS auf jene '^a^-

fommen ^ätte übergeben fönnen.^ Slud^ hk SSerfaffer be§ Sanbred;te§ mi^^

biKigten ben ©ebanfen be§ 3f?epräfentation§red^te§ al§ Quelle gal^Ireid^er ^xx-

t^ümer. ^ ^ie 3lb!i)mmlinge entfernterer (SJrabe , unb ebenfo bie 9^ad^!ommen

oon ©efd^miftern erben §iernad^ au§ eigenem ^z(i)tZf bal^er forno^, menn

fie (Srben be§ bie SSerroanbtfd^aft SSermittelnben mürben,* wie, menn biefer

ber i§m angefallenen @rbfd;aft entfagt l^at. §iermit ftel^t nid^t, mie man

üermeint §at, in SBiberfprud^ , ba^ @n!el, 'oiz i^ren ©ro^üater beerben, fid^

aU ^onferenbum anred^nen laffen muffen, mag iE|r t)orr)erftorbener $aren§ an

foriationSpflid^tigen ©egenftänben erhielt. ®enn bieS erflärt fid^ of)ne ^n-

l^ülfena^me beö 9^epräfentation§red^teg au§ htm üermut^Ud^en SßiUen be§

(grbraffer§.5

2. '^a^ bem ©pfteme be§ preu^ifd^en 9^ed^te§, nad^ meld^em bie (Srb=

fd^aft Don ^ed^tSmegen mit bemXobe beä ©rblafferS ermorben unb auf bie

©rben be§ (grbcn übertragen mirb, ^at ba§ Slnmad^funggred^t unter ben

gefe|lid;en @rben nid^t bie pra!tifd)e Sebeutung, meldte il^m nad^ gemeinem

D^ed^te innemo^nt.^ ^affelbe !ann nur eintreten, menn einer ber Sterben

ber (Srbfd^aft innerhalb ber UeberlegungSfrift red^tögültig entfagt, ober wtnn

er aU unmürbig beg (Srbred;te§ oerluftig ge^t. gn fold^en gäEen finbet balb

1) 58gl. ®lücf a. a. £). § 23 ff. man berief ftd) auf bie 5(u§brüde ber nov. 118
unb 127 „in locum ober in jura parentis succedere." g-iiiberung mag aber ber ®e=
banfe oii^ babiird) erholten ^aben, ha^ natif älterem beut[d)en D^ec^te bie (Böljnt allein

erbten, mtb luie fic^ bie Joachimica tit, VI, sect. 1 § 1 au§brüdt, be§ uerftorbenen

^i'inbe^ Ä^inber „on bie @teüe i^rer (Slteru nad) ben Stämmen au§ Knaben ber 9^ec^te

gleich 5um ßrbe gugelaffen" würben.

2) SSgl namentlich bie SliiSfü^rmtg t)on SSongeroiu ^anbeften S3b. 2 § 414
5lnm. 2.

3) SSgl 9?ote gu § 28 Xt).!, Sit. 3 be§ ®ntiüurf§ aum (^efet^bud)e m\ 1784
S3b.I, 6.255.

4) S. 5R.II, 3§40.

5) 5rnber§ Äod) (grbredit 6. 932 ff.

0) 3?gt. Äorte , (Sntioirfhmg ber Set)re Dom jus accrescendi noc^ preufeifdiem

0?e^t in U(ri^§ 5lrd)iö ^b. 2 @. 47G ff.

35*
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ein allgemeine^ ^Inroad^fungäred;! ftatt, bei bem fid; ber 3wit)aci^ä auf

alle (Erben oert^eitt, balb ein eng er e§ gu ©unften be[timmtcr 5[JJitcrben. ^a§

engere 2lnroad;funggred;t tritt ein im galle ber ßrbbcrufung nad^ ©tämmen,

inbem bann, menn ßiner an^ 'ozn an ber ©tammportion 33etl)eiligten au§=

fd^eibet, ber 3umad;§ innerhalb beg (Stammet ftattfinbet, fo ba^ erft, menn

alle 9)?itglieber be§ ©tammeä megfallen, ber erlebigte ©rbt^eil vermöge bc§

allgemeinen Slnmad^fungSred^teg ben übrigen ©rben jufällt.
^

3. ©emeinrcd^tlid^ ift befanntlic^ beftritten, ob nad) ber^^oüelle 118

eine burd^greifenbe «Succeffion — f. g. successio ordinum et graduiim

— ftattfinbe, ober ob in ber Maffe ber ©efcenbenten unb ©efd^roifter

bie ©ucceffion nid^t ^la| greift, raeil in biefen .klaffen nid^t ber nähere

©rab ben entfernteren auäfc^lie^t, eine successio graduum alfo nidjt ftatt=

^aft fd^eint.^ ^ie erftere Slnfid^t entfprid^t allein bem (SJrunbgeban!en ber

9^ot)elle 118. ^aä) preu^ifd^em Siedet fte^t e§ feft, ba^ bann, menn

ber nähere ^efcenbent beg ©rblafferä ber ©rbfd^aft entfagt ober

i^rer fonft oerluftig gc^t, feine Slbfömmlinge berufen werben,^

tote menn jener 5^ä§ere oon oorn^erein nid^t oor^anben getüefen roäre. @nt=

fpred;enbe§ gilt begüglid^ ber 9^ad^!ommen ber ©efd^mifter.
^^

4. 9Zod^ üicl gioeifelljafter ift gemeinred^tlid^, ob bann, menn non

ben gunäd^ft berufenen ^nteftaterben (ginige erwerben, Slnbere ni djt,

]^infid;tlid^ ber augfallenben (Erbt^eile eine neue 33erufung eintritt

ober ob eine mm Berufung erft ftattfinbet, roenn bie frühere völlig erlebigt

ift, fo 'oa^ alfo bie auSfaßenben Portionen benjenigen ^erfonen gumad^fen,

bie au§ ber frütjeren Berufung ©rben bereite geworben finb. ^^ Man formulirt

bie§ meift fo, ob successio graduum ober 3(nn)ad^fung§red)t ben S^orjug

t)ah^.^- gür ba§ preu^ifd^e Dted^t ift baößrftere angunelimen. §ier gelten

bie entfernteren gefe|lid^en ©rben t)on oornlierein für ben gaU be§ Sluöfatleä

7) SSgl. 1. 12 pr. D. de bon. poss. c. tab. 37, 4, 2. dl II, 2 § 351, II. 3

§§ 38. 42.

8) ®egen bie successio graduum in allen Älaijcn crflärt fid) Uon 9?eucrcn

^ud)ta ^:pQnb. § 458e, 33üd)el Streitfragen ©. 94, für biejelbe iBangcroiu $öb. 2 § 420,

3ol)ann 9J2erfeI bie Se()ie uon ber successio graduum unter ^ntcftaterben, 187G.

33g(. 4)ernbuvg ^anb. 33b. 3 § 133.

9) S. 9t. II, 2 §352.

10) 2. 9t. U, 3 §39.

11) Oben § 185 hd 5lnm. G. iöeifpielStueife ber Srblnffer ^intcrlöfet siuci ©öf)ne

al§ (Srben, ber eine A. tritt au, ber anbere B. jd)Ingt a\i^; unrb Ijier bem ©oljnc

beö B., bem C. , weiter beferirt ober märf)ft bie Portion bes 1^. bem A. an?

12) Oben § 94 3iff. I. 3)ice^ ift im gemeinen 9ted)t I}crricl)cnbe ^ottrin, meld)e

u. ?(. SSangerotü S3b. 2 § 420 ücvtvitt. 3)od) fiiib Diele ^Itcucve entiicqenqc[clUev ^^In-

fid)t, fo 2Binb)d)eib Isöb. 3 § 573 9(nm. 5, ^eniburg ^^^anb. 5l3b. :{ i? 133. ®int finb

and) bie neueren 3d)riftfteUer auge[ül)rt, bie fid) ber moberueii unb billigeren ^.?luf=

foffung juneigen.
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ber iijncn int SSege ftel^enben ^^Zäl^eren niitbcrufen, laffen folglid; bem 2ln=

iüad;fung§red^t feinen 9^aum. ^^

5. SBeld^en ©influ^ Ijat eine boppelte SSerraanbtfc^aft mit bem

@r6laffer? ^I)iefelbe ift einflußlos, raenn unter ben ©rben nad) köpfen

getljeilt rairb, alfo namentlid^ in ber legten Sllafje. 2öo bagegen bieX^eilung

na^ Stämmen gefd^ie^t, fann biefelBe ^erfon in mehreren Stämmen Dor=

fommen, unb in jebem einen ©rbt^eil baüontragen. ^^ ©emeinred^tlid; fonnte

biefer gatt nur bei ©efcenbenten eintreten, nad} preußifd^em Sfled^t ift er aud^

bei 3f^ac^!ommen üon ©efc^roiftertt möglid^. ^^

^mzxU^ Kapitel.

i^efc%ti^c ftBfofge von ^i^tvcxwanhten.

§190. ®a§ (£rbred)t ber (£l)egatten. ©inlettung.

I. $Den beutfd^en ©l^egatten ber älteren S^xt ftanben gcgenfeitige (Srb=

anfprüd^e nur in fe^r befd)rän!tem 3}Zaße §u, mie fid^ namentlid^ im fäd;*

fifd^cn 9fled^t ^eigt.i ©eit bem 3}?ittelalter aber erftrebte nmn ©rraeiterung

ber ©rbbefugniffe ber ©fjegatten. S^m !am ba§ römifd^e S^ted^t, mie e§

fid) burd[) bie juftinianifd^e ©efe^gebung geftaltet ^atte, nur in unt)olI!om=

mener 2Beife entgegen, ^ie (SI)egatten Ratten l)iernad^ ein ^ttteftaterbred^t nur,

fallg feine ^Serraanbten beg 3Sort)erftorbenen Dor^anben roaren,

in g^'^^ÖC '^^1^ bonorum possessio unde vir et uxor^ unb eö ftanb außcrbem

ber unbotirten armen Söittme ein außerorbentlid^e§ ©rbred^t auf ein

SSiertel be§ 9f?ad^laffe§ i^re§ reid^en @§emanne§ gu
,

jebod^ ^öd^ftenä big §um

^inbeät^eil unb bi§ §u 100 ^funb ^olb. ^ SBeitergel^enbe, ben Slnfd^auungen

13) S. 9?. n, 2 § 352, SSitte a. a. D. ©. 47. Oben § 185 M 5{mn. 9.

14) SSgl. müd Snteftaterbrec^t ©. 137
ff.

15) @o SSitte Snteflaterbredit @. 40.

1) S)er Tlann betjielt bie fatirenbe ^aht ber öorDerftorbenen ^-rau nad) ©Qc^[en=

Ipiegellll, 76 §2, bie grau l^atte fid) mit ©erabe unb 9[RuBt^eiI ^u begnügen, ugl
üben § 24 bei 5lnm. 10.

2) 1. im. D. unde vir et uxor 38, 11, 1. im. C. eod. 6, 18. 9?ac^ älterem unb
^anbeftenrec^t gingen ben ©Ijegatten nur Dor bie Kognaten bi§ einfd)liefelid) be§ fed)ften

(iirabe§ , unb Dom fiebenten ber sobrino et sobrina natiis , ba entferntere SSerJüanbte

nid)t erbbereditigt luaren, 1. 1 § 3 D. unde cognati 38, 8. ^lad} S^oDetle 118 aber
ge^en ben ©liegatten SSerwanbte jeben Orabet t)ür.

3) nov. 53 cap. 6, nov. 117 cap. 5. ©ernburg ^anb. m. 3 § 137, 9J. ®. $8b. 16
@. 153. 3)a§ römifdje ©ijftem ^at einen SSert^eibiger gefunben an Äoeppen ®rbred)t
©. 52. S)ie @t)e, füt)rt er au0, foUe nid)t Hon äußeren ^ortl)eiIen begleitet fein. 2Bo
\>k lua^re et)elid}e ©efinnung unter ben ei)egatten ^errfd}e, a)erbe S^ber ben anbern
buvd) teflamentarifc^e 9(norbnung ben inbioibuelten 3Serl)ältniffen entfpred)enb bebenfen,
unb, 100 bieg nic^t ber gall fei, loerbe jebem 5lnfpruc^ genügt, ttJenn ba§ ÖJefe^ ber
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unb 33ebürfniffen ber 3^it entfpred^enbe ©rbred^te ber (S(;egatten ^u fd^affen,

fiel ber beutfd^en partüularen SRcd^täbilbung anljeini. §ierbei mu^tc fid^ bie

enge ^Se^iel^ung be§ e^eltd^en ©üterred^tg gum ge[e|Iid^en ®rbrcd)t ber

©Regatten geltenb mad^eu. 3m gaß ber @ütergemeinfd[)aft unter bcn (£§e*

o,aticn pflegte fid^ ba§ ©rbred^t anberö gu geftalten alö bei Gütertrennung.

2lud; bie juriftifd^c ©eftaltung ber ftatutarifd^en Portion würbe üielfad§ burdj

bag jeroeilen geltenbc e^elid^e ß5üterred;t beftimmt/ überroiegenb aber wax

für fie baä römifd;e 3fled§t bejüglic^ ber armen Sßittrae bag 3?orbilb.

IL 2lud^ bag preu^ifd^e 9ted^t fid^ert bem überlebcnben (Sl)egatten

einen ©rbtl^eil.^ ^iefcg ©rbred^t mirb aber nid^t alö ftatutarifd^e Portion

aufgefaßt, fonbern in einen ©egenfa^ gu berfelben gefegt, n)eld;er namentlid^

barin gu ^age tritt, ba^ bie 8tatutarportion in oollem Setrag ^intcrlaffen

rnerbcn mu^, ber ©rbtl^eil beg gemeinen preu^ifd^en diz^tz^ aber

nurgur§älfte Wi^ttl)eilift.5'^

SSorausfe^ung beg gefe^lid^en (Erbred^tg ber ©Regatten tft bag Seftc^cn

einer gültigen (S§e mit bem ©rblaffer big gu beffen Xobe.^ (Sine

für nid^tig ober für ungültig er!lärtc @l)e giebt aud) bem ^§eil, ber gutgläubig

roar, fein ©rbred^t. (Selbft ber unfd^ulbige gefd^iebene ß^egatte §at !ein gefe^=

lid^eg ©rbred^t nad^ bem ^obe feineg ©atten. ^ ®ag @rbred;t ber ©Regatten

fällt aber nid^t um begraiEen meg, meil bie ©Regatten t^atfäclilid^ getrennt

lebten.^ Selbft ber Umftanb, ba^ ber eine ^^cil bem anbcrn ©runb gu

einer ^lage auf (S^efd^eibung gab, l)ebt an fid; bag ©rbred^t nid^t auf.

2öenn jebod^ ber unfd^ulbige ^l)eil nad^ Slnftellung beg 6ül|nc =

oerfuc^eg tjerftarb, fo fönnen bie (Srben bie Slnerfcnnung beg 8d^eibungg*

grunbeg erftreiten.^ ®ann gefdjie^t bie 2lugeinanberfe^ung bor iBermiJgen

fo, roie wtnn bie (Sl^egatten gefd^ieben gemefen roären, finbct alfo ein (Srbred^t

bebürftigen SBittiue, welche i^ren ©r^alter üerlor, aug bem SSermiJgen beffelben Untere

ftü^ung unb ^ülfe üerlei^t. ®ie SSenneifimg auf bie le^tiuinige SSerfügimg luärc aber

nur gererf)tfertigt , wenn eö fic^ um 5luönar)mefäne tjanbelte.

4) 3)ag iäd)fi)c^e 3fied)t gab in §(nlel)nung an fäcl)[ifcf)e ©tabtrcd)tc ber 3öitttoe,

fallg fie it)v SSermögen eintnarf, bag 9?ed)t auf eine ftatutarifd)c ^^siution, n)eld)e ein

2)rittel unb , wenn fie mit 3)efcenbenten beg 9JJanueg fonfurrirtc , ein 58icrtcl be^? (V^e»

famnUnermögeng betrug, const. 20 p. III. 9(nberc bculfd)c ^sartifularrcd)te gel)eu oicl

weiter. (Einige liefen bei finberlofen (S^en bem lleberlebenben fogar ba^ ®efammt=
üermijgen gufaüen.

5) S. 3*. 11,1 §621 ff.

b'^) S. 9?. II, 1 §631, unten §210.

6) SSgt. SSitte a.a.D. 6. 114
ff.

7) S)cr unfd)ulbige ^^cil ert)ä(t aber mcgen 33erluftcg feineg ©rbrec^tg 9ln|prud)

auf e^efc^eibunggftrafen , ügl. oben § 20 im Xe^t t)inter IHnm. 8.

8) ?luc^ böglic^e SSerlaffung foinmt nid)t in ^^etradjt. (AJcmeinrcdjtlic^ wirb liicl=

foc^ nac^ 1. un. § 1 D. unde vir et uxor 38, 11 bog ©egent^eil angenommen.

9) 2. 91. II, 1 §827, oben § 19 9lnm. 24.
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beö üBerlebenben (S^egatten ntd^t ftatt. 3)ag (iJIeid^c gilt, tueun ber üBer=

lebenbe (Sljegatte ben ^ob feines ©fjegatten üerurfad^t Ijat, ober i^ burd;

geraaltfame Wlitkl an ber 6d^eibung§!Iage t)erf)inberte.
^^

III. ©emcinred^tlid^ ift beftritten, trie fid^ bie Erbfolge ber (^^egatten

beftimmt, raenn il^r 3ßo§nfi^ gur 3^^^ ^^^ Trennung ber @l)e burd^ ben ^ob

an einem anberen Drte wax, aU gur ^tit ber ©ingeljung ber @^e.

(S5runbfä|Iid^ müßten bie «Statuten be§ legten 2öoF}nfi|e§ entfc^eiben. ^^ ®aä

Sanbred^t jeboc^ giebt au§ S3illigfeit§grünben bem überlebenben ©l^e^

gatten bie 33efugni^, ftatt beä legten bag di^6)t be§ erften S^erao^nfi^eS ^u

eriüäl^len. 12 f[)|e§ 2ßafjlred;t gilt al§ §ödj>ftperfi)nli(^e§ 3fted^t, roeld^eS

auf bie (Srben be§ @l)egatten nid^t übergel)t.i''^ ^eftanb unter ben ©Regatten

©ütergemeinfd^aft, fo lann ber Ueberlebenbe nid^t Erbfolge nad^ bem ©efe^

beä legten 2ßol|nf%^r tüelc^eg getrennte^ ©üterred^t üoraugfegt, »erlangen. ^^

^ie Erbfolge nad^ bem le|ten 2öo^nfi| ift immerhin bie Spiegel, ber über=

lebenbe S^egatte mu§ feinerfeits bie Erbfolge nad^ bem erften @^en)0^nfi|

10) S. 3fl. II, 1 §§ 828. 829, oben § 19 hä ^Inm. 25.

11) SSgl. S. 9^. II, 1 §495, oben S9b. 1 § 27 5lnm. 9. o. 33ar ha^i internationale.

^riuat= nnb 8trafrec^t, 58renier bie SSanbelbarfeit be§ beutfd)rec^tlic^en @üterreci)t§

nad) @tanb nnb ^o^nort in Beit[ct)rift für beut[cf)e§ 3tec^t 33b. 23 @. 200 ff.

12) @o ift ß. 9?. II, 1 § 496 5U beöanbeln. ^iefe Sofung üerbantt i{)re ©ntfteljung

einem ^ompromife. ©narej bielt ik Siegel, bafe ber 92a(^Iafe nad) bem legten SSol)nfi^

be§ (£rblaffer§ ^u Oererben fei , and) bei ©Regatten für ma^gebenb , mnfjrenb bie ®e=
feüe^fommiffion in g-olge eine§ fupponirten pactum tacitum ben erften C^tjemotinfi^ alö

ent)d}eibenb anfe^en luollte. (£§ mürbe fd)liefUid) anf ben (Ba^ be§ § 496 fontlubirt.

„©r ift" — bemerft ©uare^ bei ber ©djlnfu'elnfion nac^ ^amp^ 3a()rb. Sb. 41

©. 118 ff.
— „im ©eifte be§ (^efe^buc^e§ , melcbe^ übert)anpt ben überlebenben (S^e=

gatten in ber ©ucceffion mel)r aB ia§' jus Romanum begünftigt. ©r ift ber S3inigteit

befonber§ gegen bie ^-ran gemäfj, ha fie foId)ergeftaIt gegen eine oft unmilltüdic^e

®omiciIoeränberung ©ucceffton^rec^te nid)t Oerlieren barf, auf meld)e fie ober t^re

®Itern nnb SSormünber hti ''}[h]d)lu]] ber (SI)e reflettirten, fo bafj fie ebenbe^^alb bie

CSrric^tung üon ß^epatten unnötf)ig get)alten fiatten. 5(ud) tann barauS feine SSermir=

rung unb ^eitläufigfeit entfte^en, ba ber g-atl ber ®ütergemeinfd)aft immer auä=

genommen bleibt." ®a§ ®efe| giebt baö 9ted)t ber 2Saf)I ,v^i|c^s" ^^"^ a\tm unb
legten ©Eiemoljnfi^ fd^tec^tmeg. Unrid)tig ift bie SSe^auptung oon S'örfter ^^b. 4 § 262,

baB baffelbe megfalle, menn bie ©fielente it)ren 3So^nft^ oon einem Ort, mo ®otat=

red^t al§ gemeines 9ted)t gilt, j. ^. .^^annoüer, nac^ einem Ort im |)errf(^aft§gebiet

be§ Sanbrec^tS oerlegen. S)ie ^iernad) imterfteHte ^alb^eit be§ Sanbreci^t§ befte^^t

nid)t. ©egen g-örfter aud) ©ccius 33b. 4 § 262 ?(nm. 25.

13) hierin legt allerbing§ eine 9lu§na^me öon ber oben im § 96 9lnm. 10 aufs

gefteüten 9tegel ber SSererbliiJteit ber 9f?ed)te. ©iefelbe ift aber genügenb baburd) be=

grünbet, bafe e§ ftc^ um eine I)ö(^ftperfönlid)e S3egünftigung be§ überlebenben (S^egatten

l)anbelt. S)a§ Obertribunal ^at fic^ ^iernadj mel^rfa^ für bie Unt?ererblid)feit be§

3Sa:^Irec^t§ entfc^ieben, iuenigften§ in bem gleid)ftet)enben lyaü, ha% beim Sec^fet
ber ©efe^gebung bem überlebenben ®t)egatten bie 3öa^I gmifdien bem Df?ed)t ^ur
3eit ber (S^eabfc^Iie^ung unb bemjenigen ^ux Qäi ber Eröffnung be§ 9kc^Ioffe§ ge=

iuät)rt mirb. Entfc^. SSb. 30 ©. 145, 33b. 38 @. 157. EcciuS 33b. 4 § 262 ^Xnm. 20.

14) Entfd). be§ O. 2rib. S5b. 3 ©. 45, S3b. 37 @. 202, di. @. bei ©rudjot 33b. 36
3. 1050.
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längftenö Sei ber @rbt§eilung forbern, raibrigenfaUg er auf biefclbe nid^t mel^r

5urüc!!ommen !ann. ^^ ^^

3n analoger SBctfe l^at bag ^ublüationSpatent be§ Sanbrcd^tS ooin

5. gebruar 1794, ^^ wie burd;gängig \])ättxt (^e[e|e, locldje bic ge}epd;e

Erbfolge auf lanbred^tlid^er ©runblage neu regelten, bent überlebenben nid;t

gütergemeinfd^aftnd^cn ©Regatten bie 2ßal)l gclaffen, ob er nad; ben ^ur Qcxi

ber ©ingeljung ber @§e geltenben ober ben bei Eintritt beg GrbfaKeg in A'raft

fte^enben ^^orfd^riften erben wiU.

§191. ®a§ ©rbre(^t ber ©Regatten im ©inäelnen.

^a§ ©rbred^t ber ©Regatten ift oom Sanbred^t üerfc^ieben georbnet, je

nad^bent graifd^en i^nen Gütertrennung ober ©ütergemeinfd^aft beftanb.

L %üx ben gatt ber Gütertrennung gelten folgenbe S^ed^täfä^e.

1. §interlä^t ber 3Serftorbene au^er bem überlebenben ©l^egatten ^cfcen=

beuten aläßrben, fo erhält ber@§egatte ^4 beg^^ad^laffeg,^ unb roenn meljr

alg brei ^inber bejie^ungSrceife ^inbegftiimme ^§eil nel^men, einen ^inbeö =

t§eil.2 Dh biefe ^inber eigene beg überlebenben Gatten ober frembe finb,

mad^t feinen Unter) d^ieb. Sßenn ber (^l^egatte mitSlfcenbenten, ober mit

Gefd^raiftern, ober mit Gefd^mifterünbern erften Grabet be0 @rblaffer§ 5U

lonfurriren ^at, fo wirb bem ©l^egatten Y3, menn er mit entfernteren ©citen=

üermanbten big gum 6. Grabe einfd^lie^lid^ !on!urrirt, Y2 ^^^ 3f?ad^laffe§ gu

^^eil.3 (Eö ift möglid^, 't^a^ bie 5[Riterben oerfd^iebenen biefer klaffen ange*

l^ören, inbem 5. ^. ber @l)egatte alg ©rben Gefd^ioifterünber unb ^^ad^-

gefd^mifterünber ober Slfcenbenten unb @n!el oon l)albbürtigen Gefdjtoiftern

^interlä^t. ®ann nimmt ber ©rblaffer ben (Erben ber einen klaffe gegenüber

Ys , benen ber anbern Y2 ^^^ @rbtl)eile§ liinroeg.
*

15) ©0 löft ^od) 5U S. 9^. II, 1 § 496 bie f^rage, luie e§ ^u galten fei, wenn ftc^

ber übericbenbe S^cgotte über bie SSoI)! ni(^t erflärt. 93urncmnnn 1. 9hi§gabe ©b. 6

©.343 na^m an, ha^ bem t^^egatten auf Eintrag ber 9J?iterbcu eine (^-rift 5ur (£r-

flärung bom 9?ici)ter ^u fe|Hni fei, mä{}renb er in ber ^lueiten 9(u§gabe lob. 6 6. 217

bie 58orfd^rift be§ §9 ber ©i-efution^Soerorbnung uom 4. Sßläx^Q 1834 jur IHniucnbuiig

bringen moftte.

16) 3)a 2. dl. II, 1 §496 bie Sijfung einer Qemeinrecf)tlid)cn ^ontroüerfe cntf)ä(t,

fo ift er Qud) in ber 53?orf ^ur 9lnmenbung gu bringen, ^gl. ^räjubij be§ O. Xrib.

1347 unb oben § 1 9(nm. 20.

17) ^ublifntionSpntent nom 5. g-ebniar 1794 § 14 unb fpntcre ^sateute. li)?euer=

bing§ traf biefelbe Uebergangöbeftimmunq ha^j Wcfe^ uom 22. ^fai 1874 — oben

§ 187 91nm. 9. — § 5. iUnbcre ©efet^e fül/rt an bie t5ntfd)eibung be-ö £. Xrib. lob. 38

©. 160. ^gl. Quc^ oben 93b. 1 § 31 ^:?{nm. 3.

1) 2.* m. 11,1 §623.

2) ü.m. 11,1 §624.

3) S. 9t. 11,1 §§62.5.626. 627.

4) So SBittc 3Jnteftnterbrect)t 5. 86, Äod) Cfrbrcd)t 6. 980, mie and) £. Xrib.

(Sntfd). $8b. 73 S. 159. 3)ic ^rage ift übrigen^ uidjt unbcftrilten.
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^er üBerteBenbe ©^egatte erl^ält ben gefammten 9lad^la^ be§ t)or^

üerfterBcnben, inenn biefer feine 3]ern)anbten I^interläfet ober nur SSerraaubte,

n)clrf;e entfernter ftnb, al§ ber 6. @rab. ^

Sitte biefe 2tnfprüd^e be§ üBerlebenben ©Regatten geben (Srbred;t.5*

2. Slu^er feinem ©rbt^eil erl^ält er in Uebereinftimmung mit bem §er=

fommen galilrcid^er Sanbegt^eile ein S^orauö — ^räcipuum. — ®affeI6e

umfaßt bag 33ett^ unb ^^^ifd^geug, meld^eg bie ©Regatten im gen)öl)nlid^en

©ebraud^ Ratten, ferner Möhzl unb §au§rat§, foraeit biefe (^egenftänbe

nic§t al§ 31^'^ß^ör eines ©runbftüte ober einer ©ered^tigfeit angufel^en finb.^

§iernac^ fatten bem Ueberlebenben aud) biejenigen <Baä)Qn ^u, meldte §ur 2(n=

nel)mlid)!eit unb gum ©d^mudf beö Söo^nl^aufeS bienten,"^ mie panoforte,

©emälbe, ^upferftid^e, nid^t aber raaS befonberen ^wtd^n, etma raiffem

fd^aftlid^en, fünftterifd^en beftimmt mar, g. 53. eine ^upferftid^fammlung.^

^iefeg 33oraug begrünbet nid^t raie bie ©erabe unb 'üa^ §eergerät[)e eine

fpeciette Erbfolge, eg ift aud§ nid^t ein %l)z\i be§ ©rbt^eilg beg Überlebenben

©Regatten, melme^r §at eg bie^Mur eineg burd; bag©efe| oorgefe^enen

^ermäc^tni^anfprud^eS. ®a^er fte^t ber überlebenbe @§egatte begüglid^

be§ 3]orau§, mie ein 3Sermäd^tni^nel)mer, ben ©rbfd^aftägläubigern nad;,

raenn ber übrige 3^ad^lag gu beren ^efriebigung nid^t ^inreid^t. ^ ^^

3. ®a§ gefe|lid^e ©rbt^eil be§ Überlebenben ©Regatten !ann ben gefe^lid^

fcftgeftellten Setrag nid^t überfd^reiten. ©cnnod^ !ann ein 2lnmad^funggred;t

ftattfinben. 2öenn §. 33. 4 ^inber beg @rblaffer§ üorl)anben finb unb eineä

feinem ©rbtijeil entfagt, erhält ber überlebenbe @l)egatte
Y,^ ftatt beg i^m

urfprünglid^ jufallenben Ys-
^^

IL Seftanb unter ben ©Regatten allgemeine (SJütergemeinfd^aft,

fo nimmt ber Ueberlebenbe bie §älfte beg ©efammtuermögenä alä

5) S. 9ff. II, 1 §§ 627. 622, ijgl. oben § 188 a. (£.

5*) S. 9^.11,1 §623 ff.

6) S. 9t. II, 1 §§ 628. 629. Sie älteren Obferüanjen fiebern freilt^ bem Ü6er=

lebenben ©Regatten meift mir ba§ @!)ebelt, einzelne and) in me§r ober niinber gro|?em

Umfang Äleibung. 35gl. bie hzi oon @d)oIt^s§ermen§bovff a. a. £). ^^b. 1 ©. f03 ab=

gebrucfte ^ufammenfteKung ber in ber ^urmar! bem übevlebenben ö^^egatteu äufüm=
menben ^räcipua.

7) S. 9t. I, 2 § 14.

8) entfd). be§ O. Srib. SSb. 75 6. 272 ff.

9) E 9MI,1 §630.
10) 9lnbere 35ort^eiIe be§ Ueberlebenben bei ber ?tu§einanberfei^ung ber SSermögen

finb feine erbrec()tlid)en , mürben bal)er fc^on oben im § 32 bargefteüt.

11) ®ie 5luffaffung ift beftritten, SSitte a. a. fo. @.88, ^od) ©rbred^t @. 981
nehmen ein §lnmQc^fung§red)t nn, 3(nbere 5. 58. SSornemann SSb. 6 ©. 223, ©ruc^ot
©rbrecbt 33b. 2 @. 529, ecciu§ 33b. 4 § 262 9(nm. 29 motten bie§ nict)t gelten laffen.

lieber bie "^luSfü^rungen oon g-orfter nuf5ert (ScciuS a. q. O. 9(nm. 48: „3)q§ Oerfte^e

i^ entmeber nic^t ober e§ ift unrichtig." (Sine praftifc^e SSerfc^ieben^eit befte^t aber nic^t.
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fein (gigentfium; l^iertn liegt !eme ©rBfolgc, aud^ bann nx^t, lüenn ba§

SScrniögen gan^ ober gum größeren ST^eil von (Srftüerftorbencn I}er!am. 2)en

'^a^la^ be§ üerftorbenen ©atten Btlbet bte auf btefen entfaHenbe §älfte

be§ ©efammtoermögen §.12 gür bte ©rbred^te bc§ überlebenben (£f)e=

galten Begüglid^ biefer §älfte gelten bte unter I entroidfelten Ö^runbfä^e gmar

gleid^fallg, jebod^ mit folgenben 33efd^rän!ungen.

a) §interlä^t ber ^erftorbene ©efcenbenten, meldte nod^ nid^t

abgefunben ftnb, fo erl)ält ber Ueberlebenbc feinen (grbtl)eil an§ beffen

§älfte nod^ aud^ gefe^lid^en ^fJiej^braud^ an berfelben. @g fommen i§m aber

bie gu feinem eigenen perfönlid^en ©ebraud^ beftimmten ^leibunggftüdfe, Selten

unb Seibmäfd^e al§ ^^oraug ju, mäl^renb ben ^inbern be§ 33erftorbenen bie gu

beffen perfönlid^em ©ebraud^ beftimmt geraefenen^leibunggftüdfe, Selten unb

Seibmäfd^e al§ 3Sorau§ gufatten. ^^

b) (Sinb feine unabgefunbenen 5linber bet^eiligt, fo erl^äll ber

überlebenbe ©^egatte baffelbe 3Sorau§, mie bei unabgefunbenen ^inbern, unb

au^erbem in Segug auf ben 9^ad^la§ be§ Soroerftorbenen im Söefenltid^en

entfpred^enbe '^^^t^ mie bei getrennten ©ütern. ^^ @§ mirb \\)m alfo aud^ ju

St^^eil "oa^ bort feftgefteHte Sorauö an Selt=, ^ifd^geug, ^Dibbeln unb §au§=

rall^, ferner ber ©rbll^eil, roeld^en er bei getrennten ©ütern im galt ber

^onfurreng mit Sermanblen erhielte, ^^ enblid^ aber aud^ ber Iebenäläng =

lid^e ^flie^braud^ ber anberen Serrcanbten, aU unabgefunbenen

^inbern gufallenben ^^eile ber ^^ad^la^maffe.^^

c) (Bzi)x beftritlen ift bie grage, roie fid^ 'oa^ ©rbred^l geftaltel, mcnn

bie ©l^egallen einen ©efcenbenlen im ooraug t)om gülergemeinfd^afHieben

Vermögen abgefunben l^aben. ^^ ©ine berarlige Slbfinbung ift ein ©rbenl-

fagungöüertrag groifd^en ©Hern unb ^inbern, beffen Slbfd^lu^ baburd^ erleid^tcrt

ift, bag nur bie gorm beö gemö^nlid^en (Srboerlrageä gu beobad)ten ift unb ber

Vertrag aud^i mit minberjä^rigenÖemaltunlergebenen, bie burd^ einen Pfleger

vertreten werben, unter (Genehmigung be§ 3Sormunbfd()aftägcrid;tcö abge*

fc^Ioffen merben fann. ^^ ^ie Tragweite beö begüglid^en Vertrages ergiebt

12) S. 5R. II, 1 §§ 637. 638, ügl. oben § 39 bei 9lnm. 4.

13) S. m. II, 1 §§639. ()40. 641. S3efd)rnnttcr finb bie 9(nfprürf)c bc^ ncber=

lebenben nac^ oftpreufjifc^em ^roiiinäiaIred)t, (Sntfd). beö O. Xrib. Sb. 58

6. 278.

14) fi.3f. II, 1§643.
15) S. 9?. II, 1§642.
16) S. m. II, §645. 58gl. über bicfen ^^iefebrnuct) oben § 39 bei ^.)lnm. 9 f[.

lieber anbere SSorrcd)te bei ber X()eilung fielje ebenbort 33ud)ft. d unb o.

17) 58gl. l)ierüber namentlid) ^iiUtte ^ntcftatcrbrcdjt ©. 252 ff. mib !öorncmann

33b. 6 ©. 2.34
ff. , etiua aud) i^rantj bei (SJrud)ot 53b. 3 6. 55.

18) E 9i. II, 2 § 369. 2)ic ^Ibfinbung ber Äinber burd) (Sltcrn, lücld)c in Mtcr=

gemeitifc^Qft leben, iintcrlicgt alfo bcjonbcrcn erleid)tcrtcu ^•ormiiorfd)viflcii; bie 93c^
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fid^ natürlid^ in erfter Sinie au§ ber befonberen 2l6fic^t ber 3Sertragfd;lte^enben,

foit)cit biefelSe erfennbar tjemad^t ift, in graeiter nad^ §er!ommen unb $ro=

t)tngtalrec^t, erft in le^ter Sinie tritt bag Sanbred^t ein. 3flad§ bemfelben ift

angunelimen, ha^ bie Slbfinbung au§fd^lie^lic§ bem überleFenben (S^e=

gatten ju ©ute fommen foll, fo ba^ berfelbe SlUeS baSjenige erlangt, raaS

auf bag abgefunbene IKinb an fic^ gefallen roäre. 3m 3^er§ältni^ ber ß5e=

fd^iüifter unter fid^ ^at bie Slbfinbung bagegen in ber S^tegel !einc 33e^

beutung, inSbefonbere finb abgefunbene unb nidfjt abgefunbene ©efcenbenten

bei fpäterer ^eerbung beö Überlebenben ©Regatten bet^eiligt, üorbe^altlid^

natürlid^ ber 3Serpflid§tung gur Kollation. ^^ ^o

d) ©ine ^öd^ft eigent^ümlid^e ©eftalt l^at ba§ (Srbred^t ber ©Regatten

in bem mid^tigften ber preu^ifdfjen ^roüingialred^te, bemjenigen ber 3)Jar!

Sranbenburg, gewonnen. '^a(^ alt^ergebrad^tem Ttäxli\i^m dic6)t tritt

nämlid^ beim St^obe eines ber ©Regatten §albtl) eilung be§ gefamm =

ttn, ben beiben ©Regatten ge^örenben 33ermögeng ein, ä^nlid^

n)ic wenn eine ©ütergemeinfd^aft beftanben ^ätte,2i obgIeid§ eine fold^e unter

ftimmung Hon S. 9ft. II, 2 § 484 — oben § 180 9(nm. 13 — ift ^ier ni(^t aniuenbbar;

bocf] iDtrb bie§ Don SSielen beftritten. ®a^ bie 5tbfinbung nad) Sanbred^t nirf)t luiUüirlid)

©eiten§ ber (SItern gegen ben SBitten ber ^inber guläfftg ift, ift fetbftoerftänblid).

Sßornemann S^b. 6 ©. 237 gegen ©c^mibt ^amilienrec^t ©. 316.

19) 3)ie 33eftimmungen be§ Sanbrect)t§ loiberfpredjen ftc^. S. dt. II, 2 §§ 372.

373 unb 374 beftimmen: „^n ber 9flegel wirb angenommen, bafj bie 3lbfinbung nur
^u ©unften be§ überlebenben ©Regatten gef(^e^en fei; ftirbt alfo eiu§ öon ben Qbfin=

benben (Altern, fo fonn ha§> abgefunbene feinb an ben 92ac^Iofe beffelben gar feinen

^rnfpruc^ mad)en. SSietme^r bleibt ba§|enige, ma§ i:^m etwa nod) oon biefem' S^ad^Iaffe

nacb ben 9f?egeln ber gefe^Iic^en Erbfolge gutommen mürbe, bem lleberlebenben ber

(Sltern." 3)agegen finbet ftd) S. 9i II, 1 § 644 ber l'lu^fprud^ : „9tbgefunbene ^inber
f)aben bei biefer ©rbfolgeorbnung in 5i3egie'^ung auf ben überlebenben ©Regatten nur
mit ©eitenoermanbten be§ erften (^rabe§ gletdje 9ted}te." Sornenmnn a. a. O. I)at in

lid)tt)oIIer ^eife au§ ben SO'Jaterialien na^gemiefen, bafj bie Otebaftoren urfprünglic^

eine anbere ?(uffaffung öon ber 5(bfinbung ber S)efcenbenten gu ©runbe legten, aU
fpäter in S. 3ft. II, 2 § 372 gur Geltung fam, ba fte biefelbe al§ im ^ntereffe ber ®e=
fc^mifter geleiftet anfe'^en rooEten, unb bafe ^iernad^ ^. 9^. II, 1 § 644 uur einen Oteft

ber früheren, fd)IieBüd) aufgegebenen §tnfid)t bilbet. S)em^ufoIge ift S. 91. II, 2 § 372
aüetn mafegebenb. S)ie bort entmidelten ©ninbfä^e entfpredjen allein ber ^atnx be§

SSer^ältnifjeö, imb finb aud) um be§mi(len ooräugielen. 5luf bie galjlreic^en gefünftetten

unb uid)t über^eugenben 3Sereinigung§oerfud)e meiter einpgelien, erachten mir bemna^
für überflüfftg. (£ine Uuterftü|ung fann hk ^ier oert^eibigte 5tuffaffung aud) barau§
entnehmen, baf? ba§> ©efe^, betreffenb ba§: e^elid)e ©üterrec^t in 5Beftp^alen oom
16. ^2lpril 1860 § 7, gmar bie lanbre^tlii^en ©rbfolgebeftimmungeu unter SSefeitigung

ber entgegenfte^enben bisherigen lofalen unb prooingielleu S^Jornien aufgenommen ^at,

baneben aber beftimmt: „^ei S3eurt|ei(ung be§ ©rbrec^tS ber abgefunbenen Äinber
bleibt bie SSorfd)rift be§ § 644 ST^. II, Sit. 1 be§ ^tllgemeinen Sanbrec^tS aufeer 5tn=

menbung."

20) Snmiemeit ha§: 9ted)t be§ ©Regatten ^fnd)tt^eil§natur l^at, mirb unten
§ 210 erörtert.

21) Joachimica — oben § 92 $8udift. a — Xit. 1 § 1. „^eld)e§ öon ß^eleuten
be§ anbereu Sobt erlebt, bef)ält nac^ alter @emo|nf)eit ba§ ^albe (}*'>uif) an liegenben
©rünben unb fat)renber §abe." SSgl. §ei)bemann bie Elemente, ©. 105. 285

ff. S)ie
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Sebenben nid^t anöenommen roirb. - ^ie romaniftifd^ Ö^'^^^^ßte Su^i^P^u^en^

unb bte (^efe^gebung §aben biefen 2lnfprud) ju einem erbred^tlid^en auf bie

§älfte be§ ^kd^laffeg auggebilbet, fo ba^ ber überlebenbc ßl)egatte, roenn er

@rbe o^ne 3?orbcI)alt rairb, für bie ©d^ulben be§ 9Zad;Iaffeg gur §älftc, and)

über bcffen Gräfte einfte^t.
^•'^ 2)er überlebenbe ©l^egatte !ann bie§ ©rbred^t

nur unter ber 3Sorau§fe^unggeltenbmad^en, ba^ erberettift, fein eigenes

3^ermögen einguraerfen unb mit jur ^^eilung gu bringen. ^^

§ 192. G:rbrecf)t unehelicher ^inber.^

I. ®ag juftinianifd^eSfled^t gemährte ben^onfubinenünbern Yg

bc§ 5^aci^Iaffe§ il^re§ natürlid^en 3Sater§, fallä berfelbe meber eine ß^efrau

nod^ legitime ^inber §interlie§. - §ierin lag @rbred;t, nic^t, rcie (Einige Der^

meinen, ein gefe^lid^eS 3Sermäd^tni^ ober eine blo^c gefe^lic^e gorberung gegen

ben ^i^ad^la^. ^ ®ie grage, ob biefer drbanfprud^ ber ^onfubinenünber im

gemeinen ?fizä)t burd^ ©cn)ol)n^eit auf unelielid^e ^'inber fd^lcd^tfiin übertragen

mürbe, ift beftritten. ^ ^ie 5lntmort mirb in ben üerfd^iebenen (i^ebieten ®eutf($=

lanb§ mol^l üerfd^ieben auffallen muffen. 3n ber ^ar! Sranbenburg gefd;al)

eine fold^e IXebertragung. ^

n. 2lud^ ba§ Sanbred^t l^at ein entfpred^enbeS @rbred;t ber unel)e:=

lid^en ^inber anerkannt.

^olouiften , tt)c((^e gum großen S^etl ou§ 5Seftp^Ien unb bem 9?ieberrt}ein in bie Wlaxi

überfiebelten , brad)ten ha^ 9^ed)t ber ^albt^eilung be§ S^JarfiloffeS be§ öoruerftorbciten

(£l)egatten mit unb gaben bafjelbe nid)t auf, obgleid) i^nen in anberer SSe^ic^ung

9)?agbeburgifc^e§ dlt6:)t gu 3:^ei( würbe, ^ont 63üterved)t 6. 6.

22) S)ie Don 93?and)en al§ 3f?ed)t ber ^ar! angenommene ®ütergemeinfd)aft
lüurbe au§brürflid} für bie ^eit be§ Seben§ ber ©^^gatten nenoorfen in bem (5rb=

fd)aft§ebift bom 30. Wpril 1765 mi^. II § 8 511. 3, n. c. c. 93b. III 8. 715.

23) ü. 6c^oIt^ = Ciermen§borff 5Turmärfifd)e§ ^rolnn^ialredjt 93b. 2 @. 83.

24) (Srbfd)aft§ebift oom 30. 9(pril 1765 'Mit). II § 4. 9Beiteve§ über ben Gnoerb
be§ beneficium inventarii unb bie ÄoKation fte^e unten beim ©noerb ber Grbjdjaft,

in^befonbere § 224 a. ©.

1) S.?R.II,2:§647ff.

2) nov. 18 cap. 5 , nov. 89 cap. 12 § 4.

3) 2)ie ^fJoneffen beftimmen : tunc enim damus Ulis , ut ab intcstato in duas

uncias vocentur, ^:|Jud)ta ^^anbetten § 455, 9Sinbid)eib 93b. 3 § 574 9(nm. 12.

4) ^nö Obertribnnal f)nt fid) für ba« .^er.^ogtfmm 9i>eftpt)alen gegen bie ncbcr=

Iragung be§ C^rbred)t§ ber röniifd)en Ä'onhibincnfinbcr nnf anerfanntc llnclH'lid)c crflärt,

ittr9(nfd)Iun nn bie (Srtenntniife ber 93orinftan3en, (£ntfd). 9^b. 63 6. 255. 9?gl. 9i\ ÖJ.

93b. 12 ©. 227; fiel)e aber 3)ernbnrg ^anb. 93b. 3 § 137 9(nm. 7.

5) i^ür bie Weimng im I1(ärfiid)en 9icd)t :Oanbe«--Crbnnng '^sodann ®eorgö

üon 1594 p. III Xitcl XII bei 3)h)Iiu^^ c. c. M. VI ^.^Ibtbeilnng III S. 106, .'pl)mmcn

'Seiträge 9^b. 2 8. 100 nnb Böhmer jus contr. obs. 32. 3){e anf5erebe(id)e Ü8atcrfd)aft

muf? natürlid)fcftgeftent fein. ^kv\nx ift and) in ber SDtarf ha^" Wejet^ liom 24. 9(pri( 1854

§ 19 maf?gebenb.
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1. ^te§ ?fiz^t t[t baüon abhängig, ba^ ber une^elid^e ©rgeuger leine

e{)elici^en ^tnber ober ^f^ad^fommen berferSen, nod^ aud^ 2lboplb!mber al§

©rben I)interHe^.^ 2lud; mu^ ba§ SSerfjältni^ ber une^eltd^en S^alerfd^aft na^

9Jta^ga6e be§ ©efe^eg anerfannt \^m. ^ad^ bem @efe| com 24. Slpril 1854

ift erforbert, bag ba§ Slnerfenntm^ üom @r Blaff er auSbrüdflid^ in einer

öffentHd^en Urfunbe abgegeben rourbe,^ ober ba^ berfelbe in einem bei

feinen Sebjeiten ergangenen, roenn aud^ erft nad§ feinem ^obe red^tSfräftig

geworbenen ©rfenntnig al§3Sater zxad)td ift, ober ba^ bei feinen Seb^eilen

'tik 2(ner!ennung ber 3Saterfc§aft oon einem ber 9)Mter beg ^inbeS ober beffen

SSertreter auferlegten @ibe abhängig gemacht unb biefer fpäter auSgefd^moren

mürbe. ^

2. ®er 3tnfprud^ be§ nncr)end^en ^inbeS gel^t auf ^/q beg ^^a^IaffeS.^

3}?e§rere une^elid^e ^inber t^eilen fid^ in baffelbe nad^ köpfen, o^ne Stüd'fid^t

barauf, ob fie üon berfelben 5[Rutter ober üon oerfd^iebenen ^Jlüttern ^erftam^

men. Sinb bie une^elidf;en ^inber oor bem une^elid^en 3^ater oerftorben, fo

ge§t i^r 2lnfprud^ auf i^re 9f?ad^fommen nid^t über, (grben au^ere^elid^e ^inber

neben einer 2Bittme beä ®rblaffer§, mit meld^er berfelbe in (S^ütergemeinfd^aft

lebte, fo erftred^t fid^ beten 9^iepraud^ nad§ rid^tiger Slnfid^t nid;t auf

ha^ ©rbtljeil beg une^elid^en ^inbeg beffelben.i^ 33eftritten ift aud^

nad§ preu^ifd^em dlt^t, ob ber Slnfprud^ ber une^elid;en ^inber al§ ma^reg

(Srbred^t ober nur aU eine gorberung an ben 9^ac|la^ aufgufäffen fei. ®ag

erftere ift aber al§ 'oa^ Stid^tige an§ufe^en. ^^

6) S. m. II, 2 §§ 651 , 652. ©efe^ üom 24. ^Ipril 1854 9(b|. 1. 5)em 9(nfpruc^

ber ime^elid)en ^inber fte:§t fomit, abn}eid)enb öoiit ri3mifrf)en DJec^te ha§ 58or()anben=

fein einer ®l)efr au be§ (£rblaf]er§ nid)t entgegen, lieber ^Iboptinfinbenigl Dt ©.
bei ®rud)ot $ßb. 26 ©. 708.

7) ®efe^ üom 24. 9lpril 1854 § 13 Biff. 2. 5)a§ S. Sf. 11, 2 § 654 Verlangte

nur freiiuilligeg 5lner!emttniB be§ natürlid)en SSater§. ®§ genügten ba^er, luenn aud)

nid)t unbeftrittenermaBen
, fd)Iüjfige |)anblungen, ^^rqubi^ be§ O. ^rib. 149.

8) ©efe^ üom 24. ?(pril 1854 § 19. — S. m. II, 2 § 654 ^atte ein rec^t§träftige§

llrt^eil üerlongt, „moburc^ ben ^inbern noc^ bei Seb^eiten be§ SSaterS ein bcrgleid)en

(Srbred)t üorbel)a(ten mürbe." (£§ fovberte ()iemad) ^lenarbe|d){uf3 nom 2. 'iJtpril 1849
^räjubij 2111 au§brüdlid)en ^orbe^alt be§ gefet^Iic^en Grbred)t§ im Urtljeil auf C^runb

be5üglid)cn 5(ntrage§ ht§> Äinbe§, fo ha^ man bie ridjterlidje ^^(nerfennung ber Sßater=

fc^aft imb SSerurt^eilung ^ur 5(Iimentation allein nid)t für genügenb anfa§. ®ie§ ift

hnxd) ba§ ®efefe üoni 24. ^pril 1854 § 19 befettigt.

9) S.Ü^.n,2§652.

10) ®ie§ üert:^eibigt mit guten ©rünben 33. |)ilfe bei ©ruc^ot ^Beiträge ^b. 10
®. 420 ff. (S§ ift nid)t al§ im @inne be§ Sanbrec^tS liegenb an^ufefien , ba^ bie§ au^er=

orbentlidje Grbred)t, ba e§ bie ?l(imente erfet^t, oon bem 9cie§braud) ber 'JBittiDe nad)

ii. 9t. II, 1 § 645 — oben § 191 ?Inm. 16 — getroffen loerbe.

11) (Striet^orft 5[rd)it) 33b. 80 8. 261 S)a§ ben Une^elid^cn gugeunefenc ©ed)ftel

luivb in S. Dt. II, 2 § 653 auSbrüdlid) aU ,,erbttjeir' imb im § 654 qI§ „©rbredjt" be=

äeid)net. "iUnd) bie im § 652 in ^Se^ug genommenen §§ 581 bi§ 583 beffelben Siteig
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3. ®aä une^elid^e £tnb !ann nidjt ju öleid;er ^^\i gefe^lidje ober üer=

fprod^ene 3lHmente unb Vß be§ 9?aci^Iaffo§ in Slnfprud^ nehmen, ütelme^r

ftc^t i§m nur gu, biefe Sllimente ober ben fec^ften X§etl be§ ^ad^laffeä ^u

wählen. 12 13

4. ^^fUd^tt^eilöred^t gegenüber bem ©rgeuger l^at ba§ une^elid^e ^inb

nic^t.i*

III. ^en ^inbern au§ @^en gur Hnfen §anb rourbe t)om Sanbred^t

ein günftigcreö gefe^(id^e§ ©rbred^t aU ben Unehelichen gugeftanben.i-'' ^ergeit

aber l)ahm bie bezüglichen Seftimmungen l)öd^ft feiten nod; ^cbeutung.

§ 193. (Srbredit ber 58erpfleger.

I. '^ad) iuftinianifc^em 9ted^t foHte, roer üerlafjene 3ßa§nfinnige big gu

beren ^obe oerpflegte, an bie ©tette ber ©rben berfelben treten, raeld^e gur

^^ürforge aufgeforbert biefelbe nid^t leifteten unb beöljalb alg uninürbig galten. ^

3)ieö lourbe im preugifd^en S^led^t gu einem ©rbred^t ber 3?erpfleger

reben üon „Srbportiou" unb „Erbfolge". S)Q5U fomiut, baf] man nod) bem Beugnife

be§ Dbertribunalö a. a. O. in ber 9JJarf ben fed)ften Pfennig ber Unehelichen ftety al§

®rbtt)eil auffaßte. 3)a§ befagte SrtenntniB leitet au§ bem bitten fjcr, baf3 bie 3^or=

fc^rift Hon S. 9?. I, 20 §584, lüonacf) bn§ SSorfauf§red)t nid)t ftattfinbet, nienn ber

SSefi^er ba§> bem S^orfauf Unteriuorfene feinen näd)jten gefel^üc^en ©rben nod) unter

Sebenbigen fauflid^ überlädt, auf bie unef)elid)eu 5?inber be§ (£rblaffer§ ^Imueubuug
babe. ©0 aud) .Vtod) ju § 651 be§ 3:itel§. 2)agegen f)nbeu SSornemaun ^^b. 6 § 413 unb
SSitte ^nteftaterbrec^t @. 149 ba§ ditdjt be§ imel)elici)en ^iube§ für einen 5lufprud) auf

9(bfinbuug ertlärt, luobei mau fic^ uameutlid) barauf ftü^t, ha)i haz^ mie^elid)e ßinb
nur ein 2öat)Irec^t ^luifdjen ^llimeuteu unb bem fed)fteu 3:i)eil be§ 9?ad)Iaüe§ i)abt,

— unten ?Ium. 12 — tuomit erfenubar gemacljt fei, bafj ber ®efe^geber bie ^.)lnfprüd)e

für gleid)artige erachte. (£§ ift bie§ jebod) feiue^meg^ eine nütl)iüeubige ^'olgeiitng, ba

ber U)irt^fd)aftlid)e ^wtd ein gleid)artiger, bie juriftifd)e Öieflaltuug tro^bem eine ner=

fc^iebeuejeiu !ann.

12) ©0 beftimmt 9lnf)ang § 97 gu :^. 9^. II, 2 § 652. Qu ©nmbe Hegt eine Gut=

fc^eibung ber ®efe^e§fommiffton Dom 14. '^äx^ 1794, töelc^e aber nur bem befouberen

i^ati gelten fotlte , unb erft burcb 5lufna^me in ben Sln^ang ©efe^ imtrbe. 2)ie juriftifd)e

iÖe^anblung ber <Ba(i\t ift ftreitig. ^JJac^ ber einen ?lufid)t nerliert ha§> uue|elid)e itiub

feinen ^lufprud) auf ?tlimeute, loenn e§ ober fein SSormunb nic^t innerhalb ber lieber^

iegunggfrift ber ®rbfd)aft be§ (5r,^euger§ eutfagt ^at, ba eö Ijiermit eubgültig luui

9?ec^t§iDegeu (Erbe geworben fei. ®a§ Obertribunal t)at ©trietljorft ^.?trd)iii 93b. 94

©.306 biefe 5lnfid)t oerioorfen, üt)ne ^u erüären, luie fid) ba^- ^erbältnif^ geftaltet.

^n ber ST^at ift ba§> @rbrcd)t be§ Unehelichen in ^^olgc be§ 5luf)auge§ § 97 ein bebiugte§

geiuorbeu, alfo abt)ängig üon ber $8ebingung, baf] fid) ba§ unel)elicl)e .ftinb Ijierfiir unb

uid)t für bie ?(limente eutfd)cibc. ©o lange *eö bie ®elteubnmd)ung bt^i ti-rbred)tv utd)t

ermä^It, finb baffer bie ürbeutlid)eu ^uteftaterben bie alleinigen ©rben.

13) ^at ba^ 5?inb tt)äl)renb Sebgeiten beö (Srblafferö 9üimente belogen, fo beciu-'

träd)tigt bie§ feine (£rbanfprüd)C nid)t. (Ebenfotoenig loerbcu biefe babuvd) gcfaf)rbct,

ba^ berjenige, U)eld)er ba§ Äinb ernäljrt ^at, rürfftänbige Sllimenle auö ber (£ib)d)aft

forberte. - S^gl. uod) JR. ®. bei ©ruc^ot 95b. 33 ©. 1010.

14) S. 9Ml!, 2 § 655.

15) S.[9l. n, 2:§ 579Jff. 9SgI.oben§3 3iff.2uub4.

1) nov. 115cap. 3§12.
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]§ü(flofert»erIaffcner9}tenfc|en üeraEgemeinert. ^ ^orau§fe^utigift,ba^

bie gefe^ltd^en (^rbert be§ §üIflofen beffen Pflege, obgleid; fie bie IRittel gu

berfelSen Ratten unb gu \i)x aufgeforbert rvaun, üernad^läffigten. ^ ^Jlünblid^e

2tufforberung genügt/ beSgleid^en bie Slufforberung eine§ dritten. S)er SSer=

Pfleger tritt nur an bie ©teKe berjenigen (SrSen, benen bie 3lufforberung gu=

!ain unb i§r fd^ulbl^afterroeife !ein ©enüge leifteten.^ (Sin weiteres ©rforberni^

ift , ba^ er bem §üIfIofen vollftänbige ^Verpflegung gen)äf)rt ^at. ^lo^e Sllmofen

unb Unterftü^ungen geben fein ©rbred^t.^ ?0^e^rere SSerpfleger beerben ben

^Verpflegten naä) 33er]^ältni^ i^rer 33eiträge.
'^

^erraanbte, bie it)re§ @rbred§te§, §. 33. raegen 5D^itteUofig!eit, nid^t t)er=

luftig gingen unb @rben be§ ^Verpflegten raurben, finb ben SSerpflegern

3um (Srfa| i§rer 2(u§Iagen, al§ einer ^f^ad^la^fd^ulb üerpflid^tet.^

IL 3n geraiffe SSegie^ung ^um ©rbred^t ber 33erpf(eger trat baSjenige ber

öffentlid^en 2(rmenanftalten.^ ^affelbe f)at aber einen felbftänbigen

Urfprung in ber älteren beutfd^red^tlid^en ^uffaffung, raonad^ berjenige, in

beffen (SJeraere ber ©rblaffer t)erftorben roar, ein ©rbred^t auf beffen 9^ad;(a^

^atte. ^^ ^a^ örtud^em §er!ommen ober ^rioilegium tritt biefeg (Erbrecht nid^t

feiten in erfter Sinie ein/^ im gemeinen 9led^t rairb eg aber nur im gaU bc§

erblofen 9^ad^laffeä anerfannt.^^ ©emä^ älteren preu^ifd^en SSerorbnungen

2) S.3i.II, 3§23ff., II,2§762.

3) Dbgletd) S. m. II, 3 § 23 ff. fid) an bie g-rage ber ^tlimentation ber Seiten^
ttertt)anbten anfd) liefen , fo finb bie ^Beftimmmigen aud) oniueubbar, wmn (Eltern

ober ^inber i^rer SSerbinbli^feit ^ur ^llimentation nad) 5Uifforberung nid)t nac^fotnen.

?(uf 2e[tament§= unb SSertrog^erben be^ie^t fid) hk Söeftiuuiumg aber ntd)t, wälirenb

bie nov. 115 a. a. O. au^ teftamentarifd^e (Erben niitbetroffen t)atte. SSgl. übrigen§

S. 9*. II, 19 §52, §54.

4) (£§ ift nur tüefentli^ — S. 9?. II, 3 § 24 — ba^ bie ^Xufforberung eine au§=:

brüdli^e wax; eine g'orm berfelben ift md)t uorgefdjrieben , ebenfoiyenig ha% fie nom
SSerpfleger au^ge^en mufe ngl. ongef. ß. 3t. 11, 3 § 24, II, 2 § 762, II, 19 § .54.

5) ®a§ (Erbrecht be§ SSerpfteger§ ift boöon abpngig , ba^ ber 5(ufgeforberte ben

(Srblaffer überlebt.

6) S. 3t. II, 3 §27.

7) S.3t.n,3§26.

8) (E§ ift alfo ber in S. 31. 11, 3 § 30 ou^gefprodiene ©runbfa^ fet)r p t)er=

angemeinern. S. 9t. I, 13 § 280 — oben m. 2 § 288 Stnm. 15 — ift unfereS er=
Qd)ten§ auf bie t}orIiegenben t^ätle nid)t anmenbbar, ha bie ?tbfic^t ber greigebigteit

t)ier lueber erflärt , noc^ gu üermut^en ift.

9) S. 3t. II, 19 § 50 ff. 3öitte Snteftaterbre^t @. 153, ©ruc^ot ©rbre^t S3b. 3
©. 391

ff.

10) Söitte Snteftaterbred^t ©. 153.

11) ©ru^ot a. Q. D. fii^rt an: .t)amburger (5tabtred)t öon 1603 2^1 III %\t 3
3lrt. 17, lüo fid^ eine berartige Seftimmimg finbet.

12) Hofacker princ. jur. civ. tom. II §1429. S^agegenVoet comm. ad Fand. 38
17 n. 32.
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follte e§ öffentlid^en Korporationen gegen atte regelmäßigen 2llmo[enempfänger

3ufle§en, niod^ten fie in Slnftalten untergebracht fein ober nid^t, unb graar in

erfter Steige, fo baß baneben nur ben ©efcenbenten ein 3fted)t auf bie §älfte

beö D^ad^laffeg guftanb. ^^ §ierauf bcrul)t noc^ je^t bag @rbred;t ber Stabt^^

gemeinbe Berlin gegenüber benjenigen i^rerSlrmen, roeld^e eine fortlaufenbe

Untcrftü^ung erhalten. ^^

®a§ Sanbred^t feinerfeitS gewährt ein ©rbred^t nur auf ben ^^^adilajj

oon ^erfonen, bie in öffentlid^en Slnftalten uncntgcUlid; ocrpflegt

werben unb in biefer ^Verpflegung üerfterben.i^ ^affelbe erftredt fid^

außerbemauf im 2öaifent)au§ erlogene Kinber, meldte bie Slnftalt bel^ufa i^rer

Serufgfortbilbung »erließen, menn fie vox bem 24. '^a^xt oerftarben, begüg^

lid^ beffen, mag fie bei i^rem Sluötritt a\i^ bem §aufe befaßen. ^^ 33orau§tc^ung

beg (Srbred^tg ift bie Unentgeltlid;!eit ber gefammten ^Verpflegung ; biefelbe

mirb jebod^ nid^t burd^ einzelne ^ufd^üffe be^ufg 2luf6efferung ber ^Verpflegung

aufgel)oben. 1^ Slud^ bie ©riegung eines @intritt§gelbc§, meld;eg mit ben

Soften ber ^Verpflegung in feinem 3Verl^ältniß fte^t, fd^ließt bieg ©rbred^t

nid^t aug.^^

13) ©d)on bie ^i^terimgarmenorbnung öon 1703 für bie O^efiben^ftabt Berlin

u. [. f. beftimmte unter ^Ix. 10, e§ fei bei ^ilufim^me in bie ^q^I ber Firmen biefeit mxU
gut^etlen. ha^ if)r9^ad)Ia^ nad) if)veni Xobe an bie 5(rmenta)ie falten luerbc, lueil unbinig

fei, ba'\] bie S^enuanbten ben ©eunnn unb ba^- ©rbe nad) bem Xobe baben follen, luenu

fie fic^ nid)t aud) ber Unterhaltung imb Saft itjver S^eriuanbten annel}incn luorien; juenn

jeboc^ anne (Sltern onue Äinber l^üiterliefsen
,
foKte ha^ ßrbe mit i^uen get^eilt lucrben,

c. c. M. I, 2 p. 134. S)te§ mürbe burd) bie ©eneraluerorbnung üom 27. Januar 1710

für bie gange 9}lonard)ie in S^roft gefegt, fo bafj abgefetjen üon ber 3:^ei(ung mit ^cfcen-

beuten ber 9?ac^IaB berer, iüeld)e üon einem pium corpus ^tlmofeu empfingen, an biefe§

falten unb feine testamentaria nod) anbere dispositio bagegen ftatt'fjaben foIIte.

c. c. M. I, 2 p. 198. 5)iefe ^erorbnung luurbe me^rfad) fpäter erneuert unb eingefd)äi-ft.

14) S5erorbnung nom 2. ^uli 1801 nov. c. c. vol. XI ©. 317. (Sntfd). be^3 O.Xrib.

m. 24 ©. 292.

15) S. JR. II, 19 §50. Heber bie 2eftirföl)igfeit füld)er ^^fleglinge ugl. oben

§ 104 9(nm. 2 a. (£. Ärantent)äufer, in meld)en ber ©rblaffer feine banernbe 5ßer=

pftegung finben foflte, ^aben bie§ ®rbred)t nid)t, loenn aud) ber 5hifcienommene in it)nen

üerftarb, ugl. S. 9i II, 19 § 74. S)urd) bie labinetöorbre oom 8. ^ammr 1844 —
betr. bie 5luff)ebung be§ (Srbred)tö' bcrjentgcn 3ud)tt)äufer unb Äorreflionyanftalten auf

ben 92ad)Ian ber in benfclben uerftorbenen Sträflinge ober .^lorrigcnben, iueld)e für

5Red)nung ber 6taat§faffe ueriualtet unb unterhalten werben, — luurbe ha^ bi!?4)er

prooin-iialrec^tlic^ ober nac^ JHeglement§ beftei^enbe (Srbred)t folc^er ?(nftalten auf=

gehoben. •

16) S. 9?. II, 19 §56 ff. Obgleid) ba§> 24. ^al)x jtueifel^obne mit 9türtfid)t auf

ben (anbrcd)tlid)en ®rofjjäl)rigfeit§termin gcUHiblt umrbc, fo ift bie iöcftimnumg bod)

felbftänbig getroffen imb erlitt bal)er burd) bie anberiueite ^tcgclung bc<? 0Jrof}jäf)ngfeit8=

terminö feine 9tenberung. ?(. 9(nf. (Sccinö 33b. 4 § 263 \Mmn. 8. X^ay (^rbred)t beö

SSaifen^aufeö fällt im ^-all ber iycrt)ciratl)ung einer frü()er bort aufgenommenen
JVvauenöperfon fc^lcd)tt)in lueg, S. dl 11, 19 §58.

17) 58gl. (Strictl)orft 9lrd)iu 93b. 72 @. 338 ff.

18) Ö.9i.]I,19§70.
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®efe^li(f)e SBebingunc; ift ferner, ba^ bag ber Slnftalt ^uftel^enbe ©rbred^t

bem Slufgune^menben bei feiner 2lufna^me Befannt gemad^t unb, ha^

bie§ gefd^e^en, in einem von i§m mitguuntergeid^nenben ^rotofoff Dermer!t

würbe. 1^ 3ft bev Siuf^uneljmenbe »erfügungSunfä^ig, fo mii^ bie ^it-

%irimg bennä(f)ften gefe|Hdf)en ©rben unb bem 3Sormunb gefd^el^en.^o

3ene ßrben fönnen burd; ©en)ät)rung gleid) guter ^Verpflegung i^r ©rbred^t

erhalten, ^em gi§!u§ gegenüber ^aben milbe Stiftungen in ba§ SSermögen

ber Slufgenommenen ein 35ür5ug§red^t, aud^ menn bem ^erftorbenen ober

feinen S^erroanbten jene üorgefd;riebene 33ebeutung ntd)t gefd^a^.
^i

^efcenbenten unb ber @§efrau beö (^rblafferS Derbleibt i^r ^flid^t-

t^ eil, 22
fie mad^en fid^ aber biefe§ unb felbft eine§ vertragsmäßigen 2(n^

fprud)e§ baburd^ üerluftig, baß fie bei l)inlänglid;em ^Vermögen i^ren ^ilftofen

©Item ober i^rem ©Regatten bie gefud)te Unterftü^ung üermeigerten. -^ 2)a§

©rbred^t ber 5lrmenanftalten !ann i^nen burd) S^erfügung auf ben ^obeSfaff

meber entzogen nod) gefd;mälert merben. ^^ @§ finb alfo nid;t bloß 2(norb=

nungen oon Sl^obegmegen ungültig, raeld^e ber Stufgenommene nad^ ber

2lufnal)me getroffen liat; t)ielmel)r merben aud^ Dorl)ergel)enbe leltroiHige

35erorbnungen aufgehoben, fofern ber Slufgenommene gur 3ßit feineö (Sin=

tritteS bie ^efugniß ju i§rcm 2öib erruf Ijatte. Sleltere ©rbüerträge unb

burd^ eintritt ber @rbfd;aft au§ einem forrefpeftioen ^eftamente unmiber-

ruflid; gemorbene ^Verfügungen beffelben bleiben alfo unberührt. -^

®ie 3trmenanftalt fann in gäHen, in meldten i§r ein gefe^lid^eS ©rbred^t

nid^t ^uftel)t, iljre haaxtn SluSlagen unb ein lloftgelb megen be§ Unterhaltet

beanfprud;en, mäljrenb fie für 3[Öol)nung, 3ßartung unb Pflege nid;t§ bered^nen

barf. -^ ^er @rbe, meld^er \)tn ^ad)la^ beS SSerpflegten o^ne bie 9ied;t§n)o^l=

t^at be§ S^oentarS ermarb, ift für biefe (Sd;ulben and) mit bem eigenen 3Sers

mögen üerl^aftet.^^ ©ie SSerpflegungöanftalt fann l)ingegen, faßg i^r ba§

19) E 9*. II, 19 §60.
20) ®ie nac^ S. 9MI, 19 § 61 notf)tt)enbige oberuovmunbfcf)QftIid)e ©enel^migung

ift nocf) ber ^ormitnb[d)aft§orbnung tiom 5. ^uü 1875 nidjt mef)r erforbevt.

21) S. 3?. 11, 16 §22.
22) S. )M. II, 19 § .52 ]prid}t nur Uon ,,ef)elic^en" 92nd)fouxiuen , analoge? Siecht

ift aber „une^eüd]en" in ben 9?ad)Ian if)ver 9}Juttev 5U,^ugefte()en. ^u ber ^Jtatl

93vanben6urg er()ält bie (Sf)e[rau ben ^^ütfpnid) auf bie C'>iilfte be^ ®efammtt)ermö=
gen§, ögl. oben § 191 SSud)ft. d unb § 190 im %e}:\ bei 9(nm. 5^

23) S. 9^. II, 19 §54.
24) S. 9t. II, 19 §75.
25) ©triet^orft 9(rd)io S3b. 40 6. 345

ff.

26) S. 9t. II, 19 §§65, 66.

27) emfd). be§0. Srib. S3b. 11©.411. Strietl)ovft ?tvd)ili S3b. 64 S. 94. 5lud)

()ier — ögi. oben 9tnm. 8 — ift :^. 9t. I, 13 § 280 nid)t anmeiibbar, ha bie öffentlid)en

^Ivmenanftolten feine§njeg§ eine g-reigebigfeit gegen ben ^^(ufgenommenen beabftc^tigen.

5)agegen freilid) (gntfd). be§ O. Srib. 33b. 45 6. 413, ©trieti)or[t 5(rd)iü ^b. 38 ©. 322.

3)errt6utg, ^veufeifdje? «ßviüatvecfjt. III. 4. Stufl. 36
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gefe^Ud^c @r6rerf;t gufommt, nid^t anftatt beffelbcn eine gorberung roegcn

ber 3Serpf(egung gegenüber bcn gefel^Iid^en ßrben beö ^Verpflegten geltenb

mad^en. ^^

§ 194. erbred)t be§ 5-i§fu§, ber ©tabtgemeinben.^

I. dla^ beutfd^er 9fted^t§anfd^auung verfiel ber erblofe ^'ladjla^ bem

©erid^lg]^errn,2 ber DZad^Iag uneljelid^ Geborener unb ber frembcn Seutc

jebod^, bie imSKunbium beg ^aifer§ ober ber Sanbesl^erren ftanben, gebül)rte

beren gisfug.^ §ierauf berul)t ba§, nod^ je^t in ^raft fte^enbe im ^a^xz 1508

mit ben ©täbten 33erlin unb Göln com ^urfürften Soad^im I. getroffene

^ilbfommen/ monad^ ben ©täbten ber erblofe 5?ad;la^ ber S3ürger, bem ^ur=

fürften aber ber 9^ad^la^ oon uned^ten unb fremben Seuten gufatten foUte.
^

n. 2)aS gemeine beutfd^e Siedet übernaljm ben ri3mifd^ redjtlic^en 2ln=

fprud^ beg '^iaatQ^i^fu^ auf erblofe ^erlaffeufd^aften. ^ ^affelbe raurbe auä)

preu^ifd;eg 'Mz6)t'^ Slnbere, meldte ein 9fted^t auf erblofe 3Serlaffenfd^aften

beanfprud^en, muffen ba^er "ozn red^tSgültigen (Srmerb üom Btaatt na^--

meifen.'^ ©emä^ einem römifd^en <Sa^e beftel^t jebod^ bie befonbere ^eftim=

mung, ba^ im gatt einer ^ii^'^^ilung berfelben Baf!^^ ober eineö Dled^teä

Seitens be§ 2anbegl;errn an DJlel^rere, bie in ©emeinfd^aft geblieben finb, ber

erblofe Slnt^eil beä ©inen nad^ beffen 2lbgang tiem älnbern guroäd^ft.
^

28) ^räjubtä be§ Dbertribmtal§ 1638.

1) S. 9?. II, 16 § 16 ff., SBitte 3nteftQterbred)t § 48. lieber römi)dje§ fRedit

Tit. Cod. de bonis vacantibus 10, 10, S3Iutne 9flec^t be§ gi§hi§ an erblojen ©ütern,

r^einifc^eS 9«ufeum 33b. 4 ©. 212 ff., ©d)rDter in Sinbeö Beitfc^rift Sb. 10 n. 3. Uebcr

beutfd)e§ 9ted)t ügl. §el)bemann Elemente @. 245 u. 363.

2) ®er ©adifenfpiegell, 5lrt. 28 beftimmt, ha^ erblofer 9?ad)Iafe bem 9tic^tev

na^ beut 3)reifeig[ten au^juautiüorten i[t; nad)bem er if)n ^a()r unb %aQ uertDQtjrt ^at,

ofme ba}i fid) ber rechte (Srbe melbete, ift er üerfaüen. ^gl. ."peljbemonu a. a. C ©. 246
über bie '^^fniuenbung bie[er 33eftimmungen in ber SKarf 33ratibenburg.

3) llnebelid)e fiatteii uriprünglid) feine förben, nur nad) unb nad) erhielten S5e=

[cenbeuten, fomie bie SJJutter ben S^or^ug üor bem gi§fu§. 35gl. ."peijbemann a. a. D.
(5. 364. ©iet)e nud) oben § 68 5(nm. 2 imb 3.

4) .^el)bemann a. a. Ö. S. 250. S)ort finb äljuüc^e llr!unbcn ^u ©uuften anbercr

luärüfc^er Stäbte
, §• '-ß- granffurt , abgebrurft. SSgl. ferner ^ül|.^e „ (^jhirö " über ba§

„ OftupQtiüuSredjt ber ©tabt 33erlin " m ben 6d)riften be§ ^ercin?^ für bie Wefd)id)te

iöerlinö ^Ja^rg. 1892 6. 58 unb ^ol^e bei G5ruc^ot «b. 37 ©. 323.

5) ^u ben „grembeu" red)net bie ^^ra?:i^3 in ber frQgnd)eu i^ciiier)ung ^/^(belige

unb Suöen" gu ben uned)ten beuten „unetjelid) ©eborene" ^oli^e bei CiJiud)ol o. a. D.

6) 1. 4 C. de bonis vacantibus 10, 10. 3)iejer 51nfprud) bcftaub feit ^.Jluguftuö.

^ie 58orrec^te ber curia, cohors unb geiuiffer Korporationen, Tit. Cod. de liereditatibus

decurionum navicularioruin , cohoiialium, militum et fabricensium G, 62 fjaben für

bo§ heutige Stecht feine S3ebcutimg.

7) S. 9«. II, 16 §16.

8) «.9MI,16§20.
9) S. 9MI,16§ 23. 1. un. C. si liboralitatis imperialis socius sitio lieredo

decesserit, 10, 14. SÖlaw ftreitet geuieiurerf)tlid), ob ber socius (£vbc ober gefejj(id)er

S.^ernmd)tuifme()nicr fei.
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1. ^a§ Sfted^t be§ gi§!ug auf erblofe 3Serlaffenfd§aften !antt ben ge=

fammten ^a(i)la^ ober aud^ eine Duote beffelben betreffen. ^^ ®ie geftftettung

ber ©rbloftgfeit gefd^ie^t burc§ ein öffentUdjeä Slufgebot, n)eld;eö auf Sin-

trag be§ S^ad^la^pflegerS erlaffen roirb. ^^ ^^

2. Db ber gisfuö, raeld^em bie ©rbfd^aft anfäUt, an ©rbegftatt fte^e ober

ob er f.g. prbilegirter Düupant fei, ifl gemeinrechtlich beftritten.^^ ®em älteren

beutfd^en Siecht entfprid^t bie le^tere 5(uffaffung, unter bem ©influ^ ber

römifd;en Slnfd^auungen aber ^ai fid^ ba§ fR^^t be§ gigfuä gur Erbfolge ge^

ftaltet. ©ine fold^e fte^t i§m au(!i) naä) preu^ifd^em 9Red;t gu, raeld^eg i^m

aße '^^i^tz unb ^flid^ten be§ ©rben gufd^reibt. ^^ ©er gi§!ug mu^ ba§er

innerhalb ber Ueberlegunggfrift in gehöriger gorm ber ©rbfd^aft entfagen, wenn

er nid^t (Srbe fein roitt; ^^ er rairb ben S^ad^la^gläubigern aud^ über bie Gräfte

10) S)ie§ ift unter 9tnberm benfbar, tuenn ber ©rbloffer einen ^eftamentSerben

Quf eine Guote berufen I)Qt unb baS 5(ffre§cen3red)t au^fc^Io^, S^teftateiben aber ntc^t

üor^anben finb. ^rattifd) luirb S)erartige§ freiüd) nid)t leidjt üortomineu. (£§ erftretft

fid) ferner ha§> gefe^Iid)e (£rbred}t be§ Überlebenben (lljcgatten in ber 9)iar! nad) ber

Joachimica nur auf bie ^nlfte be§ 9?ad)lQffe§ be§ SßorDerftorbenen , — oben §191
^ud}ft. d — fo bafe neben bemfelben bem ^^i^fuö hk anbere ^älfte verbleibt, tjgl.

(Sc^ol^ uon ^ermenSborff ßurmärfif^eS ^roüin^ialredit 33b. 2 ©. 83.

11) S. di. II, 16 § 24, ligl. aud) oben m. 1 § 44. S. ^Jl. I, 9 § 471
ff. , befonberS

§§480, 481. (Sin berattigeS SSerfatjren wirb natürlich nur in ha^ 5Ser! gefegt, wenn
iuinbefteu§ foüiel 93tittel oor'^Qnbeu finb, al§ jur S)edimg feiner Soften erforbert töerben.

Söirb bie§ Sßerfal)veu nid)t in (i^ang gebradjt ober entfagt ber ^i§tu§ beut 9Md)Ia^, fo

tritt ba§ gemö^nlidie OfhipationSrec^t tjerreulofer (5ad)en ein, wenn nid)t ^onfur§
eröffnet luirb, ügl. 9^. ^. O. § 205, unten § 216 9tnui. 16.

12) aJielbet ftd) ^emonb al§ ßrbe im 9tufgebot§t)erfa:^ren
, fo fann e§ fein, ba^

er feine Segitimatiou bem 9iad}(a|ri(^ter unmittelbar, ober bod) in einem mit bem
^J^ac^ta^pfleger geführten ^roge^ erbringt, unten § 216 5lum. 18 ff. ^n beiben fällen

ift iljm ber 9?ad)laf3 auöjutiänbigeu , unb menn er al§ gefe^Iictjer (Srbe erfc^eint, bie ßrb=
befd)einiguug gu ertt)eilen unbefdjabet ber 9ied)te, bie ber mirfli^e (Srbe ^at unb mit ber

(£rbfd)aft§flage erftreiten !aun. SD^elbet ftc^ ^emaub al§ (Srbe im 9Iufgebot§OerfaI)ren,

ot}ue fülc^er ©eftalt feine Segitimation 5U erbringen, fo bleibt ber 9k(|la^ ^unä^ft in

ber 58ermoItung be§ 9'?ad)Iafepf(eger§. ®§ fte^t aber bem f^i§tu§ frei
,
gegenüber bem

angeblichen @rben, beffeu Dlec^te im 5(u§fd)(ufmrtt)eil norbe^alten finb, eine @rbf(^aft§=

flöge gu er£)eben , melcfie auf ?lu§fd)lieBuug be§ ^^eüagten mit feineu angeblid)en @rb=
auf|3rüd}en unb auf 5Iuerfeuuung be§ ftSfalifc^en @rbrec^t§ gel)t. 5)iefer ^lage gegen=

über §at uacl) ben allgemeinen ©ruubfät^en ber SSemet§Iaft ber 55e!Iagte bie Stl^atfac^en

baräut^uu, bie fein ®rbred)t begiiinben; ogl. 9t. &. iöb. 8 ©. 243.

13) ®iefer Streit mirb felbft unter ben 9Jomaniften qefüf)rt, oql. SSanqeroiu ^anb.
93b. 2 § 564.

14) S. m. II, 16 § 25. (Sntfd). be§ O. ^rib. 33b. 7 ©. 155, 9t. ©. 33b. 8 ©. 249.

15) Wubang § 9 gu S. 9i I, 9 § 410 beftimmt: e§ bebarf gar feiner ISrflänmg be§
^-i§ci über bie ^tntretung ober ©ntfagimg ber ©rbfc^aft. 55)er §lul)aug ift entnommen
bem 9tejcfript oom 20. Cftober 1794, n. c. c. $8b. 9 @. 90 n. 2427. S)ie 33eftimmung
erflärt ftd) barau§, baf5 nac^ bem (£rbfd)aftSebift oon 1765 5(bt^. 1 § 16 — n. c. c. p. III,

@. 702 — ber ^n§hi§ , warn per sententiam bie ®rbfd)aft pro vacante beüarirt toirb,

binnen 14 Sagen a die judicati fd)ulbig fein foHte, feine i)enaration über ^Tntritt ober

ßutfagimg ber ©rbfd)aft etn,^ubringen. ^m 5lnf}onge § 9 fott nur §eroorget)oben merben,

bafj an Stelle beffeu uacf) ^anbred)t ber 54§!u§ in ber fraglidjen 33e5iel)ung unter bem
gemeinen 9ted)t be§ S. 9t. flef)t. ®a§ (SutfagungSrec^t be§ 5n§fu§ erfennt an ^räjubij
be§ O. Srib. 1025.
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beö 9Za(f;(affe§ ^mau§ oerf^aftet, it)cnn, roaS nid^t leidet üorfommcn luirb, bic

(Srrid;tung eineö gel^örigen Snnentarg unterblieb. (§g liegen i^m bie 9>evmäc^t=

niffe ob, weld^eben weggefallenen ©vben aufgelegt roaren, wiebiejenigen, mit

benen er felbft belaftct ift.^'' bleibet fid^ ber raal^re @rbe nad^ ber im 2lufgeböte

tierfal)ren ergangenen 3lu§fd^lie^ung, aber innert)alb ber ^^erjäljrungäjeit, fo

l^at er bie 9led^te eine§ jurüdffel^renben 5Ber)d;ollenen.^'

3. 33efa^ ber 'I^erftorbene 3>ermögen an »erfd^iebenen Drten, fo ge=

bü^rt na^ Saubre rf;t bem gi§!ug jebeS Drteä ba§ jur ^tit beö ^obe§ be§

©rblafferä in feinem Sejir! befinblid^e bemcglid^e unb unbemeglid^e ^sermögen

be§ ©rblafferS. 5!apitalien aber fatten an ben gigfuä be§ legten 3So^nfi^e§

be§ ©rblafferg.18 Sd^ulben finb, fofern fie eine befonbere ^Be^iel^ung ju einem

3>ermögenöftüd ^aben oon beffen ©rmerber gu tragen, fonft nad^ SLkr^ältui^

be§ 2öert§eä beä Slntl^eitä ber uerfd^iebenen ^ered^tigten dou dum 33et^ei=

ligten.i^ ^ie 33ert§eihmg be§ 9^ad^Iaffe§ je nad^ bem ©ebiete, unter bem

feine Seftanbtljeilc belegen finb, ift ein ^f^ad^llang ber älteren Sluffaffung, mo=

nad^ ber Slnfprud^ beö g^Sluö ein Düupationsred^t bilbete. -^

16) ^^gl S. 9t. II, 16 § 26. (S§ ift bie§ nad) preufeifd)em 9teri)t felbfluerftänblid),

nad) römi|d)em ^lec^t lag in bem ent)pred)enben 3a|} eine (Soitberbeftimmuiig.

17) S. ^. II, 16 § 27, ngl. oben Sb. 1 § 44 gtfj. 3. 2)ie f)ier enunf^nte ^^erjaljrung

begimit erft mit ber nad) bem \Hu^5fc^Iiefjuug§urtf)eiI crfülgenben Hcbergabe be§ ^lad)-

lajfeS an ben ^-iMu?^. SSgl. 8tvietf)ovft ^}lrd)iu 33b. .59 ©. 233.

18) S. 9i\ 11, 16 §§^28, 29; ügl. oben m. 1 § 27 ^^tum. 9.

19) ^e^üglid) ber 6d)u(beu ift iiii Sanbredjt nid)t§ beftiinmt. :i^iele ©c^riftfteKer

nehmen an, baf^ bie ©d)ulben id)(ed)tf)in nac^ 58ert)äitni^ bc§ 35etvage§ ber ®üter ^u

üert()ei(en feien, ©rud)ot ©rbredit ^^b. 3 3. 399 unb bort ^^(ngef.; (£-cciu« 93b. 4 § 264

i>rnm. 16. 2)ie im Xe;i:t angenommene 93efd)ränhmg entfprid)t ben and) fonft bei 3er-

fätlimg eine?^ 9Sermögen§ in meT}rere (Sonberüermogcn geltenben Wrunbfät^en.

20) Heber bie ^^(nfic^tcn älterer qemeinred)tüc^er 8d)riftfteUer ])c\\. (SJIüd 3nteftat=

erbrc^t § 149.



S^ünffcr Üßfc^niff.

I. ^a^ ^rrgemeine.

§ 195. ©eidjic^tltdie (Sntioirfehtug be§ ^fUd^ttr^eil^rerfite^ä.

1. 5!Jiit ber greil^eit ber le^ttDiUigen 33erfügung treten in SSiberftrett

bie 3(nfprü(^e, roeld^e btc ©lieber ber gamilie beg ©rblafferö nad^

natürlii^er unb fittlid^er Orbnung auf feinen 9^ac^la^ ergeben.

Seibe ©eftd^töpunfte finb bered^tigt, feiner wirb ba^er ^u fd^ranfenlofer

§errfd§aft gelangen fönnen. ^em (grblaffer bie SSerfügung über feinen 5Raci§la^

5U üerfagen, roäre ein unjraedfmä^iger, auf bie ®auer nid^t erträglicher (Singriff

in bie inbiüibuclle grei^eit; beut ©rblaffer gu geftatten, jebe 9lürffic^t auf bie

engftüerbunbenen gamilienglieber au^er 3lugen gu laffen, tann einem 50^i^=

brauch ben 3öeg öffnen, raeMjer ba§ ©ittlid^!eitggefül)l unb ba§ nationale

Sflec^tSbeiDU^tfein üerle|t. - ®a^er ^eigt bie ß^efi^id^te ein klingen nad^ 2lu§>'

glcid^ung, n)eldf)e§ ben ©i'tremen '^h^ gebietet.

1) S. 9i\ II, 2 § 391 ff. SSgl. bie uuHoaenbete 5Uil)anbhiitg uon gr. ©iirtuer ba§
9?ot()erbenre(l^t in feiner S3ebeutung iinb in feinen g-olqen im %. S. S. Simon u. ©tram|.iff,

^eitfcfir. ^.öb. 2 @. 392 ff. SBonev in 53e^renb'§ 3eitfd)r. für ÜJefe^gebnng m. 7 ©. 39:

©e^ört bie ^>Pf(irf)ttr)ei(§tIage be§ 9lf(gemcinen Sanbred)t§ ^u bem ber (Sjefution unter=

liegenben SSermögen? ^itetmann bie 9?atur be§ ^flid)tt^eil§red)t» unb ber ^fltd)ttl)eil§=

flage na^ )jreiif^ifd)em ^iec^t in 65rud)ot'§ Söeiträgen S8b. 20 ©. 321
ff. Wa^ 8d)ult^en=

ftein 33eiträge gur Seigre Hom ^f(id)tt^eil§red)t, SSerlin 1878, 2te Wnfl., mit einem

^J2ad)trag, 1883. lieber gemeine? 3^ed)t üergl. bie bei ®ernbnrg ^^anb. $8b. 3 § 142
9(nm. l'*?(ngef. (]n bead}ten finb an^ bie ©utac^ten üon 9J?el)er§burg imb üon S3run§

über bie 5'rage, ob unb inroieroeit bie 3;eftirfreif)eit mit 9^üdfid)t auf eine ^flid)tt:^eil?=

bered)tigung eingefd)ränft uierben fott? in ben SSerlaubhmgen be§ beutfd)en ^uriftens

tage? 1878 §eft 1 @. 50 ff., ©. 72 ff., ngl. @d}ul^enftein über bie S3eibe§altung unb
(^eftQltung be§ ^rlid)tt^eil§red}t§ bei ©rud)ot S3b. 23 ©. 661 ff.

2) S)a§ ^J5flic^tt^eil§rec^t fann nic^t, Juie Don ben ÜJebaftoren bc§ Sanbrec^tg

unb fpäter oft gefc^af), barauf äurüdgefüfjrt merben, ba^ ©Item i^ren .^inbern Alimente

fd)ulben; benn e§ !ommt nii^t barauf an, ob biefe fic^ felbft ju ernöt)ren im (Staube finb.

2öenn bie ©ttern i^r $8ermögen allen ftinbent ober Einigen ööüig ent^ie^en , baffelbe

,V 53. einer gmeiten ©§efrau ober einem ^inbe ^tueiter ®f}e unter 5(u§f(^tieBung ber

Äinber erfter @^e , ober in frommem (gifer fird)Iic^eu (Stiftungen au§fd)Iie|lid) ^inter=

laffeu, fo (iegt hierin ein SSerfto^ luiber Sitte unb natürlid]e Orbuung, gegen n)eld)en

ba§ üted)t§gefü^I reagirt. ©omeit ba'^ 3Sermögen in Iaubunrt^fd}aftlid^en ©runbftürfen

beftebt, mag immerf)in ber ^sflid)tt^eil feinem 33etrage nad) auf eine geringe Ouote ge=

fc^t merbcn, bamit ber ÖJrunbbefi^ nid}tmit ©rbegelbern in übertriebener feeife belaftet

werbe. llebrigen§ beftet)t in (^nglanb unb üi 9?orbamerifa uubefc^ränfte 5teftirfrei:^eit.
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2. gür bie Slrt unb bie ©eftaltung biefer 2luggleic|ung tft entfd^eibenb,

wag al§ grunbleöenb angefe^en wirb, ob baä gamÜienerbvec^t ober bie'Xeftir=

freifjcit. ^k ältere beutfd^c ©rbfolcje bcrul^te auf bem gamilienjufainmeittjang,

bie ©infe|ung eineö ©rbcn burd^ testen SÖiCten toar il)m fremb. ^ie 55er^

mittelung mit ber burd^ bie fremben 9?ed^tc geuiäf)rteu "^i^eftirfreiljeit erfolgte

üon jener ©runblage au§ in mehreren Sänbern germanifrf;en ?ik(i)i^ ber 2lrt,

ha^ giüar ein begrenzter ST l) eil beö ^'^ad^laffcg ber freien 3Serfügung beg

(Srblafferg unterfteßt rourbe, ber anbere ^l)eil aber unantaftbar ben gefe^lidjcn

©rben verblieb, ©o gefcl§a§ e§ in ber beutfd^en ©d^roeij unb nad^ ben ®en)ol)n=

l^eitSred^ten 9Zorbfran!reid^g.^ 2)a§ raurbe bann burd^ ben code civil ^ für gan§

granfreid^ unb bie (SJebiete, in raeld^cn baä franjöfifc^e dUd)t gur §errfd^aft

!am, 9^ed^ten§. ^iefe Drbnung erl^ielt aud^ burd§ bie einflu^reid^fte beutfdl;e

^l)ilofop^ie ber ^^leujeit eine ibeale 3Ser!lärung. §egel fanb in ber red^tlic^en

(^in^eit ber gamilie bie pl)ilofop^ifd^e ©runblage beg ®rbredl;t§, i^m mad^te

bag ©intreten ber gamilienglieber in ben eigentl)ümlid^en 33efi^ beg an fidf;

gemeinfamen SSermögeng beffen Söefen au^. §iernad^ erfd^ien il|m baö 2^efta=

ment nur fubfibiär, beim Sluäeinanberfallen ber gamilie in bie entfernteren

33ern)anbten!reifegered^tfertigt, inbem man burd^ baffelbe gleid^fam einen ^reiä

oon greunben ftatt ber gamilie einfe^e, eine fogenannte gamilie ber greunb^^

fd^aft grünbe. 33ei ber näheren gamilie ber @§e unb ber ^inber foEte ba§

Xeftament folgered^t gar nid^t ober nur befd^ränft erlaubt fein.
^

3) SSgl. für bie (Bdjtüd^ 5. 35. bo« ^üric^er ©efepud) § 2027 , iüeld)ee^ gegenüber

bem älteren im 5lanton Bürid) geltenben 9ted}t bie Seftirfreitjeit )d)on iüefcntlid) evuiei=

terte. 2Ba§ bk älteren Ütec^t^guftänbe 3fcorbtran!reic(]§ anlangt, fo galt in ben l'nnberu

be§ droit coutumier ber ©a^: Institution d'heritier n'a pas lieu. Se^üglid) ber C£'rb =

guter — ber propres — trat nad) bem®rmibfa^ „paterna paternis materna niaternis''

bie ^nteftaterbfolge mit 9?otl)tt)enbig!eit ein , unb bie le^tiuiüige SScrfügung mar nur

begüglic^ eine§ geringen :Jl)eile§ , meift eineä ^ünfteB, geftattet, fo ba^ üier g-ünftcl

al§ f. g. reserve coutumiere ben SSeriroubten ol)ne Unterfd)icb , ob fie S)efcenbenteu

ober (geitenoenüonbte be§ C£rb(affer§ waren, gefid)crt blieben, ugl. coutume de l'aris

aii. 295. 5tuBerbem geftanb man feit bem oier5el)nteu 3at)rl)unbert ben 3)eicenbentcn

nac^ rijmifc^em SSorbilb einen geimfjen Xl)eil be§ @eiammtnad)IafieÄ, alfo aucf) be§ be=

iüegHrf)en 5Sermi)gen§ unb ber (Srrungenfc^aftSgüter ^u, bie f. g. legitime,

uorau§geje^t , baf? fie ben 33etrag nid)t bereite in ben gefe^^Iid) rcfernirten 2;^eilen ber

propres fanben. ?(ud) biefe legitima, obgleich üu§: bem ri5mifd)en 9?cd)t ftammenb, galt

al§ pars hereditatis, nid)t blofe al§ pars bonorum, ^lu^fü^rüd) l)anbelt bieriiberu. 9(.

Cuenot des droits de Irgitime et de reserve 1877.

4) Xmd) bie 3nJifrf}engefe^gebung ^mifc^en bem aItfran5Öfifd)en JKedit unb bem

code civil mar j^eitiueife bie 2eftirfreit)eit im ^ntereffe be^ jungen ^•ranfreid)sj auf ha^

^(eufeerfte befd)räntt, art. 16 be§ ®e)c^e§ üom 17. nivose be§ ^^^^^'^'^ '1- Sie nnubc

tüieber ermeitert im (iJefe^ uom 4. gcrminal ^sal)v VIII. öieranf n^'i'mbct fid) ber codo

Napoleon art. 913 ff., nicld)er eine ^i^Jürtion feftftellt, über iucld)e ber (Srblafjer .yi ner^

fügen bered)tigt ift, lucnn er Tefccnbenten ober 91fcenbenten l^inlerläfjt. ©ofern bie

2)cfcenbentcn unb 5(fccnbenten cntfagcn, finb bie tc)tamentanfd)en ^^Inorbnungen re(^tö=

beftänbig unb burd) entferntere ^uteftaterben nid)t anfcd)tbar.

5J 60 ftellt S3runö a. a. O. S. 74 bie be,^üglid)en9lenf5erungcn üon^egel 9iec^tö=

p^ilüjop^ie §§ 178—180 58b. 8 S. 239 ff. aufamnum.



§ 195. ®c[d){d)tn(:^e enttoicfelung be§ ^fac^tt^e{I§red)te§. 567

3. ®a§ pra!tifd)c D^ed^t ®eutfd;lanb§ ^atte in golge ber Sfleception be§

römtfd;eu 3fled;teä bie ^eftirfreil^eit be§ ©rblafferg über beit gefamntten ^f^ad^la^

anerfannt. ^ S)ie§ mit ben 93efdjrän!ungen , raeld^e ftd^ im römifd^en Sfted^t aU

©rgebniffc eine§ langbauernben f)iftorifd§en S3iIbung§progeffe§ abgelagert l^atten.

©old^e ^efc^ränfimgen maren t^eilg formeller, t^eilg materieller 5^atur.

4. ®ie formellen ^efd^ränfungen be§ römifd^en 9^ed^teg mürben

j^um %^z\i überl^aupt nid^t recipirt, gum ^^eil gmar aufgenommen, aber oljne

red^teä 2dtn §u geminnen. 3)er ©pod^e ber gnterpretation ber gmölf tafeln

entftammten bie 5'ormt)orfd^ riften be§ älteren ßioilred^teS. ^iefelben beruhten

auf ber3lnfdf;auung, baj3 hk agnatifd^mit bem^rblaffer oermanbten, in feiner

©emalt fie^enben ^efcenbenten feine natürlid^en ©rben feien. ^ 2lud^ i§nen

fonnte ber 5lfcenbent in golgc feiner gefe^lid^ geraä^rleifteten "^^eftirfrei^eit i§r

©rbrcd^t nehmen: allein bem ©eiftc be§ alten S^ted^teg entfpred^enb burfte bieg

nidjt ftißfd^meigenb gefd^e^en. ©o entmidelte fid^ ber ©a^, bag ber ©rblaffer

bie sui entmeber gel^örig inftituiren ober gel^örig ejr^erebiren muffe, ba^ aber

ein blo^eg Ueberge^en mit ©tiÜfd^roeigen, bie
f. g. ^räterttion, nid^t genüge.^

2öaren fie alfo blo^ präterirt, fo mar i§nen i^r@rbred^t nid^t genommen unb

ba§ ^eftament bei S^orl^anbenfein eineö filius suus nid^tig,^ anbere sui bagegen

fonfurrirten mit hzn ^eftamentSerben. ^^ ®er ^rätor übertrug bann bieg

®i)ftem in feiner 2öeife auf bie emancipirten ^inber beg ©rblafferg, meld;e ^a^

il)nen burc^ ben ^Ragiftrat gugeftanbene ©rbred^t burd§ contra tabulas bonorum

possessio gur Geltung bringen fonnten, menn fie im ^eftament be§ SSaterö

6) S)er @prucf): „tuer irill luoljl imb feiig fterben, lafs fein @ut bem redeten

©rben" appelltrt nur no(^ an ba§ ©etüiffen ber ®in§elnen gegenüber bem fiegreid^en

freiiiben Ote^t.

7) ®ie gtuüif S^afelu fe^en ba§ (Erbrecht ber sui öoraiig, fie begrünben e§ nid)t,

Dgl.Ulp. fragmenta tit. 26 § 1 : si intestato moritui", cui sims heres nee escit, agnatus
proximus familiam liabeto.

8) ®te ^er!i)mmli(^e SSegrünbmtg be§ oltctüilen 9?otl)erbenred)t§ ift eine anbere,

ügl. bie (Schrift non 9(boIf ©c^mibt: ®a« formelle 9\ed)t ber 9?ot^erben 1862. ^ur
33egrünbiing miferer ?tiiffaffung I)ier nur fyoIgenbe§. S)ie gormel „exheres esto" f)at

ben 6inn ber ©nt^ieljung eiueS (Srbaufpnic^e§, nielc^er an fic^ bem ®jl)erebirten an=

mnc^ft. §iert>on ift bti 'öeurtf)eilung be§ S"ftitute§ ouSgugeljeu.

9) Gaj. Inst. IT, § 123. 5?a(^ ber aud^ im juftinionifdjen JRec^t recipirten 5(u=

fid)t ber ©abinianer loar hk 9?ic^tigfeit bei ^röterition be§ suus eine abfolute unb un=
heilbare, quia non constitit institutio; lüeniger ftreng tüoren bie ^roMianer.

10) Gaj. Inst. II, § 124. 2Sie erüärt e§ ftd^, baf3 im tlafftfd)en ^Ked)t bie ^rä=
teritiou be§ filius suus 9?id^tigtcit erzeugte , bie ber 2od)ter unb ber (^nfel aber nur ein

jus accrescendi, lüonad) biefelben mit ben Xeftament§erben (^ufammeu erben? 3Ba§
gett)Df)nIid) vorgebracht luirb , bürfte nid)t befriebigen. SSgl. ©d}mibt a. a. £>. ©. 23.

2Sir nehmen an, baß bie alten römifc^en ^luiften urfprüngüdi get^eiUer 5lnftd)t über
bie 3'olgen ber ^^räterition ber sui loaren. ®ie eine Partei l)ielt hu ^inftiüition für
nid)tig, ba bie sui mit ilnen auf ha^^ (^an^c gef^enben gefeldidjen ©rbanfprüdjen nid)t

befeitigt feien, bie anbere erad)tete, bafe ben sui beredes ^luar burc^ hk ^^räterition i^r

notürlic^eS JRe^t nid)t genommen fei, bo^ aber aud) bie tcftamentarifdjen (ärben gültig
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mit StiHfc^iüeigcn übergangen waren. ^^ "^ad) bcr Steftamentöerridfitung bem

(Srblaffer erroadjfenbe 5linber enblid^, bie in [eine ©eroalt traten, rumpirten

nad^ ßiüilrcd^t baS ^eftament fd;led;t§in. 2ltlc biefe SSeftiminuncjen l^atten

nic^t ben ^nud, ungered^ten Enterbungen entgegengutreten, rvznn fie aud;

t^atfäd^lid^ mancher Enterbung vorbeugten, bcnn bie Enterbung §atte ^raft,

oi)nt ha^ eine 3)lotimrung nötl)ig wax, unb aud) bann, wenn if^rc ©rünbe

unlauterer 5?atur waren, gn jenen 9^orinen raaltet üielntc^r bcr ©ebanfe bcä

älteren S^ted^tcS, ba§ nur ber formgcred^t unb auäbrüdlid; erflärte Söiüe

©eltung 'i:)at, fo 'oa^ \id) 'ouxd) fie bie 33orbcugung gegen bie golgen eineö

etwaigen 3rrtf)um öüber 'Da^ 3^or£)anbenfein eineä 9^otl)erben wie aud; unb

gegen eine 3Serfäumni^ ber beabfid^tigten Slenberung bes Xeftamentä im gaU

beg fpäteren föintretenä eineg 9Zot§erben von felbft ergab, dlzhcn bie gebadeten

uralten formen fe|te bann S^ftinian bie gormt)or[d^riften ber ^^^oüeße 115.

Sei ©elegenljeit eineä fpcciellen gaKeg angeorbnet bilben fie nic^t einen 2lug^

brud beg ^eitbewu^tfeinS, fonbern finb 2lu§ftu^ einer gufäHigen Entfdjlie^ung

beg 9tegenten. Slfcenbenten foÜten il)re ^efcenbenten, ^efcenbcntcn ifire

Slfcenbenten nid^t blo^ mit bem $fUd^tt§ei( begaben, fonbern gu Erben cin=

fe|en, wenn nid^t "ok gefe|lid^ beftimmten Enterbungägriinbe beftanben unb

im ^eftament angefül^rt waren, golge ber guwiberl^anblung foEte ^raftlofig=

feit ber Erbegeinfe^ung fein, wä^renb bie 3Sermäd^tniffe beftel)en blieben.

Ob burd^ bieDf^ooeHc 115 bie gormoorfd^riften be§ alten 9?ed;teg befeitigt

würben — f. g. 9^eformft)ftem — ober ob fie neben benfetben fortbeftel)en

foßten — f. g. Slbbitionalfpftem, — ift unter ben 9tomaniften beftritten.
^^

2öie bem aber audj fei, in ^cutfd^lanb würben bie gormoorfd^riftcn bog alten

S^tec^teä niemals rccipirt.^^ (Sie berul)ten auf bem ©ebanfen, ha^ bie §auö=

finber unb bie Emancipirten bie näd^ften natürlichen Erben beä Erblafferö

feien, im juftinianifd^en Sftcd^t bagegen finb bie ^efcenbenten alä fold^e, mögen

eingelegt feien, wonod) benn Äonfurren^ beiber 5hten uon (Srbeu eintrat, bie man a(§

jus accrescendi bejeic^nete. S)ic Streitfrage fam ^u einer rein änf?crUcI)en ed)lid)tnng;

für ben filius sims na^m man bie ftrengere, für anbere .*[^anc^tinber bie uermittelnbe

9(nfic^t an. ^uftinian [teilte übrigen^ Xi5c^ter unb Sntel bem filius suus g(eid) burc^

1. 4 C. de liberis praeteritis 6 , 28.

11) Gaj. Inst. II, § 135. ^gl. Sc^mibt a. q. O. ©. 65 ff.

12) ^gl. bie 9(u§fii^rungen uon Sci^mibt a. a. 0. 3. 182
ff. 2)ernbnrg *panb.

S3b. 3 § 145.

13) SSgl. ©c^mibt a. a. £. 3. 192. 2i3er freilid) Don ber ^Keception bey römifd)cn

5Re^te§ in complexu auSge^t, nmfj eine berogatorifdie ®en)ol)nl)cit nerlangen, bie nid)t

nac^gemiefen ift, 33angeroiü 35b. 2 §486 ©. 301 ff. llnö genügt bie X()atfad)e, baf? bie

S3c[tinimnngen nid)t ah prattifc^e anqciüenbet lunrben, nm iljrc gemeinred)tlid)e Weltnng
in 9lbrebe ^u [teUen. $öei Senffert ^.>lrd)iü iöb. 18 9^r. 2(53 geljt hiv:i X). H. Ci3crid)t gu

(Scüe non ber 9kd)töbeftänbigfeit bec altciinlen 9?otl)erbenred)t^j au'-i, begnügt fic^

jebod) mit bcr 5?onflatirnng , ba^ beinfelben im Jan „notljbürftig genügt fei."
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fie agnatifc^ ober fognatifc^ mit bem ©rblaffer üerraanbt fein, bie näd^ften

(^rben; eine Seüorjutjimg ber aguatifrf; SSeriüanbteu im 5^ot^er6enred^t i[t bal)er

nid^t me()r innerlich gerechtfertigt, '^ann aber Ijat and) bie alte 2(nf(f;auung,

monad^ eine au§brü(flid;e @r!(ärung aUein von ©emid^t, eine ftittfd^meigenbe

bagegcn 6ebeutung§log ift, im gemeinen 9fted}t !eine 33afi§. «So !am eä benn

nid;t gur Slnmenbung ber oeralteten ©ä^e.

®ie gormbeftimmungen ber 3^oüelIe galten in ber ^§eorie ftets aU

recipirt, |jra!tifc^e Sebeutung erhielten aber aud^ fie nur in fe()r geringent

9Jla^e. ^enn für ben beutfd^en (grblaffer fd^ien bie grage, ob er ^emanben

mit einer ©rbeöeinfejung ober mit 3Sermäd;tniffen bebenfe, nic^t fel^r erljeb^

lid^. §atte er feine ^inber, be^ie^ungSroeife bie Slfcenbenten materiell nid^t

üerfürgt, fo fd^ien bie Slnfed^tung au§ bem (^runbe allein, ba^ er benfelben

bie ©igenfd^aft eine§ @rben nid^t beigelegt ^atte, !aum ftid^lialtig , unb bie§

um fo toeniger, aU bereite Suftinian aU genügenb bie Ernennung jum heres

ex re certa erllärte, meld^er in ^onfurreng mit ben anberen @rben andi) nur

3]ermäd)tni^nel)mer mar. gn ber ^ragiS fanb man baljer in jeber 33eben!ung

cineg 9^ot^erben im 3n)eifel eine ber 9^ooette entfprec^enbe ©infe^ung. ^^ ®cm=

gemäjs erad^tete man bie 33emerfung beg 3Sater§, „"oa^ fein ^inb bereite hzi

feinen Sebgeiten abgefunben fei", für gureid^enb^^ unb erblidte felbft in ber

Enterbung big auf hm ^flid^tt^eil eine ©rbetnfe^ung auf beffen 33etrag. ^^

5. ®em praftifd^en gemeinen ?azd)t geljören ^iernad^ im ©runbe nur

bie materiellen 93efd^rän!ungen ber ^eftirfrei^eit b. ^. baä ^flid^t*

t^eilöred^t an. ©affelbc l)atte fid^ in ben legten Reiten ber römifd^en dlt=

publi! entmidelt, inbem fid^ bei bem 3Sol!§gerid^töl)of ber ßentumoirn ber

33raud; gebilbet ^atte, ba^ bie ^eftamente berjenigen refcinbirt mürben, raeldie

14) SSon ©influ^ auf bie gemeinrechtliche ^xa^[§> maren ^ier wie fo oft, bie fäc^=

fti'c^en (Xonftitutionen oon 1572, toeldie p. III const. 9 gmar bie @rbe§einfe^iung ber

ilinber unb ber ©Itern forberten , aber ^^ufügten , „ jebod) locnn ber 3;eftQtor m feinem

SBilleu verba communia unb foId}e ^orte gebraut^te, bie ftd) gur (jinielmng eiueS

©rben gießen möchten
, fo foll e§ fo otel fein , al§ njciren bie Äinber ober ©ftern bamit

directe §u ©rben oerorbnet unb eingefe^t. Unb obloo^I bie ^ed)t§lef}rer loeitläuftig

baoon ^anbeln, welche ^2ßort folc^er Ärafft unb SSirfimg fein möd)ten, beunod} finb

unfre SSerorbnete beffen einig, ha)^ im 3^^eife( bie verba communia pro institutione

directa gehalten loerben, bamit bie S^eftomente, fo an ftd) felbft favorabilia fein, h^i

Gräften erhalten lüerben." 5'ätte, in benen Seftamente für ungültig erflärt würben,
loeil ber ©rblaffer bie legitima nic^t titiilo institutionis I)interliefe , fommen aUerbing^S

bennoc^ üor, ogl. Stiyk usus modernus lib. 28 tit. 2 § 5. ^lüein mit 9ied}t bemerft

Leyser spec. 356 med. 1: ber (Streit, ob bie (ärbeSeinfe^ung nac^ ber Sf^oöelle notl)=

loenbig fei, I]abc feine praftifd}e ^^ebeutung: si ipsi quippe, qui heredis iustitutionem

requirunt, addunt vocem heredis et liereditatis uon desiderari, sed verba qualia-

cunque sufficere et ad heredis iustitutionem trahi , ita vero raro et fere nunquam
continget, ut filius, cui quid in testamento patris relinquitur, heres in eo institutus

dici nequeat.

15) ?tngefüf)rte ^onftitution Oon 1572 p. III, c. 9 in fme, Leyser sp. 356 med. 9.

16) S)a^3 ©Ieid)e gilt, wenn „legitima üermacl)t wirb", Leyser sp. 356 m. 3.
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i^ren näd^ftcn 3Sent)anbtcn grunbloferiücifc nid)t einmal ben betrag einer

Duote i^rer ^nteftatportion le^troillig jugcioenbet Ratten, ^icö ftü^te man

auf bie Slnna^me, baf?, raer \o verfügte, bei 9I6faffung bc§ ^eftamenteä nid^t

gcfunben ©eifteg geroefen fein !önne. 5lnfed^tunggbereci^tißt waren feit ber

d^riftlid^en ^aiferjeit ©efcenbenten^ Slfcenbenten unb ©efd^roifter vom 3Sater

I^er, consanguinei, üorauSgefe^t, ba^ fie im gegebenen gall bie näc^ftenSnteflats

erben roaren. ^er ^flid^tt^eil, roeld^er burd^ le^troißige gin^enbungen t)er=

fd^iebenfter 2lrt l^intcrlaffen werben fonnte, betrug in ber üaffifdjen ^aifergeit

ein 3Siertel ber S^^teftatportion, feit ^uftinianS 5^ot)eIle 18 bei »ier ober

weniger "^efcenbenten ein ©rittet, bei fünf ober mel^r bie§älfte ber ^nteftat^^

portion. 2lt§ ©rünbe ber Enterbung gur Strafe würben wenigfteng nad) ber

gemeinred^tUd^en ^ra^iS attein ifk in ber 5^ot)ette 1 1 5 aufgeführten ancrfannt.

©ie Slnfed^tung gefd^iel^t gemä^ bem jüngften juftinianifd^en '?Rzä)tz gemein=

red^tlid^ in boppelter Slrt.

a) $5ft ber ^flid^ttl^eil t^ eil weife ^interlaffen , fo finbet in golge einer

juftinianifd^en SSerorbnung^^ eine ©rgän^ungöflage \iatt, auf ©runb beren

ber ^flid^tt^eil bi§ gu feinem oollen Setrag aufgefüllt wirb.

b) 2ßar bem ^flid^ttl^eilöbered^tigten ol)ne genügenben ©runb 5Rid^t§

^interlaffen, fei e§, weil ber (Srblaffer ben ^flid^tt^eilöbered^tigten nid^t 5eben!cn

wollte, fei eg, weil er i§n bereite alg »erftorben anfa^ ober weil er erft nad^

bem ^eftamente anwud^g, fo befte^t feine ^lage auf ben ^flic^ttl^eil, melmcl^r

eine fold^e auf Slnfed^tung beg ^eftamenteg. ©iefe ^lage war oor ber 9iot)elle

115 bie querela inofficiosi testamenti gewefen. Dh naä) ber ^^iooellc 115

eine 3^id^tig!eit§!lage au§ ber ^^ooelle an bie Stelle getreten fei, gel)ört gu ben

famofen Streitfragen be§ gemeinen 9ied^te§. ©ie ^rajig l^ielt fid; übcrwiegenb

an baä f. g. gemifd^te Softem, wonad^ bei üölliger Prätention 3Rid^tig!eit auö

ber 9loüelle eintrat, bei 2lnfü§rung eine§ nid^t gered;tfertigten ßnterbungg=

grunbeg aber bie Querel anguwcnben war. hierfür fpred^en freilid^ weber gute

©rünbe ber 2(u§legung be§ gegebenen 9^ed^te§, nod^ aud^ ©rünbe ber ^wcä-

ntä^ig!eit. 2ln abweid^enben 5lnfid^ten l^at eg ba^er nid^t gefehlt.
^^

17) 1. 30, 1. 36 C. de inofficioso testamento 3, 28. ®ie 9?atur ber a. suppletoria

ift ,^tüar beftritten, bocb ift bie rid)tige unb and) non jcl)cr l)enidienbc "»^lufid)t, \>a^ fie

eine perfön(id)e Ablage ift. Xlicoretijd) gilt weiter ber <Bai^, baf? bnmi, Jucnii ber *:^silid)t=

t^eil ^iDar ttjeiüuclfc t^interlaffcn ift, aber iüd)t titulo institutionis, iiid)t bie (irgön.^ung^?;

ttage, fonbern bie .^lage au\ bie (Srbportion ein,^utreten I)ättc. 3)od) ift bie§, une

y(nm. 14 nadjgciuiefen ift, üt)ne prnttifd)e 33ebeutmig.

18) Sefaimtlid) beftcf)en folgeiibe Sl)fteme. C£iiuiial ba^ 9hinität§fl)jtem , tuonnd)

bie (Srbe^einfelningen bei ilserftof? gegen bie ^orfdjrifteu ber 9?oucne fd)Icd)t()in unb uim

Uont^erein nid)tig finb, lunö allerbing^j mit ben ^lUnten ber 9?iU)elle am beften über=

einftinunt. 2)Qnn ha^:i rationellere Sijftem ber relnliuen 9(id)tigfeit, luunad) bie 9^id)tig=

feit ber Grbe^einfet^ungen nur Don ben ucrlelUen 2^efeenbcnteii unb ";?licenbentcn, nid)t

ober bei beren 3öegfaÜ uon entfernteren ^nteftaterben geltenb geuiad)t luerben tnnn.
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6. 2)ie 2lnn)enbung be§ $flid§tt()etl§reci^te§ max big in bie neuere 3ßtt

I)erein im gemeinen d\Qd)t um beömiUen eine befd;rän!te, meil gal^Ircid^e 33cr=

mögen, inöbefonbcre aber ber ränblid;c ©runbbefi^ gum übermiegenben Sl^eil

burd^ bie£er)n§= unbgibeüommi^eigenfd^aft, mie burd^ bie befonberen 9led)t§=

Derljältniffe beg bäuerlichen 33efi^e§ ber ^eftirfrei^eit übcrl)aupt entzogen marcn.

7. ®ag gemeine 9^ot§erbenred^t unb ^flid^tt^eilgred^t gilt in ben

Sanbeäll^eilen, in meldten bie Slnraenbung ber erften 2:^itel be§ ^meiten ^Ijeileg

beg Sanbred^tS fufpenbirt x\t,^^ ingbefonbere in ber Maxi 33ranbenburg unb

im §ergogtl)um Söeftp^alen in ber bargefteHten Sßeife.
^o 21

§196. 5)ie Ö)runbgeban!en be§ ^reu^tfc^en ^flic^ttl)eil§red}t§.

I. ®ie3Serfafjer beSSanbr ed^t§ gingen üonbem@eban!en ber ^eftir=

freil^eit au§, ber ^flid^tt^eil galt if)nen aU ein gnftitut, meld^eö fid^ nid^t

auf baä 9^aturrec^t grünbe, ba bie ^flid^t ber Altern nid^t weiter ge{)e, al§

bie ^inber gu ergießen unb fie in ben ©tanb 5U fe^en, für fid^ feiber ju forgen. ^

®a§ ^flid^tt^eilgred^t ber ^efcenbenten unb ^Ifcenbenten mürbe l^iernadl; nur

aufgenommen, meil e§ im BtaaU burc^mcg befiele unb ber SiEig!eit nirf;t

gumiberlaufe. @ine 3Serpflic^tung beö ©rblafferS, bem $flic^ttl^eilgbered;tigten

bie @^re ber @rbegeinfe|ung gufommen gu laffen, ift bagegen nid^t meljr

anerfannt. 2

II. ®a§ red^tlid^e Söefen beg $flid^tt§eilgred^tg ift im Sanbrec^t nid)t

nä^er ge!enngeid^net. gür bie 3Serfud§e feine ^^atur^ gu beftimmen, mürbe

^offetbe leitet öon felbft auf ba§ ^nofficiofität§fl)ftem , ba ^ier ber ®eban!e ber bloßen

5(nfed)tung mittels ber querela inofficiosi testamenti Bereits eine fefte juriftif(^e ®eftalt

imb ^iftorifdje 58erhtüpfimg getrinnt. ©0511 fommt ha^^ gemifdjte (Sl}ftem, tüelc^eS

9'?id)tig!eit amtimmt, loenn bie S'JoüeÜe ber ^^-orm nac^ nerle^t ift, Buerel, menn unter

Söa^rung ber gorm i|rem 5SiIIeu suiuiber öerfügt ift. lieber bie S)ogmengefd}id}te ügl.

g-rande a. a. O. ©. 367 ff.

19) Oben § 1 3lnnt. 20.

20) 'änä) in ber Waxi iit tbeoretifc^ bie @rbein[e^ung nac!^ ber 9?ouelIe 115 ge=

forbert. ©ntfd). beS O. Srib. 33b. 12 @. 420 ff. ^raftifd) erachtet man u. 51. aU geniigenb

t)ierfür bie 93eftimntung: „e§ foü meine 2;od}ter, n^eldie bereits me^r alS lOÖO Xtjaler

empfangen l)ot, nod) bie ©umme Don 25 Sfialern erbalten." @o bei ©trietßorft ^trdiiü

S5b. 7 @. 160.

21) gür ha^' 9?ot^erbenrect)t imb ^flid^ttf)ei(§red)t ift im S^aH einer Statuten^
foüifton ma^gegenb ha§> le^te ®omiciI be§ ©rblafferS. SSgl. dl.(ä. 33b. 8 ©.145,
S3b. 31 ©. 155. ®aS ^f(id)tt^eilSrecf)t ift ein erbred)tlid)er ^Infprud), auc^ luenn e§
nur eine gorberung auf eine ©umme geiüü^rt.

1) ^Inmerfung gum enttt)urf beS ®efet^buc!)e§ I 5tbt§. 1 %\t 2 § 306, ügl. auc|

©c^Iufeüorträge in l^amp^ 3a:^rbüd}ern S3b. 41 ©. 164.

2) SSgl S. $R. II, 2 § 396, oben § 195 bei 5tnm. 8. S)a§ ^rojett beS corp. jur.

Fridericiani p. II lib. 7 tit. 4 5lrt. 2 fc^Iief^t fid) norf) ^iemlid) unfelbftänbig an bie

tjerrfc^enbe gemeinre(^tltd)e X^eorie an. GS tjerlangl namentlich auc^ bie ®rbeSein=
fe^ung ber 9?ot^erben bei ©träfe ber 9?ic^tigfeit.

3) S3iS in bie brei^iger ^a^ve hinein befc^äftigte fid) bie Ülieorie nid)t einge^enb
mit ber Statur beS ^fIict)ttt)eiISred)tS nacl) Sanbrect>t. S)ie Sluffaffung beS preu|ifc^en
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aber Don größter SBebeutung ber (ginftu^ bev §egerfci^en ^§tlofopl)ic, obgletd^

btefelSe mit ben naturred^tUd^en (55cban!en ber Sanbred^töüerfaffer nid^tö gemein

l^at. Sener P)iIo[opI) ging von ber gbee eines ©efammteigent^umg ber

gamilie au§, roonad^ bie^inber Beim ^obe beS gamilicn^aiipteö nur in ben

eigent§ümlid^en 33efi§ beg gemeinfamen 3>ermögen§ eintraten. Slel^nlid^e ©e=

banfen moUte man im preu^ifd^en ^cä)t finben, fo ba^ ein ^^eil beä 9f?ad^=

laffeä einen 3Sorbe]^alt ber gamilie bilbe, mäl^renb ber ©rblaffer nur über ben

anberen %^t\l gültig verfügen fönne. 6oId;ergeftaIt eradjtete man ben ^f(id^t=

tljeil aU ein hm näd^ften gefe^lid^en ©rben fdf^Ied^t^in gefid^erteg @rbt§eil>

®amit ftimmtcn jebodf) bie einzelnen 3]orfd^riften be§ Sanbred^tg unb beffen

©efammtl^altung menig überein. 80 entmidfelten fid^ ja^lreid^e Streitfragen.

@g entftanben neben gal^lreid^en 3JlitteImeinungen unb befonberen Sluffaffungen

brei ^aupttl^eorien, meldte mir aU bie be§ 9^ot^erbenred^t§, ber ^eftamentö=

refciffion unb bie be§ gorberung§rec^t§ begeid^nen.

1. "^aö) ber D'^otl^erbent^eorie ift ber ^flid^tt^eitöbered^tigte von

Stcd^tömegen (Srbebeg^fHd^ttl^eilg; er ermirbt benfelben, mie jeber anbere

ßrbe, von 9?ed^t§n)egen mit bem ^obe be§ ©rblafferS, fotgered^t mirb er ben

(Srbfc^aftggläubigern »er^aftet, mie anbere (grben. 2)ie 33eftimmung bes

Sanbred^tS, monad^ jebe ^wmenbung auf benSterbefaH, eg fei unter meld^em

^^kmen eä moHe, auf ben ^fUd^ttl^eil angered^net merben foß,^ bejiefjt fidfj

nad^ biefer Slnfid^t nur auf bieSlrt, mie bie 3^ermir!Hd^ung be§ ©rbred^tcö

3U gefd^e^en ^at, betrifft bemnad^ nur bie t^atfäd^lid^e 2(bfinbung unb bie

X§eilung be§ 9?ad§laffe§. 3)er im ^eftament mit ©ummen ober Ba^zn ah^

gefunbenc ^flid^tt^eilöbcrcd^tigte gilt biefer "^^eorie bennodf) 5)Ziterbe unb l^at

bie (Eigenfd^aften unb SRed^te eines fold;en, 3. 33. bie ©rbtl^eilungsflage, folge=

red^t an^ ba§ ^td)t auf (5ubl)aftation ber ©rbfdjaftSgrunbftüdte. ^ft ber

^flid^tt]^etl§rec^t§ al§ eince ®rbred)t§ wax iiod) uid)t qefmtbeii. 9Zürf) Okn§ in [einen

^Beiträgen 53b. 1 ©. 123 ff. ftellt luo^I ha^^ frQn^ö[ifcf)e (3i)ftem al§ ÜSorbilb für fünftige

©efe^^gebung auf, ift aber ircit baöon entfernt, QUäimet)men, bafs baffelbe bereit^-- im
I^anbred^t t)enüirfüd)t fei, ügl. 8. 128 o. a. O.

4) 9luf biefem ©tnubpunft fte^t ®. g-r. (Partner a. a. O. in ©imon unb ©trampff

Heitfd)r. S3b. 2 e. 393. Sr gel)t — ©. 408 — baüon au§, ba^ C£1tern, Ätiitber unb
G^egatten in (volge be§ <yQmiIienprincip§ — oben § 195 — notf)Uienbigc ßrben im

^45fü^tt^eil feien; ber ^leftotor, meld)er pfüd)tt^eil§berec^tigte ^ermoubte IjintcvIäfU,

fterbe bn^er pro parte testatus, pro parte intestatus; bie $f(icl)ttf)cilyerben träten bei

9?id)tberüdfid)tigung i^re§ 9(nfprud)e§ al§ ßrben ab intestato ein — S. 426. —
\HI(ein, unb tytx lenft ®ärtnev ein, fie luerben bod) nid)t unmittelbar mit bem Xobc
bcö tfrblaffer^ berufen, bie causa testanionti fei prior unb potior bi§ jum red)tö=

fräftigen 9lnerfenntJii{5 be§ ^f(id)tt^cil«erbred)tö burd) ben J)\id)ter. 53i'l? bal)in fei ber

^flid)ttt)eil§anfprud) bal}cr nur ein ^tufprud) gur ^beilnabmc an bem 9(ad)Iaf?, nur ein

^orberung§red)t — S. d37. £bci(cid) biefc ^Muffaffung luenig fülgerid)tig ift, fanb

fie !öeifaH imb genmun liinfluf? auf bie C£ntfd)cibungen bcö €bertribunal§ , bem fie mit

it)ren üielbeutigcn unb claftifd)cn ^-ormeln allerbingö ade ^yrci^cit ber ©eiocgung liefj.

5j l'. 9f II,2§39G.
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$fnd)ttr)eil unnoHftänbig Ijtntcrlaffen , fo fteljt bcm SSevle^ten gxir @eltenb=

mad;ung fetner 'Si^ä)U eine (Sr5red)t§!(age —- hereditatis petitio partiaria

©egen biefe Sluffaffung fprid^t voxWtm, ba^ bie ©igenfd^aft be§^sflid)t=

l^eil§5ered)ttgten a(§ 3Jliterben t)t)m(S5efe| nirgenb§ aner!annt roirb, roä^venb

fie bod; angeblid^ ben .^ern feine§ Diec^teö btlben foll. 3^ur burd; alftjememe

Erörterungen, bie nid^t bemÖefe^, fonbern bem angeblid^en 2öefen ber (Bad)^

entnommen finb, mirb fie begrünbet. ^er ^f(ic^tt()eilgbered;ttgte, behauptet

man, ftü^e feine 9tec^te auf bie SSerraanbtfd^aft, bie S^ermanbtfd^aft begrünbe

nur gcfe§(id^e§ ©rbred^t, folglich fei ba§ '^^d)t be§ ^fUd^tt^eilö ©rbred^t. ®ie

grage, ob bieöburd^ bie preugifd^e ©efe|gebung fo aufgefaßt mirb, ift l^iermit

nid^t gelöft. gn 3Biberfprud^ fte^t jebenfallS ba§ ^td)i be§ ©rblafferS, 'i)^n

^flic^ttf)eil in beliebiger gorm ^ugumenben. ®enn lüenn ber $flic^ttl)eil§=

beredjtigte al§ gefe^lic^er Erbe berufen märe, fo fönnte folgered)t ber (^rblaffer

über ben biefem gefe^lid^ üorbe^ltenen ©rbtijeil nid)t verfügen, ^a^u !ommt,

ba^ bie ^lage megen ber SSerle^ung beg ^füd^tt^eilg feine 3Sermanbtfd)aft mit

einer hereditatis petitio partiaria geigt, ^^nn fie ge^t nid;t gegen jeben

33efi|er ber 9^ac§(a§gegenftänbe, fonbern gegen Erben unb Segatare, eg ift

ferner anerfannt, ba^ fie auf §erauggabe einer ©elbfumme ausläuft, enblid;

unterliegt fie einer furgen 35erjäl)rung. ' ^ie§ 2llleö miberfprid;t ber 2ln=

na§me ber ©egner, meldte bie ^eftirfäl)ig!eit bejüglid; ber $flid;ttl)eilgporlion

nid;t anerfennen, ba l)iernac^ üielme^r folgered^t jebe le^tmiHige SSerfügung

über ben ^flid^tt^eil unmir!fam fein mü^te. ^

2. @§er vereinbar mit ben 33eftimmungen beö Sanbred^tS erfdbeint bie

5tefciffiongt^eorie, nad^ meld^er ber t)erle|te ^flid;tt^eil§bered^tigte bie

2tuf§ebung beg Xeftamentö burd; red^töfräftigeS Erfenntni^ big

5um Seiauf feinet ^flid^tt^eilä erlangen unb bann alg 50^iterbe

eintreten foll.^ hiermit le^nt man fid^ an bie gemeinred^tlid^e querela

6) 3)a§ „dloüwhitdjt" Deilieteu ntel)r ober lueniger folgeredjt üBornemann Sb. 6

6. 199, .^tüd) erbrecht @. 451
, g-örfter $8b. 4 § 288. Butreffenb bemer!t bagegen ,BiteI=

mann bei ©rud^ot S3eitr. S5b. 20 ©. 340: „bie ®Ieid)ung mit bem Sanbred)t gel)t nidjt

auf, bie ^^robe mit ber 3Sirfüd)!eit ftiinmt nid)t unb ben Sert^eibigern ber angegriffenen

Jt)eorie bleibt nur breierlei übrig: entiueber fie muffen bem Sanbred)t gerabeju luiber^

fpred)en, ba§ bürfen fie aber natürlid) nic^t; ober fie muffen fid) felbft luiberfpredjen;

ber britte SSeg aber, unb if)n n)ät)Ien ,^oc^ imb 5'i3rfter, befielet barin, gugleid) fid) felbft

unb bem Saubred)t §u ioiberipred)en. Salb ,^iel)en fie hk .^Kmfei-iueu^en ifjrer eigenen

5tnfid)ten unb iüiber|prcd)en bem :^anbred)t, balb ftelien fie bie SSeftimmungen be§

JÖanbrec^t§ t)in unb nnberfprc^en fic!^ felbft, giuifc^en beiben ein beftänbige§ §in= unb
^erf(^tt)anfen."

7) S. 9t. II, 2 §432 ff.

8) $8gl. Bitelmaun a. a. €. 8. 340, 354.
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inofficiosi testamenti an unb haut barauf fort. 2(6cv bie ©runbgebanfen,

auf benen bie römi[d;e iQuerel rut)te, ftnb bem Sanbred^t fremb. ®a nad)

früt;erem ^Qdi)t eine ^lage auf ben $sflid;tt§eit nid^t beftanb, griff man in

^om bei S^erle^ung im ^flid^tt^eil jur gütion, ba^ ber ©rbtaffer nic^t

gefunben ©eifteg mar unb gab unter 9^efciffion beg 3:;eftamentg eine ^lage

auf bie S^t^ft^terbportion. @§ mar alfo etroaä Slnbereö gefd^ulbet, etmaö

älnbereö mürbe eingejagt. 3)iefe Sluffaffung, meldte mit ber gefd^id^tlid;cn

©ntmidfelung beä römifd^en ^flid^tt^eilgred^tS gufammenJiing, !ann in ba§

prcu^ifd^e ^td)t nid^t hineingetragen merben. ^^ $ier ift baoon au§5ugel)en,

ba^ fid; 'oa§> ^agred^t mit bem dU<^tz bedt. §at ber ^flid^ttf^eiUbered^tigte

gegenüber bem ©rblaffer nur einen Slnfprud; auf ^it^^tt^w^^Ö ßi^^i-* S^ert§=

fumme, mie biefe ^tnfic^t gugefte^t, fo fann folgered^t aud^ bie ^lage im gall

ber 33er(e^ung nur auf eine ©umme ge^en. ^^ Unb ba^ bie ^lage biefe 9^atur

l^at, ergiebt aud^ bag ©efe^ unb bie ^ragiä.

SlHerbingg fd^eint für bie Sluffaffung be§ ^fUd^tt^eilö aU eineg ®rb=

t^eilg bie ^uäbrucfgmeife be§ Sanbred^tS gu fpred^en, ba fid^ baffetbe

ber SSorte „erben" unb „enterben" für bie Stellung be§ ^flid^tt^ei(gbered^=

tigten ^äufig bebient. §ier ^at bie 33ernad^Iäffigung beg ted;ni(d)en 6pradj=

gebraud^eö im Sanbred^t Dermirrenbe gotgen. ^od^ ©emid)t ift auf biefe

9flebemenbungen nid^t gu legen, meldte nur baö 'iRcii)t auf le^troillige3u =

menbung angeigen foHen.^^is

9) 3m Okunbe bürfte bie§ bereity bie Slnfic^t Don Qiärtner o. a. D. gciuefeii fein.

^g(. nanientltd) ©. 428 a. o. £). .klarer ift biefe ^hiffaffung begriuibct imb burd)gefül)rt

Hon 3ite(mann a. o. D. , ögl. inSbefonbere @. 354 ff.

10) Bitelmamt q. a. D. ©. 369 nimmt atlcrbingS an, bof? hie lQnbred)tlid)e ^flid)t=

t^ei(§tlage augenfd)einlic^ ber querela inofficiosi testamenti nac^gebilbet fei. ^Itlein

bie 9le^nlid)feit liegt [oft QU§fd)(ieBlid) in ber, übrigens in befonberer 'ii>ei)e feftgeitcllten

flirren 58erjä§rung S. 9?. II, 2 §440, bie fid) auö BiuedmäfjigteitSgrüiiben genugfam

ertlärt. iföenn man nud) bie 9(u§fd)Iiefeinig burd^ ^Inerfenntni^ be§ XeftamentS ^terl)ev

gebogen l^at, — S. 9t. II, 2 §438, 439, — fo befteljen gerabe :^ier grmibflitüid)e SSev=

fc^ieben^eiten Don ber S3el)anblung bei ber rLnnifd)en Oueret. 3)ie eigenartigen 3ügc

ber Cuerel, ha^ fie nämlid) viudictam spirans ift unb bajj fie bie ^nteftatpovtion be§

.?tlägerö mit einer mobificirten hereditatis petitlo forbert, geftü^U auf ben color insaniae,

finb ber preuBifd)eu ^f(id)tt^eil§tlage nöllig fremb. Sc^uIlHmftcin a. a. O. @. 109.

11) 2)ie§ l)at 3Utreffenb Sd)nl^enftciu a. a. 0. namentüd) S. 117 anSgefüljrt.

9t. &. S3b. 6 (5. 247 unb bei ®rud)ot S3b. 33 6. 944 ^at fid) unferer 9(nfid)t angefd)Ioffcn.

12) So nimmt ben ^luöbnid bie SSuIgiirfprad)e , an bie fid) hai> 2anbvcd)t gern

an(el)nt. ®§ ift ba^er ein befonbereS ®ett)id)t nid)t barauf ^u legen, baf} ba^ ialmxhr

red)t oom „(Srben be§ ^flid)ttt)cüvj" j. 35. ^. 9i\ 1, 17 § 284, Dom „(Enterben" 11 9M, 2

§ 399 unb a. a. O., ja fogar Don „nod)iüenbigen CSrbcn", benen ein ^^if(id)ttl)eil gcbül)rt,

]prid)tfi. 9?.I, 11 §1113, 1, 12 § ir)4. SBeim fi. 9J.II,2§434 beftimmt unrb, ,^nr

(irnd)timg ober ©rgän^ung be§ $f(id)tt^eil§ eineö .^linbe§ muffen bie übrigen (S'rben

unb Legatare beitragen
, fo fotl bie$ fid)cr nid)tö 9lnbereS Ijeif^en , aUi loie im (intuuirf

be§ ®efe^bud)e§ I, 2 §324 ftanb, bie übrigen Xt)ci(net)mer, foU)ol)I (i-vben aUi üega=

tare. Cl)ne alleö &m\d){ aber finb ü. 9i\ 11, 2 §§435, 447, am:? benen man ©djliiffe

sieben mollte, Dgl. ed)nlt^enftein a. a. O. 6. 95 ff. ^^ie menig auf ben 'üluöbnid „(£nt=
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3. ^er ^f(id>tt^eil§bered^tigte l)at nad; rii^ttger Slnfid^t nur einen 2ln=

fprud^ auf eine ©elbfumme, roelrfje er im gall bcr SSerlel^ung burd^ gor =

berunggflage geltenb mad;t. ®er (Srblaffer felbfl ift aUerbings nid^t im

gen)i)I)nUd^en ©inne »erbunben, e§ liegt i§m eine eigenartige im gamilienred;t

mur^^elnbe 3SerpfIid^tung ob, fo ba^ ein unmittelbarer 3"^^^9 9^9^^ ^^^ ®^^=

laffer, biefer 3]erpf(id^tung nad^giifommen , nid^t mögüd^ ift. ßrft mit bem

•^obe be§ ©rblafferg entfpringt im galt ber 3SerIe|ung ein flagbarer 2(nfprud^

auf 5Xuf§ebung berfelben. ^^

®iefe Sluffaffung beg ^f(id^tt§eil§red^t§ l^armonirt mit bem allgemeinen

6tanbpun!t, t)on bem man bei 2(bfaffung be§ Sanbred^tg ausging, unb ber

Slbfic^t, 'üaQ ^flid§ It^eitSred;t gu »ereinfad^en, il)r alkin orbnen fid^ bie ©ingel*

beftimmungen beä Sanbred^tg ungegmungen unter. Sie entfprid^t aber aud^

ben Sebürfniffen be§ mobernen Sebeng. ^Denn fie befeitigt bie 9^ot^tr)enbig!eit

einer 3^ealt§eilung, mo ber ©rblaffer fold^e auSfd^liejjen raiU; fie erleid;tert bie

©teEung be§ eingefe^ten ©rben, beg 9iepräfentanten be§ ©rblafferS, unb

be^inbert i^n nic^t in ber Siquibation beä 5Rac^laffe§ uuDorgreiflic^ ber be*

erbung" ®eiind)t gelegt tuurbe, ergiebt ha?:> ?Dtartginal ^u S. 9?. II, 2 §419, ©nt^

erbung au§ guter ?lbftc^t, wo bod) nur bie Siebe ift uon ®{nfd)rQnfungen beS in ben

^flid)tt^e{l eingelegten (£rben. ^InbererfeitS loirb S. 9?. II, 2 §433 bauen gefprodjen,

ba^ bem ßinbe fein ^flici)ttl)eil qu§ ber ®rbfd)aft „nerobfolgt werben muffe" imb
S. $R. 1,9 §402 befttmmt: ift er burd) bie 35erorbnung bc§ ©rblaffer^S an bem il)m

gebütjrenben ^flid)ttl)ei( Derfiir^t n>orben, fo tanu er „auf beffen Slbreic^img ober

fergän^ung antragen." 5tudi mirb ber ^^flic^ttljeil ^. 9v. 1, 12 §334 al§ eine „(Srb=

f(^aft§Iaft" begeidjuet, tuaS mit ber 9luffafjimg a\§> „(£rbfd)aft§portion" im ©egenfa^

ftet)t. ^laäj aUebem ift au§ bem ©prad)gebrauc^ be§ Sanbrec^tg für bie juriftifd)e

©eftaltung be§ ^flic^tt^eil§re(|t§ ein Sln^alt nic^t gu geiuinnen. ©(|ulgenftein a. a. £).

8. 92.

13) görfter S5b. 4 § 248 ©. 55 erad)tete noc^ al§ entfc^eibenb für bie 5lnftd)t, ha^
ber ^flid)tt:^eil§bered)tigte in allen g-ällen gefepd}er (Irbe fei, ben llmftanb, ha^ ber

^fli^tt^eil ein SSrui^t^eil be§ gefelUic^en ®rbt:^eil§ ift, boB fein 93etrag fteigt unb faßt

nad) bem ^Betrage be§ le^teren, bafe bie 9?ad)la^[d)ulben Honueg abgezogen tuerben

müfjen, e^e bie ©röfje be§ ^fUc^ttt)eiI§ gefunben merben tarnt, baf^ mitljin auc^ ber

^f(ic^ttr)eil§bered)tigte immer ebenfo, mie ein ©rbe, bie 9?ad^IaBfc^uIben ^u tragen I)at.

Siefer (Sdjluß ift nic^t ftic^'^altig. S)er ^füc^tt^eil ift ein 58rud^tl)eil ber 5ßertt) =

jumme ber ^nteftatportion; um biefe ju ermitteln, muffen bie (grbfc^aftSfdndben uon
ben ©r6fd)aft§a!tioen obge^ogen tüerben, biefelben minbern ben ^Betrog be§ ^flic^t-

tC)eiI§, aber gu tragen t)at fie ber ^f(id)tt^eil§6ered)tigte nid)t. 8o ftanb e§ bereits

bc^ügiid) ber bem ^flid)tt^eil§berec^tigten gebür)renben Cluart be§ üorjuftinianeifdjen

9ied)te§, iiield)e burd) ftnguläre Suifenbimgeu erfüllt lüerben tonnte imb tro^bem feine

©rbportion mar, ineSöalb man aud) in ber alten ®ogmatif ben 6a^ formulirte, ber

^flic^tt()eil fei eine pars bonorum, nid)t hereditatis, ngl 1. 6 C. de inofficioso testa-

mento 3, 28. (Sd)ul^enftein a. a. £. 6. 98 ff. ®egen g-örfter aud) ©cciu§ 33b. 4

§ 248 ©. 320.

14) 3)ie 3:§eorie be§ g'orberung§red)t§ ^at folgenbe SSertreter: 9Küt)Ienbrud)

bei ©lud $8b. 38 @. 49 ff., ®rud)ot ©rbredit 33b. 3 ©. 122, 202 ff., ^aul §infd)iu§
in ber ^veufj. 5(mualt§^eitung 1866 <B. 793 unb üorgugöioeife bie ©d)rift Don iSd)ui^en=

ftein a. a. O. @. 61 ff. ©ie 't)ot aud) 9i. &. 35b. 6 ©. 252, $8b. 21 ©. 272, 33b. 23
8. 228, unb bei ®vud)ot 33b. 32 @. 1034, ^b. 38 ©. 1114 angenommen.



576 ^n§ ^flid^ttlietisrec^t.

redjtißtcn 2(nfprüd;e be§ $fltd^ttr)eilö6ered)tigteti.i^ T)ie lanbvcd^tlirfje ©efe^=

gebimg ^at aud; ()icr rcic in [o üielcn anbeten gäUen in i()ver Slnlage baö

ben mobcrnen ^serljältniffcn ©einübe mit fidjerem %di (getroffen, aber ba§

treue unb lieBeuoIIe ©incjcf^en auf tfjvc G^5cban!en unb bie 2[l>citcrbilbung auf

fotd^en ©nmbtactcn burd; bie ^Ijcorie I)at i^r audg l^iev, wie in fo mand^en

anbeten gällcn, gefel)lt.i''

§197. Scr ^Nflid)tt()eil al§ S^etl be§ gefetUtd)en ©rbtl^eil^.

I. Unter ben gemeinred^tlidjcn Sdjriftftettern beftcl)t (Streit über bie

©runblage ber SluSred^nung be§ $f(id^ttl)ei(§. ®ie SSertreter ber f. g. !oI^

leltiücn 33cred;nung fdjeiben für bie ^fHd^ttljeilSbered^tigtcn in§ =

gefammt einen ^()eil be§ 9]ad;Iaffe§ auö unb entnehmen au§ biefer (^e-

fanuntportion ben 5Xnt()ei( ber einzelnen 93ered;tigten; bie 2lnt)änger ber f. g.

biftributiuen 33ered;nung Ijingegen red^nen ben ^flid;ttl)ei( eine§ jeben

33ered;tigten felbftänbig aU einen Xfjeil feines gefe^Iic^en ©rbred;tö. SBenn

au6) einzelne 5leu^erungen ber römifd^en Duellen ber erfteren Dled^nungsweife

fd^einbar günftig finb,i fo entfprid^t bod^ bie le^terc in 2öa[)r§eit adein il)rer

Sluffaffung. ©ie ruijt auf bem @runbgeban!en be§ ^flid^tt^ei(§red;tg, raonad^

ben 9Zäd;ftftei^enben ein beftimmter ^I)ei[ beffen geroä^rleiftet ujirb, raaö i()nen

burd^'bie gefe^Ud^e Erbfolge guge!ommen roäre, ruenn ber ©rblaffer nid^t

üerfügt I)ätte; nad^ ber ^oITeftiübered^nung luürben bagegen unter Umftänben

©in^elnen oiel weiter geEienbe Beträge principloö gufaden.

IL 9iad^ preugif d^em S^ed^t ift groeifeltoS ber ^f(idjttf)eil ein %i)z\i

be§ Söertl^eS ber S^teftatportion be§ ^ftid^ttl^eiUbered^tigten.-

1. 2)a ber ^flid^tt^eil einen %\)dl beö 2öertr)e§ be§ gefe^adjen ßrbtljeilg

beg ^flid^tt^cilöbered^tigten an§ma(i)t, fo ergiebt fid;, 'oa^ ber ^^flid^tt()eirä=

15) Sc^ul^enftein a. a. D. ©. 158.

10) S)ie (£ntjd)eibungen bc§ ObertribunalS , bie in anberen Js-äHen ben Ianbredit=

Iicf)en ©ebnnfeu üm^ug^iueife Pflege gegeben ^abcu, imtrben in biefer Üe^re burd) bie

X^eorie umiort()et(t)aft beeiuflufjt, luie biec- aud) ßitelmann n. a. D. (5. 343 bemertt

^at. 3)üvt finbet fid) eine .ftritit ber beäügüd)en (£ntfcl)eibungeii. CMvunbfnt^Hd) ift bie

fefjr be()nbare 'i'Cuffafjuuq uoii ©ärtner — otien *;)(nm. 4 — überiuicgenb uevtreten. 35gl.

(fnlfd). be§ C. Irib. Sb. 28 S. 95 „ber 9?otf)erbe ab intestato ijnt ein um{)ves ^-or-

berung^redjt an ben 9?ad)lQf}, ein qualificirtcö ®rbred)t." ©triettjorft ?lvd)iu Söb.99 6. 1.

1) C£e gehört I)iert)er § 7 .1. do inoff. 2, 18 unb nninentlid) bie nov. 18. 9tIIein

e§ (lanbelt fid) mir um einen ungenauen 9lu^'brurf, ugl. 1. 8 §8 D. h. t. 5, 2. 3"<"=

bejonbere bie nov. 18 luollte in biefer .f)infid)t offenbar uid)tö önbern, Dgl. 5)entburg

^anb. 53b. 3 § 150 9(mn. 5. 2)ie entgegengefetUe 51nfid)t l)at Ü'od) (£rbred)t e. 482.

2) iSc^l S. at II, 2 § 392. Sivd) (£rbvcd)t 6.484 tabclt hk^. 3)ic niVbaftoren be§

fianbved)tc> mären fid) nad) feiner 5Be()nuptuug ber ^.?leuberung be»? genielnred)tlid)en

^ed)typrincip§ gar nid)t beunifjl gcmefen. 3» ^^'i" '^W l)aben fie aber in biefer ^nnfic^t

nic^t§ geänbert.
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anfprud^ Bebingt ift burd^ einen Ueberfd^u^ ber Slftiüen üBer bie $af=

fiüen beg 9f?ad^laffe§. §iermit [tel^t nur fd;ein6ar im Sßiberfprud^, ba^

ein oom ©rblaffer „auf ben ^^flid^tt^eil eingefettet @rbe" bie @r5eigen=

fd;aften l)at; felBft wenn berü^ad^la^ überfdjulbet ift. ®enn baniit erüärt ber

©rSlaffer, ber (Singefe^te folT auf ben 93rud;t^eil beö 5f?ad^laffeä alö @rBe berufen

fein, roeld^er bei ber 33erec^nung feinet $f(id)ttl)eil§ gu ©runbe §u legen ift.

2. golge ber ©igenfdjaft beg ^flid^ttl^eilä alg einer SBert^quote beg

gefe^lid^en @rbt§eilä ift ferner, ba^ nur biejenigen ^erfonen, feien bie§

^cfcenbenten, Slfcenbenten ober ©Regatten ein ^flid;tt^eil§red;t ^aben, raeld^e

im gegebenen gaffe gugleid; bie näd^ften gefe|lid§en ©rben beg (Srb =

lafferg maren. §ierau§ leiten fid^ folgenbe ©ä|e ^er:

a) 2ßer an ftd^ näd^fter gefe|Iid;er (Srbc märe, aber ber 3"teftat=

erbfolgc üerluftig ging, ^t aud^ fein $flid^ttl)eil§red^t. ^eifpiel§=

meife ift nid^t pflidjtt^ei(gbered;tigt, mer ben %o't> beö ©rblaffers burd^ 93orfa^

ober grobeö 33erfe^en üerurfad^t ^at,^ ebenfo menig ber SSermanbte, meld;er,

obgleid; im ^efi^ ber ni)t§igen 5)tittel, einer Slufforberung gur ^Verpflegung

feineg ^üIf(ofen fünftigen ©rblafferg nid;t nad^fam. * golgered^t ift in fold^en

gäßen nid;t befonbere 2lnfül)rung be§ ©runbeS ber Enterbung im legten

SBiffen be§ (SrblafferS nötl)ig. ^

b) '^aä) preu^ifd^em, rcie nad^ gemeinem ^^^t fann ber %aU ein=

treten, ba^ ber näc^fte gcfe^lid^e ©rbe nid^t pflid;tt^eil§bered^tigt ift,

mä^renb ber ©rblaffer 3Sermanbte ^interlä^t, meldte ^flid^ttT^eiläred^t

l^ätten, menn fie bie näd^ften gefe^lid;en (^rben mären, 'i^ann l)at ber

©rblaffer freie §anb, 't)a fold^enfaffä deinem ein $f(id;tt§eilganfprud; jufte^t.

©0 ift e§ inSbefonbere nad§ preu^ifd^em ^e6)t, menn ber ©rblaffer üodbürtige

©efd^mifter ober 9Rad)fommen fold^er (SJefd^mifter unb Slfcenbenten beö jmeiten

ober britten ©rabeg §interlä^t. ®enn bie ©efd^mifter, meld)e bie näd^ften

gefe^lidjen ©rben mären, finb abfolut nid^t pf(id^ttl)ei(§bered;tigt, unb bie

©ro^eltern finb e§ relatit) nid;t, mei( fie fein 3nteftaterbred)t I)aben, menn

ber ©rblaffer üoßbürtige ©efd;mifter ober ^inber fold^er tiinterläfet.
^

3) SSgl. oben § 101 3iff. 1.

4) E 9t. 11, 3 § 23. SSgr. oben § 193 9tnm. 3, h^n aber quc^ unten §202
?(nm. 15.

5) 3)ie§ unerad}tet S. 9?. II, 2 §§408, 441, unten § 202 9(nm. 15, § 204
5tnm. 5 a. ®.

6) S. m. II, 2 §492, ügl oben §188 Siff. 4. ^ie SnMequens ift prafttfc^

nid)t fe[)r fiU)(bar, ha ha§> ^flti)ttf)eil§red}t entfernterer 5tfcenbenten 50?Qnd)e§ gegen
ftd) ^at. 9tQd) iitftmianifd)eni 9iecf)t ftonb bem ^farf)ttt)ett«red)t ber ^(fcenbenten ber
minus ploue adoptatiis, iueld)er nnd)ite§ ^Juteftaterbred)!, aber fein ^f(id)ttl)eil§red)t

t)atte, im 3öege, mie aud) ba§> ^sfUd)ttl)eiI§red)t be§ l)albbiivtigeu consanguiueiis buvd)
bie nä()ere (£rbbei-ed)ti9ung Oon .^linbern Oorüerftorbeuev noabihtigev ©e|d)iüifter au§=
gefc^Iojjen war.
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578 ®a§ «Pflid)tt^eil§re(i)t.

3. ^a§ Sanbred^t fprid^t fic^ nid^t barükr au§, raeld^er geitpunü

für bie grage gu ©runbe §u legen fei, ob ein ^flid^tt^eiläbered^tigtcr

ba ift unb roer bie§ ift. Qm älteren römifdf^en 9fted)te modf;te man auf bie

3eit ber 2^eftanientäerrid^tung fe§en, ha man nad^ biefem 2(ugenbtid" beurtljeilen

mu^te, ob ber ©rblaffer in unfittlid;er unt> unoernünftiger 2ßeife verfügt §attc,

fo ha^ 9lefciffion be§ ungefunben ^eftamenteg eintreten fonnte; bereite im

fpäteren römifd^en S^ted^t aber legte man bie geit be§ ^obeg beä @rblaffer§

5U ©runbe unb frug fid^, ob bamalg ein ^flid^tt^eilöanfprud^ beftanb.^ 2)ieö

mirb an^ nad^ preu^ifd^em '^^ci)t gelten muffen.

4. ^a§ römifd^e ^z^i l^atte bie successio in querelam entfernterer

Snteftat erben für ben gaU anerfannt, ha^ ber nähere ^nteftaterbe mit

'iRz6)t übergangen mar, ober ^mar mit Unred^t, aber bie Querel nid;t anfteßte.^

2lnd^ für ba§ preugifd^e diz6)t befte^t eine ©ucceffion in ben ^flid^t*

t^eil §u fünften ber entfernteren ©efcenbenten,^ fomie ber 2lfcen =

benten, menn bie näheren ©efcenbenten aug einer gefe|mäßigen Urfad;e

enterbt finb.^^

II. pa$ ^ß^tt^cit^xe^t t>ex ^cfcenbenUn.

§ 198. 3)ie pfnd)ttf)eil§berec^ttgten 2)efcenbenten.

2)ag ^flid^tt^eilgred^t ift 3ut)örberft mit^Hüdfid^t auf bie 2)efcenbenten

beä ©rblafferg eingel^enb bargufteHen, ba il^r 9fted^t im S^orbergrunb berSel)re

ftel^t. 3)ie (Sigent§ümlid§!eiten ber $flid^tt^eil§red^te ber Slfcenbentcn unb

©Regatten reiben fid^ in befonberer, fürgerer ©arfteKung an.

1. ^fUd^tt^eilöbered^tigt finb alle ©efcenbenten, »orauögefe^t, ba^

fie gur $zxt be§ ^obe§ beö ©rblafferS bie näd^ften gefe^lid^en ©rben

maren. ®emnad^ fönnen nid^t blog bie ^inber erften ©rabeg, fonbern aud^

hk entfernteren Slbfömmlinge pflid^tt^eilöbered^tigt fein. ^ 5iad^geborene

7) 58gl. ©diröber 92üt^erbred)t @. 271. S)erjeI6e beruft fid) namentlid) auf 1. 34

C. de inoff. testamento 3, 28, mie aud) auf 1. 10 pr. C. de adopt. 8, 48. 5(nber§

Sßmbjc^eib 93b. 3 § 579 9Xum. 9». 5tber bie ©uccefftou in bie Cluerel ift ein bejonbereö

5Red)t, U)eld)e§ uid}t üerallgemciuert tuerben tauu.

8) 1. 31 pr. D. inofficioso testamento 5,2: si is, qui admittitur ad accusa-

tionem nolit, aut non possit accusare, an sequens admittatur, videndum est: et

placuit posse, ut fiat succcssioni locus; cfr. 1. 14 D. eod. Sie fd)einbar entgegen^

fte^eube l. 34 C. eod. 3, 28 crtiävt fic^ barau§, bnf} gur Heit if)ve§ (Srlaffe^o bie suc-

cessio graduum ber entfernteren 3)efcenbeuten begüglid) ber ^utcftaterbfolge nur in

befd)rnnftem 5)?afee ftnttfanb, fo baft fid) aud) bie Succeffiou in bie Cuerel in engen

©rengen beroegen mu^te, 6d)röber 9?ot^erbred)t S. 4G3.

9) S. 3i. 11, 2 §354.

10) S. ^R. II,2§504.

1) l'. 9f. II, 2 § 437. 3)a§ ®Ieid)e gilt nad) gemeinem JHed)t.



§ 198. 3)ie ^fli(f)tt^eil§6ercd)ttgten 3?efcenbenteit. 579

^efcenbenten finb pflid^tt^etlgbere(f;ttgt, rcenn fie ^ur 3^^^ ^^^ ^obeä be§

(SrBlaffera bereite erzeugt roaren.

2. 3it ©unften ber entfernteren ^efcenbenten befielt eine Sefonbere

Söeftimmung. ^attt nämlid^ ber@r6Iaffer in einem ^eftament feine näheren

SDefcenbenten bebad^t, feie§ mit ?iamen ober fd;Iec^t^in al§ ^inber, unb

üerftarben biefelben t)or bem (Srblaffer, fo follen beren 3f^arf)!ommen, fofern

fie biefem gegenüber pfUcJ^tt^eiläbered^tigt mären, roie le^tmillig ^ebad^te an

beren ©teile treten, ©ie gelten alfo al§ ©ubfti tuten xmb ^aUn alö fold^e^^

einen 2lnfprud^ aug bem ^eftament auf ba§ i^rem $aren§ gugebad^te.

®emnad; fle^t i§nen, fomeit biefer nid^t üerle^t mar, leine ^lage megen

^flic^tt^eiläoerle^ung ober Ueberge^ung gu. ^

3. ©emeinred^tlid; ift bie S3ebeutung beg @rbt)er^id^t§ eineä S)e*

cenbenten für bag ^flid^tt^eilSred^t feiner D^^ad^fornmen beftritten.

l*") 2)te§ oljo aucf), trenn fie üon i^rem ^aren§ enterbt [inb, ober beffen (£rb=

^c^aft ent[agt ^oben, ^am. ®er. SSb. 4 ©. 57.

2) 5«ac^bem S. 9t. II, 2 §442 oerfügt ^at, ha^ bei Uebergef)ung eme§ ßinbe§
über eine§ ©nfe(§ bie ^flicl)ttf)ei(§flage ftattfinbet, fäl)rt §443 fort: „^ft aber ein im
Seftamente eingefettet .^iub oor bem (Srblaffer oerftorben , fo treten beffen 5lbtömmlinge

ganj an feine ©teile, loenn auc^ il)rer im S^eftamente nic^t au§brüdlic^ gebacf)t wäre."

3)ie S3efttmmung beru:§t auf anberen ©runblagen al§ bie oon S. 9^.1,12 §520.
S)enn bort ift baoon bie 9ftebe, n)a§ unter bem 5tu§bruc! „Äinber" ju begreifen ift— ogl. oben § 122 3iff. 6 — ^ier ift nid^t oorau§gefe^t, boB ber 5lu§bruc! „^inber"

gebraucht ift, oielme^r auc^ an ^^älle gebockt, in loelc^en ber ©rblaffer feine unmittel=

baren ®efcenbenten fpecieß, in§befonbere unter i^rem 9? amen berief. S)ie§ ift

allgemein anerfannt. ^n anberen unb loefentlic^en SSe^ie^ungen ge^en aber t>k Wd-
nungen au§einanber. %a§> Obertribunal :^at fic^ (Sntfc§. iSb. 57 ©. 192 gegen bie au§
ber allgemeinen S^affung be§ angef. § 443 l) ergeleitete ^Jlnna^me au§gefproc^en, bo^
überall unb imbebiugt , loo ein im Xeftament eiugefelUe§ ^hxb oor bem (Srblaffer oer=

ftorben fei , beffen ^Ibfömmlinge ganj an bie ©teile be§ ©ingefetjteu träten. 5lu§ bem
Bufammen^ang mit bem oorl)ergef)enben ^aragrapt)en ergübe |id) oielme^r, ha^ fid)

bie ^eftimmung nur auf ^ f l i d^ 1 1 ^ c i l § b e r e d) t i g t e 51 b f ömm l i n g e be§ llrblaffer§

bejietje, tt)ie bie§ auc^ S. Dft. 1,12 §526 befage. ^iernac^, luirb weiter gef^loffen,

träten „'Slbfbmmlinge oon 5?inbern, bie im 2:eftament eingefe^t, aber oor bem ©rblaffer

oerftorben finb, nid)t unbebingt, fonbern nur infoireit, al§ e§ fid) um ben ^flic^t=
t^eii:§anbelt,an beren ©teile. " ®§ ift anguertennen, ba^ bie SSeftimmung be^ § 443
nur folc^en SlbfÖmmlingen ^u ®ute lommen foU, welche bem ©rblaffer gegenüber
))fli(^ttt)eil§berec^tigt finb. ©oltten aber jene ©d)luBioorte ber Obertribunai§entfd)ei=

bimg ben ©inu ^aben, ba^ aud} biefe S'^adjfommen nur in ben ^flic^ttljeil, unb
nic^t in ha§> 3)lti)x eintreten, tra§ ber ©rblaffer feinen unmittelbaren Äinbern l^inter^

lie^, fo wäre bie§ unrichtig, fie würben bann nii^t „ganj" an beren ©teile treten,

ogl. eccim3 $8b. 4 §248 3lum. 111. S)ie Seftimmung"" le^nt fid) an eüie im älteren

gemeinen 9?ed)t Oerbreitete 5tuffaffung ber f. g. transmissio Theodosiana an; bie 1. un.
C. de his qui ante apertas tabulas 6, 52 ^atte bie 2ran§iniffton ber (Srbportionen,

toeld)e 3)efcenbenten be§ @rblaffer§ ^ugetoenbet waren, auf beren ©efcenbenten Oor=

gefcf)rieben für ben ^yatt, bafj hit ©ingefe^teu nac^ bem ßrblaffer oerftorben waren.
Stiele ältere gemeinred)t(id)e ©d)riftfteller wenbeteu bk§^ aud) auf ben f^-aü an, wenn
ber eiugefe^te 3)efceubent bereite bei Sebäeiten be§ ©rblafferS oerftorben war, unb
hierauf rul)t ha§> Sanbred)t. (£§ liegt alfo eine g e f e t^ l i c^ e © u b ft i t u t i o n o o r , wobei
ha?^ ©efe^ ni^t fowo^l, wie S. 9t 1, 12 § 526, bem'äweibeutigen, fonbern bem fel)len=

hm 5öillen§au§brud be§ ^rblafferä ju §ülfe fommt, ogl. ®vud)ot (Erbrecht ^b. 3
©. 244 ff., Äam. ®er. 58b. 7 ©. 29, ^b. 8 ©. 106.
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580 5)a§ «|5frid)ttf)e{l5,re^t.

^ad) prcugifd^em Dled^le ift gu imterfd^eiben: Sebt bcr nergid^tenbe

$aven§ nod^ §ur 3eit be§ Stobe§ beö ©rblafferS, fo finb bie ent^»

fernteren ^efcenbenten fd^led^tljin auggefd^loffen, benn ba§ ^^ox--

f^anbenfein i^reö ^arenö ftel^t il)rem ^nteftaterbred^t an fid) entgegen

xin'ö auf ben ©rbüer^id^t fönnen fie \\d) nid^t berufen, ba er nid;t gu i^ren

©unften, fonbcrn im Sntereffe ber erraetterten 3Serfügunggfä§tg!eit be§ ©rb-

lafferS abgefd;Ioffen ift. gft bagegen ber 33er§ici^tenbe bereits üor bem

(Srbtaffer üerftorben, fo finb bie entfernteren ^efcenbenten beffetben an

fid^ beffen gefe|lid^e ©rben unb $f(id)tt{)eilgbered;tigte, fo ba^ fie i^r (£rbred;t

nid;t auf ben ^Serjid^t, fonbern auf bie ^^atfad^e, ba^ fie in i^rem ©tamm

bie näc^ften finb, grünben. §ier fann i§nen ber ©rbüersid^t i§reä ^^^arena nur

entgegengeftettt rcerben, raenn fie beffen ©rben geworben finb.^"^

4. ©ucceffion in ben ^flid^tt^eil finbet ju ©unften entfernterer

gefe^Iid^er ©rben ftatt, roenn ber i^nen 3]or^ergel^enbe a\x§> einer realeren unb

gefe^mä^igen Urfad^e enterbt ifl.^^ 9Senn aber ber mit bem $f(id^tt^eil

hc'Dad)k 3)efcenbent be§ ©rblaffer§ ba§ gugebad^te ^flid^tt^eil au§f dalägt,

fo fönnen bie entfernteren Slbfömmlinge beffelben, treidle nad^ ber 9f?egel bcr

Snteftaterbfotge an beffen ©tette rüdfen mürben, feine ^füd^tt^eiläred^te

geltenb mad^en.^ 2)cnn bie (Succeffion in ben ^flid;ttl)eil ift eine für ben

gall ber Enterbung beS 9f?ä§ercn getroffene (Singularität, bie auf anbere

gäUe feine 2(nmenbung leibet.

5. Unel)elid^eilinber — mie beren SlbfÖmmlinge — Ijaben gegen=

über il)rer SKutter ^ftid^tt^eiläred;te. ^ (Gegenüber i§rem ©rgeuger ^ahen

3) S. 9^. II, 2 §§ 357, 358. SSgl. oben § 181 9(nm. 7 ff.

4) S. m. II, 2 § 504, oben § 197 Hnm. 10.

5) Partner a. a. O. ©. 450 9(nm. 68 fü^rt au§ : 5)a bit 2öaf)r^eit be§ ©runbc«,

au§ lüelc^em hk iiäE)eren S)efcenbenten enterbt finb, eine !I[)atfrage ift, iüeld)e nur

it)nen gegenüber Qu§gemacf)t Juerbeu fann, fo folgt, ha^ bie Entfernteren bie ^flici^t=

tfieilöfiage in biefem g-oüe nid)t e^er onftclleu fönnen, bi§ bie enterbten ^efcen =

benten entioeber ba§ Seftoment anerfannt, ober bie ^iüei|nf)rii]e 58erjn()rungÄfrift

[)aben oerftreic^eu laffen, ober mit ber angeftellten Cluerel abgeiuiefen luorben finb. —
S)te§ ift un^utreffenb ; ntelmefjr genügt eö'jur ^^egrünbung ber ^loge be§ entfernteren

^füd)ttf)eil§bered)tiglen, bafj ber nnl)ere ^fli(^ttl)eilöberec^tigte fornigered)t enterbt

iDurbe. 3)er ®rbe tann bie öefetMunHigfeit unb Sal)r()eit be§ ®nterbung§grunbe§

feinerfeitS nicf)t in ^^-rage fteden unb nid)t einmal eine ßinrebe nuf biefelbe grünben, ba

er bie Grtliirungen be§ (Srblafferö ju oertreten f}at, fie^e Äod) (Srbred)t S. 463.. S)ie

(Enterbung gilt qI§ red)t§beftnnbig, fo lange fie ber @nt erbte nid)t angegriffen unb

red)töträftig' befeitigt f)at, ogl. unten §204 9lnm. 8. ®er (Srbc fann fid) aber gegen

bie C^efatjr einer 3)oppel5al)Iunq baburd) fd)ü^en, ban er @id)ernng nerlangt ober bie

^^flid)ttl}eil5rate [)interlegt, ngl. 3J. (S. % D. § 72. CScciuö 93b. 4 § 248 9(nm. 20 poIe=

mifirt gegen nnfere lHn§fül)rungen.

6) SSgl. oben § 197 3iff. 2. .^ier^er get)Örige tvöOe finb, baf} ber <ßf(id)ttf)ei(§=

bcred)tigte p ©rben eingefet^t unb it)m ein ^-reniber fnbftituirt mürbe, luie anc^ ba^

ein greniber ^u ©rben eingefe^U unb ifjm bie (£ntrid)tung bei^ ^f(id)ttt)ei(^3 an ben De=

fcenbenten be§ i^rblaffcr^ alö S5ermäd)tnifj aufgelegt luar.

7) 58g(. S. JR. II, 2 §656.



§ 199. ®ie Duote be§ ^flii^tt^^eil^ ber ^efcenbenten. 581

fie foId;e nid;t, anö) wenn bie SBebingungen t^reö ^nteftaterbrcd^tö gegen

benfelben cjegeben finb.^ Segittmirte ^inber,^ ferner au§ nid;ttger ober

für ungültig cr!Iärter©I)e ©ntftammte^^ I)aben foracit ^f(i(^lt]§eilgred;le

alg Snteftaterbred^t.

6. 3Sonben angenommenen ^inbern l^attenadj romifd^em ?fizä)t

ber minus plene adoptatus !ein ^flid^ttr^eilSred^t, fonbern nur ein S^teftat^

erbred^t gegen ben ^Iboptiooater; bem plene adoptatus ftanb* gegen ben

2lboptit)t)ater unb bie Signalen beffelben mie einem natürlid;en SScrmanbten

$flid;tt§eil§reci^t gu, bagegen ift fel^r beftritten, u)eld;e $f(id^ttljeil§red;te er

gegen Jeine leiblid^en Slfcenbenten geltenb machen fonnte.^i ^a(^ preu^

feifd^em Sf^ed^t erl^ält bag Slboptioünb ^flid;ttl;eilgred)t roie @rbred;t

gegen feine 2lboptit)e(tern, nid^t aber gegen beren Slfcenbenten; e§

behält feine ^flid^tt^ei(§red^te in feiner natürlid^en gamilie. ^^

§ 199. S)ie üuote be§ ^45fHct)tt^eil§ ber ®efcenbenten.

1. 2öä§renb bie !Iaffifd;e Jjurigprubeng "otn $flid^tt§eil ein= für aßemal

auf ein 3Siertel ber Snteftatportion fe^te, l)at Suftinian benfelben in ber

^ZooeUe 18 abgeftuft, unb graar, faCtg 4^inber ober meniger oor^anbcn finb,

auf Y3, faßg aber 5 ober mel^r oor^anben finb, auf Y2 ^^^* Snteftatportion

gefegt. ^ ®ie§ foll entfpred^enb auf anberc ^flid^ttl^eil^bered^tigte angemenbet

merben.'^ ^er (S5runbgeban!e ber 3f?ooeße, nad^ meld^em ber ^flidjttljeil

einen um fo größeren ^I)cil ber gefe^lid^en ©rbportion bilbet, je Heiner bie

auf ben $flid^tt§eilgbered^tigten entfaUenbe ©rbportion ift, entfprid)t ber

33i((ig!eit. 2ßenig glüdlic^ aber ift beffen SluSfü^rung, ba nad) biefer burd;

Einzutreten eine§ neuen ^flid;tt§eil§bered;tigten bie §ö§e beg ^J^flid^ttljeilä

nid^t blo^ relatio, fonbern abfolut fteigen !ann. ®enn beim 3Sor[)anbenfcin

oon 4 ^flid^tt^eilgberedjtigten ift ^iernad^ ber $flid)tt()eil eines '^eozn ge=

n)i)^nlid^ 1/12/ ^^^"^ SSor^anbenfein oon 5 gefe^lid^cn ©rben Yio ^^^ 5^ad^(affeö.

8) S. 3^. II, 2 § 655 unb oben § 192 ^{ff. II. S){e§ galt ou^ für Ä'inber au§
e^en äur linfen ^anb. S. 9^. II, 2 § 585.

9) ^gl S. 9?. II, 2 §§ 603, 604, unb oben § 186 S3ud)ft. d.

10) S. 9?. II, 2 §§ 50 ff. , üben § 186 mä))t. b.

11) ®ie neuefte SSearbeitimg biejer ^^rage ift oon (Sc^ri3ber S^otfierbenredit

(5. 230
ff.

12) S. 9^. II, 2 § 691 unb oben § 186 55u^ft. e.

1) Nov. 18 praef. cap. 1 unb 2.

2) ^reilid) ift bie^3 feit ber ^uftinianifi^eu Seit beftritten geiuefen. ©egen bie

9(u§bel)nung ^are^oll in SinbeS ßeitfdjrtft 58b. 1 6. 251 ff., 93b. 5 @. 178 ff. @vunb=
fätUid) lüivb bie 9(nftd)t be§ Seite^3, iDcWje olö ^errfd)enbe an^ufetjen ift, aud) in ber

Waxt ongeiüenbet, ogt. ü. @d)oll^ = ^ermeu§boiff ^b. 2 (S. 159, uamentlid) in bem f^-alle,

ha^ ein '^Ifcenbent mit 4 @efd)iuiftern be§ (grblaffer^^ in ber Erbfolge sufammentrifft.



582 3)a§ ^fad^tt^ei(§re(f)t.

2. 3m (Snttüurf be§ ©efe^bud;c§ für bie preu^ifc^cu Staaten raar t)or=

gefcfilacjen, bcn ^ftid^ttl^eilburc^iDeg auf bie §älftc ber Snteftatportion

gu fe^en.3 ^ei ber ©d;Iu|reba!tion be§ @efe|buci^§, unb im Sanbred^t !am

man jebod; bcgüglid^ ber 2)efcenbenten auf bie ©runbauffaffung ber 9Zot)elIe 18

5urüd, mad^tc eine breifad^e Slbftufung , unb fteUtc ben $flid;tt§eil auf ^/g beö

gcfe|lid^en ©rbt^eilö feft, menn nur ein ober jroei ^inber üor{)anben finb;

auf 7-2 berfelben, menn brei ober oter ^inber; unb auf ^/^^ menn mel)r alö

4 ^inber hinterblieben.* ©emöl^nlid; beträgt ber ^flid;tt§eil bcmnad^ 7^^ be§

3^aci^laffeö , mögen 2 ober 3 ^inber t»orI)anbcn fein; bei 4 ^inbern aber mad)t

er Ys w"^ ^^^ 5 ^inbern 2/15 öug, fo ba^ ba§ gleid^e ^Jli^oerl^ältni^, mie

nad^ ber ^^ooelle, ^la§ greift.

3n golge beffen tft bie I}er!ömmlid;e gormel be§ gemeinen Sfted^teö,

monad^ ber al§ fünfter .^injutretenbe partem facit ad minuendam , nume-

runi ad augendam legitimam, aud^ für ba§ preu^ifd^e 9^ec^t paffenb unb

begielit fid^ and) auf ben alö dritten §ingutretenben.

3. 2)ie grage, mer aU 9Jtiterbe mitgugäljlen ift, bietet mand[)e

©d^mierigfeit. ^n ©runbe gu legen ift aud^ in biefer §infid^t bie gcit beö

^obeg be§ (SrblafferS, meil üon 'oa ab ber ^flid^tt^eilöanfprud; ermäd^ft.^

§ierauö ergiebt fid; im ©ingeinen:

a) ©ämmtlid^e gur ^obeSgeit t)orI)anbene inteftatcrbbered^tigte ®efcen=

beuten finb mitgugäl)Ien. DrbenSgeiftlid^e, meldte ä^erftorbenen gIeid^ftcE)en,

fommen nid^t in Setrad^t, meil fie fein gnteftatcrbred^t ^aben.^

3) entrourf be§ ©efe^buc^eö für bie preu^ifc^en Staaten Don 1784 S^. I, Jit. 2

§§ 307 unb 371.

4) fi. 9t. n,2 §392. 3)ie 9le(^tfertigung biefer ^^eftimmungen giebt ©uareg

SSortrcige bei ber ©(Jlu^reüifion Promemoria K., ©. 165 in D. ^amp^^ ^ofjrbud)

g3b. 41.

5) S)ie 9tömer fannten ein 9?e(i^t ber ^(ntoQc^fimg in bie Cluerel, h)elc^e§ freiließ

gu manchen 3ir>eifeln %i\ia^ giebt, 1. 23 § 2 D. de inofficioso lest. 5,2: si duo sint

filii exheredati et ambo de inofficioso testamento egerunt et unus postea constituit

non agere, pars ejus alteri adcrescit, idemque erit, et si tempore exclusus sit,

1. 17 pr. D. eod., ügl. 6c^ri3ber a. a. O. ©. 461. (^egen bie lleberna^me biefer

9tttre§ceng in ha^ preu^ifc^e Stecht ^aben fic^ u. 5t. au§gefprod)en Partner a. a. O.

6. 457 unb .ftorf) ©rbre^t 6. 465
ff.

:^e^terer fü()rt bie 3üfre§ceng auf bie nugeblidi

im romifcfien 5Red)t geltenbe ^ollettiüberedmung — oben ij 197 g. 51. — gurüct, mouad)

ben ^flic^ttt)eil§bered)tigten in§gefammt ein XI)eiI bc§ 9?ad)(Qffe^^ gufomme unb imter

fie gu nert[)eilen fei, womit bie 9(tfre§ceng allerbingö gegeben märe; und) preufüfc^em

3ied)t aber, mo bie Xiftributiobercc^nung gelte, fofle fie, folgert er, not()aienbig loeg,

benn ba jebe§ Äinb nur einen ^fnfprud) auf eine Cuote feiner ^ntcftatportion erholte,

fo tarnen bie anberen ^nteftatportioncn nid)t in 33etradit. W\\ mef)r 3?cd)t fie^t

©ärlner hm ®runb ber ri3mifd)en 9ltt'rc§ceug barin, bafj bie Bucrcl auf ^'Hefciffion beö

Xeftamentö gerid)tct luar unb bie ^uteftatcrbfolge eröffnete. 2)a and) bie§ nad) preu=

Hifd)em 9?ed)t nic^t ber ^atl ift, fo ()at ha^ 3müad)fung§red)t I)ier feinen SBoben.

©0 ®rud)ot Grbred)t S3b. 3 6. 214, ogl. (^cciuö 93b. 4 § 272 am ©c^hife.

6) Oben §95 bei 5lnm. 6; ogl. Codex Fabriauus 3, 19 def. 8. Orbens^gciftlidie

machen lueber paiiem nod) numerum-
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b) ©in befonbereS 9ted^t gilt Bcgüglid^ ber burrf; S^lejfript £egiti=

mitten, ©affelbe ftammt au§ ber älteren 9emeinred^tM;en ®o!trin. ^a(i)

juftinianifd^em ?RQ(i)t foUte bie Legitimation biird^ S^teffript nur §uläffig fein,

wenn ber natürlid^e 33ater feine el^elid^en ©efcenbenten ^atte. ^ ^ie gemein==

red;tlici^en ^wnften ftritten über bie ©eltung biefer 33eftimmung, ba^uftinian

ber ^riüitegien^o^eit fpäterer gürften feine ©d^ranfen Ijabe fe^en fönnen, unb

erflärten fid^ übermiegenb für bie ^uläffigfeit ber Legitimation anä) beim

SSorl^anbenfein eljelid^er ^inber beö Segitimirenben, eä fei benn, ba^ baffelbe

im (^efud^ perfd^raiegen unb bamit bag D^^effript erfd^Iid^en roäre.^ 2)em

©inmurf, ba^ in bie ^rioatred^te dritter mittele 9lef!ript be§ S^tegenten

nid^t eingegriffen merben bürfe, begegnete man burd^ bie Slnna^me, \)a^ bie

gebadete Legitimation unbefd^abet be§ $flid^tt§eil§red^t§ ber üor^anbenen e]^e=

(id^en ^inber gefd^e^e.^ 2ßar bie§ an^ nid)t folgered^t, ha bie el)elid^en

5linber bei Lebzeiten i^re§ 3Sater§ ein erraorbeneS S^ed^t auf ein beftimmteä

9)?a^ be§ ^flid^tt^eilg nid^t befa^en, fo mürbe eg bodf; im älteren gemeinen

dlz(^i lierrfc^enbe SJleinung. §iernad§ beftimmt aud^ ba§ Lanbred^t, ba^,

fallg ber 3Sater gu ber ^tit aU er fein ime^elid§e§ ^inb burd^ 9^ef!ript Iegiti=

miren lie^, fd^on el)elid§e ©efcenbenten l^atte unb in ber golge einem

biefer ^efcenbenten nur feinen $flid§t^eil ^interlie^, bei beffen S3ered^nung

ba§ legitimirte ^inb nid^t gegäljlt rcerben folL^^^ 2!)a bie 33eftim=

mung nur gu (fünften ber e^elid^en ^inber getroffen ift, fo folgt, ba^ fid^

i§r ^flid^tt^eil burd§ Einzutreten be§ Segitimirten üergrö^ert, menn biefer

bie 3«^l 3 ober 5 doU mad^en foEte, benn bie 2^eftament§erben fönnen fid^

nic^t auf bie finguläre 33eftimmung, bie gu il)ren Ungunften getroffen ift,

berufen. ^ ^

®ie (Sonberbeftimmung !ommt hcn nad^ ber Legitimation geborenen

elielid^en ^inbern be§ Legitimirenben nid^t gu Statten. Slreffen ba§er mit bcm

burd^ 9^ef!ript Legitimirten üorl)er unb nad^ljer geborene el^elid^e ^inber 3U=

fammenjo ift für jebe ber beiben It'laffen bcfonbere Sted^nung anzulegen. ^^

c) ^aii) gemeinem 9f!ed^t ift ftreilig, ob ^efcenbenten, meldte bei 2zh'

feiten beg ©rblafferö in gültiger Sßeife auf beffen ©rbfc^aft »erdichteten.

7) Nov. 89 cap. 9.

8) ©lüc! S3b. 2 ©. 275.

9) mm 33b. 2 @. 275 , ©. 272 ?(nm. 43.

10) S. 9?. II, 2 §607. Äocf) (grbred^t ©. 485 meint mit Unrerfit, e§ fei bieö

„ueuerfunbeiie§ Üiec^t, roeld^eS hm ^eim imabfe^barer ©treitigfeiten in fid) trägt."

lieber bie g-rage lüurbe bei ber SJebaftion be§ Lanbre(^t§ geftritten, ugl. ^ornemann
33b. 5 ©. 358, babei ober nid)t auf bie befte^enbe ^raji§, fonberu auf allgemeine (5r=

lüägungen gurüdgegaugen.

11) %. 5(nfid)t ©cciuS 33b. 4 § 248 5(nm. 35 in fyolge blofeer 3Sortinterpretatioti.

12) 6o ^od) (Erbrecht 6. 486.
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bei 35ered^nung be§ $fU(^ttI)eil§ ber anbercn ©cfceubcnten mitjugä^len

feien. 5D^and^e 2(eltere unterfd^ieben, ob ber SSer^id^t gegen Slbfinbung

erfolgte, benn l^ier Ijabe ber SSergidjtenbe bcn ^flid^ttl^eil erhalten unb !önne

nid^t nod) einmal nad; bem ^obe beg (^rblafferä mitge§ä()lt werben, ober ob

er ol^ne Slbfinbung üergid^tete, in raeld^em gatte er mit§ugä()len fei.^^ ®ie

I)errfd^enbe Slnfid^t ging in ber früljeren ^dt bal)in, ba^ ber ©rbuerjidjlenbe,

loel'd^en man oon 9^ed;t§n)cgen alö gefe^lid^en ©rben erad^tete, mitgcjä^U

merben muffe. ^* dagegen nehmen neuere gemeinred)tlid;c 6d§riftftcller faft

einbettig bie 9^id;tberüdfid;ligung be§ 33erjid^tenben an, ba er burd^ ben @rb=

t)er^id;t au§ ber ?H^xi)^ ber Snteftaterben oor bem ^obe be§ (Srblafferg t)oIl=

ftänbig auSgefd^ieben fei.^^ ^a§ Sanbred^t l)at fid) ber älteren Slnfid^t

angefdjloffen, meldte ben SSergid^tenben mitgä^lt.^^ 6ie erfd^eint unö

aud; ber <Bad)z na^ rid^tig, meil bie ©runbibee be§ $flid§ttl)eilg ift, bem

33ered;tigten einen ^§eil beffen guguraenben, maä er nad^ ber allgemeinen

Spiegel bc§ D^ted^teä ab intestato erlangt ^ätte, fo bag bcfonbere 3Serfügungen

über bie 33eerbung, mögen fic in ^eftamenten, ©rbuerträgen ober ©rboer-

jid^ten enthalten fein, bei ber 33emcffung be§ 2lntl)eilä nid^t in 33etrad^t

fommen.

d) ^Jlitgugä^len ift aud^ \>a^ ^inb, meld^eö rom (Srblaffer red^tmä^ig

enterbt mürbe, ^^ meil e§ ab intestato miterben unb ba§ gefe|lid;e @rb=

t§eil feiner ©efd^roifter fd^mälern mü|te. Stritt eö aU 2)ritter ober günfter

^in^u, fo mäd^ft alfo ber ^flid^tt^eil, roie berfelbe in anberen fällen burd;

feine ^on!urren§ oerminbert rairb.
^^

13) @o Berger oeoonomia juris lib. 2 tit. 4 th. 16 not. 4 n. 2. S)a§ Umge!el)rte

fteöte Voet ad Fand. h. t. 5, 2 §§ 49. 50 auf.

14) SSgl. müd $8b. 7 8. 136 unb bie bort angeführten (Sd)rtftfteaev.

15) grande 9?ot^evbeured)t ©. 217, gjjülilenbrud) bei ®(üct 23b. 35 6. 265 ff.,

SSaugerotu S3b. 2 § 475 ^Inm. 1 n. 3, 3Siubfd)eib 33b. 3 § 580 9lnm. 4 a. (S. 5)ie ent=

gegeugefe^te 5lufid)t l)at jebocö ©erber b. ^. SR. § 264 5tum. 2, iubem er ben 33er5id)=

tenben bem Enterbten gleidjfteUt.

16) S. ^. II, 2 § 488. S)a§ Obertribunal ^at jebüd) — (Sntfd). $ßb. 88 ©. 207
— be^üglid) ber nad) ein5elnen ^artihtlarred)teu mit ber SSirhmg ber f. g. Xobtfjeilung

abgefc^idjteten linber entfd)ieben, baf? fie bei 93erec^mnig be§ ^f(id)ttT)eiIi?- ber nuS einer

weiteren (£^e i^re§ ^aren§ ^erftammenben 5^tnber nid)t mit,^nt)Icn, lueil bicfelben bicfen

gegenüber irie uerftorben an^^ufe^eu feien. S)ai]egen evfliirt fid) Slod) 6rbred)t @. 881.

17) S. 91. II, 2 §417. ?tud) gemeinred)tlid) ift beraeit nid)t mcf)r bcftritten, bon
exheredatus partem facit ad minuendain, numerum ad augendam legitimani.

grande 9?ot^erbenred)t ©. 212, ©d)röbcr a. a. O. ©. 280.

18) tod) C5rbred)t ®. 484 meint frcilid), bie ^.?lufnal)me beö ri3mifd)cn (^runbfai^e^^,

baf? auc^ bie Enterbten mitge,Vif)It luürben, fei unbcrfinnig, lucil und) römifdjcm 9kd)t

baburc^ ber 2Sortl)ci( ber ^flid)ltl)ci(c4icred)tigtcn be^iucdt unb nod) ber .ULtncttiiibercd)=

nung be§ ^flic^ttl)ei(§ nud) erreid)t luorben fei, luäfjrenb iljuen nad) ber 2)iftributil)=

bered)nung be§ 2anbred)t§ — obcii § 197 ^{iff. I — biefe ^orfd)rift M"n 9tnd)t()ci( unb
bem fremben Xeftament§erben ,^nm i>(Utk'n gereidjc. 3" 3Bol)r()eit liegt aber nur eine

^yolgc ber attgemcinen C^jvunbfät^e uor, bie md) römiid)em unb Vveufjijcijem 9ted)t gleid)?

mnfeig meift ^um 5'?ac^tf)eil, jumeilen ,yim 2Sortl)eiI bei ^flid)ttr)eik^bered)tigten luivfen.
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e) SDag (SJe[e| lä^t bie grage ber 33ered;nung be§ ^fUd^tt^eilg offen,

fatts ber üBerlcBcnbe ©Tjegatte beg ©rblafferg aU ?!JliterBe mit bcffen

^efcenbenten gufammentrifft.

Sleltere geineinred;tltci^e guriften woEten bie Portion beä ©Regatten alä

©d^ulb üon ber ©rbmaffe abgießen unb ben ^flid^tt^eil ber ^inber an^ ber

übrigen SRaffe entneljmen, raie roenn biejelben allein betl^eiligt roären. 2(nbere

bered^neten ben ^fUrfjtt^eil ber 3)efcenbenten au§ ber ©efammtmaffe o^nc jebe

Sftüdfid^t auf \)^n miterbenben ©Regatten. 33eibe Sluffaffungen tragen ber XljaU

fad;e nid§t S^^cd^nung , ba§ ber überlebenbe @§egatte ein ©rbred^t l)at, ba^ alfo

burd; fein -^or^anbenfein bie Snteftatportion ber ^inber gefd^mälert n)irb , aug

roeld^er il;r^fli(^ttl;eil gu gerainnen ift. ^iebergeit im gemeinen 9ied)t ^errfd^enbe

Slnfid^t §ä^It bal^er ben ©Regatten alä S^teftaterben mit, fo ba^fic^ burd§ feine

^on!urren§ bie gu ©runbe §u legenbe gnteftatportion ber ^inber üerminbert,

bag anbererfeitS aber aud^, raeil fic§ biega^l ber 33etr)ei(igten üermel^rt, beren

$fIid;tt§eilgquote burd^ biefe ^on!urreng raad^fen fann.^^ 2)ie 6d^riftfteKcr

über preu^ifd^eä '^c^t nel^men gmar benfelben ©runbfa^ an, laffen alfo in

golge ber 3)tit5ä^lung be§ ©Regatten beö 3Serftorbenen eine Verringerung ber

gnteftatportion ber ^inber eintreten, bagegen foU naä) i§rer 2(nfid;t bel)ufä

©r^öl^ung ber ^flid^tt^eilgquote ber ©^egatte nid^t in SBetrad^t fommen,

ba fid^ biefelbe na^ hm SSorten beg ©efe|eö burd; bie ^al)l ber oorl^anbenen

^inber beftimmt.^o ®iefe 33e^anblungämeife ift nid^t folgered^t unb nid;t

anguer!ennen. ®a§ ©efe| ^at nur für ben einfad^ften %aU feine 33eftimmung

getroffen, für ben üermidelten ber ^onfurreng eineS ©Regatten mu§ Slnalogie

eintreten.

®er ©^egatte ift aber nid^t mitgugä^Ien, wmn er nad^ red^tögültigem

3Sertrag an ber ©rbfd^aft nid^t bet^eiligt ift.
21 22

19) SSgl. ©lud S3b. 7 ©. 99 ff., g-rande S^ot^erbenred^t ©. 218 ff. unb bort 5(n=

geführte.

20) SSgl fi. m. II, 2 § 392 oben ^tnni. 4. ^oct) (£rbre(i)t ©. 496, ©ru^ot ©rb^
rei^t S3b. 3 @. 120, ecciu§ 35b. 4 § 248 5lnm. 26.

21) ®ie§, mii nacl) S. 3t. E, 1 § 438 bie gefepcfie Erbfolge ber ©Regatten nur
eintritt, foioeitSSertrnge ni^t§ über fie beftimmen

, fo bofe fie nur bebingterloeife^nteftat^

erben finb. SSgl. aud) oben § 177 hä 5lnm. 16. — ^m ^att oon ©triet^orft ^Irc^io

^43b.66 6.338 loar ber@l)egatte infolge be§®rboertrQge§ an ber©rbfd)Qft mitbetfieiligt.

22) ®ie befonbere S^Jatur be§ 9ted}te§ be§ ©Regatten auf ben ^adjla^ be§ 3Sor=

Oerftorbenen nad) ©tatutarrecf)t fauu auf bie 9lmuenbung ber bargeftedteu ©ii^e eiu=

loir!en. .^at ber Ueberlebenbe ^ieruarf) uur ein gefepdjeö S^crmäd^tnifu'edjt, fo ift

er nid)t al§ (£rbe mit^u^ärjlen. |)eroor^u'^ebeu ift aud) , bnf] nad) SDJärf if d) ein ^rooin=
gialredjt ber überlebenbe (Sl)egatte bei 23emeffuug be§ ^fad)tt^eil§ ber SSerioaubten nid^t

mitgerechnet mvh; ber ^f(id)tt:^eil loirb nod) bem gefamniteu betrog be§ eigenen 25er=

Tni3gen§ be§ (£rblaffer§ beredjuet, ot)ne 9?üdfi(^t barauf, üh ber überlebenbe (Sl^egatte

oon bem ftotutarifcben (£rbred)t ©ebraud) mad)t unb bemqeiuäf? fein SSermi3gen in bie

©rbmoffe mit eimuirft ober nid)t, fteJie 0. ©d)oa^=^ermen§bürff SSb. 2 ©. 241, §el)be=

mann Glemeutc @. 374 ff., entfd}. be§ O. Xrib. 33b. 68 ©. 178.
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f) 'tüini!!^ bie grage, roie ber ^flidjttl^cil ber @n!el krcd;nct wirb, ift

üom @cfcl^ ntd^t beantroortet.

2)tc älteren gemetnred^tlid^en Suriften bel^aupteten überrDtcgenb, ber

^fltd^ttl^eUsanfprud^ ber @n!e( bemeffe fid; banad^, tüa§ feinen ©Itern ge=

bül;rt l^ätte, wenn fie ben Xeftator überlebt l)ätten, e§ fei alfo allein bie

3a^( ber ©tämme für bie §ö^e ber ^ftid^ttl^eiläquote entfd^eibenb.^^ ®od^

fanben fid^ 3Sertreter ber 3lnfid^t, raonad^ bann, raenn bie gefe^lid^en ßrben

nur (Snfel burd; ein üort)erftorBene§ ^inb be§ (SrblafferS feien, bie 3^^'^ ber

^öpfe entfd^eiben foUe.^* (Später ergänzte man ben ©a^, roonad^ bem einzelnen

@n!et beim SSorl^anbenfein von mel^r aU 4 ©efcenbentenftämmen bie §älfte

feines gefe|Iici^en @rbt§ei(g gu!omme, burd^ ben 3"!^^/ ^^^ ^^^ gleid^er S5or^

tl^eil jebem @nfel gebüljre, berneben 4 ober mel^r (SnMn in bemfelben ©tamm

ftel^e.25 ^ie bergeit im gemeinen ffiz^t übermiegenbe 5lnfid^t enblid^ ge^t

bal^in, 'oa^ fürjeben einzelnen @n!el bie§ö^e be§ ^flid^tt^eilö nad^ bem ?[Ra^e

feines gefe^Iid^en @rbt{)eil§ befonberä gu bered^nen fei, monad^ biefelbe alfo

ein drittel feiner Snteftatportion bilbet, menn £e|tere ein 3]iertel beS ^aä)-

laffeS ober mel)r beträgt, bagegen bie §älfte, menn bie Qnteftatportion unter

einem SSiertel bleibt. ^^ ^nx fo merbe, nimmt man an, ber @runbgeban!e

be§@efe|eS t)ern)ir!lid;t, ben Heineren ^ttteftatportionen in l^öl^erem 93Za^e als

ben größeren gu §ülfe gu !ommen, fo ba^ bie ^flid^tt^eilSquote ftetS mad^fcn

muffe, menn bie Jjnteftatportion !leiner fei, unb fid^ oerminbere, menn fie

größer fei als ein SSiertel beS 9^ad^laffeS.

®ie preu^ifd^e ^lieorie unb ^rajiS l^at an bem @a|e feftgel)alten,

ba^ bie (^n!el unb rceiteren Slblömmlinge niemals eine größere Quote

als ^flid^tt^eil beanfprud^en fönnen, als il^rem ^fcenbenten ge^

bü^rt '^ättz, fo ba^ bie S^^^^ ^^^ ©tämme, unb nid;t bie ^a\)l bor

(Sniel entfd^eibet.27 ^ies entfprid^t bem ©ebanfen, meld^er bei ber 3)6=

fcenbentenerbfolge ma^gebenb ift, monad^ bie @n!el erhalten foHen, maS beim

regelmäßigen (SJang ber ^inge, bei meld^em ber entferntere Slfcenbent oor

bemnäl)eren ftirbt, an fie gekommen märe, ©er ©runbfa^, je fleiner baS

©rbt^eil, befto größer ber ^flid^tt^eil, tritt hiergegen gurüdf.

23) müä Sb. 7 S. 60 ff. unb bort eingeführte.

24) 6o Codex Fabrianus lib. III, tit. 19 def. 37, Cai'pzow jurisprudentia

forensis p. III, const. 12 def. 11.

25) 9Jlü^Ien6rud) bei ®lüd 93b. 35 6. 275, Heller ^anbeftenüorlefung § 513.

26) 2)iefe einfielt t^eilt u. 5t. SSangeioiu Sb. 2 § 475 ?(nin. 1 unter 4, ©djröber

0. a. O. 6. 291. S)ernburg ^anb. $8b. 3 § 150 ?{nm. 2.

27) 3)n§ Obertritnmal t)at bic§ (Sntfd). 58b. 17 @. 305 ff.
au?H]cjpvod)cn, inbem

eö ben ?luÖbnid „.ftinber" in S. Di. II, 2 §392 — oben 5lnm. 4 - auf bie Äinbcr

erften Orabet befd)vnnft. ®Icid)cr 9(iifid)t finb bie 6d)riftfteUer, u. %. SSitte ^ntcftol^

erbredn 6. 52, ®rud)ot C£rbrcd)t m. 3 6. 117, .St od) ö:ibrcd)t 6. 938 ff., ©cciuS

93b. 4 § 248 5lmn. 37.
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§ 200. 5lu§mtttelung be§ SSetrageS be§ ^fac^ttt)etl§.

1. $Der 33etrag be§ ^flid^tt^eilö ergtebt fid^ au§ bem $Reinktrag be§

(SJelbiuertlieg beS^f^ai^Iaffeg, nac| tuelc^em berSöertf) be§ gefeilteren ©rbt^eilä

unb weiter burd^ ^^eilung beg ^f(id^ttE)eil§ ju befttmmen i[t.

2)ie ©d^älung ^at gu gefd^e^en nad§ bem gemeinen SBert^ beä 5^ad^ =

laffeg. ®a6ei tft bie Seit beg ^obeö beg ©rblafferg^ §u ©runbe gu

legen, ©ptätere 3Sergrö^erungen rate SSerrtngerungen beg 9^ad^Iaffeg fommen

ba^er für bie 33ered^nung beg ^fltd^tt^eÜg nid^t in S3etrad;t. ^ Sßer jebodf)

auf ben ^flid^tt^eil alg „ßrbe" eingefejt ift, ^at in golge beffen, tüie

jeber ©rbe, ^§eil an 33ort§eil unb SSerberb ber gemeinfamen SJlaffe.
^

2. ^er 9^1 ein betrag beg 9^ad^laffeg beftimmt fid^ burd^ 3Sergleid^ung ber

©umme feiner Slfttoen unb fetner ^affiüen. ^ 3^ ^i^ 2l!tit)en finb ein3uredf;nen

tid^t blo^ bie bem ©rblaffer eigenen @ad^en, fonbern avi<^, tüag er alg gut=

gläubiger ^efi^er innehat, ferner S^ted^te, ingbefonbere gorberungen unb gnjar

aud^ fold^e an ben (grben, tüelc^e in golge beg Slnfalleg ber ©rbfd^aft burd^

^onfufion untergingen. Slud^ ber Slnfprud^ auf bie 33erfid§erunggfumme aug

ciiter Sebengoerfid^erung gehört rid)ttger 5lnfid^t nad§ ^um^^ad^lag, fotueit

ber ©rblaffer nid^t unter Sebenben red^tggültig über fte verfügte. ^ 93etagte

Slnfprüd^e finb mit bem Sn^ifc^enging gu bcred^nen, SSermögen, beffen ©rmerb

üon bem Eintritt einer auffd^iebenben ^ebingung abljängt, ift ^unäd^ft

nid^t gu berüdffid^tigen, bod^ ift eine 9^ad^forberung im %aU beg ©intritteg ber

33ebingung begrünbet; unter auflöfenberSebingung ermorbeneg 3Sermögen

ift mie unbebingt erworbeneg eingured^nen, üorbe^altlid^ ber 9ftüdgal)lung beg

1) m. ®. $8b. 23 ©. 229. SSgl. § 12 be§ ©efefeeg öom 30. 9Jlai 1873 betreffeub

bie (£rbf(^aft§fleuer. ©o befummle ba§ römifc^e 9?ed)t 1. 6 C. de inofficioso testa-

mento 3, 28: quum quaeritur, an filii de inofficioso patris testamento possint

dicere, si quartam bonorum partem mortis tempore testator reliqiiit, iuspiciendum
est. 2)a§ ©teilte neljmen für ba§ preufei[d)e 9?ec^t nn ^od) (Srbred)t ©. 493, Öirud)üt

©rbredit $8b. 3 ©. 125 unb ha§: bort angeführte (grtenntni^ beg ObertribunoB, foiüie

Sc^ulgenftein a. a. O. ©. 163, 264.

2) 9^. ®. S3b. 23 ©. 230. ©c^rober a. q. O. @. 295 , ügl. 1. 44 § 2 D. de bonis

libert. 38, 2. S)Qgegen r)at ha§: Obertrtbunal Dom (Stanbpunft ber erbrecbtlii^en

5rt)eorie au§ melirfac^ enlfc^ieben, ha^ ber ^flic^tt^eüöbered}tigte an ben 9^u^migen
beg Wad)Iafjeg S^eil Ijabe', ©triet^orft 3(rd)t0 S3b. 2 @. 361, ^b. 16 ©. 323, ©ntfc^.

$8b. 31 ©. 41.

3) brande S^Jot^erbenrec^t ©. 226, ®rud|ot ©rbred)! S3b. 3 ©. 122. eine red)=

nerifdie f^eftftellung beg SSetrageg beg ^füd)tt^eilg ift in biefem f^aH überhaupt nic^t

erforbert.

4) ®ie $8orfd)riften beg erbfrf)aftgfteuergefet;e§ Dom 30. 93Jai 1873 begüglid) ber

(Srmittelmig be§ SSert^e?^ be§ 9?QC^Iaffe§ merben entfprec^enb jur ^Imnenbmig gu bringen

fein, fotreit fie auf allgemeinen ©runbfäl^en mib nic^t auf ben befonberen $öer^ältuifjen

ber ©rbfdiaftgftcuer berufen. SSgl. unten § 233 3iff. II.

'

5) SSgl. oben 33b. 2 § 239 ?lnm. 15.
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Suoiclgejal^lten imgall bcgßintntteäberSSebingung/' Unf ic^erc gorberungeu

finb mit bem mut{)ma^lici^cn SBert^ in 2lnfd;Iag ju bringen. ^ $5mmer =

löäl^renbe 9Zu|ungen werben gum 3w<J"3i9^<^ßii fapitdifirt. ^ gibci=

fommiffe, Selben, an<^ Dfliftel unb ^eergerätl^e fallen nid;t in bie ?!Jlaffe.»

33on bem ^Bruttoertrag ber 3Jiaffe finb abgu^ie^en bie Saften ber ßrbfd^aft unb

bieSd^uIben, mcl(f;e bem ^flid^ttljeilsbered^tigten aud^ alö gefe^lid^em ©rben

obgelegen unb beffcn ^ntr^eil geminbert Ratten. (g§ gel^ören Ijierl^cr bie Soften

be§ 33egräbniffeä be§ ©rblaffcr§ , bie geridjtlid^cn unb au^ergerid^tlidjcn Soften

ber Snüentarerrid^tung, foicie ber D^adila^regulirung, be§ Slufgebotä ber

9^aci^laggläubiger, unb ber im Sntereffe ber 9)laffe geführten ^rojeffe, nid^t

aber bie Soften ber ©rbfd^aftgfteuer unb bie Soften ber gmifd^en ben ©rbfd^afts-

betl^eiligten in i§rem befonbercn ^^t^^effe geführten ^rogeffe, ober be§ 2luf=

gebotö unbefannter @rben, ba e§ fid^ in aU^n biefen gällen nid^t um Saften

ber äRaffe l^anbelt, fonbern um 2lu§lagen, meldte in ber ^erfon be§ ©rben

entfteljcn. 1*^ Fluglagen unb 3Sermenbungen auf bie 3}laffe, bie in golge be§

fortgefe^ten 33efi|e§ berfelben nad^ bem %o'üt be§ ©rblafferö notl^menbig

mürben, 5. 33. fpäter fällige Slbgaben, berül^ren ben ^flidjttl^eilgberedjtigten

nid^t. Saften unb ©d^ulben unter einer auflijfenben ^ebingung merben

junäd^ft roie unbebingte in Slnfd^lag gebrad^t; biejenigen unter auffd^ie*

benber Sebingung mälirenb ber ©d^mebegeit finb nod^ nid^t eingured^nen.

33eim Eintritt ber SBebingung ift ba§ ^^^i^lgega^lle jurüdguforbern , ba§

gurceniggegal^lte nad^juleiften.^i

3. ©ritten üermad^te ©egenftänbe, fomie fold^e ©d^en!ungen, meldte

nbe 3Sermäd^tniffen gleid^ be^anbelt merben/ ^ fji^^ in bie 9^ ad^ lag aftiüen ein=

gurcd^nen. ©e^r gmeifel^aft aber ift, ob unb inmieroeit bem 9^ad^lag biejenigen

üom ©rblaffer hä feinen Scbgeiten üergabten ^ad)zn gugugäljlen finb, meldte

ber Kollation unterliegen nn'o in ben $flid;tt§eil eingered^net merben?

©ie 3Serneinung liegt nal^e, benn e§ ift offenbar, bag fie §um ^^iad^ lag im

eigentlid^en 8inne nid^t gehören, ©ennod^ !onnten fid^ bereite gemein=

red;tlid^e 6d^riftfteller ber 5f?ot§roenbig!eit nid^t ücrfd^liegen , foldjc ^it'i^^^i^

bungen unter Sebenben, meldte bem $flid^ttl)eilöbered)tigten auf ben ^flid^t=

t§eil in Slnfa^ fommen, bem 9Zad^lag, au§ roeld^em fid^ bie §ö^e beä ^flid^ttl^cilö

6) erbfcf)aft§ftcuergcfe^ § 20, ücjl. jebod) 5R. ®. 23b. 23 ©. 230, 232.

7) 3SgI. (5rb)diaft§fteuergefe^ § 23, ))l @. 5öb. 23 3. 229, 6. 232.

8) Grbfc^aft^fteuergeje^ § 13, bort finben fid^ auc^ ^^eftimmungen über S^Ju^ungen

auf 3eit.

9) SSql. S. 5)i. II, 2 § 397. SSql. nod) ©triet^orft ^trd^iD 93b. 10 6. 51.

10) 23gl. (£rbfcl)aft§Jtciierge)ct^ § 5.

11) 25gl. (£rb[cf)ait§ftcuergefct^ §21, ügl. 1. 8 §9 D. de inofficioso testamonto 5, 2;

1. 72 D. ad "legem Falcidiam 35 , 2.

12) 58gl. S. 9i\ 1, 11 §§ 1135, 113G, oben § 154 bei ?lnm. 14 unb 19.
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Semi^t, gu^ured^nen, "oa fonft 'üa^ ©rgebntg ein [d^iefeS '\cin mu^.^^^^ ^ie

preu^ifc^e SuriSprubenj ^at bieg nic^t üevfannt, fie i[t aber nod^ einen ©d^ritt

tueiter gegangen, ©g finb nic^t blog biejenigen !oI(ation§pfIid^tigen ©egenftänbe

bem9^adj[a^gU3iired5nen, weld^ebem ^flid^ttl^eilSberedjtigten in feinen

^sflid^tt^eit eingered^net raerben, fonbern neben benfelben auc^

bie 5lu§ftattungen feiner ^J^iterben.i^

4. Seljufg ©r^altung unb ©rmiltelung be§ ^f^ad^Ia^betrageS ift ber

^flid^tt^eilöbered^tigte, roie jeber anberegntereffent, nad^ bem ^obe be§ @rb=

lafferä ^nx 33etreibimg t)on ©id^erung§ma^rege(n befugt, inSbefonbere gum

Eintrag auf Siegelung. 2tud^ fpäter ton er biefe beanfprud^en, wenn

bie 33ebingungen eineä 2Irrefte§ üorliegen. ^^ ®c§ Sßeiteren ift ber ^flid^t=

t§eilgbered;tigte befugt, t)on ^^n eingefejten ©rben bie Segung eine§ üoß^

ftänbigen, auf SSerlangen eiblid^ be!räftigten9^ad^Ia^inüentar§ gu forbern.

hierin liegt ein rcefentlid^eS 3^^^^)ör be§ $fHd^tt§eil§rec^t§, ba 't)a^ ^n-

Dentar in üielen gäHen bie unentbehrliche ©runblage für bie ©eltenbmad^ung

be§ Slnfprud^eg bilben rairb. ^^ ®a^er !ann ber (Srblaffer bent @rben bie

^flid^t jur Segung eineg fold^en JjUüentarg gum ^'Zad^t^eil beg $flid^tt§eil§=

bered^tigten nid^t erlaffen.^^ ®ie SSerpflid^tung gu berfelben ift an(i) nic^t

13) SSgl. brande 9?ot^erbenrec^t ©. 239, lueldier mit 9^ed)t bemerft: menn ber

©rblaffer, mel(i)er 12 000 im 3Sermi3gen [)Qtte, feiner eineiigen 3:o(^ter 3000 al§ S)o§

giebt unb nun mit ^interlaffung üon 9000 ftirbt, fo ift freilid) 3000 -- V3 üon 9000,

aber ber 2oc!^ter fehlen bod) 1000 am ^fltd)tt^eil, ha ii)x '/g nom ganzen S^ermögen

gebührte. ^i)xt 3000 finb baf)er gum 9?ad)laB 5u rechnen, meil fie fonft burd) bie ^o=
tation fc^Ie^ter gefteflt mürbe, al§ menn biejelben im 3Semtögen be§ SSater§ geblieben

mären.

14) ®ie nov. 92 cap. 1 milt pflid)tmibrige©d)en!ungen in benS^ac^Iaj^ eingered)nct

^aben, bie ?lu§be^nung auf anbere ^onferenba üerneint u. 51 @euffert 5(rd)iii ^b. 4
^x. 68.

15) S)aB bie ^onferenba, fofern fie ben Setrag ber ©rbportion Dergröfeert ^aben
mürben, ebenfogut bei S3ered)mmg be§ 9?ad)Iaffe§ &erüdfid)tigt merben müßten, mie

fie bem ^füd)ttf)etl§bered)tigten anpred)nen finb, fiat ha§' Obertribimal 5Hed)t§fäne

$öb. 4 S. 397 evtannt. 5let)nlid) Gutid). m. 31 @. 30 ff. ^erflaufuUrt ift ba§ biefer

Sntfdjeibung entnommene ^räjubi,^ 2620 gefaxt: „ber ^flic^tt^eil ift, menn ber^flic^t=

tt)eil§bered)tigte ober bie anberen ^inber ober beibe Steile 5(u§ftattungen erl^alten f)aben,

imb ber 9iad)Iafe gur oollftänbigen 5tii§gleic^ung ber Stuöftattungen auöreid)t, [0 5U

berechnen, al§ ob bie fotlation^fü^igen ©egenftänbe, meld)e ba§ eine ober ha§> anbere

Äinb erhalten t}at, nod) im 9ihd)(afe nor^anben mären." ©runbfäl^Iic^ einoerftanben

finb tod) gu S. m. II, 2 § 393, ©ruc^ot erbred)t 93b. 3 ©. 132.

16) 58gl. 51. ©. O. II, 5 § 8ff. ©(^ufeenftein Se^re nom ^fli^tt^etlSrec^t 8. 176.

Älam. ©er. 33b. 4 ©. 63.

17) ®ie§ mirb für ha§> gemeine 9^ed)t u. %. angenommen bei 9}?ü^Ienbruc^ 58b. 35
©. 293, ©euffert 5lrd)iü Sb. 5 9?r. 35, 58b. 7 9^r. 212, für ha§> preufeifc^e Bei ©trietl)orf:

Wrd)iO S3b. 19 @. 196, bei @rud)ot (Srbred)t $8b. 3 ©. 216, 6d)uU^enftein a. a. D.
6. 177. Heber ben OffenbarunqSeib ngl 5t. ©. O. I, 22 § 29 ^iff. 3, „erbfd^aftlidje

©löubiger"; Ogl. für has, gemeine 9ted)t dl. &. $8b. 8 @. 164.

18) brande 9fJot§erbenred)t ©.249, ®ru^ot (SrbreAt $8b. 3 ©.218, ngl. S. m. II,

18 §§393, 404.
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drva 'Davon abl^ängig, bag ber QSered^tigte feine SSerfür^ung im ^flid^ttl^eil

bart()ut, üielme^r genügt bcr 3^ad)n)eiä, ba^ er an fid^ pflid;tt§eilö6ered^tigt

ift, jur 33egrünbung be§ Segeljrena. ^^ 35a§ 3"^^^"^^^ ift "«^3^ bem ^uftanbe

berßrbfd^aft juvgß^t beg ^obeg bes ßrblaffers aufjufteClen ; 9ied;nung§legung

über fpätere ©rträgniffe !ann nid^t geforbert werben. ^^ 2(uf gerid^tlid^e @r=

ricfjtung be§ gnüentarg tjat ber ^flid^tt^eilöbered^tigtc bann ein "31^6)1, wenn

ber ^^ad^la^ ^u feiner (Sid^er^eit gerid;tlid; üerfiegelt roorben raar.^i

5. ®er Söert^ ber ^Rad^Ia^eftanbt^eite ift bur^ %aiz feftgufteaen.^^

^er ^flid^tt^eilSbered^tigte !ann nid^t be^ufg Sluämittelung beä Söert^eä

gerid^tUd^e 9>erfteigerung ber 9^ad^(a^grunbftüde forbern. ®enn a(§

^fUd^tt^eilsbered^tigter ift er nid^t SJiiterbe, fonbern l^at nur eine gorberung

auf eine 9ßertl^quote. ^^

§ 201. ©inrec^nung auf ben ^flic^tt^eil.

3ft ber ©oHbetrag beg ^flic^tt^eilg feftgeftefft, fo ift anbererfeit^ ber

Sft betrag beffelben ju eimitteln, roenn bie SSerfürgung beä $ftid;tt^eilö=

bered^tigtcn in gragc fte^t. ®ie§ gefc^ie^t burd; gufammenred^nung aller 3u=

roenbungen, mittele beren ber ©rblaffer feinen 3]erpflid;tungen gegen ben

$flid^ttl)eilgbered^tigten ©enüge leiftet. hierbei ift einzurechnen:

1. 2llle§, raag bag ^inb aufbenSterbefall, unter roelc^em 3^amen

e§ n)oEe, uom ©rblaffer erhielt/ alfo namentlid^, roaä il^m burd^ @rbe0=

einfe^ung, burd^ ^^id^tentjie^ung feineg gefe§lid;en (Srbredjtö, burd; 33ermäd;t^

niffe, foroie burd^ ©d^enfungen t)on ^obeöroegen ^ugeroenbet ift.

@§ erl^ebt fid^ bie ^rage, ob ber ^flid^tt^eil burd^ ©ubftitutionen , foraie

burd^ fpäter anroad^fenbe Portionen ober burd^ ein
f. g, conditionis implendae

causa datum gültig gewährt werben !ann. '3)er ^"'ßifß'f ^icgt barin, ba§ ber

©rblaffer ben $flid;tt§eil im Stugenblid feineä ^obeä ^intertaffen mu^, mätjrenb

19) ©ruc^ot Beiträge ^b. 11 @. 80. 3)er ^nanfpruc^genommene faun fid) ber

58erurt()ei(uug baburd) entgiel^en, ba^ er narf)iüeift, baii eine SSerfüVi^ung be§ 5llögei§

im ^fHd)tt^eil nic^t ftattfinbet, 5. 33. burd^ 5(nerfenntnife be§ Älägery.

20) ©tdettjorft ^väp m. 34 ©. 122, oben bei 5lnin. 2.

21) fi. 9M, 9 § 437 , 5(. ®. D. H, 5 § 40. 6d)ul^enftein a. a. D. S. 179.

22) S.^. 1,2 §116. 5R. 65. S3b. 23 a 229.

23) ec^ul^enftein a. a. O. ©. 165, 202. Huf bie be^üglidje Streitfrage ift unten

^urüdäutommen § 245 Hum. 16, Dgl. aud) § 206 9(nm. 7.

1) S. m. II, 2 § 396. ^enn Ijier unb im § 393 beö %HtUi lum „nnvcd)ncn" auf

ben ^flid)tt^cil bie 9?ebe ift, fo foU bie§ uid)t, luie bie 9ln()änger ber crbrccl)tlicl)cu

Xt)corie beljaupteu, ben 6inn t)abzn, bafj bie bctreffeuben ^uiüeubiingcu mit bem Söe-

trag bet^ augeblid) bem ^f(id)ttf)eilöbered)tigten Don 9{cd)tö mcgcu .^ugcfaücueu (£rbtt)eil^3

all tonipeufireu feien, luelmefjr fteüt fid) bcr Wcfetu]cber nur auf bcii prattifd)cu ©taub-

puiift ber feimed)uuug, ftatt feinem ö)ebauteu eine mel)r abftratte S-luiu 511 geben unb
5U ertlären, ber ^flidjtt^eil „befteljc" in beu bc5ÜgIid)eu ^uioeubungeu.



§ 201. ©inrec^nung auf ben ^ßflic^tt^eil. 591

berartige ^u^enbungen fid^ erft nad;träglid§ unter geroiffen 3Soraugfe|ungen

üerroirftid^en. Man wirb fid^ baf)in 511 cnt[djetben l^aben, ba§ ber $f(id;tl^eilö*

anfpvuc^ an fid; erraädfift, o^ne 'oa^ ©ettenS be§ berechtigten bie ©uentualitäten

ber^ufunft aSguioarten finb, ba^ aber, wtnn ftd^ ber %aU ber le^troittigen

^uroenbimg nad;träglic^ üerroirlUd^t, eine 2lufred§mmg ftattfinbet.
^

??id^t einzurechnen finb in ben ^flid^tt^eil Se^en unb gibeüommiffe,

ba fie nid^t t)om ©rSIafjer ^er!ommen, nad^ auSbrüdlid^er 33eftimmung be§

Sanbred^tä, raoburd^ eine gemeinred^tlid^e 6treitfrage entfd^ieben werben foßte,

au^ nid^t ©erabe, §eergerät§e unb ^f^iftel.
^

2. ^a§ @efe| erai^tet geroiffe ^uraenbungen unter Sebenben aU

©rfa^ le^traiHiger ^uraenbungen.

®ag römifd^e 9?ed^t lie^ ^iernad^ bie ©inred^nung §u Sei ©d^enfungen

unter SeBenben, fallg fie mit biefer 33eftimmung gemad^t raaren;^ o^ne 2Öeitere§

roar ein^ured^nen bie üom ©rblaffer l^erfommenbe dos unb propter nuptias

donatio, foraie bie militia, b. l). ber ^aufroert^ be§ bem $fUd§tt^eiI§bered^tigten

erfauften 2lmte§.^ ®ie gemeinredjtlid^e ^rajiS ^atte baä S3eftreben, anbere

!oEation§pf(ic^tige ©egenftänbe, ingbefonbere bie 2(u0ftattung/ raie an(^ hh
ationapflid^tige ©d^enfungen , a(§ 3itw)ß^^wngen auf ben ^ftid^tt^eil gu he\)an'

beln,^ worin fidler ein rid^tiger @eban!e lag, 'oa biefe ^itw'e^^^ungen gegeben

unb angenommen merben al§ eine auf ben ©rbt^eil gemad^te Seiftung. S)od^

^at bie neuere romaniftifd^e ^§eorie, geftü^t auf bie juftinianifd^e ©efe^gebung,

fold^e 2Beiterbilbung gurüdgemiefen. ^

2) 9^Qc§ bem frü:§eren römifc^en 9?ed^t inar entfc^eibenb , ob firf) bk eüentueHe
^uiüenbung öor ©r^ebung ber Ouerel t)eriDir!(tc!^te ober nic^t. @o n?enigften§ für ba§
condicionis implendae causa datum, 1.8 § 10 D. de inofficioso testamento 5, 2, Jüel(f)e

33mbfc^eib SSb. 3 § 581 5(nm. 7 richtiger erflärt al§ grancfe 9?ot^erbenred)t ©. 233.

©trenger trar ^uftinian in ber 1. 36 pr. C. de inofficioso testamento 3 , 28 : repletionem
fieri ex ipsa substantia patris, non si quid ex aliis causis filius lucratus est, vel ex
substitutione vel ex jure accrescendi, ut puta ususfructus. lieber bie 3;;ragtüeite

biefer ^eftimmung finben fi(^ jebo^ fe^^r oerfi^iebene 5lnftc^ten.

3) S. 3J. II, 2 § 397, oben § 200 5lnm. 9. Ueber bog gemeine 9tedbt uql. ®Iücfm 7 ©.106 ff.

4) 1. 25 pr. D. de inofficioso testamento 5 , 2.

5) 1. 29 C. h. t. 3, 28, 1. un. § 12 C. de rei uxoriae actione 5, 13, 1. 30 § 2
h.t.3, 28.

6) ^gl. ©euffert 5(rd)it) 33b. 25 '^x. 249 unb 251.

7) ©lud S3b. 7 ©. 95. Voet ad Fand. h. t. 5, 2 n. 61. Hofacker princ. jur.

civ. T. n, § 1712, ogl. aiid) bie hü ©ruc^ot ©rbrec^t ^b. 3 ©. 128 angeführten älteren

«nb neueren ©efe^e.

8) ©0 brande 3?ec^t ber 9?ott)erben ©. 239 ff., 3)2ü§Ienbrud) S3b. 35 ©. 301
imb aUe namhaften neueren SJomaniften, mie neuerbingS Söinbfdjeib S3b. 3 § 581
5tnm. 6, iüeld)er bie ältere 9lnfid)t mit ^vürfftd^t auf 1. 20 C. de coli. 6, 20 aU bobenlo§
erad)tet. 5hid) bie ^raiiS ift in§ ©d)iuanfen geratf)en, Ogl ©euffert ^Irc^io 93b. 7 ^Iv. 75,
93b. 8 9^r. 09. öiegen bie 9inred)nung ber auf ben (Jrbtjcil gegebenen ©(^enfungen für
bie maxt fie^e quc^ ©triettjorft 3lrd)io 93b. 2 ©. 350 ff.
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^a(^ Sanbrcd;t finb auf ben fsflid^tt^eil einjuredjnen bie 2(ug =

ftattuitg unb bie fotlationgpflic^ttgen ßie[c^ett!c.^ ^te 5Dlet§obe ift

jebod^ eine anbcre alö bei ber Kollation , benn Sediere üottjiefjt fid; nad^ preu=

^ifdjem dUd)t im 3iNege ber 5luög leid; ung ber 2(rt, ba^ ben nid;t ober in

geringerem DJia^e im 33orau§ bebad^ten ©efcenbenten eine bem ^sorempfang

if)rer 9JliterBen gleiche ©umme ^ugeroiefen unb nur ber 9^e[t aU reiner ^Zad^la^

oertfjeift mirb.^^ ^ie[e§ 3?erfa§ren beruht auf bem ©ebanfen, bafj ber gemein*

fame Slfcenbent feine ^efcenbenten gleichmäßig auägeftattet fe§en mitt. 33eim

^>flid;tt§eil !ommt bieg nid^t in 33etrad^t, §ier ift baa 58er^ä(tniß §um ^efta=

mentgerben, ber ein grember fein !ann, gu regeln, babei fann eg fid^ nur

um cim @inred;nung ber !ollation§pf(id^tigen ©egenftänbe, burd^aug nid^t

um eine 3luggleid^ung ^anbeln. ^^

®urd^ bie Sluflage anberer Slnred^nungen fönnen bie 2lfcenbenten ben

^flidjtt^eil nid^t fd^mälern.^- 3^ur menn ber Slfcenbent für einen feiner 3lb=

üjmmlingc ©d;ulben, gu beren Slnerfennung er naci) ben ©efe|en nid^t üer=

pflid^tet mar, bega^lt 'i)at, !ann er 'üa^ ©e^a^lte burd^ befonbere Slnorbnung

gur (Sinred^nung auf beffen ^flid^tt^eil bringen. ^^

9) 3^gl. S. 31. II, 2 § 393.

10) fi. 9t.n,2§303.

11) So t)at ha§^ Obertribunal bie Sac^e be^anbelt, namentlich nud) in ber oben
— § 200 9lnm. 15 — bemt^ten ©ntfc^eibung ^b. 31 @. 30, ^od) (Srbred)! ©. 495,

(Scciuö S3b. 4 § 248 Wnm. 57 fc^Iiefjen fid) feiner ^)(uffaffung an. S)agegen l}ahtn fid)

auerft bie ©efe^reniforen — ügl. bei DJönne ^u Ö. dl. II, 2 § 392 33b. 3 S. 270 — für

ba§ (3l)ftem ber 5{u§gleid)ung aud) beim ^fHd)ttf)et( entfd)ieben. ®afjelbe fii()rt ^u er^:

^eblic^ abtt)etd)enbeu ©rgebnifjen. 3)enn wenn 3. 33. ber ©rblaffer ein ^^ermi)gen öon
5000 unb brei (2D[)ne A., B., C. :^interln^t, non benen ber auf ben ^flid)tt^cil gefej,Ue

A. bereits 1000 erl)alten ^at, fo ift nac^ ber ®inrecf)nung§metf)obe bie 9.1t äffe auf

6000 5u f(^i%n, fo baf3 ber i^flid)ttt)eil eine§ .^eben ber brei ^inber, al§ bie ^ä{\tc

feine§ geje^Ii(|en (£vbt^ei(§, 1000 betrag! unb A. mit feiner 9tu^5ftattung abgefunben ift.

^ad) bem 9(u§gIeic^ung§oerfat)ren hingegen mürben B. unb C. au§ ber 93?affe

5ur 9lu§g(eic^ung mit A. 1000 entnel^men. '(ä§ blieben alfo alö 5(ad)Iafnnaije 300C>,

ha^ gefeglid)e (Srbt()eil eine§ ^^ben betiüge 1000 unb A. tonnte aU ^^flid)ttt)eil nod)

500 beanfprud)en. 3)iefem Si)fteme l)ulbigt ®er:^arbt in ber ,^]eitfd)rift für 9tec^t§pflege

Don ^infd)iuy Sb. 2 6. 648
ff. , fallö S)eicenbenten fonfurriren. ©pangenberg in ber

IHb^anblung: .ßaItulatorifd)e unb red)tUd)e 93ebenten gegen bie ^^tmueubbarteit ber (£in=

luerfniet^obe bei 93ered)nung be§ ^flic^tttieilö bei (^3ru^ot SSeiträge Sb. 17 ©. 383 ff.

läfjt ^uoorberft bie 5lu§g(eid)ung miter ben 3)e[cenbenteu nac^ ben i>orjd)riften ber

Äoüatiou eintreten unb tuiU oon ber l)iernac^ geminberten 93kfic ben ^]>flid)tt()cil bc=

rechnen, e§ foH jeboc^ ber ^fUd)tt^eil§bered)tigte uerbunben fein, fid) auf b^n fo bered)=

neten 'ipflid)tt^e{l bie 5tu§ftattung anred)nen 5U laffen. .»piergegen I)abeu fd)on bie

(SJefe^reoiforen bemertt, bafj bem A. baimd) biefclbe 6ummc ^lueimal ^u haften gefegt

toerbe. 35od) l)at fid) ^infd)iu?> im .ruid)'fd)eu Kommentar ju 2. 9f. II, 2 § 393 ber

Spaugenberg'fd)cu 33ered)nung angefd)Ioffeu.

12) i^. 9i\ 1I,2§394. :3?em ^i5flic^ttl)eil§bered)tigteu gegenüber finb alfo fetU=

luiUige SSerfügungen, luie fte ^. 3i. II, 2 §§385 unb 386 ern)äl)nt, ohne ©citung.

13) Sgl. ^. 3?. 11,2 §395. Tlcin ftrcitet barüber, ob fid) biofe 53eftiinmung nur auf

biejcnigen ®d)ulben bc3iet)t, bie für ben 3)efcenbenten üerbinblid) waren, ober and) auf

ungültige 6d)ulben beffelben. ^^ür ba^- £e^tere I)at mau angefül)rt, bafj ha^" (^3efetJ nid)t
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3. ß^emeinred^tlid; ift fe'^r Beftritten, wa^ auf ben ^fltd^ttl^etl ber

®n!el anc3ered^net trerben !ann. Sleltere gememred^tlid)e Suriften nal^men

üielfad^ an, "oa^ bie @n!el fi^ 5lDfe§ in ben $fltci^ttl)e{l einred^nen laffen müßten,

tt)a§ il^rent t)ort)erftorbenen $aren§ l^ätte angered^net werben !ön=

nen.^^ SJiand^e 5efd^vän!en bte§ auf ben gaE, ba^ fie ©rben beffelben

geraorben feien, bie 9^eueren rcoUen von einer Slnred^nung üBerl^aupt nid^tS

roiffen.^^ ^aä) preu^ifd^em '^zä)t nimmt man an, ha^ bie @n!el ftd^ an=

red^nen laffen muffen ma§ i^rem t)ort)erftor5enen $aren§ an ^umenbungen

gemad^t ift, bie in beffen ^fUd^ttl^etl fielen. ^^ ®en @n!eln finb au^erbem

felbftüerftänblid^ ^wn^^^bungen angured^nen, meldte i^nen felBft gu ber ^^\t,

al§ fie fd^on näd;fte gnteftaterben maren, t)om ©rblaffer gemad^t

mürben.

§ 202. ®te (Snter6ung§grünbe.

I. $Die ©Itern finb Befugt, i§ren ^inbern ben $flid^ttl^eil üöllig §u ent*

gießen ober gu fc^mälern unb gu Belaften, eine f. g. ©nterBung üorjune^men,

menn einer ber ©rünbe üorliegt, meldte ba§ ©efe$ Befonberg an =

erfannt unb aufge^äl^lt ^af^ hiermit fd^lie^t fid^ ba§ 2an'i)xt(i)t an bie

9^ot)ette 115 an, meldte gleid^faE^ eine gefe^lid;e Sluf^ät^lung ber @nterBimg§=

urfad;en vorgenommen l^at, mä^renb ba§ frühere rijmifd^e ^zä)i bie grage

bem (^rmeffen be§ (S5erid^te§ üBerlie^, moBei biefeS fid; freilid) an bie ^rajig

unb bie ^räjubicien anjulefinen l^atte. 2)ie ©nterBungggrünbe führen ent=

meber barauf gurüd, baj3 ber ©nterBte fid^ gegen ben ©rBIaffer gröBIid§ t)er=

ging ober 'oa^ er fid) al§ ein unmürbigeg, bie gamilie entel^renbea ©uBjeft

erraeift.

II. gür bie Enterbung ber ^efcenbenten gä^lt ba§ Sanbred^t neun

©rünbe auf,^ nämlid;:

unterfc^eibe imb ha^ bie ^yamiüenel^ve bie ^^ilgung [olc^er ©d)ulben forbern flnme. ©§
ge^t bie^3 abergu meit, uiehnel^r mufe entiüeber ein 9ted}t§ätüang ober bocf) fünft luenigften?

eine 9?otf)wenbigteit ber .ga^Iung, 5-50. bei @l)rentt)ortfcf)ulben , um bem ßinbe feine

Steünng 5n retten, Vorgelegen ^aben. Söenn übrigen^ ber 58ater ntrf)t in ber 51 b =

fid)t 5U fct)enfen banbelte, get^t bie ^^-orberung gegen ba§ 5linb auf ibn, be^tetjungö^

meife feinen 9?Qct)IaB in ?^'Olge gefe^Iidier ßeffton nad) allgemeinen ©rnnbfä^en über,

e§ befte^t alfo nid)t blo^ ba§ 9'led)t ber ?(nred)nung, fonbern felbft ber Ablage ber ©rben
gegen ba^ ilinb , beffen (3d)ulben be5a^It finb.

14) VoetadPand. 5, 2§61.

15) groncfe 92ot^erbenred)t ©. 242.

16) 6triett)orft %xd)i\) 33b. 25 @. 112, ©ruc^ot @rbred)t S3b. 3 @. 132, ecctu§
SSb. 4 § 248 3lmn. 37. SSgl ancb oben § 199 im Sejt nac^ 5lnm. 27.

1) S.9MI,2§399ff.

2) 5)ie S^ooeüe 115 ^atte 14 ©rünbe aufgefteüt. — Heber bie ^orm ber ent=
erbung fie^e unten § 204.

©crnburg, $reufeijd§e§ «prlöatrec^t. III. 4. 9(ufr. 38
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1. S^ec^täMftige 33erur%ilung roegen Qod)r)zxxatl)^ ober be§ Safterg

ber beleibigten SD^ajeftät bcg (Staatsoberhauptes.^

^

2. ^rad;ten nad^ bem Seben non leiblid;en ober (Stiefeltern.^ ®er

böfe 9Bitte mu^ in §anblungen, toeldje einen Slnfang ber 2(u§fü§rung ent^

l^alten, ju Xage getreten fein; e§ ift nic^t erforberlid^, ba^ eg gu förperlid^en

3]erleJungen ber ©Item !am. ^er ©nterbungSgrunb bleibt befte^en, raenn

aud) ha^ i^inb freirailUg oon bem oerfudjten 33erbreci^en ^urüdgetreten fein

foate.«

3. gälf d^Ud^e 21nfd^ulbigung oon leiblid^en (SItern n3egen eineä 33er=

bredjenS, für roetd^eS eine härtere Strafe alä @elb ober blo^c bürgerlid^e

©efängni^ftrafe angebrol;t ift, bei ber Dbrigfeit roiber beffereSSöiffen, ift @nt=

erbungSgrunb. ^

4. ^^ätlid^ feiten gegen leiblid^e (Sttern, au^er bem gaE ber ^f^otl^*

tDe^r;^ blo^e Slnbro^ung oon ^§ätlid^!eiten genügt alfo nid^t.^

5. 2(ntaftung ber@^rebe§@rbIafferS burc^ grobe Sd;mä^ungen,^ö

mobei baS rid^terlid^e ©rmeffen über bie (Sr[)eblid;!eit ber 33eleibigung gu be*

finben ^t. ^^

3) S)iefer ©nter6img§grunb tvixh in ber 9?ot)etIe 115 nic^t ongefütirt. (£§ be=

burfte bejjen aud) nic^t, ba fid) in 9?om an bie SSerurt^^eilung wegen fold}er 58erbred)cn

STobeSftrafe ober iDcnigftenS capitis deminutio maxima ober media !nü|3fte. S)Qgegen

f)Qtten biefen ©runb ein,^elne ältere gemeinred)tlTd)e (Bdjriftfteller onertonnt, er fanb

fid) Qud) in älteren beutfd)en ^artifulargefe^en, g. 33. im ^reuBifd)en Sanbred^t Oon
1721 S3ud) 5 Xitel 5 ^Irt. 1 §8, ogl. (55ruc^ot ©rbredit 93b. 3 6. 15G.

4) 93e,^ügli(^ be§ ,S^od)Oerratf)§ ift ber^eit ma^gcbenb ba§ SHeidi^^ftrafgefet^bud)

§80 ff., Sonbeloerrat^ §87 ff. ftel)t bem |)od)Oerratb im 6inne be§ ^ffid)tt{)ei^3red)t§

nic^t gfeid). 93e5ÜgIic^ ber $8eleibigimg be§ Öanbe§^errn ift je^t § 94 unb § 95 be§

geboomten @trafgcfehc^3 an^moenben.

5) 2. dl. n, 2 § 400. S)ie§ entfpridit ber nov. 115 cap. 3 § 5, mo aber mir Oon
ben eigenen (Sltern bie 9?ebe ift.

6) ©in 5lttentat be§ une^elid)en 5^inbe§ gegen feinen natürüdjen — alfo Ieib=

lidien — SSater giebt ber ^JOZutter ein ßnterbung§red)t , loie Äod) 511m § 400 unb (^)rud)ot

®rbred)t 93b. 3 (§. 157 mit 9ied)t annel)men. ^a§ ^tttentat cine§ uncf)elid)en iTinbe§

gegen ben (Seemann ber 9}Jutter, ober eineS ßinbeö gegen ben 3nbalter ber $ßutter,

bilbet feinen (£nterbimg§grunb, wtxi eine ©tiefoerbinbimg im 6inne be§ (^efe^eö in

beiben "isMm nict)t oorliegt, ogl. ß. dl. I, 1 § 44.

7) S. m. n, 2 §401. e^3 entfprid)t bie§ ber nov. 115 cap. 3 § 7. SSenn boS

Sanbrec^t oon einer 9(njd)ulbigimg bei (i3erid)tcn fpvid)t, fo ift t)ievuutcr jebe '•^tn^eige

bei ber Cbrigteit ^u oerftet)en. Ob übrigen^ bie QJefäiigniüftrafe be?> 8trafgefe|5bud)e§

§ 16 ber be§ 2. dl. II, 2 § 401 bezeichneten fd)led)tl)in g(cid}3uflellen ift, loirb man bc=

gweifeln muffen.

8) 2. 9i. II, 2 § 402, nov. 115 cap. 3 § 1: si quis parentibus suis manus
intulerit.

9) SSgf. ©lücf 93b. 7 S. 211 unb bie bort ^Ingefütjrten.

10) S. 91. II, 2 § 403, nov. 115 cap. 3 § 2: si gravem et inhonestam injuriam

eis ingesserit.

11) ^m gemeinen 9?ec6t mar ftreitig, ob bie Seleibigung be§ einen ber ©Itern,

inSbefonbere ber 'DJJutter burd) t>a^ .ftiub, "ben anbcren (5ltcrnt()ed ^ur (Enterbung be§
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@§ mad^t feinen Unterf^teb , ob bte falf(^e Slnüage Sekn§nad^[teEung,

^l)ät(id;!eit, ^eleibigung unmittelbar t)on bem^inbe ober auf befjen Slnftiften

t)on ©ritten zugefügt raurben. ^^

6. ®eg Söeiteren finb ^rünbe blutfd^änberif(^er Umgang mit bem

anberen ^^eil ber leiblichen ober ber Stiefeltern;^^

7. ba^ ba§ ^inb burd^ grobe SSerbred^en bemßrblaffer einen beträd^t=

lid^en %^t\\ feines SSermögeng entzogen ^at, b. l). einen folgen, ber minbefteng

ben 33etrag beg ^fli^tt^eilg erreicht.
^^

8. SSerfagung ber not^menbigen Unterftü^ung im SBebürfni^fatt,

obgleid^ \>(x^ ^inb §ier§u im ©tanbe mar;^^ enblid^

9. menn "iid^ tinb burd^ grobe Safter, fc§änblid§e Sluffü^rung ober burd^

bie SBaP einer nieberträd^tigen Sebengart fid^ bei feinen <Stanbe§genoffen

öffentlid§ entehrt ]§at/^j. 33. ein Dfficier mirb megen e^rlofer §anblungen

faffirt, eine grauenSperfon mirb öffentlid^e ©irne. ?D^angel ehrbarer (Sr=

giel^ung giebt eine ©inrebe gegen biefen ©nterbungSgrunb.^^

^mbe§ bered)ttge. %\t gemeine SKetnung nernemte e§, ögt ©lue! S3b. 7 (S. 215, unb
biefelbe (£ntfd)eibung ift, wie fc^on ber ^ortfinn angiebt, nac^ |)reu^if(^em O^ei^t gu

falten, ©ntfc^. be§ D. Srib. S3b. 54 6. 211.

12) S. 9i n, 2 § 404 befttmmt bie§ auSbrüdlid) gur 35ejeitigung bon im gemeinen

Üiec^t aufgetauchten 3tt)eifelu.

13) S. 3^. II, 2 § 405. S)ie 9f?ot)elIe 115 betraf cap. 3 § 6 ben ^aSi: si novercae
siiae aut concubinae patris filius sese immiscuerit. ©emeturec^tlid) ftritt mau, ob bte§

auf bie Soc^ter unb ferner auf ben %a\i ber Huguc^t mit bem leiblichen §lfcenbenteu

au§§ube^nen fei. 9lubererfeit§ wollte man ben Umgang mit ber ßontubine be§ SSater§

nidjt al§ enterbungSgrunb erad)teu, ©lud 93b. 7 ©. 231. S)ie§ 5tlle§ ift burd) bie

Raffung be§ Sanbrect)t§ erlebigt. ^ft aber ber el)ebrec^erifd)e Umgang be§ uneljelic^en

linbe§ ber 5!)lutter mit bem 9JZann berfelben ®nterbung§grunb ? S)ie§ bejaht 2;^ümmel
errid)tung be§ leisten ^iüeug @. 148, unb ©ruc^ot ©rbredjt ^b. 3 ©. 160, ügl. ljier=

gegen oben 5tum. 6 a. ©.

14) S. 9^. II, 2 §§ 406, 407. S)ie ^oüeüe berührt nur bie burc^ falfdie ?ln!Iage

entftanbenen fd)tt)eren ^erlufte cap. 3 § 7, ben öom Saubrec^t l)eroorgef)obenen ©nt=
erbungSgrimb erläutert ©uare^ in ber revisio monitorum bur^ ha^ SSeifpiel, wenn ber

@ol)n bem Spater bie ^affe beftiel)lt unb i^n baburd) um ba§ ?lmt bringt, 93ornemann
$Bb. 6 ©. 194. ?tber and) ^iebftaljl, ^ranbftiftung , welche gegen ben 5lfcenbenten

nerübt finb, genügen, wenn fie beträc^llidien @(^aben im ©efolge Ratten.

15) S. 9in, 2 § 408. 5Rit 9?ed}t bemerft Unger öftr. ©rbredjt § 83 5lnm. 5,

unter ^bt^ftaub fei nicl)t blo^ ^ehmiäre S)ürftig!eit gu oerfte:^en, benn „©elbnot^ ift

nur eine ber maunigfad)en SebeuSnot^e." SSgl. nov. 115 cap. 3 §§ 8, 12, 13. 3)ie

9f?ooelte rechnete l)ierl)er auc^ SSerfagimg ber SSürgfc^oft für ben im ©efäugni^ beftnb=

liefen 5lfcenbenten burc^ ben männlid)en S)efcenbenten. — (£ine befonbere ^iuf=
forberung be§ ^inbe§ ^ur Unterftü^img , wie fie SSornemann S3b. 6 ©. 194 uerlaugt,

ift :^icr — anber§ oben § 193 bei 5lum. 3 — feine§weg§ unter aüen Itmftänben not^ig,

ba e§ S'äfle giebt, in beuen fid) ho.^ ^iub ot)ne 3Seitere§ öeranla^t fe:^en mu^te, für
ben 5tfcenbenteu p :^anbelu.

16) S. 9?. II, 2 § 409. S)ie 9?obelle 115 ^ebt nur eingelne ^ierl)er ge~^i3rige göüe
^eroor, cap. 3 §§4, 10 imb 11. tiefer ©runb ift mit 3ftec^t burc^ bie SSerfaffer be§
Öanbred)t§ fel)r üerallgemeinert.

17) (S§ I)anbelt ftct) l)ier um einen ©ntfc^ulbigung§grunb , weldjen ber (Enterbte

gelteub ^u ma^en l)at, wenn bie§ aud} ber Ztp. be§ ©efe^e§ nic§t ^eröor^ebt.

38*
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IIL ^a^ alt^ergebrad^tem beutfd;em 9ted^t ift ber 3Sater Befugt, fein

^inb ouf bie §älfte be§ ^flid^tt^eilä §u fe^en, raenn fid^ baffelbe ol^ne

feine guftimmung, ober o^ne geridjtlid^e (Srgän^ung biefer 3uftimmung

üer(}eirat§et (;at/^ üorauSgefe^t, ha^ bie (E^e nic^t alö ungültig ted)tö=

Mftig aufgel)oben ift.
^^ ^affelbe diQd)t 'i)at bie SJlutter Begüglic^ be§ ^inbeg,

TDeId;cg fid^ nad; bem 2:;obe be§ 3Sater§ of}ne it^reguftimmung oer^eirat^et.-^

©ö ift an^uneljmen, ba^ bei* ©nterbungggrunb raegfäüt, roenn 'tia^ ^inb bie

©inroiüigung Derlangte, biefel6e aber nad^raeigbar ol^ne triftigen ©runb »er*

weigert rourbe, foroie bann, lüenn fie 5. S. roegen ©eifteg!ran!§eit beä $arenö

nidjt eingeholt werben fonnte.^i ^ie§ ©nterbungSred^t fte§t bem ^aren§ aud^

bann gu, wenn fid; ha§> ^inb nad^ ben 33eftimmungen bes 9teid^ggefe^eg üom

6. gebruar 1875 red^tlid^ ol^ne feine ©inraidigung oerl^eirat^en fonnte, ba in

ber 5flid;teintjoIung au(^ in fold^em gaße bie 33cr(e^ung einer fittlid^en $flid}t

unb eine Sieblofigfeit liegt. 22 {^m @runb gur Enterbung big gur §älfte liegt

aud^ t)or, wenn ba§ ^inb burd; ^eifd^lafgüodgie^ung bie e(terlid;e (Einwilligung

in feine @§e gu ergwingen fud^te.
^^

IV. 91ur aug ben gefe^lid^ angeführten ©rünben, nid^t au§ ana=

logen, ift bie oöEige ober t^eilweife (Enterbung geftattet.^^ $Damit würbe aber

18) S. 9?. II, 1 §§ 996, 998, II, 2 § 412, di. (^. bei ©nid^ot 33b. 31 ©. 947.

^oc^ @r6rerf)t @. 505 erad)tete tivtt)ümlid) biefe (Enterbung , iiield)e nid)t in ber 9^o=

Helle 115 uorfommt, q1§ burd) bie Ükbaftoren be^ fianbred)t§ eingefiUjrt. |)icrgegen

ugl. ^eljbemann (Elemente ber Joachimica @. 369, wo Ur!imben au§ bem brei^cf^nten

unb t)ier5el)nten 3Ql)rl)unbevt Qngcfü()rt merben
,
|)lnfc^iu§ in ber ^reuf?iid)en 2lnmQlt§=

äeitung 1866 @. 665 9tnm. 4 unb bie bei (5)rud)ot (Erbred)t S3b. 3 6. 165 abgebrudten

(Statuten, ^ie 9?ed)t§h-aft füld)er ^-öeftimmungen erfannte an bie faiferlid)e förflärung,

ba§
f. g. Interim, Hon 1548 Sit. 21 § 10.

19) gSgl.S.0i.n, l§994ff.

20) S.9J.n,l§1000.

21) @§ ergiebt fic^ bie§ au§ hm 3tr>eden ber Seftimmung. 5(ud^ ift eine berartige

93e)d)räntung um fo notl)menbiger, alö e§ ^meifeIt)oft [ein mag, ob ta^ 63erid)t fid) gu

einer (iieueljmigung bejüglid) ber Sf)e eine§ ^l^knueö über 25 unb einer ^'rau über 24

Satiren mit Diücffidjt auf bie mÖgIid)e ^Bertür^uug im ^^|Iid)ttbcil f)erbellaf|en mirb.

22) ^k?^ fü^rt mit 9^ed)t au§ ^infd)iu§ ^um 9teid)§gefet^ Dom 6. 5}ebrnar 1875

§ .36 8. 125. Cf§ iprid)t t)ierfür bie (^efd)idite bec^ frag(id)eu 9i'ed)t^5|at\e^f>, ba fd)on im
9)?itte{alter (5iumilligmig be§ S8ater§ feine Sebingung ber et)eid)Iicf5ung mar unb

bennod) beffen 9(id)tein()ohnig bie (Enterbung red)tfertigte. 9lber aud) nad) bem üanb-

red)t mar 9(id)tert()cilung ber (finmiüigung ber 9Jhitter ein (£()el)inbcniiJ3 nur fo lange

ha§' ^inb mniberjäl)rig mar; bie 9?id)teinl)oIung il)rer (Siumilligung burd) ba§> grofj:

jäl)rige ilinb gab it)r aber gIeid)mol)l büö 9?edü ber Enterbung auf bie ."pälfte bc§ ^füc^t=

t^eil§. ii. 9i\ 11, 1 § lOOÖ. So aud) ^^ol-^e 9i\ &. $öb. 2 9?r. 890.

23) S. 9?. II, 2 § 413. So aud) ^-^roj. be§ corp. jur. Fridericiani pars 1 , lib. 2

tit. 2 § 23.

24) 2. 9J. II, 2 § 410. (5§ follte bieö ber nov. 115 cap. 3 pr. entf))red)en: ut

praeter ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere, nisi quae in

hujus constitutionis serie continentur.
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nid^t enge Sßortinterpretatton ber gefe^Itd^en ©rünbe t)orgefdaneben, ütelme^r

tft bie 2lu§Iegung naä) bem Sßillen be§ ©c[e^eg aud; lf)ter nm^gebenb. ^^

3u jeber ©nterbimg tft rote bei attberen ©trafen SSerfd^ulbung erfor=

bert. §anblungcn in unjuved;nung§fä§igem 3iif^^^^ß bÜben bal;er

feinen ©nterbungggrunb.

Siegt ber ®nterbitng§grunb nid^t in einer einzelnen ^^atl^anblung , fon=

bem in bem unn)ürbigen ©efammtüer^alten be§ Enterbten, fo ift eine @nt=

erbimg nur guläffig, raenn bie Unraürbigfeit nod^ im Stugenblidf be§ ^obe§

beftefjt. @§ !ann alfo namentlidf; nid^t enterbt werben, raer fid^ früher burd^

Safter entehrte, fid^ aber gur geit be§ Slobeg be§ ©rblafferg tJoUftänbig ge=

beffert ^at

Y. ©emeinred^tlid; ift beftritten, ob bie S5er 5 ei§ung beg Slfccnbenten

ben ©nterbungögrunb befeitigt, itnb gmar fonjo^I für ben %aU, ba^ fie t)or

(Srrid^tung be§ Sl^eftamentS , roie, ba^ fie nad^Ijer erfolgte. Wlan loirb au§

allgemeinen ©rünbcn angunel^men l^aben, ba^ eine oorbel^altlofe S^crjeif^ung

bem ©nterbungSgrunbe bie ^raft benimmt, ba in berfelben ein SSer^idfjt be§

Slfcenbenten auf bie au^erorbcntlid^e 9}Zagnal)me ber (Enterbung liegt. 2*^ ®aä

Sanbrec^t entfd^eibet, ha^ bie blo^e SSerfö^nung für einen 2öiberruf

ber gefd^ eigenen Enterbung nid^t gu ad^ten fei.^? @g bleibt ^iernad^ offen,

ob eine oor ber (Enterbung gefc^el)ene 33erfö^nung ben @nterbung§=

grunb unn)ir!fam mad^t. S)iefer gaU fte^t bem gefe^lid^ entfd^iebenen nid;t

gleid^. @ä ift oielme^r gu eradjten, ba^ fid^ haQ Sanbred^t in biefer §infid^t

oon ber l^errfd^enben Slnfid^t be§ gemeinen 9^ec|te§, toonad^ eine bem ^^eftament

oorl^erge^enbe 3Serföl)nung bem Slfcenbenten 'oa^ ©nterbungSred^t nimmt, nid^t

entfernen moÜte.

5llä unoerbinblid^ ift ba§ 3Serfpred^en angufe^en, ben ©efcenbenten aud;

tücgen !ünftiger ^erge^ngen nid^t enterben gu motten, ^8 ba ^ierin ein

greibrief für 33erge§en läge, ^ann anbererfeitS ber ©rblaffer einen ®efcenben=

ten im 3Sorau§ für ben gall, bag er fic^ eincg gur (Enterbung au§reid;enben

3Sergei^en§ fd^ulbig mad^en follte, enterben? 9Öir galten bieg für guläffig.

(Eine fold)e ©trafanbro^ung !ann unter Umftänben lieilfam mirJen. ©emein=

red^tlid^ ift bie grage beftritten.
^^

25) ©0 aiirf) bie neueren gemeinrechtlichen ©(^riftftetter, t)gl. ®Iuc! S3b. 7 ©. 248,

g-ranc!e S^ot^erbenrec^t 6. 412.

26) 80 nanientlid) 2Sinbfd)eib S3b. 3 § 590 5(nm. 15. ©ein ©runb „eine t)er=

giet^ene ©diulb ift feine ©c^ulb me()r", ift aber taum gutreffenb. S)erfelben 5(nfic^t

(^rancfe ^fJotljerbenrectit ©. 415. dagegen u. 51. ©ct)mibt 9?ot:^erbenrec^t ©. 166.

27) S.9MI,2§416. ^olge 9^. ®. S3b. 2 9h'. 1237.

28) SSgl. S. g*. I, 16 § 400, 1. 23 D. de R. J. 50, 17.

29) 51. %x\\{ö)i g. 35. SSangeron? $8b. 2 § 484 o. (S.
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§ 203. 35ie Enterbung ans, guter 9t6iirf)t.

I. ®er ©rBIafjer burfte nadf; älterem römifd^em 9led;t feinen ^inbern

au§ guter 2l6fid;t gu beren heften ober im Sntereffe i[;rer Dkd^fommenfd^aft

ben $f(id^tt§eil entgiel^en, mobei er aber für bie Enterbten forgen mu^te.i

Sßie er I)ierfür forgte, blieb feinem (^rmeffen an^eimgeftcllt. - ^ie§ nal^m

man aud) gemeinred^tlid^ an, tro^bem ein SBiberfprud; mit ben 2>orfd;riften

ber 3^0üclle 115 gu befte^en fc^ien.^

n. Slud^ in bag preu^if d;e '^cdjt ift bie
f. g. Enterbung in guter

2lbf id^t übergegangen.^ (Sie bient in bei* %i)at nid^t gang feiten ber ©rl^altung

ber gamilien, unb ift ein smedentfpred^enbeS Snftitut.^

2)ie gälle , in benen ba§ preu^ifd^e 3f^ed^t bie Enterbung in guter Slbfid^t

gulä^t, finb Ueberfd^ulbung be§ ^inbeg ber 5lrt, ba^ bie (Sd;ulben feinen

^flid^ttl^eil gang oberfomeit, ba^ i§m ber nötljige Unterhalt nid;t übrig bliebe,

aufgeljren mürben, ferner 33erfd^menbung, enblid^ (S5eifteg!ran!^eit beg

^inbeg, fall§ bemfelben bie J^äl^igfeit gur gel^örigen 3]ermögen5t)ermaltung

benimmt.^ ®ie ©rünbe muffen gur Seit be§ ^obeg beg ©rblafferg beftel^en.^

1) 1. 18 D. de lib. 28, 2, 1. 12 § 2 D. de bonis libert. 38, 2. ©in ^aupt.^luec!

ber exheredatio bona mente im flaffifd)eit rbin{[d)en 3?ed)t iDor, eine l)ormuubjd)aft(id)e

SSertüaltimg ^u nmge(}en, iDobei man fid) an bie 9(gnQtem)ormunb[d)aft unb bie Un=
fä^igfeit ber 9JJutter ^ur ^ßormunbj^aft über itjre .^'inber al§ ^V^-qu erinnern ninf?. 9J?an

inftitutrte alfo bie ^ertranenöperfon unb gab t[)r ouf, bie (Irbfdjaft beni formen ent=

erbten 5)e)cenbenten bei beffen 93tünbigfeit ^erau§3ugeben. 3Sar ber ©olju gcifteÄfvanf,

fo fe^te man bie ©nfel ein.

2) 1. 16 § 2 D. de curat, furiosi 27, 10.

3) handle, 3. S. Ilnterl)ül3ner ^Iri^iu für c. ^r. 93b. 2 S. 52 ff., g-rande 9?otf)=

erbenred)t 6. 422
ff. , Iiniten bafjer bie exheredatio bona mente nid)t für gemeinred)t=

lid). ^:^re 5lu§fü^rungen tonnten jebod) bie feftfte'^cnbe ^^rn?:i§ nidjt Derbrängen.

4) $ßg(. S. di. II, 2 §419. ®ie ^Benennung „Enterbung" in guter 5(bfid)t ift

ungenau, namentlid) für bQ§ preuBifdje 91ed)t, tvo c§ fid) nur um 23efd)ränfungen
:^anbelt. 9(Kein feftfte^enbe imb feit ^arjrfmnberten gebräud)Iid)e ted)nijd)e 9hi§brürfe

finb unfere§ (£rad)ten§ möglidift p betualjren, unb ni'd)t burd) neu erfunbene, bie feine

atigemeine ©eltung Ijabtn, gu erfet^en.

5) ®rud}ot Grbred)t 93b. 3 @. 180 bemertt: baf? fein 5ureid)enbe§ praftifd)e§ 93e=

bürfniB Uortag, biefe§ üielfad) angefeinbete 3lcd)t§inftitut beigubeljalten , beioeift am
befteu bie ©eltentjeit ber ?^nüe, in tt)eld)en baoon ©ebraud) genmd)t luivb. S)iefer 5tu=

ftc^t fd)(ieBt fid) Gcciu§ 93b. 4 § 248 5tnm. 86 ff. an. Taf} e^J fid) um feltcne S-äHe

f)anbclt, liegt in ber S^Jatur ber (B(id]z, ba ft^ ©Item ^u berartigcn £d)vitten nur in

9^ot^fäIIen entjc^Iief^en luerben. ^[)nen biefeS Mittel um bceioitlen ,^u ciUgic^en, er=

fd)iene un§ al§ gefe0gebenfd)er SDJifjgriff. S)a§ ^^^rojcft beö corp. juris Fridericiani

part. II lib. 7 tit. 5 § 22 Ijcit übrigen^ ba§ ^nftitut auf^ul)eben gebnd)t.

6) S. m. II, 2 §§ 419, 420, 421. 35gl. 9^ &. 93b. 15 ©. 302. @emeinred)tlid)

befielt feine 93e[d)räufimg auf beftimmte ^öile; 9JZüI)Ienbntd) bei OHürt ^^b. 37 ©. 453

fü^rt oI§ 93eifpiel an, bof? eine Xod)ter mit einem i)erfd)iüeuberifd)en ^Zannc üer=

I)eirat^et ift.

7) g)?ü^(enbrud) bei ®Iüct 93b. 37 ©. 450, Wrud)ot (i-rbrcd)t 93b. 3 ©. 183. 3)ie

93efc^rnnfung faßt alfo nid}t uad)trnglid) ioeg, luenn \)a^ iiinb, U)cld)e§ luegen (5d)ulben

enterbt tuurbe , nac^ bem Xobe be» 9Satcr2i in beffere llmftänbc fommt.
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^ießnterBung in guter 2l6fid^t barf nur befielen in einem 3Seräu§erungg =

t) erbot unter Sebenben, in ber 2Iuöfd^lie^ung ber (Gläubiger be§ ^inbe§ unb

in einer fibei!ommiffari[d;en ©ubftitution ber ©efcenbeng be§ 5!inbeg, eüentuett

feiner (5ie[rf;nnfter unb ber 5(b!ömmlinge berfelben.^ 3)er ^fiac^Ia^rid^ter

ift nerpflid;tet , bie Eintragung ber begüglidjen Se[d§rän!ungen auf bie ß5runb=

ftücfe beg Enterbten nadjgufud^en, biefelben öffentlich befannt gu machen

unb nad^ S3efinben bie Ernennung eineg ^ftegerö burd^ ben S5ormunbfc|aftg=

rid^ter gu t)eranlaffen. ^ ®ie 9^u|ungen feine§ ^flid^tt^eilö muffen bem

Enterbten not^menbigerraeife ungefd^mälert verbleiben. ^^ ®ie ©laubiger be§

Enterbten !önnen auf bie 9tu^ungen be§ ^flirfjtt^eilö be§ in guter 2lbfid§t

Enterbten infofern Slnfprud^ ergeben, a(§ fie §um not^bürftigen Unterlialt beg

5^inbe0 nid^t erforberlid^ finb.^^

8) S.9MI, 2§423ff.

9) S. m. II, 2 § 428. 9?acf) Ecciu§ S3b. 4 § 248 Slnm. 103 finb tiefe 93eftim=

iiiungen veraltet. 9?et)bem imb 3teinc!e jum § 428 fteßen beren Geltung nid)t in ^yröge.

10) S. m. II, 2 § 425 f))vid)t üom ^aef^braud) befv^f(tdntfiei(§. E§ ift gIeid}liHi^I

nid)t 5ulnffig, ben ^flid)tt^et(§bereditigten blo^ auf ben ??iefebvaud) be§ ^f(id)tt(}etl§

eiujufei^eu , ha benifetben bann bie SSerfügung auf ben 2obe§faü gau5 immög(id) luäre,

aiäl)renb fie nad) S. 9i II, 2 §§426 nnh 427 nur 5U 65uuften ber lueitereu S)efcenbeu5

unb eüentuetl ber ÖJeid)ii)ifter unb beren 9Zad)fümmen befdn'änft tnerben fann. S)od)

lönre bie ^Jlu^fe^ung be§ 5?ief?braud)e§ an htn ^flid)ttf)ei(öbered)tigten at§ Einfe^ung

auf bie ^flid)ttt)eil§pürtion unter ben gefet^Iid) guläffigen ^efdjränfungen 5U erac!^ten

unb aufred)täul)alten.

11) S. dl II, 2 §429. S)te ©laubiger Bnnen hk 9hiimngen alfo Holt in 5(n=

fpruc^ nebnten, lüenn ba§> Sl'mb ben notbbiirftigen Unterhalt au§ anberem ^ermi3gen

begietien !ann. Entfd). be?^ £). Xrib. $8b. 45 ©. 218. ®ie gefet^Iidie ^^eftinnnung ift für

btn g-aH getroffen, ba^ ber Erblaffer begüglid) ber ©laubiger nid)t befonber§ t>erfügt

f)at Eö fragt ftd) aber, ob bie Eltern bie ©laubiger burd) au§brürflid)e S5e=

ftimniung uom 9tief3braud) be§ ^f(id)ttl)eit§ au§fd)(iefjen fi3nnen? Si)ie§

oerneint man überioiegenb in bem g-all, baf? ba§> ^linb blofs auf bie 9hituingen feineö

^flid)tt^ei(§ befd)räntt ift, ba biefe bann ber SSerfügung ber Eltern entzogen feien,

93ornemann ^l^b. 6 ©. 195. dagegen ift fel)r beftritten, ob bie Eltern bann, menn fie

bem ilinbe ben Hollen Erbtl)eil l)interlief3en , baffelbe aber auf beffen 9hi^ungen be=

fc^ränfen, befugt finb, beffen ©laubiger oollftiinbig oon biefen 9'Zu^ungen au§5u=
fdilief3en, and) in 93e^ug auf ben ^;i^flidittt)eil. S)ie§ bat ba§ O. 4rib. bejaljt,

Entfd). 33b. 48 ©. 236 ff., ©trietljorft 5lrd)io ^b. 85 @. 249, mib «pinfcbiuS ^reufe.

5lnmalt§^eitung 1863 ©. 327 ift bem betgetreten, ©egen bo§ Obertribunal ^aben fi(^

erflärt ©rud)ot Erbred)t $8b. 3 ©. 186, Stod) Erbredjt ©. 516, EcciuS 58b. 4 § 248
3lnm. 90 ogl. jebod) 5lnm. 102. S^-er ©runbgebanfe be§ CbertribuualS^ ift aber bere(^=

tigt. Er liegt barin, baf^ ber Erblaffer an fid) über feinen gefammten 9Md)laB beliebige

SSeftimmungen treffen lann, baf5 ^mar bie ^^flid)tt^eil§bered)tigten bagegen auftreten

fönnen, foiocit ibre 9iedite unb ^ntereffen l)ierburd) oerleln finb,'bafe aber S)ritten, alfo

namentlid) ben ©laubigem be§ ^flid)ttbei^3bered)tigten, bie auf ben 9?ad)lafe leinerlei

9ied)t baben, ein ?lnfed)tungered)t gegen bie 33efc^ränfungen , bie ibnen nad)tl}eilig finb,

nid)t (^ufommt. ®ie (Bad]^ ftet)t eben anber§ al§ nacb gemeinem dltd)i, wo ^elaftungen
be§ $flicbtt^eil§ oon 9?ed)t§megen ungültig finb. 2)a§ dl. ©. bei ©riic^ot S3b. 24
©. 948 ff. ertlärt SSefcbränfungen ber ©laubiger o^ne gleicbäeitige 93efd)rän!ung be§

Erben für ungültig fie^e oben S3b. 1 § 80 9lnm. 4. $8gl. ober au^ k. ©. S3b. 25 ©. 292
anbererfettö 33b. 14 (g. 276, S3b. 16 6. 185.
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III. 2)em ©rblaffer ift ferner nad) Sanbred^t freigeftellt, bem ^inbe feinen

ooHen @r6t§ei( ^u ^interlaffen unbbabeigubeftimmen, bagbcrfelbe feiner

3Serfügung üöllig entzogen fein unb ben @nfeln erl^alten werben

foU.^2 ^igfe S^erorbnung ift red^töüerbinblid^ auc|, roenn ein ©runb für bie

33efd^rän!ung beö ^inbeg nic^t befte^t unb namhaft gemacht ift. S)ie ©laubiger

beg ^inbeg finb bann t)on bem 3"Ö^iff t)oIIftänbig auögefd^loffen. 9?ac^ ge=

meinem 9^ ed^t fann ber (Srbtaffer feinem ^inbe nur bieSöa^l laffen groifd;en

bem ^flid;tt^eit unb bem liinterlaffenen gri35eren Setrage unter 'om auf=

gelegten 33efd^rän!ungen. ^^

§ 204. gorm ber (Enterbung.

1. ^Verfügungen, moburc^ einem ^inbe ber $flid^ttl;eil genommen

werben foU, muffen nic^t, wie nad^ riimifd^em 9^{ed}t,i not^roenbig in einem

^eftamente gefd;e§en, meld^eg gugleidj eine ©rbeöeinfe^ung enthält, fie!önnen

aud^ ifolirt erfolgen, ©eforbert ift aber bie gorm eine§ gültigen Xefta=

mettt§.2 ©erid^tlid^feit ift nid^t fd)led^tl)in nötl)ig, üielme^r reid^en, fofern

beren SSoraugfe^ungen gegeben finb, bie priüilegirten ^eftamentäformen auä.

5?ur bie gorm ber priüilegirten SSerfügung unter ^inbern genügt gu einer

(Enterbung nid^t, roie ha^ ©efe| augbrüdlic^ beftimmt.^

2. ©ntbeljrt bie Urfunbe, meiere bag ilinb enterbt, ber gefe^lid^en gorm,

fo ift in ber Spiegel bie 3Serfügung gan^ nid^tig. 2lnber§ menn bie (Enterbung

in einer priüilegirten Slnorbnung unter ^inbern gefdjal). 2)enn ba ber @rb^

laffer mittele berfelben über bie ©rbtljeile feiner ^inber üorbe^altlidj) beö

12) SSgl. S. 9t. II, 2 § 430. S)er 9Kenbrauct) bleibt Qurf) in biefem f^-aüe bei bem

f. g. ©nterbten. S)er ©rblaffer fann natürlid) aud) bie S3efct)rnnhmgen bi§ ^u einer ge=

raiffen ßeit, g. 33. bem breif5igften Seben^jabr be§ (Srben, ober unter gcmiffen 58orau§=

fe^mtgen, 5. ^. fo lange bie @^e ber Soi^ter befte^t, treffen. S5gl So^ow Wpp. ©er.

33b. 5 6. 143.

13) (5. g. cautela Socini ligl. m. ®. m. 31 ©. 198. 3Bü bie brci crfteu Sitel beö

^weiten X^eile^ |u§penbirt finb, namentlid) in ber 9J?arf, ift bie ökftmig non l'. 9t. II, 2

§ 430 gmeifel^aft. S)ennod) finb and) in ber SÖlaxt enttprcd)eube iclUiuillige 58er=

orbnungen im ©ebrnud). (^egen bie 9ted)t§beftnnbigfeit fprid)t, ha\] 6nare^ in i>tn

©c^lufeoorträgen 5lampt3 rsal)rb. 58b. 41 ©. 165, 53. 9t. 11, 2 §430 aU eine ,/.?lbiüeid)ung"

be^eidjnet, meld)e „burd) bie offenbare ^^illigfeit gered)tfertigt fei." ^yüv biefclbe läfet

fid) jebod) anführen, bafj e§ fid)um eine exheredatio bonamente tjanbelt, iüeld)e,^mar

bie CMinbe ber 33efd)ränhmg beö 5?inbe§ nid)t befonbcrö fpccificivt, bie fid) aber, mie

bieö gleid)fallö ©nare^ berüorl)ebt, al^ eine (Enterbung in guter 9lbfid)t burc^ ben ^nljalt

ber 5ßerfügung felbft ergiebt.

1) § 2 J. de codicillis 2, 25: codicillis autem horeditas neque dari neque
adimi potest, no confundatur jus testamentoriun et codicillorum, et idoo uec ex-

heredatio scribi.

2) 2. 9t. II, 2 §431, ögt. §500. ^od) geniicit md) ein formgered)tei- (i-rbuev=

trag, 93ol5e 9t. (iJ. 93b. 3 9tr. 898. 3ilgl. frei(id) and) dl &. »b. 24 ©. 174.

3) £)ben§ 113 3iff. 3 §§114, 115.
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$fnd;tll^eilg befttmmen fann, fo ift ba§ STeftament imUeBrigen gültig, unb

nur bie (Snt§te§ung ober 3Ser!ürgung beö $flidjtt^eilg rairb alg nid^t gefd^rieBen

erad^tet. ^

3. ®e§ 2Beiteren ift mä) Sanbred^t, me nad§ ber 9^ot)eIIe 115, er^

forbert, ba^ bie Urf ad^e ber ©nterSung t)om ©rblaffer angegeBen jei.^

®ie allgemeine (SrÜärung , ha^ ein gefe^Iid^er ©uterBungggrunb Befte^e, reid;t

nic§t au^f üielmeljr ift ber @nterbung§grunb fpecieE angufü§ren. 3f?ic^t nötl;ig

ift aber, bag biefe Slnfü^rung mit ben im ©efe|e gebraud^ten Slugbrüdfen

genau übereinftimme; eä genügt, ha^ fid^ ein gefe^Iic^er ©nterbungggrunb au^

ben SBorten beg @rblaffer§ entnehmen lä^t. ^ 3Sermeifung auf anbere Urfunben

rairb gemeinred^tlid^ alg guläffig crad^tet^ unb !ann aud^ nad^ preu^ifd^em

9led^t gur Erläuterung ber le^tmiHigen ^erorbnung bienen. ^ie Enterbung

ift nid^t ^u ^t^t beftänbig, rcenn ber angeführte (^runb nidjt bemeiöbar ift,

tro^bem ein anberer aber nidjt angefüljrter (^runb beraiefen merben fönnte.

3ft ber Enterbungggrunb nic§t ober nid^t genau angeführt, fo ift na d§

preu^ifd^em9f{ed^te nid^t 9^idfjtig!eit ber Enterbung bie golge. ®er $flid^t==

t^eilöbcrcd^tigte ^at üielme^r nur bie ^lage megen S5erle|ung im ^flid^tt^eil

unb ben 3Sort§eil, ba^ i^m fein Einmanb megen etmaiger Unmürbigfeit ent=

gegengefteUt werben !ann. ^

§205. ^luf^ebung ber (Enterbung.

1 . Eine gehörig angeorbnete Enterbung »erliert i§re ^raft burd§ SB i b e r

=

ruf ©eitenS beg Erblafferö.^ ^er Söiberruf fann mittels gän§lid^er

Sluf^ebung be§ ^eftamenteS, meld;eg bie Enterbung anorbnete, gefdje^en,

mag bie Sluf^ebung nun burd^ Diüdnaljme beffelben auö ber gerid;tlic^en. 3Ser=

mal^rung ober burd^ Errid^tung eineg neuen ^eftamenteä ober burd§ Söiberruf

4) S)ieö ^ai ba§ Obertribunal nad) einiqem 6c^tt)Qn!en anerfannt, t»gl. IXixiä}

md)i\) m. 12 ©. 236 ff., ^räj. 1650 ngt. oben § 116 bei 5lmn. 8.

5) (£§ ift bie§ für bie exheredatio bona mente um beStüiHeu befonber§ in

2. '31. II, 2 § 422 ^erüorge^oben, tueil gemetnred)t[id) l)ierübet eine Streitfrage beftanb,

ba Wand)^ bie gorm ber S^ouetle 115 auf einen S'^^l^ weldien bie 9?oiiel(e nid)t famite,

nid)t amnenben luoüten. 8o Stryk usus modernus Fand. IIb. 28, 2 §10, bagegen

jebod) fd)on im gemeinen 9Jed)t bie Wd\kn, ügl. ®(üd 33b. 7 ©. 262/3}?ü^Ienbritd)

^43b. 37 6. 462. S3e,^üglicf) ber (Enterbung ^ur ©trnfe galt ben SQnbred)t§üerfaffern ber

önt5 al§ felbftüerftänblid). ®r ergiebt fid) aber nud)'auö S. 1?R. II, 2 § 441. 5tnbere

':}lnftd)ten ^at 23auer a. a. O. in 58e§renb'ö 3ettfd)rift S5b. 7 ©. 62
ff.

6) 58gl. aud] (£ntfd). be§ O. Srib. Sb. 75 ©. 340 ff., oben § 202 hd 5(nm. 24
unb 25.

7) Leyser med. ad Fand. spec. 357 med. 4.

8) 3SgI. S. 9i. II, 2 § 441. ^^lad) ber gfcoDelte 115 mar bie ^olge ber ^J^id)tangabe

be§ ©nterbungygrunbeS, menigftenS gemäfe ber gemii^nlidjen 5(nfi(^t, 9tic^tigfeit ber

®rbe§einfe^ungen, fic^e oben § 195 5fnm. 18.

1) SSgl. S. 9?.n,2§414.
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be§ 2^eftauiente§ üoffjogen iDcrbcn. 2 ®er ©rblaffer !ann aber aud; blog bte

@nterbung§er!Iärung auf()eben. Sierju ift bte gorm eines red^tögül-

tt(^cn ^eftamentc§ erforbert, eg genügen aber aud^ bie gormen einer pri =

üilegirten 33erfügunö ber (Altern unter ^inbern.^

Dh übrigeng burd; ben Söiberruf ber Enterbung bem 5linbe baö ?fieä)t

auf fein üolleö gefe^Iic^eä ©rbtl^ eil eröffnet ober ob iljmnur ber 5]flid;t =

tl)ei[ jugeioenbet loirb, ift 9tbfid;t§frage, bereu 33eantn)ortung nur au§ ber

(^efanimtljeit ber be5üglid^en le^tioilligen 5(norbnungen itn (Ennjelfall gefd^eljen

fann. *

2. graglid^ ift, ob eine Enterbung ilraft bef^ält, raenn fie in einem

^eftament gefc^af), n)eld;eg fpäter beftitut roirb, inbem fämmtlid^e ein =

gefegte (Srben ror bem ©rblaffer raegfallen ober bie (Erbfc^aft

auöfd^Iagen. können alfo bie nid^tenterbten gefe^lici^en (Srben bie Enterbung

gegen bte enterbten gefe^lid^en ©rben geltenb mad^en?

9tad^ römifdjem 3^ed^t würbe burd^ bie ©eftitution be§ ^eftamenteö

bie Enterbung not^ioenbigerroeifefraftloä, fie !onnte an6) burd^ bie ^obicittar=

flaufel nid^t erl^alten werben, ha bie Slufred^tl^altung eine (Srbegeinfc|ung in

fid^ fd^lie^en würbe, weldje in ^obiciüen nid^t angeorbnet werben fonitte. ^lad)

preu^ifd^em ^Üedjt ift ber ©rblaffer bered^tigt, fein £inb in ber gorm beä

^eftamentä enbgültig aud^ für beng^all, ha^ bie übrigen teftamentarifd;en ^e=

ftimmungen l^ i n f äU i g werben foßten , auS^ufd^lie^en. ©r !ann bie Enterbung

2) E91.I, 12§564ff.,bgi. oben§§173, 172, 171.

3) S. 9f?. II, 2 § 415. 5)ie§ ift burcf)au§ folgered)! unb feine^Siuegg, luic CS)rucf)ot

(£rbred)t S3b. 3 ©. 173 ff. bcfiaiiptet, im 3[i?iberfprucl) mit ben (^ruiibjät^cn, Don melcfien

bae ©efe^ au^ge^t. ^eim ber ©rblnfjer ift befugt, in ber leUtiui lügen ^.^erfügimg

unter feinen ^'inbern — oben § 116 — erbeöeinfcl^ungen 5U treffen, nur bereu i^nU

erbung ift in biefer gorm nid)t ^^uläffig, t»gl. aber aud) ))\. Od. lob. 2G S. 234. 'Jluberer^

feit^^ i)t e§ uid)t richtig, meun ^od) (£rbred)t ©. 522 behauptet, biefe Jyovm fei and) hd
ber 3ut'üdna^me ber Enterbung nou ^Ifcenbenten unb ©f}cgatten anmenbbnv, benn ba^

®efet^ unterfdieibe nid)t unb e§ feien auf bereu ^erf)ä(tuiffe bie für bie Enterbung bev

^inber gegebeneu S3efiimmuugen analog anjumenbeu. ^a§ SelUere ift grunbfat^lid]

rid)tig. '©§ bebarf bieruad) ^i\m ^Siberruf ber (Sntcrbuug oou '.?lfceubenteu uub (St)e=

gatten ber Xeftamentc-form mie bei ber oon .^iiubern, aber bie befoubere für 3nnien=

bungen an Äinber gegebene Xeftamentöform ift für 'l^eftimmungen 5U (ijunften ber

^Ifcenbenten unb (Sbegötten überljaupt nid)t anmeubbar, alfo aud) uid)t für bie 3urürf=

na^me r»on (Enterbungen.

4) ."^od) C5rbred)t (S. 523 nimmt fd)Ied)t()in an , baf^ ber ©uterbto nur ben ^flid)t=

tt)eil nad) bem 33iberruf ber (Suterbung ^u forbern Ijabe. (Sr unterftcllt fotgeube?^ 33ei=

fpiel: 3^er (Srblaffer l)at ucrfügt: metneu Sobu A. fet« id) ^um lluiocrfalerben ein,

meinen ©o^uB. enterbe id), meil er mid) mif5()anbe(t bat. ©päter ninimt ber ßrblaffer

bie Enterbung üou B. ^urücf. .S^ier läfjt fid) oüerbingy fageu, ba-o Teftameut, moburd)

A. eingefetn ift , bleibt im Uebrigcu in .Straft, B. fann nur ben '^lifliditibeil bcaufprud)en.

©äre aber in ber ^^.krfügung , U)eld)e bie Cl-nterbung anorbuet, leine Cs:rbe?HMufetuuig

ent()a(tcu gemefeu, ber t£-rblaffer l)ätte uielmebr eiufad) feinen 'Bolm B. enterbt, biefe

(Enterbung aber fpäter ^urücfgenommen, fo märe fclbftucrftänblid) bamit bie gemötjundjc

gefe^^Iidjc Erbfolge für A. unb B. eröffnet.
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aUx ttu$ nur für ben %aU 'oz^ ^ntxa^itxzttn^ ht^ ^eftamenteS gu ©unften

ber t)on i^m @ingefe|tcn, bte fid^ um i^n metjr üerbient mad^ten, gemeint

l^aBcn. ^tefe Iel3tere Sluffaffung mirb al§ bie milbere unb ber t)ermut§licJ^en

%h\id)i be§ ßrblaffcrä entfpredjenberc im g^^if^lt ben SSorjug \)dbzn/''

3. ©§ mürbe oben bemerft, 'oa^ eine auf ^a^ ©efammtüer^alten be§

<Rinbeg gegrünbete Enterbung aufgerieben mirb, menn fid; ha^ ^inb fpäter

gebeffert '^at^^ mogegen feine S3efferung bann ol)nc ©influ^ ift, menn bie

Enterbung Strafe einer beftimmten fdjulbljaften ^^at^anblung ift.

4. 3S|erfö^nung ^ebt bie t)orl)er angeorbnete Enterbung nid^t auf.
^

§206. 3un>enbuitg be§ ^fHc^tt^eilS burc^ le^twtüige SSerfügungen.

1. ^at ber ©rblaffer ben ^flid^tt^eil burd§ feine Ie|tmilligen ^Ser-

fügungen gugemenbet, fo beftimmen fid; bie ^^^k be§ $f(id^tt^eil§bered^=

tigten nad^ ben le^tmiEigen 3(norbnungen. ^enn nur barauf l)at ber $flid§t=

t^eiläberedfjtigte Slnfprudf), 'oa^ i^m ba§ gefe^lid^e Quantuut unüer!ür§t gufomme,

bejüglid^ ber gorm, in roeld^er bieg gefd;ie^t, unterliegt er ber SSerfügung be§

©rblafferg. ©emgemäg begießt fid^ bie Unmir![am!eit üon S3efd^ränfungen be§

^fl{rfjtt()ei(§ nidjt auf biejenigen lel^tmittigen SSorfd^riften , meldje nur auf bie

2öeife ber Siquibation ber ©rbmaffe ober auf bie 35ert§ei(ung ber

^'Zad^la^fad^en 33egug fjaben unb ^ierburd^ auf bie diz^U be§ ^fUd^ttI)eilg=

bered^tigten ;^mar einroir!en, o^e fie aber materiell gu oerturgen. ^

2. @efd^al^ bie ^wmenbung beö ^flid^ttljeilg burd^ (Srbeöeinfe^ung,

fo l^at ber SBered^tigte bie regelmäßigen Siechte unb ^flic^ten be§ leftamen=

tarifd^en ßrben. ^* ^ie Xleberlegungöfrift läuft i§m bal^er erft t)on ^enntniß

ber (Sri)ffnung be§ ^eftamenteS an unb nid^t mit ber Söiffenfd^aft be§ 3:obe§

be§ @rblaffer§, mie biejenigen folgered^t annehmen muffen , meldte 'om ^flid^t^

t^eilöbered^tigten ein gefe^lid^eg, ber 3]erfügung beä ©rblafferg entgogeneä

(grbred^t auf "om $flid^tt§eil gugefte^en. ^ ®er auf ben ^flid;tt^eil al§ @rbe

5) e^ru^ot ©rbred^t 35b. 3 ©. 174 ift entgegengefetiler Slnftdjt. ©r ftü^t fid|

üorf^ug^tueife barauf, bn^ nod) Sanbredjt mit ^Begfall ber ^rbeSeinfel^uttg bie übrigen

im 2;cftameiit entf)altenen ^Verfügungen nicf)t üon 3ted)lÄuiegen i^re^Ä^raft üerlieren,

oben § 103 9{nm. 13. 2)iey ift nici)t ,^n beftreiten. ^(Itein fie f)aben gleidiluo^l nie luetter

.^raft, a{§> fie nad) bem Söiüen beS (SrblafferS I}aben foüten. ^n \vdd)tm ©tnne aber

bie Enterbung in berartigen ^^öllen gemeint ift, ba^^ ift eben bie S^roge.

6) ^^gl. oben § 202 3iff. IV.

7) SSgl. oben § 202 |]iff. V.

1) Oben § 196 9(nm. 15. ©djul^enftein Seiträge ©. 183, bagegen ©cciuS 33b. 4
§248^1nm. 11.

1^) Äam. (^er. $8b. 4 ©. 134, oben § 197 3iff. 1.

2) ^od) f)at bie§ ©rbrec^t ©. 1149 folgerecht angenommen, fjörfter 3. 9tuff.

33b. 4 §269 @. 270 ff. aber fic^ l^ier ber ^tonfequeng feiner ^Xnftdjt entgogen, o^^ne
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(Smgefe|te l^at ferner bie geraö^nlid^en 2(nfprü(f;e eme§ 3Jliterben auf 2(u§ =

etnanberfe|ung unb auf ©ub^aftation ber ßrbfc^aftögrunbftüdfe. ^ @r

nm^ fid; jebod^ Slnorbnungen be§ (Srblafferg unterwerfen, roeld^e i^m bieg

dU6)t, fei c§ unmittelbar ober mittelbar, entgieljen. ^eumac^ ftel)t bem ©rblaffer

frei, 3u beftimmen, "oa^ ber §aupterbe befugt fein foß, bie ^f^ac^la^grunbftüdfc

gegen 55ergütung be§ ^a^mert^eg für fid^ gu behalten; ^ bal^er ift meiter ber

Slnfprud^ be§ ^flid^ttl)eilgerbcn auf ©ub^aftation ber @rbfc^aft§grunbftüdfe

auggefc^loffen, menn ber ©rblaffer bem §aupterben bie aÜeinigc 3Serfügung

über ben 9^aci^la^ eingeräumt l)at.
^

3. §at ber ©rblaffer ben ^flid^tt^eil alg Segat l^interlaffen, fo l^at ber

$flid)ttl)eil§bere(^tigte biefelben 2lnfprüci^e mie jeber anbere Segatar. 3U§

Segat ift eine Slnorbnung aufjufaffen, burd^ meldte bem $flid§tt^eilgbered;=

tigten ber ^flic^tt^eil in einer gemiffen ©umme ober ©ad^e gugeroenbet mirb.

®enn ha§ preu^ifd^e ^z<i)t fennt einen heres ex re certa nid^t, unb mem

nur C^ingelfad^en jugemiefen finb, l)at nid^t bie ©teßung eine§ Unit)erfal=

fuccefforS.ß ©in berartig Sebad^ter ift alfo nid;t befugt, ©ubljaftation ber

(Srbfd^aftöfad^en ju verlangen ober anbere ?a^ä)tt beä 9}^iterben gu bean=^

fprud^cn. ^

SSurbe ^emanbem ber $fli^tt§eil in gorm eines Segateg jugeroenbet,

fo leibet er gmar eine 3Ser!ür§ung be§ ä^Ö^i^^ß^^ß^ i"i^ 9tüdfid;t auf bie

jebod) hierfür bon feinem ©tnnbpunft au§ burc!^jd)lQgeiibe ©rünbe norgubringen. Sie
burd) ^letiarbefc^Iiife Dom 6. Januar 1851 — entfd). 33b. 20 ©. 10 — befräftigte

^rajig be§ CbevtribunaB ent[d)cibet fid) für bie S3ered)mtng Don .^cnntuif] ber 3;efta=

ment^eröffnung an. 3)a§ 9?eid)§ober^anbeI§gevid)t ift bem ^^Ienarbefd)hif3 in feinen

(gntfd). 33b. 12 @. 437 beigetreten. S)ie Ü^idjtigfeit beffelben evgiebt fid) Dom ©tQnb=
punft ber 9tefctffion§tf)eorie, i^itetmann a. a. O. bei ©rud)üt 33eitr. $8b. 20 6. 375 ff.

unb nod) ^ineifellofer nac^ ber g'Orbernng§tt)cone. (Sine ."parte gegen bie ©laubiger

be§ ©rblnfferS liegt ()ierin nid)t, ba biefelben bie Eröffnung be§ 2:;eftaniente^!> beantragen

fönnen, 2. m. I, 12 § 213. (^Ieid)er 5(nficf)t ©diul^enftein a. a. D. ©. 180 ff., (gcciuö

m. 4 § 276 ^ilnm. 16, M. ®. bei ©rud)ot 33b. 33 ©. 943.

3) 35gl. 9ln^ang § 164 ^n ^. dl II, 18 § 574, 3i 65. bei ®rud)ot 58b. 24 6. 1032.

4) ©ntfc^. be§ b. Xrib. $8b. 33 6. 39 ff.

5) Sagegen iObertribnnal bei (Btriet^orft 5lrd)iD 33b. 13 ©. 77.

6) 35gl. oben §131.

7) 3)ie§ erfennt an angef. ^tn^ng § 164. Sie 5öeftinimnng fprid)t allerbing§

öon einem ßrben anf ben ^-pf(id)ttl)ei( and) für ben ^-aH, baf} berfelbc in einer geiuiffen

©umme feftgcfcüt ift. 9tücin bivi 65efet^ fd)Iief}t fid) l)ier nur an t>m nngcnanen

^u^brud be§ ©iblaffevd an nnb feine 33eftininuing crgiebt, bnfj ber ^i3cbad)te in foId)eni

^afle tro^bem nid)t al§ ISrbe im 9ied)tc4inne gilt. Sieö gel)t and) an«? ber Onefle

be« 9lnl)ange^^ bem 9ieihipt be« 3"l"ti,>bepartenienty uom 13. Oftober 1794 beutlic^

l^eroor, loie (Sntfd). be^^ O. Xrib. 33b. 33 ©. 47 ff. ancMicfii()rt mirb. Sie cntgegengcfejjte

3lnfid)t oertf)eibigt l^itelmann a. a. O. bei (i3ntd)ot ^.l^eitvöge 33b. 20 S. 377^. DZatürlic^

ift aud) möglid),' bafj ber (i-rblaffer ben ^iflid)ttbeil§bered)tigten ,yim (i-rbcn cinfelU nnb

tl)m bel)nf^^' ber (ürbau^einanberfeimng ^JZad)Iaf5fad)en auf ben lirbtbeil amucift, ugt.

oben § 131 93ud)ft. a. Sann bag (Sine ober ?lubcre gefd)a§, ift Sljotfrage.
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©rBfd^aftgfd^uIben, ha fid^ burd§ biefelBen ber 2ßert^betrag feiner $5nteftat=

portion unb bamitbea $fIid)ttl)eU§quantumg verringert, ()ingegen ^at er feine

35 ei träge gu leiften, raenn bie Tla\\t §ur 93efriebigung ber Segatare nid^t

augreidjen foKte, ba er biefen t)orger)t.^

§207. 35erle^ung im ^fU^ttf)eil S)ie ^fnd)tt^etl§!lage.

I. ®ie 33erf($ieben^eit ber ^^eorien über bie 3^atur beö $flid§tt^eil§

nad§ preu^ifd^em 9^ed^t tritt t)orguggn)eife Ijeroor bei ber grage ber ^lec^töfolgen

im %aU einer 35erle|ung im ^flic^tt^eil. ^ie 5^ot^erBent^eorie mu^ folgerest

9^id)tig!eit ber SSerfügung annehmen, al[o eine hereditatis petitio partiaria

für anmenbbar erad^ten/ bieS^efciffionSt^eorie fud§t ein ber querela inofficiosi

testamenti ä^nlid^eg 9^ed§t§mittel anögubilben. ^ad) ber t)on unö üert^eibigten

^^eorie befte^t nur eine perfönlid^e ^lage §ur Sluggleid^ung ber 3]erle|ung.

Stuf ein berartigeö Sllagred^t ift ber $fUdjtti)eilgberedjtigte aud; bann t)er=

miefen, menn il)m ber ^f(id§tt^eil gmar voU ^interlaffen ift, jebod^ unter

un^uläffigen Belüftungen ober Sefd^ränfungen. ^iefelSen finb alfo nid^t, mie

nac^ römifd;em Sfted^t, von Sled^tömegen nid^tig,^ t)ielmef)r ^at ber ^^flid^t-

t^eilöBered^tigte auf 2luf§ebung ber Belaftung burd^ rid^terlid^eS ©rfenntni^

gu flagen. ^

IL 3a^lreid^e ©ingelfragen finb ftreitig. ^ie§ ^um ^t)ei( aud^ unter

benjenigen, meldte begüglid; ber '^atnx be§ $flid^tt^eil§redjteg von berfelben

©runbanfd^auung au§gel)en.

1. ®er ^Infprud^ megen ^fUd^tt^eil§t)erIe|ung ern)äd;ft bem $flid§tt§eil§=

bered^tigten mit bem Xobe be§ @rblaffer§. 2)a§er überträgt er fid^ con

je^t an auf bie ©rben/ mie bie römifd^e ©rgän^ungSflage, mä^renb befanntlid^

bie querela inofficiosi testamenti bie junäd^ft perfönlid^e (^enugt^uung unb

(Ehrenrettung beg 2Serle|ten begmedte, auf beffen ©rben nur überging, menn

fie bereite angcfteHt ober menn menigftenS i^re @rl)ebung vorbereitet mar.

5lud^ unter Sebenben ift ber ^nfprud; megen ^f(id[)ttl)eilgt)erle^ung über=

8) ^ttelmamt a. o. O. ©. 383.

1) to^ (£rbred)t (S. 458 ögl. oben § 196 ^iff. 1.

2) 1. 32 C. de inoff. test. 3, 28: ipsa conditio vel dilatio vel alia dispositio

moram vol quodcunque onus introducens toUatur et ita res procedat, quasi nihil

eorum in testamento additum esset.

3) fi. 9^. II, 2 §398 ift oKerbing? aweibeutig, au§ S. 9?. II, 2 §§432. 433
ergiebt fic^ bie SJotfjiDenbigfeit ber l^lage oiif 3(uf()ebimg ber Soft.

4) gür bie $8ererblid}feit u. % ©rud)ot ©rbrec^t 33b. 3 ©. 212, ebenfo g-örfter

$8b. 4 § 248 9(nm. 173 <B. 80, ober gegen bie SSererbIid)feit in SSb. 1 § 51 ?lnm. 10
@. 246. S)ie SSererblic^teit miü 33auer a. a. O. S3b.7 @. 70, Wie na^ ri5mif^em Utäft
1. 6 §2 D. de inoff. test. 5,2, nur gutaffen: si jam coepta est controversia vel

praeparata.
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tragbar, ©enn ber 5lnfprud^ ift nid^t me§r an bie ^crfon gebunben raic

nad^ römifd^em 'tRcd)t, er üerfolgt nid^t eine 2öiebcr§erftettung ber burd^ bie

3Sernad^läffigung bc§ ©rblafferg »erlebten ©§re, üielmel^r ift fein ©egenftanb

eine SSermögenSleiftung. ^

3n)eifeir)aft i[t, ob ber ^fUd^ttl^eilganfprud^ ber ^tüanggüollftredfung

(Seiteng ber ©laubiger be§ ^flicf;tt§eilgbered^tigten unterliegt.

^ie 3Serneinung red;tfertigt ftd^ burd^ bie ^m^äc, gu it)eld;en ba§ Snftitut

t)om '^cä)i gefd;affen ift.
^

2. Ueber bie ^erfon be§ SSerpflid^teten gelten bie 5lnfid^ten fel^r

auöeinanber.

$Die ^^otl^erbentlöeorie, roeldje bem 33er(e^ten eine ©rbfd^aftöflage ^ur

2Ba]^rung feiner Sfted^te gewährt, fielet als paffir) legitimirt an, roer ben

Df^ad^la^ aU @rbe ober ol^ne jeben 9^ed^t§titel befijt. ^ ^a^ ber 9f{efciffiong=

t^eorie ift ber ©treit mit bem eingefe^ten ©rben auögumad^en. ^ 2lud^

nad^ ber gorberungst^eorie ift bieg alä bie Siegel an^ufel^en, ho, ber »erlebte

^flid^tt^eilgbered^tigte roie ein ©rbfd^aftögläubiger gu be^anbeln ift, ber feine

3(nfprüd^e gegen ben ©rben gur ©eltung §u bringen l^at. ^ SJZiterben l^aben

folgered^t gemeinfam in berfelben Sßeife mie für anbere bie ©rbfd^aft betreffenbe

(Sd;ulben unb Saften eingufte^en,^^ mä^renb fie unter fid^ nadf) SSerliältni^

il^rer ©rbt^eile beizutragen ^ah^n.^^ '^ahd ift einleud^tenb, ba^ folc^e MiU

5) grande 9?e(i^t ber 9?ot^erben ©. 335, SBinbfdjeib S3b. 3 § 584 5lnm. 5.

6) S)ie ?^rage ift in ^o^em 5D^aJ3e beftritten. 35erneint loirb bie ^w^öffigfeit ber

Bmang^öoaftredimg in ben i^f^id}ttr)eil§nnfprucf) üom O. Srib. entfd). $Öb. 49 S. 212

unb ©triet^orft 5(rd]iü $8b. 6 ©. 335 , $8b. 92 8. 318 ff. ®a§ Obertvibunal fpric^t fid)

bolnn au§ , ha§> geie|(id)e (£rbred)t be§ ^flic^ttt)ei[§berec^tigten trete nid)t oljne lueitereC-

in§ Seben unb in Sirffamfeit , notf)it)enbigernieife muffe ber ^ilid)ttl)eil^3bered]tigte alfo

erflären, baß er Don feinem 9ied)te (^ebraud) mad)en lüoHe. S)a§ Steigt, biefe ©rtlärung

abzugeben, fei ein ^ermanbtfdjaftöredjt, ein reine?^ g-amilienredjt unb an fid) nid]t

übertragbar auf ©ritte. 2)ie Üebertragbarteit trete erft ein mit ber (grflärung be§

SBittenS ber 5Infed)tung , iüe(d)e in freimilligcr (£ejfion liege , mäljrenb eine ^fänbung,

gegen ben 3ßiIIen be§ ^ered)tigtcn unb e^e biefer jene (Srtlärung ahc\ah , nid)t suläffig

fei. S)ie 2SererbIid)teit be§ $[lic^ttljeilÄanfprud)e§ ftel^e Ijiermit nidjt in 2i>ibcrfprud),

ba ber @rbe in umfaffenbem 9JJa^e bie ^^ierfönlidyfeit bc§ ©rblafferS nertretc. 5luf bem
Stanbpunft be§ O. Srib. ftebt u. 51. S3auer in $8e{n-enb§ Beitjd)rift lob. 7 @. 54,

Bitelmann bei ©rud)ot ^^eitr. ^^b. 20 ©.370, g-ijrfter 3.^b. 4 §248 ©.80, u. ^J3il=

momöfi Äon!ur?Hn-bnnng 2. ?tufl. ©. 56. S)ie entgegengefetUe 5tnfid)t i)crtl)eibigen u. 51.

e)rud)ot erbredjt $öb. 3 ©. 213 unb ©djult^nftein a. a. O. ©. 185 ff., ©. 269 ff.

(£ccin§ löb. 4 §142 5lnm. 142 bemerft: „W\t ber ßmerf be§ <t5füd)tti)eilc>rcd)tö bie

i^erneinung ber ^^fänbbarfcit red)tfertigen foüe, nermag ber .pcrau^geber nid)t ßu Her?

fte^en." ©c^limm genug ! 5)urd) bie 'i)i. tS. %. O. § 729
ff. ift am ©taube ber ©treit=

frage nid)tö geänbert. ©o and) 3t. ®. 23b. 39 ©. 157. SSgl. 9i. fö. S3b. 37 ©. 1060.

7) 5lod) ISrbredit ©. 467.

8) i^itclmann a. a. D. bei 6Jnid)ot ^Beiträge "ob. 20 ©. 372.

9j ©djul^^cnftein a.a.O. ©. 168
ff. 2)a« WIeid)e nimmt man bei ber a. sup-

pletoria an, ügl. ^^rancfe 9?oll)erbonred)t ©. 334.

10) üi. 9t. I, 17 § 127 ff., uiUen § 240, (B6)\x{^m\itm a. a. O. ©. 171.

11) iJ. 9t. U, 2 §434.
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erben, bie nur auf ben ^flid^lt^eil eingefe^t finb, gum $f(i(^tt§eil Slnberer

nidjtg beizutragen I^aben. Streitig ift aber, wer paffiü legitimirt ift, rcenn

ber ßrblaffer ba§ bem enterbten ^inb (Sntgogene auäbrüdlid^ einem

beftimmten ©rben ober einem Segatar gugeraenbet ^at, ober rcenn er

'i>z\n $flid;tt]^ei[gberec^tigten eine 33efd^rän!ung gu (i^unften eine§ beftimmten

^Dritten auflegte, ©inb ^ier biejenigen §u üeri'lagen, §u bereu ©unften bie

^f(i(^tt§eilgbered§tigten im $flid;tt§eil üerüirgt mürben? Tlan ^at bieg grunb=

fä^Iid^ t)om ©tanbpunft atter aufgeführten ^^eorien verneint, ^^ tt)äl)renb bie

^rajiS bie grage bejal^t.^^ ^n ber %^at l^at fie l^ierin aber baö D^id^tige

getroffen, ha e§ entfpred^enb ift, ba^ berjenige bie 33ertl)eibigung beö STefta^

menteg §u übernel;men l)at, meld^er bei 2lufred;t§altung ber begüglid^en le^t^

mißigen SSerfügung fd^Iiefelid^ ber gntereffirte ift. äöenn man hiergegen oom

6tanbpun!t ber 3^ot§erbent^eorie eingemenbet I)at, ba^ ber ©rblaffer an bem

oon feinem SöiUen unabhängigen ^Z(i)t beg $fUd^ttI;eilgberec|tigten nid;t§ gu

beffen 9fiad^tl)eil anorbnen unb i§m nid^t üorfd^reiben fönne, an mm er fid^

l^alten unb mit mem er ^rogeffe führen foEe,^^ fo ift gerabe bie§ unjutreffenb.

S)enn ber ©rblaffer !onnte von oornl^erein ben ^^^flid^tt^eil in beliebiger gorm

gumenben, namentlid^ in ©eftalt eineg ^ermäd;tniffe§, meld^eä er einem ein=

gelnen ber ©rben ober einem Segatar auflegte, golgered^t mu^ fid§ ber ^flic^t=

tl^eil§bered;tigte aud^ gefallen laffen, ha^ ifyx ber (Srblaffer burd^ feine 3]er=

fügungen nötljigt, bie ^lage megen S^erfürgung ober ^elaftung gegen bie

von i§m beftimmten 33ebad;ten gu rid^ten, meldte ^ierburd; oom ©rblaffer gu

3Sert]^eibigern ber begüglid^en 35eftimmung unb eoentuett gu 33erpflic§teten

gemad)t werben. ^^ §at ber ©rblaffer feine teftamentarifd^en ©rben ernannt,

ben ^fUdittljeil oielmel^r burd^ Segate oerüirgt, fo oerfte^t fid; ooUenbö oon

fetbft, ba^ ber ßrbe feine Slnfprüc^e megen beg $flid;ttljcilg mit ben Segataren

au§3umad;en I)at, ma^ bann freilid^ in ber Siegel in foldjem gaE mittele

©inrebe gefd^e^en mirb.

12) ^oc^ ©rbrec^t ©. 468, (ScchiS S8b. 4 § 248 5(nm. 132.

13) ©triet^orft ?(rd)iD 33b. 43 @. 135, untief). be§ D. Xvib. S3b. 64 @. 195,
9ff. ®. bei ®ruct)Dt m. 32 (5. 123, dt. &. S3b. 15 ©. 301.

14) ?lnberer 5Infid}t ©d)ul^enflein a.a.O. @. 170, 267 Dom ©tanbpunfte be§
gorberungöred)te§, Dgl. jeboc^ begüglid) ber $8elaftung @. 168.

15) hiermit ftimmt überein S. at. K, 2 §435: „§at ber ©rblaffer ben bem
enterbten ^inbe entzogenen ®rbt^eil einem ber 9)titerben ober Segatarien au§brüdfli^
befc^ieben, fo mu^ biefer aüein bQ§ gur Ungebüljr enterbte Äinb abfinben"; ögl. oben
§ 104 5(nm. 23, fiet)e and) 9t. (3. bei ©rudjot S8b. 32 ©. 124. S)ie ©rflärung ber
(Gegner, boB ber § 435, luie ber üor^ergetjenbe, nur ba§ ä5erf)äItniB giüifd^en bem ein=

gefegten (£rben unb bem Segatar regele, fo bo^ ber (£rbe, melc^er ben $fad)tt^eil feiner=
jeitö 5U entricl)ten t)abe, fiel) au ben Segatar gu galten befugt fei, ift bem beftimmten
SBortlaut gegenüber gewagt. Sl^gl. dt. ©. $8b. 15 ©. 300.
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3. ®er Slnfprud; roegen 3SerIe^ung im ^jTid^ttl^eil entftel^t graar mit

bemSlobebeä@r5lafjer§, aber feine ©elteubmad^ung im Sßege be§ $ro*

geffeg mirb auf ge[d} oben, bi§ bie Uebevlegungsfrift für bcn mit ber @nt*

rid^tung belafteten ©rbcn abgelaufen ift.^^ ^nd) mirb nmn bcm ^erpfüd^teten,

ba er ben ^flid^ttr;ei( aug bem 9^adjla^ gu cntridjtcn I}at, eine angemeffene

grift gu gemä^ren l^aben, um bie ©elbfumme, meldte ben $f(id)tt^eil au§=

mad^t, aug bem 9iad;Ia^ ffüffig ju madjen. §iernad} ift eine im legten

Sßillcn beftimmte grift, meld;e ba§ Slngemeffene nid;t überfd;reitet, feine

unguläffige 33elaftung.i^

4. 3^^^f^^ merben erft gefd^ulbet, wenn ber 33erpflid^tete in SSergug

gefegt ift.
18

5. ®er $f(id§tt^eilgbered;tigte l^at fein \^a^ ^sflid^tt^eiläred^t begrün^

benbeg 3Serroanbtfd^aft§üer^ältni^ bargulegen unb im Streitfall gu ermeifen,

beSgleid^en bie für bie ^affiülegitimation be§ 33e!lagten nötl)igen Xljatfad^en

bargutljun. 2)a§ ^fUd^tt^eilgquantum, meld^eö er l)iernad^ gu beanfprud^en

l^at, ergiebt fid^ au§ bem Qnüentar, 'oa§ i^m ber ßrbe gu legen ^at. <Ba^t

be§ SBeflagten ift e§, im Streitfatt gu bemeifen, ba^ Kläger begüglid^ feineg

^flid^ttl)eil§ üom (grblaffer abgefunben ift.

Streitig ift^ ob ber beflagte @rbe bie 9f{id^tig!eit ber t)om ßrblaffer

angegebenen @nterbung§grünbe bart^un mu^, ober ob ber illäger beren Un*

rid;tig!eit unb bamit feine 3ßürbig!eit nad^^uroeifen l)at. Se^üglid^ ber @nt=

erbung jur ©träfe nimmt man gemeinred^tlid^ ba§ ©rftcre übermiegenb in

©emä^ljeit ber ^Roüelle 115 an;^^ begüglid^ ber ©ntcrbimg in guter 2lbfid^t,

über meldte 't>k 5^oiielle nid^tB oerorbnet, finb bie 5[Reinungen getljeilt.-^ gür

'üa^ preu^ifd^e 9f?cd;t l)at ha^» Dbertribunal auögefprod^en, ba^ groar bei

(Enterbung gur ©träfe bem 33e!lagten ber ^^ad^meiö ber 9tid)tig!eit be§

2(ugfd^lie^ung§grunbe§ obliege, nid^t aber bei Enterbung au ö guter 2lb =

fid^t, beren 33egrünbet^eit bem .^inbe gegenüber t)ermut]^et werben müffe.^i

gür eine berartige Unterfd^eibung befte^t jebod^ fein ßirunb, in beiben fällen

liegt eine 2lu6na§me oor, beren SSorauafe^img ber beflagte gu bcmeifen

^t.22 hiermit ift mo^l oereinbar, ba^ ba§ in feinem legten SBiUen nieber=

16) SSgl. 2. 9^. I, 9 § 386.

17) @o ©d)ult^enftein a. a. O. ©. 183 ben fiebenSüer^ältniffen entjpred^cnb, bo^

gegen ©cciuS 33b. 4'§ 248 *i)lnm. 1 39.

18) 3?. &. 33b. 25 6. 307.

19) ^ad) flaf[ijd)cm 3ied)t Ijntte, iücr bie querela inofficiosi testamenti anfteöte,

feine Söürbigtcit gu bcmeifen, ugl. 1. 3, 1. 5 § 1 D. h. t. 5, 2, ügl. 1. 28 C. eod. 3, 28.

5lnber§ ^uftinian 1. 30 pr., 1. 34 C. eod., nov. 1 15 cap. 3 § 14.

20) mM 33b. 7 6. 264.

21) föntfc^. be§ O. Xrib. 33b. 33 S. 104.

22) So aud) {Skud)ot l£rbred)t 33b. 3 ©. 184.
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gelegte 3ß"9^^^ ^^^ Slfcenbenten ein er^eBIid^eS 2(ngetc^en für bie 9f^ici^tig!eit

beö angegebenen ©runbeS bilbet, n)eld^e§ bei ber bergeitigen freien Sen)ei^=

tl^eorie r»on entfd^eibenbem ©eroidjt fein lann.

6. ®ie ^lage be§ ^fUd^tt^eilgberec^tigten unterliegt einer groeijäl^s

rigen3Seriä^rung,23 ^u roeld^er bie fünfjährige SSerjä^rung ber querela

inofficiosi testamenti ben Slnfto^ gegeben l^aben mag. ^^ tiefer SSerjä^rung

unterliegt bie ^lage raie bei üölliger Enterbung, fo aud^ im gall einer

SSerfürgung im ^flid^tt^eil unb bei ungered^tfertigter SBelaftung; bieö

felbft bann, menn ber ©rblaffer feinen gültigen ©nterbungSgrunb anfül^rte,

ober ha§ ^inb mit ©tillfd^roeigen überging. ^^

®er beginn ber SSerjä^rung fe^t üoraug ©ntfte^ung be§ ^lagered^tS,

tnSbefonbere alfo ba^ bem eingefe|ten ©rben bie UeberlegungSfrift abgelaufen

ift unb au^erbem beim $flid;tt^eit§bereci^tigten ^enntni^ ber 3Serle|ung, meldte

regelmäßig burd^ 93Zitt^eilung beö pflid^tmibrigen ^eftamenteö entfte^en mirb.

^od^ ift bie grage eine tl)atfäd^lid^e; e§ !ann tro| fold^er 3}^itt§eilung eine

falfd^e 2lu§legung ber ^eftament^beftimmungen ober Qrrt^um über bie §ö^e

beg9f^ad^laffe§ bie 3^id^t!enntniß ber S?erle|ung Ijerbeifü^ren.^« 2)ie Unter =

bred^ung ber 3]eriäl)rung biefer 0age gefd^ieljt nad^ ben attgemeinen (Srunb=

fä^en ber 35eriä§rung.-^

7. 5Die Duerel beg römifd^en Sflec^teö mürbe auggefc^loffen burdf; jebe

^anblung beg 3Serle|ten, meldte 'o^n ^eftamentgerben in biefer Dualität

anerlannte unb bamit offenbarte, bag fid^ ber ßurücfgefe^te gegen ben legten

SöiHen be§ ©rblafferg nid^t auflehnte. ®al)er fcl;loß unter Slnberem oon ber

Duerel auöSlnna^me oon 3Sermäd§tniffen, foroießrmerb oon ©rbfc^aftefac^en

23) S. JR. n, 2 § 440, ©ärtner a. a. D. ©. 433 ff.
— oben § 195 5lnm. 1 —

behauptete, ba^ bie 2 ^a^^re bie ®eIiberation^fri[t be§ ^fJottjerben feien, eine 9}leiming,

tt)elrf)e, luiütürlic^ unb gefünftelt, feine ^Xnerfennung fanb.

24) 1. 8 § 17 D. h. t. 5, 2. S)ie ßeit ber SSerjä^rmig ber Ouerel mirbe üom
eintritt ber (grbjdjatt burd) ben XeftamentSerben gerechnet 1. 36 § 2 C. h. t. 3, 28.

25) dlad) ber Stellung üon S. ^}^. H, 2 § 441 unb § 442 gegenüber § 440 !onnte

namentlich Set^tereS 5iueife(^aft fein. S)a§ Dbertribunal l)at jeboc^ biefe 3weifel nieber=

gefcblagen, ba §441 imb 442 nur afö ©rgängung xmb ©rläutenmg üon §§ 432— 436
5u betrad)ten feien, ©ntfc^. be§ £). Srib. ^b. 24 8. 129, ngl. überhaupt 6triet§orft

m-c^ili 33b. 90 ©. 279.

26) S)ie§ ift ber ©inn be§ ^räinbi^eg be§ D. Srib. 251. ©ie^ ferner "St. &>. bei

©ruc^ot m. 26 (S. 1012, ©cciug S3b. 4 § 248 5(nm. 150.

27) Wnber§ @tnetf)orft 5trd)iü SSb. 38 (5. 220.- ®ie ^Berufung auf ben SBortlaut
be§ § 440 unb bie ^^leuBerung üon ©uare^ , loonad) bie fur5e ^rift gur ^itnfteüung ber

5(nfed)tung§!Iage bie Ungen)i|t)eit für bie übrigen ^et^eiligten abtür^en foK , fann eine

ftnguläre S3et)anb(ung fid)er nid)t red)tfertiqen , ogl. ßod) @rbred)t ©. 473, jebod)

gorfter S3b. 4 § 248 5lnm. 199 ©. 85 ,
gegen ^örfter (gcciu§ S3b. 4 § 248 5lnm. 156. —

Heber ben ^Beginn ber SSerjä^nmg möbrenb ber 9}iinberinf)rigfeit be§ ^f(i(^tt^eil§=

bered)tigten ogl. m. (^). bei ©nid)ot ^b. 28 (S. 730 unb 845.

S)evn5urg, «ßreu&ifc§e§ «ßritoatcec^t. in. 4. 2tuft. 39
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t)om ^eftament§er5en,28 bie @rgängung§!Iage bagegen ging burc^ eine 2(n=

erfennung be§ ^eftamentäerben aU folc^en nid^t t)erloren. ®en (enteren

©tanbpunft nimmt H^ preu^ifd^e 9led§t atigemein ein. "^i^t bie 2ln=

erfennung be§ ^Teflamentgeiben alg foldjen, nur bie SInerfennung ber t)er=

Ie|enben SSerfügung entgiel^t baö 2lnfed^tung§rcd^t. 2)iefe 2lner!ennung

mu^ gegenüber bem ^flid^tigen abgegeben, fie mu^ auSbrüdtlid^ unb fd^riftlid^

fein. 29 ^ie 2lncr!ennung be§ STeftamenteg im ©anjen nimmt bem ^flid^t=

t^eilSbered^tigten ba§ Slnfed^tungärec^t nur, roenn i§m bie 3SerIe|ung im

^flid^ttl^eil befannt mar ober menn fie roenigftenä für i^n in grage ftanb.^^

8. ©el^r ftreitig ift, inroiemeit ber @rbe, meld^er "oen $flid^tt]^eilgbered;=

tigten geredet roerben mu^, einen Seitrag t)on hm Segataren forbern

!ann. ä^^c^M^oS ift nur, ha^ biefelben beitragöpflidjtig finb, menn ber

9^ad^Ia^ nid^t oollftänbig ^ugleid^ gur ©ntrid^tung be§ ^flid^t*

tl^eilg unb ber Segate ]^inreid^t,t)orauggefe^t, ha^ bem ©rben bie 2öo{)(s

tl^at be§ gnoentarg gu (äntz !ommt. ^^

@§ fragt fid^ aber, ob ber @rbe, roeld^er feinerfeitg in golge ©eltenb=

mad^ung be§ $flid^tt§eil§ eine 3Ser!ürgung leibet, biefc SSerfürgung üer^ält^

ni^mä^ig burd^ SSerminberung ber Segate auf bie 3Sermäd^tni^nel^mer

übertragen !ann. 3ßenn 3. 33. bie ©rbfd^aft 1000 beträgt, ber ©rblaffer

500 »ermad^t ^at, ein $flid^tt§ei(gbered^tigter gegen "oa^ ^eftament 500

erftritt, fo entfte^t ber ^toeifel, ob ber ßrbe bie Segate voU ^u entrid^ten f)at

ober nur 250 au§ga§len mu^. ®ie gefe^lid^en 33eftimmungen fielen im

2Biberfprud^ mit einanber. ^^ gn ber %ljat mu^ fid^ SlHeg nad^ ber t)ermut§=

28) 1. 32 pr. D. de inoff. test. 5, 2. — 1. 10 § 1 , 1. 23 § 1 D. eod.

29) $8gl. S. m. n, 2 §438, dl ©. bei ®ru^ot S3b. 38 ©. 1111, (£ccm§ 95b. 4

§ 248 5Imn. 144, ügl. imten § 229 ^him. 4. S)ie ©iimb[ä|e über Sntfagung einer (£rb=

frf)Qft finb nic^t, luie ©ärtner a.a.O. 6.435 be^iiptetc, maBgebenb. S. 9t. II, 2

§439 Beftimmt, ha^ bie blo^e 5tnnal}ine eine§ 9Serinäd)tni]jc§ für ein 5(ncrtcnntui^

nid)t gu Qrf)ten ift, \vd<i)t§> ber ^füd)ttl)eil§ftage neiiuftig inad}t. 4")icriu liegt !cin

SSiberiprud) gegen S. di. 1, 12 §612, fonbern bie gefel^lid)e övfinrung, ha^ bor bort

au§gefprod)ene an ftd) bered)tigte ©nmbfal3 auf unferen gaü uid)t pa^t, weil bie

^flid)ttt)eil§flage bQ§ Xeftament nid)t al§ füld)e§ angreift, fonbern nur eine (Irgän.^ung

be§ burc^ baö 9Sermäd)tnif3 unuollftänbig gelDQljrten ^flid)ttl)cilä lic,vucrft. l£y ift

anbererfeitS felbftnerftänblid) , bafj bie 5lu§3ai)lung non Segaten burd) ben Xeftamcnt§=

erben biefem ba§ 9^cd)t nid)t ent^ie^t, auc^ ben (i'mpfäiujern gegenüber feine fpiiter

er^ellenbe 58crtürgung im ^flid)tt^eil burd) Segate geltenb gn iiiad)eu, ügl. Strietl^orft

^vdji)) 58b. 91 ©. 279. — 9Sgl. aud) 9f. &. bei ©rud)üt 33b. 38 6. 1114.

30) S. 9t. 1, 12 § 613, ®ärtner a. a. D. 93b. 2 S. 435, ^od) ©rbred^t ©. 470.

31) S. 91. 1, 12 §334. 9i\ &. m. IG 6. 222. — 9SgI. ^cciuS 93b. 4 § 248

5(nm. 138.

32) 2. 9t. 1, 12 §334 beftimmt, bafj bie ficgntare beitragen ober Hb^^ug leiben

muffen, menn ber 9^id)laf3 ^ur iejaljlung ber Sc^ulbcn unb (£rgnn3ung beö ^^flid)ttl)cil§

nid)t sureic^t, i!. 9t. II, 2 §434 bagegen bcfagt: jur (£-ntrid)tung ober (i-niän^uiig

eine§ jold)en ^flid)ttf)eil§ müifen bie übrigen ©rben unb i.'egataricn imd) ^^erl)ältnif}

iljrer ^^ortioneu beitragen. 2)iefer ^4^aragmpl) ftimmt überein mit § 324 be<^ erften
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Itd^en Slbftd^t beg ©rblafferä rid^ten. Man rairb im SlUgemeinen annehmen

bürfen, bag ber ©rSlaffer ben Segatar Bei ben SSort^eilen wie auc| ben 5^ad§*

t^eilen, raelc^e fi^ in golge ber 2(u§mittelung ber (Srbmafje ^erau§[tellen,

nid^t 6etl)eiligen rooUte, bag ber Segatar al[o ber Spiegel nad; aud) burd^ bie

©eltenbmad^ung t)on ^ftid^tt^eiläanfprüdjen gegen ben ©rben nic§t berührt

lüirb.^^ @ä iönnm aber bie Umftänbe aud; fo fein, ba^ man na6) ber

oermut^Ud^en Slbfid^t be§ @rblaffer§ eine SSerminberung be§ Se =

gate§ üorjuneljmen I)at, meil eg offenfid^tlid^ ift, ba^ er felbft bie 3^ermäd)t^

niffe »erminbert I)ätte, menn bie @rbfd§aft§maffe, auö ber fie gu entrid^ten

finb, eine 33er!ürgung erlitten \)äik.^^

§208. Hebergel^ung an§ ^rrf^um.

I. ©in fd^mierigeg Problem fteEt ber %aUf menn ber ©rblaffer einen

^efcenbenten beöljalb im ^eftament nid^t berüdftd^tigte, meil er i§n gur ^tit

ber ^eftamentäerric^tung irrt^ümlid; für cerftorben ^ielt, ober beffen ®afein

nod§ nid^t fannte, ober meil berfelbe erft fpäter geboren ober fongipirt mürbe

ober fonft in bie ©teßung eineä ©efcenbenten !am.

®ie ^ömer befa^en dm einfad;e unb burd^greifenbe Söfung ber be^üg^

liefen fragen, menn eg fid^ um agnatifd§ oerroanbte ©efcenbenten ^anbelte.

äöar nämld^ ber filiiis suiis au§ Srrt^um übergangen, fo mar, mie bei jeber

^räterition ha^ ^i^eftament nid^tig; ber ©mancipirte, meldjer präterirt mar,

l^atte bie contra tabulas bonorum possessio, enblid^ ber nad; ber ^eftament§=

errid^tung ermad^fenbe postumus suus rumpirte not^menbig ba§ ^eftament;

erft in (S^emä^^eit ber SBeftimmungen, bie bag fpätere 9fted;t allmä§lid^ gur

Steiles Stitel 2 be§ ®efet^bud)e§ mib Iiierbei tutrb bemer!t — Slnm. gu § 322 33b. 1

©. 212 be§ @rbred)t§ — „9^itr foüiel !amt ha§> (^efe^ üermut^^en, bn^ ber (Srblaffer,

lüenn er ftcf) ben fyaH ber ©cl)n)c"icf)ung ber Wa\\t burd) ben üon beut enterbten ^txnht

f)init)eg5unet)menben ^fltd}tt:^etl gebai^t Ijätte, ben 2;eftament§erben mit Segaten unb
anberen ^Ibgnben toentger belaftet I)aben lüürbe, luorauS folgt, ha]i bie ^(bfinbung be§

.^inbe§ mit feinem ^flic^tt^eil nid)t ben ©rben allein, fonbern auc^ bie Segatarien nad)

SSer^äItni| i[)rer 3^()eilnet}mung an ber SJ^affe treffen muffe." ©ine ^Bereinigung ber

beiben ©efe^e ber 3lrt, ba^ man ben §434 ba^in ergänzt „menn hk 9J?offe'nid)t 5U=

reicht" ift baf)er un^uläfftg. S)a§ (^efel^ §atte bei beiben S3eftimnumgen lierfd)iebene

S'älle im 5luge unb fprad) ftc^ in beiben gu allgemein in tuiberfpredjenber SSeife au^.

S)er SSereinigunggüerfud) uon @d)ul^enflein a. a. O. @. 128 ift mifere§ @rac^ten§

gleid)fan§ nid)t befriebigenb unb iuirb bem § 434 nid)t geredjt.

33) S)a§ Obertribunal nimmt bie§ an , otine jebüd) einer ^XuSna^me gu gebenten.

(gntfd). S3b. 28 @. 86, ©tdet^orft 2trd)iü 33b. 19 ©. 355. ®ie meiften ©djriftfteller

^aben fic^ gegen ha§> £. Xxib. erflärt. ©o 65ärtner a. a. O. 33b. 2 ©. 441 , 33ornemann
aSb. 6 ©. 199, ®rud)ot ©rbrec^t 93b. 1 @. 606. Äod), n)eld)er im Kommentar gu

S. 9^. 11,2 §434 bem iObertribunal beitrat, ^at fi^ im (£rbred)t ©. 428 ff. gegen
baffelbe erflärt. gi3rfter 33b. 4 t)atte beibe ?rnfid)ten. ^m § 248 5tnm. 182 ©.'82

ertlärt er fid) gegen bie ^(uffaffung be§ ObertribunalS , bagegen entfc^eibet er fid) im
§ 276 9lnm. 74 ©. 347 für biefelbe. g-ür fie ift auc^ ©c^ul^enftein a. a. O. ©. 128

ff.

34) 33gl. auc^ (Scciu§ 53b. 4 § 248 ^.}(nm. 138.

39*
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©eltung Brad^te, fonnte bieg burd^ 33orforge beä ©rBIafferä im ^eftament

aBgeraenbet toerben. ®a§ ältere formelle '^^ä)t griff bagegen nid^t ein, roenn

bie 2)efcenbenten einer grau ober burd^ ben Söeiberftamm au§ Sr^tl^um

ober Un!enntni§ übergangen maren. ^ §atte bie 3)lulter aber au§ Sr^tf)^'"

il)r ^inb tobt geglaubt unb übergangen, fo fonnte immer nodf; S^officiofität

megen il^rer Seid^tgläubig!eit behauptet ober baö ^eftament megen S^^^tl^wmS

angegriffen merben.^ gnofficiofität nal^m man aud^ an, roenn bie 5[Rutter

ba§ ^eftament, nad^bem fic 2)efcenbenten er^lten ^attc, nid^t änberte; mar

fte bagegen g. ^. roeil fie im ^inbbett oerftarb ,
§ur Slenberung nid^t mel^r im

(Staube, fo foUte nad^ faiferlid^er S^erorbnung ba§ nad^geborene mit 't)^n ein=

gefegten ©e(d)miftern einen ^opftl)eil erben. ^

IL 9Zad;bem lanbred^tlid^en ©r)ftem finb fd^arf bie gälle, in meldten

ber (Srblaffer hd ©rrid^tung be§ STeftamenteS von bem ^flid^ttl^eilsbered^tigten

nid^tS mu^te, oon benen gu fd^eiben, in meldten er beffen 3Sor§anbenfein

fannte. SÖenn eg im le^teren gaEe al§ folgered^t angufel^en ift, ba§ ber

^flid^tt^eilgbered^tigte l^öd^fteng feinen ^flid^ttl)eil erl^ält, fo läge im erften

gaH l^ierin eine §ärte, ha bie blo^e Slbfinbung mit bem $flid^tt§eil immerhin

eine 3"i^üdfejung ift, bie, roeil oom ©rblaffer nid^t geroollt, Ijier innerlid^

nid^t begrünbet ift. @§ rourben baljer für biefen %aU befonbere 33eftimmungen

getroffen, bie jebod^ oom SSorrourf ber 2öiE!ür nid^t freijufpred^en finb:*

a) 2Benn ber (Srblaffcr, ol^ne oon bem 2) a fein eine§ 5^ad^!ommen

erfal)ren §u l^aben, ober innerl^alb eineg 3^^^^^ ^^"^ erhaltener

^enntni^ o^ne '3^eftament§änberung oerftarb, fo roirb gemä^ bem oermutljeten

SSitten beä @rblaffer§ fein ^eftament bal)in ergänzt, ba^ ber Uebergegangene

fo üiel erl^ält, alg ber im 2:;eftament am roenigften bebad;te ©rbe, fo ba^

i§m aber minbeften§ ber ^flid^tt^eil jufommt. ^ @r erlangt ha^ il)m gefe^lid^

1) 1.27§4D. h. t.5,2.

2) 1. 28D. eod. 5,2.

3) 1. 3 C. de inofficioso testamento 3, 28: sed quum eam in puerperio vita

decessisse proponas, repentini casus iniquitas per conjecturam maternae pietatis

emendanda est; quare filio tue, cui nihil praeter maternum fatum imputari potest,

X>erinde virilem portionem tribuendam esse censemus, ac si omncs filios heredes

instituisset. Sin autem heredes scripti extranei erant, timc de inofficioso testa-

mento actionem instituere non prohibetur.

4) :^. 5R. II, 2 § 444 ff. (£infad)er unb burd)iireifciibcr inarcn bie Scftiminimqen

be§ (£ntiDUi-fe§ be§ (Mefetdiud)e§ 1i).I Sit. 2 §329 ff., luonad) ber IctUc SSille un=

fräftig fein foüte, menn ber C^rblaffer ba§> 3)afciu feinet itinbeS nid)t fannte, baffelbe

uic^t üerftorben tnar ober nac^geborcn tüurbe , oi)ne bnfe 58orforge für baffelbe getroffen

mar, fo jebod) bafj, menn es'iuieber nerftarb, bie SSerfügung gültig blieb. S)ie ©e=

fd)ic^te ber Umgeftaltung im 2anbred)t finbct fid) bei löoniemann 'i^b. 6 6. 201 , boc^

giebt biefelbe über bie ^iDiotiüe feine nähere 9(uötimft.

5) S)ie 53eftiininung gilt foiuol)!, wenn ber (Srbloffer bei ber XeflamentSerrid^timg

tjon ber QJeburt eineö 3)ef'cc'nbentcn nidjty iimfUe ober it)n für tobt biclt, al§ and), luenn
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gugeraenbete nid^t aU 3JJtterk; e§ fielet au6) t^m t)telmef)r nur eine perfön^

lid^e gorberung auf eine ent[pred^enbe Summe gu. ^

b) §at ber ©rblaffer ba§ ^eftament innerl}al6 eineg gal^reS, nad^bem

er von bem S)afein beg ^flid^ttl^eilgbered^tigten ^enntni^ erhielt, nid^t geän*

bcrt, fo tritt bie Slbfinbung mit ber gebadeten SRinbcftportion nid^t ein.

Man foUte errcarten, ba^ nunmel^r baö ^eftament Bei Gräften bliebe unb

ber Uebergangene auf ben ^flid^tt^eil befd^ränft mürbe. @g mirb

aber im ©egent^eil ha^ ^eftament nunmehr fraftlog, alfo bie gefejUd^e

Erbfolge eröffnet.^ hierbei ergebt fid^ jebod^ bie grage, ob biefe S^lid^tig^

!eit eine abfolute ift, ob alfo bann, menn ber $flidf;ttl^eil§bered^tigte t)or

bem ©rblaffer ftirbt, ober ber ©rbfd^aft entfagt, bie ferner fte^enben gefe|*

lid^en ©rben einrüdfen. ®ie§ ift nad^ bem 3"^^^ ^^^ 33eftimmung gu t)er=

neinen.^ @§ tritt l^iernad^ ein ber römifd^en bonorum possessio contra

tabulas ä^nlid^eä 3Ser§äItni^ ein. gäHt alfo ber übergangene $flid^ttl)eil§=

bered^tigte vox bem St^eftator roeg ober tritt er auö ber ^a^l ber $f(id^tt§eilg=

bered^tigten, fo behält bag ^eftament feine @ü(tig!eit.^ Ueberlebt ber ^flid^ts

t^eil^bered^tigte ben^eftator unb entfagt berßrbfd^aft nid^t, fo ermirbt nid^t

nur er, fonbern — commisso per alium edicto — an6) bie teftamentarifd^

ber ^efcenbent nac^fjer erft geboren ift ober bnr(^ Segttnnation in ein ^inbeäüer'^ältnife

tritt. 9?id)t genau f|.irid)t ber § 444 be§ %itd§> au4 „fo iiiufs ber Uebergangene au§

bem 9^ad)IaB folnel er^^alten , al§ im Seftament bem am minbeften begünftigten Grben

auygei'etU loorben." S)ie 9}leinung gel^t natürlid) bof)in, ba^ ber liebergangene foüiel

erf)alten foll, al§ bem SJJinbeftbegünftigten nad) ber ^erminbemng, bie burd) feinen

|)in5utritt nötl)ig toirb, p!ommt. (£§ ift alfo baffelbe @t)ftem an^uiDenben, lüie e§

S. 3fi I, 12 § 269 — oben § 129 5lnm. 17 — öorgefdirieben ift. (Sntfd). be§ Ober=
triBunal§ $8b. 39 @. 216 ^at bie§ anerfannt. 5)er Uebergangene erholt nur ba§ ©rb =

t:^eil be§ 9)tinbeftbeba^ten
,
^at alfo feinen ^Infpiitc^ auf SSorüennäd^tniffe, tüie fte

biefem guget^eilt ftnb. (£rbfd)aft§fd}:ilben unb ben ©rben al§ folc^en aufgelegte SSer=

mäd}tniffe finb i^m gtcar mit anguredinen, bagegen fallen i^m nid)t ^ur Saft befonbere

S3efd)ränhmgen unb 53elaftungen , wtidjo: bem njenigftbebac^ten ©rben für feine ^^erfon

aufgelegt waren, ©ntfd). a. a. O. 6. 218. $8gl. aud) ©cciuS ^b. 4 § 248 ^:}lnm. 114
gegen ^-lirfter. — S)a§ 2anbred}t mac^t im ©egenfa^ gu ber ba§ SSorbilb abgebenben
1. 3 C. de inofficioso testamento 3, 28 !einen Unterfc^ieb, ob ber minbeftbebac^te (Srbe

ein S)efcenbent ober ein g'^'ember ift. S)ie§ ergiebt auc^ bie ®ntfte^ung§gef(^id)te be§

§ 444, ogl. SSornemann $8b. 6 ©. 201 , ©ntfd). $8b. 24 ©. 362.

6) ^ad) ber 1. 3 C. de inofficioso testamento 3 , 28 mar ha^ nad)geborene ^inb
gjnterbe. 9?ad} S. di. E, 2 §447 ift hu§> nid)t ber gall, ber Uebergangene erhält nur
5lnfprud) auf „5lbfinbung", ögl. freiließ gcciu§ S3b. 4 § 248 Slnm. 116. Wtan tvivb

folgerecht aud) bie furge S3erjä^rung ber ^flid)ttf)eil§flage — oben § 207 ^iff. 6 —
eintreten laffen.

7) S. 3i 11,2 §§450, 451. 2Jiül)lenbrud) bei ©lud SSb. 38 @. 56 not. 25
bemerft: bie SSeftimmung be§ §450 !ann nid)t für folgerecht gehalten inerben. S)enn
je länger ber ©rblaffer bei feinem einmal au§gef:prod)enen SSitlen üerl^arTt, befto be=

ftimmter legt er an ben Sag, bafe er e§ hierbei bemenben laffen tooEe. @o auc^ ©ruc^ot
(£rbred)t S3b. 3 (5. 251.

8) $ßoigt ^reu^ifdie ^rnn^alt^geitung 1865 ©. 402.

9) 1. 3 § 6 D. de bon. contra tabulas 37, 4.
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eingefe^ten ©efcenbenten bie ©rSfdjaft ab intestato. Sßirb bie gefe|Iici^e @rb=

fd^aft eröffnet, fo fatten aKe im S^eftanient entfiallenen lel^tratHigen Verfügungen

jufammen. ^^

c) Slbroeidjenb ift ba§ 3Ser[)äItni^ kl^anbelt, raenn ber ©rblaffer nad^

ßrrid;tung beg ^eftamenteö Scmanben an ^inbeä Statt annal)m. §ter

wirb "oa^ ^eftament and) fd;on t)or Stblauf beä auf bie Stboplirung folgenben

Sal^reg fraftloö, jebod^, une wir annehmen bürfen, gleic^faUg nur§u©unften

beg ^4NfIidjttI)eiI§6creci^tigten. ^^

^er ©runb ber 2(uff)cbung be§ *3^eftamente§ in ^'^Ige ber 2lboption

liegt nid;t in einer blinben Uebernal^me be§ römifd^en 9?uptiongred^teg, ^^

fonbern barin, wdl in ber SIboption, raenn aud; mittelbar, bod; unjroei^

beutig bie 2Ibfid^t ber Slufljebung frül;erer le^tmilliger ^Verfügungen

auggebrüdt ift.

III. "g^fTtr^tt^eiföter^i bet Jifccnbcnien ttttb ^^c^atUn.

§209. 3ted)t ber Slfcenbenten.^

1. ®ag ?atö)t ber Slfcenbenten auf §interlaffung bcS ^füd^ttl^eitö ift

bem ber ^efcenbenten burd^meg entfpred^enb georbnet; aud^ bei einer Ueber=

ge[)ung megen Unfenntni^ ^ahm fie bie '^cä)tQ ber 2)efcenbenten. ©er

$flid^tt§eil ber 5Ifcenbenten beträgt jebod^ ftetg Yg ^^^^^ gefe|Iid^en (Srbt[;eilö,

alfo ol)ne S^tüdfid^t auf bie ^a\)l ber SJliterben. ^

2. ^u6) Ijier ift bie (Enterbung nid^t blo^ gur 6trafe, fonbern au^ in

guter 2lbfid;t guläffig. ^ %üx bie Enterbung ber 2lfcenbenten gur ©träfe fmb

7 ©rünbe aufgeftellt. 3^er erfte ftimmt mit bem erften ber ©efcenbenten=

enterbung überein ;^ ben gmeiten bilbet, analog bem bort aufgefteEten jroeiten,

^^ad^ftedung nad^ bem 2^hm be§ (5rblaffer§, feinet ©fjegattcn ober feiner

10) S. 91. 1, 12 § 279 ift au[ tiefen ^^ail initf)iu nirf)t anroeubbar.

11) S. iR. II, 2 § 456 — oben § 103 5(um. 13. — S)ic§ wirb mnii aud) auf 5Fo^

bicide begießen muffen, ^luberer 5lnftd)t Äod^ Kommentar, lieber (irbDcrträge ugl.

oben § 178.

12) § 1 J. quibus modis testamenta infirm. 2, 17, 1. 8 pr. D. injusto rupto

test. 28, 3.

1) S. 9?. n, 2 § 501 ff. , § 1 J. do inoff. test. 2, 18, 1. 1 , 1. 15 pr. D. de inoff.

test 5, 2.

2) S. di. 11,2 §502. S)ic§ ift namentlid) aud) bann ber J^all, tucnn fid) ba§

gefet5üc^e C£rbtf)eil cntfcnitcrer ^Ifccnbcnten bnvd) .Sionfurrcng mit I}albbiirtigcn (^c=

"fd)miftcni minbert.

3) S. 91. 11,2 §515. ©0 aud) md) gemeinem 9icd)t ^iülilonbnid) bei müd
m. 37 @. 464.

4) S. 9?. II, 2 § 506, ögl. oben § 202 3iff. 1.
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9f^ad^!ommen, ^ ben brüten BoSl^afte B^tfügung eineg erl^eblid^en unb bauernben

©d^abeng burd; üBle S3el)anblimg ber ©efunbl^eit be§ ©rblafferä.^ 2)er

vierte ©nterbungggrunb entfpridjt bem brüten ©runb für Enterbung ber

^efcenbenten, »erlangt jebod^ fälfd^ltd^e Slnfd^ulbigung eines groben SSer«

bre($eng, auf n)eld^e§ ^^^j^^^^^f^^^f^ g^f^l^r^ ^^^ fünfte entfpric^t bem

fed^ften ber ©efcenbentenenterbung unb liegt in e^ebred^erifd^em Umgang

mit bem ©Regatten beS enterbenben ^inbeS mä^renb ber (^^e. ^ ^ie beiben

legten @nterbung§grünbe a§nben fd^mere 3Serle|ung ber ben 2lfcenbenten gegen

i§re 2lb!ömmlinge obliegenben befonberen^flid^ten, nämlid^ einmal gröblid;e§

SSerfd^uIben in ber förperlid^en ober fittlid;en ©rgie^ung beS ßnterbenben,

enblidj oorfä^lic^e Steigerung ber ©rnä^rung beg ol)ne grobem SSerfd^ulben in

©lenb gerat^enen ^inbeS tro| eigenen l^inreid^enben 3Sermögen§. ^

3. ©efd^mifter l^aben nad^ preu^ifd^em S^ed^t fein ^flid^tt^eilSred^t

gegen einanber.^^

§210. ^fUc^ttl^eilSred^t ber (S^egatten.

I. ®ie ftatutarifd^e Portion be0 Überlebenben ©l^egatten gilt

im beutfd^en $rit)atred^t al§ ein burd^ 'oa§ el^elid^e Seben üerbienteg S^ed^t, fie

!ann bal^er burd^ einfeitige SSerfügung gum 9]ad^t§eil beS Ueberlebenben nid^t

gefd^mälert werben, eä fei benn, ba^ i^m eine SSerfd^ulbung gur Saft fäEt,

meiere bem anberen unfd^ulbigen S^eil einen ©d;eibung§grunb gegeben §ätte.^

2)a aud; ba§9led^t beg märüfd^en @|egatten auf bie §älfte ber ©efammt^

maffe ber beiberfeitigen SSermögen al0 ftatutarifd^e Portion angefe^en mirb,

fo !ann bie§ S^edjt, t)on fold^en ©d^eibungSgrünben abgefc^en, burd^ bie ein=

feitige le|tn)illige S^erfügung beä üoroerftorbenen ©Regatten raeber befeitigt

5) S. 9t. II, 2 § 507, Dgl. oben § 202 .J^iff. 2.

6) S. 9t. n, 2 § 508. 5tud) SUJiBbraud) be§ elterltcl)en 3ü(f)ttgung§recl)te§ hnn
^ierrjer gefjören. S)iejer Öirunb fte^t an ©teile ber für bie Enterbung ber ®e[cenbenteit

in §§ 4Ö2, 403 unb 404 b. %. — oben § 202 9(nm. 8. 10. 12 — gegebeneu.

7) S. 9t. II, 2 § 509, ögl oben § 202 Biff. 3.

8) S. 9t. n, 2 § 511 , ügl oben § 202 ^iff. 6.

9) S. 9t. n, 2 §§512 unb 513.

10) S. 9t. II, 3 §§ 32, 33, Ogl. oben § 197 M 5(nm. 6. 2)a§ römtfd^e 9te^t gab
befanntlic^ ben consanguinei, b. t). ben ®ef(^ioiftem, bie ben SSoter gemeinfam !§atten,

ein ^f(id)ttf)eU§red)t, loenn i^nen turpes personae oorgejogen tourben, 1. 27 C. h.

t. 3, 28, § IJ. h. t. 2, 18. S)ie ©rünbe, lueldje ba^in führten, bie[e§ fo eingefd)rän!te

9te(^t nid)t gu überne^^men, ^at ©uare§ in ber ©dihi^reoifton üon ßamp^^ S^i'^rb.

^b. 41 ©. 146 au§gefül)rt. ^luf bem älteren germanifdjen 9ted}te ru^enbe ^artifular=

red)te l)aben freilid) einen anberen ©tanbpuntt
, g. S8. bie reoibirte ©angiger SSißfü^r

t>on 1761 %f). II mp. 6 %vt 4 § 14 ogl. (Sntfc^. be§ O. Xxxh. S3b. 20 ©. 432. ^n ber

Wart S3ranbenburg, too bie er[ten brei Sitel be§ gloeiten 3:l)ei(§ jufpenbirt finb, gelten

bie gemeinred)tlid)eu S3eftimmungen ©c^oll^ oon |)ermenöborf 3. 5lufl. ©. 276.

1) ©erber beutfdjeS ^rioatredjt § 255 , ogl. ferner bei ©rud^ot ©rbrec^t 93b. 2
©. 516 eingeführte. SSgl. audj oben § 190 3iff. II g. 51.
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nod) befd^ränÜ werben, faE§ ber Ueberlebenbe ba§ Sleftament ntc^t freiroillig

anerfennt. Sei ber ftatutarifd^en Portion !ommt ber beutfd^red^tlid^e ©e^

ftd^töpunft gur ©eltung, roonad; ba§ gnteftaterbrcdjt bc§ ^'^otrjcrbcn ber tefta=

mentarifd^en SSerfügung notljiüenbig ent5ogen ift unb nic^t eine blo^e 2ln=

feci^tungftaltfinbet.2 3

IL dagegen l^at ba§ $fli(^tt^eil§red^t ber ©Regatten, raeld^e fid^ nad^

preu^ifd^em Sanbred;t beerben, nid^tg mel^r t)on einem ^^otl^erbred^t an

fid^, üielmel^r finb auf baffelbe bie ©runbfä^e be§$flid^tl§eil§red^tg ber

S)efcnbenten entfpred^enb anguroenben/ bie ^(age wegen SSerle^iing ift

ba^cr eine blo^ perfönlid^e unb unterliegt ber groeijäl^rigen SSerjäl)^

rang. 2lud^ biefer $flidf)tt^eil beträgt bie §älfte be§ gefe^lid^en ©rbt^eilä.^

Unb groar !ommt nur ber ©rbtlieil ber ©Regatten in Setrad^t, nid^t aber baä

bem Überlebenben ©Regatten im %aU ber gefe^lid^en Erbfolge gebüljrenbe

^ßoraug,^ wie md) nid^t ber^f^icpraud^, meld^er bei allgemeiner ®üter=

gemeinfd^aft bem Ueberlebenben an ber §älfte beg SSorcerftorbenen äufteljt.'

3la^ meftp^älifd^em ^roüinjialred^t jebod^ ^at aud^ biefer ^Rie^raud^ eine

^flid^tt^eilönatur.^ 3]erfd^ulbung, meldte bem üorocrfterbenben ©Regatten baä

^Qd)t jum ©df)eibung§antrag gegeben l^ätte, red^tfertigt bie (Sntgiel^ung beä

$flid^tt^eil§.^ ®er ©nterbungggrunb faßt nid^t baburd§ meg, ba^ ber oer^

ftorbene ©§egatte, megen SSergei^ung ober SSerjä^rung, im Slugenblid

beg ^obeö au^er ©tanbe gemefen märe, mit ber ß^efdfieibungSflage burd^5u=

bringen. ^° ®ie Sßirfung ber 3Ser§eiIjung ber ©Regatten auf bie Enterbung

2) 2)ie§ fü^rt ^orn ®üterred)t 6. 199 ff. nät)er au§, ügt. quc^ oben § 195 3tff. 2.

J^orn menbet ftc^ gegen bie ©ntfc^eibung be§ Obertribunalö ^b.l6 ©. 515, womd) ber

überlebenbe märft"fd)e C£I)egatte nii^t befugt fein foK, bie (Subrjaftntiou eiue§ ^um
92ad)Iaf3 gef)örigen unb nom ©rbloffer einem ©rbeu ju einem geiinfjen ^rci<5 über=

ttjiefencn ®runbftüde§ gu üerlangen, weil ba^ ftatutavifdie Grbred)t mm Xeftament

nidjt berüt)rt werben fönne.

3) S)em mörüfd^en 9?ed)t entfpredjenb ift bie neu reüibirte Sitlfü^r ber ©tabt

3) anaig üon 1761 2^. 2 ^ap. 6 5(rt. 6. Heber bie ftatutarifd)e ^:portiün nad) Sübifd}cm

9led)t ögl. (Sntfd). be§ O. Xrib. 33b. 34 6. 226 ff.

4) S. 91. II, 1 § 633. ©tue 5tu§nal)me oben § 205 bei 3tnm. 3.

5) S. di. II, 1 § 631.

6) ©ic^e oben § 98 3iff. 6 a. (S. SSgl. ©triet^orfl 'äxdp 33b. 6 ©. 357, 93b. 8

(5.44.

7) Ö. 3?. n, 1 § 645, oben § 39 bei 9(nm. 9. 2)ie§ ^ot baä Dbertribunar me^r^

fac^ anerfannt, inöbefonbere (Sntfc^. S8b. 23 S. 451.

8) ®efet^ üoni 16. Hpril 1860 betreffenb ba§ et)elic^e (Müterrec^t in ber ^roöiuä

SSeftp^alen § 7 5lbf. 4.

9) S. 5H. 11,1 §632.

10) ©0 ba§ O. Xrib. (Sntfd). 58b. 63 ©. 230 mib bie SDlüjx^aljl ber ©diriftfteaer.

©ntgcgenaefetUer 5lnfi(^t ift jeboc^ unter \Hnberem o. ©djoI^sC"'^^'"«»'^^^!^ ^ijsvoinnaial^

red)t ber äurmarf 93b. 2 6. 164.
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ift t)telme^r nad^ benjentgen ©runbfä^en ^u bemeffen, rceld^e Bejügltd^ ber

(SnterBung ber ^efcenbenten enlf(Reiben.
^^

IIL ®te gefe^lid^en Seftimmungen über bte golgen ber UeBergel^ung

eines ^itibeg wegen Srrtl^umä ober 3f?i(^t!enntni^ befjelben finb auf @^e=

gatten, raeld^e ber (SrSIaffer al§ üerftorben anfal^, ntd^t anroenbbar, ba ba0

©efe^ bem ©Regatten nur ben ^fltd^tt^eil gen)ä§r(eiftet.
12

§211. 5(nf|3ruc^ ber i^tnber im gatl ber ©d^eibung ber ©ttern.

I. 3n ber älteren gemeinrec^tltd^en guriSpruben^ trat nid^t feiten bte

2(nfid;t l^eroor, roeld^e raol^l in SBegiel^ung gu beutfd^re(^tltcl;en 2Infc^auungen

ftel)t, ba^ bte ^inber fd^on bei Sebgeiten ber ©Item ein S^ed^t auf i^ren ^flid^t*

t^eil Ratten, raenn berfelbe burd^ bie So§I)eit ber (Altern gefä^rbet fei ober

n)enn ftd^ bie (Altern einer oerfd^toenberifd^enSebenSroeife I)ingäben.i Dbgleid^

jene Sluffaffung mit ben ©runbibeen be§ römifd^en ©rbred^teS in Sßiberftreit

ftanb, nad^ benen viventis hereditas non datur,^ unb bal^er audf; im ge*

meinen diz(!!)t nid^t §ur 2(ner!ennung !am, fo blieb fie nid^t o^ne ©influ^ auf

bie $ra£i§ ber ^artüularred^te.

IL 3"^ 2lnfd^lu§ l)ieran beftimmt ba§ Sanbred^t, ba^ ber bei einer

©^efd^eibung für fc^ulbig erflärte ^^eil ben aug ber gefd;iebenen @^e

erzeugten ^inbern fot)iel ausfegen muffe, alg ber ^flid^tt^eil be^

tragen ^ätt^, menn bie @^e bei ber ©d^eibung burd^ ^ob gelöft

morben märe,^ 'oa bie 5lbneigung beö ^aren§ gegen bie ber gefd^iebenen

@^e entftammenben ^f^ad^fommen in ^^fammen^alt mit feiner offenbar ge*

roorbenen moralifd^en 3Serberbnig bie ©efa§r einer 33eeinträdjtigung be§

^flid^tt^eilä ber ^inber nal)elege> ©en Jlinbern unb i§ren ©efcenbenten

roirb jebod^ nur bie ©ubftang üorbe^lten, JRiepraud^ unb 33ermaltung

behält ber fd^ulbige $aren§. ^ ^ 9^ur menn ba§ ^inb üom ^areng gefe^lid^

11) SSgl. S. 9^. II, 2 § 414 ferner oben § 202 ^iff. V.

12) 60 ha§ €). %xih. ©ntfd). 33b. 7 @. 1 , oben § 208.

1) (So Carpzov def. for. p. III const. 12 def. 10. $8gl. müd S8b. 7 @. 110.

Thomasius frf)rieb de legitima viventis Halae 1700 dissert. tom. II p. 408.

2) 2SgI. oben § 95 3tff. 3.

3) S. 9^. II, 2 §457 ff. SSei ber S3erec^nung !ommt ha§> SSermi3gen be§ @rf)nlbigen

nur na(^ ^tb^ug ber bem unfc^nlbigen ©Regatten gebü^renben 5{bfinbung in 5lnfcf)Iag.

4) ^itnmer!ung gum (Sntiourf be§ ®efe^bud)e§ %^. 1 mi% 1 Sit. 2 § 333 S3b. 1

©. 214.

5) 2. 9?. II, 2 § 461 ff. ®§ ift eine befonbere Erbfolge in biefe§ SSermögen feft=

gefegt, S. 9?. n, 2 §§467, 468.

6) 3)ie mnber fiaben ba§ SSorre^t ber m. ^. £>. § 54 3iff. 5 im ^onfurfe i^rc§

^aren§, oben § 57 5tnm. 4.
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eine 5lugftattung forbern fönnte, foll e§ ben auägefe^ten ^fltd^ttl^eil gu freier

SSerfügung erl^alten."^ golgeraibrig ift, ba| ba§ ^inb gleid^roo^l beim ^^obc

be§ ^arenä uon beffen 9?aci^lag, tüie er fid^ in biefem 3eitpun!t geftaltet,

ben ^flid^ttl^eil forbern !ann. ^ ^onfurriren jebod; §aI6gefci^n)ifter auö einer

anberen ©§e, fo ift ber ©djeibimgSpflid^tt^eil wie eine Slusftattung in bag

jur Seit be§ ^obe§ ©eBüI}renbe eingured^nen. ^

III. ®urd^ bie (5ir!uIart)erorbnung t)om 30. ^ecember 1798 1<^ rourbc

bie ©eltenbmad;ung beö 9f^cd^te§ auf einen ^flid^tt^eil im galt ber (Sd;eibung

an bie ^cf(Reinigung ge!nüpft, ba^ fid^ ber fd^ulbtge ^arenä ber SSer^

fd^menbung be§ 33ermi3gen§ üerbäd^tig mad§e. ©g üerlor hiermit fe^r

an praftifdjcr ^cbeutung; gegebenen gatts wirb man bie ©ntmünbigung be§

^arenä megcn SSerfd^menbung unferem Snftitut t)or§iel§en.

§212. ^flid^tniibrtge Sc^enfungen.^

I. ©efe^e mit gmingenber ^raft, meldte Sntereffen ober 3Reigungen ber

33et]^eiligten gumiberlaufen, ift ber ©d^arffinn ber Set^eiligten gu umgel)en

befliffen. 3n golge beffen merben nid^t feiten weitere ß^^^Ö^Ö^fe^ß not§=

menbig, raeld^e nod^ tiefer eingreifen unb bebenflid^er finb, al§ bie urfprünglid^

getroffenen ^efd;ränfungen. @o war ber ^flid;tt^eil an unb für fid^ nur im

gaU von 33erfügungen von ^obeämegen ^u magren unb berührte 3Sergabungen

unter Sebenben nid^t, aber ba baö ^flid^tt^eilgred^t burd^ ©d^en!ungen unter

Sebenben ober ©oSbeftellungen nid^t feiten vereitelt raurbe, fal^ fid; ber

römifd^e ©efe^geber vox bie fd;n)ierige Slufgabe gefteüt, bie l^ierburd; ein=

reigenbe Umgebung feines 2öillen§ gu t)er^inbern. ^emnad^ fd^uf man in

ber ri3mifd^en ^aifergeit bie querela inofficiosae donationis unb dotis unter

Streitfragen, bie fid^ gum großen 2:l;eil in ^a^ gemeine d\zd)t forterbten.

^

2llä pflid^tmibrig unb anfed^tbar galt eine (Sd^enfung unter Sebenben

ober eine ^ogbefteHung, raenn ber ©d^enfer ^ur S^it i^^^^ SSoll^iel^ung

7) SSgl. 2. 31. n, 2 § 469 unb oben § 48 3iff. 1,2,3.

8) S. 9t. n, 2 §473.

9) fi. 9?. IT, 2 §475.

10) Girfulartjerorbnung Dom 30. 5)ecembcr 1798 9lbfrf)nitt III § 2 unb 3 n. c. c.

tom. X p. 1839 unb 1840. .^icrau§ ift 9(n^nng § 92 gu S. 9t II, 2 § 460 entnommen.

1) S. 9i. 1, 11 § 1113 ff. ^^iiHer über bie donatio inofficiosa in 8imon'ö ^eit^

fd)rift 23b. 1 ©. 65, ©irnon unb o. Strampff 58etrad)tungen über bie donatio inofficiosa,

unb bie bamit nenuanbtcn 2el}ren be§ 2Sibenufe§ einer 6d)enfung lucgcn UcberniQf}eS

unb eine§ Scibrcntenfontrattcö megen $8erlctumg im ^s[lid)tl{)cil, 6inion'v 3<^itfft)rift

^b.l S. 75 ff. g. ^infd)iu§ SSeitrag ,^u ber fie(}rc oon bcm SBibcrruf ber Sd)cntnngen

joegen 2>crfü^nng beö ^-Pilid)ttt)eilt^ ^:prcnf5ijd)c ?lntoaIl§^citnng 1866 8. 600 [f., 619 ff.

ÖJemcinred)tIid) Xernburg ^anb. a3b. 3 § 156 unb bort IHngcfüljrte.

2) 3uerft in 1. 87 § 3 D. do log. II.
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ntd^t einmal foüiel gurüdf^ielt, al§ ber ^flid^ttl^eil ber ^fltd^ts

t^eilgbered^tigten htx ber ©d^enfung Betrug.^ ©ine 6d;en!ung, rceld^e

gur 3ßit i^^cr Sorna^me nid^t pfltd^traibrig war, raurbe burd^ fpätere 35er=

minberungen be§ 33ermögenä beg 6d^en!erä nid^t anfed^tbar; bagegen raurbe

eine urfprünglid^ anfed^tbare @d^en!ung burd^ fpätere SSermögengDermel^rungen

unanfcdjtbar, faE§ ber ©rblaffer nad^träglid^ fot)ieI l^interlie^, al§ ber ^flid^t=

t^eil, wie er o^ne bie ©d^en!ung geraefen wäre, betrug. Streitig ift, ob bie

Slnfed^tbarfeit burd^ bie 2lbfid^t beg ©d^enferS bebingt ift, ben ^flid^tt^eilg*

bered^tigten burdf) @d^en!ungen gu üerfür^en; ftreitig aud^, ob bie 2Infed§tung§^

!Iage bie©d§en!ung bi§ gum belauf ber S^t^ftcitportion be§ 2lnfed^tung§=

!Iäger§ ober blo^ bi§ gum Setrag feine§ $flid^tt§eil§ aufgebt. ^ ©rötere

Sd^ioierigfeiten nod^, aU biefe unb anbere Streitfragen mad^te ber gemein=

red^tlid^en ^ra?:i§ bie tl^atfäd^lid^e Ermittelung be§ 3Sermögen§beftanbe§ be§

(Sdf;en!erg gur geit ber SSorna^me ber angeblid§ pflid^twibrigen 6d^en!ung,

weld^e möglidfjermeife oiele Jjal^re gurüdflag, "i^a für biefelbe oft jebe fidlere

©runblage fehlte.

IL Sei 2lbfaffung beg SanbredjtS %zha^tc man geitmeife, biefe 2ln*

fed^tung ganj faEen §u laffen, meil fie im 2ßiberfprud^ mit ber Siegel liere-

ditas viventis noii datiir fte!)e unb gu unerquidflid^en D^ed^tgftreitigleiten

fü^re.^ ©päter jebod; ^at man fie §mar aufgenommen, aber in eigentijüm*

lid^er unb feinegmegS flarer 2ßeife, fo ba^ ber Sinn ber begüglid^en Seftim^

mungen fe^r beftritten ift.

@g mürbe nämlid^ ber SSiberruf oon Sd^enfungen megen Ueber=

ma^e§ mit ber Slnfed^tung megen ^flid^tt[)cil§t)erle|ung in 3Ser*

binbung gebrad^t.

^er Söiberruf oon Sd^enfungen megen Ueberma^eg fte^t, mie früher

ausgeführt mürbe, bem ©d^enfer frei, menn fie il)m nid^t einmal bie §älfte

feines Vermögens ^ur geit ber Sorna^me übrig liefen, unb gmar bi§ gu

biefer §älfte unb binnen 3 ^a^ren. ^

®er burd^ berartige ©d^enfungen in feinem ^flid^tt^eil Serfürgte erl^ielt

nun aus eigenem 9^ed^te ein entfpred^enbeS SöiberrufSred^t.

^

3) noY. 92 cap. 1 pr.

4) (£§ befielt SlntitiDmie girifdien ber älteren 1. 87 § 3 D. de leg. II unb fpäteren

@efe|en, in^befoitbere 1. 8 C. h. t. 3, 29 unb 1. un. C. de inoff. dotibus 3, 30.

5) 5)ie 3)lateriQlien finben ficE) fel}r einget)enb in ©imonS ^eitfrfjrift 58b. 1 @. 77 ff.

bargeftcüt. Wlan glaubte geitiDeife bei ber 9?eba!tion, eine befonbcre 5(nfec^tung um
beSiüincn entbefjren gu fomien, raeil man @c^enhmgeu, wddjt bie .^älfte be§'95er=

mi)gen§ überfd)ritten
, für uid)tig edfären wollte, fo ha)^ ber ^flid)tt^eil§erbe fc^on no^

aUgenieinen ö^runbfnfeen genüqenb gefd)ü^t fdjien.

6) S. dt. I, if§ 1091 ff., ogl oben $8b. 2 § 164.

7) S. dt. 1, 11 § 1113: „Wogegen fijnnen not^menbige (£rben, benen nad^ ben
©eje^en ein ^fad)tt^eil gebül^rt, eine jebe oon bemerbkffer innerhalb breier ^a^re
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©g toerfen fid^ babei oorgugSroeife graei grageu auf

a) Unter tüeld^en SSoraugfe^ungen gilt ber ^flid^ttl^eilgbereci^tigte alg

burd^ (Sd;cn!ungen gefe|tt)ibrig t)er!ürgt?

Um bieg ju Beantiüorten finb ber S^einbctrag beä 5fJad;Iafje§ unb ber

35ctrag fämmtlic|er ©d^enfungen bc§ 3?erftorbenen an^ feinen 3 legten Sebeng=

jal^ren gufammengured^nen. ^ ^iernad^ ift gu bemeffen, wie vkl ber ^ftid^t=

tl^eil ol^nc jene ©d^enfungen betragen würbe. ^\t bem ^sflidjttljeilöbered^tigten

ber fo ermittelte 93etrag nid^t gugcracnbet, fo gilt er alg tjerfürgt.^

b) ^er ^erfür5te ^at bann be^ufg ©rgänjung feineg ^^fIid^tt]^eil§ ba§

2Biberruf§red^t jener ©d^enfungen. ^affelbe ge§t aber nie weiter alg gnr

SluSfüllung be§ ^flid^ttl^eilg nötljig ift.io

2lud^ !ann e§ bem 33efd^en!ten nur Ijödjfteng bie §älfte ber empfan=

genen (Sd^en!ung entsie^en. ^^

9Jie^rere in ben 3 legten ^öl^ren vox bem ^obe beg ©rblaffcrS erfolgte

(Sd^en!ungen werben jmar beljufä ber 33eftimmung ber SSerfürgung beö ^flic^ts

t^eilä gufammengered;net,^2 ^^g älteren ©d^cn!ungen werben jebod^ nur info=

Dor feinem Sobe gemacfjte @d)enhmg tDiberrufen, iuenn ber reine S3etrag be§ dladi-

Iaffe§ nid)t bie ^h[\tt be§ 93etrage§ ber gefdienften 6umme ober Sac^e au§mQct)t",

foiüie § 1114: „®od) barf al§bann üon ben ©efc^enhieljmern nur foinel, al§ 5U bie[er

i^älfte fef)It, 5urüc! gegeben werben." — 3)a§ SSiberruf^rec^t be§ Grblafferö megen
n a d) g e b r e n e r Ä i n b e r fann eine weitere ®runblage jur 5lnfec^tung abgeben. 58g(.

S. m. 1, 11 § 1150 unb oben Sb. 2 § 164 ^Jlnm. 17.

8) 60 aud) m. (^. bei örud|ot S5b. 24 ©. 979, ©cciu^ S3b. 4 §248 5lnm. 164.

9) ^räj. be§ C. Srib. 1460.

10) toc^ 3?ed)t ber fyorberungen Sb. 3 ©. 204 bat angenommen, jene § 1113 ff.

feien nur eine g^ortfe^ung ber Se^re üom ^iberruf ber Sc^enfungen unb beflimmten nur

eine 9lu§na()me oon ber Dtegel, ba^ nur ber ©d)enfer felbft imb nid)t fein (5rbe eine

8c^entung nnberrufen tonne
,
foweit ber reine 33etrag be§ 9?ad)(affe§ nid^t bie .f)älite

be§ Setrage§ ber ©c^entung erreiche, ^iernac^ mürben bie 9?ot^crben, menn fie mit

anberen Grben, benen fein ^flid)ttt)eil gebübre, fonfurrirten, bie fvaglid^c

Summe gang forberu fönnen. ©ie fönnten mebr al§> i^r ^flid)tt^eil
,
ja felbft aÜ i()r

gefe^üd)e§ (£*rbt^eil erhalten. 3)iefe 5{nfid)t ift fpäter oielfac^ angenommen luorbeu.

(So oon gi3rfter S3b. 4 § 248 ©. 87 ff. 6ie berücffid)tigt aber nur S. dl I, 11

§§1113 unb 1114, unb beachtet nid^t, ha^ e§ ftd^ um ?lufbebung einer ^flic^ttbcil§=

üerle^ung ^anbelt. Gin berartige§ ®efe^ möre giuedwibrig. (£§ ftüubc ferner im
SSiberfprud) mit bem gemeinen dlcä)t, welches ©uarej, g. S. ©d)IuBreüifiou in

ü. .^ampt^ 3a^rb. S3b. 41 ©. 24, im 2BefentIid)en aufred)t erbaltcn molltc. ^:ilud) ber

Xejt beö ©efel^eS ftebt mit jener ?(nfic^t in SBiberfprud). 9Zid)t blofj ha^S 9)ZarginaI

fprid)t 00m ^ibcrruf wegen ^crtürjung im ^^fHd)tt^eiI; e§ ift be§ Weiteren im

§§ 1115, 1116, 1150 tjon „SSertürj^uug im <PfIid)ttbeil" unb „ergän^uiig be§ ^flic^t=

t^eilö" bie 3{ebe. 3)ie^ f)at ba§> Obertribuual (Sutfd). 93b. 62 S. 84 ff. unb 5öb. 68

8. 67 flar auögefül)rt. 58gl. aud) ^\ ®. bei ®rud)ot !öb. 24 6. 979, Gcciuö 93b. 4

§ 248 ?tnm. 164. (Sjcgen ha§> Dbertribunal ü. 6d)udmann bei &xüd)ot 93eiträge 93b. 15

@. 1 ff. unb ü. Äräiuel cbenbafelbft 93b. 17 ©. 252 ff.

11) § 1114 be§ 2itel§, oben 9(nm. 7 abgebr.

12) S. 9{. 1, 11 § 1115. 2)ie jctt im gemehien 9^cc^t Ijcrrfd^cnbe 9rnfid)t ift bie

entgegengefe^te.
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toeit aufgehoben, aU bie ©rgängung be§ ^flic^tt^eilä an^ ben gurüdgenoms

menen fpäteren B<^tnlnn^zn nid^t erfolgen fann.^^

c) ®er Söiberruf roegen pfltd^ttotbrtger ©c^enfung ift eine ^öd§ftperfön=

lid^e Sefugni^ be§ $flid§ttf)eiläbcred;tiglen. ®ie ^lage au^ bem SÖiberrufi^

ge^t nur gegen 'o^n 33efc^en!ten unb befjen ©rben. @ie fe^t 53ereid^erung

be§ 33e!Iagten gur 3ett ber ^laganfteEung r»orau§, natürlid^ ift aber im gatt

argliftiger 3]ernid§tung ober Veräußerung be§ ©efd^en!e§ bie ^lage gleid^*

faE§ ftatt^aft. Dh bie furge SSerjä^rung ber ^fli^tl^eiBflage ^ier ^la^

greift, fann zweifelhaft fein.^^ Man mxh aud^ in biefer §infic^t unterfteEen

bürfen, ha^ bie Slnfed^tung be§ ©efd^äfteg unter SeSenben nic^t mel^r 6e=

günftigt fein foHte aU bie einer le^troilligen 3wn)enbung. ^^

©ine entfpred^enbe Slnfed^tung finbet ftatt, fattä ber (Srblafjer burd^

©eben feineg SSermögenä auf Leibrente feinen bei Slbfd^Iuß be§ 2eibrenten=

t)ertrage§ üorl^anbenen ^inbern ben ^flid^tt^eil üerfür^t ^t.^'

9Zur einfädle, nid^t aber belol^nenbe ©d§en!ungen unterliegen

biefem 2ßiberruf§red§t. ^^

13) E 3i. 1,11 §1116.

14) S. 9*. 1, 11 § 1164 ff.

15) SSgl. ®rud)Dt 93b. 13 ©. 848, oben § 207 Biff. 6.

16) ^{nberer 5tnftc^t Striet[)orft 5lr^iö 93b. 93 ©. 123, (£cctu§ $8b. 4 § 248
?Inm. 167.

17) S. di. 1, 11 § 637 ff. ®ie 93erec^nung tueicfit Hon ber S. 9^. 1, 11 § 1113
— Dgl. oben 5Inm. 7 — entioor[enen allerbmg§ ab. ^OZebr wie bie (£rgän5ung feine§

^flicbttl)ei(§ toirb aber auc^ bier ber ^^[Iid}ttbeil§berec§tiiite nie forbern fönnen. 5(nber§

itboä) eine ältere ©ntfrfjeibung be§ Obertribunalg Sb. 30 ©.43, foloie m. ©. 33b. 24
6. 266.

18) 9SgI. 5tn:^ang § 28 gu S. 9t. 1, 11 § 1113.



Sec^ftcr Aßfc^niff.

2)er ©ittttltt J)eg ©rbfallg.

©rfteg Kapitel.

^ir^tctHr^e gfutforgc für beit ITar^faH uitb ben testen pilTett-^

§ 213. S)a§ 9^a(^IaBgeri^t.

I. ®a§ ältere gemeine 3^ed^t bezeichnete in ber ^§eorie üielfad^ ben

9?id^ter aU ben aUgenieinen gefe^Iid^en ^eftamentäüoUftrecfer, unb Tegte i^m

in ber ^ragig bie Siegelung ber 3^acf)Ia^üer]^ältniffe in bie §anb. 2 3m 2ln=

fci^lu^ l^ieran mürbe bei SIbfaffung beö Sanbred^tg befürmortet/ ba^ bie 35e=

l^anblung aller @rb[d^aften unter rirf)ter(id^er Dberauffid^t gefd^e^en, jeber

Sterbefall ol^ne Unterfd;ieb bem 9tid^ter angezeigt, in aUen gällen, au^er

raenn ©Regatten ober leiblid^e ©Itern im §aufe feien, gerid^tlid; gefiegelt, bie

33ereci^tigung be§ ©rben jebegmal bem 3ftic^ter üor ber ^efil^nal)me ber (Srb=

fd^aft nad^geraiefen unb bie Einräumung ber (Srbfd^aft burd^ eine förmlid^e

gerid^tlid^e Uebergabe bewirft, enblid^ jeber Erbe t)on bem Stid^ter §u einer

augbrüdElid^en ©rbeäerflärung unb gur D^iieberlegung eineö gericl)tlid;cn gnoen*

tarä angehalten merben foße. ®ie preu^ifd^e ©efe^gebung roieS jebod^ biefe

33orfd^läge al§ überflüffige unb bebenflid^e Seoormunbung ber ^rioaten gurüdf,

1) SSgl. ^Kärcfer bie 9Mc^Ia^reguItrmig.

2) 5)a§ römi jd)e 9{ccl)t rennt giuar eine geiuijfe 33Liv|orge hti- 9\id)terÄ für bie

SSerlaffenfc^oft, in§be[onbere gehört I)ier§er bie ieftamentypnblifation, ferner bie Sr=

t^eilung ber bonorum possessio, j^-eftfe^ung non S)e(ibcrQtiün§fri[ien, (Srnennnng uon
yf?ad)Iai3fnratoren. ^ie Steüung be§ 9?ad) lofjric^ter^ im gemeinen ^)ied)t aber ift auf

eine bentfd)re^tlid)e ßntiuirfehing jnrüd^nfül^ren , bie freilid) nod) nid)t in umfaffenbcr

SBeife unterfud)t ift; einfd)Iagenbe 33emertungen uon Sufd)in = (Sbengrcut^ finbcn fid)

in ©rün^utö 3eitjd)rift ^b. 4 6. 782. C£in ^^(nfnüpfung§pnntt an ba^ ältere bentfd)e

älec^t lag barin , baf, nad) bemfelbcn ber 3{id)ter ^.Jlnfprnd) auf bie erblofe 58erlaffen=

fc^aft ^atte, bal)er hm ^ad)la^ an fid) nal^m, luenn ber (Erbe nid)t bcfannt war, unb
nur bentjenigen Ijerau^gab , weldier fic^ alö ®rbe innerljalb geu'iffer ^^eit legitimirtc,

ügl. u. 91. ^el)bemaun (Elemente 6. 245 ff., über lueitere entiüirfclnngen l!u)d)in=(£bcn=

greutf) a. a. £.

3) Sie^e biefen Eintrag ber Siegierung Don Stettin unb bie fid) anfdjHcfjenben

^eufeerungen uon ©uarej bei 93orneniann S8b. G ©. 284.
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unb erfannte namentlid^ ba§ S^tec^t beä @rben an, o^e obriöfeitlid^e @r*

mäc^tigung \x^ in ben Se[i^ ber ©rbfc^aft gu fe^en.*

IL Sßenn man ftd^ aber auc§ üon jenem Sleu^erften fernl^ielt, fo fte^t

bem 9Za(^la^rid§ter bo^ auc^ nad^ preufetfc^em 3fte^t eine tiefeingreifenbe

freimißige (S3erid)t§bar!eit begüglic^ ber ^flad^Ia^fad^en gu, mobei er balb von

Stmtämegen t^ätig fein mu^, balb nur auf Slntrag einfd^reitet.

1. 2)er 3^ad§Ia^rid^ter l^at in ben geeigneten gäUen bie (Siegelung

be§ ^'^ad^IaffeS gu üeranlaffen, er ^t bie ^ eftam ent§ er Öffnung t)or§u^

nel^men, oberbod^, menn fie am SSerroa^rungSorte gefc^ie^t, ba§ ingoige ber=

felben 9^öt^ige in bag 2öer! §u fe|en. ^n mehreren ^äEen ift i^m aufgelegt,

t)on ^Imtgmegen für bie SSerroirÜic^ung be§ ^eftamenteS burd^ geeignete 2ln=

fud^en beim ©runbbud^amt ©orge ju tragen, bei il}m ift bie ©rfldrung ber

©ntfagung auf bie ©rbfd^aft einzubringen, er !ann bie grift gur ©in*

bringung beä 3nt)entar§ verlängern ober rerfürgen, unter Umftänben ^at

er bie Slufnal^me be§ geric^tlid^en Sncentarg t)or§une^men. g^m liegt bie

©rt^eilung ber @rbbefd^einigungenob,bie man einer missio in bona t)er=

glid^en ^at, er ^at bie 33eftellung üon^^ad^la^pflegerngu t)eranlaffen, auf

Slntrag ber 3Sorbe§alt§erben ein Slufgebot ber ©laubiger gu erlaffen,

enblid^ bie ©rbtl) eilung ^mifc^en ben 3}?iterben, menn fie gerid^tlid^ gefc^el)en

foH, gu leiten unb — foroeit gütlidf; möglich — gu fc^lid^ten.^ 2lud^ ^at ba§

D^ad^la^geri^t ben 33et^eiligten hzx ©rlebigung ber ©rboerl^ältniffe, roo immer

nötl)ig, mit Sf^at^ unb 33ele^rung §ur 6eite gu fte^en.^ gür bie Drbnung ber

4) ^tt Defterreicf) war e§ bem ©rben ni^t geftattet, ftdE) burd) eigene 2;f)ät{gfett

in ben 95eft^ ber (£rbfd}aft ju fe^en, öielme^r nat)m ba^ 9?acf)lQf5gend)t ben SfJac^Ia^

be§ SSerftorbenen an ftrf) imb beforgte bie 5lu§einanberje^ung Hon 5lmt§iüegen, ber

Sf^adilaji follte bem magren Grben eingeantwortet werben, aud) follte bem ©rben nur

ber na^ $8efriebigung ber ©laubiger, 33eäaI)Iung ber 35erIaffenfc^Qft§gebül}ren, dnU
ridjtung beö ^^flid)ttt)eil§ itnb SSefriebigimg ber Segatare erübrigenbe 9^eft ^ugewenbet

werben. 2)ie§ 9((Ieö war aber fc^on im öftr. bürgerlichen Öefe^bud) fet}r gemilbert,

ngl. § 811 ff.; namentlich finbet fti^ nod) bemfelben eine 35orfe:^rung fiir bie (gläubiger

t)on 5(mt§wegen nid^t me^r. Söeitere 9[)lobift!ationen traf ha§> patent nom 9. 5(uguft 1854

über ba§ gerid)tlid)e S^erfa^ren au^er @treitfad}en § 20 ff. |)auptaufgabe ber S^Jadilafe^

abl)anblung ift geblieben geftftettung be§ 3:oDe§falIe§
,
geftftellung be§ ©rben, ©in^

l^olung ber (Srbegerflärung , ©orge für bie Seric^tigimg ber (£rbfd)aft§fteuer unb @r=

füHung bei le^twiüigen ^Verfügungen. S)em Ö5erid)te betannte ©rben erljalten wä^renb

be§ SSerfa^ren§ regelmäj^ig bte (Sewa^rfam ber ©rbmaffe. ®ie Einantwortung,
mit ber ha^' SVerfa^ren ]d)liefet, bilbet eine Slnertennung ber llnioerfaljucceffion be§

(£rben. Unger ^at in feiner (Bd)rift bie SSerIaffenfd)aft§ab^anb(ung in Oefterreid^ , ein

$8otum für beren 9(u[^ebung 1862, ha§> ^nftttut ai§> in feiner abnormen ^Oii^geftalt

burc^ unb burd) unhaltbar befämpft unb eine Steform beffelben geforbert, loenn man
nid)t ben ^Jluti^ ijab?-

, fofort gu befjen befinitioer S3efeitigung gu fd}reiten. Stüein biefer

nacf)brücf(ic^e Eingriff non gewichtiger 6eite blieb o^ne ©rfolg, ogL (5^orin§fi) ba§ Sf^o^

tariat unb bie SSerIaffenfct)aft§abf)anbIung in Oefterreic^ 1877.

5) SSgl. fi. 9i. I, 9 § 350 ff. , 1. ©. O. I, 46 § 1
ff.

unb ^I. 65. D. II, 5 § 1 ff.,

fowie h\t ^y(u§fü()rungen im ÜBerlauf ber folgenben Paragraphen.
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3]er^ältmffe groifd^en ben ©rben unb ben ©laubigem be§ 9f?ad^(affe§ unb ben

Segataren liegt i^m eine Befonbcre ^l)ätig!cit nid^t ob.
'^

2. ^^ad^la^gertrfjt ift bag Slmtägerid^t^ be§ legten Söol^nfi^eg be§

@rblaffer§.^ Sei boppeltem 3Soljnfi| gilt ba§ 2)omicilgericl)t , in beffen

Se5ir! ber ©rblaffer ftarb, üorsugSroeife berufen. ^^ ®inb $er[onen ol}ne

SBol^nfi^ im gnlanbe t)er[torben, fo !ann baä ©erid^t beä ©terbeorteg 33or=

fel^rungen treffen. ^^ Slud^ für 3^ad^erben, roeld^e auf "bzw %aU beg ^obeg ber

SSorerben fibeüommiffarifd; fubftituirt finb, beftimmt fic^ bag ^^^ac^la^*

gerid^t nad^ bem 2öo^nfi^ beg ©rblafferg, nid^t nad^ bem ber SSorerben.

3. S)ag 9^ad^la^gerid^t alg fold^eg l)at nur freiwillige ©erid^tg^

bar feit. (Srl^eben fid^ 9ierf)tgftreitig!eiten groifd^en ben 33etl)eiligten
, fo

l^aben biefe bie ©ntfd^eibung beg ^ro^e^rid^terg einju^olen. ^^ g^^^ Silagen,

roeld^e bie ©rbfd^aft ober bie auf fie begüglid^en Slnfprüc^e betreffen, l^at bag

^rogeggerid^t beg legten 2Bo^nfi^eg beg ©rblafferg guftänbigfeit. ^iefelbe ift

6) 91. ©. D. II, 5 § 2 tretft bie 9iid)ter namentlich an, luo bie§ erforbevlii^ fd)eint,

hit 93et^eiligten auf bie g-olgen be§ 5tntrittg ber ©rbfdjaft, bie 9?otl|lüenbig!eit ber

(Srri^tung be§ ^^^^i^t^^^ ^in^uweifen.

7) ^ad) ber %. &>. O. I, 51 § 73 mar ber $8eneficioIerbe mdj Eröffnung beg

Siquibation§uerfa^renö befugt, ftd) ber 3^egulinntg ber Jf^adjlttMc^uIben baburc^ gu

entfd^Iagen, bofe er bie SSermaltuug ber 5!Jfaffe einem burd^ bie ©laubiger ju befteltenben

Kurator überlief, meld)er unter geri(^tlirf)er Huffic^t Ijoubelte unb bem ^rben nur ben

nad) 5lb3ug fämmtlid)er @d)ulben unb Soften üerbleibenben Ueberreft a(§ feinen @rb=

t^eil augantmortete. S)ie§ mürbe burc^ bie Äon!urgorbuung Dom 8. äJJoi 1855 § 342 ff.

befeitigt.

8) ^reu^if^eg 5lu§fü^rung§gefe^ gum beutfc^en ©eric^tgnerfaffungggefe^ öom
24. §lprd 1878 § 26 5Ibf. 2 unter 1. ©egen (£ntfd)eibuugen be§ 9Jad)Iaf3gerid)tg , g. 33.

gegen bie 3}ermeigerung einer (Srbbef^einigung
,
fte^t $8efc^merbe beim Sanbgerii^t unb

meitere Sßefdjiuerbe beim 5l'ammergeric^t offen. 5tngef. ©efe^ §§40. 51.

9) 55gl dl. 6. ^. £). § 13 ff., ©cciug m. 4 § 261 2lnm. 7. $8eaügli^ beg 5Bo^n=

fi|ieg tjgl. oben ^b. 1 § 27 5lnm. 2, fiel)e auc^ Ä^am. ©er. ^^b. 1 @. 24. Heber ben

gefe^Iic^en Söo^nft^ oon SSeamten im 5luglanbe fiel)e oben Sb. 1 § 29 5tnm. 7.

10) $8gl. S. m. II, 18 § 58, ©triet^orft 5(rd}iO $8b. 66 6. 52. 35gl. femer

§1. ©. sO. n 5 § 15, über bie S^ätigfeit ber 5)orf geriefte %. &>. O. II 5 § 19.

11) 9?ad)Io^geric^t im gefe|ilid)en ©inne ift bag ©eric^t beg Sterbeorteg eineg

5ßagabunben uid)t. ^interläfjt ein 5luglänber SScrmögen in ^reu^en, fo finb feine

©rben befugt, bie Dtegeluug beg im ^nlanbe befinblic^en 9?ac^Iaffeg üor bem 9iid}ter

beg Orteg , mo bag SSermögen feinen ©i^ l^at
,
^u forbern.

12) dla&i ber älteren ©erid)tgoerfaffung l)atte ber 9'Jad^Iaf3rid)ter alg foId)er nid)t

blo^ bie freimiHige ©eric^tgbarfeit, fonbern aud) bie (£ntfd}eibung ber oorfommenben

ftreitigen SRed)tgfragen , bie er in einem Status controversiae sufammenfafUe unb burd)

(Srfenntnifj entfc^ieb. ^n jyolge ber 58erorbnung oom 2. ^onuar 1849 § 20 mürbe bie

gefammte ftreitige ®erid)tgbar"teit einer befonberen 9tbt^ciUnig ber (S)cnd)te, ber erften

äbt^eilung ber S'reiggerid)te, übermiefen, mäf}renb bie frcimifligc 03crid)tgbarfeit aud)

in 9?ad)Iof5fad)en an bie jmeite 9lbt()ciluug überging. 3)ie •i?(ugfd)cibuiui fiel ber ^ra^-ig

an^eim, meiere benu freilid) fd)maufle, ogl. ©trietl)o"rft9lrd)iü ^i^b. 72 ©. 371 ff., bagegen

Äüt)r bei ©rud)ot 58eitr. 93b. 5 ©. 269! ©g bcbarf bcr^^eit ber ßrl^ebung einer Ätlage

beim ^rojje^gerid)t burd) ben Sntercffeuteu besüglid) aller ivragen, mcld)e beim ^J?od)Iaf}-

erid)t nic^t jur gütlid)en (Srlebigung ^u bringen auiren. C'>'crbci finb nur bie oor bem
"ro^e^ric^ter gemad)ten münbli^en 2)arftenungen maftgcbenb.
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aber nid^t auöfd^lie^Iid^ ,
^^ bie klagen finb nad^ ben aEgemeinen proseffualifd^en

Seftimmungen entroeber Beim 2(mt§gerid^t ober beim Sanbgerid;t anzubringen.

§ 214. Siegelung.^

1. ®ie gerid^tlic^e Siegelung be§ 3^ad§laffe§ war bem römifd^en

S^ed^t unbe!annt,2 |ie ftammt au§ beutfd^em @erid^t§gebraud^. ^n i§r liegt

bag äußere ^enngeidjen unb DJiiltel einer rid^terlid^en 33efd^lagna^me beö dla^S)-

laffeä im ^nlereffe be§ nod^ unbefannten ober ^ülfrofen ©rben, unter Um=

ftänben aud^ im ^ntereffe ber ©täubigerfd^aft.

2. ®ie (Siegelung !ann üon Slmtgmegen ober auf Eintrag erfolgen.

a) 23 n 21m t am e g e n fott fie gefd^e^en , wtnn bie oermut^lid^en näd^ften

®rben unbefannt, ungewiß ober fämmtlid^ ortSabraefenb^ ober '^x^t^

'ozut\(S)z finb."* Sinb unter ben ©rben gu beoormunbenbe ober beoormunbete

^erfonen, fo ^at ba§ für biefelben juftänbige ^ormunbfd^aftögerid^t unb

jebeä anbere SSormunbfd^aftägerid^t, in beffen 23e§ir! fid^ 5[Rünbelt)ermögen

befinbet, bie^flid^t gur ©id^erfteUung , meldte burd^ «Siegelung gefd§el)en !ann,

t)orau§gefe|t, ha^ nod^ !ein SSormunb ernannt ift ober ha^ ber ernannte

abmefenb ift, unb ba^ nid^t SSater, ^Kutter ober großjährige 3)titeigentl)ümer

be§ 5!}tünbel§ am Drte finb.^ 2lud^ üon ben gebadeten ©pecialfällen ^ abgelesen,

^at baa ©erid^t ftetS t)on Slmtgmegen bie Siegelung anguorbnen, w^nn fie

burd^ bie befonberen Umftänbe geboten fd^eint.
^

13) SSgl. ?ft. e. ^. O. § 28. S)a§ M^ere unten bei ben einzelnen klagen.

1) S. 9?. I, 9 §§ 387 , 460 ff. , I, 12 §§ 247 , 251. 'ä. (^. D. II, 5 üon bem 3Ser=

fahren bei Siegelungen unb ^nüenturen in ©terbefällen. (Genaue, gum S^eil tt)i3rtlid)

in bie ®erid)t§orbnung übernommene 33eftimmunqen gab bereits ba§ @rbfd)aft§ebift

öom 30. 3tpril 1765 mtf). I, §§ 5, 18
ff.

n. c. c. vol. lÜ p. 690 ff.

2) ^ad) älterem römi)d)en 9ied)te fonnte ftd) befonntlic^ ^eber, bi§ ftd) ber (Srbe

in ben ^efiU be§ 9Md)(Q[fe§ gefetzt l)atte, 9?ad)Ia^fQd)en aneignen, o|nc ein furtum gu

begeben, unb biefe ©ad)eu burd) usucapio pro berede binnen eineö ^a^reS in fein

©igentfjum bringen. Sft nun aud) feit ber ^laifergeit ba§ 5(nftc^ne^men Hon @rbfd)Qft§=

fad)eu i'trafbar geworben — crimen expilatae hereditatis — fo ^atte ber ©taat bod)

feinerlei ^orfe^rungen getroffen, um ben 9kd)Ia^ gu fc^ü^en. (£§ mar bie§ U)oi)i wegen
be§ SSor^^anbenfeinö ijon ©flauen im §aufe weniger SSebürfnife, ba ber (Srbe fie Der=

antioortüd) gemad)t Ijaben wirb.

3) 2. m. I, 9 §§ 460, 461 unb 51. &. D. II, 5 § 4. S)ie W. ©. 0. betont Ut
Slbwefen^eit öomSterbeort, e§ wirb aber bie^lbwefen^eit üom Drte, wo ftdi bie9lad)Iafe=

gegenftänbe befinben, oorsuggujeife in grage fommen. ©o auä) @cciu§'S3b. 4 §267
Itnm. 5.

4) ®ie 51. fö. £). n, 5 § 4 giff. 2 ]pnä)t Oon „mcE)t ßiJnigli^en Unterl^anen."
^eutgutage Rubelt e§ ftd) um9?id)tauge^örige be§ beutfc^en 9tetd)e§. (£cciu§ $8b.4 §267
5tnm. 5 betrachtet bie S^eftimmung al§ 5(u§fIuB be§ 5lbfd)of3rec^te§, erad)tet fie bal)er feit

5lbfd)affung be§ 5(bfd]offe§ burd) SSerorbnung oom 21. ^uni 1816 al§ befeitigt. 5)ie§

ift unrichtig. 5(u^ ba§ ^ntereffe ber in länbifc^en ©laubiger fommt in löetradjt.

5) ^ormunbfdjaftSorbnung oom 5. ^uli 1875 § 15, S)eruburg 58ormunbfc^aft§=
re^t § 19.

6) S. 3*. I, 9 § 461, 51. ®. O. II, 5 § 4 3iff. 3 ftnb burd) 35. D. § 15 eingef^rän!t.

7) 51. (55. D. II, 5 §5.

2)eru6urg, <ßmi&t{c^e§ 5)5nöatrec§t. III. 4. Stuft. 40
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^ag ©erid^t fann ben STobeöfatt burd^ öffentUd^e ^unbe erfaf)ren ^a6en,

ober burd^ Sefonbere ^Ingeige. Sediere ifl Bei eigener SSerantroortlid^feit für

ben (Sdjaben ben im 6ter6e§au[e anroefenben ^Serraanbten, ben §au§genoffen

unb bem ^auäroirtf) jur ^flid^t gemad^t. ^ "änd) bie bc^ufä (Einleitung einer

S^ormunbfd^aft 33ertt)anbten unb33ef)örben, in§be[onbcre ben Stanbegbeamten

aufgelegte Sln^eigepflid^t !ann bie ^enntni^ beä STobcäfalleg bei bem 9kd^la^=

rid;ter l)erbeifü§ren. ^ 2ßar ber 3]erftorbene ein öffentlid^er 93eamter, \o fann

bag Kollegium, bei ober unter roeld^em er ftanb, im 6taatgintereffe bie

Siegelung feiner ^rieffd;aften unb ©eiber üorne^men, biefelbe erftredt fid^

aber nid^t auf anbere ©egenftänbe. ^^

b) Stuf Antrag eine§ gntereffenten , fei er ßrbe ober grember, ^at

Siegelung ober fonftige Sid^erung^^* ftetS ftattgufinben, roenn er fein ^ntereffe

anzeigt unb bieg nid^t offenbar unbegrunbct ift, oorau§gefe|t, bag ba§ ©efud^

unmittelbar nad^ bem ^obe beg ©rblafferg gefteEt mirb ober rocnigftenä gu einer

3eit, rao nod§ 9^iemanb ben S3efi| be§ 9^ad^laffeg ergriffen ^at. ©päter ^at

ber 3^adjla^rid^ter auf ben Eintrag nid^t ein3ugel)en unb bem Slntragftetler ^u

überlaffen, beim ^roge^rid;ter eine einftrocilige 33erfügung gu ermirfen, mcnn

beren ^orauäfe^ungen gegeben finb.^^ Sie fann ebenfalls in Slnorbnung einer

Siegelung befte^en.

3. Ueber bie Sluöfd^Iie^ung ber Siegelung in golge beä 3Serboteg

be§ ©rblafferg raurbe frül^er gel)anbelt. ^^

4. ©en)ö§nlic§ §at ber 9^ a d^ l a ^ r i d^ t e r bie Siegelung anjuorbnen. ^e=

finben fid^ aber ©runbftüde beä (Srblaffer§ au^erljalb feineä legten 2Öo^nfi|eg,

fo ift bie Siegelung bcg bortigen 2Robiliar§ oom 9lid^ter ber belegenen Sad^e

aud) oon SlmtSroegen üorgune^men. 2^on biefem %a\i abgefe^en, finb groar

au^er^alb feinet SBo^nfi^eä beftnblid;e 5Robilien be§ 3]erftorbenen in ber

3ftegel nur auf ©rfud^en beä 5^ad;la^ric^terg gu oerfiegeln ,
^^ in 5?ot^fäEen f)at

jebod^ ber Sftic^ter be§ Drteg, mo fie fid) befinben, i^retmegen auö eigenem

©ntfd^lu^ mit fd^ü^enben 3)Ia^na§men oorjuge^cn. gür 3)Uinbel fd;reitet,

wie oben bemerft mürbe, ba§ 3Sormunb(c^aftggerid^t ein. ^^ Xk Siegelung

roirb auögefü^rt burd^ eine oereibete ©eridjtöperfon/^ inöbefonbcre burd^ ben

8) 51.®. 0.11,5 §23.

9) SSormunbfc^aft§orbnung § 16.

10) ^.6i.iD.II,5§§Gmib31.

10») SSgl. Äam. öier. 33b. 4 S. 63.

11) SSgI.9(. (iJ.O.II,5§8ff.

12) SSgl. oben § 163 3iff. 2.

13) SSgl. ?l.®.D.II,5§14ff.

14) Oben 9lnm. 5.

15) ^J('äf)ere^9l.(S). 0.11,5 §24 ff. .^effc 3>. 0. S. 29.
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@ert(^t§fd^rei6er ober einen ©ertd^tSüolTgte^er, ober burd^ ^Zotare,^^ in 9^ot^=

fällen burd^ S^orfgerid^te nnb 5i}Za giftrate. ^^ ©ie gefd^ie^t in ber Spiegel burd^

Sluflegung üon ^apierftreifen ü6er bie 33e§ältniffe, in meldfjen 5f^ad^Ia^fad^en

gu üernmt^en finb, ber Slrt, ba^ bie Eröffnung ol^ne Entfernung ber ©iegel

nid^t t^unlid^ ift;^^ für ©ad^en, rceld^eau^er ber (Sperre Bleiben, weit fie gum

unmittelbaren ©ebraud^ unentbel)rlid^ finb, muffen anberroeite SSorfe^rungen

getroffen werben; rafd; t)erberblic§e ©egenftänbe finb gu üeräu^crn, @elb unb

©elbpapiere öffentlid^ gu hinterlegen. Ueber bie Siegelung ift ein ^rotofoE

aufzunehmen.

5. SDie ©ntfiegelung finbet ftatt, wenn bie ©rünbc ber (Sperre befeitigt

finb.^^ ©ie erfolgt in golge von Einträgen be§ ^et^eiligten auf 3Serfügung be§

5^ad^la^gerid;tg. 2tud^ über bie ©ntfiegelung ift dn ^rötofoll aufzunehmen.

§215. Eröffnung be§ legten SBiüenS.^

I. Dbgleid^ in 9tom bie ^eftamente ber Spiegel nad^ au^ergerid^tlidj er=

rid^tet würben, fo war bod^ beren ^ublüation burd^ ba§ ©erid)t nad^ bem

^obe beg ©rblafferg 3Sorfd^rift. 3^ biefem Se^uf gebot man beren 2lug=

§änbigung an bie^e^örbe nad^ bem^obe be§ ©rblafferö bei fd^werer ©träfe. ^

Sm gemeinen 3fled^t ^cutfd^lanbä würbe, ba biefe (Strafen nid^t in ©eltung

waren, bie geric^tlid^e ^ublüation oon ^rioatteftamenten nur in bem g^aHe

gebräud^lid^, wenn ber ©rblaffer für biefelbe 3Sorforge getroffen §atte ober bie

3ntereffenten baS'^eftament bem^erid^t freiwillig jur^ublifation überlieferten,

©erid^tlid^ errid^tete unb hinterlegte ^eftamente bagegen würben ftet§ gerid^t=

Ix^ publicirt. ^

II. ®a§ preugifd^e ffiz^t forbert bie gerid^tlid^e Eröffnung aller

le^twilligen ^Verfügungen.* Erft nad^ ber Eröffnung fönnen fie gur

©eltung gebrad^t werben, ^. 33. beim ©runbbud^ ober im 2Bege ber ^lage.

16) ^en ökric^t§|cf)reibern legt biefe ^nftänbigfeit bei ha§> preu^ifc6e?(u§fü^rung§=

gum beutfcfjen ®ericf)t§t>erfQfnmg«gefefe üom 24. ^Ipril 1878 § 70 5lbf. 1 , ben

©ericfjtSüoII^ieliern § 74 ßiff. 3 beifelbeii ®efe^e§, hm 9Zotaren §108 be§ ®efe^e§.

Ueber ®ertc^t§[cf)reiberge{)ülfen ftet)e &)t\t^ betreffenb bie S)ienftüerl)ältnifie ber föe=

ric^t§fd)rei6er üom 3. ^Mr^ 1879 § 5.

17) 51. ®. O. II, 5 § 19. ateffript Dom 22. ^unt 1834. Oieüibtrte ^nftruftion für

bie ®orfgenrf)te mm 11. ^ai 1854.

18) 51. Ö5. O. II, 5 § 25 ff. gtebt bie nähere 5Xntt)eifung.

19) %I. 51. ®. O. II,5§36ff.; §39 giebt 5lmueifungen h^nQÜä) ber 5lu§=

fü^rung be§ 5l!te§.

1) S. ?R. I, 12 §§ 208—241. 51. ®. O. n, 4 § 10 ff., ogl «ßrojelt be§ Corp.

juris Fridericiani part. II , lib. 7 tit. 14.

2) Tit. testamenta quemadmodum aper. Dig. 29, 3, Cod. 6, 32. — Paul, sen-

tentiae IV, 6.

3) SSgl. 9)?üf)Ienbrud) bei ®Iüd m. 43 (5. 375.

4) 58gl. ß. 9M,12§240,241.
40*
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2lu$ läuft erft oon ber Eröffnung an bem ©rben bie Ueberlegunggfrift. ®a

bie ^cftamente in ber Flegel gerid^tlid^ oertoaEirt roerben, fo ift ba§ ©erid^t

meift ofyxc 9Beitereä gur (Eröffnung im ©tanbc; nid^t geridjtlid^ ücrroa^rte

au^ergerid^tlid^e 3]erorbnungen gelangen ^ur gcncf)tlid;en (Eröffnung, wenn fie

fid^ ki ber S^erftegelung be§ 9tad^[affeg uorfinben ober mcnn bie ^ntereffentcn

Begüglidje Einträge ftetten.
^

S)ie (Eröffnung barf erft naä) bem ^obe ober nad) ber ^obe§er!(ärung

be§ ©rblafferg ftattfinben. ^ ©inb biefe ^[)atfad;en nid)t gerid^töfunbig, fo

liegt i§r ^flad^raeig bem SlntragfteHer ob. ^ ®ie Urfunbe über bie ©roffnung

entr)ält bal^er gugleid^ eine gerid^tlidje 33efd^einigung beä ^obeg beg ©rblafferä.

2öcd^felfeitige ^eftamente finb nad^ bem ^obe be§ ^uerftoerfterbenben

©Regatten gu eröffnen, fofern bie ^eftatoren nicfjt§ 5(nbere§ oerfügt l^aben.^

a) ®ie Eröffnung erfolgt auf Eintrag ober oon Slmtgmegen. 3^"^ ^^=

trag befugt finb S^ermanbte be§ (Srblafferä, beffen (Efjegatte, ferner ^erfonen,

roeld^e ein nial^rfd^einlidjeg 3^^^^4f^ l^abcn, inöbefonbere raer ben ©d^ein über

bie gerid^tlid^e 3^ieberlegung in §änben I)at. 33on SlmtSmegen fott ber D?id^ter

torgel^en, loenn minbeftenä 6 SBoc^en feit bem 2lbleben beä ©rblafferö üer=

floffen finb, o^ne ha^ ein begüglid^er Eintrag gefteEt ift.^

b) ^ie (Eröffnung ift nid^t um begmillen §u unterlaffen, raeil bie le^t^

mißige 58erfügung an gormmängeln leibet.^^ ©inb mehrere le^tmittige 33er^

orbnungen, roeld^e nebeneinanber befteljen !önnen, üorl^anben, fo finb fie alle

ju eröffnen. §at 't>a^ fpätere ^eftament aber ba§ ältere — auSbrüdtlid^ —
aufgehoben, fo ^at 'oa^ le^tere uneröffnet ^u bleiben, fo lange ba§ fpätere

nod^ al§ nid^tig angefod^ten merben tann. ^^ ^^

5) Heber hü§> 58erfa^ren ügl. 3t. ®. O. II, 4 § 13.

6) E m. 1, 12 § 208, 1. 2 § 4 D. h. t. 29, 3. pr ben ^-QÜ, baf? bie (Sröffmmg

au§ ^erfe^en wäfn'en'b be§ Seb^eiten§ be§ ©rblafierS erfolgte, treffen 2. ^K. I, 12

§ 209 ff. befonbere 33eftiminimgen. ©elbftüerftänblid) üerücrt bie leWiüifligelijerürbnung

^ierburc^ nid)t if)re ©ültigfeit, and) inemi fie fortan nirf)t niefjr in befonberer SSer^

iüotirung liegt, fonbcrn im hcn 6)erid)tÄa!tcn bleibt, oben §111 letzter 91 bfa^v 2)q§

®erid)t ^at bie (Sröffnnng bem (Srblaffer mitjnt^eilen. 2Burbe ber Sieftator burc^ bie

üerfriitjte ^Seröffentlic^nng jn einer neuen 25erfügung beftimntt, fo fnnn er gegenüber

bem 9tirf)ter, ben menigften?' mäf5ige§ SScrfe^cn traf, megen ber I)ierbnrd) neranlafjten

Soften feinen 3?üdgriff ne[)men, eine 33cftinunnng, bie nid}t Ieid)t prattifd) merbcn bürftc.

7) S.5R. 1,12 §212.

8) SSgl. ^tnt^ong § 430 ,^ur 51. Od. O. %{). II, Xit. 4 § 10. ©§ lüirb Ijier anbcr=

ttjeite SSerfiegelung unb S^ermaljrung beö eröffneten Xeftamcnte§ nnf "Jlnlrag be§ über=

lebenben ©Regatten und) Eröffnung unb üorfdiriftiJmäfjiger ^etQnntmQd)nng oerftattet.

9SgI. nod) ßom. 6Jer. 5Bb. 10 ©. 57. (Sine llrfunbe, bie nad) Eingabe be§ Xeftalur§ nur

^upillarfubftitutionen entf)iclte — oben § lül — luärc erft nad) bem Xobc be§

$upinen 5U eröffnen.

9) 11 JR. 1,12 §213 ff.

10) 58gl. and) ^of)om 9lpp. Wer. S3b. 5 6. 35.

11) 9lnl)ong § 39 ^u 2. H?. I, 12 §217, entnommen and bem 3ufti5minifteriQl=

rcftript nom G. Cftober 1802.
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3u ber Xeftamentöeröffnung finb bte am Orte Befinblidjen gefe^Ud^en

ßrben monttorifc^ b. ^. ofjne befonbere 5(nbrol;ung eineä 9fted;t§nac^t§eil§ für

hzn gtttt be§ 9?id^ter[d;cmen§ üorgulaben; unbefannten ober ortgabroefenben

gefe^Ud^en ®r6en i[t üon SlmtSraegeu ein ^eüodmädjtigter gu Beftellen. ©erfelbe

!ann ein (S)ertd;t§6eamter fein.^^ ©iegel be§ ^eftamenteä unb Hnterfdjrift beg

^eftatorS finb "om erfd^ienenen ^ntereffenten ober beren 3]ertretern gur @r*

flärungüber bie Unüerle^t^eit un'o 2lec^tf;eit üorjuraeifen/^ bod^l^inbert beren

^J^id^tanerfennung bte Eröffnung nid^t. ^ie eröffnete Urfunbe ift gu beriefen.

3. ®te Urfc^rift ber le^troiEigen SSerfügung Bleibt mit bem ^roto!ott

über bie Eröffnung in SSerraa^rung be3 ©eric^teg.^^ ®ie ©infid^t ift ben im

Seftament33ebad^ten, h^n gefe|Iid^en ©rben unb im gad eines ^ro^effeg über

ba§ ^eftament bem ^roge^gerid^t gu »erftatten.
^^

4. ®er Sftid^ter \)at ben im ^eftament 33ebadjten, meldje Bei ber @r=

i)ffnung nid^t gegenmärtig maren, SJ^itt^eilung von bem auf fie begüglid^en

Snl^alt be§ STeftamenteS p mad;en. gür bie @rben pflegt 'ok^ burd^ eine

SCugfertigung be§ ^eftamenteS, für bie Segatare burd^ 3^^[^^^^"9 ^^"^^ ^w^=

5uge§ 5U gefc^e^en.^^ @g !ann giibem S^^er, ber nad^ bem ©rmeffen beg

©erid^teä ein Sntereffe babei ^at, eine beglaubigte Slbfd^rift forbern. ^^ ®er

(Srbfd^aftäfteuerbe^örbe ift t)on SlmtSroegen dnc fold^e Slbfd^rift gu^ufenben. ^^

5. 2)ie Eröffnung l)athti geridjtlid) hinterlegten Ie|tn)iEigen2(norbnungen

burd^ benS^id^ter beg ^ermal^runggorteS, h^i augergerid^tlid^en burd^ ben

9f?ad^ta§rid^ter ju erfolgen. 3)er S^ic^ter beö SSerraa^runggorteg l^at bem "^aii)^

la^rid^ter ba§ ^eftament nadj ber Eröffnung ^u^ufenben, biefem liegt ob, bie

erforberlid;en 5Dlitt^eilungen an bie S^t'^^^ffß^ten oorgunel^men unb bie 2luä=

fertigungen gu ertl;eilen.

12) ©tnb mehrere (SjenH^Iare beffdben Seftament§ Denua'^rt, fo [inb fie fämmt=
lief) ^u eröffnen. Sft jebodj and) nnr eine§ eröffnet, fo ift bie Eröffnung in bem ©inne
beiDirft, ha^ üon ha ab bie Heberlegnng§frift länft, Dgl. 1. 10 pr. D. h. t. 29, 3.

13) S. 9LI,12§223ff. (^emeinred)tli^ löirb üielfad) ein öffentlidieS ^Xufgebot

ber unbefannten ^ntereffenten al§ nöt^ig angefe:§en, ©lud S3b. 43 ©. 378.

14) S. dl. 1, 12 § 225. y?ac^ röinifc{)em S3rauc^ irurben bie B^i^G^i^ ^^^ ^riüat=

teftainente§ gur 5lner!ennnng ber ©iegel üorgelaben, 1. 4 D. h. t. 29, 3.

15) SSgl S. dl. 1, 12 § 226. ©o and) ^ro|e!t be§ corp. jur. Frid. p. H, IIb. VH,
tit. 14 § 11.

16) S. 9i I, 12 § 228 ff. 1. 2 pr. D. h. t. 29, 3: tabiüarum testamenti instru-

mentum non est unius hominis hoc est heredis , sed imiversorum quibus quid illic

adscriptum est, quin potius publicum est instrumentum.

17) SSgl. gjZüfilenbrnd) a. a. O. ^b. 43 @. 379. 33ebad)ten, beren ^lufent^alt

unbefannt ift, gefc^iefjt bie SJJitt^eilung bnrc^ einmalige Ä'unbgabe in ben 3sitnngen

ber ^roöin^, ß. 3ft. I, 12 § 231. 3)te 5^often ber SSenac^rid^tigung ber Segatare trägt

ber Dkc^IaLS-^. 1,12 §230.

18) S. 91. 1, 12 § 227. ©ie gefd)ie^t auf Soften beffen, ber bie 5tbfc^rift forbert.

19) (5)efe^ mn 30. Wlai 1873 § 29.
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6. (Sine befonbere Se^anblung erfal^ren (e^ttüinige 3Serfügungeu, feit

bercn 5?icberlegung 56 ^ai)xz ücrfloffen finb, faEg »on bein 2^hm ober ^ob

beg (Srblafjerg , bcr alfo minbeftenö bas f iebgigfte S'^'^'^ erreid^t f)aben mü^te,

feine ^unbe Beftel;t.
^o ©er Siid^ter Ijat baä ^orl;anbenfein einer Ic^troiUigen

^^erfügung unter foI($en Umftänben öffentlirf; befannt gu mad;en unb bie

3ntereffenten aufguforbern, bie Eröffnung gu beantragen. ^Bleibt bie l)ierbei

gu fe^enbe g-ri[t von 6 53tonaten unbenutzt, fo i)at er bie 23erfügung üon 5(mtö=

roegcn für fid) gu eröffnen unb gu erfunben, ob fie ^wioenbungen für niilbe

(Stiftungen entljält. ^\t bie§ bergaH, [o 'i)at er ber (Stiftung ÜJiitt^eilung gn

madjen, bamit fie überleben unb ^ob bcg ^eftatorö Dlad^forfd^ungen anftetlen

unb nad)^efunb bie förmlid^e (Eröffnung beö ^eftamenteö beantragen fann.'-J^

7. 3]on bem ^eftator bem @erid;t erÜärte ^Verfügungen über bie Slrt

unb 2öetfe ber (Eröffnung feinet legten 2BiIIeng finb oon biefem t()unlid)ft

§u bead^ten. Snsbefonbere fann ber ßrblaffer barüber 33eftinunung treffen,

tt)er bei ber Eröffnung be§ ^eftanienteä gegenioärtig fein foK. ©§ ftel)t iEjnt

aud^ frei, anjuorbnen, ba^ eine le^troiEigc 3Serfügung erft nad^ einer gerciffen

geit ober unter gen)iffen Umftänben gu eröffnen fei. ©iefelbe l)at in^mifd^en

feine SBirffamfeit. (So fann ba§er, raenn e§ fid; um eine angeblid^e fibei=

fommiffarifd)e 8ubftitution Ijanbelt, ber fibeifommiffarifd^ S3ebad§te in ber

gmifdien^eit feine (Sid^erftettung ober (Eintragung feinet 9^ed;te§ im ©runb=

huä)^ forbern, ber angeblid^ Sebad^te fann nid;t »erlangen, ba^ ber ^roge^s

rid^ter be^ufö 2Bißfa^rung feiner Einträge (Sinfid;t ber 33erfügung nel)me. -^

8. ©rboerträge finb in ber Siegel raie ^eftamente ju eröffnen,
^s (gine

(Eröffnung finbet aber nic^t ftatt, menn fid^ bie ^et^eüigten bei ber (Srrid^=

tung unter 33er§id^t auf (Sinfiegelung unb (5)e§eiml}altung eine Slusfertigung

ertl)eilcn liefen.
^^

§ 216. 3)er 9Za^Iafe^fIeger.^

I. ©ag flaffifd^e römifd^e S^ted^t^ fannte bie (Ernennung oon 9'?ad;(a^=

furatoren nur, faKg bem eintritt ber ©rbfd^aft §inberniffe entgcgenftanben

20) S. 9M,12§218ff.
21) SBeiter ift nod) nad) ber Stah. D. uom 22. 3)lai 1842 auf Eintrag ber Stiftung

eine (Eröffnung burd) ben 9?id)ter blofe jum S^^^ ber (Srt^eilung einer begloubigtcn

5(bfd)rift au bie Stiftung geftattet.

22) ©triettiorft ^:>(rd)iü «b. 92 ©. 268, oben § 158 S3uc^ft. a j. 91.

23) S. 9M,12§623,9tnf)ang§43.
24) ?l. (Vi. O. II, 4 § 15, 5ln^ang § 431 , oben § 176 9lnm. 12.

1) £. dl I, 9 § 471 ff. 58. O. §89, üon älteren Clueaen ugl. bQ§ (ErbfcöaftS=

ebitt oom 30. 9(pril 1765 §15. ^crnburg $8ünmnib)d)aft§red)t § 101 , ®nid)ot ©rbr.

«b. 1 ©. 211 ff. ,
^af^enftein bei (^5nid)ot $8eitr. ^b. 19 ©. 477 ff.

2) 1. 1 § 4 a. (E. D. de muner. 50, 4, 1. 1 § 2 D. de cur. 42, 7 , 1. 8 D. quibus

ox causis 42, 4, 1. 22 § 1 D. de rebus a. jud. 42, 5, 1. 23 §§2, 3 D. de liered.

inst. 28,5.
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unb eine ^on!uräeröffnung über ben ^a6)ia^ nid^t angegeigt fd^ien. ^ie SBe-

fteßung gefd^al; nur gur 2:;ilgung bringenber ©d^ulben unb ^ur ©rl^altung beg

^aä)la\]Q§.^ 3m gemeinen 9tec^te mad^ten fic^ ^eftrebungen geltenb, bie auf

eine ©rroeiterung ber SBefugniffe beö 3fiad;Iapurator§ gingen; fo fe^r biefelben

aber ben 33ebürfniffen beg mobernen '^t^U^ entfpradjen, fo !onnten fie bod^,

gegenüber hzn S3orfd^riften be§ gefdjriebenen römifd^en d\eä)U^ rielfad^ nid^t

burd^bringen. * ®iefe 3Sorfd^riften Ijaben aud^ auf bie gaffung beg ^an'oxt^k^

©influ^ geübt.

IL ^a^ preu^ifd^em "^ci^t ift eine 9^ad^la^pflegfd^aft eingufe^en,

rcenn ber (Srbe unbefannt ober ungeroi^,^ insbefonbere, menn ber vzx^

mul^lid^e nädjifte ©rbe nod; im 5D^utterIeib ift. Sft ^^^ ^^^^ hdannt, aber fein

2Iufenthalt unbefannt, fo ift !ein 3^ad^la^pf(eger, fonbern ein 33ormunb be§

Slbroefenben gu beftellen.^ %nd) für einen ©rbfd^aftgtljeil, beffen ßrbe un^

befannt ift, !ann ein Pfleger nötljig rcerben, §.33. menn ber überlebenbe ©§e=

gatte nur Slnfprud^ auf eine ftatutarifd^e Portion l^at, bie näd^ften 33ern)anbten

aber unbefannt finb. ®ie Ernennung be§ 9ZadjIa|pfIegerg gefd^ief)t burd^ ben

SSormunbfc^aftSrid^ter ^ beg legten 2öo^nfiJe§ be§ (Srblafferg; roenn berfelbe

2lu§Iänber mar, t)om ©erid)t beg Drteg, mo fid^ 50^affe finbet. ^ ®ie @infe|ung

!ann auf Eintrag ber SSetl^eiligten ober Don Hmtgroegen gefd^e^en. 3n ber

9^egel ift mit ber 33eftel[ung brei ^IRonate nad; bem ^obe beg ©rblafferS ju

märten, 'oa fid^ in§raifd;en bie Ungemi^^eit über "om @rben aufhellen !ann; fie

erfolgt aud^ üorl^er, menn bieg bie Umftänbe beg 5^ad^laffeg erforbern.^ 3Sor=

l^anbenfein einer ©rbfd^aftgmaffe ift felbftoerftänblid^e 3Soraugfe|ung. 2ßenn

ber^on!urg über ben3^ad^la^ eröffnet ift, mirb eg in ber Üicgel eineg 5^ad^Ia^s

pflegerg nid^t bebürfen. 2Ber fid^ alg 33errcanbter beg (Srblafferg legitimirt,

aber gum 33efi^ ber ©rbfd^aft nid^t gelangen !ann, meil bie SSermut^ung

3) Arg. 1. 48 D. de adm. tut. 26, 7.

4) Sßgl. S)ernbm-g SSormunb[d)Qft§re(^t a. a. O.

5) E 9t. I, 9 §471, SS. O. §89 Hbf. 1. ©enügt bie ntangelnbe Segitimotion

ber fonft befannten Grben? S5gl. Slam. ©er. S3b. 8 ©. 54.

6) $ß. O. §82. (Sine eigentl)ümIid)e5lm-QteIfd)ufS.9i. 1,12 §359. 58gl. oben

Siinm. 9.

7) S)ie§ entfpric^t ben allgemeinen ©runbfö^en ber SSormmibfc^oftSorbnung.

dagegen ge^t bie 9t. 6. ^. O. § 694 in einem ©pecialfatt banon an§, baf^ ba§ dladjla^^

geridit ben Kurator befteße, inbem t)ier nerorbnet toirb: „3l't ber ©djulbner uor beginn
ber 3iDQng§lionftredung geftorben, fo ^ot hd rut)enber ©rbfc^aft ober wenn ber (Irbe

ober beffen 31ufent^alt imbefannt ift, ba§ nad] ben SanbeSgefe^en guftänbige „9ta(^Ia^=

gerid]t" auf Eintrag be§ ®Iöubiger§ bem 9?aci^Iaffe ober bem (Srben einen Kurator gu

beftellen." .öat bie ßioong^öonftredung gur Qdt be§ Sobe§ be§ @cbulbner§ bereite

gegen biefen begonnen, fo ^'ot in gleid)em ^atle bog „SSoüftrecfungggeridit'' einen einft=

loeiligen befonberen SSertreter §u beftellen.

8) 35gl. So^om Stpp. (^er. m. 2 ©. 94.

9) S. 9M, 9 §471. ^n ben oben 5tnm. 7 angefüljrten gnitten ber 3tt)angg=

ooüftredung gegen ben Srben muf? bie Ernennung auf Eintrag aud) früher gefd)el)en.
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näherer ober bod^ gleid; naiver 3]ern)anbter befielet, \\t bei ber Ernennung beä

9^aci^la{5pfleger§ bcfonberö in Setrad^t ^u giel)en.
^^

3. ©e^r bcftritten ift, tDcn ber 9?tt(^laj3pf(e9cr rcpräfentirt, oB ben un=

befannten ©rben ober hzn ©rblaffer ober ben 3Rac^(ag. 2)aö Sanbredjt t)er=

orbnet augbrüdtlid^ ^ 'o^m ^^^ad^la^ fei ein Kurator gu be[tcl(en, roomit e§ ba§

3it)e(!mäf,ige unb 9üd^tige traf. ®ie 3Sormunbfd;aft§orbnung-^at {)ieran nid^tö

geänbert. S)a]^er oertritt ber -Karfjla^pflcger ben ©rben nid^t perfönlid^^i

fonbern nur fad^lid^ auf ben betrag beg 9Ud;laffe§. 12

4. ®em 9^ad^la^pf(eger liegen folgenbe 3Serbinb(id^!eiten ob

:

a) ©§ ift il^m ^ux $f(id^t gemad^t, burd§ tljatfäd^lid^e 2lntretung ber

ßrbfd^aft unb SCufnal^me eine§ SnoentarS bie Sf^ed^te beg unbefannten (Erben

gu beobad;ten;i^ ba§ di(iä)t ber ©ntfagung ber (Srbfd^aft fte^t i§m nidjt ju,

ba I)ierin eine ^Iblel^nung ber aufgetragenen gunftion läge, unb ba axi<^ ber

infoloente 9f?ad^Iag einen S3ertreter ^aben mu^, fofern e§ nid^t gum ^on!ur§

fommt. 1^

^er 9^ad^(a^pfleger ift weiter bered;tigt, wk ber ^eneficialerbe, ha^

Slufgebot ber 9Zad^la^gIäubiger unb 3Sermäd^tni^neI)mer — ben
f. g erbfd^aft=

lid^en Siquibationöproge^ — gu betreiben ^^ unb ben ^on!ur§ über ben '^a^-

la§ im gaE ber Ueberfd^ulbung beffelben gu beantragen. ^^

b) ©ine graeite Slufgabe für ben 9Zad;(agpf(eger ift, für bie SluSmits

telung unb ©ntbedung be§ ©rben nad^ Gräften bemüfjt gu fein. ^^ ©inb

feine ^^^ad^forfd^ungen erfolglog, fo I)at er ba§ öffentlid^e Slufgebot be§

unbefannten ßrben gu oeranlaffen, immer oorauSgefeJt, ba^ bie 5Dkffe bie

10) 60 tüenigftenö S. 9^. I, 9 §490. (S§ fann gtueifel^aft erjrfieinen, ob bie[er

<Ba^ burc^ bie 9?td)tern)ät)nung in ber ^onitunbfd)Qft§orbnung foniiell be[eitigt ift.

^ebenfall^ luirb i()n ber 9?id)ter ai§> ber 9Zatur ber 6a(^e entipred)eub bcad)ten muffen.

11) S. 9J.I,9§471.
12) 9rnber§ ©cciug S3b. 4 § 236 ^Innt. 16 ober md)t gutreffenb. ßr meint, ba e§

nad) preuf^ifc^em 9ied)te feine hereditas jacens gebe, fo fei für ba§ pvcu^ifd)e 9?e(f)t ber

®ebanfe einer erft nad) bem Xobe be§ ©rblaffer§ begrünbeten 9cnd)lanfd)ulb ein juviftifd)

unben!barer. 2Bie ift e§ benn , trenn ber (Srbe imter SSorbe^alt be^3 ^nocntarö antrat

unb Äonfur§ über ben 9cad)Iaf3 erijffnet loirb mit ben 9}?affefd)ulben? SSgl. oben § 97

3iff. III, Sebrenb bei ®rud)ot 33b. 28 6. 467.

13) 2. 5R. I, 9 § 472. 2)ie SS. C. § 89 berührt biefe SSefugnife nic^t.

14) 2)a§ Cbertribunal fd)eint cntgegengcfc^ter 9lnfid)t. G§ läfU bem 9?ad)Iafi=

Pfleger bie gcfepd)e UeberlegungSfrift laufen, meld)e Dom Xage, an bem er ocvpflid)tet

ift unb .ftenntnif] 00m Sntialt be§ Xeftamente§ crr)ä(t, batircn foH, Strictl)ürft *?(rd)io

S9b. 90 @. 231. llnferer 5lnfid)t nad) ift bie§ unrid)tig, fd)on um beömillcn, meil ber

^ad)Iaftpf(eger nid)t bie ^crfon bc^^ unbefannten (Srben ücrtritt. föö fann Ijienmc^

^. €. üom 5. ^ult 187.5 § 42 n. 14 nid)t ^^lat^ greifen.

15) ©efe^ t)om 28. 'Wäx^ 1879, betrcffenb bie 3iüang§OolIftrecfnng gegen 58ene=

fictaterben § 1 5(bf. 1.

16) 9?eid)§fonfur§orbnung § 205. 9?. 06. 5^b. 25 @. 36.

17) 2. 9M, 9 § 476. (.'>Jemeinrcd)tIid)c Sd)riftftcUer legten oielfad) bem 'J(ad)Iaf?=

gerieft biefe 9(ufgabe auf, ogt. bie bei (^3vud)ot (Srbred)t 35b. 1 S. 215 9(ngefü[)vten.
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nötfjigen ^Kittel bietet. Sn ber Spiegel foH bte§ Slufgebot nad^ 3 Monaten

von ber SefteKung beg 9^ad^la^pfkgerg m gefdjel^en, bod^ ^at ber 5Rac^Ia§^

rid^ter bie grtft 511 üerlängern, trenn Hoffnung Befielet, ben C^rben auf anbere

Sßeife au§5umitteln.^^

93klbet fid§ ein angebli(f;er @rbe, fo !ann i^n ber 9^ac§la^ricl^ter je nad^

33efunb aU ©rben gelten laffen,^^ ober aiid^ i^n anweifen, feine Legitimation

im ^roge^mege gegen ben fd^on beftellten ober §u beftellenben 9^ad^la§=

Pfleger §ur SSer^nblung ^u bringen. 20 ©in berartiger $roge^ l^at nur bie

©ntfd^eibung ber grage §um Qkl, ob bem Kläger ber D^^ad^Ia^ augge^änbigt

rcerben foll; fein StuSgang entfd^eibet bal^er nidf;t enbgültig über ^a^ @rb-

red^t ber Set^eiligten. 21

c) ®er ^^ad^la^pfleger l^at enblid^ l^infid^tlid^ ber SSerroaltung ber

3}taffe bie Sfled^te unb ^fUd^ten eine§ SSormunbcS.^^ ^njar foE er fo t)iel alö

möglidfj ben 9^ad^Iag in ber Sage roie gur geit be§ 2lbleben§ be§ @rblaffer§

erhalten, alfo feine ©runbftütfe Deräu^ern, feine fidler fte^enben Kapitalien

auffünbigen, feine neuen ©efd^äfte unternehmen unb an^ beraeglid^eS SSer^

mögen nur, fomeit eg rafd^ oerberblid^ ift ober bie Slufberaal^rung nid^t lol^nt,

üerfilbern. 23 gnbeffen liegt hierin nid^t, mie nad^ römifd^em 'SiQdi)t, bie

©renge feiner 3Sollmad^t, fonbern nur eine gefe^lid^e $5nftruftion, meldte er

auä gmingenben ©rünben l;intanfe^en barf.^^ ©elbft bie SSeräu^erung von

©runbftüdfen ift i^m unter Genehmigung be§ S^ormunbfd^aftggerid^tg t)er=

ftattet;25 in§befonbere ift er befugt, 'ok not^menbige ©ub^aftation oon ^ad):i

la^grunbftüdfen gu betreiben. ^^

®er 3f?ad§la|pfleger ift befähigt, bem 5^ad^la^ unb bamit mittelbar bem

unbefannten ©rben §u erraerben, inbem er §. S. baä ©igentljum üon ©runb*

ftüdfen, meldte ber (Srblaffer gefauft l;at, burd^ Sluflaffung für hm '^af^la^

18) ß. 9f. I, 9 § 478 ff. 2)ie SSorfdiriften über bie beim ^lufgebot felBft ein.

gu^altenben gniften bleiöen in traft nac^ § 24 be§ Hu§fü^rung§ge[e^ie§ ^ur 9?. ß. ^. O.
t)om 24. 93tär^ 1879. 9tud) im Uebrigen fiitb bie $8e[timmimgen über ha^^ ?tufgebot

eine§ 5öerfd)oüenen mä) 51. ©. O. I, 37 § 6 ff. ma^gebenb, iüeld)e jebod} § 22 bei an=

gefüt)rten ®efel^e§ ä"^" 3:^eil neu regelt, inbem e§ guglei^ auf bie SSorfcl)riften ber

n?. e. ^. O. öeriüeift.

19) S.Dil, 9 §482 ff. ^äl)ere§ unten § 227. SSgl. au(^ oben § 194 ^Inm. 12.

20) S. 9i.I,9§487.
2J) ©triet!)orft §(rct)iö S3b. 13 @. 307 ff., unten § 227 bei Wnm. 10.

22) S.Dil, 9 §473.
23) S. 5R. I, 9 §§ 474, 475. 2)ie§ finb 9?ad)Hänge be§ römifd)en 9^ed)t§.

24) .öa^enftein bei ©ru^ot SSeitr. S3b. 19 @. 481.

25) tot. ®er. 33b. 6 ©. 60.

26) 3)ie§ mar früher beftritten. ©§ ift nunmehr gefe^Ii^ feftgefteüt burd^ ba§
e^efe^ über bie 3mang§üoaftrecfung in Immobilien nom 13. ^uli 1883 § 180 Slbf. 2

Biff. 1; §§182, 184 ügl. ©ub^aftationSorbitung Uom 15. mü^ 1869 § 112 3iff. 1.

Ueber bie 33efonber£)eiten biefer ©ub^aftation fie^e unten § 224 5(nm. 1.
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criüirbt ober §i;pot]^e!en raegen ber 9?e[t!aufgelber »erfaufter 5^ad;Ia^9runb=

ftüdfe auf ben 9Zamen beö 9Zaci^laffe§ eintragen lä^t.^^

^er 9Za(^(a^pf(eger vertritt ferner ben 9^ad^Ia^ dttw unb paffit) in

9led^t§ftrcitigfeiten.28

^a ber ^f^ad^Ia^pflegcr bie ^erfon be§ ©rben nic|t unmittelbar reprä-

fentirt; fo fte|t bem @rben nod^ frei, ber @rbfd;aft tro^ ber ©efd}äft§fü^rung

beä D'^adjla^pftegerg innerl^alb ber geroö^nlid^enUeberlegunggfrift nad^ ^enntni^

begStnfaKeö gu entfagen.^» ©efd^ie^t bieg nid^t, fo erlangt er ben^f^adjla^

in bem 3wfl«^be, in meld^em fid^ berielbe in golge ber 2:;[)ätig!eit beä 9Zad^*

la^pftegerö befinbet. 2)ie @ntfd;eibungen für unb gegen ben 9f?ad^la^pfleger

begüglid; ber dlt<^U unb Saften ber ©rbfd^aft madjen Sf^ed^tgfraft für unb

gegen ben ©rben. @r !ann aber au§ ber ©efc^äftöfül^rung beö 9Zad^lajj=

pflegerä, roiel^eroorgel^obenraurbe, nur fomeit in 2lnfprud§ genommen merben,

alg bie Gräfte be§ 9^ad^Iaffe§ reid^en.

^ie ^f^adjlagpflegfd^aft erlifd;t oor SlEem, menn ber ©rbe auögemittelt

unb feine Segitimation bem 9lid^ter gefül^rt ift, fomie wenn feftftc^t, ba^ ber

9^ad^ra^ l^errcnlofeg ©ut ift unb bem gi§fu§ anljeimfällt. ^e§ Sßciteren

enbigt fie aber aud^, menn !eine 9Jfaffe me^r ba ift, inbem biefelbe gur 35e=

ftreitung ber (Srbfd^aftglaften unb ber ©d;u(ben ber @rbfd;aft ober audj ber

Sßermäd^tniffe aufgebrandet mürbe. ^^

3meite§ Kapitel.

grwetrB ttnb fntfagttng hex §tbf^aft

§ 217. (gtnleitung.^

1. '^a^ preu^ifd^em ^Red^te mirb ber berufene mit bem ^obe be§

©rblafferS bcffen @rbe non S^ed^tgmcgen ol^ne SSiUengentfd^lu^/^ q^^^

27) Bei So^olü 9(pp. ©er. 93b. 7 (S. 135 ff., 95b. 6 ©. 158 qe[d}a^ bie (Eintragung

auf bie „unbefaunten Grben." ?(urf) bie (Sintragiing auf „ben 9?ad)(af? bc« N. N." ift

aber ^uläffig. 2)er (Srbc, iue(d)er fid) al§ folc^ev fpäter legitimirt, tann bie Ginfd)reibung

feine§ ^fJameuS gur Erläuterung forbent.

28) 58gl. m. G. ^^. O. §§ 219, 220, 694. 9?. 65. 93b. 28 ©. 354. lieber 6traf--

nntrnge burd) ben SfJadilafjpflcger ngl. 5R. (^. m Straffad^eu 93b. 8 ©. 112.

29) ^ic§ r^at ba^ O. Srib. bc.^üglid) be§ 5-i§hi§ aucvfannt in ß-ntfd). 58b. 7

©. 155. Tcvfclbcn ?(ufid)t ijt .^;)at5enfte'in bei ®nid)ot 93b. 19 ®. 480. 3)ie entgegen^

gefegte 9hifid>t ift gvunbfn|3lid) uertljeibigt bei Striet^orft ^Irdiin "i^b. 90 6. 231.

30) 93g(. oben§194 9rnm. 11.

1) 2. 5R. I, 9 § 367 ff. 9SgI. oben § 99 über bie ge]cl)uljiini)e (iuluiidclung beS

ber^eitigen preufjifdien 9^ed)t§, Th. (Jaupp juris Borussici do acquironda heroditate

f|uaestione8. Vratislaviao 1857, foiuic ben 9(uffQti in Sd)enng'ö 5lrd)iü 93b. 1 6. 401 ff.

lieber gemeine^ 9f?ed)t ugl. 3)eniburg ^ianb. 33b. 3 § 160 ff.

2) 93gl. Ö. 91. 1,9 §367.



§217. Einleitung. 635

^enntni^ beg5(nfaEeg, forgered^t m^ im^uftanb ber §anbriinggunfä^tg!ett.3

®a^er überträgt fid^ bie bem 33crufenen angefallene ©rSfc^aft fortan auf

beffcn (Srben.^

3Son ber ^enntni^ be§ Slnfatteö an läuft bem ©rben aber eine Ueber*

legunggfrtft, innerhalb bereu er fid^ über bte2lnnal)me unter 35or6el^alt be§

^noentarö, ober o^ne fold^en 3Sorbel^alt, ober über bie ©ntfagung erflären !ann.

2)ie 2lnna§me berSrbfd^aft rairb t)om Sanbred§t aud^ bereu Slntritt genannt,

©ie l^at aber uid^t raie nad^ römifd^em 9^ed§t bie S3ebeutung be§ ©rraerbeS,

fonbern nur ber Sefeftigung beg @ru)erbe§ ber @rbfd;aft. 2öer fid^ innerhalb

ber Hcberlegunggfrift nid^t erflärt ^at, ift@rbe unter 33 orbel)alt be§ 3nt)entar§'

geraorben. Slber berßrbe ge^t beg 3Sorbe^alt§ t) er luftig, tDenn er binnen

einer üom Slblauf ber Ueberlegunggfrift an gu bered^nenben weiteren gefe^lid^en

5^rift t)on 6 ^Jlonaten !eiu t)orfd^riftgmä§ige§ gnoentar errid^tet ^at

©0 wirb, roer gur ©rbfd^aft berufen, längere geit ^iuburd^ unt^ätig ift, alg ©rbe

ol^ne SSorbel^alt ben ©rbfd^aftggläubigern mit bem eigenen SSermögen ^aftbar.^

3) ^^ad) römifdjem JRec^t fomtte ber C^3eifte§!ron!e bie i^m angetragene

©rbfc^aft — falls er heres voluntarius tüar -— nic^t ennerben, benn il}m fetbft fel)Ite bie

Ijier^u nöt^ige ^anblintg§fäl)igteit, unb (Srmerb burd) S5ertreter tnar nad) altüber!üm=

menem 9?ec^t§fa^ au§gefd)Io[fen. @§ mürbe bemfetben nur eine interimiftif^e bonorum
possessio fiiriosi nomine gemn^^rt, fü ha^ bie ©rbfdjaft, ineuu ber ®eifte§franfe uer^

ftarb, o^ue ,^um ^eiüuf^tfein p tomuien, benjenigen weiter angetragen luirb, Jtielc^e bie

nä(^[ten ^nteftaterben be§ ©rblaffer^ be§ ©eifte§tran!en tuaren, ügl. namentlich 1. 7 C.

de curatore furiosiö, 70. ^ad) ^reufjifdjem 9ied)t aber eriuirbt ber ©eifte^s
!ran!e ben i^m angefallenen 9?ad}la^ non 9?ed)tC^uiegen unb überträgt bie (Srbfd)aft

auf feine ©rben.

4) S^Jad) ri3uiifd)em 9fted)t galt für ben hcres voluntarius ber entgegengefe^te

©runbfa^. §atte er bie angetragene @rbfd)aft nic^t burd) feineu ©utfdilufj ertüorben,

fei e§, ha^ er bei feinem Xobe nod) feine ^tenntni^ Don ber SSerufung !§atte ober uod)

beliberirte, fo übertrug er ba^ Üiei^t auf ben eintritt uid)t auf feine ©rbeu. S^iefe

Spiegel mürbe jebod) guerft in ber l)eibnifct)eu ilaifer^eit burd) in integrum restitutio,

bann in ber c^riftlid)eu .^aifergeit burc^ bie fog. transmissio Theodosiana unb Justi-

niana in au§gebet)uter SBeife burd)bro^en. ©uareg fanb bei ber ©(^lufereüifion , ^amp^
Sa^^rb. $8b. 41 ©.12, bie 5lbmeid)uug be§ :|)reuf3ifc^en 3?ec^t§ Dom römifd)en t)aupU

'\äd){idj in ber S3efeitigung ber hti beu heredes extranei gelteubeu 9f?egel „hereditas non
adita non transmittitur ad heredes," bemerft jeboc^, bo^ bei genauerer ©rmägung ber

Dielen 5lu§na^men biefe Siegel al§ tt)atfäd)Iid) aufge'^oben erfd)eiue.

5) |)ierau§ fonneu |)ärteu entfiel) eu. S)a^er erful)ren bie Seftimmungen be§
Sanbred)t§ 5rnfed)tuug unb Sobel. ©o in lUrid)§ 5lrd)iO 33b. 9 ©. 517 ff. unb in ber

91bt)aubluug bei ©dieriug 33b. 1 ©. 422 ff. ^lan füf)rt au, ha^ fid) bie ®efel^eÄbeftim=

muug mdjt oollftänbig in hü§: SScmuf^tfein be§ SSolfeS eingelebt ^nbe, baB Me Uuter=

laffung einer S^^ötigfeit be§ (Srben i^u mit einem 9f?ad)tl)eil uulierl)ältuifemäf]iger 9Xrt

bebrobe uub bafe e§ fein aubereS ^eif|.iiel im (Xioilredjt gebe, in loeldiem ha^^ blofje

@tillfd)meigen auf eine -Offerte, uub eine folc^e liege in ber S3erufuug gur erbfd)Qft,

SSerbiublid)feiten oou fo imüberfel)barer Srngmeite erzeuge, mie fte ber ßrbfc^aftSaufaß
im befolge l)abe. 5(ud) ^ab^ e§ feinen 9ftec^'t«gruub für'fid), bemjeuigeu, melc^er eine

angefallene Grbfc^oft uic^t mill , bie Wn^t imb Ä'ofteu einer (Sutfagimg aiif^^ulegen. (S§

ift uube^meifelbar, bafs fid) biefe ©egeugrüube fe§r n)ol)l I)ören laffeu. 5lUein für hm
3)ur^fd)uitt ber ^Mt ift ba§ ©ijftem beö Saubred)t§ uü^lid) unb ber SSoriuurf ber §ärte
erfd^eint übertrieben. ®a§ 33anb , meld)e§ bie (£^e ober bie ^ertt)anbtfd)aft mü bem
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2)a§ preufeifd^e S^ed^t ift alfo grunbfä|ltd^ »erfd^ieben üoin romifd^en unb

iwax n\6)t blo^ oon bem 3f{ed^t ber vohintarii heredes, u)eld§e nur burd^

2ßiIIenöcvf(ärung ßrbc raurben, fonbern and) t)on bem ber sui et necessari,

tt)eld;e, obrooljl ©rben t)on Skd^tsiregen, fo lange fie fid^ nid[;t eingemifdfjt

[)atten, bag jus abstinendi Ijaltcn, alfo gleid^faUg ben ©laubigem ber (Srb=

fd^aft nur in golge eines 2öillen§a!te§ üerpfUd^tet rcurben. @§ i[t and) ah^

roeid^enb üom älteren beutfd;en9^erfjt, an roeld^eö e§ fid^ anlef)nt. ^cnniüenn

I)ier einer[eit§ ber @rbe üon 3flcd^t§ix)egen @rbe würbe, fo raurbe er anbcrerfeitä

für bie @rbfd;aft§fd^ulben nid^t mit bem eigenen SSermögen rerpflid^tet.
^

2. ^a^ preu^ifd^em ^cd)k gefd^ieljt im gaU einer auffd^iebenb be =

bingten©rbe§einfe^ung ber Einfall ber ©rbfd^aft 3unäd;ft an bie gefe^=

Iid^en(Srben, fo ba^ bie bebingt ernannten ^ eftam ent Serben ein eüentuelleS

üererblid^cS fibeüommiffarifd^eS 3led^t erl^alten.^ 3^^ ber ©darnebe bleibt aber

gunäd^ft ber (Erbe, menn e§ fraglid; ift, ob ber gur ©rbfd^aft berufene gum

^afein fommt. ©o fte^t e§ inSbefonbere, menn ber ©rblaffer eine (Stiftung,

bie nod^ ber !öniglid^en Genehmigung bebarf, jußrben einfe^t, ober menn bie

grage, mem bie (Srbfd^aft anfäUt, bat)on abl^ängt, ob eine beim^obe beäßrb

lafferS oorl^anbene SeibeSfrudfjt lebcnbig geboren mirb.

3. S)ie SeibeSfrud^t erl)ält im ^ebürfni^fatl einen Pfleger. ^ ®em=

felben liegt oorgugSmeife bie ©orge für bie (Srl^altung ber 3Jlutter unb bamit

il^rer SeibeSfrud^t ob. ^ie auf^umenbenben Soften bilben eine (Sd^ulb ber

©rbmaffe,^ fo 'oa^ bie 3D^utter nid^ts gu erfe^en ^at, rcenn bie Seibeöfrud^t—

^

Grblaffer fnüpfte, bringt eben ^flic^ten mit fid^, tuie 9f?ecf)te. 3Ser aber burd) Xeftament

©rbe luirb, erf)ält buvcf) bie ^ublüationSöerlianblung 5lufflärung über ba^^ iua§ i^m gu

t^un obliegt, unb lüirb ntrf]t Ieid)t in ^Mi^tl^eil gerat^en. ÄeinenfaII§ empfiehlt e§ \\d),

inie ber 9luf)at^ bei 6d)ering befürluortet, ^u ben ©rimbföt^en bc§ rDmiirl)en 9?ed}t§

guiöicf^ute^ren, in inelci^em bie '?tQrf)laf5gIäubiger mit bem fc^uiierigen ^öeiueiS ber pro

herede gestio be§ (Srben belaftet lucrbcn, fo ba^ r^ierüber Icid)t langiuierige unb d)ifa=

ni)fe ^ro,^effe entfte[)en, ügt. bei Ulrid)§ 9lrd)iü 93b. 10 (2. 29. ©§ luar fomit nid)t ofnie

inneren (^h-unb, bofi bie feiner^eit ongeftrebte 5lenberung ber Ianbred^tlid)en 33e[tim=

mungen im ^ege ber ©efel^gebung ergebnifiloS Herlief.

6) 25n§ bie örtlidje .^ol'lifion ber be,^üglid)en 9?cd)t«normen anlangt, fo ift

überiüiegenb anerfannt, ha\i fid) bie 5trt bc§ Griüerbe?^ alfo nnmentlid) ob Don 9ied)t§

)r»egen ober biird) SSiüenöertlärung, nad) bem legten 5So:^nfit> be^3 GrblafferS
rid)tet, unb ha\^ ber eigene ^So^nfii^ be§ (Srben bierüber nid)t cntfdieibct, 3trietf)orft

9lrd)io 33b. 19 6. 186 ff. , 33b. 75 ©.116, oben 93b. 1 § 27 bei 5lmn. 9. .'pinfiditlidi ber

fVorm ber ab^ugebenben Grtförnng, inöbefonbere ber (Sntfagung, ift aber biejenige be§
Orteg ber ^.?(bgabe nad) ber D^egel locus regit actum gu berücffic^tigen , (5triett)orft

^rc^iü 33b. 70 S. 140 ff.

7) aSgl. 2. ^. I, 9 §§ 369, 370, fie^e oben § 124.

8) 9SgI. 9S. O. §88, 2)ernburg 9Sonmmbfd)aft§red)t §101. ^}adj prenftifd)em

JRedbt erpit bie Seibe§frud)t aud) bann einen ^flegcr, luemt fie nid}t .yir (Srbfd)aft

berufen ift, faflg anberioeite 9(nfprüd)e ber ^eibe^3frud)t ju loa^ren finb, oben §89
Sud}ft. b.

9) S. 9?. II, 18 § 962. 93egrenäter war ba8 9?e^t nad^ 1. 5 pr. , 1. 6 D. de ventre

in possessionem mittendo 37 , 9.
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t)or ber ©eburt gu ©runbe gel^t unb felSft tüenn ©d^tüangerfd^aft nid^t t)or=

l^anben mar, e§ liege beim abfid^tltd^e ^äufc^ung t)or.
^^

3{u^er bem Pfleger für bie SeibeSfrud^t ift ein Sf^ac^la^pf leger ni3t%,

roeld^er ben 3Rad)(a^ für ben ungeroiffen ©rben gu rerraalten l^at. S)od)

beftimmte baö Sanbred^t, ba§ ber Kurator ber £eibe§frud^t bann 5ugleid§ '^am

9Zad;la^!urator beftellt werben foHe, tüenn e§ fid^ um einen ^^ad^lag ^anble,

begügltc^ beffen bie SeibeSfruc^t im galt i^xtx ©eburt alle anberen ^erfonen

auäfc^Iiegen mürbe. ^^ ®ie§ ^t burd^ bie 3Sormunbfd§aft§orbnung ^mar (S5e=

fe|e§fraft verloren, ift aber felbftüerftänblid^ nod^ immer bie 3ftegel, nad^ meld^er

ber Sflid^ter »erfährt. (Sinb 3i}titerben neben ber 2eibe§frucf;t üorljanben, fo

fonnten biefelben na(i} gemeinem Sftec^te über bie i^nen fieser gufaUenben ibeeßen

^§eire ber 9^ad§Ia^fad^en l^atfäd^lid^ unb rcd^tlid^ frei verfügen; für bie Seibe§=

frud^t aber mürben brei ^§ei(e vorbehalten, 'oa 2)rillinge möglid^ finb. ^^ g^ad^

prcu^ifc^em ^c(i)t fommen ben 3}^iterben bi§ gur 3SoEgiel)ung ber @rb=

t^eilung beftimmte ^§eile an 'i)^n einzelnen (Srbfd^aftggegenftänben nid^t gu;

ber 9^adfjla^ mirb ba^er beim S^or^anbenfein einer mitberufenen Seibeöfrud^t

gemeinfam mn ben 50citerben unter gu^ie^ung be§ 9lad^la|pfteger§ vermaltet.

(£ie finb hierbei an bie (Sinfd^ränfungen gebunben, meldte bem 9tad^la^pfleger

gefe|lid^ üorgefd^rieben finb.
^^

§218. S)ie Ueberlegung§frtft be§ ©rben.i

I. '^a^ römifd^em ^z^tt fonnte ber ®rbe feine (Srilärung über ben @r=

raerb ber ©rbfd^aft beliebig ]^inau§fd^ieben, menn i§m nid^t ber ©rblaffer im

^eftament eine ben eintritt bebingenbe grift gefegt l)atte. ^ 5(uf Eintrag ber

©laubiger mürbe i^m jebod^ eine ^eliberationöfrift burd^ ben 9fticl;ter gegeben,

unb gmar galt er bei 3^id^ter!lärung innerhalb ber grift nad^ vorjuftinianifdpem

Sf^edljte als augfd^lagenb,^ nadl; juftinianifd^em al§ antretenb.* ©old^e grift

lonnte fid^ aud; ber berufene (£rbe felbft erbitten. ^

10) «gl. 2. 9?. I, 9 §§ 377, 381 , ügl 1. 3, 1. 1 § 28 D. h. t. 37, 9.

11) S. 9i. I, 9 § 372, ügl. 1. 1 §§ 17, 18 D. h. t. 37, 9. ^mftd)llid) ber ©ubftanj
be§ 9?ad)Iaffe§ borf ber J)ifleger oT)ite gugie^ung unb ©mtutütgung berer, uie((^e in

Ermangelung ber SeiBe^fruc^t bie näd)ften gur ©rb jdjaft fein inürben , md)t§ verfügen.

12) 1. 3 , 1. 4 D. si pars her. pet. 5,4.
1.3) S. fR. I, 9 §§ 378, 379, 373, 374.

1) 2. 9i. I, 9 § 383 ff. Tit. Dig. de jure deliberandi 28, 8.

2) 1. 72 D. de a. vel. o. her. 29, 2. ®a§ t)ier^er gef)örige ^nftitut be§ flaffifi^en

9?ec^te§, bie cretio, ift in ha§> juftinianifc^e Ütec^t nid)t übergegangen.

3) Gaj. Inst. II § 167. Ob nad) römifd)em 9?ed)te anbere S5etf)eiligte §. 93. SSer=

mä(^tniBne()mer, nad)berufene ©rben, bie 3f{ed)te ber ©laubiger in biefer ^mfic^t fjatten,

ift beftritten.

4) 1. 22 § 14 C. de jure dehberandi 6, 30.

5) 1. 5 pr. D. h. t. 28, 8. 3)ie S3eftimmungen , tuelc^e für bie 3)eIiberation ber
extrauei heredes be^üglic^ ber grage beö Eintrittes ber (Srbj^aft beftanben, galten
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IL 3)ag prcu^ifdje a^ted^t ^at bem ©rSen gefepd^e griften gur d^x-

flärung gefegt, fo baj3 roer fie unbenu^t üerftreid^en lä^t, bie ßrbfd^aft enb =

gültig erroirbt, gunäd^ft aber unter bem 3?orbe(}a(t beö 3"»ß"tarö.^ ®ie

Ueberlegungafrift betrügt G SBod^en/ tüenn aber ber Slufent^altäort beö

(^rben über 40 9Jteilen üon bem legten äßol^nfi^e be§ @rblaffer§ entfernt \\t,

3 gjlonate fei erlangter 2öiffenfd;aft beö (^rbanfaUeg.« <Btxxht ber

ßrbe oorSlblauf ber Ueberlegungöfrift, fo läuft feinen (Srben ^urSrflärung

über ben erftenSlnfaE biefelbegrift, meldte ilinen in Slnfe^ung beg gmciten gu

(Statten !ommt. ^

®ie grage, unter raeld^en Umftänhen genügenbe llenntni^ beö ©rbanfalleS

beftel^t, unterliegt nid;t feiten ä^^cifeln. 2öer jur ^dt be§ ^obe§ beä @rb=

lafferä beffen nä dufter 3"teftaterbe raar, mirb in t)ielen gätten, menn er

ben ^ob beffelben erfährt, bamit aud^ ben ©rbanfall !ennen;i^ bagegen wirb

gegen ben, roeld^em zuk ©rbfd^aft burd^ bie ©ntfagung eine§ Slnberen

zufällt, bie grift von ber rid^terlid^en ^ittl^eilung an gered^net, unb

nic^t oon anbermeiter zufälliger Sßiffenfd^aft ber Slbgabe ber @ntfagung§=

erllärung.ii 2)em ^eftamentöer ben läuft bie Ueberlegunggfrift erft von

ber ©röffnung be§ ^eftamenteS^^is ^^^ ^g^. ^ut^be feinet Snlialteg an,

auc^ für bie sui be^üglic^ ber ©ntfc^eibung über Slbftineng ober ©inmifc^ung in bie @rb=

fd)aftl.8,L9D.li.t.28,8.

6) S)ie§ gilt aud) für ben 5i§fu§ (Sntjd). be§ O. 2rib. 33b. 7 ©. 155.

7) 2)a§ grb[d)aft§ebift Don 1765 — n. c. c. vol. II p. 691 § 1 — feiUe bie 2)e=

Itberotionöfrift für ^erfonen in berfelben ^roDtn^ auf 6 2öüd)en, für Slngeljürige nnberer

^roi>in5en bi§ ^u 40 ?DZeiIen auf 2 9JJonate, für über 40 Steilen Entfernte auf 3 Tlo-

nate nac^ erfjaltener 9?ad)rid)t.

8) S. 9t. I, 9 §§ 384, 385. ®a§ C^efe^ geioäbrt bie breimonatli^e grift, tuenn

ber 3lufent^alt be§ (Srben über 40 5!}leilen neu bem leiten „^üt)norte" be§ @rblaffer§

entfernt ift. SSirifürlid) uerfte^eu hierunter Äod) ©rbredit ©. 1149
,
g'ijrfter ^b. 4 § 269

9(nm. 7 ben ©terbeort, raofür lueber äußere nod) aud) innere (^rüube fprec^en, ha

ber Sterbeort gan^ aufäüig ift. S)ie richtige ^}(nfid)t ^at ba§ ^lemim beö 9tei(^§ober=

6aubelggerid)t§, entfc^. 33b. 2 ©. 230, ebenfo C5cdu§ 5Bb. 4 § 269 9lnm. 7.

9) S. 9t. 1,9 §397.

10) S)ennod) ift e§ imric^tig, bie ilenntnife ber gefeilteren (Srben üom ^obe be§

(£rblaffer§ fc^Iedjtfiiu al§ gleid)bebcutenb mit ber Äenntnifj beö ©rbonfaUeö 5U be5eicr=

nen, toie bie§ bei (£triet()ürft ^^trd)io 33b. 75 ©. 114
ff. gefd)iel)t. ©^3 i)t bie^5 5. 33. nic^t

ber t^all, loemi ber nncf)fte (irbe irrtl)ümlid)ermci[e ba§ 3Sor^anbenfein eineä näheren

SSermanbten annal)m. ißgl. unten ^^(nm. 15.

11) (Sntfdi. be§ O. Xrib. 33b. 13 ©. 140. 5)ic§ mirb bnburd) bcgrünbct, bafe e§

ftc^ bei ber örbfc^aftgentfagung nic^t oon einer offenfuubiqcn Xl)nt|acl)c banbelt, loic

beim 2:obe be§ (Srblaffcrö, fonbcrn üon ber (£rrid)tung, 9iecl)t,^citigfcit unh 9icri)t^?gültig5

feit eine§ Dfiec^töafteS , oon me(d)cm ber ©ritte nur bann eine fid)crc Ueber^euguug

erlangen fann, luenn i^m burd) beu 9tid)ter t)ieroou ihmbc mirb.

12) fi. m. 1, 12 § 242 ogl. oben § 215. ©elbft bei med)felfcitigem ^eftament bc=

ginnt ^icrnod) bie Uebcrleguug^^frift erft mit ber CSröffnung beö Xcftamentc^, nid)t fd)ou

mit ber Äenntni^ 00m Xobe beö ooroerftorbeuen (Sljegatten, obglcid) ber Ueberlebenbe

ben 3ni)a(t be§ gemeinjamen Xeftamenteö tenncn mu^tc. ©cnn ba ber 58orüerftorbenc
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htx Sebingter (Ernennung Bebarf e§ gum SSeginn* ber grtft au^erbem ber

^enntni^ üom Eintritt ber 33ebingung, bei betagter mu^ aud§ ber Xermin

§erange!ommen \zin. 3ft ein ^eftament ^\mx formgered^t errichtet, aber un=

gültig, fo !ann bie Sßiffenfd^aft be§ S^M^^iß^^*^^ ^^^ ^^^ ^^" Umftänben

beö galleg bemeffen raerben, fie ift feinenfaUä üor gerid^tlic^er ©röffnung be§

^eftamenteä unb ^enntni^na^me feines gn^IteS gu unterfteHen.i'^i^ ^er

i^enntni^ beg ©rben fte§t, rcenn berfelbe nid^t ^anblungSfä^ig ift, bie feineg

3Sater§ ober ^JSormunbeS gleid^.^^

3. Sßä^renb ber Ueberlegunggfrift ift ber ©rbe ni^t fd^ulbig, fid§ auf

klagen, roeld^e ben 9Zac^Ia^ betreffen, ein§ulaffen nod^ aud^ ^rogeffe,

lüeld^e t)on bem@rblaffer ober gegen i§n angeftellt raurben, fortgufe^en.^^^^

2(rreftatorifd§e 5Dk^na^men aber, beren 3Sorausfe|ungen oorliegen, fönnenbic

(Gläubiger aurf; in ber 3w)if<^en§eit erroirfen.^^ g^^^^Ö^^öUftredfung,

raelc^e §ur ^dt be§ ^obeg beä ©d^ulbnerg gegen biefen bereite begonnen

feine SSerfügung lüiberrufen burfte
, fo erhielt ber Xteberlebenbe erft mit ber S^eftamentS-

eröffmmg jid)ere Ueber^eugung üom g-ortbefte^en ber SSerfügung. @o 5R. D. ^. &.

m. 12 (g. 437, ©trietljorft 5(rd)io Sb. 92 ©. 132 ff.

13) S)arüber, ha^ biefer (^ruubfQ^ auc^ Hnioenbung ftnbet, memt ein
f. g. 9?ot^=

erbe im Seftament gum ©rben eingefe^t ift, ogl. oben § 206 3iff- 2.

14) 3SgI. entfc^. be§ O. %v\h. S3b. 24 ©. 490, mo freiließ tin befonberer ^aU be=

^anbelt mtrb.

15) 9?ad) @cciu§ SSb. 4 § 269 5lnm. 9 folt 9ie(f)t§irrt^um bei ber f^rage m(i)

^enntniB be§ SrbanfQÜ§ nic£)t bead)tet merben. 3)a§ ift f)art unb nidjt beioiefen. S)ie

SSi[fenjd)aft, H)elc()e ß. 3ff. 1, 12 §384 forbert, fann nic^t burd) eine g-ütion erfe^t merben.

95gi. 1. 25 § 6 D. de her. pet. 5,3: „et non puto esse praedonem, qiü dolo caret,

quamvis in jure errat."

16) SSgl. (gntfd). be§ 0. Srib. S3b. 16 ©. 126.

17) S. 9^. I, 9 § 386. m. ®. SSb. 27 @. 83. 2)ie 5Bir!ung ber Ucberlegnng§fiift

lüirb burd) bie 3ft. ß:. ^. D. nic^t berührt, ba fie auf bem materierired)tHd)en ©Q^
beruht, monac^ ber ^Berufene in ber i^iuifc^en^eit nod) nii^t alte Diec^te unb ^^[(ic^ten

eine§ ©rben t)at. 5)ie berufenen ©rben finb alfo mätjrcnb ber Ueberlegung^frift gemä^
m. (£. ^. O. § 217 befugt, bie ?lufnat)me be§ 58erfal)renS abäule^nen. ^gl aber(£cciu§

S3b. 4 § 269 ^.^lnm.26 ff. f^orfler 'ßh. 4 ©. 272 bemertt: „S)er § erwähnt nur ber ^or:=

berungen ber ©laubiger, SSinbifation§anf^jrüd}e gegen ben SfJac^Ia^^ tonnen alfo aud)

mäljrenb ber S)eIiberation§frift geltenb gemad)t merben." S)ie§ ift unrid^tig. Unter
g'orbernngen nerfte^t § 386 alle flagboren 5(nf|3rüc^e, mie au§ bem ätoeiten X^eil be§

@Q|^e§ erl)ettt: „unb ift ^rogeffe fort^ufe^en nid)t fc^ulbig.'' SSgl. aud) (Scciu§ S5b. 4

§ 269 3lnm. 25.

18) 9f?ac^ e. ^. O. § 694 :§at, loenn ber ©d)ulbner üor SBeginn ber 3wang§=
üollftrecfung üerftarb, ha§> 9^ad)lQBgeric^t auf Eintrag be§ ®Iäubiger§ bei ru^enber
(Srbfc^aft einen Pfleger gu beftellen, „menn ber @rbe ober beffen SlufentfiaU
unbefannt ift" l)ieranö leitet ®cciu§ 33b. 4 § 269 Wnm. 31 für ha^ ^reuBifc^e 9iec^t ben
@a^ ^er, ba^ bann, löenn ber (£rbe mä^renb ber laufenben Ueberlegungöfrift
ber ©rt^cilung ber 3^oüftrec!ung§fIaufel gegen i:^n miberf^ric^t , bem 9'?ad)Iaf ein Pfleger
5U befteEen ift, gegen tt)eld)en bie ^wangSooEftredung eingeleitet merben fann. S)a§

ift nic^t richtig. SSon einer „ru^enben (^rbfc^aft" fann nac^ preu^c^em Siechte ^ier

feine fütht fein. 9-}Zögen ftd) boc^ bie ©laubiger mit ben ^fiinbungen etiuaS gebulben.

S3ei Ueberfc^ulbung be§ 9^ac^Iaffe§ ftet)t i()nen ja bie SSeantragung be§ ^onfur'feg offen,

Dgl. unten 5tnm. 21.

19) S.9il,9§387.
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]^al,2o gegen ben 5^ad;(a^ fortgefe^t werben, berSrbe !ann biefer gortfe|ung

alfo nid^t burd^ 33erufung auf bie Heberlegunggfrift entgegentreten. 21

4. 2)er @rbe ift bered^tigt, rüä^renb ber Ueberlegungsfrift ^um heften

be§ 5^ad^lafje§§anblungenoor5unef)mcn, welche feinen Sluffd^ub Ieiben.22

Slug fold^en §anblungen ift berSdjIu^ auf bie 5(nnal)me ber (Srbfd^aft nid^t

guläffig. ©iefelben bleiben red^tsbeftänbig, andi) raenn er ber (Srbfd^aft raä^renb

ber Ueberlegunggfrift red^tögültig entfagt.2324

§ 219. ®ie ©rflärung be§ ©rben.

1. ^ie (Srflärung beö ©rben über 3lnna^me ober ©ntfagung ber @rb=

fd^aft fe^t 5U if)rer 9ted)tägültig!eit beffen üoEe ^anbtungsfä^igfeit/ foroie

"oa^ ungefd^mälerte 3]erfügung§red^t über bie (Srbfd^aft t)orau§.

gür bag minberjä^rige §au§!inb !ann beffen SSater ^anbeln, unb mit

ober ol^ne ^orbel)aIt antreten ober audf; entfagen. ^ ®er 3Sormunb bagegen

ift für ben Scüormunbeten nur gum 2(ntritt unter ^orbe^alt ober aud^

gut ©ntfagung unter ©enel^migung be§ 3Sormunbfd^aft§gerid^tg

befugt, ber 9ted^t§n)0^(t§at be§ Snoentarg fann er ben ?OZünbel burd^ §anb=

lungen ober Unterlaffungen nid^t uerluftig mad^en. ^ 33rid^t nac^Slnfallber

©rbfd^aft, aber oor Slblauf ber UeberlegungSfrift, über ben ©rben

20) m. e. % O. § 693, oben § 216 9tnm. 7 a. ©. ?(nber§ ?f. ®. O. I, 24 § 15.

5)er SSeginn ber ^WöngSüoUftrecfung in 3KobiIien liegt in ber ^fänbimg, ber 33eginn

ber ©ubfiaftQtion Don Immobilien mirb üom ®e)eh üom 13. ^uü 1883 in bie 3"=
fteüung be§ ©inteitung^befdjluffeS ber SSerfteigenmg an ben ©dnilbner gefetU, burd)

iüeld)e bie 93eid)(agnQt)me beinirft luirb, ngl. § 16 5lbf. 3 be§ angeführten ö)cic^e§ —
oben ^b. 1 § 347 3lnm. 11 — unb bie 3?egierung§motioe 5U § 14 be§ @efet^e§. §atte

ber ©laubiger einen oollftrecfbaren Sitel gegen ben (Srblaffer erlangt, o^ne ha^ bie

3tt)ang§üoÜftrecfnng bereite begonnen bat, fo muB er nac^ 9J?a^gobe non 9i S. ^. O.

§§ 665, 666 t)or beren S3eginn gegen ben © r b e n eine t) U ft r e cl b a r e 5ht « f e r t i g u n g
ermirfen, unb bie§ ift erft juläffig nac^ 9(blauf ber Uebciiegung§frift.

21) S)ie Ueberlegung^frift t)inbevt aud) bie ©röffnung be§ Äonfur je§ über ben

9?a(^Iaf3 nic^t, 9i. ^. D. § 204, unten § 226 IHnm. 8.

22) S. 9i. I, 9 § 388, ugl. 1. 5 § 1 , 1. 7 § 3 D. de jure deliberandi 28, 8, 1. 5 pr.

D. de her. pet. 5 , 3. 9?ad) römifd)em 9f{ed)te beburfte e§ ))rätori jd^er ©rmä^tigung.

23) $8gl. 1. 26 D. de contr. emt. 18, 1.

24) SSon ber UeberlegungSfrift a(§ |)inbernife ber $8erjä^rung l^anbelt oben 93b. 1

§ 166 bei 2(nm. 25.

1) S. 9?. 1,9 §389.

2) 3SgI. oben§55 5fnm. 17.

3) ^.€.§50, §42 3iff. 14, Dgl. 11?. 9MI, 18 §§643,644,1,9 §§430,431.
2)emburg 3Sonnunbfd)aft§re(f)t § 72. Vlntiitt o^ne $8orbcf)aIt ift aud) mit CiJone()migung

be§ 33ormunbfd)aft§gerid)t§ nid)t snläffig. '^lad) älterem römifd)cm 9kd)te fonnte ber

^upitt, ba bie C£rbfd)aft in ^erfon angetreten merben mufjte, mol)! tutore auotore er=

toerben ober au«fd)lagen, eine 58ertretung bnrd) ben S^ormunb mar aber un^uläffig

1. 5 C. de jure deliberandi 6, 30, 1. 1 § 4 D. de succ. edicto 38, 9. ^m jüngften

römifd)en 9Jcrf)te mürbe bagegen ber (Srmerb burd) ben Xutor be^i Unmiinbigcn an beffen

©tau Quertannt, ügl. 1. 18 § 2, aber aud) § 4 C. h. t. 6, 30.
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^on!ur§ auä, fo ge^t bie ©ntfd^eibung üBer Slnnal^me ober gurücfraetfung beg

(SrraerbeS, roeld^er, raeil bereite angefallen, gur ^onfurSmaffe gehört, auf ben

^on!uräüern) alter über, ©ntfagung für bie ^onfurämaffe burd§ i§n forbert

©enel)niigung beg ©läubigeraugfc^ufjeS, begie^ungäraeife ber @läubigerüer=

fammlung.* ©old^e ©ntfagung ^inbert 'otn ©emeinfd^ulbner nid^t, für fic§

anzutreten fo aber, ba^ bie 5)kffe nid^t bet^eiligt n)irb.^ ©ine ©rbfd^aft,

raeld^e bem ©emeinfc^ulbner nad^ ber 5lon!urgeröffnung anfällt, ift nad^ ber

9fleic^g!on!urgorbnung ber ^onfurgmaffe frenib, unterftel^t beg^alb ber ®nt=

fd^eibung beg ©emeinfd^ulbnerä allein.
^

®ie ungered^tfertigte ©ntfagung eineg Ueberfd^ulbeten !ann ber Sin*

fed^tung feiner ©laubiger unterliegen.
"^

2. 2)ag römifd^e 'Sizi^t »erlangte, ba^ bie Slnnal^me, rate bie ^urüdfs

raeifung ber ©rbfd^aft oon bem berufenen (Srben in eigener ^erfon gefc^e^e.^

®aä preu^ifd;e ^z6)t oerftattet, bie ©ntfd^eibung ©telloertretern gu

überlaffen, oorauägefe^t, ba^ fie (SpecialooUmad^t ^aUn.^^^ «Spätere ©e*

ne^migung erfe^t bie SSoUmad^t nur, raenn fie innerhalb ber Ueberlegungg*

frift erfolgt.
11

3. ®ie @r!lärung ber Slnnal^me ber ©rbfd^aft fann form log gefd^e^en,

alfo burd^ §anblungen raie burd^ 2öorte. ©ie liegt namentlich in jeber 3^er=

fügung über 9lad^la^fad^en — pro berede gestio — , an^ raeld^er bieSlbfid^t,

nid^t blo^ einftraeilen guoerraalten, fonbern fid^ al§ ßrbe ^u betragen, un=

graeibeutig er^eUt. i^

4) 9?etc^§!ünfur§orbmmg üom 10. g-ebruar 1877 § 1 § 122 unter 2.

5) 51. 5tnfic^t ecciu§ m. 4 § 269 5lnm. 23.

6) 9?eic^§tonfur§orbnung § 1 ^Ibfa^ 1.

7) ®ie§ gilt für eine öorber^onfurSeröffuung erflärte ©ntfagung, mie im
Söege ber ^nfed)tung au^ertialb be§ ^onturfe§ für bie (äntfagung einer ©rbfdiaft,

rael^e. bem ©c^ulbner nad) ber Äon!ur§eröffnung anfäüt.

8) 1. 65 pr. D. ad S. 0. Trebellianimi 36, 1 ; bie bonorum possessio fonnte buri^

©teüüevtreter agnofcirt werben, 1. 3 § 7 D. de bon. poss. 37, 1. S)af)er nehmen bie

gemeinrec^tlid)en ©c^riftfteUer an, ba^ nad) gemeinem 9?ed]te ber (Srraerb be§ ^lad)^

Iafje§ aügemein burc^ (SteÜDertreter äuläffig jei. S)ie§ entfpricbt aucb ber ^rarig.

9) %I.S.9?.I,13§18.
10) SSgl S. 3^.1, 13 § 103. (£cciu§ S3b. 4 § 269 9(nm. 37 behauptet, ba^ bie

5lnnaf)me einer ©rbfc^aft auc^ burc^ einen ®eneraIbeDonmäd)tigten gefc^e^en
tonne, ©elbftüerftänbli^ fann ber ß^emann einer gum (Eingebrachten getiörenben @rb=
jdjaft feiner grau nic^t entfagen, ©cciuS m. 4 § 269 5lnm. 40.

11) Arg. 1. 24 pr. D. ratam rem haberi46, 8, ©ruc^ot ©rbred^t S3b. 1 ©. 125,
ügl oben SSb. 1 § 116 5(nm. 10.

12) ^gl. S. 9i. I, 9 § 420, 1. 20 pr. D. de a. vel o. her. 29, 2. Unnötig ift e§,

n?enn ©ruc^ot (Erbrecht S3b. 1 ©. 143 behauptet, hit $8eftimmung be§ § 420 öerliere alle

if)i-e ^ebeutung burc^ bie SSeftimmung be§ § 421 , monad^ bem bloßen ©tiUfcftroeigen,

alfo ber gän5(ic^en Untf)ätigteit be§ berufenen (Srben innerhalb ber Ueberlegunggfrift,
bie 3öirhmg ber pro berede gestio beigelegt lüerbe. S)ie S^ebeutung liegt eben barin,

bafe ber (Erbe, loeldjer burd) (Eimnifd)ung in bie ßrbfc^aft antrat, nidjt meljr entfagen

S)crut)urg, sßreuBifc^eS ^dDatvec^t. III. 4. Slufl. 41
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dagegen !ann bie ©rbfc^aftgentfagung ntd;t ftillfcf^raeigenb wie

nad^ römifd^em Siedete ^^ gefd^el^en, t)ielme()r forbert baö Sanbred^t, ä§nlid^

tüie anbete neuere 3fted^te, eine förmlid^e ©rflärung. ®ie§ redjtferttgt jtd;

barauS, ba^ bie (Sntfagung für bie 3fled;te unb ^ntereffen 2) rittet be[onber§

n)id;tig i[t.i* @ie mu^ batjer beim ^^ad^la^gerid^t^^^ fei e§ münblid; gu

$roto!oll obermittelä eigen^änbig untetfd^tiebenet Eingabe /<^ unb ^raat auös

btüdlid^ 1^ etfolgen. ®ie getid^tlid;e ©t^ebung eineg mit bcm ©troetb bet @tb^

fd^aft uuüeteinbaten Slnfptud^eg fann alfo bie au5btüdlid;e @t!lätung bet

©ntfagung nid^t etfe^en.

©ie nämlid^en gotmen raie für hk ©ntfagung bet @tbfd;aft finb füt

ben 3Setgid^t auf 'o^n SSorbe^alt etfotbert, ja eine S^erfdjätfung betfelben

liegt batin, 'oa^ bie Untetfd^tift bet Eingabe hd ©etid;t getid^tlid;et obet

notatieEet Beglaubigung bebatf.
^^

4. 2)ie einmal abgegebene ©tttätung übet bie 2(nna!^me obet bie (Snt=

fagung ift unraibettufltdj. ^^ SSetgid^t auf ben S^orbeTjalt hnn jjebod;

fantt, iüenn audi hk UeberlegungSfrift noc^ läuft, ba^ i^m ferner bie (SuSpenfton ber

Ätogen lüiir^renb biefer ^-rift nid)t me^r gu (3iitt fommt. S. DM, 9 § 412, bcäie()ung§'

weife § 386, oben § 218 5ünn. 18. 3SgI. ©cciug S3b. 4 § 269 5(mn. 25.

13) 1. 95 D. de a. vel o. her. 29 , 2.

14) 2. 9^. I, 9 § 398 ff. , Dgl. code civil ait 784. ©cciuS S5b. 4 § 269 5lnm. 52
meint: „S)te®ntfagung ift i^rer^Zaturnac^ eine einfeitige^aublung; fie mirb 9?iemanben

gegenüber abgegeben." Ütic^tiger nmre gu fagen: „©ie lüirb ^ebermann gegenüber

abgegeben."

15) S. 9i. I, 9 § 392 unb oben § 213 3iff. 2. ®ie erftärung, loeldje au§ SSer=

fe^en bei einem unguftänbigen ©erid)t gefd)a^, loatjrt bie S'^ift, loenn fie fogleid)

nac^ erhaltener SSebeutung barüber bei bem ^uftänbigen ©eric^t angebracht wirb
, § 393

be§ ^itel§.

16) S. Dl. I, 9 § 398. Sm § 399 mirb gloar hinzugefügt, ba^ bie Unterfdnift be§

©ntfagenben gerid)tlid) ober bur(^ einen ^uftiäfontniiffar beglaubigt fein muffe; bie§

Wirb aber ber ©ac^e nac^ bnrd) § 400 wieber aufgeI)oben, welcher, bei ber legten 9{eüi=

fion be§ ®ntwurfe§ eingefd)oben, aud) anberen $öewei§ ber 5led)tt)eit ber ©ntfagungS^
erflärung oerftattet. S)er (£ntfagenbe mufj fid) !^iernad) aud) nic^t al§ (Srbe hd 5lbgabe

ber ßrflämng legitimtren. S)ie '?(nfid)t, baJ3 ber §400 nur 5uni 35ort^eiI be§ Snt=

fagenben, nid)t gu feinem 92ac^tr}eil angerufen werben töime, ivddjc 93orncmann auf=

ftellte Sb. 6 6. 296 ,
^at feinen Slntlang gefunben. Gö genügt übrigen«? and) bie

(Sinreic^ung ber ^^(uSfertigung einer bei einem anberen Diic^ter ober ber oom i)totar aufs

genommenen Originalurtunbe, (Sntfd). be§ D. 2;rib. S3b. 59 ©. 49.

17) «. dl 1, 16 § 381, ogl. aud) S. Dt. I, 9 §§ 414, 415.

18) 3n S. m. I, 9 §415 wirb auf bie in ben §§ 398 unb 399 be§ 2M§> uorge=

fc^riebenen formen oerwiefen, nic^t aber auf §400 — fiebe oben 9lnm. 16. ^ierau§

^at t>ü§> 0. 2rib. ^röj. 2379 gefolgert, baf? bie bcfonbere Sicftinunung bo§ §400 auf

bie (£rbfd)aft§antretung oljne SBorbe()aIt nid)t anwenbbar fei.

19) 2. DM, 9 §§ 411 , 412. ^ie «Sorte beö § ^J12 ber (Srbc fönne ber einmal an=

genommenen (£rbfd)aft „gum 9?ad)tt)eil eineö dritten nid)t mel)r cntfngen," finb müfjig.

3)er S)ritte, welcher bie oerfpätete (Sntfagung nid)t gelten laffeu will, muH nid)t nac^=

weifen, baf} if)m burd) bie CJntfagung ein D2ad)tl)cil erwäd)ft, (intfd). b. €. Jrib. 33b. 16

6. 126, Di. (V,. bei (SJrud)ot 'iSb. 35 S. 955. il>gl. aud) (Scciuö 33b. A § 269 5(um. 56.

Ueber Gntfagung im ^aU bc^i (ürbfdjaftgfaufe^j fic[)e unten § 234 '?lnm. 18.



§ 219. ®ie (grüämng be§ ^r6en. 643

nod^ Binnen ber UeBerlegungSfrift gerid^tltd§ bann ^urücfgenommen raerben,

roznn ber @r6e nod^ ntd^t über bie @u6flan^ be§ 9flad^(affeä verfügt §at. 20

5. 2)ie ©rüärung ift nur red;t§t)er6inblid^ , raenn fie na^ bem ^obe

beg @r5Iaffer§ gefd^a^; Beruhte ber SlnfaK auf einem legten Sßillen, fo

mu^ auc^ beffen Eröffnung erfolgt unb fein Snl^alt h^m ©rüärenben befannt

fein. 21 3ur (5)eltung ber @r!lärung ift ferner t)orau§gefe|t, ba^ fie unb eb in gt

unb ol^ne einen anberen 3]orbef;aIt, aU ben beä 3nt)entar§, abgegeben n)urbe.22

6. ^ie ©rüärung mu^ fid^ auf bie gefammte angefallene ©rbfd^aft

begießen, benn roaS alg (Sin^eit angetragen ift, !ann nur al§ (Sin§eit über=

nommen ober gurüdfgeraiefen «werben. §iernad^ beantwortet fid^ aud^ bie grage,

ob eine ©rüärung, wd(3i)Q begüglid^ eineg bereits angefallenen ©rbt^eilg ah

gegeben ift, aud^ für anbere @rbt§eile ma^gebenb ift, n)eld^e erft fpäter

enbgürtig anfallen, g. 93. rceil fie nur bebingt gugeraenbet raaren. Söir 'i)ahm

bieg für bie Spiegel gu bejahen, benn ber ©rblaffer wirb regelmäßig feine @rb=

gumenbungen al§ eine menn aud^ unter üerfd^iebenen 5[Robalitäten gegebene

ein^eitUdje SSerfügung aaä)ttt l^aben. ^^

7. ^ie (Sntfagung ber @rbfd;aft !ann megen ^wan^z^, Betruges,

Srrt^umS mie anbere 2ßillen§er!lärungen angefod^ten merben.^^ 3rrt§um

20) S. m. I, 9 §§416, 417. ltebererbent[agung§öerträge i^gl oben §§180, 181.

21) %(. S. ^. I, 12 § 242. ©h-ietfiorft 5lrcf)tu 33b. 96 ©. 208, 9t. &. S3b. 30
©. 262. S)te ©rHärung ift red)t§iierbmblid^ , wemt fie nad) bem Sobe be§ ®rblaffer§

unb ber Eröffnung feinet £eftamente§, ober nor ©intritt ber SSebingung gefc^ie^t,

unter raeldjer ber Srflärenbe eingefe^t ift; bie entgegengefe^ten (Sntfc^eibungen ber

9lömer 1. 13 pr. § 2 D. de a. vel. om. her. 29, 2 finb fcf)on be§^alb nid)t Qntt)enbbar,

raeil Quc^ ba§ bebingte ®rbrerf)t nac^ ))reu^ifc^em S^tec^te bereite mit bem 2^obe be§

(£rblaffer§ al§ folc!^e§ ermorben tüirb.

22) ß. 9^.1,9 §§394, 396, ügl. 1. 77 D. deE. J. 50, 17, 1. 51 §2D. de a. vel

0. her. 29, 2, (gntfd). be§ O. Srib. S3b. 8 6. 244.

23) S. 9t. 1, 9 §§ 395 , 396 , 1. 1 D. h. t. 29 , 2 : qui totam liereditatem acquirere
potest, is pro parte eam scindendo adire non potest, 1. 2 D. eod.: sed et si quis ex
pluribus partibus in ejiisdem hereditate institutiis sit, non potest quasdam partes
repudiare, qnasdam agnoscere. Ob Se^tere§ oud) nac!^ preu^ifdjem 9{ed)t gilt, ift

freiließ beftritten, ©rudiot (£rbrecl)t S3b. 1 @. 102 üemeint, weil er ben Ba^ auf bie

9tege( „nemo pro parte testatus decedere potest" prüdfü^rt, bie hod) bur(iau§
nic^t eingreift, roenn teflamentarifc^e SJliterben öorfianben finb. SSql ieboA (£cciu§

S3b. 4 § 269 5(nm. 49.

24) Sßer ber ©rbfdiQft in ?}oIge Q\vanQt§> ober $8etruge§ ober 3rrtl)um§
entfagt ^ot, fann bie ?lnfed)tung gegen ben ©rben ricfjten, melSier in feine ©teile
trat, ©r erlangt bie Stellung eine§ 9?ad) erben, luenn burd) red}t§fräftige§ Urt^eil

feine (Sntfagung für ungültig erüärt wirb
;
gegen benjenigen , ber i^n gezwungen ober

betrogen ^at, f)at er aufeerbem ttage auf ©c^abIo§f)aItung. Zweifelhafter ift ber gaK,
ha^ man burc^ S^ciriQ ober S3etrug oermodjt mürbe, bie ®rbfd)aft 5U bei) alten, bie

man fonft abgelehnt l)ätte. ®in 9ted)t§mittel, imi fic^ nac^tröglid) üon ber @rbfd)aft
lo§5umad)en, fennt ha^ preufeifd)e 9ted)t nid^t; ba§ 9ted)t ber gntfngung ift ba^er ein

für allemal oenuirft. ©egen ©rbfc^aft^gläubiger aber, welche burc^ SSetrug ober 3tüang

41*



644 (EriüerB imb (Sntjagung ber (Erbfd^aft.

über bie SSermögenälage be§ 9^ad^Iafje§ , namentlid^ über beffen ^eftanbt^eile

ober über bie §öl^e ber ©d^ulben ift !ctn Slnfed^tungggrunb, roeil er nur

SBeroeggrünbe ber ©rflärung betrifft.
~'^

8. ®ie Soften ber ©rüärung, inSbefonbere aud^ bie ber ©ntfagung

liegen bemjenigen auf, raeld^er biefelbe abgiebt. -^

§ 220. 2)ie folgen ber ©rbfd^aft^entfagung.

1. 9^aci§ römifd^em '^t^it raar eä bem teftamentarifd^ 33erufenen, wenn

er gugleid^ ber näd;fte gnteftaterbe war, nid^t oerfd^ränft, aug bem Xeftament

auägufdalagen unb alö S^teflaterbe angutreten.^ '^(x6^ preu^ifd^em 9led^t

ift eine ©ntfagung auf bie teftamentarifd^e Berufung unter 3Sor=

bel^alt beö gefe^Iid^en ©rbred^tg für bie Siegel unguläffig.^ SBenn

inbeffen bem Überlebenben (Ehegatten in golge beg ©tatutarrec^teg ©rbred^te

guftel)en, bie il^m burd^ ^^eftament gegen feinen 2Billen nid^t entzogen merben

fönnen, fo ftel)te§ i!^m frei, einer etmaigen teftamentarifd^en ^Berufung lutnU

fagen unb aug bem ©tatut gu erben. ^ 2lud; ber S3ertrag§erbe, meld^er burd^

fpätereS ^eftament be§ ©rblafferö ^um^rben eingefe^t ift, l^at ba§3fled^t, bie

teftamentarifd^e Berufung gurüdEgumeifcn unb bie ©rbfd^aft q.\x^ bem ^Bertrage

gu behalten. ^

2. ^ie ©ntfagung ber (Erbfd^aft l^at 'am 3Serluft üon le^troilligen SSor=

t^eilen, meldte bem ©ntfagenben nid^t al§ (Srbt^eil gugebac^t finb, an fid^

bie (Sntfagung t)er:^inberten, ftel^t bem betrogenen ober ©egioungenen bie exceptio doli

offen. — ^ISer im mefentlic^en Srrtl)um über bie ^bentität be§ 9?acf)(Q[fe§ luor, !annte

bie mirtlidje Berufung nic^t; bie (Sntfagung?>frift läuft il)m bat)er erft oon Äenntnife ber

Sachlage an.

25) ^räjubig be§ Dbertribunal§ 752.

26) $8gl. oben §217 ^nm. 5.

1) 1. 17 § 1 D. de a. vel. o. h. 29, 2. Um bem gKiprauc!^ biefe§ »Jed^teS gum
9?ac^t^eil ber Segatare gu fteueru, ^atte ber ^rätor bog ©bitt aufgefteüt: si qiüs

ornissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat liereditatem Tit.

Dig. 29,4.

2) S. 9f{. I, 9 § 401. (£ine unter foldjem ^orbel)Qlt erÜörte (Smfagung loäre,

ba bie Gntfngung oorbeljnltloö gefd)et)en imif}, nid)tig. @efd)at) bie (Sntfagung ber 6rb=

folge au§ bem Xeftamente in ber ftillfdjiueigcnben 5k)fid)t, bie (Srbfd)aft qI§ gefepd)er

(Srbe gu nel)men, fo ift ein fold)er nid)t au^.^gefprodjcner ^orbet)alt loirfimgi^loö, bie

©ntfagung oernid)tet bal^er ba§ (Srbrec^t troi^ bcffelbeu burd)au§, Wrud)ot ßrbrec^t

33b. 1 6. 115.

3) ®er überlebenbe CS^cgatte ^at g. 93. in ber SHarf 'üa^ ^il^al)Ired)t, ob er bie

(Srbfc^aft au§ bem Xcftament antreten ober \>a^ ftQtutarifd)e Grbtl)cil in 5(nfprud)

net)men, b. \). bie ^nlfte be§ gefammten 3?ermögen§ unter (Sinuicrfnnii be-o oijienen

beQnfprud)en mill. 9?Q^ere§ fiet)e imten § 224 ^^^iff. 10.

4) ii. 91. 1,9 §405.



§ 220. Sie folgen ber ©rbfc^aftSentfagung. 645

nid^t im ©efolge. @te jiel^t namentltd^ anÖ) nid^t ben SSerluft t)on 3Sort)er=

mädjjtntffen nacp fic^.
^

3. 3n golge ber rerfjtggülttgen ©ntfagung gilt bie ©rBfd^aft alg bem

Gntfagenben nid^l erworben. ®ie etraa fonfunbirten ?ae<^te ^raifd^en ©rben

unb ©rblaffer leben ba^er roieber auf. ^ ®a ber ©ntfagenbe raeber 9fted§te nod^

^flid^ten aU @rbe f;at, fo fann er t)on ben ©rbfd^aftggtäubigern nid^t al§

©d^ulbner in 2(nfprud^ genommen merben.

Seftritten i[t, mer 'o^n Verneig ber 3^ed^t§eitig!eit ber ©ntfagung

gu führen ^at 3Son ber einen 6eite mirb bem ©laubiger bie Semei^Iaft ber

33e^auptung aufgelegt, ba^ ber ©rbe früher ^enntni^ t)om SlnfaU ^atU, alä

er feinerfeitö gugiebt. 3!)enn für bie ^enntni^ be§ ©rben oom Slnfatt befte^e,

fü^rt man auS, feine SSermut^ung.'^ Sf^id^tiger Slnfid^t entfprid^t bieä nid^t.

@g ift ©ad^e beä ©rben, bargut^un, ba^ er red^tgeitig entfagt l^abe, ba

er an fid^ mit bem StnfaU (^rbe mirb. ©in Seftanbt^eil biefe§ 9kd^raeife§ aber

ift, 'oa^ er von bem bel^aupteten 3eitpun!t ah unb nid^t frülier ^enntni^ oom

SlnfaE gehabt Ijabe. hiermit lommt man au^ bem praftifd^en 33ebürfni^ ent=

gegen, ba berßrbe leidet über hk eigene ^enntnig ober Unfenntni^ 2idf;t üer^

breiten !ann, mäljrenb ber (Gläubiger bieg nur unt)oII!ommen oermag.^

4. S^erfc^ieben oon ber bigtjer befprodjenen einfeitigen (Sntfagung ift bie

©ntfagung beg ©rben burd^ 3Scrtrag gu (fünften eine§ 5Riterben ober nad^=

fte^enber in ^meiter Sinie berufener ßrben. ©in fold^er S^ertrag ift red^tSgüItig,

auc^ menn er augergerid^tlid^ , burd^ mittelbare ©rflärung unb nad^ Slblauf

ber ©ntfagunggfrift gefd^loffen mirb. 2)enn er enthält eine SSeräu^erung

ber ©rbfdjaft; raenn er entgeltlid^ ift, einen ©rbfdfjaftgfauf.^'' Sft bie

©ntfagungSfrift nodl; nid^t abgelaufen, fo liegt in bemfelben regelmäßig pgleid^

ba§ 3Serfpred^en, in gepriger gorm gerid^tlid^ gu (fünften ber DJ^itüertrag»»

fd;ließenben gu entfagen. gür ® ritte, ingbefonbere bie ©rbfd^aftggläubiger

unb SSermäd^tnißneljmer, ift aber nur bie in gel^öriger gorm gerid;tlid^ erftärte

einfeitige ©ntfagung begßrben mä^renb ber Ueberlegunggfrift red^tgoerbinblid^.^

5) S.g^.I, 9§403,1.17§1, 1. 18, 1.87 D. de leg. I, 1. 12C. de leg. 6, 37.

6) S. 9?. 1,9 §403.

7) hierfür l)at ft^ ha^ dl. O. §. &>. S3b. 2 ©. 232 entftf)ieben, loelcfieS ausführt,
ha^ e§ bann, ineun ftd) ber angeblidje (Srbe auf ©ntfagung berufe, §uni SSemetfe ge-

nügen ntüffe, ha}i er ben Sag ber erlangten ^enntnife angebe unb feine recf)täeitige,

formeti tabetlofe ®ntfagung§er!Iärung nad) btefer Zeitangabe nac^tüeife, t)orbel)aItIic^

natürli(^ be§ bem ©laubiger offenftefienben ^eweije§ ber früheren ^enntni^ be§ ©rben.

8) Gntftf). be§ £). Sxib. S3b. 82 ©. 7 ff., ©trietl^orft Strc^iü m. 100 -S. 49 ift

biefelbe 5lnftc^t ausgeführt. SSgl. oben § 45 bei ?(nm. 25.

8=^) ^am.®er. S3b. 4 @. 232.

9) Gine bernjanbte grage berü^^rt ©rud^ot (Srbrei^t $8b. 1 ©. 111. SSgl. nodi
unten § 229 3(nm. 12.
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2)ritteg Kapitel.

^ex §xn>exb nnUx ^oxde^tt

§ 221. ©inleitung.i

I. '^ad) ben ©runbfä^en begrömifd^enSfted^teS üoHjog ficf; mit bem

©rbfd^aftöerraerb eine ooUfommene ^onfufion beö 92a(^Iaffeg unb be§ eigenen

3Sermögen§ beg ©rben. Qn golge beffen ftanb ber ©rSe mit bem eigenen 33er=

mögen unbe[d^rän!t für bie @rbfcf;aft§fdjulben ein. 2 @§ mar eine bem Softem

gumiberlaufenbe Sluönal^me, ba^ nad^ juftinianifd^er Seftimmung ber (Srbe,

meld^er in eigener $erfon red^tgeitig ein genaues gnoentar über ben ^^iad^la^

begann unb ooUenbete, nur big gu beffen betrag für bie ^'^ad^ta^fd^ulben t)er=

pflid^tet mürbe. ^

®em älteren beutfd^en dit6)t l^ingegen mar eine 3Serl^aftung be§(5rben

für ©rbfd^aftsfd^ulben mit bem eigenen SSermögen grunbfä^lic^ fremb, üielmel^r

gingen bie 3^ad^Ia^fad^en mit ber SSerpflid^tung, au^ il^nen bie ©d^ulben be§

©rblafferg gu begasten, auf 'otn ©rben über, mit feiner ^erfon ftanb er für

bie ererbten ©d^ulben nid^t ein.^ '^a^ ber S^leception beg riimifd^en 9tcd;teg

'bzixadi)ttk man l^iernad^ bie perfönlid^e SSerl^aftung be§ ©rben, meld^er bie

$5nt)entarerrid^tung t)erfäumt ^atte, üielfad^ alg golge unb gleid^fam alg ©träfe

be§ 3Serfäumeng ber gefe^Iid^en SSorfd^rift, mä^renb bie 33efd^rän!ung ber

33erpflid^tung auf ©ntrid^tung m^ bem 9^ad^Ia^ al§ ba§ 5Zorma(e unb 3^atür=

lid^e galt, ©ieg mar aud^ bie Sluffaffung ber 9^aturred^t§lel^rer be§ üorigen

Sa^r^unbertg. ^

n. ^a§ Sanbred^t grünbet fid^ in ber beutfd^red^tlid;en Sluffaffung.

2)urd^ bie romaniftifd^e ©infleibung feiner 9^ed^t§fä^e, meldte golge ber ®o!=

trin ift, barf man fid^ hierüber nid^t täufd^en laffen. ©ä ift namentlid^ fein

©emid^t barauf gu legen, bag von einer 9fied;tgmoI;ltl)at beä gnüentarS,

fomie t)on einem eintritt unter 33orbe§alt im ©efe^ bie 9lebe ift.*^ 3D^a^gebenb

ift bie ©eftaltung ber 9fled^t§fä^e in i§rer ©efammt^eit. S^^^^f^^^ß^ß ^fi ^^"

1) S. 9fl. I, 9 § 420 ff. ®ememred)tlid;) Dgl. n. S3ud)^o(^ in Sinbe§ 3eitfct)rift

33b. 10 6. 402 ff., 2}Zü^Ienbrud) bei ©lud Sb. 41 ©. 355 ff., 9i\mba (Sriuerb bor erb=

jdiaft ©. 104.

2) 1. 8 pr. D . de a. vel. 0. her. 29 , 2.

3) 1. 22 C. de jure deliberandi 6, 30.

4) ©ad)fenfpiegell, 6 § 2, oben § 97 3iff. I, unten § 222 bei 9(nm. 5 unb 6.

5) Darios inst, jurispr. iiat. (3dit. 3. Jon. 1748 § 495 cor. III. In foro itaque

naturali successio illa ultra vires hereditatis extendenda non est . . . rigor ergo

juris romani, quo heres in omnes dofuncti obligationes succcdit (3st juris positivi.

aSgl. nod^ weitere 6d)nftfteller bei Wrudjot (£rbrcd)t 33b. 1 S. 139 mm. 3.

6) S. 3fl. 1, 9 §§ 413, 422. !J)ieg ift ber ."pQUptqnmb ber cntgeqcngcfeljten 9}?ci=

nung, ®rud)ot erbrecht 33b. 1 ©. 138, ugl. aber aud) (Scciuö S3b.'4'§ 270 9lnm. 12.
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©etoid^t, ha^ ber (Srraerb unter 35orl6el^aIt alg ba§ 9tegelmä^tge ftet§ ba an=

genommen mirb, rao eine anbere SlSfid^t nic§t erflärt mürbe, fo ba^ bem @rben

btc 9le(^t§mo^lt§at gufommt, menn er innerl§al6 ber UeBerlegungSfrift eine

redfjtSgültige (Erflärung überhaupt nidjt abgegeben l§at, mie auä) bann gufte^t,

wenn er auöbrüdflid^ ober ftiEfd;meigenb hzn eintritt erflärt, ol^ne auf \>en

SSorbe^alt gültig gu oergid^ten. ^

$erfi}nlirf;e Haftung be§ ßrben für bie 5Rad§Ia^fd^ulben bilbetl^ier^

narf; auä) naÖ) preu^ifi^em '^z^U bie 2lu analem e. ©ie ^at i^ren (5^runb

entmeber in bem auäbrüdlid; erwarten 2ßiEen be§ ©rben ober in ber )8tx^

bunfeUmg beg ^Had^Ia^beftanbeg , meldte ba§ ©efe^ aU bie golge ber '^i^U

erridjtung beg gnüentarg anfielt. @§ ergiebt fid; l^ieraug, wa^ au^ in ber

$raji§ nid^t begmeifelt mirb, H^ 'i)a§ formgered^te gncentar, meld^eä einer

ber 5D?iterben über hzn ^'^ad^lal errid^tet 'i)at, fämmtlid^en 93äterben gu (^nU

fommt. ®enn bie ©efa^r einer 3Serbun!eIung ber 50^affe ift l^iermit abgemenbet,

eine perfönlid^e §anblung ^ur ©r^altung ber 9iec^tgmo^lt§at aber ift nic^t, mie

man bieg mol^l nad^ gemeinem ^t<^t forbert,^ geboten.^ ©benfo mu^ e§

genügen, menn bag ^ntjentar 6eiten§ beä ^on!ur§t)ermaIter§ ^^ ober vom

9^ad^la^pfleger^^ ober oom ©erid^t ol;ne SSeranlaffung beö ®rben aufgenommen

mürbe. ^^

7) SSgl aud^ SaffaHe ha^ SSefen be§ 3^i3mif(^en unb @ermantf(^en ©rbred^teS

8. 580 not. 2.

8) ©0 fü^rt g)lül)Ienbru(^ a. a. D. SSb. 41 6. 398, 6. 428 au§, ba§ ber tnt)en=

tirenbe ^OftiterBe alle dtt^tt f)abe, inelc^e ba§ ©efe^ an ba§ ^i^^^^tar fnüpft, bem nic^t

inüentirenben !omme bie§ nidjt gu Statten.

9) ß. 9il, 9 §423 beftinimt: „(£in foldier $8eneftctalerbe mu^ aber and) ein üoII=

ftänbige§ ^nöentariimi über ben 9^ac^Ia^ aufnehmen unb gerii^tlid) , allenfalls lier=

f iegelt, nieberlegen.'' §ierau§ entnimmt @cciu§ S3b.4 §270 5lnm. 75 fid) an ben3Sort=

iaxit flammernb: „ba^ e§ nicl)t barauf anfomme, bafs ber S^ac^Ia^ in irgenb einer SSeife

bem 33e]"tanbe na(| flargefteüt jporben ift, fonbern barauf, ba^ ber ©rbe felbft feine

SSeftanbtljeile nac^ beftem SSiffen aufgebecft I)at" ! S)od) ^aben bie 5ßerfaffer be§ Sanb^
red)t§, lüie regelmäfjig nur bie näd)ftüegenbe SSeife ber S^^^^ntarerric^tung ^erüor=

gel)oben. 3)arau§ läfst fid) nid)t fc^IieBen, ba^ e§ t^nen ntc^t fotöo^I auf bie „^uner^
läfftgfeit be§ ^nüentor§,'' al§ auf bie „eigene S^^ätigfeit be§ Erben'' angefornnien fei.

3)ie l)ieraii§ gezogene ^^olge, ha'ii ha§> Don einem SJJit erben nur für fic^ eingebradjte

9?ad)Iaf5int)entar ben anbei-n SJliterben nid)t ^u ®ute fomme , Ijat ba§ di. (^. hä ©ruc^ot
S3b. 28 6. 921 5urüdgett)iefen. SlEerbingS fe|t ha§^ ®efe^ üom 28. Wäx^ 1879, be=

treffenb bie ßiüang^noUftredimg gegen SSorbe^alterben im §2 norauS, ha% üon WliU
erben einige SSorbeljalterben finb, anbere ni(^t. 5ll(ein bte§ ift aud) nac^ ber t)ier

vertretenen 5tnftc§t möglich, ba e§ äuläffig ift, ba^ ein SJJiterbe ber 9te(^t§iöo:^It^at

entfagt ^at. $ßgl. audi unten § 222 bei 3tnm. 19.

10) ©triet^orft Strc^iö S3b. 69 ©. 157.

11) Sagegen (£cciu§ S3b. 4 § 270 5(nm. 76.

12) 3)a§ früljcr hd ©erid)t be:^uf§ ber Erbfc^aft§fteuer eingereichte ^nüentar
tüa'^rte hk 3tec^t§tuo^It^at, ©ommer in lllrid^g 'äxdjW) S3b. 15 @. 588; bagegen ^oä)
ginn § 423 be§ Xitel§. S)a§ nad^ bem je^igen 9^ed)te ber ©teuerbeljörbe eingurei^

c^enbe ^nüentar entbeljrt aber ber not^^iüenbigen ^^orm ber geric^tüdien ©inreic^ung,

reicht alfo gur Erbaltung ber SSoWtbat nicbt au§: Dql ieboÄ dl. ®. bei ©rudöot S3eitr.

S3b.24@.972.
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^a e§ \)a^ 9tegelred^te ift, ba^ ber ©rbe für bie ©rbfdSiaftgf^ulben BIo^

mit ben Gräften be§ 5f?ad^laffe§ l^aftet, fo !ann ber (Srblaffer ben 35orbel)alt

ber Sfted^tgtüo^ltl^at beö gnüentarS nid;t mit 9led^tgtt)ir!fam!eit le|t=

millig auöfd^Iie^en, eknfomenig bie ßrrid^tung be§S"^^"^«^^ rcd;tSgültig

Derbieten.^^

III. SSeil bie ©rbfd^aftöfd^ulben auf bem ^aiS)la^ rul^en, ift e§ folge*

red^t, ba§ ein falf(f;er ©rbe b. 1^. mer fid; o^neS^ed^t unreblid^crmeife in ben

S3efi| einer fremben ©rbfd^aft einb rängt, nidjt nur ben ©rben, fonbern auc^

©laubigem unb Segataren für aUzn burd^ fein 3Serfel^en cntftanbenen Sd^aben

l^aftet. 1* ^at er fid^ ben SSerbad^t ber ^reulofigfeit gugegogen ober ben 9iad)Ia^

mit feinem SSermögen ber 2(rt üermifd^t, ba^ ber Setrag be§ 9?ad^Iaffe§ nid^t

guüerläffig auSgemittelt merben !ann
, fo l^aftet er ßJIäubigern unb Segataren

arg©elbftfc^ulbner.i5

§222. S)te 2Ba:^rung be§ SSorbe^^alteS burd^ bie 3«i?^tttarerrirf)tung.

1. ®ie 33eneftcialeigenfd^aft ift gu magren burd^ ein gel^örigeS unb red^t=

zeitiges S^üentar.^ ©affelbefann^riuatinüentar fein; gerid^tlid^e 5luf:*

nal^me l^at aber auf SIntrag eines 33etf)eiligten ftattgufinben, mie audi von

SlmtSmegen bann, menn 'oa^ ©erid^t bie 33erfiegelung beg 3^ad^Iaffeö von

2lmt§megen vorgenommen l^at unb bei ber ©ntfiegelung bie Hrfad^en beä @in=

fd^reitenä nod^ nid^t gehoben finb. 2 ®ie ©rrid^tung beg gerid;t(id^en 3nt)entarä

fällt in ben 2lmt§!reiä be§ 3^ad^la^rid^ter§, mit ber 2lu§fü^rung !ann er (^e=

rid^töfd^reiber, ©erid^tgüoHgie^er, 5^otare, ©orfgerid^te unb 3)kgiftrate be=

trauen,^ ein oereibeter Xajator ift gugu^ie^en.

2. 2)a§ $5nt)entar ^at ein SSer^eid^nig aller gum 5Rad^la^ gel^örigen

SSermögenöftüdfe, fomeit fie bei ber S"t)entur ermittelbar maren, fomie

eine Eingabe beg 2ßertl)e§ ber eingelnen ©tüde ober eine Sefd^reibung berfelben,

13) SSgl. S. m. 1, 12 § 644. ®ie§ nehmen auc^ nu ®rud)ot erbred)t S3b. 1 ©. 128,

©cciuö S3b. 4 § 270 ^nm. 14. g-ür boö gemeine 9ted)t tüirb nieift bie gegentljeüige *Mn=

fid)t üert()eibigt, 9}Züf)Ienbnid) bei ©lud S3b. 41 (5. 434, ügl. aud) 9tot^ baljer. 6iüil=

red^t $8b. 3 § 370 Stnm. 3 ©. 709.

14) S. 31. 1,9 §457 ff.

15) SSgl. ©ccing S8b. 4 § 267 ?lnm. 3.

1) S. 91. 1,9 §423.

2) 2. 91. 1,9 §§436, 437. 9(. 6^. O. II, 5 §40.

3) ^. (^. 0. II, 5 § 43 ff. §§ 70, 74 be§ ?hi§fiir)nmg§flefe^e§ Dom 24. 9Iprit

1878 gum beutjc^en ®enci)t§iierjaffung?Hiefelv 2)cn ©rben ober 3)?iterben ober, menn

fie unbefannt finb, ben näc^flen aninejenben iuniuanbten, eucnlncll bem 9?ad)(af5=

Pfleger ift üon ber 2lbfid)t ber (Srrid)tung 9?ad)nd)t ?,n geben; für abiuefenbe (S'rben,

n)eld)c feinen ^eootImäd)tigten ernennen tonnen, ift ein foldjer oon '^Imtijiucgen gu be*

fteüen. 60 5(. ®. D. II, 5*§45.
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toorauS i^r 2öert^ beurt^etlt raerben Unn, gu enthalten. ^^ tlnretfd^ulbete

einjelne Ungenauigfetlen fd^aben bem 3Sorbe^altger6en iebod^ nic^t.^ gür ge=

ti(^tlid;e S^üentarc ^at bte ©erid^tSorbniing ein gormular aufgefteUt; am^

^rbatittüentare follen nad^ bemfclben aufgenommen merben. ^ 2)od§ ift bte§

nid^t, rote man t)telfad^ behauptet ^at, gu beren ©ülttgfeit erforbert, üielmel^r

genügt e§, menn ftd^ an^ i^ren Slngakn ber @tanb be§ 9f^ad§(affe§ unb ber

S3etrag beffelBen üottfommen ermitteln lä^t. ^ 5Dte gnt^^effenten !önnen eib*

lxä)Q ^Bekräftigung be§ $rit)atint)entar§ »erlangen, ^n^ gerid^tlid^e ^nüentare

l^at ber^rbe auf ©rforbern eiblid^ gu beftär!en, xvmn feine Siegelung oor^er*

ging, ober menn er biefelbe fpäter als 24 ©tunben nad^ ^enntni^ beg ^obe^

be§ ©rblafferä nad^fud^te. ^

©ibeSmeigerung mac^t ber S^ted^tämo^lt^at üerluftig.
^^

3. gür bie 2ßa{)rung beä 3Sorbe^alte§ ift meiter erforbert 33eo6ad^tung

bergriftt)on 6 ^alenbermonaten feitSlBIauf ber gefe^Iid^en Ue5er(egung§=

frift. ^rioatinoentare muffen innerl^alb biefer grift ooUenbet unb Bei ©erid^t

eingereid^t fein.m^ (gg genügt aber, ba^ bei ©erid^t ber Eintrag auf ©r»»

4) S. 9ft.I,9§§434,435. ^JJad^ S. 91. 1, 9 §434 foßen auc^ bie an ben 9f?a(^Ia|

gemaii^ten 5tnfprüdje aufgenommen iuerben, ebenfo Verlangt 5(. ®. O. II, 5 § 52, ba^

bie auf bem ^Jadjlal ^aftenben ©cf)ulben foDiel aU mi5glic| DoÜftänbig ner^etdjuet unb
in einem befonberen ^itel bem ^nüentar anget)ängt merben. llnnoüftänbigfeit unb ltn=

genauig!eit in biefer ^'^tnfidjt !ann {ebod) nie gum $8erluft ber 9^e(^t§tt)üt)ttf)at [ü()ren.

S)agegen freili(^ ©ccing 33b. 4 § 270 Wnm. 62, ^art genug.

5) ^n bog ^nüentar finb ami) bie eigenen f^orberungen unb ©c^ulben be§

inüentarifirenben ^Borbe^altSerBen, nic^t aber feine ^onferenba aufgune'^men 9^. ®.

m. 24 ©. 195, bei ®rud)ot SSb. 38 ©. 1057.

6) 9^. ®. 35b. 27 ©. 291.

7) S. 9t. I, 9 § 438, ügl. 31. ®. O. II, 5 § 53 ff. imb ha?^ bort beigebrurfte gor=
mular.

8) S. 9t. I, 9 § 439 forbert i^ttr @ültig!eit eine§ ^:)5riüatinüentar§ nur, bafe S. 9t.

I, 9 §§434, 435 bearfjtet finb, fomit !eine§n)eg§ bie ^orm, melcfje §438 einfcf)ärft. 2)ie

formulannö^ige 9tubricinmg geit)äf)rleiftet aui^ (^enauig!eit unb Jßoüftänbigfeit nic^t

unb biefe fann o:^ne 93eobacf)tung ber ^orm Dorbanben fein, ©o ^lenarbefi^Iufe be§

öbertribunaB nom 28. g-ebruar 1845, ©ntfd). SSb. 10 ©. 273. (gbenfo 9t. ®. bei

^xu^ot $8b. 24 ©. 973, $8b. 38 @. 1056, ($cciu§ Sb. 4 § 270 3tnm. 67. toc^ ^at fi^

hiermit nid)t aufrieben gegeben, ügl Kommentar gu § 439 b. 2;itel§.

9) ß. 9t. I, 9 §§ 440, 441. ®ie SSerpfIid)tung ber ©ibeSleiftung trifft auä) ben
erben be§ (grben. ©ntfd). be§ O. Xrib. S3b. 65 @. 402.

10) (£ntfd|. b. D. Srib. 33b. 50 6. 444.

11) S. 9t. I, 9 § 423. (streitig ift, ob bie 9Zieberlegung be§ ^nüentarg not^menbig
beim 5?ad)IaBgeric^t erfolgen mu^. Uit3tt)eifei:^aft ift bte§ aU ba§ 9tegelmä^ige p
eracbten, be§^alb molten bie meiften ©d)riftftel(er, ha^ am^ nur eine berartige ^inter^

legung bem ^nüentar .^raft gebe. @o ^od) gu S. 9t. I, 9 §423, ©xitdiot erbred)t
$8b. 1 ©. 148, (Scciu§ 33b. 4 § 270. ^IKein ha ba§ ©efel^ nidjt au^brüdlic^ bie 9?ieber^

legung beim @rbfd)aft§geric^t forbert unb ha ber ^aupt^med ber .Cmterlegung be§ ^n=^

oentarS, beffen llnt)erfe|rtf)eit unb (£(^li:)eit gu gemä:^rleif^ten aui) burd)\f)interlegung

bei einem anberen al§ bem Sf^adjla^geridjt erreid)t mirb
, fo ift bie entqegengefe^te ^Inftc^t

bie rid)tige. @o aud) SSornemann 33b. 6 ©. 304, 9teffritot öom 8. 93^ai 1816 in ^amb^
Sal}rb. m. 7 ©. 182.
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rid^tung be§ 3^»^"*^^^ innerl^alb ber grift geftellt ift, o^ne 9iüc!fid^t barauf,

lüann ba§ ©erid^t bemfelben nad^fommt, ba ber ©rbe für bie ^^ättg!eit ber

33e]^örbe n\6)t üerantra ortlid^ fein fann. ^^ ©tirbt ber 33eneficialerbe inner^Ib

ber %x\\i, fo läuft feinem ©rben raieberuni bie üotte grift.^* ®ie grift !ann

nid^t beginnen, fo lange bem ©rben ber 33efi^ ber ©rbfc^aft üorent^alten

rcirb, fei e§ von einer Se^i3rbe, fei eö von einem ©rbfd^aftSprätenbenten. ^^

2luf Slntrag be§ ©rben fannbie gefe|Ud)e ?^rift für bie Snüentarerrid^tung

üom ^'Zac^Ia^rid^ter nerlängert/^ auf Eintrag eines ©läubigerö ober Se=

gatarS üerfür^t werben. 1^

4. Seüormunbeten ^erfonen läuft bie grift erft t)on ba an, wo

il^re Set)ormunbung erlif d^t, ba i^ncn bie UntF)ätig!eit i§reg ^ormunbeä

in biefer §infid^t nid^t fd;aben !ann. ^^ — 9^atürlid^ ift aber erforberlic^, ba^

t^atfäd^lirf; htx 33eenbigung ber S3et)ormunbung bie gnoentarifirung nod^ möglid^

ift , fonft gel^t bie 9^ed^tgn)oI)Il^at t)erIoren. ®en unbet)ormunbeten 9)1 i t e r b e

n

beg 9JlünbeIä !ommt beffen 2lu§na^meftettung nid^t gu ©ute. ^^ Slnberen ^er=

fönen, meldte unter einer SSertretung fte^en, ift bag dtz^t ber TOinbel nid^t

gegeben, 20 inSbefonbere nid^t htn minberjäl^rigen §au§!inbern,2i abgefe^en

natürlid^ üon i^rem freien 33crmögen, be^üglid^ beffen fie bie ^l^^tz ber 3}?ünbe(

l^aben, aud^ menn i^r SSater l)infid^tlid^ beffelben i§r Pfleger ift.
22 2lud^

12) S. 31. 1, 9 § 424, 9^ ®. S3b. 27 ©. 285. 5J)ie jufHmanifrf)e SSerorbnimg —
1. 22 C. de jure deliberandi 6, 30 — Herlangt befanntlicf) 33ec]iun bc§ ^i^^entar§ imter=

l^alb eine§ ^onate§ nad) ^lenntnif? ber 33erufung unb SSoIIeiibung imiert)nlb giueier

tueiterer 9:i?Dnate; int gall ber 5lbit)efenr)eit nom Ort, an luelci^em fid) bie 2)le^rl)eit

ber ©rbfc^aftSfac^en befanb, foHte ein ^afir üom XobcStog nb getnnfjrt jein.

13) ©0 Gntfd). be§ O. Srib. S3b. 15 ©. 108. ^erfd^ulben jcbod) bie (Erben,

bafe ba^' Snt>entar nic^t redjt^eitig unb iiütlftänbig gerid^tlid) Qutgenonimen mürbe, fo

gelten fie ber Died)t§n)o^at)at üerlnftig, ©trictf)orft ^(rd)iti 33b. 92 @. 304.

14) ©0 ba§> £). Srib. bei ^el}renb Bcitfdirift S3b. 4 ©. 531.

15) ©rudiot erbredit ^b. 1 S. 151. ^ebenfalls !ann fid), mi felbft im Sefit?

lüar imb bem (Erben bie 9DkteriaIien pr 5(nfertigung nid)t ^ur .^)Qnb c\ah , nid)t auf ben

Sßerluft ber «eneftcialeigenfd)aft berufen, ©tiiettjorft 5(rd)iü ^l^b. 16 6. 24.

16) S. iR. I, 9 § 425.

17) S. 91. 1, 9 § 426. ^od^ benterft f)ier^u: man fe^t meiften§, ol^ne ben ?(nbcrcn

5u t)i3ren, ober etwa nad) Anfertigung be§3tntrage§ jnr (SJcgenerflärnng ben Verlängerten

ober nerfürgten Sennin burd) ein 2)efret feft, gegen loeldjcS $öefd)Uicrbe offen fte^t.

(ScciuS S3b.4 § 270 bei 51mn. 61 ocriangt bagegen, bafj über ben ^:?lntrag „proccffualifd)''

Der^anbelt ioerbe. 2)a§ ^eif5t bie $8eftimmung bc§ diefe^eö , m\d)i bei rid)tiger ^-)anb=

Ijabung fet)r 5iuecfmäf}ig fein tonn, unaniucnbbar niad)cn.

18) $ßorinunbid)aft§orbnung Oom 5. ^nli 1875 § 50, :^. 9M, 9 §430. 3)ern=

bürg 58. dl § 72. S)af} bie f^rift nad) ber erreid)ten ©rofejä^rtgfeit gn laufen beginnt,

barüber Ogl.'^räj. be§ D. Srib. 1930.

19) 6oÄod)äuS. 9M,9§431.

20) S. 9t. 1,9 §432.

21) (gntfc^. beg O. Srib. S3b. 23 ©. 63; ugl. oben § 55 9(nm. 18.

22) S. 9?. II, 2 § 159, oben § 54 3iff. 3.
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^ird^cngefeUfc^aften unb anbere Korporationen ^aBen jene SSergünftigmtg

berMünbernt^t.23

5. SSerfäumung ber grift gie^t ben SSerluft ber 9fted§tgroof)It]^at, alfo

bie §aftung be§ ©rben mit bem eigenen SSermögen nad^ fid^.^* ®ie§

gilt felb[tt)erftänblid§ aud^ bann, raenn eg an jebem 3^ad^Ia^ felilte. ^^ ®enn

beffen Stanb !ann eben nad^ bem SBillen beä ©efe^geSerS nur burd§ 5Iufna§me

eineg Jjnoentarg feftgeftellt werben, ^6 roelc^eä in fold^em gaEe freilid^ nur

SSerneinungen enthalten fönnte. ®er 3SerIuft ber S^ed^tgraol^It^at burd^ 9f?id^t=

errid^tung eineg ^noentarS be^ie^t fid^ in ber Spiegel nur auf baä 3Ser^äItni§

beg ©rben ju b r i 1 1 e n $erfonen. ©in 9Jl i t e r b e !ann fid^, rcenn bie ©rrid^tung

t)erfäumt ift, bei ©eltenbmad^ung einer gorberung, bie i^m gegen ben @rb:=

laffer guftanb, ober eineg SSoroermäd^tniffeä auf bie S^id^terrid^tung be§ 3n=

centarö, faßg aud^ i^n eine ©d^ulb an berfelben trifft, nid^t gu bem ^m^ä

berufen, um oon feinen SJtiterben 3^§^i^"9 ^^^^ ^^^ Kräfte beö Dlad^laffeö

]§inau§ gu beanfprud^en.^^

§ 223. ®te ^ir!ungen ber 93eneficialeigenfcf}aft. 5ingentetne§.^

L ®er©d^öpfer be§ römifd^en beneficium inventarii, guftinian, ^tte

hü bemfelben au§fd§Iie^Iid^ ^a^ Sntereffe ber ©rben im Sluge. ^er @rbe

follte, wznn er rerfjt3eitig ba§ ^noentar ocrfertige unb fid^ ben Slnforberungen

be§ @efe|geber§ füge, !einen 5tad^tf)eil au§ bem ©rbfd^aftSantritt erleiben.^

$Deg§a(b erl^ielt er ba§ ^rioilegium , nid^t meiter aU §um Setrag be§ ^af^^'

laffeö ben ©rbfd^aftggläubigern gu liaften ^ unb bie eigenen gorberungen mie

23) ©ntfcf). be§ D. TviK 93b. 48 ©. 43.

24) S. 3^. I, 9 § 427, ügl. §§ 418, 419. Pleitere Einfettungen bte[e§ (Sot^eS finb

ol^ne ö)nmb, unb nii^t gu berücfftc^tigen, ngl. ©d)ermg 9(rrf)in 93b. 1 @. 418.

25) ©ntfcf). be§ O. Srib. 93b. 1 ©. 304, UIrid)§ %vä)i\) S3b. 9 ©. 213. dlad) ^od)

f^Ie[tfd}e§ Elrdjin 93b. 6 6. 173 ^ot ein ^lenarbefdjlufe be§ OberappeUationSgeric^tg

be§ ^önigrei(J]§ Saljern öom 4. S)ccember 1844 bog ©egenl^eil angenommen. 9^ot:^

bot)enfd)e§ 6iütlred]t 95b. 3 § 370 Etnm. 36 gebenft biefeg ^öefdjIuffeS nidjt meljr.

26) 2. 9^. 1,9 §427.

27) ©ntfc^. be§ D. Srib. 93b. 11 ©.287, 93b. 25 ©. 471, 93b. 77 6. 12; ügl oben

§ 137 Wnm. 8.

1) S. 91. 1, 9 § 443 ff. &mä)ot 93e{träge 93b. 1 ©. 169 ff. , Heber ba§ 9?ec^t§=

öerpltnt^ be§ ^eneficialerben in ^Begieljung auf bte @rbfd)Qft§gIäubiger.

"

2) 1. 22 § 4 C. de jure deliberandi 6, 30: . . hereditatem sine periculo babeant
... et nihil ex sua substantia penitus amittant, ne dum lucrum facere sperant in

damnum incidant.

3) Oben § 221 bei 5Xnm. 3. 9^ad) jnftinionifc^em 9fle^t bemir!t ba§> ^nüentar,
baB bie erbfd)aft§gläubiger imb 9Sermäd)tniBner)mer auf ben 93etrag be§ 9?ad^lQffe§

befc^rän!t merben, ni^t, baß fie i:^re ^efriebigung au§ bem 92ad)Ia| fudjen muffen.
3)er Grbe :^aftet alfo für bie ©rbfc^aftsfd^ulben perfönüd) mit feinem gangen Sßer^

mögen, ober nur bi§ gum 93etrag ber ©ubftong be§ Sf^ai^laffe^. hierüber fann ein

gegrünbetcr ^tt^eifel ni^t befte!)en, ögl. 1. 22 §4 C. cit. . . ut in tantum hereditariis

creditoribus teneantur, in quantum res substantiae ad eos devolutae valeant. ©o
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ein britter (Gläubiger, al§ ntd^t fonfunbirt, au§ bem 9Zad^Iafj einjusie^en.^

@S lag 3u[tinian fern, bie ^onfufion ber 33ermögen§maffen überl^aupt ju

fufpenbiren, unb namentltd^ bieg im gnte^'effe ber ©rbfd^aft§gläubiger

3u t^un. 3)ie[en ftanb feit Sllterö nad; prätorifd^em Siedet bei S^folüen,^ be§

©rben, faüä i^nen bie auä ber ^onfufion erraad^fenbe ^onfurrenj mit ben

©laubigem be§ ©rben nad^tl^eilig mar, ba§ beneficium separationis offen, auf

©runb beffen fie il^re Dor§ug§meife 33efriebigung an^ bem ^f^ad^Ia^ erl^ielten

unb infomeit bie eingetretene SSereinigung ber SDZaffen befeitigten; ha^ bene-

ficium inventarii mar §u il^rem ©d^u^ nid^t beftimmt. ^al^er burfte ber

33eneficialerbe bie @rbfd)aft§gläubiger ol^ne 3iüdfid^t auf i^re Priorität befrie=

bigen, big ber 33etrag be§ 9Zadfjlaffeg erfd^öpft mar, unb nirgenbg finbet fid^

eine Spur beg ©ebanfenö, ba^ ein fold^er ßrbe bie 5[Raffe für bie (!rb(d^aftg^

gläubiger ^u vermalten ober i^nen 3fted^nung gu legen l^aben ober gu i^ren

©unften eingefd^ränft fei. greilid^ ift ba§ juftinianifd^e ©efe^ menig burc^=

bad^t unb bal^er in mid^tigen Regierungen bun!el. ^juSbefonbere gilt bie§ für

bie grage, nad^ meld^em geitpunlt bie §öl^e beg 9^ad^laffe§, big ^u meld^er

ber ßrbe l^aften foll, gu beftimmen, unb mie biefer 33etrag feftguftellen ift.

jDie Slugbilbung in ber beutfd^en ^ra^ig gefd^al) unter bem ©influ^

älterer beutfd^red^tlid^er Sluffaffungen. Wlan na§m an, ha^ bie ©rbfd^aftg^

gläubiger nur ein 9^ed;t barauf l)äüm, oom Seneficialerben aug bem ^JJad^la^

befriebigt gumerben, fo ba^ biefer alg 9ftealfdE)ulbner mit bem 33ermögen

beg (Srblafferg, nid^t mit feiner $erfon einftanb.^ ®amit erhielt bag 3Ser=

l^ältni^ eine üon ber römifd^en fel^r oerfd^iebene ©eftalt. 3ft eg nid^t mel^r

bie ^erfon beg Grben, meld;e, menn an6) in befd^ränlter ^öl^e, für "ok (Erb*

fd^aftgfd^ulben »er^ftet mirb, ru^en melmel^r bie ©d^ulben auf bem ^^lad^ilaj^,

fo mu§ bag Dted^t bafür forgen, ba^ berfelbe "ocn ©laubigem erl;alten unb in

erftcr Sinie i§rer 33efriebigung gemibmet mcrbe. *^ Sel^r l^äufig gefd^al^ bieg in

aud) 3Smbf(f)eib S3b. 3 § 606 Wnnt.O. man barf m^t, loie (Scciug 95b. 4 § 270 5(nm.95
if)Ui, bie im ßingang ber SSerorbnung SuftinionS entljaltene Ütclation älterer 9Ser=

orbmmgen ;^ii ©imften ber ©olbaten mit ber SSerfügung beg juftiniani|djen ©efe^^eg

felbft ibentificiren.

4) 1. 22 § 9 C. cit. S3eäeirf)nenb ift für bie 5luffaffuiig , non ber ^uftinian au§=

ge'^t, bof} er nid)t erluä^nt, baft ber Grbe tt)Q§ er bem (Srblaffer fd)ulbe, anberer=

jeitg in bie 9^ad)(a6maffc ju red)neu l^at. ®oc^ ift bk^ bie juicifellofe i^olge ber 9Ser=

orbnung ^uftiniang.

5) S?gl. oben 9(nm. 3. 2)er Segriff ift ?ttoax rndji ibentifd) mit bem uon 5!}?eibom

in 93etferg':3a^rbud) 93b. 4 S. 442 ff. „über JRealfc^uIben unb fRenllaften" feftgefteUten.

5lber bie Sßeriüanbtfd)Qft Ieud)tet ein.

6) £hcn § 221 bei 5lnm.4. 58ielfad) lafen bieg ältere ^raftifer an§ ben ri)mifd)cn

Oueüen l^erang
, ^.93.: Mevü decis. Ic. 40: Inventarii beneficimn bona herodis et

defuncti separare, qua creditores, ex constitutione Justinianea constat. Eique con-

sentaneum est, ut heres a creditoribus conventus iis possit cedere bereditatom

semel aditam et ea cessione semet ab ulterioribus actionibus liberale.
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"iitn gemeinredfjtlid^en Sanben ber %xt, ba^ bann, wenn ber @r5e bem ©erid^t

ben ©rraerb unter bem 3Sor5eF)aIt beg S^üentarg erüärte, ber Stid^ter befjen

Slnfertigung, foroie bie 53efriebigung ber Gläubiger unb bie SluSeinanberfe^ung

ber 3]erlaffenj(f;aft von Slmtöroegen beforgte.
'^ 2ßo man foraeit nid^t ging,

erad^tete man ben @r5en bod^ ^ugleidf; aU Slbminiftrator für bie ©laubiger

un'o als Siquibator ber 50taffe für biefelBen.

n. 2(ufbiefem©tanbpunftfte§tbag preu^i fd§e Siedet. ^ ^a§@tgen=

tl^umgred^t be§ 3SorBel^altgerBen am S^lad^la^ ift nad^ bemfelben

ein „ eingefd^rä nfteg", benn e§ ru§t auf i^m bie Saft ber ^efriebigung ber

©laubiger unb Segatare.^ ^zho^ wax biefe @infd^rän!ung fd^ärfer unb brüdfen=

ber na6) Sanbredfjt alg nad^ bergeitigem preu^ifd^em 9fted^t. 9^ad^ Sanbred^t

war ber 33or5e]^alt§erbe nid^t befugt, über vererbte ©runbftüdfe gültige 3Ser=

fügungen gum 3^ad^t^eil ber ©rbfd^aftSgläubiger §u treffen, fo lange er ben

SSorbel^alt nid^t aufgab, ober bie ©inmiUigung ber befannten unb bie gerid^tlid^e

2lu§fd^liegung ber unbe!annten ©laubiger erlangt l^atte. @g mu^te bal^er Bei

Eintragung feineä 33efi^titelg bie @infd^ränfung , "oa^ er nur alä 33eneficialerbe

befi^e, im ^y)pot^zUnhu^ mitt)ermer!t raerben. ^^ ^ieg ift burd^ bie 3Ser=

orbnung üom 28. 3J?är3 1840, betreffenb bie Sefugni^ ber Seneficialerben,

üeränbert, inbem biefelbe bem 33eneficialerben 'oa^ Sfted^t beilegt, fofern

t§m nid^t auf Slntrag ber ©laubiger ober Legatare oom 3^idf)ter 6d^ran!en

gefegt finb, über bie gum 5^ad^la^ ge^örenben ©runbftücfe unb ©ered^tig=

feiten, ebenfo raie über bie bemeglid^en (Sad^en, gu verfügen. 33ei ber ^^-

rid^tigung be§ S3efi^titel§ foU ba§er bie (Sigenfd^aft alg Seneficialerbe nid^t

meiter oermerft werben. §iermit raurbe gmedEmü^iger 3öeife bie ©rmäd^tigung

be§ ©rben §ur SSerfügung über bie ?lac^la|fad^en erweitert, ber ©runbgebanfe

aber nid^t angetaftet. ^^ ®ie 9^ad^la^gläubiger ^aben nur ein 'SiQd)t auf 336-

friebigung an^ bem 5^ad§la^,^2 ^^^j; ^ ^5^^ q^]^ ^jj^y. ji^ g^ vermalten,

7) ©euffert pra!tifcf)e§ ^onbeftenredjt SSb. 3 § 572 5lnm. 18 (S. 242.

8) ©0 u. 51. bQ§ ©rbf^aft^ebüt uon 1765 3lbt^. 1 § 10 verb. „unb bie 5lu§--

^jfänbungen gefd)e^en in ba§ nac^gelafjene SSermögen.'' n. c. c. yoI. III 6. 698.

9) S. 9M,9§443.
10) 2)a§ ^ä^ere öerfügt S. 9^. I, 9 §§447—451.

11) S. 9t I, 9 § 443 ift grunbfä^Iic^ nitf)t aufgef)oben, ngt. 9i. (^. bei ©rud^ot
S3b. 37 e. 416. 5-örfter S3b. 4 § 270 ^^Inni. 27 fte^t in bemjclben einen falfcfien rt)eo=

retifd)en (2a^, ha fic^ bie ©infd)ränhmg nur nod) auf bie ben ©laubigem ab^ulegenbe

9^ed)enic^aft befdjränfe, bie§ fei minbeftenS feit ber ä^erorbnung üom 28. Wäv^Q 1840
ber gaü. S)a§ 9tec^t be§ 93eneficialerben an bem 9^ad)Iaf3 fann aber nocf) |e|t im
^aU ber ©efafjrbnng ber S^^ac^Iaf^gläubiger jebergeit üom 9{ic^ter 3U beren ©imften
eingefc^ränft lüerben — ügl unten § 224 5lnm. 17 — unb ift, thm roeil i^m biefe

(Sigentbümlic^feit innetuotjut , fein üoHfommen freies.

12) SSgl. Ö. dl. 1, 12 § 345. 51. ©. O. I, 51 §§ 57, 59. ®rucl|ot SSeiträge 93b. 1

6. 169 tjat üer|ud)t, auc^ für ha^ preuf3i]d}e 9terf)t bie juftinianifdje ^onftruftion — oben
5lnm. 3 — gu begrünben, tuonac^ ber ^Beneficialerbe perf Önlid) bi§ gu bem burc^ ba§
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ber SSorbe^altgerSe ^anbelt alfo ntd^t blo^ für fid^, üielme^r amtirt er gugleid^

ttlä SSerroalter ber ©laubiger. ^^

§ 224. g-ortfe^ung. ®a§ ©inaelne.

1. 3Sorbe^aItgerben ^aben alle Sfied^te eine§ ©rben. ©te raerben ©igen^

tl^ümer ber @rbfd;aft§[ad;en, ©laubiger ber (Srbfd;aftgforberun=

gen. @g ift it^nen bal^er nid^t oerroel^rt, bie ©rbfd^aftgfad^en felbft für fid^ gu

gebraud^en, g. S. in bem §aufe be§ @rBIaffer§ gu rao^nen, beffcn 9)^obiUen

gu benu^en. ®er 9J2affe \)ah^n fie hierfür nur bann üma^ in Sted^nung gu

[teilen, raenn bie^f^u^ung \)a^ geraö^nlid^e unb ben 3Ser§ältnifjen entfpred^enbe

3Jiag überfd^ritt, ober wenn orbentlid^erraeife gu gerainnenbe (Einnahmen burd^

biefelbe ber 9Jiaffe entgingen ober fonftige ©inbu^en für biefe entftanben. Slud^

gur SSeräu^erung unb binglid;en 33elaftung ber 3^ad^lapeftanbt§eile finb bie

SSorbel^altgerben befugt, gn biefer §infid^t finb i^re 3fted^te fogar weiter^

gel^enbe alä bie be§ geroöl^nlid^en ©rben, ba fie gum Eintrag auf notl^roenbige

©ub^aftation befugt finb unb hierbei beantragen bürfen ,3ci^lungbeägangen

^aufgelbeS gur ^aufbebingung gu mad^en, fo bajj alle eingetragenen

^nüentar feftgeftellten 93etrag be§ 5lftiDnad^laffe§ l^aftet. .'pierüon t[t er

jeboc^ in jeinem ©rbrec^t 93b. 1 (S. 183 ff. gurücfge!ommen. %ud\ ba§ Obertribunal ^at

@ntf (1). S3b. 66 ©. 70 au§gefü[)rt, ha'^ ber SSeneficioIerbe nur nii t b e ni S*? a d) I a B einfielt,

unb ba^er aucf) für bie Siegel verneint, baf3 gur ©itf)eii)eit einer gegen ben Seneficialerben

ertenntniBmäfng feftgeftellten 9Zad)laBfc^ulb im Söege ber ©jehition eine (Sintrogung

auf ben bem ^eneficialerben eigent^ümlid) geljörcnben ©nmbftüden erfolgen fünne.

'ikad] ber SSerorbnung üom 4. 9}tärg 1834 § 2 unb ber C^ntmicfelimg be§ ^nftitute^ im
)3reu^ifd)en 3fied)t — ogl. oben 9tnm. 8 — tonn bie§ in ber S^at nid)t gmeifel^aft fein.

S)ie 9)iotit>e gum ©ntrourf ber 9iei(^§ciüilprogeBorbnung § 614, fe^t § 696, nelimen

gluar allgemein, alfo ond) für ha§> preuBifcl)e Siecht an, bafj ber Grbe nic^t blo^ mit bem
92ac^la^

, fonbern „auf.^ö^e beffelben" üer^aftet ift, unb in ben?OJotioen gum preu^ifc^en

föefe^, betreffenb bie ^ii^cing^oo tlftredung gegen ^eneficialerben Dom 28. Wäv^ 1879

§10, lüirb fogar bemerft, „bie (Raffung fei gemäl^lt, um nngioeibeutig gum 9luöbnicf

gu bringen, boB ber ©rbe auc^ ben au§gefcl)loffenen ©laubigem nid)t blo^ mit hm
S^Jadllafigegenftönben felbft

,
fonbern bi§ gum 93elaufe be§ 9tad)laffe§ auc^ mit feinem

eigenen 5ßermi3gen üer^aftet ift." SJJit berartigen SDtotioen läj^t fid) jebod) ein tief=

gemurgelter 9Jed)t§grunbfa^ nid)t umftofeen. ^nhcm ift ba§> fo oorgefd)(agenc SJcc^t üon

problematifd)em Söertl). ^an gebeult, ba§ bi§t)erige 9led)t im ^ntercffe ber Ciiläubiger

umgubilben, benen bie ^loangöooüftredung biö auf ^'6t)c bc§ 9(ad)Iaffe§ in ha^ eigene

SSermögen be§ (Srben offen ft'el^en folt, man bcbenft aber nid)t, baf? man l)iermit un=

abfel)baren 6treitigteiten über ben 93etrag bc§ 9?od)laffe§ ben "Jöeg eröffnet. ©oH für

beffen 58erec^nung ber 9(ugenblid beyXobeäbeSßrblaffer^ mafegebenb fein, fo bafj

t)on ba ah bem (Srben allein bie ^^ermel)rung ber 9}Jaffe gu ®ute fommt unb bie i8cr=

minberung fc^abet, ober meldjer anberc ^eitpunft foE t)ierüber entfd)eibcn? 6oII ber

©laubiger an bie ©djä^jung, bie bei 'iJlufna^me be§ 3"^»-'"tar§ gugefiigt ift, gcbunben

feinV 2)iefe unb anbere g-ragen blieben offen, menn man eine ©efe^gebung, bk fic^ in

SKotiuen ber CSntJuürfe üerftedt, anerfcnnen mollte. 'i^-nv bie ^ier ucrtretcne "^Infidit Ijat

fic^ ha»> ü?. ©. 93b. 8 6. 268 cntfd)iebcn, ngl. aud) ebenbafelbft S. 27G unb ba.yi .VMinl^cI

bei ©rud)ot 93b. 28 S. 277.

13) 9>gl. y. 9}. 1, 9 § 444, unten § 224 ^>lnm. 16.
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§r)pot]^e!en fäHtg raerben.^ $Diefe Einträge !ann an^ ein einzelner von mel^reren

SenefictalerBen fteden.-^ SSergid^te ber S^orBe^allöerben auf Slnfprüd^e be§

3f^ad^laffeg, 2(ner!enntntffe, 3]erg(etc|e, ^ompromiffe berfelben finb gültig, ^ie

klagen gegen bie ©rbfd^aftgfd^ulbner ftel)en i^nen augfc§Iie|li(f; gu; fie

attein finb gegenüber ben ©rbfc^aftSgläubigern paffiü gur ^lage legitimirt.

2. 21I§ SSorbe^altSerben ^aften fie für bie ®rbf(fjaft§|d§ulben imb bie

Segate nur, foraeit fie 5Rad;la^gegenftänbe befi^en. ®ie ^^^adjla^gläubiger !önnen

in Slnfpruc^ nefjmen biejenigen ©egenftänbe, roeld^e ber ©rblaffer ^interlie^,

n)ie bereu ©rraeiterungen burd; grüd^te, 5(cceffionen unb burd^ fonftige ©reig:»

1) ©efe^ über bie 3n)ang§üoIIftredung in Srnmobilien üom 13. ^uli 1883 § 180

m']. 2 3iff. 1, §§ 182, 184 unb oben SSb. 1 § 291 Biff. 5 g. 3lnf. unb bei ?lum. 19.

S^orbef^altöerben — joiöie ber 92adilaf3pfleger , oben § 216 ^^(nm. 26 — [inb befugt, bie

notfitöenbige ©ub^aftation in boppelter Söeife gu betreiben. @ie finb gum 5(ntrag

Befugt, baf] hk baare ^f^btung be§ gangen Ä'aufgelbeS giir ^aufbebtngung ge^

maäjt werbe, fo bcife alle eingetragenen .^l)potbefen fällig werben. (Sie

!i3nuen aber aiic^ biefen Eintrag uuterlaffeu, bann bilbet bie ©umme fämmtlic^er
eingetragener §l}pot!^eteu ha§> geringfte ©ebot. (£§ gelten bann aber uac^s

folgenbe befonbere (Sä^e: 3öirb wegen 2}iangel§ eine§ genügeubeu @ebote§ ber 3u=
]djiüQ nic^t ert^eitt, fo ijahtn bie bei t^eftftellung be§ geringften (Gebotes berüd^
fic^tigten 9f?ealbererf)ttgten feineu ^^(nfpruc^ auf 33ejriebigung au§ beut übrigen

S^Jai^IaB. Um biefe ^yolge ab^uwenben fönnen fie, wenn i^re 5rnfprüd)e Dom (Srbeu

ober oom ^lac^laBJjfleger aner!aunt werben, gleirf) ai§> wenn bie 5tnfprücl)e öoüftredbar

unb fie ber @ub[)aftation betgetreten wären, beantragen, ba|3 hti ber geftfiellimg be§

geringften ®ebote§ nur biejenigen 9(nfprüd)e berüc!fid)tigt werben, bie il)nen t»oran=

geben. ^t)re 5(uöfd)lieBung oon ber 9bd)Iaf3maffe tritt nid)t ein , wenn i()r Eintrag burd^

bie 9?id)tanerfennung ifu'er ^orberung @eiten§ be§ (Srben ober 9kd)Ia^pfleger§ oereüelt

ift. @ie tritt aud) nic^t ein , wenn ba§ @ubbaftation§pateut ntd}t angeigte , bafj e§ fic^

um eine auf Eintrag be§ Seneficialerben ober be§ 9?ad|IaBpfIeger§ erfolgenbe ©ub^afta?
tion t)anbclt. S)iefe Seftimmungeu baben ibren ®runb barin, ba^ biefe 6ubt;aftatiou

ben 3^Dec! oerfolgt, feftgufteHen , weidet ^Jtnfprüdje non ben abfonberung§bered)tigten

(Gläubigem gegen bie ber gemein f amen SSefriebigung unterliegeube 9tad)Ia|5maffe er=

boben werben ti3nneu. 3" biefem ^ivtd werben bie bl)potbefarifd)eu Gläubiger, fo weit

tbunlicb , in bie 5(Itentatiüe oerfe^t , entweber fid) mit itjrer |)t)potbef gu begnügen , ober

mittels 33etreibung baarer SSefriebigung au§ bem ^fanb bie ^ö^e be§ Setrage§ gur

geftfteUung gu bringen, mit we(d)em fte au§ bemfelben uic^t gebecft werben unb mit

weichem fie an ber gemeinen 9ZacbIaf3maffe Sbeil nehmen.

2) S)a§ ©efe^ oom 28. Wäx^ 1840 § 4 beftimmt auSbrüdItcb , ,M'^ bie not^=

wenbige ©ub^aftation gum 9?ad}Ia^ geböriger ©runbftüde auf ben Eintrag eine§ jebeu

SSeneficialerben mit üotler ?öirfung ftattfinbet. " S)ie§ ift burd^ bie fpäteren @ubbafta=
tionSorbnungen nicbt geänbcrt. S)a§ @efe^ über bie 3wang§ooIIftredung tu Immobilien
§ 180 5{bf. 2 3iff. 1 fpric^t gwar nur Oou bem Eintrag be§ „SBenefictalerben", will

febod) bamit nid)t üerneinen, ha^ jeber ber ^eneftcialerben gum Eintrag berecbtigt ift,

wie benu attcb bie 3Jlottoe gu § 181 be§ $Regierung§entwurfe§ auf § 4 be§ ©efe^eS oom
28. a)Mrg 1840 33egug nel}meu. ©elbftoerftänblicb b"t bie 6ubbaftatton, welche ein

3)Jiterbe al§ „$8eneftcialerbe" beantragt, ein gang anbereS SSefen al§ biejenige, weld)e

er als 9Jliterbe betiufS ber ?tuSeinouberfe^ung mit ben aJJiterbeu beantragt, oben Sb.l
§ 224 S3ud)ft. a.

3) ®er S^orbeboltSerbe barf für eigene fRecbnung bei ber ©ub^aftation an^
fteigern. 5)a er in anberer (Sigenfd)aft ©igentbum erwirbt, al§ er bie ©ubbaflalion
beantragt, fo ift angunebmen, ha^ oon ibm hk befonbere ©idierbeit nicbt oerlangt

werben fann, weld)e ha§> ®efe^ Oom 13. ^ult 1883 über bk ^wangSooaftredung in

Smmobilieu § 62 ?lbf. 3 forbert.
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niffe, enbltd^ aud^ tt)a§ ber ©rbe felSft anQ "o^n 3Jlitteln be§ 9^ad^laffeg für

ben S^ad^la^ erraarb.* gufäßige 3Scrmtnberungen bcr 5Ka]fe treffen bie

^yiad^IaggläuSiger, rote iijnm S^ermel^rungen berfelSen gu &utc !ommen.^

§at aber ber @rbe 33eftanbt^eile be§ D^ad^laffeä für ftd^ üeriücnbet, inä=

befonbere 9Zad^ ta^gelber init feinem SSerniögen Vermengt, feien bieg nun t)or=

gefunbene ober fpäter einge^enbe, wie ^xn\m ober für 3^aci^Ia^fad^en erlöfte

£aufgelber, fo geprt bie be^üglid^e Summe bem 33etrage beg 9^ac^laffeg an,

fo ba^ ber SSorbel^altgerbe bann big gur §ö^e beg Uebernommenen ben

^flad^la^gläubigern perfi)nHcl^ ^aftet. 2(ud^ im gall gured^enbarer 3Ser=

fd^ulbung bei SSermaltung ber 5D^affe rcirb er gum @rfa| ber entfpred^enben

Summe perfönlid^ l^aftbar.

3. 3Benn aud^ bie 3"^«"9^^oEftredfung ber ^f^ad^Ia^gläubiger grunb=

fä^lid^ nur in bie 3^ad)la^gegenftänbe unb auf bie begeid^neten 33eträge guläffig

ifl, fo beftanben bod^ im früheren ^e(i)i^ $reu^eng über bie 2öeife

ber 3]ern)ir!lid^ung biefeg ©runbfa|eg Streitfragen, ©g mar namentlid^

beftritten, ob bem ©laubiger, meld^er bie 3Serurt§eilung eineg ©rben megen

einer 3^ad^la^fd^ulb erlangt i)atU, noc^ in ber (Sjefutionginftang alg neuer

©inmanb entgegengefteUt merben !önne, ba§ ber S^erurt^eilte SSorbeljaltgerbe

fei, ober ob biefer ©inn^anb im .gauptproge^ bereitg oorgebrad^t ober rcenigfteng

t)orbel)alten fein muffe, gür ©rftereg lie^ fid^ anführen, "oa^ nad) preu=

^ifd^em '^t6)t bie 33eneficialeigenfd)aft bie Flegel unb niö)t bie Slugnal^me

bilbet.^ %nv £e|lereg aber fpred^en 9^ü^lid^!eitggrünbe, unb eg beftimmt

l^iernad^ bag 9fteid;gred^t, "oa^ ber alg @rbe beg Sd^ulbnerg t)er=

urt^eilte Se!lagte bie S^ted^igmolilt^at beg gnoentarg nur geltenb

mad^en !ann, wenn i^m biefelbe im Urt^eil oorbe^allen ift.' @g

mu^ alfo ber ©rbe bereitg gegenüber ber §aupt!lage bie Slnerfennung ber

4) ®ie auf (^runb beg 5tufgebot§\)erfal^reng gurücfgefe^ten ©laubiger ^aben

jebod) nac^ § 10 beg ©efe^eg öom 28. mä^ 1879 — unten § 225 bei ^:)lnm. 12 — nur

9Infpru(^ auf ^efriebtgung oug bem 9?acI)Iaf3 felbft, nicl)t aber aug ben nod) bem
Xobe beg ©rblafjerg gegogenen 9^u^ungen.

5) Unriditig ift eg, loenn ^iJrfter 3. 9(ufl. 33b. 4 § 270 5lnm. 38 ©. 283 be=

l^auptet, ba ber SSorbe^^oItgerbe mit bem ^Betrag beg erhaltenen (Srbtl)eilg l)afte, § 134 1,

17, fo folge, bafe auf fpätere, b. I). nac^ bem ©rmerb eingetretene S^erlufte feine dlM-
fic^t genommen merben tonne , ügl. freiließ ebenbafelbft 9lnm. 44.

6) 2)iefe (^rünbe finb l)en)orgeI)obcn in bem ^Ienarbefd)Iufe beg ^ammergerid}tg,

über n)elc^en UIrid)g 3lrd)iü 33b. 15 ©. 62 berichtet.

7) 9?. S. ^. O. § 695. S)cr nom erbfd)aftggläubigcr belangte Grbe Ijat nur ben

^ilntrag barauf ju ftetlen, ben SSorbe^alt einzufügen, eg ift aber nid)t ni5tf}ig, ba^ ber

Eintrag im ^rojefj über bie ^anptiQd)e gnr (Srorternng unb ©ntfd)eibnng gebrad)t

mirb.
'

3Sar fd)on ber (Srblaffer rcd)tgträftig iiernrtt)cilt imb uürb gegen hcn Grben

bie SSoüftredunggflaufet erttjeilt, fo ftet)t SH^terem bcr (Sinumnb bcr 3{ed)tgn)or)Ül)at

o^ne Söeitercg offen, fiet^e SR. 15. % O. §696. ^gl. aber and) iXmibS !öb. 4 § 270

Slnm. 85.
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93enefictaretgenfd§aft erftreiten ober tDenigfteng bte ©infügung eineg 3SorBe§alteg

im Urt^eil Beantragen unh errotrfen, tüibrtgenfaEg er mit jener ©inroenbung

in ber ßmanggoollftrecfung au§gef(f)(offen ift. '^li^i weniger mar fraglid^,

ob ben 9flacf;la^glciu5igern, meldte gegen einen anerfannten ^JSorBel^altäerben

bie 3^oangaiiottftrecfung betreiben, oon oorn^erein nur frei fte^e, bie 3^ ad^ =

la^gegenftänbe gum ©egenftanb ber ^w^angSooEftrecfung gu mad^en, mie

fiefic^ an§> bem^noentar unb fpäteren^erljanblungen, inöbefonbere über ben

DffenbarungSeib ergeben, ober ob e§ il^nen geftattet fei, pnäd^ft fämmtlid^e

im ©eraa^rfam be§ (Srben befinblirfjen SSermögenSobjefte §um

(SJegenftanb ber 3^ü«ng§t)oHftre(!ung ^u mad^en, oorbeljaltlid^ beg dlQdjU^ ber

@rben, bie ^f^ad^Ia^gläubiger mittels (Sinmenbung auf bie 3^ac^(a^s

fad^en gu oermeifen. Offenbar ift bie erftere Slnfid^t bie folgcred^te, ober

au^ l^ier ^at im gntereffe ber ©laubiger unb au§ 9]ü^lid^!eit§grünben bag

9fteid^gred;t bie gmeite Sluffaffung angenommen. ^

4. 2)er SSorbel^altgerbe ift befugt, notljmenbige 2(u§Iagen oom ^^^ad^la^

in 3Ibgug gu bringen, tiefer fjat fid^ eben um beren 33etrag geminbert. ^ @ä

gel^ören l^ier^er biejenigen Sluslagen, beren oben begüglic^ ber Semeffung beö

^f(td^tt^ei(e§ aU ?Okffefd^uIben gebadet mürbe; ^^^ e§ !ommen aber ^ingu bie^

jenigen, meldte burd^ bie gortfe^ung ber SSermaltung notl)menbig merben, mie

8) JR.e.^.O. §696 5lbf.l. ,58et ber,3tt)ang§DotIftredEung gegen einen ©d^ulbner,

loeldjer qI§ 93enefictalerbe ober aU (Svbe mxter 3Sorbe!^aIt ber 9lec^t§iuoI)It§at be§ ^n=
üentarS Derurtf)cUt ift, ober gegen meieren al§ (Erben be§ oerurt^eilten ©c^ulbner^ bie

^tücxngSüonftredung begonnen ^at, bleibt bie 9lec^t§lt)o^It^at unberücffid)tigt, biö auf

®runb berfeiben gegen bie ^niangSooüftredung oon bem (Erben (Siniuenbimgen erboben

loerben. " 5)ie§ gilt aucl) bann, wenn bie 2Serxtrtf)eiIung „gur 3at)Inng au§ bem dlad)^

kffe" erfolgte; bemt :§iermit ijt ^emrt^ eilung at§ SSeneficialerbe gemeint, 9^ (y. 33b. 8
6. 273. S)ie (Eimoenbung ift naä) § 686 5lbf. 3 ber dl (S. jp. O. burd) Älage beim ^:groäe|5=

gerieft erfter ^nftang geltenb ^u ma^en. ^n tocld)er SSeife ift biefe ^age ^u begrünben ?

©enügt 58ef}auptung unb SfJac^ioeiS, ha% bie burd) bie 3ioang§iHtIIftrec£ung in 5(nfprud)

genommene (Bad]t nid)t gu ben 9'?ad)taf3fac^en gef)ört? S)q§ 9^. &. ^b. 8 6. 272 legt

bem SBeflagten aud) auf, bar^uttjun, baf^ er bie iöm at§ SSeneftcialerben obliegenben

$8er|3flid)tungen gur SSermaltung imb Siquibirung bcS 9?ad)Iafje§ unb gur ^Berichtigung

ber g^ac^lafejdjulben erfüllt t)Qt. ®enn er ift nad^ S. 91.1, 9 § 444 ben (£rbfd)aft§=

gläubigem 9\ed)enjd)Qft f^ulbig , wenn er ftd) ber 9?ec^t§iDot)ltt)at be§ ^^oentarö be=

bleuen loill. (Ergiebt fic^ au§ biefer 9ved)eufd)aft , bo^ i^m bei ber 5ßenualtung ein grobe»

ober mäßiges $8erlet)en ^ur Saft fällt, fo l^aftet er in eutfpredjeubem 9Wa^e ^erfoulid).

(Srgiebt fid) bie§ nid)t
, fo ift feine (Eintoenbung begrünbet. ®ie £lage qu§ § 686 ber

9t. (E. ^. O. bei bem ^roge^geric^t erfter Snflöng ift nur folange äwläfftg, ai§> bie

3juang§ooIlftrecfung nod) nid)t beenbigt ift. dl (S. 33b. 8 @. 270. (E§ fielet bem $8or=

be^alt^erben aber oud) nad)^er eine condictio sine cansa— im orbentli^en (5)erid)t§=

ftanb — 5u, menn fiel) ber 9?ac^lQfegläubiger au§ feinem S^ermogen o^ne 9ted)t§gruub

bereid)ert t)at. 3)a§ 9i ©. !öb. 8 ©. 271 läfet hk S'rage offen. — S)ie ^Inwenbung oon
9t. (£. ^;p. O. § 696 auf bie 3niang§ootlftrec!ung in Immobilien waljrt i>a§> ©efeg üom
4. Wäi^ 1879 § 10, ogl. ba§ (^efe| über bit äioang§üottftrec!ung in Immobilien bom
13. Suli 1883 § 71 5lbf. 1 unb 2.

9) S)ie§ oerlennt (Ecciu§ S3b. 4 § 270 5lnm. 54.

10) ^;8gl. l)ierüber oben § 200 im Se^t nad) 5lnm. 9.

2)ernburg, ^reu^ifc^e§«ßriöatrec^t. in. 4. Slufl. 42
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Ttamentlid^ für lüeiterlaufenbe Slbgaben, unb not^raenbige SSerraenbungen auf

hk 3Kafje.ii gür feine ^§ätig!eit l^at ber ^Sorbel^altäerbe aud^ bann nid^tä

511 forbern, wenn für i§n nad; Tilgung ber (Erbfc^aftöfd^ulben nid;t§ übrig

bleiben foUte. S)ie§ oorbetjaltlid^ feiner Siedete gegen bie Legatare auf billige

S^ergütung für feine 33eniül;ungen unb S^erfäumniffe. ^2

35orbe§alt§erben ^ben bie ^Zad^lagfd^ulben in ber 9ieiE)enfotge au§ ber

Übrigbleibenben SOkffe gu berid^tigen, roeld^e im ^onfurgfaE ^la^ gu greifen

l|ätte.i3 ©egen beoorred^tete, roie gleid^beredjtigte ©laubiger fann fid^ alfo

ber 3Sorbe^altgerbe burd^ ben 9f?ad^n)ei§ ber ga^Iung nad^fte[)enber ober gleid^=

fte^enber Soften nic^t fd^ü^en, fonbern wirb, fo roeit if)m eine «Sd^ulb gur

Saft faßt, für hcn SlusfaE mit bem eigenen S^ermögen »erljaftet.
^^

11) S)Q§ Obertribimat l}at angenommen, ha^ ber ^öcncficiolerbe, iiicld)er auf bie

(Srbidjaftsgrunbftüde au§ eigenen 2)Jitteln ^ßennenbungen macf)te, biefelben aud) bei

ber Sub^aftation jener ßirunbftücfe al§ ^Mjfefoften liquibiren tonne, (Striett;orft 5Ird)iü

$ßb. 16 (S. 29. man wirb jeM § 24 be§ 63efe^e§ öom 13. ^uli 1883 — oben Sb. 1

§ 346 9lnm. 3 — entf:|)rec^enb gu ®unften bes 93eneficialerben amuenbcn
, § 180 bie[e§

öJefe^eS.

12) SSgl. oben § 134 ^Inm. 8.

13) S. di.l, 9 §452 ff., 5Cu5füf)rnng§gefe| ^ur beutfd)en Äonfur^orbnnng öom
6.9Mr5 1879 §§8,9. SaSDbertribunal l}at entfd)ieben, ha^ nur ben beuorrecfiteten
Gläubigern ba§ 9\ed)t aufteile , ben $8eneficialerben auf ba§ burc^ bie 33efriebigung ber

minber beoor^ugten ©laubiger beut 9?ad)lQfe entzogene ^ercipienbum iperfönlid) in 9(n=

fprud) ^u nef)men; bem nidjt mit einem S^orgug^redjt oerfe^enen ©laubiger ftel)e ein

foId)ey 9?ed)t bei (£rfd)öpfung be§ S'JadjIaffeS bur§ 58cfriebigung gleid^bered}tigter ©Iäu=
biger nidit gu. ©0 u. 5t. ©trtet^orft 5lrd}io 58b. 54 ©. 358, S3b. 57 @. 88. .f)ierfür

auc^ ^od) erbred)t ©.1166 unb gi3rfter 33b. 4 § 270 Wnm. 75 britte Hufl. ©. 288.

5)agegen ®ru(^ot (Srbred)t 35b. 1 6. 191. 23ir galten bie 5(uffaffung be§ le^tgenannteu

©d)riftfteüer§ für bie ri(^tige; S. 9i I, 9 §452 fpric^t ba§ ^lincip au§, n^onac^ bie 33e:=

friebigung in ber Orbmmg, lueld)e hit ©efel^e oorfd)reiben
,
gu gefd)e^en ^at. ^u biefer

Orbnung ge^i3rt aber, ha offenbar auf bie Sfnalogie be§ ,fi onfur^faUe§ oeriüiefen luerben

foHte, baB gleid)bered)tigte ©laubiger ner^ältni^mäBige 33efriebigung erhalten. ü)tur

eine ^olge wirb aüerbingS in ben §§453, 454 r)ert)orge^oben; bnfs bie anbere nic^t

^(a^ greifen wirb, ift :§iermit ntd)t beftimmt. 5)ie 3(nftd)t be§ €bertribunal§ unter=

fd^iebt bem Sanbrec^t eine ©ingularität ju ©unften beoorred)teter ^yorbenrngen , wäfjrenb

baffelbe oon einem ^rinci^ ausging , weld)e§ ftd) fet)r wof}I begrünben lä^t unb ftet§

''^(npnger ^atte. lln^weibeutiger al^ ba§ Sanbred)t beftimmte ha§> (SrbfdjaftSebitt 00m
30. ?tpriI1765 5ibt^. I, § 10: „Unterläßt ber (£rbe, bie öffentlid}e 58orlabung nad)=

äufud)en , unb unternimmt er oor berfelben bie ^a^Iung au§ ber ©rbfd)aft nad) feiner

SBiUfür ober foiüie fic^ bie ©laubiger bei i^m melben, fo mad)t er fic!^ baburd) ben onberen

©laubigem infoweit oer^aftet, baB er baSjenige, ir»a§ er an ^emanben met)r au§ge3af)It,

aU biefer wegen ber ltn5ulänglid)feit ber (£r'bfd)aft ober wegen ber meljr prinilegirten

unb befferen Diec^te ber anberen ©laubiger barauö :^ätte empfangen tonnen, auS eigenem

SSermi3gen wieber erfe^en mufj." 9?id)t^? fprid}t bafür, bafj'man bei *?lbfaffung be§

Sanbrec^teg üon biefem ^rincip be§ bamal§ geltenben 9lec^te§ abgetjen ober baffelbe

befc^ränten woUte. ©0 auc^ (5cciu§ Sb. 4 § 270 9tnm. 43.

14) '^flad) aKgemeinen ©runbfö^en ift eine SSerfc^uIbung be§ Grben norauSgefetU,

wenn er wegen S3efriebigung einiger ©laubiger anberen leer auögef)enben t)aftbar werben

foff. S)iefelbe liegt aber fc^on barin, bafj er baö 9(ufaebotüerfat)ren nid)t nac^gefud)t

f)at. 2Bar ber 9fiad)Iaf5 jureidienb ^lu* 33efriebigung fämmtlid)er (Srbfd)aftögläubiger

unb würbe er^ufäHigerweifenad) 33c5af)Iung einiger $often im^ureidienb
, fo ba^ anbere

©laubiger nid)t befriebigt werben fönnen, fo l)aftet ber ®rbe in ber 9iegel nid)t, e§ fei

benn, baf} er in '^erjug war, ©nidjot (Srbrcd)t iöb. 1 ©. 191.
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5. Eigene gorberungen be§ 3Sorbe^aIt§erBen gegen hm ©rblafjer

fönnen tüie frembe au§ ber SJiaffe Befriebigt werben. (S§ gilt bie^ aud^ für

gorberungen gegen ben ©rblafjer, raeld^e ber ©rbe naä) bem ^obe bejjelBen

für eigene S^ed^nung ericarb, benn er repräfentirt in geraiffem (Sinne gn)ei$er=

fönen. ^^ 2ln fid^ ift er aud) Befugt, gorberungen nad^ il^rem ^f^ennroertl^ in

2lnfa| gu Bringen, felBft wznn er fie für einen geringeren betrag erraarB.^^

2öenn er aBer mit hzn 9J?itteIn bei* SJlaffe ben ©rroerB ber gorberung mad^te

ober i)ätte madfjen fönnen, fo !ann er nur ba§ Sluögelegte in Slnfa^ Bringen.

®enn ber ^BorBe^altöerBe nerroaltet bie ^D^laffe nid^t Bto^ für fid^, fonbern aud^

für bie ©rBfd^aftSglüuBiger, mit ^nBegriff ber S>ermäd^tni^ne^mer. @r l^aftet

i^nen p erf önlid^ für ©d^abenöerfa^ im %aU groBen ober mäßigen SSerfeljenö
^^

unb ift i^nen gur S^ed^enfd^aft üBer bie SSerroaltung ber ©uBftang unb ber

^'^u^ungen üerBunben, n)ibrigenfaf(§ er fid^ be§ 33orBe§aIt§ gegen fie nid^t

Bebienen fann.^^ 3^^^^ einzelne ©läuBiger barf biefe 5lnfprüd^e geltenb mad^en.

@§ finb ferner bie (^läuBiger Befugt, bem S5orBef)aItgerBen burd^ ba§ ©erid^t

im gall einer ©efäl)rbung (Sd;ran!en gießen ju laffen^^ unb 33eräu^erungg^

oerBote, äu^erftenfaHö ©equeftration ber ^Jiaffe gu ermirfen. 2lud^ bieg Siedet

fann jeber ©ingelne im Sntereffe ber ©efammt^eit auäüBen.

6. 2)a ber SSorBe^altöerBe bie boppelte ©tettung eineö ©rBen unb eineä

SSermalterg ber (^rBmaffe für bie ß^IäuBiger innel^at, fo entfte^t bie grage, oB

er mitSSe^ug auf 3]erBinblid^!eiten, meldte er Bei ber SSermaltung be§

3^ac^Iaffeg eingebt, perf önlidf) ober nur mit bem 9Zad^Ia^ T^aftet. Tlan

mirb in ber Spiegel, ba er ein eigene^ Q^tereffe »erfolgt, annehmen muffen, ba^

er fid; perfönlid^ oerBinbet. ^o ®ieg fönnte nur bann eine 3(u§na^me erleiben,

menn er au§brüdlic§ nur aU SSerroalter ber 3Jtaffe für biefe I)anbelte.2i 2lud^

15) S. 3t. 1,16 §487.
16) S)ie§ ^at ha?^ O. %xih. (Sntfcf). 58b. 11 (5. 225 auggefprodjen. S)af3 ber ©q|

nic^t unbebingt gilt, ift Dom iOBertribunat baburd} anerfannt, baf5 e§ ben goH qii§=

nimmt, in li)eld)cm bie gorbermtg mit ben 9}ZitteIn be§ S^Jodilaffeg eriuorben würbe. ®§
ift aber, wie bie§ int golgenben uufer Sejt tf)ut, no(^ ettraS tneiter gu ge^en. S)ie 5ln=

fid)ten ber ©diiiftfteüer finb getl)eilt. SSgl. ©cciug S3b. 4 § 270 9Xnm. 58.

17) S. 9t. I, 9 § 445, t)gl. ©trictfiorft ?lrd)iö m. 92 @. 95.

18) ß. 91. 1, 9 § 444. Üi. ®. bei ®rud)ot ^b. 37 @. 412. ^eber ber metireren

SSorbe'^altSerben ^at iebem ©laubiger über ben ©efammtnadyiafe , nic^t blofe über feinen

(£rbtr)eil 3ted)nung gu legen, (gntfd). be§ £). ^rib. 33b. 9 ©. 239. SSirb 5!ontur§ über
ben '^fladjia^ eröffnet, fo finb bie 58orber)aIt§erbcn nur bem ÄonfurSDertDalter gegenüber
äitr 9tec^nung§Ieguna über it)re SSerioaltung nerpfticbtet , öql. ©efeö Dom 28. gjJär^ 1879
§ 17, m. &. m. 16 ©. 220.

19) $8gl. (^efe^ üom 28. Wl&v^ 1840 § 1.

20) Sntfd). be§ O. Srib. S3b. 77 ©. 159. ©triet^orft 5trd)iü S3b. 96 ©. 53. ©§
gilt bie§ namentli^ bann, ttienn ber ^öeneficialerbe ein ererbtet ®efd)äft »eiter betreibt,

©triet^orft 3(rd)it) S3b. 39 ©. 71.

21) SSgl. ©triet^orft ^trc^in 35b. 21 ©. 132. ©cciuS ^b. 4 § 270 9(nm. 45 !ennt
foId)e 5(u§nat)me nid)t.

42*
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für ^rogepoften ^ftet er perfönlid^, tro^bem er aU 33or5e]^alt§erBe pro*

ceffirte.22

7. ©ine ^?rage »on 2Bi(^ttg!eit i\t, oB imb intrieraeit bie ^rit)at=

gläubiger be§ (Srben befugt finb, bie 3Rad^Ia^gegenftänbe tnegen ifjrer

gorberuugenanbenßrbeu gum©egenftanb bergtDangsDoIIftrcffungju mad^en.^^'^

2)a bie 9f?ad^Iaggegenftänbe im ©igentl^um wie in ber ©ewa^rfam be§ ^rben

ftel^en, fo ift il^nen bieg Siedet nid^t ücrfdfjloffen. 2lud; l^at bie neuere ©efe^^

gebung feine befonbere 33orforge getroffen, um ben für bie ©rbfdjaftsgläubiger

l^ierauä entfte^enben (i)efa^ren gu begegnen. SSielme^r erhalten bie ©laubiger

be§ ©rben mit ber ^fänbung fogar ein 3Sor§ug§red^t oor hm 9^ad^la^gläubigern.

liefen bleibt natürlid^ ber @rbe in §öl)e be§ i§m in golge ber Tilgung feiner

perfi)nlid;en ©d^ulb ermadjfenben Sportteiles l^aftbar. ®ie S^ad^Ia^gläubiger,

roeld^e \xd) l^ierauf nid^t oermiefen feigen motten, muffen ^on!ur§ über ben

9Zad^(a^ beantragen, ober einftroeilige gerid^tlid^e ^Verfügungen ermirfen.^*

8. ©igent^ümlid^en Umbilbungen unterliegen bie lanbredjtlid^en ©runb=

fä|e über ben ©rraerb unter 3Sorbe^alt nad^ bem Sted^t ber^JlarfSranben*

Burg, menn ein überlebenber ©i^egatte al§ ftatutarifd^er (Srbe Betl^eiligt

ift. ^er märüfd^e (Ehegatte ^at, mie früher bemerft mürbe, ein ftatutarifd^eä

©rbred^t auf hk §älfte ber S^erlaffenfd^aft, fatt§ er gur ©inmerfung be§ eigenen

SSermögenä in bie 3}^affe Bereit ift.
^^ Sig §um Inkrafttreten beä Sanbred^teg

mar e§ nun attgemeiner (Sa| bes preu^ifd^en 9'ted^teg, ba^ ber 33eneficialerBe

ber 9^ed^tgmo^lt§at beg S^^^erit^i^^ P^tä nur burd^ ein auf Eintrag eineä 33e=

ll^eiligten erlaffeneg gerid;tlid^e§ @r!enntnt^ oerluftig ging.^^ DBgleid^ an

ftd^ bie 33orfd^riften beä Sanbred^teS üBer ben ©rmerB unb bie äöirfungen be§

35orBe§alte§ beä gnoentarg in ber 9Jlarf nidjt fufpenbirt finb, fo mürbe bod^

biefe 3(rt be§ SSerfal^renS alg im engften ^ufammen^ang mit bcm ftatutarifd;en

©rBred^t ber märüfd^en ©Regatten fte^enb in ber Maxi für fämmtlid^e (SrBen

aufredet erhalten, fatt§ gur geit be§ 2lBtaufe§ ber UeBerlegunggfrift ein @l)e=

gatte üor^anben ift, meld^er ©rBrec^t au§ bem ©tatut l)at.27 '>flad) SlBlauf

22) 3)ieö ift bte neuere 9lnftd|t be§ Dbertribunal§ , tüeld)er u. W. Oinid^ot erb=

rec^t 33b. 1 S. 186 beiftimnit unb bie in ber ^rQ^riS bie iiorl)errfd)enbe ift. 5)agcgen

liat fid) $iaffin bei 03rucf)üt ^ikiträge 93b. 12 6. 826 evflärt. hinein bie 53ejd)ränfnng,

tt)c(d)e fid) bie(£rbf(^aft§glQubiger gefatten laffcn muffen, foId)en^vcrfonen Quf5unÖtI)igcn,

bie nad) bcm Xobe beö {lrblafi'er§ mit bcni SSeneficioIerben in ^Kcd)t<-neit)ältniffe treten

muffen, erfdjeint nid)t al§ gercdjt ober biüig. — ©inucit 9J?affc iiürl)Qnbcn ift, bcrft fic

natürlid) ben ^Bcneficiolerben megen ber gercd)tfertigtenucife ucrauSgabten ^^roäcfifüften.

23) hierüber fpric^t fid) ba^ ®efet^ nid)t au§.

24) (Scciu§ S3b. 4 § 270 9tnm. 100, unten § 226.

25) SSgl. oben § 191 S3ud)ft. d.

26) 6ief)e oben § 99 ?lnm. 7, erbfd)aft^3ebift nom 30. 9fpvil 1765 ?lbt^. H, § 3 ff.

27) SSgl. t). @d)oI|j=C^ennenöborff .UnrmQrfiid)cg ^rüDin,ya(rcd)t Sb. 2 6. 215 ff.— 3. ?tuf(. 6. 298 ff.
— 2)afe baö 9ied)t, nur buvd) (irfenntnifj be^^ SSorbel)alte§ üev=
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ber lanbred^tltd^en grtft von 6 3Jtonaten erraäd^ft alfo in biefem %aU 'om

Snterejfenten mir ba§ ^^(i)t, ^u forbern, ba^ ben ^rben burdf; "oa^ (SJerid^t

eine grift gum gerid^tUc^en Einbringen be§ 3nt)entar§ unter ber SSerroarnung

gefteHt wirb, ha^ fie im %aU be§ Xtnge^orfamg für ©rben au^ bem Btatut

o§ne5?orber;alt erai^tet werben. ®ie SSerluftigung rairb burd^ Er!enntni§

auSgefprod^en. ®er Ehegatte, roeld^er bie S^ed^törao^lt^at »erloren ^at, ift

fortan nad^ allgemetnen ©runbfä^en ben ^f^ad^Ia^gläubigern gegenüber auf bic

§älfte ber 9^ad^la^)'döulben perfönlid^ üerl^aftet, au^erbem mu^ er aber nun^

me§r unbebingt fein eigene^ 33ermögen auf Stnforbern ber ^Jliterben gur ^^ei*

lung bringen, dagegen !ann fid^ ber Ehegatte, raeld^er fid^ bie S^ed^töroo^It^at

wal^rte, in golge berfelben be§ ©nbringeng feines 3Sermögeng weigern, unb

'ücn ^ad)la^ feineä ©atten ben 9}titerben überlaffen. -^ 3Hit einer berartigen

@r!Iärung l^ört ber überlebenbe @§egatte graar nid^t fd^led^t^in auf (Srbe gu

fein, raaS nad; Hblauf ber ©ntfagunggfrift nid^t mel)r jwläffig wäre, bennod^

l^at er nirfjt oiel rrn^x al§ 'om nacften 9^amen beg (Srben. ®enn ben SRiterben

gegenüber 'i)at er !eine weiteren diz6)U auf ben 9^ad^la^ unb feine SSerpflid^tungen

feinet^alben, unb au^ bie ßJIäubiger be§ (SrblafferS fönnen fid^ nid^t an xi)n

{jalten, fofern er nid^t 3^ad)la^maffe ^inter fid^ t)at; immerl^in bleibt er als

Erbe begüglid^ ber bigl^erigen SSerroaltung üerantwortlid^ unb gur 9^ed;enfd^aft

Derpftidjtet. ^^ ®ie 3Jliterben fönnen gegenüber bem ©Regatten, roeld^er bie

S^ed^töraoljlt^at ^at, nac§ 2tbfdjlu§ be§ erbfd^aftlid^en SfufgebotSoerfai^renS ober

nad^ 3]erluft beffelben eine enbgültige (Srflärung barüber forbern, ob er

nad; bem (Statut ^§eilung l^alten, ober i^nen ben ^i^ad^Ia^ überlaffen ober

au^ einem etwaigen ^eftament be§ ©rblafferS Erbe werben woUe. 3^^ biefem

3wed ^aben fie i[)n, wenn er bie ©rüärung nid^t abgiebt, ju einem gerid^t=

liefen Termin laben gu laffen, fo ba^ fie iljn, wenn er fid^ au<i) F)ier nid^t er=

Hart, t)on ber (Srbfd^aft auSfd^lie^en, ober wenn fie ba§ Einwerfen für il)n

rort^eil^after eradjten, gur Erbfd^aft nad^ bem <Btaiut gulaffen fönnen. ^^^^

§ 225. 5(ufgebot ber 9^ad^lafegläubiger.

I. S^^ ©id^erung einer materiell geredeten SSertl^eilung beg 5^ad[)Iaffeg

unter bie (Srbfd^aftSgläubiger, unb gur Entlaftung beg 33eneficialerben oon ber

luftig gu njcrben, in ber Wlaxt au^ ben Sl'Jiterben be§ ftatutorifd^ berechtigten ®^e=
gatten gebührt, ift er!annt im ^rq. be§ D. Srib 1788, fomie (Sntfc^. 93b. 77 ©. 18

f[.

28) erbf^aft§ebtft 3(bt^. H, § 3.

29) ü. @d)oIl^=|)ermen§bDrff a. a. D. ©. 203 unb 204.

30) erbfd)aft§ebi!t5rbt^.n,§9.

31) 9Seitere§ noc^ fte^^e aufeer bei ti. (3d^oI^=|)ermen§börff a. a. O. hti ^om
leftament unb (Srbüertrag ber (Seeleute in ber Watt 35ranbenburg , 93e^renb'§ QdU
fc^rift $8b. 5 6. 117, ögl. in^befonbere ©. 139 unb ©üten:ecf)t @. 155 ff., 167

ff.
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3Serantit)ortnd^!eit für biefelbe fd;uf bte ältere preu^ifc^e ©cfe^gebung ba§

erbfd^aftlid^e SiqutbationgDerfal)rcn.i ®iefe§ ^erfal)rcn begann mit

bem Slufgebot ber 9^ad;la^gläubiger unb ber SSermäd^tni^neljmer unter ber

SSerrcarnung, ba^ bie nic^t red^tgeitig Slngemelbetcn ben fid^ 3JJe(benben nad;=

^ufteljen l^ätten. §ieran fd^Io^ bafjelbe bie Prüfung ber angentelbeten 2ln=

fprüd;e unb if^reä beanfpruc^ten ^orred^tg an, unb gipfelte enblid^ in bem

^rioritätgurt^eil. ^ 2)er ©rbe !onnte bie Siquibation unb bie 3SertF)eiIung ber

50^afje einem gerid;tli(^ ju beftellenben Kurator überlaffen, mä^renbi^m gegen

feinen SSillen bie SSermaltung be§ 9^ac^Iaffe§ nur bei 33erbad^t einer (S)efä^rbung

ber ©laubiger ent-^ogen merben burfte. ^ein ©rbfd^aftggläubiger war befugt,

gegen ben S3eneficialerben eine ^^^^Ö^^o^fii^ß^w^Ö l^ betreiben, cl^e bie§

33erfa]^ren gum Slbfd^lug gefommen mar.^ 3lnbererfeit§ mu^te aber ber

33eneficialerbe, meld^er fid^ auf bie S^ed^tömol^lt^at ben 9f?ad^la^gläubigern

gegenüber berief, bie @ri3ffnung be§ SiquibationSüerfa^renS binnen einer t)om

Slid^ter ju fteEenben billigen grift beantragen, mibrigenfaßS er ber Söol^ltl^at

üerluftig ging.^

(Später rourbe 'Da^ SSerfa^ren in ber 2lrt umgeftaltet, "oa^ man ben

9f?ad^la^gläubigern bie ^wJ^^Ö^^ollftredung in "ozn ^f^ad^lag an fid^ üerftat*

tete, bem Seneficialerben aber offen ftellte, bie (Sjefution burd; 2lntrag auf

Eröffnung be§ erbfd^aftlid^en Siquibationgprogeffeö aufzuhalten. ^ 2öeit ein=

greifenber aber mar eö, bag bie ^onfuräorbnung com 8. Max 1855 ^^ baä 3Ser=

fahren auf 't>a§ Slufgebot, unb auf ben Slugfd^lu^ ber nid^tangemelbeten 3^ad^laf5=

gläubiger befd^ränfte, fo 'oa^ feitbem eine gerid^tlid;e Prüfung unb geftfteUung

ber gorberungen unb i§rer SSorred^te, mie eine SSermaltung beg 5Rad^laffe§

unter gerid^tlid^er 2luffid^t nid^t ftattfinbet. 33eibe§ ift fortan bem S3eneficial:=

erben auöfd^lie^lid^ an^eimgefteUt.

n. 5luf biefer ©runblage ru§t ha^ preu^ifd^c ©efe^ t)om 28. ^ärg

1879, meld^eä im 2lnfd§lu^ an bie 9teid^§cit)ilproge^orbnung ba§ 2>erfal;ren

in mel^reren fünften neu geftaltete.
^

1) S)a§ fitquibationSüerfaliren ift geregelt im ©rbfdfiaftgebift öoni 30. ?tpril 1765

5lbtl). I, § 10, unb fd)on ha^ ^^rojeft be§ corp. jur. Fridericiani fcl)reibt n. II, lib. 7

tit. 15 art. 2 § 41 imter 6 bie ©bütalcitation ber ilrebitoren, um bie ^^^noritnt au§>^

äumQd)en, üor, meil fonft ber SSeneficialerbe, lüenn ©iner auffällt, in solidum bafür

fteben mürbe.

2) SSgl.?l.®. 0.1,51 §53 ff.

3) 5l.eJ.£).I,24§18.

4) 91. ®. 0. 1, 51 § 59.

5) aSerorbnung üom 4. mivi 1834 § 2.

6) Äontur§orbnung § 342
ff. SSgl. ^lat^ncr bei ÖJruri)ot !:ikitrnge a3b. 1 6. 192.

7) ^ad) bem C5infn§rungsJgcfct^ 5ur Oieid)öcii)iIprL\^efunbnunii § 15 n. 3 bleiben

bie lanbeÄgefe^Iid)en a5orfd)riften über ba^i erbfd)QftIid)e i!iiinibatiün§ücrfn:^ren un=

berührt, ^luf ®runb biefeö SSorbc^nlteö luurbe ha^ Öefef^ uoni 28. miv^ 1879 erlaffen.



§ 225. mtfgebot ber 9?adE)la^gIäitbtger. 663

1. gebet emgelne SSorbe^altSerBe ift Befugt, beim ^^ac^Ia^gerid^t 'i)a^

5(ufge6ot ber ^'^ad^la^gläubiger unb Segatare gu Beantragen, tüte aud^ fid^

einem Bereits gefteEten eintrage angufd^lief^en. ®a§ t)on einem einzelnen

2]orBe^aIt§erBen Beantragte SlufgeBot mirft in golge ber Unget^eilt^eit ber

3Serpflid^tungen ber ©rBen für aUe MterBen.^ 2lud§ ber 9flad;la^pfleger tft

^um Eintrag Befugt.

®er 2lufgeBot§antrag, mie a\i6) ber Slnfdjlu^ an einen Slntrag ift bem

3SorBe^alt§erBen nur tjerftattet inner^lB eines ga^reS feit ber erlangten

3Siffenfd§aft von bem SCnfall ber ©rbfd^aft an gered;net. ^er 9^a(^la^pfleger

ift jeberjeit ^um Eintrag Befugt.
^

TOt bem SlufgeBotSantrag ift ber ^^ad^roeis gu t)erBinben, ha^ baS 3n=

rentar red^tgeitig gerid^tlid^ niebergelegt ober ha^ bie gericf)t(idf;e Slufnal^me

beffelBen red^tgeitig Beantragt fei.^^ ®ie ^infid^t beS gnt)entarS ftei^t naö)

ßrlag beS SCufgeBoteö gebermann offen. ®ä ^at ferner ber SrBe ein 3Ser='

geid^ni^ ber Befannten 5Rad§Ia^gläuBiger unb 3Sermäd^tni§nel;mer bem ©erid^t

eingureid^en. 2)a0 SlufgeBot gefd^ie^t nad^ ben SSorfdfiriften ber beutfd^en

eiüilproce^orbnung. ^^

2. (Sämmtlid^e @rBfd^aftSgIäuBiger unb Segatare finb gur^lnmelbung

il^rer Slnfprüd^e Binnen einer rtd^terlid^en, längftenS fed^Smonatlid^en grift

unter ber Slnbro^ng gu laben, ba^ im gall ber 9Zid^tanmeIbung il^re

Slnfprüd^e nur nod^ infomeit gur Sefriebigung gelangen, als ber

3^ad^Ia^ mit 3luSfd§Iu§ aller feit bem 'Sobe beS ©rBlafferS auf =

gefommenen 5^u|ungen burd§ Sefriebigung ber angemelbeten

Slnfprüc^e nid^t erfd^öpft mirb.^^

TOt ber Sfte^tSlraft beS Urt^eilS ift baS 3Serfa^ren Beenbet.i^

®ie SluSfd^lie^ung Betrifft nur bie ^la gerechte beS auSgefd^loffenen

©läuBigerS. ©erfelBe ift ba^er nid^t Be^inbert, auf bie auSgefd^loffene gor^

berung 'ocn (Sinmanb beS nid^t erfüllten SSertrageS gu ftü^en, §. ^. gegenüBer

8) ©efet^ üom 28. mäx^ 1879 §§ 1 unb 2. ©oltten ftd^ unter ben 9Jiiterben

GrBen oi^ne SSorbetjalt befinben — ngl. oben § 221 5tnm. 9 — fo beiüirft ba§ 93erfa^ren

gIei(^tüo^l ©infteüung ber 3n'cmg§iiolIftrec!ung begüglid) be§ 9^a(i)ta[fe§, ber ©laubiger

fönnte aber gegen ben ©rben o^ne SSorbe^alt bie 3i^ang§öoIIftredEung in beffen eigenes

^ermiigen betreiben.

9) SSgl eingeführtes ®efet^ § 4. S)ie g-rift beru^^t auf einer 93eftimmung ber ßon^
lurSorbnung üom 8. SQ^ai 1855 § 343. 2)ie 50*101106 beS ©efe^entinurfS :§eben ^eroor,

ba| ber 9^a^Ia^pf(eger an hk g-rift ntd^t gebunben ift.

10) $8gl. oben § 222 3iff. 3.

11) eingeführtes ®efe§ §3 Slbf. 1 §§5, 6, 9. SSgl. aud) oben §213 Stnm.8,
9 unb 10.

12) eingeführtes (^efe^i § 7, 10 unb oben § 133 bei einm. 11.

13) eingeführtes (53efe^ § 15.
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bem 5lnfpru(f; auf ga^l^ung t)on ^aufgelbem bie ©inrebe nid^t getilgter, auf ber

^auffadje laftenber unb nid;t übernommenei* §r)potI)e!en geltenb gu mad^en. ^^

3)a§ ©leid^e gilt üon ber ©inrebe ber ^ompenfation.

Uttberül^rt Bleibt ba§ ^c^t ber ^sfanbgläubiger, fotnic ber ©laubiger,

u)eld;e im ^onfurfe ben gauftpfanbgläubigeru gleirfjfte^en, iljrc ^efriebigung

auä bem ^fanbe §u fud^en.
^^

®ie red^tgfräftige 2(u§fd^lie^ung begrünbet ba§ 3Sor§uggred^t ber 5(nge=

melbeten t)or ben 9^id^tangcmelbeten and) für ben gatt, ba^ fpäter ein ^cin =

!ur0t)erfal^ren über ben 9^ad;Ia^ eröffnet roirb.^^

3. golge ber Eröffnung be§ SSerfal^renä ift, ba| nad^ ^^^^ff^^Ö ^^^

2lntrage§ für bie ©auer befjelben bie einftroeilige (ginftellung ber

^mangärollftredung megen ber burd^ ha^ 2(ufgebot§t)erfal)ren betroffenen

Slnfprüd^e, fomie bie Sluf^ebung ber nod; nad) bem Slufgebotgantrag erfolgten

SSoÖftredunggma^regeln »erlangt werben !ann.^' ®ag Se^tere trifft aud^

fold^e ©laubiger, n)eld;e im Söege ber groangSüoUftredung nad^ bem ^obe beg

©rblafjerS bereits ein ^fanbred^t erlangt Ijaben. ^^ ®ie ^ßoEjieljung eineä

2lrreftbefel)lg fte^t ber 3n>öng§t)oEftredung gleid^.
^^

Unbenommen bleibt e§ natürlid^ ben ©laubigem, etnfd^ränfenbe

5!Jta^regeln gegen ben 33eneficialerben and) mä^renb biefeg S^erfal^renS gu

beantragen.

3)er Fortführung anl^ängiger klagen fte^t ebenfomenig etmag ent=

gegen.

4. ®ie ©rbfd^aftggläubiger finb bered^tigt, fomie ftd^ bie Ungulänglid^^

feit beä ^Rad^laffeS ergiebt, auf^onfurSeröffnung anzutragen. Wit (Sr=

Öffnung beg ^onfurfeö enbigt baS obfd^mebenbe 2(ufgebotgt)erfa§ren,

unb verliert ba^ bereits ergangene Slufgebot feine ^raft.

14) ©trietlprft 9trd)it) S3b. 20 ©. 71.

15) eingeführtes ©efeti § 11 5tbf. 1 , ^reu^if^e ^onhtrSorbmmg § 359. $8gl. aber

unten 5tnm. 17 unb 18.

16) 5tIIerbingS finbet [\ä) in ber JReic^SfonfurSorbnung ein berartigeS '^orred)t

im f^ott beS ^onturfeS nic^t ermähnt. iHIIein eS fianbelt fid) t)ier um ein cnuorbencS

materielles 9^ec^t, meldjeS mmmc^r \o gut im ^onturfe berücf[id)tigt lucrben nmfj, luie

ein SSertrag , nad) ireldjem eine gorberung erft nac^ ber anberen ,^ur 33e[ricbigung gu

fomnten §at, ober eine letUmillige Seflininmng, luonad) ein Scgat crft bann auS^^u^Q^Ien

ift, wenn ein anbereS üollftiinbig entrid)tet ift. S)ie preufjifdie ÄonfurSorbnung §360
5(bf. 6 traf eine ent[pred)enbe S3eftimmung auSbrüdlid)

,
formell ift biefc aber burd) § 18

beS ®efet^eS üom 28. Wäx^ 1879 befeitigt, burd) lüclc^en ber inerte Xitel ber Ä'onfurS=

orbnung üom 8. 9J?ai 1855 aufgef)oben raurbe.

17) eingeführtes ®efe|j§l.

18) eingefüfjrteS &t\ti} § 11 eibf. 2.

19) eingeführtes ®efet\ § 1 eibf. 3 nnb § 11 eibf. 2. einberS ^:t5reuf}ifd)e .^onfurS^

orbnung § 345. 2)ie eicnberung luar notf^iucnbige '^•oU;^^ bes5 an ben eirrcft gcfnüpften

^fanbredjteS.
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^aä) früherem fRe^i fonnlen m^ SSeenbigung be§ SlufgeBotäüerfal^renS

bie ©laubiger, meldte feine S3cfriebigung erhielten, ö^ne roeitereg ben

Slntrag auf llonfurä über 'ozn ^a^la^ [teilen, dagegen ftanb iljnen

bie 3SerfoIgung im Söege befonberer SSoßftredung nid;t me^r offen,
^o ^a<i)

bergeitigem Sfted^t bagegen finb fie gum Slntrag auf ^onfurö nur bered^tigt,

wenn ber 5f^ad;lag überfd;ulbet ift. @§ ftel^t il^nen ba^er, hi§> ^onfurS

eröffnet ift, nad) 33eenbigung beg 5lufgebot§t)erfaI)ren§ raieber frei, im 2Bege

befonberer 3n)ang§üoIIftrec!ung in ben ^f^ad^la^ i§re S3efriebigung gu betreiben.

§ 226. ®er ^on!ur§ über ben '^adjla^^

1. Ueber ben ^ad)la^ eineg 33erftorbenen !ann ^on!ur§ eröffnet merben,

roenn unbefannt ift, ob ein @rbe oor^anben, ober mer ©rbe ift,^ nic|t

minber aber in folgered^ter ©ntmidelung be§ gnftituteS ber 9f?ecf)tgn)o]^It]^at

be§ 3noentar§, raenn bie ©rbfd^aft unter biefer Stei^törao^lt^at

ermorben ift.
^^ ^ahzn bie ©rben o§ne 5^orbeI)aIt angetreten, fo ift fortan

nur ^on!ur§ über iljr SSermögen ^uläffig.

2. 3Soraugfe|ung beä ^on!urfe§ über einen ^f^ad^Ia^ ift, mie nad^ frül^erem

gemeinem ^Jled^t, beffen Ueberfd^ulbung,^ alfo feine Unjulänglid^feit gur

ooEftänbigen ^efriebigung aUer ©laubiger beg ©rblaffer§. 3^^^ii^9^it^^fä^i9^^i^

genügt alfo l^ier nid^t gur ^onfuröeröffnung, felbft menn ber SSerftorbene ^auf=

mann mar unb feine ä^^^ungen einfteEte. ®er ^onfurg Unn and) beantragt

merben, menn ber '?flad)la^, meld;er gur ^^it be§ ^obe§ be§ ©rblafferS nod^

bie 5Rad§Ia^fc()ulben bedtte, fpäter unzulänglich mirb. ^ie Ueberfd^ulbung mar

nad^ preu^ifd^em 9fted;t angune^men, menn ber @rbe be0 SSerftorbenen bie

©rbfd^aft augfd^lug, oljne ausbrüdflid^ §u er!lären, ba^ fold^eg gu ©unften be§

näd^ften auf i^n folgenben ©rben gef(^el)e,'^ fobann menn ber 33eneficialerbe

erflärte, fid^ ber SSermaltung beg ^f^ad^laffeg entfd^lagen gu moUen, mie amü^

menn au^ anbermeiten ©rflärungen be§33eneficialerben ober beä9f?adf;Ia^pfleger§

ober auö bem gnoentar bie Ungulänglid^feit ^eroorging. S^^'^^f'^^^ere fonnte

aber auf J^onfurg angetragen merben, menn ber ©rbe nid^t bie im Siquibationg=

»erfahren angemelbeten gorberungen, fomeit fid§ i§re 3ftid^tig!eit ergeben mürbe,

20) ©ntfcf). be§ O. Srtb. S5b. 56 ©. 470, gegent^etlig ent[d)ieb bQ§ dt. ©. hd
(^ruc^ot m. 24 (S. 1160, ögl. ou^ unten 5lnnt. 5.

1) 3fteid)§!on!ur§orbnung § 202 ff. ^eterfen unb ^leinfeKer gu biefen §§ fotnie

anbere Kommentare.

2) Gaj. Inst. IH, § 78, 1. 8 D. de reb. auct. jud. 42, 5.

2*) 2SgI. unten § 233 9lmn. 13 a. (£. unb 9^. ®. 33b. 25 @. 36.

3) 9iet^§!on!ur§orbnung § 203.

4) S. 9t. 1, 9 § 410, ^:preu^tid)e 5?on!ur§orbnung § 323 unter 3.
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perfönlid^ übernal^m.^ ^iefe SSermutl^ungen imb gütionen rourben burdf;

bie 9leid^§!on!urgorbnung nid^t feftge^alten, 'Da man annahm, eg bebürfe

berfelben nadf; 2lufr)cbung ber pofitiüen SerDetäregeln nid;t me^r. ^ 2ll§ 2(n^

I^altöpunfte für ben 9itc^ter, um bie Ueber^euguug t)on ber Ueberfd^ulbung

be§ D^ad^laffeS gu geminnen, mirb if)nen t]^alfäci^lid;e Sebeutuug bleiben.'^

3. Dbgteid; bie ©rben mä^renb ber Ueberlegunggfrift nid^t fd^ulbig finb,

fid) auf gorberungen ber ^rbfd^aftggläubiger eingulaffen unb ^rojcffe be§

(^rblafferg fortgufe^en,^ fo ift bod^ nad^ ber SReid^g!on!urgorbnung bie @r=

Öffnung be§ ilon!ur§t)erfa^ren§ über ben9^ad^Ia^ nid^t baburd^ ge^inbert, ba^

bem (Srben nod§ bie Ueberlegunggfrift läuft. ^ ®ieg ift praftifd^ um
beömiHen gered^tfertigt, meil bann, menn bie Ueberfd^ulbung be§ 9?ad^laffeg

feftfte^t, ber ^onfurg bod^ meift unauöbleiblid^ fein mirb, fo 'oa^ eg graedf^

mä^ig erfd^eint, bemfelben balbmöglid^ft 9taum §u geben. Uebernimmt ber

©rbe gleid^rco^I bie ©rbfdjaft norbel^altloS, fo ift auf feinen 2(ntrag ber

^on!urä über ben DZad^Ia^ aufgul^eben, 'oa bann beffen mefentlid^e 3Soraug=

fe|ung meggefaEen ift.

4. gür ben ^onfurg über einen 9ZadjIa^ ift ba§ SlmtSgerid^t beä legten

2öo]^nfi|e§ beg ©rblafferä auöfd^lieglid^ guftänbig. i<^

5. Qu bem Eintrag auf ^on!urgeröffnung finb bered^tigt

a) 3^ad;la^gläubiger.ii dagegen finb SSermäd^tni^ne^mer, oBgleid^

gegenüber bem ©rben alg 9Zad^Ia^gIäubiger geltenb, nid^t befugt, ^onfurg

über ben 9Zad^Ia^ gu beantragen ober an bemfelben ^^eil gu nel^men, ba il^re

JJorberung au§ einer greigebig!eit beö ©rblafferö ftammt.^^

b) ©0 ift ferner anlraggbered^tigt jeber (^rbe, mie aud^ ber ^^^ad^Ia^*

Pfleger.

©el^t ber Eintrag nid^t von fämmtlid^en ©rBen ober ^f^ad^la^pflegern

a\i^, fo finb über bie Ueberfd;ulbung bie übrigen ©rben ober 3^ad;Ia^pf(eger

gu l^ören. ^^

6. ^er ^onfuröüermalter übt beim ^^adjla^onfurfe fämmtlid^e ^c^k

beg ©rblafferg au§.i*

5) ^reu^ijc^e ^onfiir§orbnung §§ 357, 356, oben § 225 bei V(mn. 20.

6) feotine ^ur 9teid)§foiihir§orbnnng 6. 453.

7) SSg(. 3i\ &. bei ®rud)ot 33b. 29 6. 1137.

8) ö." 9?. I, 9 § 386, oben § 218 3tff. 3.

9) 9^cid)§!on!ur§orbnung § 204. 3)er § 324 ber ^reujiifc^cn 5lonhir§orbnung

fc^Io^ bie ^oniur§eröffnung mä^renb ber UeberlegungSfrift au§.

10) «gl. ^Jeid)§fontur^3orbming § 202.

11) meid)§fonfur§orbnung § 2Ö5 5lbf. 1.

12) SSgl. 5Reic^§tünfur§orbnung § 56.

13) 5Reic^§fonfur§orbnung § 205 9Ibf. 2.

14) «gl. 5R. ®. S3b. 18 <B. 272. (Sr ^at auc^ baS 5l^ünbigung§red^t ber ©rben be«

gjliet^erSnad)«. 5R.I,21 §371.
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7. @in 3^<i"9^üß^9'fß^ ^^^^ ^^^ <^wf ^^" 3Sor[d§(ag aller ©rBen

gefd^toffen roerben, ba bereu Siedete am 9Rad^Ia^ gemeinfd^aftlid^e finb. 2lud^

bie ^uftimmimg fämmt[id;er fon[ltger 35ertreter beä 9^ac|Iaffe§ ift erforbert.^^

8. SSirb über htn ^^ad^la^, roeld^er unter SSorBel^alt augetreteu ift, ber

^oufurg eröffnet, fo erlifd^t bag SSerfügunggred^t be§ Seneficial=

erben. 3ur 9f?ed^uunggleguug über bie SSerroaltung ift er fortan nur nod^

bem ^onfurgüerraalter rerpflid^tet.
^^

SSierteg Kapitel.

§227. 3)te S3efi^na^me ber ©rbfc^aft^

1. ^em ©rben ftel)t eg in ber Siegel frei, felbftt^ätig ben S3efi§

ber 5flad^la§fad;en gu ergreifen, o^ne ba^ er ber SSermittlung ber Dbrig=

!eit bebarf unb fid^ üorl^er alg @rbe legitimiren mu% §at fid^ bereitg ein

dritter in ben 33efi^ beg ^f^ad^laffeg gefegt, fo bebarf ber ©rbe bagegen in ber

3flegel, um fid^ 'om S3efi^ gu oerfd^affen, einer 5^Iage, meldte fid^a uf feinen

©rbred^tgtitel ftü^t.

2. ©g giebt gätle, in meldten bie eigenmäd^tige 33efi|ergreifung

untfjunlidj ift, obgleid^ nod§ 9iiemanb im 33efi| ift. ©o namentlid^ raenn

bag ©erid^t (Siegel anlegen lie^ unb baburd^ 'om 9Zad^Ia^ in 33efd^Iag nal^m,

ober ein 9^ad^Ia§pf(eger bie SSerraaltung I)at, ober ein fonftiger S!)ritter in bem

bloßen ©ema^rfam ift, bereit, bie 9^ad)Ia^fad^en bem guftänbigen ©rben

l^erauggugeben; ober aud^ menn fid; mel^rere @rbfd;aftgpratenbenten gegenfeitig

an ber ©rgreifung beg S3efi|eg, 5.33. eineg 5^ad^la^grunbftüdeg, l^inbern.

3n berartigen gäHen ift eine Siegelung ber33efi|frage burd^ ben S^id^ter

nöt^ig, unb groar genügt §ur Erlangung beg 33efi^eg, 'oa^ ber Stntragftetter

prima facie alg ber ©rbe erfd^eint. ^\i nur ein ©rbfd^aftgprätenbent auf*

getreten, fo !ann ber^f^ad^Ia^rid^ter burd§ 2)e!retur bie Ueberraeifung beg

Sefi|eg oornel^men; l^anbelt eg fic^ um einen Streit mehrerer ^rätenbenten,

fo mirb aud^ über bie 33efi|frage ber $ro§e^rid§ter ^u entfd^eiben l^aben.^

15) 9letd)§!onfur§orbnung § 206.

16) ®efe^ üom 28. mäx^g 1879 , betreffenb bie ^njangSöoIIftredung gegen S5ene=

ficialerben § 17. S8gl. oben § 224 5tnm. 18.

1) S. m. 1, 12 §§ 242, 243, ögl oben § 213 g. 51.

2) SSgl. unten Süim. 4. @g beftelit alfo in folc^cn ^^ällen ein poffefforifi^eg

9f?ed^t§mittel adipiscendae possessionis gu ©imflen be§ prima facie ©rben, ba§ einzige

poffefforifd)e 9fled)t§mittel , roelc^eö ha§> preu^ifc^e ditd)t neben bem Summarissimmn
femtt, mie bie§ axtc^ burc^ 5(. ®. €. I, 5 § 28 ^erüorge^oben toirb.
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3)ie Sefi^überroeifung gefd^iel^t ftet§ uuüorgreifUd^ ber ßntfd^eibung über

baä @r6red;t felSft, über treld^eS bie 33et]^etli9ten in einem befonberen ^^roje^

üerl^anbeln fönnen. ^ie ©runbfä^e, weld^e ben Slid^ter begüglid^ ber 33efi|-

überroeifung leiten follen, finb im ßinjelnen folgenbe.

a) äöirb bem in einem förmlid;en geric^tlid^en ^eftamente ober

ßrbt) ertrag ©ingefe^ten bag ©rbred^t beftritten, fo ift i§m gleid^rao^l ber

33efil^ be§ 9^ad^Iaffe§ ober ber ron i^m in 2(n[prud^ genommenen Duote

beffelben bi§ gum SluStrag be§ @rbfd;aftöftreite§ juguroeifen.^ kommen mehrere

^eftamente 5um3]orf(^ein, fo erhält ben S^orgug, mer bag fpäter errid^tete

für fid^ l^at* 3ft ber Slnfprud^ be§ ©egnerS einigermaßen befd^einigt, fo

tann ba§ ©eridjt Slufna^me eine§ Sn^entarä, auf 5!often be§ unterliegenben

2^^eile§, üor ber Uebergabe beg 9Zad^Iaffe§ anorbnen.^ 2)er in einem mili=

tärifd^en ober fonft prioilegirten ^eftament eingefe^te @rbe l^at baä '^cdi)t auf

S3efi^einn)eifung nur, menn bie ©c^t^eit ber llnterfd^rift be§ ©rblafferS imb

ber übrigen bei ber 33erfügung mitroirfenben ^erfonen !lar geftellt ift. @§

!ann aber auc^ ber S^tid^ter, menn bie ©d^ll^eit ber fraglid^en ^^eftamente

einigermaßen befd^einigt ift, bem eingefe^ten ©rben bießrbfd^aft unter ©id^er=

l^eitSfteEung unb nad; rorgängiger Slufnal^me eineg gerid^tlid^en S^'t^^^^^^^

übermeifen. ^

^iefe Seftimmungen lehnen fid^ an ba§ gemeinred^tlid^e remedium ex

lege ultima de edicto divi Hadriani tollendo an. '^ Slber biefeg greift an^

bann ein, menn fid; bereits ein dritter in htn Sefi^ ber ßrbfdjaft gefegt l)at,

fo baß eg ein ^(agred^t be§ prima facie legitimirten ^eftamentSerben gegen

ben Sefi^er auf Verausgabe beS ^flad^IaffeS begrünbet. "^aci^ preußifd^em

D^ed^t ^at baä anfd^einenb gültige ^eftament eine foldje ^raft nid^t, oielme^r

giebt eS nur ben SSorgug, fo lange ber Sefi| nod; offen ift.

b) SO^elbet fid^ ein ^ermanbter aU angeblid;er gefe^lid^er @rbe, fo

ift nad^ ric^terlid^em ßrmcffen unb 93efunb ber Umftänbc ^u oerfaI)ren.^

©rforbert ift unter attenUmftänben, 'oa^ ber SlntragftcUer feine 3]ern)anbt*

fd^aft mit bem (Srblaffer nad;meift. Sfi ^i«-'^ gefd^e^en unb ber ©ad^lage

nad^ 'üa^ 33efte§en näherer ober gleid^ naf)er SSerroanbten nid^t gu t)ermut()en,

fo mirb i^m ber 5Rad^laß einge^änbigt, fofern er eine eibeäftattlid^e S3er='

3) S.gfl. 1,12 §244.

4) S. 9?. 1, 12 § 245. 2)ic§ ift namentlid) ein %aU, in \vt\d)cn\ ber ')}lad}\a^'-

tic^ter bie 33ett)eiligten, Juemi fie fic^ nid)t über ben S3efi|j einigen, an ben ^voäeßric^ter

5U üeriueifen t)at, kod) @rbred)t 8. 1195.

5) 2. 3t. 1,12 §246.

6) S. «R. 1, 12 § 249 ff.

7) 1. 3 C. de edicto divi Hadriani tollendo 6, 33.

8) :ii. 9t. 1,9 §482 ff.
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fid^erung über 5^td^t!enntm^ bered^tigter 3Sertt)anbter abgieBt.^ 33eftel^en ba=

gegen S^ermut^ungen für ha^ 33or^anbenfein naiverer ober gleid^ naiver 2Ser=

Tüanbter, fo ift ber SlntragfteUer entraeber ab^uroeifen ober §um 9^ad^Iagpfleger

gu befteden ober e§ ift i^m bei minberem ßJeioid^t jener SSermul^ungen je nad^

XXmftänben ber 9^ad^lag gegen ©id^er^eitgleiftung 5U überlaffen. ^^ (Sinb bie

3Sernmt§ungen für ba§ S^or^nbenfein beffer bered[;ttgter SSerraanbter gel^oben,

§. ^. burd^ oergeblid^e öffentlid[;e SSorlabung, fo werben jene Sefd^ränfungen

raieber aufgehoben.

3. ^iefe ^eftimmungen lönnen nid^t ba^in führen, n)ie burd^ "oa^
f. g.

interdictum quorum bonorum ^^ gemeinred; tlid^ möglid^ xvax, bemjentgen hm
S8efi§ §u entgie^en, raeld^er fid^ reblid^erraeife in bemfelben befinbet. ®a§

Sanbred^t fprid^t auäbrüdtlid^ an^, 'oa^ wer auf ©runb eine§ @rbred§t§, e§

fei an^ einem ^eftament ober oermöge ber gefe^lidf;en (Erbfolge, gum ^efi|

einer ©rbfd^aft reblid^er äöeife gelangt fei, babei fo lange gefd^ü^t werben

folle, hi^ bie Unrid§tig!eit feines 33efi^titelä unb baö beffere '3i^ä)t beö (SJegnerS

auägemittelt fei.^^ gmmer^in ergiebt fid^ ^ierauä unfereS ©rad^tenS, ba^ e§

beg 9ladf;n)eife§ feines ©rbred^teS burd^ \)zn Kläger nid§t bebarf , wenn fid^ ber

S3e!(agte unreblic^ermeife in ben33efi^ be§ 5^ad^laffe§ fe^te, ba^ in biefem

galt üielme^r ^um ©ieg genügt, wenn ber Kläger einen t)ieHeid;t an fid^ be=

ftreitbaren Slitel auf bie ©rbfd^aft geltenb mad^en !ann, unb böfer

G)lauben beS 33e!lagten bargetl^an ift.^^

§228. S)te ©rbbefd^etnigung.

I. gür bie grage, wer ©rbe ift, wirb ber 3Ser!e]^r gmar in mand^en

gällen in ber Dffen!unbig!eit genügenbe ©id^er^eit ^ah^n, in oielen anberen

bleibt man auf 2öal)rfd^einlid^!eit ^ingemiefen, ba nähere ober gleid^na^e 3]er=

manbte ober unbe!annte ^eftamente oor^anben fein fönnen. Mit ber ©efal^r

ber Prüfung ber ©igenfd^aft als ©rbe bie dritten gu belaften, meldte mit bem

©rben in 3Ser^anblung treten muffen, ift meber gmedmä^ig nod^ billig, ba^er

mar e§ eine l)eilfame 3JJa|na§me, eine ^^rüfung ber ©rbbefugni^ burd^ ha^

9) Wäit wirb er in biefem gaU aucb eine (grbbefi^einigung erl^atten, ineld^e

t()m itidjt blüfs ben $8e[i^ ber 9?a(^(a^fQd)en, jonbern aucö bie Segitimation ^ur
SSerfügung ©ritten gegenüber giebt. ®§ ift aber einleud)tenb , ba| an fid) bie 33e[i^*

überlaffung ber ?^ia(^Ia^fac^en unb bie (Srtl^eilung einer (Srbbef^einigung nid)t ^ufam-
menfatlen.

10) Heber ben galt eine§ 3ffed)t§ftreite§ mit bem ^fJadikf^l^fleger über bie Segiti=

mation be§ Qngeblid)en ©rben fie^e oben § 216 SSuc^ft. b 2tbf. 2.

11) SSgl 2Binbfd)etb S3b. 3 § 617 5tnm. 1 unb bort angeführte (£ntfReibungen.

12) S. 9iM,12§243.

13) Si^gl. oben m. 1 § 249.
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^f^ad^Ia^gerid^t eintreten gu lafjen, fo "oa^ ©ritte, roeld^e im SSertrauen auf

beffen 33efunb fianbeln, gefid^ert finb. §ierburd^ erhält ber be[d;einigte @r6e

naä) 3(ii^en l)in nolle redjtlidje SSerfügungömad^t über ben 9^ad;Ia§, burd^ roeld^e

ber etraa »erfd^iebenc nal^xz @rbe freiließ benad;tl)eiligt roerben !ann. Wtin
in ber überrciegenben Wc^x^a^ ber gälle wirb bie 33e[d^einigimg bem lüat^ren

(Srben ert§ei(t, unb erleid^tcrt il)m bie SSerroirüid^ung feiner 'Siz^it. gn ben

SluSnal^mefäEen, tdo bic§ nid^t eintritt, mu^ ba§ gntereffe eineg ©rben,

raeldjer fid;, mit ober oljne ©d^ulb, nid^t red^tgeitig melbete, bem allgemeinen

Sntereffe nad^fte^en. '^a^ biefen ©efid^tgpunften \)at "öa^ preu^ifd^e '^z^t

ha^ ^n^txint ber ©rbbefdjeinigungen gefd;affen, jcbod^ für bie 9^egel nur gu

©unften ber gefe^lid^en ©rben, ba bie ^eftamentäcrben fid; burd^ bie ^efta^

mente, bereu ©d^t^eit burd; gerid;tlid;e@rrid;tung unb Hinterlegung, mie burd^

bie (Sröffnunggüer^anblung gefid^ert ift, in ber S^tegel genügenb legitimiren.

©ie ^eranlaffung gur @rtf)ei(ung üon ©rbbefd^einigungen gab ha§ §t)po=

tl^efenmefen. ©er ©runbbud^rid^ter mu^te bie Segitimation be§ angeblichen

©rben, meld^er al§ fold^er im ©runbbud^ eingetragen merben foßte, feftftetten,

bie Unterfud^ung fonnte er aber felbft praJtifdjermeife nid^t führen, er t)er=

langte ba^er, roenn bie Erbfolge nid)t gerid^tgfunbig mar, eine ^efd^einigung

be§ 9lad^la^rid)ter§. 1 ©ie SlusfteUung fold^er „@rbIegitimation§attefte" vzx-

brängte in ber ^ra^ig "ü^n au^ bem gemeinen 9ftcd;t überfommenen , im Sanb=

red^t aner!annten 2ßeg, ba§ ber ^efi|er be§ 3Rad^laffe§, roenn fein (Srbred^t

in grage geftettt mar, bie unbefannten ©rben aufbieten Ue^ unter ber

33errcarnung, 'oa^ fie bei D^id^tmelbung fid^ atte ^Serl^anblungen beg S3efi|erg

mit ©ritten gefallen laffen müßten. ^

n. Sßeitere ©urd^bilbung erl^ielt 'Da^ 3]erfal)ren bei ©rbbefd^einigungen

burd^ ba§ (i5efe| t)om 12. Mäx^ 1869, meld^eö für 'D^n gangen Umfang ber

3Jlonard^ie erlaffen rourbe. ^

1. Hiernach ift jeber gefe|lid;e ©rbe* befugt, beim ^tad^la^gerid^t

^

auf Slugftellung einer geric^tlid^en (Srbbefd^einigung anzutragen.

1) (Sold^e 3(ttefte Derlangte bie .^l)pot^efenorbnung nom 20. 5)ecember 1783,

Btüeiter Sitel, ^bfd)n. 2 § 72. ?{urf| in ber 31. ®. O. I, 5 § 4 unter 6 mürbe ber)uf§

ber Segitimation be§ ^nteftaterben im ^rogefj ein Segitimation§atteft ober eine ^rü=

tluforia geforbert. Sie ^nftitution ber @rbbefd)einigungcn l)Qt aU% 9lu§f(nK „be§ iiegos

atät§princip§" übrigeng l)efttge 3lnfec^tung erlitten. 35gI.Ö5nid^oterbrecl)t ^^b. 1 ©.218
unb bort 3Ingefül)rte.

2) S)ag 5«är)ere Ijierüber ftelje 2. 9J. I, 9 § 494 ff.

3) ^gl. ^. 2Sacf)Ier ®efet^ betr. bie 9tu§ftel(ung gerid)tli(]^er (Srbbefc^einigungen

SBerlin 1869, 2. .^lorn Heber bie l'lnmcnbnng be§ 6iefet^c§ oom 32. mäx^ 1869 be=

treffenb bie 9lugfteIIung gerirf)tlid)er (£rbbe|d}einigungen in 33el}rcnb'g 3oitfd)rift 93b. 6

<B. 422 ff.

4) 9(ngefür)rte§ ©efe^i § 1. (£§ gilt bieg olfo u. 91. aud) für nner)elid)e Äinber,

fotDie für SSerpfleger be§ uerlaijencn (£rbla)jerg, oben § 193. dlad) bem ök'jet^e uom
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Sßenn in einer le|tn)iKigen 35erfügung bie @rkn ober fonft le^traiEig

33ebad;ten md;t mit berjenigen 33eftimuit^eit begeid^net finb , raelc^e gur 33e=

fd;affung ber Segitimation erforberlid; ift, fo !önnen fie bie 2lu§fteKung einer

„ergängenben 33efci^einigung" t)om 9MjIa^gerid§t barüBer »erlangen,

ba^ fie il^re 3bentität mit ben Ie|tn)iIIig 33ebad;tcn nac^gemiefen l^aben. ^

2. ^Dag 9^a(^Iaggerid^t 'i)at bie 33efdjeinigung nur gu ertfjeilen, fofern

eä nad^ forgfältiger Prüfung gu ber IXeberjeugung gelangt, ha^ ber 3lntrag=

ftetter ßrbe in bem burd^ fie begeid^neten Umfang fei.'^ §ter5ei mu^ fid^

ber 9?id^ter burd^ pra!tifd^e§ üernünftigeS ©rmeffen leiten laffen, fo ba^ er

gegrünbeten S^eifeln S^aum gu geben ^at, aber entfernte 50^öglid;!eiten

nid^t berüdfid^tigen barf. ^a^ ber SlntragfteUer ber gefe^lid^e @rbe ift, tann

gerid^tSfunbig fein; ift "ok^ nid§t ber gall, fo foEen bem Stid^ter bie Bezugs

lid^en ^^atfad^en nad^ bem ©efe| bargetl)an werben burd§ öffentlid^e Urfunben

13. Suti 1883 über bie 3iüang§üoIIftredung in ©rimbftüde § 14 ^Ib). 3 ift ber ®Iäu=
big er berecl)tigt, iuenn ber ©c^ulbner — gegen meieren er einen öoflftredbaren 2;itel

f;at — im ©nmbbud) nid)t at§ digent^ümer eingetragen ift , t>on @erid)tcn unb 5?otaren

bie llrfunben gu forbern, meld}e erforberlid) finb, um ha§: @igentl)um be§ ©(^ulbner§

gIaubl)Qft gu madjen. 5)a^in geljört bie @rbbefd)einigung. ©ie !ann ber (Gläubiger

alfo namentlid) forbem, luenn fein perfönlidjer ©d)ulbner, gegen ben er eine iioIlftrec!=

bare g-orbernng t)at, C£rbe eine§ ®runbeigentpmerS mirb. '^lad) ^am. ©er. 93b. 3

©. 33, 93b. 6 ©. 13 fott bagegen ber ©laubiger, meldjer gegen ben ©rblaff er einen

noflftredbaren Site! ^at, liom ^^adjlaferic^ter feine ©rbbefd)eiuigung über bie ^erfon
bey ©rben feine§ 6d)ulbner§ — unb ebenfoluenig bie ^tbfc^rift einer fd)on üorftaus

benenßrbbefdjeinigung— gu bem^ioecf beanfpmi^en fi3nnen, um bie SSoUftredungg-
flau fei gegen biefen gu erlangen. 3"^^dmäfeiger märe e§, bie 3Sefd)einigung aud) in

biefem gatte au§äufteüen. SSgl. auc^ oben 93b. 1 § 321 ^Tnm. 8.

5) SSgl. 5lngefü^rte§ ©efetj § 2. ^am. ®er. S3b. 1 (5. 24, 93b. 2 ©. 30, Sb. 4 @. 50.

S)a§ ©efefe beftimmt im §8, menn gum 9kd)la^ einer ^erfon, meiere gur Qeit iC)re§

S^obeS in $reu^en feinen Drbentli(^en (55erid)t§ftanb ^atte, ©nmbftüde, in ijffentlid^en

93ü^ern eingetragene 9ted)te ober in ber 95erroai)i'ung einer ipreufeifdjen ä^etjörbe befinb=

Iid)e ©egenftänbe geprten, fo fei ba§ ©eri^t, in beffen 93e§ir! bie <Ba<i)t liegt, be^ie^;

:^uug§meife ba§$8uc^ geführt rairb, gur ?tu§ftcllung einer 93efd)einigung guftäubig, meiere

ben (Srben gur 95erfügung über jene 95ermi3gen§ftüc!e legitimirt; ugl. ,^lam. ©er. 93b. 3

@. 34. 9Ba§ für preu^if^e 33ef)Drben beftimmt ift, ift auc^ für bie bei 9^eid)§beprben,

5. 93. bei ber Üteic^sbanf, üerwabrten Objefte anmenbbar. 5)ie 93eftimmung mirb

übrigen^ nur fubfibiär eingreifen
, fofern nid)t öom ©eric^t be§ legten 9Bof)nfi^e§ be§

^u§länber§ eine ©rbbefc^einigung gu erlangen ift; beutfdie ©erid)te merben foid)e mo^t
meift ert£)ei(en.

6) ?(ngefü^rte§ ©efeti §9 ?lbf. 1 unb 2, ligl oben §119 5tnm. 6. ^am. ©er.

93b. 10 ©. 52, ®cciu§ 93b. 4 § 261 9lnm. 6. — @ine ergän^enbe $8efd)einiguug ift aud)

im gatle imi S. dl. II, 2 §443 — oben § 198 5lnm. 2 — §u ert^eileu Äam. ©er.

95b. 4 @. 57.

7) 9tngefüf}rte§ ©efel^ § 3 5Ibf. 1 , § 5 STbf. 1 , ^orn a. a. O. ©. 426 ff. ^ft ein

angeblidjer 2;eftnment§= ober 9Sertrag§erbe babei intereffirt, ha% eine (Srbbefc^einigung

§u ©uuften be§ ^nteftatcrben nic^t ertbeilt merbe, fo fann er 3Siberf|.irud) beim 9?ad)IaB=

gerieft einlegen. S)iefe§ tarnt i^m, menn ber SSiberfpiitd) nic^t ganj uner^eb(id), aber
auc^ nic^t offenbar begrünbet erfc^eint, auflegen, inner:^alb befttmmter g-rift .^'lage gu
erfieben, mibrigeufatlS er über bie (Srbbefdjeinigungbcfinbet, otjue auf ben 9öiberfpruc^

atüdfic^t gu nehmen. 9Sgl. aud) ^am. ©er. ^b. 4 ©. 52.
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ober S^i^Ö^"' raol^in aud^ ^iotorietätögeugen gel^ören, b. \). S^nsen, roeldjc

Befunben, bag etroag aEgemein in ben Greifen , tüeld^e ^enntni^ l^aben muffen,

al§ iDQ^r gilt.^ ®a aber fd^Iie^lid; bie freie Uebcrgeugung be§ Dlic^terö ba§

33eftimmenbe ift, fo ift eg !Iar, 'oa^ axid) $riüatur!unben, 3. 33. gamilien=

auf^eid^nungen üerftorbener ©Item, rcenn bie ©d^t^eit feftftcljt, in 33etrad^t

fommen lönnen.^ Db gum 3^ad;n)eife ber c^elidjen Slbftammuncj beg 2lntrag=

ftellerS bie 2;raU|d;eine ber (Sttern üorgulegen finb, I}ängt natürlid; von ber

6ad^[age ab , ba ber ^tic^ter bie Ueberjeugung ber ©Ije(id;!eit auä) anberroeilig

gewinnen lann. ^^ 2)a^ ba§ 2lner!enntni^ eineg üoEftanbig legitimirten WxU
erben üon er§eblid;em @en)id;t ift, wenn iljm bie ^l^eilna^me be§ 2lner!annten

5?ad^tl;ei( bringt, ift offenfid^tlid;.

3. ®as (SJefe^ »erlangt eibegftattlid^e 3Serfici^erung beö 2lntrag=

ftellerS barüber, ba^ i§m anbere gleic^nal)e ober nähere ©rben nid^t befannt

feien, er au(^ nid;t ralffe, bag ber ©rblaffer eine le^troiEige S^crfügung ]^inter=

laffen l^abe. ^^ ©tatt beg §anb(unggunfä§igen ift beffen gefe^Iid^er S^ertreter

^ur 5lbgabe ber ©rüärung legitimirt, aud^ freiroißige Seooßmäd^tigtc lä^t man

gu.^2 3JlünbIid^!eit ber 33erfid^erung bei einem ©crid^t ober 9totar, meldte ^u

^rotofoß genommen mirb, ift für bie Spiegel erforbert. ®ie S^erfid^erung ift in

unmittelbare SSerbinbung mit ber ©ad^barftellung be§ 2lntrag§fteIIer§ gu fe|en,

"ifa fie nur in biefer 3Serbinbung 2ßert§ §at, ifolirt aber lebiglid^ ein Urt^eil

über 9^ed^t§t)er§ältniffe enthält, beffen S^tid^tigfeit ba^infter;t. ^^ ^em(Srmeffen

beg ©erid^teä ift es anl^eimgefteHt, menn ber Eintrag oon mel)reren ©rben

gufammen auSgel^t, bieSSerfid^erung oon allen ober nur oon einigen @rben

gu forbern. 1^ 3ft bie ©ad^lage fo !lar, ha^ eine eibegftattlid^e 33erfid^erung

8) 5Ingefüf)rte§ öiefe^ § 3. 2)a§ (^efet^ ift nid)t folgered^t , inbem e§ einerfeit^ bie

Ueber^eugimg be§ 9vic^ter§ al§ ba§ ©ntfd)eibenbe anfiel)!, anbererfeity aber beftimmte

S3eloei§mittel forbert. ?lllein ber ©ebante ber freien Setüeiömürbigung nm^ ber maf?=

gebenbe fein.

9) S)ie entgegengefe^te 9lnftc!^t !§Qt SSac^ler a.a.£). ©.20 5(nin. 8, ligl. aber

Äoc^ 5um § 484, fiel)e auc^ (£cciu§ ^b. 4 § 261 ^ilnm. 8.

10) ^at ber Diic^ter eine (Srtlärung borüber ^u forbern, ob aitfeer bem 9lntrag=

ftelter beiSebjeiten be§ tSrblafferS gleid) na^e ober nät)ere ^Benuanbte uor^onben

waren, unb im $8ejal)ung§faIIe bie SSorlegung ber Xobtenjdjeine bcrfelbeu ^u beon=

)prud}enV ^iud) bie§ ift natürlid) eine ^rage, bie bem pflid)tniä)"3igeu rid)tcr(icl)en ®r=

mefJen 3uftef)t. 5?id)t ein allgemeiner , o^ne llnter]d)ieb an,^ini)enbenber Sd)cmati§mu§

ift richtig, foiibern S3e^anblung ber einzelnen g-älle möglid)ft nad) il)rer bcfonberen

Sage. 5tnber§ ecciuS S3b. 4 § 261 Stnm. 9.

11) ?lngefü^rteö (Sk\t{^ § 3 9(bf. 2. SSgl. 'M ®. in etraffad)en 93b. 17 S. 187.

12) .ftam. ®er. ^b. 6 6. 15. (£ö ift hk§> um beyluillcii unbcbennid), lueil e§ bem
9?a(^laferid)ter übertaffen ift, nad) freiem (Srmefjen ,^u bcfinben, iucld)Cy (^kmid^t er a\i\

eine burd) S3eüoIImäd)tigte abgegebene (Srflärung legen luill.

13) S)ie§ fü^rt Äorn in ber angebogenen 5(b^anblung näl)er an^^. Ü8gl. aud^ 9t. (^.

in 6traf[ad)en «b. 17 6. 187.

14) Vlngefii^rtCö We[e^ § 3 9lb). 3. 5-rül)er ftritt nmn hierüber.



§ 228. !5)ie (Srbbefc^emtgung. 673

üBerflüffig ift, fo ift t)on fold^er ab^ufeljen, j. 33. im galt ber ©rBfotge be§

SSaterg in ben 9f?acf;ra6 fcineg iinmünbigen, nad^ ber Butter üerftorBenen

^inbe§. ^^

4. 3^^ ©rgän^ung beä 9flad^tt)eife§ fann ba§ @erid§t geeignetenfall§ ein

2luf gebot ber unbe!annten ©rben unter ber SSerraarnung erlaffen, ba^ nad)

Slblauf ber in bem Slufgebot :)om 9iid^tcr an^ufc^enben grift bie 2Iu§ftettung

ber ©rbbefc^cinigung erfolgen werbe. (Sin 2(u§fc§[u|urt^eil ergefjt nid^t. ^^

'

5. S)ag ß5eri(^t l^at bem 2(ntragfteller, meld^er fid^ al§ ©rben m^-

geroiefen I)at, eineUrfunbe über feine ©rbbered^tigung auSguftelten.^'

©iefelbe entl)ält ba,§ ©rgebni^ ber Unterfudjung, feine S3egrünbung. 3"^'

befonbere mu^ nid^t angegeben fein, burd§ meldte TOttel fid§ ba§ @erid;t bie

Ucbergeugung üon bem ©rbred^t beö 5lntragfteller§ oerfd^affte. ^^ Siegt eine

Ie|tn)iIIige 2lnorbnung Dor, burd^ meldte bie gefe§lid;en ©rben befd;rän!t

werben, fo ift auf biefelbe in ber 33efdjeinigung Ijin^umeifen. ^^ Sft ßi^

Steftament Dorljanben, roeld^eS offenbar ungültig ift, 3. 33. megen be§ 35er*

fterbeng be§ eingefe^ten ©rben t)or bem ©rblaffer, fo barf bem gefe^Iid;en

(Srben bie (Srbbefd^einigung nidjt üerfagt werben. -^ d^hm bieg ift ber gall,

wenn bie näheren ©rben entfagt ober bie eingefe^ten ^eftamentgerben bie

Ungültigfeit be§ Steftamcntg in einer öffentlid^en Urfunbe aner!annt ^ben.

G. 9ted;t§gefd;äfte, bie t)on dritten mit bem in ber ©rbbefd^einigung

al§ ©rben 53enannten entgeltlid^ reblid^er Sßeife abgefd^loffen mürben, finb

red;t6beftänbig. $Die§ gilt aud^ üon Stillungen, bie bemfelben t)on 5^ad;la^-

fd^ulbnern geleiftet mürben. goIgered;t legitimirt bie ©rbbefd^einigung gur

^lage gegen bie^f^ac^lafifdjulbner, e§ fei benn, 'oa^ biefelben ßJrünbe anführen,

au§ meldten fid^ bie ©rbbefd^einigung a(g un^utreffenb ergiebt. Stuf @runb

ber üorgelegten ©rbbefd^einigung ift bie Umfd^rcibung t)on 9ied;ten be§ ©rb-

lafferg auf ben ©rben im ©runbbudje gu bemirfen. ^ennt jebod^ ber @runb=

bud^rid)ter bie Itnrid^tigfcit ber @rbbefd§einigung, fo Ijat er bie Eintragung

nid^t üorgune^men.

15) 3)a§ (^k\t^ ftettt aUerbingd [eine Siegel imbebingt auf. 9(ber biejelbe !ann
nur, lt)o bem $Rid)tei' ßlfeifel bleiben, eintreten, ^nr bloßen ^yorm foH bie eibe§ftatt=

lic^e 58erfid)ei*ung nid)t gemacht luerben. ^(nberer 9(nfid)t jebod) ^am. ©er. 'ibh. 13 S. 64.

16) 5lngeiiU)rte§ Ökfe^ § 3 Hbf. 5, § 4. ®q§ ^fnfgebot ift äu evfaffen, rt)enn un=

getüife ift, oh näf)ere SSerwanbte norljanben tuoren. (3tel)t e§ feft, ha\^_ [oId)e Dortjonben

n^aren, unb ift nur gtueifelfjaft, ob fie nod) leben, fo ift bie (£rbbe)d)einigimg bi§ gu
beren Xobe§erfIärung jn ncrtüeigent.

17) eingeführte? ©efei^ § 5 5lbf. 1 , .^om. ©er. ^b. 4 ©. 53. lieber (grbuntDÜrbig^

feit fielje oben § 101 3iff. IL

18) ^0^0113 2lpp. ®er. 93b. 8 6. 62.

19) 58gl eingeführte? ©efe^ § 5 eibf. 2. ©inen onbem ^aU ftelje § 124 3lnm. 13.

20) .^am. (Ber. im ^ufti^minifteridblatt 1895 S. 31.

2)ernlJurG, ^rciif5tfcf)e§ <)ßrtiintrccf)t. III. 4. mifl. 43
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7. 2)er ttjal^re (Erbe !ann fein ©rbred^t gegenüBer bcm burd^ bie @rb=

Befd^eimgung Segitimirten bart^un unb beren 5luf§eBung burd^ ©rfennlni^

forbern. Slud^ !ann er bie 2Serurl§ei(ung beffelBen gur §erauggaBe ber @rBs

Befd^einigung »erlangen, ©elingt e§ t{)m inbeffen nid^t, t)orI)er einftraeiUge

gerid^tlirf;e SSerfügungen ^u errairfen, fo ift feine Sage eine gefäl)rbete. ©ritte,

raeld^e unreblid^erroeife mit bem in ber ©rBBefd^einigung 33enannten t)er^an=

belten, fann er in Slnfprud^ nel^men. 33ilbet eine freigebige 3Serfügung unter

SeBenben ober t)on ^obegroegen ben ©egenftanb beä D^ed^tSgefd^äftä , fo ^at

er inforoeit au(S) einen Slnfprud^ gegen ben reblid^en ©rroerBer, al§ biefer fid^

nod^ im S8efi| be§ ©rmorBenen ober barauS Bereid^ert finbet.
21

§229. S)ie 3tner!ennung le^twtlliger SSerfügungen.^

®ie Geltung »on Steftamenten unb ©rBüerträgen,^ meldte megen mir!;

lid^er ober angeBlid^er 5[)Zängel ober fpäterer ent!räftenber ©reigniffe Beftritten

finb, mirb gefid^ert burd^ Slnerfennung ©eitenä beffen, meld^er gunäd^ft Bei

ber Ungültig!eit intereffirt märe.

1. ©iefe Slnerfennung Befte^t in einem einfeitigenSlft, menn fie 00m

näd^ften gefe^Iid^en ©rBen, meld^er gugleid^ ber ^eftamentgerBe ift,

augge^t, fo "oa^ fie nur ben S^cä Ijat, bie ^elaftungen, meiere ber ©rBIaffer

anorbnete, unanfed^tBar gu mad^en. dagegen Bebarf e§ beg SS ertraget,

menn eg fid^ barum ^anbett, burd^ 2lner!ennung <Seiten§ be§ näd^ften gefe|s

lid^en @rBen 'oa^ ^c6)t beg oon i§m oerfd^iebenen ^eftamentäerBen ober 3]er=

traggerBen gu Be!räftigen.
^

©a§ 2lner!enntni§ mu^ in ber Siegel augbrürflid^ unb fd^riftUd^ fein.^

©od^ mirb einer auSbrüdflic^en Slnerfennung beä Xeftamenteö gleich gead^tet,

21) eingeführtes ®efe^ § 6. — 2i3äre bie ©rblegittmation üon einem un5uftänbtgen

©ertc^t au^gefteüt, fo mürbe fie ben dritten nid)t fct)ü^en. 9luc^ bann ift berfelbe nid)t

gefc^ü^t, raenn bie ©rbbefdjeinigung in bie ^anb eine§ nid)t in berfelben 33enannten

!ommt unb biefer bie (£rbfd)aft§[d)ulb ein^ie^t.

1) S. M. 1, 12 §611 ff. 8d)mibt ^nerfennung Ie|tiDifliger SSerorbnungen im
5(rd)iü für cioil. $raji§ 35b. 56 6. 298 ff. be^anbelt aud) ))reufeiid)e§ 9{ed)t eiuget)enb.

aSgl. femer 3Küt)lenbmd) bei öjlüd 58b. 38 ©. 134 ff. g-randc e(rd)iü für c. ^rajig

^b. 19 n. 7, S&äijx, 3(nerfennung § 51, S)ebefinb bie 9tnertennung xmgültiger Ie^t=

»iHiger SSerfügungen 1872. 5)ernburg ^anb. 93b. 3 § 96 giff. 2.

2) Si^Qö Don ber 5(nerfemmng eine§ 2;eftamentö gilt, trifft auc^ ben 6rb =

toertrog, ögl. (Striett)orft Süxdp 93b. 77 S. 181.

3) ^ieifoc^ beäeid)net man nur bie i)ertrag§mn§ige 5(nerfenimng be§ SeftamentS

al§ re^töüerbinblid). So gemeinrcd)tlid) üföinbfdjeib ^b. 3 § 566 unter 1 unb allgemein

auc^ für ba^ |3reufeiid)e Siedet (3d)mibt a. a. O. ©. 297.

4) 3)ie 3lu§brürflid)feit luirb befonberö für Die 5(nerfemtung eineS 3:eftamentS

Seiten^ be§ üerletjtcn ^flid)ttt)cilöbcied)tiiitcn verlangt S. M. II, 2 § 438, fie wirb aber

al§ Siegel für jebe ^Inerfennung uorausgeje^t in ^. i)l 1, 12 §612. 5)ie 92ott)iuenbigs

feit ber Sd)rift ergiebt fic^ barau'o, bafj in ber 9lnerfennung jugleid) ein 95er5id)t liegt.

60 inäbefonbere ha^ Obertribimal im (Sifenntnifj üom 24. ^uli 1848 abgebrucft bd
mnnt 5U fi. 9t. I, 12 § 611 unter 5. ^Inberer ^Infidjt ift ©d}mibt a. a. D. 6. 302.
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raenn her STeftamentäerSc 3Sermäc^tntffe ol^ne SSorbel^alt h^a^t 'i)at, ober

roenn ber näd)fte gefe^Iid^e ßrbe SSermäd^tniffe an§ bem ^eftament, in raeld^em

ein dritter gum ©vben eingefe^t ift, ol^ne 3Sor5e§aIt angenommen ^at^

^ie Stnerfennung eine§ ^eftamentö, burd^ meld^eS ein dritter gum @r6en

eingefe^t mirb, ©eiteng eine§ 3Jlünbel§ gefc^ie^t burd^ beflen SSormunb

unter Genehmigung beg 3Sormunbfd^aft§gerid)t§;^ ber Später ift o^ne fold^e

Genehmigung befugt, bie 5tner!ennung für fein minberjä^rigeg §aug!inb

abzugeben.

2. ®ie 2lner!ennung, oon ber eg fid^ ^ier ^anbelt, fe|t oorauS, ba^

ha^ fraglid^e ^eftament bereite eröffnet ift, ba erft oon je^t an beffen

Geltung in grage fte§t. ^ ©od^ !ann ein nod^ mit bem ©rblaffer felbft

abgefd^loffener 2(ner!ennung§oertrag analoge 2öir!ungen ^aben.^

3. ^ie Slnerfennung !ann in einem 3Sergleid^ gmifd^en ben (Srb=

prätenbenten enthalten fein, ©ie bilbet aber !eine§meg§ not^raenbig einen

SSergleid^, meld^er nur im %aÜ gegenfeitiger ^wöcftänbniffe angune^men ift.

S^r Grunb !ann greigebig!eit fein, aber not^roenbig ift aud^ bieg feineömegg.

@§ liegt in ber 2lner!ennung ftetg gugleid^ ein 3Sergid§t auf roirflid^e ober bod^

angeblid^e unb möglid^e 3ftec^te, aber il)re 2öir!ung ift hierauf rid^tiger Slnfid^t

nad^ nid^t befd^ränft.

4. 2)ie er^eblid^fte g^rage begüglid^ ber STnerfennung ber ^eftamente

ift, ob biefelbe blo^ negatio mirft ober ob fie bem ^eftament eine Se=

feftigung au(i) gegenüber dritten giebt. ©iefe grage entfte^t nid^t, menn

bie SBitlengoerorbnung an fid; red^tsbeftänbig unb nur ber 2(nfed^tbar!eit

©eiteng be§ 2(ner!ennenben auggefe^t mar, ba bann bie Geltung be§ Xefta^

menteä aud§ ©ritten gegenüber au^er 3w)eifel ift. ©treitig ift bie 9Bir!ung

ber 2lner!ennung aber, menn bie fraglid^e SöiUenSoerorbnung angeblid§ nid^tig

ift, ^. S. meil fie n)efentlid;er gormen entbehre ober meil bem (Srblaffer bie

^eftirfä^igfeit fe^le.^ Uebermiegenb nimmt man an, ba^ fid^ "oann ber 2ln=

5) S. 9t. 1, 12 § 612. S)ie§ begießt fid) nur auf bie g-orm. ©§ mu^ au^erbem
au§ ber fraglichen |)QnbIung nac^ Sage ber Umftänbe eine 5lnerfennung entnommen
werben fönnen, entfd). be§ O. ^rib. Söb. 41 @. 201.

6) SSgl. 35onnmibfcl)aft§orbnung öom 5. Suli 1875 § 42 ^iff. 14.

7) ©triet^orft 5lrd)iö 33b. 54 ©. 117.

8) ©triet^orft 3lrd)iö 58b. 18 @. 338 ff.

9) 2)a§ römifc^e fRed)t be!§anbelt bie f^rage nur für hen f^all eineS SSergIeic^§

5n)ifc^en ^nteftaterben unb 2:eftoment§erben unb ^toar finben fti^ gttJet @ntfd)eibungen
be§ ^uinften (Scaeoola, bie fiel) ancjebli^ miberftreiten unb be§l}alb gu fe|r üerfc^iebenen

SSereinigung§öerfud)en $8eranlaffung gaben, ^n ber 1. 3 pr. D. de transactionibus

2, 15 n)irb ausgeführt: privatorum pactionibus non dubium est, Don laedi jus
caeterorum : quare traasactione

,
quae inter heredem et matrem defuncti facta est,

neque testamentum rescissum videri posse, neque manumissis vel legatariis actiones
suae ademtae, bogegen entfc^eibet 1. 14 D. eod. : controversia inter legitimum et

43*
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erfennenbe groar feinerfeitS ber 5Rid;tig!eit5!Iage Begebe, ba^ aber bie nid^lige

33erfügung um 'o^^m'xti^n an fid^ nid^t tüir!ung§!räftig werbe /^ ba nur ber

in gefe^Ud^er gorm erflärte Sßitte be§ teftirfäl)igen (Srblafjerg ^raft gegenüber

Sebermann 'i)ahz. Sogifd; unb folgercd^t mag bteje Slnfidjt fein, aber ber

abfoluten ^f^atur ber Erbfolge, bcm S^^d ber Slnerfennung unb ben 2(nfor=:

berungcn be§ praftifd^en 2Qhzn^ entfpridjt fie nid^t. ^^ @g ift oielmel^r angu-

nel^men, baj3 bie le^troiKige Verfügung burd§ bie 2lner!ennung pofitit) GJeltung

avL(ii gegen ©ritte gercinnt, mie menn fie an fid^ red^täbeftänbig märe. 3Sorau§-

gefegt ift natürlid^, ba^ fie berjenige anerfannt ^at, meld^em bie S^erfügung

gunädjft entgegenfte[;t, meil er oljne fie S^iteftaterbe ober in einem früf)eren

2^eftamente alä ©rbe berufen mar. ©ing alfo bie 2lner!ennung t)on bem^

scriptum heredem orta est eaque transactione facta certa lege finita est: quaero
creditores quem convenire possunt? respondit, si iidem creditores essent, qui

transactionem fecissent, id observandum esse de aere alieno, quod inter eos con-

venisset; si alii creditores essent piopter incertum successionis, pro parte here-

ditatis, quam uterque in transactione expresserit, utilibus actionibus conveniendus
est. ^äufig erfliirt mau bie (Badjt fo , ha^ bie erfte ©tetle Don einem blo^ refciffibeln

S^eftament rebe, ha'iß bafjer bie Segotare unb ©laubiger, lueit burd) ben ^ergleid) bie

luirtlic^e 9iefci][iou abgetuenbet fei, fid) narf) une nor au ben SeftamentSerben tjalteu

fönuten, bie 1. 14 bagegeu ^aubele nou einem angeblid) uid)tigeu Xeftameut uub l)ier

feien Segatare xmb ©laubiger an ben SSergleid) gebimben, ba e§ bei ber objeftineu

llngeiüiBf)eit ber 9ted)l§beftäubigfeit be§ 3:eftaiuent§ ha^^ 9ZatürIid)fte fei , für bie übiigeu

Sntereffeutcn biefelbe 9?orm cutfd)eibeu gu laffen , welche bie ^auptiutereffeuteu für fid)

anerfanut Ijahm. So uameutlid) ^öangerom 33b. 2 § 457. 3Binbfc^eib 93b. 3 § 566
9(um. 3 mill bagegen, ha er e^3 für imbillig pit, bie G^läubiger burd) hm 9>ergteid) ber

|)auptintereffenteu 5U biuben, nur ein 9ied)t, nid]t bie ^flid)t ber ©laubiger anerfennen,

ben S^ergleid) gur ©runblage gu mad}eu , iüa§ aber mit ber eiuleitenben S'ragc unb ber

©efammttjaltung ber Stede burd)au§ uid)t ftimmt. S^a§ 9?id)tige ift, giuif^en Sega=

taren imb ©läubigern be§ (£rblaffer§ gu unterfcbeiben. SBürben bie ©rftereu burd) ben

befproc^eueu SSergleic^ gebunben, fo iDÜrbeu fie, wenn ba§ Xeftameut loirtlid) gültig

geirefen wäre, in i[}rem Olec^t felbft oerfür^t, für fie würbe bie 9Jed)t§fraft be§ SSer=

gleidjeS eine wa^re Söfion tjerbeifü^ren. ^Dagegen t)aubclt e§ fic^ für bie ©laubiger

nid)t um ba§ dltdji felbft, foubern um bie ^erfou beffen, welcher i^neu gerecht uierben

foH imb bk§> ift — aud) mit 9?ücffid)t auf ha^- beneficium separationis — nid)t fo

erljeblid), baf? man 93ebeufen tragen mü^te, ben 58ergleid) t)orbel)aItIid) be§ ^-attS ber

^loUufion ber ^auptintereffenteu, i^nen gegenüber für binbenb ju erflären. 95gl. 93ol5e

S5b. G 9tr. 754. 5)ie§ ^dleS ift mm aber aud) für ba§> preu^ifc^e 9kd)t anäuwenben,

für bie Segatare fprid)t ben be^üglid)en Sa| au§ 2. 9L I, 16 §440 unb 441, für bie

(£rbfc^aft§g(äubiger ergtebt er fid) au§ innerer (£t>iben3.

10) ^ür bie blo^ negatioe ^raft be§ 9{nerfenntniffe§ u. ?l. ©cciuS S3b. 4 § 256
9inm. 4, jebod) teiueSwegS olme ^ebenfen, inSbefoubere aber 9?.©. 58b. 31 S. 243,

Äam. ©er. 93b. 13 S. 109.

11) ö. 9L I, 12 § 611 beftimmt: „5)er (£rbe unb 2egatanu§, weldjer eine letU^

willige SSerorbmmg einmal ancvfaunt l^at, fann bereu 05ültigtcit uid)t weiter anfediten."

©§ ift 5U3_ugeftc(}en, baf] bie oon un§ ücrt()eibigte abfohlte Äraft ber ^tuerfennung in

biefer ^yaffung feine 93eträftigung finbet, allein eö ift auc^ feine '?lblef)uung au§ bcr=

felben t)erau§ 5U lefen. 3)ie ^yrage ift offen gebüeben. Uebrigcn§ ift 5U bcad)ten, bafj

bie .^ eilung ber 9J?änget beö Xcftamentö burd) ^.^(nerfennung im Hörigen 3ol)iI)unbert

bie ^errfc^enbe Xl)eoric war, bie man wol)I bei ^.?lbfaffung be« yanbrcd)tö al§ felbft=

uerftänbiid) üorau^^fej^te, ugt. Ilellfeld jurisjir. for. § 1427: couvalcscuut tameu hujus-

modi nulla et injusta testamenta, si heredes ab intcstato illa spontc aguoscunt.
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jentgen au^, raeld^er bem ^eftanient gegenüber an fid^ ber gegebene ^ontra=

btftor ift, fo fönnen 2)ntte bereu angeblid^e Mängel nid^t geltenb madjen.^^

®abct ift aber natürlid^ an ben %aU gebadet, ba^ eg fid^ um eine Urfunbe

Ijanbelt, hk fid^ äu^erlid^ alä^eftament ober ^obiciE ober ©rbüertrag barftellt

unb ben!barern)eife ^raft ^ah^n !önnte. 2lud^ barf nid^t ettoa eine ^ollufion

gum ^ad)t^dl dritter ftattgefunbcn l^aben. 9Zad^ bie[er Sluffafjung lann alfo

ber ^eftamentäerbe feine Eintragung im ßJrunbbud^ forbern, menn er bem

©runbbudjrid^ter ein nid^t gmeifelfreieS ^eftament oorlegt, baneben aber bie

2lner!ennung ber gefe^Iid^en Erben beibringt,
^^a

^jg Erbfd^aftSgläubiger

fönnen ferner nur bcn aner!annten ^eftamentSerben in Slnfprud^ nehmen unb

fjaben in ber Siegel !eine 9ied^le gegenüber bem angeblid^en gefe^lid^en Erben.

5. ®ag Slnerfenntni^ einer le^tminigen 33erfügung al§ fold^er

burd^ ha\ in i^r berufenen Erben fd^lie^t feinegraegS not^menbig bie 5(ner!en=

nung aller einzelnen getroffenen 3Serfügungen in fid^.^^ Slud^ werftest eg fid^

üon felbft, bag ber Erbe, melc^er eine Erbfd^aft au§ bem ^eftament angenommen

I;at, bamit nid;t Vit 9^ed^t§beftänbig!eit etmaiger 9^ad)!obicitIe anerfennt.^^

6. $Die Slnerfennung eines ^eftamentS unterliegt ber Slnfed^tung nad)

allgemeinen EJrunbfä^en, g. S. megcn grrt^umS ober Betrugs. 2(ud;

!ann fie entfprec^enb hzn beim SSergleid; geltenben ?Jormen barauf geftü|t

merben, ba^ ber ©runb ber Ungültig!eit ber le^tmiEigen S^erfügung, auf

meldten fid^ je|t bie 2lnfed;tung begrünbet, crft nad^ bem Slnerfenntni^ 3ur

^enntni^ beS Slnfed^tenben gelangt fei.
^^

§230. S)ie erbfc^aft§!lage.^

I. S)cr Erbe !ann bean[prud^en, tl^atfäd^lid^ mie red^tlid^ in bie 33er^

mögengfteHung be§ Erblafferg einzutreten, fo ba^ i^m 2lEe§, mag red^tlid^

12) $8ie(fad} fornnit man ,^u einem äl}nltd)en Ergebnis, tote mir, au[ anberem
SSege. ©emeinrerf)tlid]e Sc^riftfteßer fiU)ren niimlid) au§, menn ber nädifte 3nteftat=

erbe ha§^ ^eftament mittels 58ertrage§ mit bem eingefetiten Erben anerfannt ?abe
, fo

!önne bte§ juriflifc^ fo aufgefaßt merben, al§ memt ber ^nteftoterbe hk Erbfd)Qft

angetreten unb fie bann fogleid) an ben 3;;eftament§erben oeräitfeert l)üht, fo baf5 bie

G3nmbfä|3e be§ Er6fc{]aft§fauf§ einzutreten Ratten, 9}lüf)Ieubrud) bei ©lud 33b. 38
6. 134

ff. ^n biefer ?trt fprid)t fid) oud) Äod) Erbred)t 6. ü90 auS. 3)a§ Unioar)re

biefer Ä'ouftruflion liegt auf ber !s^anh. S)er 9(ner!enuenbe miU in ^'ol(\t ber 5tn=

erfcunung feinerfeitS mit ber Erbjc^aft nichts gu tt)un l)aben unb fid) teine^megS

perfönlid) mit meittragenben SSerbinblic^feiten belaften, of^ne I)ierfür in ber Erbfdjaft

ein 5lequioaIent ^u :^aben.

12-) SSgl. aber .^am. ©er. S3b. 13 @. 109.

13) ©triett}orft 5trc^io S3b. 8 ©. 221
ff.

14) @triett)orft ^rd}io 93b. 32 ©. 250.

15) S. ^.1,12 §613.

1) ^(. 03. O. I, 46 § 2 ff. ^reufnfd)e^^ Üied)t ftellt bar ^orte, über bie ben Erben
^uftef)enben 9?ed)t§mittel, in lUrid)ö ?trd)io 33b. 6 ©. 177. %nx ha§> gemeine 9icd)t

^ernburg ^anb. S3b. 3 § 172 unb bort ^^Ingef.
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ober faütfd^ gu beffen ^^ac^la^ gel^örte, §u ^§eil rairb. 3"^ ®urd^fü§rung

biefeg Slnfprud^ä g^ah i^m baä römifc^e 9fted;t bie hereditatis petitio, mittels

beten er bie Verausgabe ber ^^ad^la^fad^en oon 3ebem ergraang, welcher i^m

biefelben in 9^ic^taner!ennung feines ©rbred^tS vorenthielt. (So trat bie vin-

dicatio hereditatis neben bie 3Sinbi!ation beS ©igentljumS einzelner ©ad^en.

3)a§ Sanbred^t l^at bie ©rbfd^aftsflage nid^t grunbfä^lid^ oon ber gewöhn*

lid^en 3Sinbi!ation unterfd^ieben,^ aber bie 33efonber§eit biefeS ^laganfprud^eS

mu^te fid^ gleid^rao^l geltenb mad^en.

IL ®ie preu^ifd^e, unb überhaupt bie moberne ©rbfd^aftsflage l^at in

l^öl^erem 3Jla^e einen präjubigienen 6§ara!ter gewonnen, als ber[elbe ber

römifd^en hereditatis petitio innewohnte. ®ie le|tere, als SSinbüation beS

9^ad^laffeS, fe^te oorauS, ba^ ber33e!lagte im Sefi^ oon ^f^ad^la^gegenftänben

mar, beren Verausgabe Kläger forberte. '^a<i) neuerem 9ted^t ift eS guläffig,

biegrage beS (Srbred^teS gum auSfd^lie^lid^en ©egenftanb ber ^lage

gu mad^en. @o menn fid^ ber ftreitige 9^ad^la^ im ©ema^rfam beS (^erid^teS

befinbet, menn ber ©rbfd^aftsftreit fid^ barum bre^t, mer bie gerid^tlid^e ©rb=

befd^einigung an[pred§en barf, menn unter SRiterben über bie ^öi^e ber @rb=

fd^aftSantl^eile geftritten mirb, um eine ©runblage für bie SluSeinanberfe^ung

gu geminnen. ^ Següglid^ ber 3SorauSfe^ungen unb ber 2öir!ungen ber ^lage

ift ^iernad^ golgenbeS ^eroorgulieben.

1. klagen fann ber @rbe unb gmar ber
f. g. Unioerfalerbe mie ein

^l^eilerbe.* ^aä) römifd^em '3izä)t mu^te ber ^l)eilerbe regelred^t bie §ö§e

beS oon i§m angefprod^enen ©rbt^eilS beftimmt begeid^nen, maS mit bem

SBefen ber ^lage als einer SBinbüation in SSerbinbung fte^t. ^ ^m neueren

9ted^t ift eS guläffig, gunäd^ft blo^ bie grage beS ^l)eilerbred^teS gur gerid^t*

lid^en ©ntfd^eibung §u bringen, unb bie ?yrage ber §ö^e biefeS X^eilS weiterer

SSerl^anblung oor^ube^alten. ^ 3la<S) römifd;em ^^ä)t §atte ferner ber Uni?

üerfalfibeüommiffar nad^ 9leftitution ber ©rbfd^aft bie ©rbfd^aftsflage,

meil er bann an ©rbeS (Statt mar.^ gür baS preu^ifd^e ?ll(i6)t ift nid^t

2) @S gelten alfo im ungemeinen bie ©runbfä^e be§ 15. StitelS üon 58erfoIgung

be§ ©tgent^um§ auc^ für bie ®rbfrf)aft§flQge.

3) SSgl. 51. ®. D. 1, 46 § 2. 5lnber§ ßcciuS 93b. 4 § 279 9lnm. 8.

4) Tit. Dig. si pars hereditatis petatur 5 , 4.

5) S)oci^ lie^ man auSna^m^toeife eine vindicatio incertae partis gu 1. 1 § 5

D. eod.

6) 3lnberS (£cciu§ 93b. 4 § 279 §(nm. 9. 91. ®. O. I, 46 § 6 oerlangte alter=

bing§ , ioenn bem ®rbfd)aft^prätenbenteu fein (£rbred)t übcrljaiipt uiib gugleid) allenfalls

bie angefproc^ene Quote beftritten tuerbe, müfjteu in ber 9icgel bcibe fünfte gugleid^

inftruirt unb ent|d]ieben merben; luenn jebod) ber 6treit über ba§ (£rbred)t auf einer

JRec^töfrage beruhe , ber (Streit über bie ^öijt ber Ouoteu auf eirrer »üeitläufigen faf=

tifd)en Unterfud)ung , fo tonnten bie fragen getrennt merbcu. 3)er5eit ift bieS SlUeS

antiquirt. 9SgI. 9t. e. ^. 0. § 276. —
7) 1. ID. de fideicommissaiia hereditatis petitione 5, 6.
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§u bcgraeifeln, ha^ ber fibeüommiffarifc^e ©rbfubftitut rate nad^ ©tntritt be§

gatteg, f andi) fd^on ü o r 1^ e r feine ©rbBered^tigung burd^ bie @rbfd^aft§!tage

gur (Geltung bringen !ann, fo roenn er bie Eintragung feiner eüentueUen ©rb^

anfprüd^e im ©runbbud^ gegen ben Sßiberftanb beä ©rben burd^fe^en roill.

©nblid^ ift bie ©rbfd^aftgflage a\x^ bem ©rbfd^aftgfäufer nid^t ^u t)erfagen,

ba berfelbe in alle ?Hz6)tz unb ^flid^ten be§ Erben tritt ;^ nad^ römifd^em 3fted^t

l^atte nur ber Käufer üom gigfug bie Erbfd^aftsflage.
^

2. SeÜagt rcerben !antt mit ber @rbfd^ttft0!lage Seber, ber fid^ mit

bem Erbred^t be§ ^lägerg in Söiberftreit fe^t, fei eg, ba| er baffelbe be=*

ftreitet ober t^atfäc^lid^ migad^tet. ®ie ^(age fann gegen einen 3^id^tbefi|er

gerid^tet merben, menn fie blog präjubiciett fein foH unb nur auf 2ln=

erfennung beg Erbred^teä gerid^tet ift. Um bie ^affiülegitimation beg 33e=

llagten gu erbringen, bebarf e§ fold^enfalls aber ber Darlegung, unb im 33e*

ftreitungsfatt beg S3en)eifeg berjenigen Umftänbe, auä meldten ftd§ ba§

red^tUd^e gntereffe beg Klägers ergiebt, bem S3e!Iagten gegenüber alg

Erbe anerfannt gu merben. ^^

Sn i^rer ©eftalt aU SSinbifation fe|t bie Erbfd^aft§!(age vorauf,

ba^ ber ^eüagte im Sefi| von ^f^ad^la^fad^en ift, fei eö aller ober m(^

nur einzelner. S)er 5luäbrud^ r,33efi|" ift l)ier in fe^r meitem ©inne gu

nel^men, benn eg fann in fold^er 2öeife an^ belangt merben, roer Erbfd^aft§=

gelber oerbraud^t ober fonft erbfd^aftlid^e 2Bertl)e in fein SSermögen gebrad^t

l)at,i^ inäbefonbere aud^ mer in golge beg früheren ^efi^eö üon Erbfd^aftg=

fad^en ^lagred)te erroarb, bie §um 9^ad^la| gel^ören,^- ferner ber ©d^ulbner

beä Erblaffer§, meld^er fid^ ber^o^lung feiner ©d^ulb meigert, raeil er felbft

ber Erbe gu fein behauptet. ^^ ©ie toeitere 3Sorau§fe^ung ber erbfd^aftlid^en

35inbifation ift, ba^ ber Seflagte pro berede befi|t,i^ b. 1^. fid^ felbft für

ben Erben erflärt ober bod^ pro possessore, alfo o^ne einen ^itel t)orgu=

fd^ü^en, bem Kläger 5^ad)lajgegenftänbe rorentljält^^ unb fomit t^atfäd^lid^

beffen Erbred^t mi^ad)tet. ®er 3fie4)tgftreit gegen benjeni^en, raeld^er einen

8) S. 9t. 1,11 §454.

9) 1.54pr. D. deher. pet. 5, 3.

10) ©0 aurf) m. ®. m. 8 @. 243.

11) 1.16§1,1.25§18D. h. t. 5,3.

12) 1. 16 § 4 D. h. t. ®ie erbfc^aftSflage ge^t bann auf 5tbtretung ber tlage==

anfprüc^e.

13) 1. 13 § 15, 1. 14 ff.
D. h. t. 5, 3 . . . et a juris possessoribus posse here-

ditatem peti constat.

14) 1. llpr. D. h. t. 0,3.

15) 1. 11 § 1 ff. D. h. t. 5, 3. ?(uf feine, für ha^ preuBtfc|e dit6)i too^t nid)t

anmenbbare S)iftin!ttonen fü^rt 1. 13 §§ 1 , 8 D. h. t.
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fingulären ^itel für feinen 33efi| behauptet unb nad;n)eift/^ geftaltet

fid^ nid^t al§ ©rSfd^aftaÜage^ ba ber 5Rad^n)ei§ beS ^lägerä, ba^ er ber

@r6e fei unb ba^ bie angefprod^ene (Bad)t il)at]ä6)M) bem 9lad^la^ bc§

©rblafferä guge^örte, beuiienigen gegenüber nid)t gum (Siege füljren fann,

n)eld;er ein beffereg 9ted^t al§ ber ©rblaffer an ber ©ad^e bel^auptet imb bartljut.

2)agegen ift bie @rbfd^aft§!Iage gegen ben Käufer ber ©rbfd^aft t)on einem

angeblid^en ©rben guftänbig.^^ (S§ !ann anö) mit i^r belangt merben, mer

bie 3Kaffe nid^t für fid^ befi^t, ^. 33. ber ^^eftamentöüoEftredfer burd^ ben

gefe|lid^en (Srben,^^ ber Jjnne^aber ift aber befugt, ben ^eftamentöerbcn

in ben ^roge^ gu gießen. ®er ©rbe ift bered;tigt, gegen ^eben t)on mclj*

reren ©rbfd^aftsbefijern gefonbert gu Ilagen, menn fie aud^ bie ©rbfd^aft auf

©runb beffelben ^itelg
, g. ^. eineS angeblid^ nid^tigen ^eftamenteg , in33efi^

nehmen. ^^

^a^ römifd^em ^^^t mar bie ©rbfc^aftöflage auä) guftänbig gegen ben

früfieren (Srbfd^aftgbefi^er, qui dolo desiit possidere unb gegen ben ^M)U

befi^er, meld^er liti sese obtulit. 9^ad^ preu^ifd^em 9^cd§t finben in fold^en

gätlen nur ©d^abengflagen ftatt, morüber bei ber SSinbifation einzelner

Sad^en ba§ 3^öt§ige bemerft ift.

3. ®en ©egenftanb ber ^(age mad^t in allen gätten bie 2lner!en*

nung be§ flägerifd^en ßrbred^teä a\x^. §ieran merben ftd^ je nad; ber

(Bad^lage fel^r perfdbiebene Einträge anfd^lie^en.

^ei ber 33inbi!ation beö 5Rad§laffe§ l;anbelt e§ fid; um geftfteßung

beffen, wa^ ber ^eflagte von 5Kad^Ia^fad^en inne l)at. gu biefem gmed

liegt bem 33e!lagten bann, menn ©rünbe für bie Slnna^me beftel^en, ba^

er 9MjIa^fad^en an fid^ nal)m, bie 3Serpflid;tung ob, ein 5^ad^la^i)ergeid^nij5

aufgufteHen, burd^ meld^eg er barlegen mu^, ma§ an i(jn gelangte unb mag er

nod; inne l^at, mogegen bem J^läger ber ^efe!tatorienbemei§ unb baö Siedet,

16) 1. 4 C. in quibus causis cessat 7, 34. SSielfarf) Jinrb im gemeinen dlid)\ ange=

nommcn, ba^ [cf)on bie blof^c SBe^anptnng be§ 5öet(agten, er bejitje titulo siugulari,

genüge, um i^n ber Grbfd)Qft§nage gu cntbinben. hiergegen I)Qt fid) imfere^ä (Siacl)tcn§

mit J)ied)t Zimmermann a. a. €). 6. 457 crüärt. 2Bcv eine Dom (Srblafjer l)intcrlai"icne

©nd)e bem ai§> (Svben 5TIagenbcn liürcntljält , mnfj, luenn er fid) nid)t gefallen laffcn

lüid, biefelbe int g-aß be§ ^ladimeifcS bc?^ (i:i-bred)te§ be§ illägerS ljeran^;^,ytgcben, luie

behaupten fo and) bart^un, t>a^] i^ni felbftänbige 9ied)töbefngniffe an berfelbcn gnfteljen.

5ßgl. 2)ernburg ^anb. S3b. 3 § 172 5lnm. IG.

17) SSgl. S. 9i 1, 11 § 454. 3)ag ©leiere luirb meift nac^ römifc^em 9lec^t angc=

nommen 1. 13 § 4 D. h. t.

, 18) S5gl. ©euitert Strc^iü S3b. 23 n. 235. ^;?lnd) ber 9?ac^Iaüp[leger ift mit

biefer 5llage belangbar.

19) SSgl. übrigens ilortc a. a. O. ©. 188. S)ie Ä'lagenl;äufnng luirb bem Kläger

meift Dort^eül^aft fein, not^tüenbig ift fie l^icr nid)t.
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ben Offen6arun9§eib gu forbern, offen fte^t.^o ©emgemä^ wirb fi^ bie

©rbf^aftgüage fel)r f)äufig in ein boppelteS SSerfal^ren auflöfen, nämlid^ in

bie auf ba§ @r6red;t be§ Klägers unb bie S3efi|na^me beg S^ad^IaffeS

burd^ ben ^eflagten geftü^te gorberung ber Segung eines ^ai^la^-

t)ergeid^ntffe0 unb in ben an bie ©pecifüation beg 5RacßIaffeg fic^ anfd§lie=

^enben S^cd^nungSproje^.

®er SBeflagte ift gegenüber ber ©rSfd^aftSüage üerbunben, IfjerauS^u^

geben, wag im ©igent^um be§ (Srblaffers ftanb, au^ xDznn e§ ^ur

geit feines STobeS nid^t im 33efi^ ober ber ©erca^rfam be§ ©rblafferS mar,

nid^t meniger, ma§ ber©rblaffer im Sefi^ ober im ©ema^rfam ^atte,

aud^ roenn e§ i§m ni^t §u eigen mar; 21 ferner maS fid^ au§ bemS^ad^Ia^

oon felbft entmidtelte, fomie ben ^reiS oeräu^erter ©rbfd^aftsfad^en unb baS

aus ©rbfd^aftsmitteln für 'ozn 5Rad;la^ Slngefd^ äffte. 22 grüd^te oerme^rten

nad; römifc^er 2lnfd;auung ben 9^ad;la^. ^er unreblid^e 33efi^er l;atte bie

oor^anbenen mie audj bie oerfäumten gu erfe^en, ber reblic^e Söefi^er 'otn

^Betrag feiner 33ereic^erung §u leiften.23 '^a<^ Sanbred^t I)aftet ber unreb=

lid^e ^efi^er in gleid^er 2ßeife, bagegen erad^tet man ben reblid^en mie bei

20) Heber gemeines 9?ed)t ücjl. ^aä:) Beitfdinft für 9ied^t§gefc^id)te S3b.7 ©.467;
Bimmermamt a.'ci. O. @. 436. 5R. &. S3b. 8 @. 164. ®te 9(. ®. O. I, 22 § 28 löfet

ben CffeubarungSeib 5U , tuenn ^emanb einen ^"begriff gan^ ober tf)eiüüeife anjcigen

über IjcrauSgeben foK; im § 29 ßtff- 3 luerben ©pecialbeftimmungen gegeben, bie aber

nid)t erfd)öpien fetten. $8gl. über bie $8ebeutung be§ „©terbe^aufeS" 9v. ®. bei ©rui^ot

93b. 34 ©. 1062. ©tef)e ferner 9?. &>. bei Q5ind)ot 93b. 37 ©. 915. 3)a§ (£infü^rung§=

gefe^ gur 0^. G. ^. O. § 16 3iff. 3 I)Qt bie Sanbeögefet^gebung beäüglid) be§ Offen=

bonmgSeibeS aufred}! erhalten; ügl. di. ®. 93b. 16 ©. 220. S)er €ffenbamng§eib liegt

miter änberm ob 9JJtterben, ferner ben ^imäd)ft berufenen (Srben, iDeId)e ber Grbfdjoft

entfagt :^aben, g-ibuciarien , toie and} XeftamentSüoüftredent , bie in ben 93efi^ beS

md)Iaffe§ gelangten; fiebe aud) ^. ®. bei (^i-ud)ot ^b. 34 ©. 1062, ^b. 37 ©. 915.

3)ie 9Ser^f(ic^tung ift nic^t imüererblid) , bielmeljr finb bie ©rben biefev ^erfonen gleic^=

fatt§ üerbunben, üjr, fomeit fie im ©tanbe fjicr^u finb, (Genüge gu leifteii, ©triettjorft

5(rd)iü 93b. 80 ©. 253. 3)ie ©^efrau be§ GrblafferS ift nur Der^fliditet, ben 9?ad)lQfj

beffelben, nic^t ha§> eigene 95ermögen gu fpecificiren, ha fte ba§ Se^tere auf (^runb eineS

befonberen %M§> innehält, ©triet^orft 5lrd)iü 93b. 10 ©. 281.

21) 1. 19 pr. D. h. t. 5, 3: quorum pericuium ad heredem pertinet, ut res

pignori datae defuncto vel commodatae depositaeve.

22) ©emeinrec^tlid) pflegte man gu jagen, ha^ bei ber ©rbfd)aft§flage ber ©runb=

fal^ gelte: pretium succedit in locum rei, res in locmn pretii. 9Senn aud) ber crfte

X^eit biefeö ©a^e§ rid)tig ift, Dgl 1. 18 pr. D. h. i, fo ift ber äiueite nur iu befd)räu!=

tem gJZafje ipaljr, 1. 20 pr. § 1, 1. 25 § 1 D. li. t. 5, 3, ba bie 5(ufd)affung be§ ^la(i)^

Iaffe§ luegeu gefd)e^eu fein mu^, inenn fie ber (grbfc^aftSflage unterliegen fotteu. ^n
biefem S^la^e muf^ ber ©runbfat^ aud) für ha^ preufeifd)e 9?ed)t ^ur 3lnU)enbung

!ommen, ha ber 5cad)Iaf5 a(ö Inbegriff gilt, an beffen 93efugniffen unb Saften aud) bie

in ber g'olge äun)ad)fcnben ober einverleibten ©lüde 3;;t)eil ne^^men, S. 9^. I, 2 §36,
ögl. S. 9t. n, 1 § 660, E 9t. I, 9 § 498, 5l'orte a. a. D. ©. 193, oben 93b. 1 § 60
5lnm. 11.

23) 1. 40 § 1 D. h. t. 5, 3, 1. 1 § 1 C. L t. 3, 31.
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ber ©peciabinbifation für bie üor ber ^lagerl^ebung gezogenen grüd^te nid^t

für l^aftbar, aud^ icenn fie nod; beim 33e!lagten üor^anben finb.^*

2lud^ begüglid^ beö Slbl^anbengefommenen, 3Serfd;led^terten, S3er*

nad^läffigten ift wie nad^ römifd^em 9led^t graifd^en bem gutgläubigen unb bem

unreblid^en 33efi|er gu unterfd^eiben. 2)er reblid^e 33efi^er ^atte nad^ rijmifd;em

?at6)t nur l^eraugjugeben, um tx)a§ er bei ber ^laganfteEung bereid^ert raar.^s

®ieg lä^tfid^ auf ba§ preu^ifd^e 9?ed^t fe§r raol^I übertragen, ba ber je^ige

©tanb beg gnbegriffeg, auf raeld^en ber Kläger bem gutgläubigen Sefi^er

gegenüber aEein Slnfprud^ ^t, bem Setrag ber Sereid^erung biefeä 33efi^er§

gleid^ !ommt. ®er unreblirf)e Sefi^cr ftel^t für bag geringfte 33erfe^en ein unb

l^at au(3^ bie golgen beg ^itf^'ttä, meldte ben 9^ad^la^ im Seft| beö Klägers

nid^t getroffen l^aben mürben, §u tragen. ^^

4. dla^ römifd^em 3fied^t fonnte ber gutgläubige S3efi|er ber @rb*

fd^aft 2lufn)enbungen jeber 2(rt auf bie ©rbfrfjaft gur 2lufred^nung bringen,

aud^ raenn fie an unb für fid^ nid^t gered^tfertigt maren unb i^r ©rgebni^ nid^t

meljr üor^anben roar. ^7 ^a§ ©leid^e ift nad^ preu^ifd^em '3ic6)t an=

^une^men. ®enn ba ber 5^ad^lag alg Inbegriff unb foroeit er gur ^dt ber

^lageanfteEung nod^ t)or^anben ift, herausgegeben werben mu^, fo folgt, ba^

er fid^ feinem 33etrag nad^ burd; jene Fluglagen minberte.^s ^er unrcblid^e

33efi|er !ann nur ©rfa^ t)on not^menbigen SluSlagen beanfprud^en,^^

raol^in aud^ bie Seerbigunggfoften beg (Srblafferä ge^i3ren.

5. Kläger ]^at fein ©rbred^t §u bemeifen. ®er ^eftamentöerbe

t^ut bieg in ber Siegel burd^ 33orlegung be§ ^eftamenteg, auö bem fid^ feine

(Srbeinfe^ung ergiebt unb burd^ ^^ad^roeiä ber Eröffnung beffelbenJ^ 2)er

24) S. 9?. I, 7 §§ 189, 190. ebenfo Der^ält es fid) mit ben 3 inj en non erb=

jc^aft§tapitalien. SSgl. oben 35b. 1 § 246 unter 4, § 131.

25) 1. 20 § 6, 1. 25 § 11 D. de her. pet. 5, 3.

26) ß. 3ft. I, 9 § 240, 1. 25 § 2 ff.
D. h. t. 5, 3. ©emeinrec^tlic^ ift beftritten, ob

ber malae fidei possessor ber ®rbfd)aft oor ber Siti^fonteftation für ßufatt 5« Soften

^aht , bogegen grande a.a.^. 6. 256 ff. ^ür bog p r e u fe i f d) e 9?ec^t l)Qt bie§ i!. 9t. I, 7

§ 241 feftgefteüt. 2)er unrec^tfertige SSefi^er jeboc^ :^aftet nur für niöfeigeö S8er[e^en.

2. 31. 1,7 §241.

27) 1.38,1. 39 D.h. t. 5, 3.

28) Weift gel)t man jebocl) auf biefcn ©ebanlen nic^t ein unb gewährt bem rcb=

Heften ^efi^^er nur (Srfat^anfprüctie rcegen nottjiocnbiqer unb nü^Iic^er SSermenbungen

nad) ber Diegel oon S. 9t I, 7 § 204 ff., ^orte a. a. Ö. @. 196.

29) 2. 9?. 1 , 7 § 236 , oben 93b. 1 § 248 im %ti\ nad) 9lnm. 9. a?crbeffeningen

geben bem unreblirf)en S3e|it^er ein jus tolleodi, ngl. £. 9i I, 7 § 238, ctiuaS günftiger

fte^t ber unredjtfertige 95efi^er, ogl. § 239 ebenbafclbft. (5d treten a(fo bie geioölmHrfien

(VJrunbJQ^e ol)ne 'Jöeitere§ ein. ^aA) römifd)em 9Jcd)te tonnte oud) ber malae fidei pos-

sessor hereditatis "ttw Sr[a^ ber impensae utiles wie ber necessariae in ?(njprucl^

nehmen,!. 38 D.h. t. 5,3.

30) 51. ®. D. I, 5 § 4 ««r. 6, oben § 215 bei 9lnm. 6.
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gf^ad^rceig eine§ etwaigen S^ZangeB ober ber 2luf§e5ung ber SSerfügung tft

Ba<i}C beä 33e!(agten. SBer ein gefe|lid^e§ ßrBred^t aU 3Sern)anbter be§

©rbtafferg beanfpruc^t, ^at ba§ 3Sern)anbtfci^aft§t)erI)äItni^ bargulegen unb

gu berceifen. @g i[t <Ba^^ beg (SJegenberaeifeä beg 33e!Iagten, bar^ut^un, ba^

er felbft beffere ©rbanfprüc^e l^abe ober raenigfteng WxtzxU fei ober aud^ —
benn bieg genügt gur Slbroeifung ber ©rbf^aftgüage — ba^ dritte aU nähere

SSerraanbte ober in golge Sleftamenteg ober ©rboertrageä bie wahren (Srben

ober 3)Ziterben finb.3i32 p^ ^ie ^lageerl^ebung ift nic^t not^raenbig, ba^ ber

Kläger bie geric^tlid^e ©rbbefd^einigung erlangt ^at, unb bie SSorlegung einer

fold^en fid^ert i§n nic^t gegenüber ben ©inreben be§ SeÜagten.

SSerlangt ber Kläger bie ^erauggabe oon @rbfd^aftgfad§en, fo roirb er

beg Sßeiteren ©rünbe bargut^un ^aben, rcel^e ben S3e!lagten gur ©pecififation

ber 9^ad^la^fad^en unb ^ur STbleiftung beg Dffenbarunggeibeg oerpflid^ten.
^^

@g fte^t i§m inbeffen aud^ frei, ^ieroon abgufe{)en nn'o feinerfeitg ju beroeifen,

ba^ 33e!(agter geraiffe @rbfd;aftgfad^en inne l)at

6. 2)ie (^rbfdf)aftg!Iage lann nad^ Söa^I beg tlägerg im Söo^nfi^ beg

Seflagten ober aud^ in bem legten Söo^nfi^ beg ©rblafferg angeftedt werben.

2)ieg gilt o^ne jebe 33efd^rän!ung. ^^

7. ® ie red^tgMftige ©ntfd^eibung über bie ©rbfd^aftgüage mad^t 9^1 e c^ t g =

!raft 5U ©unften oon ©rbfd^aftggläu bigern unb 3Sermäd^tni§=

nel^mern.35 Bk ^at feine 9fled)tg!raft gegenüber ©rbprätenbenten, roeld^e

fid^ beim ^roge^ nid^t bet^eiligt Ratten, ^^^t

31) SBenbet ber SSeffogte ein unb betüeift, ba^ nähere SSermanbte geboren tourben,

fo ift e§ ©Qd^e be§ Älogerg bar5Ut§un , ha^ fie oerftarben ober oergi^teten. 9i. ®. S3b. 8
@. 171.

32) ?tu(f) ber f^iSfuS ntufe nid)t bemeifen , bofe fein ^ur Erbfolge 93erufener öor^

'Rauben ift. 2)er f^i^fuS fann ©rbanfprüc^e freilid) erft nacf) üorgangigem Aufgebot
geltenb machen. ?^elbet fid) in bem SSerfo^ren !ein Srbe, fo ftellt ha^ ^(u§fd)lu|urtl)eil

ba§ Olec^t be§ gi§fu§ feft. 3)?elbet fid) in bemfelben ein angeblicher (Erbe unb werben
i^m ba^er im 5Iu§fd)Iufeurtt)eit bie 9?ec^te am ^kc^Ia^ oorbefialten

, fo mu^ berfelbe fein

©rbredit nad)roeifen. S. 3t I, 9 § 482, U, 16 § 24, 3t. @. Sb. 8 @. 243.

33) ©ie^e oben 5(nm. 20.

34) 9^a(^ ri3mifd)em 9tec^t ift beftritten , ob bie @vbfd)aft§!Iage am Ort ber be=

legenen ©ac^e anfteübar mar nad^ 1. un. C. ubi de bereditate agatur 3, 20 unb ber

növ. 69 cap. 1, ogl unter ^Inberm 2Irnbt§ t>ermifd)te ©d)riften 33b. 2 ©.381. S)ie

%. ®. O. I, 2 § 125 liefe 5tnfprüd)e raegen eine§ (£rbred)te§ in bem ®eric^t§ftanbe ber

@rbfd)aft fo lange ^^u, a{§ bafelbft nod) ein S^eil be§ 3?ad)Iaffe§ Hor^anbeu irar. ®ie
3t. e. ^. O. § 28 ^Ibf. 1 erfennt bie Buläffigteit ber (£rbfd}oft§fIage im legten äSo^nfi^
beg ©rblafferg unbebingt an.

35) SSgl. oben S3b. 1 § 138 unter 3. S3b. 3 § 145 9tnm. 4.

36) ©triett)orft 5(rc^io S3b. 12 @. 61.

37) 3)ie (£rbfc^aft§!{age unterliegt ber gemölinlic^en SSerjär^rung. SSgt. oben
S5b. 1 § 164 Wnm. 8. S)ie§ gilt aud) für bk erbfd}aft§!Iage auf einen S^eil ber ©rb^
fc^aft. S. 3t. 1, 17 § 76 fte^t nic^t entgegen, ügl. unten § 245 5lnm. 12.
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§ 231. Uebergang be§ ©igentl}um§ ber 9^Qd^(aM(i<i)cn.

1. Unmittelbar mit bem Slnfall bcr ßrbfd^aft tritt ber ©rSe in aUe ücr=

crblid^en ?fitä)iz beg ©rblafferä. @r mirb ing6e[onbere ©laubiger bcr ©rbfd^aftg^

forberungen unb @igent§ümer ber 9'^a(^la5tacl;en. Gg ift nid^t erforbert, ba^

er bereits in beren Sefig gefommen ift, unb bei 9f?ad^la|grunbftü(fen nid^t

t) or au g gefegt, bag er bie Eintragung al§ ©igent^ümer im ©runbbud;

erlangt l)at. ®ie Eintragung tjerlautbart fein Eigent^um, begrünbet eg aber

nid;t. ^ Smmer^in giebt iljm erft bie Eintragung bie t)olle S^erfügunggmad^t.

2)enn nur burd^ fie erlangt er in ber ^egel Vie Sefäljigung jur Sluflaffung

unb 5ur binglid^en ^elaftung im ©runbbud^e. ^ 3 gür 501 it erben beftel^t

ba§ Slugna^mered^t, ha^ fie bie 9^ad^la^grunbftüdfe auflaffen !önnen, aud^

ol^ne eingetragen ju fein.* ^ie§ berulit auf ber Slbfid^t, bie SluSeinanber*

fe^ung ber Erben gu erleid^tern. SSorauggefe^t ift, ba^ ber Erblaffer ein*

getragener Eigent^ümer mar. §t)pot§e!en unb ©runbfd^ulben fönnen TlxU

erben vox i§rer Eintragung alg Eigentl^ümer nid^t begrünben.

2. ®er Erbe ift alg gn^aber ber Ein^elrec^te beg Erblafferg befugt, bie

einjelnen 5^ad^lagfad^en mit
f. g. Singularllagen üon bem Erbfd^aftsbefi^er

ober aud^ von dritten in 2lnfprud^ gu nel)men. SBer inbeffen ben 92ad^la^

alg ©anjeg beft^t unb meitergelienbe ©egenanfprüd^e l^at, alg er fte einer

Einjelüinbüation gegenüber geltenb mad^en !önnte ift gmeifelgo^ne befugt,

unter Vorlegung einer ©pecifüation über ben gefammten fraglid^en 33efi|

audö ber <Singular!lage beg Erben gegenüber aEe biejenigen Slufred^nungen

5U mad^en, bie il)m gegen bie Erbfdjaftgllage guftänben.^

3. ©ritte finb gegen SSinbüationen beg maljren Erben gefid^ert, menn

t^r 3Red^tgt)orfa§r mittelg Slufgebotgüerfaljreng ben Erben augfdOIicf^en lie^,^

ober eine gerid^tlid^e Erbbcjd^einigung erlangt l^atte,^ oorauggefe^t immerl^in,

1) S5g(. oben 93b. 1 § 186 im Xe^-t ruinier 5lnni. 7.

2) ®eiei) über ben Eigcnt^um§eruierb nom 5. dJlai 1872 § 5 5lb[. 1 , § 19.

3) g-reiiüitlige 58elaftungen be§ ®runbftücfe§ bebürfen gioeifelgo^nc bcr tior=

gängigen Eintragimg ber Erben, Sot)OH) ^Tpp. ®er. 93b. 8 ©.205. Ob bad WIeirf)e anä)

be{)uf^i Emtragimg einer ^ubifatforberung ober eine§ 5(rvefte§ ober einc§6ublin[tntion^-^=

üermerfc^:^ nöli[)ig ift, i[t ober [treitig, ngl. SoI}oto ^ipp. ©er. fßh. 5 @. 122 ff., ©. 103,

93b. G 6. 157 ff., 93b. 7 6.212; ftetje aud) äiuangöDolIftrecfungSgcfet^ Dom 13. Suli

1883 § 14 3iff. 3.

4) Okfe^ über ben E. E. § 5 ^.?tbf. 2, oben ^b. 1 § 241 bei 3lnm. 1.

5) eben § 230 ^iff. 4. "iilad) römifd)em 9kct)t f)atte ber mit einer Siugularflage

belangte 53efiUer bc§ 5('aci)Iaffe?^ pro herede, luie auc^ i)ro possessore, bie exceptio

110 ])raejudicium fiat liereditati , looburd) ber ilinger auf bie hereditatis petitio t)er=

lüiefen luurbe , ügl. ^cmburg über ba^ 9SerI)äItniji ber hereditatis petitio 5U ben erb=

frf)aft(ict)en ©ingulartlagen. 8. 3 ff. , 6. 12 ff/Gaj. Inst. IV, § 133, 1. 5 § 2, 1. 13 § 4

D. h. t. 5, 3, 1. 12pr. Ö. h. t. 3,31.
G) i!. 9t. 1,9 §495 ff.

7) ©efejj betreffenb bieSluöfteUung geri(^tlicf)er ErbbefdieinigungeuDom 12. SWärj

18G9§6,oben§228.
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ba^ fte rebltd^er 2öeife unb auf ©runb eine§ luftigen Sattels erroarben. (S5e-

fd^en!nel)nier bleiben in fold^en gäöen auf ben Setrag i^rer 33ereici^erung t)er=

bunben. ^

§ 232. 3)te SSerbtnbItcf)!etten bes ©rben. ®ie ®rbfd)aft§ftexter.

I. 2)er ©rbe ^at bag §aua be§ ©rblafferg ju üerfe^en. ®ie Soften be§

SBegräbniffeö beffelben liegen in crfter Sinie i^m ob; nur foraeit ber 5^ad^^

la^ nid;t l^inrei^t, ift ber überlebenbe ©Ijegatte, roenn er 3]ermögen ^at, gur

Prägung berfelben üerbunben.^ ®er ©rbe ferner ift \)zn @rbfd;aftg =

gläubigem üerpfUd^tct unb l)at bie Segate gu berid;tigen, fofern nid^t ein

Slnberer ber le^troiEig Selaftete ift. 2 @r ift in feinem 2öoI}nfi^ belangbar.

3lu^erbem finb Segatare befugt, i^re Slnfprüd^e bei bem ©erid^t einjuüagen,

bei welchem ber ©rblaffer gurgeit feine§ ^obeö feinen allgemeinen ©erid^ta*

ftanb ^atte; eö I)aben bie 9Zad^Ia^g(äubiger biefeS '^cd)t menigftenö bann,

fattä ftd^ ber ^a^ia^ nod^ gang ober gum ^^eil in biefem ©eri^töbe^ir!

befinbet ober nod§ nid^t unter bie ^Riterben get^eilt ift.^

II. ®em ©rben liegen 3Serbinblic|!eiten gegenüber bem ©taat l)infic^tlid^

ber ©rbfd^aft^fteuer ob, nic^t blo& foroeit er perfönlid) fteuerpfUd^tig ift,

fonbern anä) bejüglid; ber Slnfiille an^ bem 9Jad;la^ an 3lnbere.* ^a§

SöefentUd^fte begüglid) ber (Srbfd^aftsfteuer fott in 2ln!nüpfung l^ieran bargeftefft

merben. ^

8) S. 9?. 1,9 §496.

1) S. 3t.II, 1 §435. ^a^ vömtfcf)em 9ted)t kg bie Soft ber $8eerbigmtg in

erfter Sinie ben (Sr6en ob, inenn aber eine 3)o§ beim S^obe ber g'rau an ben ^Jtann

fiel, ^atte biefer üer^tKtnifjmä^ig beiäntragen; in gtneiter Sinie ivar ber ^oter be§ 3Ser=

ftorbenen üerpfliditet, in britter ber ©begatte, 1. 16, 1. 20 § 1 ff. , 1. 28 D. de religiosis

11,7.

2) 58gl. oben § 136 58u^ft. b.

3) 3?gl 5R. 6. % O. § 28 ?lbf. 2. ®ie ^(age mufe gegen ben ©rben perfönlid)

ert)oben werben, e§ genügt nid)t, ben unbefannten ©rben am teilen 53o^nfi^e bed

(£rblaffer§ gu belangen, ©triet^orft 9lrd)iO «b. 73 ©. 321 ff. lieber bie ^ollftrerfbar^

feit^erflärung eine§ gegen ben (Srblaffer ergangenen llrt^eile§ gegenüber bem (Erben ögl.

9^. (5. ^£). §§ 665, 666, über g-ortfeinng einer bereits begonnenen ßi^angSDoÜftredimg

bgl. m. e. $. D. § 693.

4) ®efet. bom 30. Wai 1873 mit 3ufa^gefe^ üom 19. ^ai 1891 , unterm 24. Wai
1891 in einheitlicher 3?eba!tion neu publicirt.

5) 9^ad) trüberem preujjifc^en 9?e(^t tt^oren (Srbreceffe unter Wittxbm ftempel^

pflid)tig, tDobei übrigen^ nur ber Stempel für ©eitenuerwonbte erf^eblic^ luar. S)ur(^

ba§ ©efeft raegen ber ©tempelfteuer üom 20. 9?oüember 1810 h)urben gerabe^u Srb=

fd)a[ten, SSermäc^tniffe unb ä^nlic^e Einfälle ol§ ftempelpfli(^tig erflärt. S)em fd)Io^

fid) ba§ ®efet^ 00m 7. mäv^Q 1822 an, Ogl. § 9 beffelben. G§ iDurbe im § 17 beftimmt,

ha^ bie CMericbte I3erpflid)tet feien, bafür guforgen, baf] ber 3Bert^ ber ftempelpflid^tigen

(£rbfd)aften unb Einfälle ouSgemittelt unb bereu :^öfung binnen gefe^Vüdier ^-rift beloirft

loerbe, nad) § 18 be?^ ©efeUeS folüe fein 9?id)ter ober 9iotar bei eigener ikrtretung ber

©teuer eine i^anblung begüglic^ ber (Erbfc^aften unb ä^nlid)er ^tufäUe üome^men, e^e
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1. ^n gorm ber ©rbfd^aftäfteuer Begiel^t bcr Btaat eine Quote be§ 33e=

traget be§ ©rroerbeä von ^obeäroegen in golge beö 2l5fter5eng eineg ^reugen,^

ol^ne Unterfd^ieb ob bte ßrnierber gnlänber ober 5tu§länber [inb. ©teuer*

pflic^tig finb ^ternad^ (Srbfc^aften, ^^ermäd^tniffc, ©dj)en!ungen von ^obeä=

roegen, ferner 2el)ng= unb gibeüommi^anfäße unb burd^ ^obesfätte erroad^s

fenbe §ebungen au^ gamilienftiftungen. ^ (Steuerfrei finb 5(nfätte unter

150 2Rar!, fofern nid^t ber SBertl; ber gugefaßenen 6ubftang lebiglid^ burd^

bie einem Slnberen gugeroenbete 9^u^ung unter biefem Setrag bleibt; ferner

SlnfäHe an ^efcenbenten, Slfcenbenten unb an ben ©Regatten beö ©rblafferg,

foroie ßuraenbungcn an bie in beffen ^ienften im §augf)alt fte^enben ^erfonen

biö §um 33etrage t)on 900 dJlaxl; enblid^ Slnfäße an 'ozn gigfuä, Crt§= unb

Sanbarmenoerbänbe, öffentliche 2lrmen= ober ä^nlid^e Slnftalten, auöbrüdflid^

üom (Staat anerfannte milbe Stiftungen,^* öffentlid^e Schulen unb Unii)er=

fttäten, beutfd^e ^ird^en* unb S^eligionggefeßfd^aften mit juriftifd^er ^er^

fönlic§!eit.8

2. ^ie ©teuer bemi^t fid^ nad^ bem ^Betrag ber Q3ereid^erung be§

^flid^tigen. ®ie Sered^nung gefd^ie^t nad^ bem gemeinen 2öert^ unter Slb^ug

ber auf bem ©rmerb ru^enben Saften. 9}la§gebenb ift bie ä^it be§ 2lnfalle§.
^

(Srroerb unter auffd^iebenber 33ebingung unterliegt ber Sefteuerung erft bei

Eintritt ber Sebingung. ^aüt ber einen $erfon bie ©ubftan^, einer onberen

bie ^f^u^ung au§ bem 3^ad^la^ an, fo !ann Seibeä f of ort gefd^ä^t unb cerfteuert

werben, ber ©ubftangerbe ift aber aud^ bered^tigt, Sluäfe^ung ber ^^erfteuerung

bie ^ertc^ttgutig be§ 6tem)3eld ober it)enigften§ bie ^enntniß ber fyinanjbe^örbe non ber

fragHd)en |)anblung nodigeiuieien toax. S)aö ®efe^ Dom 30. Wlai 1873 , betreffenb bie

©rbf^aftöfleuer, t)at bie nur biftorifi^ ^u ertlörenbe 9In(e^nung ber ©teuer an bie

©tempelfteuer fallen laffen. ®ie ö)erid)te ferner t)Qben mit ber Ermittelung unb (Sr=

^ebung ber (Srbfc^aft^fteuer ntd)t§ me^r ^u t^un, biefelbe liegt öielme^r Qu§fd)Iief3lic^

ben tyinangbe^orben ob. dladf bem ©ntrourf eine4 ©tempelgefel^eS oon 1895 finb 6rb =

receffe ftempelpflic^tig.

6) 3)er S^ad^fafs öon ^nlänbern ift boS ©teuerobjeft; e§ fommt nid)t in S3etrac^t,

ob fie i^ren legten ^ot)nfit^ im ^nlanbe batten. Sieö ge^t qu^ § 9 be^ ©cfet5e^3 l^eroor.

Unter ber ^errid)aft be§ ©tempelgefe^^e§ oom 7. ^är^ 1822 batte bog O. Xrib. ent=

fc^ieben, ba^ be.^üglid) be§ ©rbfcbafkftempelS nid)tba§ llntertbanenüert)nltnii3 beg (Srb-

iaffer§, fonbem ber letUe Söobnort beffelben mafegebenb fei. (Sntfd). 53b. 55 6. 1 ff.

7) SSgl. ®efe^ öom 24. 'j^ai 1891 §1. ©djenfungen unter Sebenben, bie

fd^riftlicl beurfunbet finb, unterliegen einer SSert^ftempelabgobe. 5)affelbe ®efe^ § 4.

Sßgl. m. ®. im S- 9JJ. 931. 1895 ©. 6.

7*) SSgl. m. ®. bei ®ruc^ot 93b. 37 @. 1123.

8) Xarif 5um ®efet^ üom 24. 93^ai 1891 unter bem Xitel „ 93efreiungen ". i8ei

!orrefpeftiüen Xeftameuten, meld)e 95erfügungen ,^u 63unften 5)ritter nad) bem Xobe be8

fiängftlebenben entbalten, fann c§ fvoglid) fein, meld)cr bcr (£t)egatten alö bereu ®rb=

laffeV gu erad)ten ift. hierfür trifft befonbere 93eftimmungen ha^ angeführte @efe^
im § 28.

9) ®efe^ Dom 24. ma\ 1891 § 14.
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Bis gur S3eenbtgung ber 5Ru^me^ung gu forbern, fo ba^ bann bie (Sd^ä^ung

nad^ 9}?a^ga6e ber ^errjältniffe bief er ^dt ge[c^te^t. 33et fibeüommiffarifd^en

©u6[tituttonen roirb ber gtbuciar alä 3^ie^brauc^er, ber gibeifoinmiffar alä

©ubftangerbe be^anbelt; bei bem gibeüommi^ auf "tien Ueberreft jebod^ foÜ

ber üotte Setrag beä 2lnfaße§ an ben gibuciar un'o ber üoÜe 33etrag be§ an

ben gibeifommiffar herausgegebenen 5Sermögen§ ber ©teuer gu ©runbe gelegt

werben. ^^ 3BaS bie ©rf;ä|ung oon ?Ju|ungen, dienten unb ä^nlid^en ^egügen

anlangt, fofinb immerroä^renbe gum ^tüangigfad^en gu lapitalifiren, roä^renb

für lebenslängliche je nad; bem SebenSalter beS ^Se^ugerS ha§ (Sed^^e^nfac^e

Bis 3"5^^f^^ß gentä^ näherer SBeftimmung beS ©cfe|eS als SBert^ bered^net

roirb. ©rlifd^t bie 9^u^ung ober Seiftung fd^on innerl^alb eines ^a^xc^ nad^

bem 3lnfaE, fo wirb ber 2Bert§ nad^ ber roirflid^en ^auer beftimmt, unb baS

guüielgega^lte erftattet.
^^

©runbftüde unb immobiliare ©ered^tigfeiten au^erl)alb beS SanbeS finb

nid^t fteuerpflic^tig, ebenforaenig anbereS im SluSlanbe befinblid^eS SSermögen

eines ^julänberS, foraeit eS im SluSlanbe einer (grbfd^aftsfteuer unterliegt.

3m gnlanbe belegene ©runbftüdfe ober immobiliare @ered^tig!eiten eines 2luS=

länberS finb ber ©rbfd^aftsfteuer unterworfen. ^^

3. ®ie ©teuer ge^t von 1 7o ^i^ S« 8 7o-

3Jiit 1 7o ^i^^ rerfteuert ©rroerb burd^ ^erfonen, meldte im ^auSftanbe

beS ©rbtafferS in einem ^ienftoer^ältni^ ftanben, fofern bie 3wn)enbung in

IebenSlänglid;en 9^u^ungen ober Seiftungen beftei^t unb mit 3ftüdfid;t auf bie

geleiftcten 'Dienfte gefd^a§; mit 2^0 ^^^ ©rmerb t)on aboptirten ober einge*

ünbfc^afteten Äinbern beS ©rblafferS ober t)on ©efd^miftern beffelben ober

5^ad^!ommen ber ©efd^mifter; mit 4% ©rmerb anberer SSermanbten einfd^lie^*

lid^ beS 6. (SJrabeS, t)on ©tiefünbern unb beren ©efcenbenten unb ©tiefeitern,

©c^roiegerünbern unb ©d^roiegereltern, fomie non natürlid^en, burd^ ben (^r«

geuger erroeislid; anerlannten ^inbern, unb maS gu gemeinnü^igen öffentlid^en

^meden beftimmt ift; in aßen anberen gäHen finb 8^/q gu entrid^ten. ^^

4. '^ie ©teuer laftet auf bem (Srroerber, i§m liegt an(i) bei ©träfe bie

Slnmelbung beS ©rraerbeS bei ber ©teuerbe^örbe binnen 3 9}Ionaten nad^

^enntni^ beS Einfalles ob. ^er Slnfprud; auf bie ©teuer unterliegt einer

10) ©efe^ t)om 24. Wlai 1891 § 27.

11) S)affelbe ©efe|i § 15 ff.

12) S)afjelbe e^e[e| §§ 9, 10. S)er in ^reufeen beftnblid)e ^obtltarnad^raB eines

(£rblaffer§, tt)elrf)er bei feinem 9lbleben 5lu?'Iäuber war, unterliegt ber preuBifcf^en ®rb=

f(^a[töfteuer nic^t; bod) fteüt ba§ Öiefet^ im § 11 eine Dletorjtonöbeftimmung für gälle

auf, in tt)el(^en ber im ^i^^^mb befinblic^e mobile 92ad)la^ eineg SluSlnnberS in ha§>

Sluölanb gebt, ügl. 9i. ®. S3b. 8 @. 232.

13) Xarif beS (£rbfd)aftöfteuergefe^eS.
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jel^njäl^rigen^Seriäfjrung t)on2I6tauf beS^alenberjal^rcö an gered^net, in roeld^em

ftd^ ber Slnfall tjottgog; amtlid^e, auf bic Ermittelung ber 8teucr gerid^tete

§anblungen unterBred^en bie ^^erjäl^rung, fie läuft auf§ neue nad^ Slblauf be§

^alenberja^reä , in weld^em bie leiste bemrtige §anblung üorgenommen ift.

3uv §ebung geftellte ©tcuerSeträge Derjä^ren in 4 galten. 9öurbe bie ©teuer

fidler gefteEt, fo Beginnt bie 3Seriäf)rung nad^ Slblauf bea 3al)reg, in roeld^em

bie ©id^erl^eit crlofd^en ift.
^^

5. 9Zid)tgefd^uIbete 33eträge fönnen im Sfted^tömege nad^ ben (^runbfä^en

be§ preu^ifd^en '^c^k^ über bie 9tüdforberung nid;t gefd^ulbeter (Stempel^

fteuern gurüdgcforbert werben, ©g bebarf aber nidf;t, mie beim Stempel

eineg ^sorbeljalteg h^x ber 3öI)Iung, ^^ bie 9tüdfforberung !ann anö) auf S^^vt^um

geftü^t merben.

G. ®en ©rben liegt bei ©träfe ob, ber 33e^örbe binnen 2 SJionaten

nad^ Slblauf ber 2lnmelbefrift ein DollftänbigeS ^Serjeid^ni^ ber fteuerpflid}tigen

?0^affe ein^ureid^en, o§ne Unterfd}ieb, ob fie felbft ©teuer ^u entrid;ten ^ben

ober ob bieg nur anberen S3ebad)ten obliegt. ®e§ 3ßeiteren finb bie ©rben

für bie ©teuer oon aUen Einfällen aug bem 5Rad^lag folibarifd^ l^aftbar,

jebod^ nur in §öl)e be§ üon i^nen au^ bem^^Iad^la^^rmorbenen.^*^ §ier=

burd^ merbcn fie genötl^igt, für bie ßntrid^tung ber ©teuer gu forgen, ober bie

@ntrid)tung an^ gerabe5U au§ bem SlnfaE be§ ©teuerpflid^tigen auf beffen

9ted^nung oorgunel^men.i^

7. ®er ginan^minifter ift ermäd^tigt, auänal^mSmeife oon ber 3Sorlegung

beg ^Ser^eid^niffcg abgufe^en unb ein SltJerfionalquantum für bie @rb=

fd^aftafteuer anjune^men. ^^

§ 233. ?lb[onbening§rcd)t ber (£rbfd^aft§gtnubigcr.*

I. Söenn ber 6;rbe ben 5?ad;lag unter ber ^cd;tgn)ol)lt^at be§ Sn =

»entarS angetreten l^at, fo fönnen bie @rbfd^aft§gläubiger, fall§ ber 9^ad[)la^

^al^lunggunfäl^ig ift, 5!on!ur§ über benfclben eröffnen laffcn,- bei meld^em bie

©laubiger beä ©rben nid^t bet^eiligt finb; ift ber 9tad;la^ ga^lungöfä^ig, fo

14) ®cfefe üom 24. Wlai 1891 § 50.

15) 5)Q[felbe ®e[el; § 42. 3?gl. oben S3b. 2 § 290 Biff. 2.

IG) S)a]jelbc ®efe^ § 29.

17) 3)a§ SSorred)t ber 9?. .^. O. § 54 ^iif. 2 ift aniueubbar.

18) ®efe^ nom 24. ^oi 1891 § 40 m\. 1. lieber ben ^ali [ortgefcjjter e^clidicv

©ütcrgemeinjc^aft ngt. a. a. O. § 40 ^^Ibf. 2.

1) 5R..^.O. §43, areotiuesuberfclben (5.221. S. 9i.1, 16 §500. 91.®. D.I.

50 § 272 ff. ^reufüfc^e il^onhtrßorbnung § 37 n. 1 , § 256 ff. ^od) ;yovbenmq«ved)l

93b. 1 6. 520 ff.

2) 5U..^.O. §202ff.,oben§22G.



§ 233. 5t6[onbemng§rec^t ber (£rbfcf)aft§gläurnger. 689

ftnb "oit g^ad^la^gtäuBiger befugt, ©td^er^eitSma^regeln gu Betretben, burd^

TDeld^e fie gegen bie ^onfurreng mit (SJläubtgern be§ ©rben gefid^ert werben

unb au§ bem 9^adj(a^ guüörberft tfire 33efriebtgung erlangen.

^at aber ber ©rbe ol)ne '^oxhd)aU be§ ^^ncentarS erraorben, fo

unterliegen bie (Srbfc^aftögläubiger fd^led^t^in ber ^onfurrenj mit \)zn (Bläu-

bigern be§ ©rben. $Denn 9^ac^Ia^ unb eigencg SSermögen be§ ©rben ftnb ju

einer SJlaffe üerfd^moljen unb bie ©laubiger beg ©rben unb be§ ©rblafferg

merben nid^t mel)r unterfd;ieben. ^ieä fü§rt gur 33enac^t^eiligung ber 9Rac^Ia6=

gläubiger, raenn ber ©rbe überfd^ulbet ift, mä^renb ber 9^adjla§ §a^lunggfci^ig

mar, ober roenn menigftenS ber @rbe in ^ö^erem 9JJage überfd^ulbet ift al§ ber

9^ac^la|. $Denn jene ©laubiger eri^atten nunmehr nur bie au§ bem Bereinigten

SSermögen geiDinnbare ^onfuröbioibenbe, mä^renb fie t)or bem ©rbanfaH auf

üoUftänbige ober bod^ auf beffere Sefriebigung gä^len !onnten. $Diefe 33eein=

träd^tigung ift aber um beSmiHen eine §ärte, meil man bei (Singel^ung be§

©d^ulboerl^ältniffeg mol)l bie ^rebitmürbig!eit beffen, mit bem man !ontra^irt,

prüfen !ann, nid^t aber bie beö fünftigen @rben, beffen Eintritt unb ^erfon

nid^t 3u bered^nen ift; unb meil 'o^n ©laubigem be§ ©rben burd^ beffen (Srb=

folge ein SSort^eil ^ufommt, auf ben fie nid^t gä^len fonnten unb foEten. 60

fa^ fid^ ber römifd^e ^rätor ^eranla^t, ©laubigem unb Segataren in gällen

ber ©efä^rbung bie Slbfonberung be§ 5^ad;laffe§ §u üerftatten, um au§ bem=

felben t)orgüglic^e ^efriebigung gu geminnen. ^ ®ie§ ©eparationSred^t ift in

ba§ gemeine unb ha§ preu^ifd^e 3fted;t übergegangen. ®ie S^eid^älonfurg^

orbnung erfennt ben 2lbfonberung§anfprud^ ber 3f?ad^la^gläubiger unb

SSermäd^tni^ne^mer menigftenS infomeit an, alg i^nen ein fold^er Slnfprud^

nad^ ben S3eftimmungen ber Sanbe§gefe|e gu!ommt.

n. Söä^renb nad^ römifdjem unb gemeinem S^ted^t ben Sflad^la^gläubigem

bag ©eparationSred^t nid^t blo^ im gall be§ ^onfurfeg be§ ©rben, fonbern

aud; bei anberer ©efäl^rbung burd§ bie ^onfurreng ber ©laubiger beS ©rben

juftanb,* fennt ba§ preu^if d^e 9^ ed;t ein Slbfonberunggred^t nur, menn ber

(^rbe in ^on furo verfiel. $Die§ ift ber^eitigeg allgemeine^ 9leid^§red;t.

^

a) befugt, bie 2lbfonberung in Slnfprud^ gu nehmen, finb Segatare

raie^f^ad^la^gläubigcr, inSbefonberc aud; fold)e au^ einer greigebigfeit^ beö

3) 1. 1 D. de separationibns 42, G pr. D. eod.

4) SSuc^fa unb 93ubbe ©ntfd). Sb. 2 ©. 277, axid) in ©euffert'S ?a-^tu S3b. 12
n. 173, nod) weiter geljt SSinbjc^eib $Bb. 3 §607 5(nm. 3 unb bort angeführte ©nt^

jd)eibmtgen.

5) m. ^. 0. § 43. S. 3i 1, 16 § 500. ^veuf5ifd)e ^onhtr§orbnmtg §§ 37 , 256 ff.

5)ie 9Zarf)Iafegläitbiger ^aben ha^' ^.?(6fctnbenmg§red)t aurf) meuu ber (Srbe unter S5or=

belialt erlüarb. ^n lelUerem <yaU ftnb fie jebod), menn ber ^J^ac^Iafj infufficient ift, be=

ledjtigt, einen felbftänbigen Ä\in!ur§ über ben 9?ad)Ia^ ju betreiben. — SSgl. n)eiter

9*. ®. $8b. 24 @. 63.

2)ern6urg, «ßveufeifc^es^ntoatrecöt. III. 4. 9(uft. 44
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©rblafferä , and) ©laubiger bebingter unb betagter gorberungen. 25orau§gefe|t

ift, ba§ bie Sered^tigten i^re ^efriebtguug üor SIblauf eineg ^^l^^'c^' nad;

bem ^obe be§ ©rblafferg tjon ben ©rben ober aud^ üom 9tad^la^pfkgcr gerid^t=

lid^ geforbert unb bag SSerfaljren raiber xljn big jur ^onfuröeröffnung fort-

gefeilt §aben.^ ©rbfd^aftggläubiger, roeldje mit bem ©rben eine 9toüatton vox-

neljmen, gel)en l^ierburd; be§ Slbfonberunggred^teö üerluftig.^

b) ®ie Slbfonberung betrifft bie bei ber ^onfuröeröffnung nod^ vox-

^anbenen ^adjla^gcgenftänbe. ®a^in finb §u red^nen nid;t blofe bie

bem 9^a(^[aj5 gur 3ß^t bcg ^obeg be§ ©rblafferg zugehörigen ©ad^en, fonbern

aud^ beren fpätere 2lcceffionen unb bie an ©teile ber urfprünglid^en 9^ad;Iag=

gegenftänbe tretenben «Surrogate, g. 35. augfte^enbe ^aufpreife oerfaufter

©rbfd^aftgfad^en.i^ ©clbftüerftänblid^ gel)ören aber gu ben oorl^anbenen ^'lad^s

la^gegenftänben nid^t ©ummen, bie ber @rbe eingebogen unb oerbrad^t ^at. ^^

^icd^tg^anblungen, roeld^e ber @rbe oor ber ^on!ur§er(3ffnung jum ^fZad^tl^eil ber

abfonberunggbered)tigten 9^ad;la§gläubiger oorna^m, finb red^tgbeftänbig unb

nur bei 33or^anbenfein ber aEgemeinen ^^orau§fe|ungen ber 2(nfed^tung§!Iage

eine§ ©läubigerä anfed^tbar. ^^

c) 9^ad^ frül^erem preu^ifd^en$Red;te mußten bie 2lbfonberung§bered^tigten

bie ©eparation Dor Slblauf ber STnmelbunggfriften im ^on!urfe bei ©träfe be§

9fted^tgt)erlufte§ geltenb madjen;^^ bie 9leid;§!on!urgorbnung geben!t einer

fold^en 5lu§fd^Iu^frift nid^t me^r. ®er Slntrag auf Slbfonberung ift alfo big

gur ^eenbigung beg ^on!urfeg möglid^, er !ann aber nur Söirfung l^aben,

fomeit nod^ 9^ac|laggegenftänbe in ber 3Jiaffe finb.

d) ^ie golge ber ©eparation nad^ früherem S^ed^te raar bie t]^atfäd()Iid;e

Slugfonberung ber D^ad^la^fad^en aug ber 5lon!urgmaffe unb bie ©ri3ffnung

6) 9*. t. O. § 56 3iffer 4 ift auf htn g-art unjereS Sejteg ni^t ontoenbbar, ügl.

oben § 145 5lnm. 13.

7) 1. 1 § 13 D. h. t. 42, 6 beftimmt eine grift Hon 5 ^a^^ren nad^ bem (£rbfc^aft§=

antritt für bie Separation.

8) 1!. SR. 1,16 §503.

9) So S. 9^. I, 16 § 504. 9?ad) römifd)eni 9Jed)t ging ha^ beneficium fdjon bann
Dertoren, loenn ber ®rbfci)aft§gläubigei bcni ©rbcn .^vebit ge)cl)enft ()Qtte; nicl)t Wo)}

atfo , loeiin er nooirte
,
fonbern oud) , ioenn er ficf) Bürgen ftellcn lief} ober ^nifen an-

naf)m, loäfjrenb ber ©rblaffer feine ^infen ober geringere oeriprodien ()attc, 1. 1 §§ 10,

11, 15 D. h. t. 9(nber§, loenn er i()n oerflagte, tiotrber in ber l^itiötontcftatiou nad)

ri3mifd)em 9f?ed)t liegeubeu novatio necessaria, ba bieg aug 9iott|, nid)t freiioiftig ge^

fd)at). 1. 7 D. h. i, 1. 2 C. de bonis auct. jud. 7, 72.

10) SSqt. oben § 230 3iff. 3.

11) :ögl. ^Jl. ÖJ. D. I, 50 § 275: ^tuf bagjenige, luag ber ©emeinfdmlbner bereit«

Oeräufjert, eingebogen, oer^et)rt ober fonft oenocubet l)at, fönnen bie t5rbfd)aft<?gläHbigcv

if)r ©eparationgred)t nid)t augbel)uen." 3SgI. and) 35olbernbovff Aloufurgorbnung !öb. 1

6. 477.

12) <8gl. 1. 2 D. do separat. 42, 6, dl. St O. § 23 ^iff. 2.

13) ^reu^ifd)e ^onfurgorbming § 256.
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einc§ $arti!ular!on!urfeg üBer biefeI6en. (Seit ber Sfleid^öfonfuräorbnung ift

bieg nid^t me^r bergatl.i-^ ®ie StbionberimgSberec^tigten fönnen nur Sefon*

bere Sefriebigung an^ ben DtadjIa^Beftanbt^cilen »erlangen, ©er .ton!ur§=

üertoalter 6el)ält alfo im gatl ber 2I6)"onberung bie ©eiüaf)rfam nnb bie 3Ser^

nialtung ber 5f?ad;ta^fac^en, fetne 2(ufga5e ift eg, fte gu üerfilkrn unb au§>

benfcIBen bie abfonberung^bered^tigten ©laubiger unb Segatare, foroeit fic \xä)

bei i§m melben, gu befriebigen. ©elbftuerftänblid; ^at er bie D^ad^Ia^gläubiger

vox ben Segataren, bie prioritätifd; 33ered)tigten x>ox hzn geiüöl^nlic^en 9tad)^

lajgläubigern gu bet)or§ugen unb unter bie Se^teren bie ©rträgniffe üerl^ältni^^

mäf^ig ju uerttjeilen.

e) 5^ad^(aggltiubiger unb Segatare, n)eld;e bie Slbfonberung beantragt

§aben, fönnen roie anbere SlbfonberungSbered^tigte an(S) Sefriebigung an^ ber

(SJcfammtmaffe be§ ©emeinfdjulbnerö für ben Setrag »erlangen, gu meld^em

fie auf bie abgefonberte 33efriebigung ücr5id;tet ^ahcn ober ntit )t)eld;em fie in

bicfer auggefaEen finb.
^^

in. 3m ©egenfa^ ^um römifd;en '^t(i)t, aber übereinftimmenb mit einer

roeitüerbreiteten älteren ^l^eorie, gab baa preu§ifd;e 9led)t and) ben ©läu=

bigern be§ (Srben, roeld^er t)orbeI)altlo§ eine überfd;ulbete ©rbfc^aft über=

nommen ^atte, ein @eparation§red^t be^üglic^ be§ SSermögenS iE)re§ ©d^ulb=

nerg.i^ ®ie 9leid;§!on!ursovbnung I^at bie§ ftiEfd^iceigenb befeitigt^^^ ha

bie ©laubiger bea ©rben, racldjer ungünftige ©cfd^äfte einging, fid) felbft 3U=

jufd^reiben Ijaben, ba^ fic einem Jlrebitunmürbigen uertrauten; ^^ bie ©laubiger

be§ ©rben finb aber felbftuerftänblid^ burd^ bie ^on!urrenj ber @rbfd^aft§=

gläubiger bann nid^t betroffen, menn ber @rbe unter ber 9fled^tamol)lt§at beg

14) 91. Ä. O. §43. ®ie SJJotbe be§ ©ntttjurfeg ber Ol. ^. O. ©. 222 unb 223

fiUiren qu§, ba^ au^ bei ^nfufficienj be^3 9tad)laffetf im ^-aß ber 9tbfonberung an fid)

ein ^onhtr§ nid}t eri5ffnet luerbeu f önue. S)ie Wad}laBfad)en blieben red)t(id) cin^^clne

8ad)en, burd) ben norbe^altlojen (£r6[d)aft§erir)erb babe ber 9?ad)Iaf3 ^ci§> 'föefen dner

35ermögen§ein[)eit nerloren, nuriuenn ber(Srbe33eneftciaterbe fei, f önne bie^njuiftcien^

be§ 9cad)(a]ie§ ju einem ^^ouhirfe über hm ^tac^IoB fiil}ren.

15) m. ^. O. § 57 — oben 93b. 2 § 121 bei Wum. 7 imb 8 — ift and) ^ier an=

menbbar. ')^aä) römifd)em 9ted)t mar hit ^yrage beftritten, ob bie ®rbfd)aft§gläubiger,

uie(d)e hxt Separation erlangt tjatten, fid) fpiiter nod) an ha^ SSermögcn be^3 (Erben

balteu tonnten. Verneint luirb bie g-rage in ber LI §17, 1.5 D. li. t., bejabt nou

'^^apinian in ber 1. 3 § 2 eod. ?iad) preuHifd)em 9ved)t tonnten bie abfonbcrung§bered)=

tigten C^Iäubiger if)re Vlnfpriid)e and) gegen bie ^onfur§maffe bee> ©rben geltenb mad)en,

'h. ©. O. I, 50 § 278, ^renBifd)c 5lontur?un-bnung § 39.

16) S. m. 1, 16 § 507 ff. <PrenBifd)e Äonhtr§orbnung § 37 Ziffer 2, §§ 200, 201.

17) 58gl. 9t. ^. O. § 43, ^Dtotiue be§ entmurfe§ ©. 223.

18) ©0 urtlieitt bereite lUpian in ber 1. 1 § 2 D. h. t. nam licet alicui adjicieudo

sibi crcditorem creditoris sui facere deteriorem conditionem. (yreilid) r}at bie (Sd)tnf}=

fotgernng an i^ver .^raft ncrloren, feit bie 9kd)t§mob(tf)at be« ^nncntar^? eingefü!)rt

ift, beren ^>erabfäiimnng beim ©nuerb überfd)nlbeter (£rbfd)afteu ein 5lH'ifd)nIben be§

(i'vben gegen feine (SUänbigcr barflellt.

44*



692 55)ie 58eräuf?erung be§ ®r6red)t§ unb ber (frbfcfjaft.

gnüentarg erraarb. 3ft biefe SBo^It^at nod) gu erlangen ober gu wahren, fo

i)at ber ^onfuräoerraalter l^ierfür kinü^t gu fein.
^^

günfteg Kapitel.

§ 234. ^nigemeine 9iecf)t§nad)fülge bur(^ @rbfd)aft§iierfauf.^

L ^a§ römifci^=iu[ttniant[d^e Siedet fannte feine 33eräu^erung be§ @rb=

red^teä. ^enn bie (Eigenfd^aft aU @r5e galt nad^ ber 5Regel semel heres,

semper heres aU untrennbar an bie $er[on beffen ge!nüpft, ber fie einmal

erlangt l^atte.^ 9^ur eine SSeräu^erung ber ©rbfd^aft al§(Summeberein*

gelnen 9Uci^la^fac^en \X)ax ^uläffig, fo ba^ eine Unioerfalfucceffion nid^t

eintrat. §iernad^ rourbe ber Käufer einer @rbfdf;aft ©igentl)ümer ber (Srb*

fd^aftSfad^en erft burd^ beren Uebergabe,^ er erhielt hk 5^ad)la|forberungen

burd^ ßeffion^ unb raar 'o^n (Srbfd^aftSgläubigern nid^t t)erl)aftet. ^ ^ie @rb*

fd^aftggläubiger fonnten fid^ nur an ben 33er!äufer, aU ben ©rben il^reg

Sd^ulbnerg, galten.

Subergemeinred^tlid^en^rajig tarn überraiegenb gur 3lner!ennung,

'oa^ bie (Srbfd^aftggläubiger unb 33ermäd§tni^ne]§mer bered^tigt feien, gegen

ben Käufer ber ©rbfd^aft ju flagen. ^

19) S)ie§ er!annte bereite 51 ®. 0. 1, 50 § 285b al§ äuläfftg an.

1) S. 9t. 1,11 §445 ff. ©emeinrec^tIi^5(uenami§berSrbfd)aft§fQufimrömifci^en

Stecht, 1877. S)ernburg ^anb. m. 3 § 168.

2) ®a§ ältere romifdje ditdji lie^ eine in jure cessio be§ 9?ed)te§ auf ben ©nuerb
einer nod^ nid)t angetretenen, aber angetragenen hereditas legitima 3«. Gaj. lust. II,

§ 35. £h bie SSefugniß einer berartigen Uebertragiing ber $8emfung in ba§> iuftiuianifd)c

9?ed^t überging, ift bestritten, ba bie 1. 4 § 28 I). de doli mali exceptione 44, 4, luelc^e

urfprünglid) auf biefem ^nftitut benx^te, im jnftinianifd)en 9?ed)t allerbing§ foIgercd)t

auf ein berartige§ 9?edit§t)erl)ältni^ äuriidfü^rt. 3)em gemeinen ^Kec^t ift i^bod) ein

folci^eö auf ber (Sntmirfelung be§ älteren römijdjen 9?ed)te§ beruljenbeö , nur au§ ben

üorjuftinianifd^en OueHen 311 erfennenbe^ 9fted)t fremb.

3) 1. 6 C. h. t. Qui tibi hereditatem vendidit, antequam res hereditarias tra-

deret, dominus eamm ])erseveravit et ideo vendendo eas aliis dominium transferre

potuit.

4) 1. C. h. i ®ie ©c^utbner finb burd) bie blofje Äenntnife auc^ oljne 3)enun=

tiation nad^ I. ult. D. de transactionibus 2,15 gebunbcn.

5) 1. 2C. h. t. . . quamvis ea lege emerit, ut creditoribus hereditai'iis satis-

faciat, excipere tamen actiones hereditarias invitus cogi non potest.

6) SSgl. 3)elbrüd bie llebernabme frember (2d)ulben S. 81 ff. , ©nid}ot ßrbredit

33b. 1 S. 267 ff. ©iner bat)inge[)enben 9)teinung üon Christinaeus unb Groenewegen
tritt u. 9(. Voet ad P. 18, 4n.'6 mcnigftenö mittelbar bei, für biefe 9(nfid)t marcn bie

fäd)fi)d)en ^ratfer, ebenfo bie turt)e)fifd)e ^vajL-i§, ba§ iuüvttombcrgifd)c JWcd)t —
Lauterbach adP and. 18,4 §17 — ferner ba§ bal)crifd)e Sanbred)t cod. Max. Bav.
Xij. 4 5?ap. 4 § 7. 9?id)tig ift aber, mcnn ^loenariu«? a. a. D. S. 94 bcmevft, baf] bie

Seljauptung einer gemeinen beut)d)cn ^rajiö eine teineSiüegö imbeftrittcne ift.
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IL ""lla^ preu6tfd;em 9^ed^te fielet e§ bem ©rben grunbfällid^ frei,

fein ©rbred^t feI6[t ober eine Quote beffelben gu t)er!aufen. ^ ^n gofge biefeg

©e[(^äftea, n)eld;e§ ba§ Sanbred^t ben rairflid^en @rbfc^aft§!auf nennt/

tritt ber Käufer mit bem 2lbfd;lu^ in aKe di^^H unb ^fUd^ten be§ (Srben;^

er rairb mittelbarer Unit)erfal[ucceffor be§ (SrblafferS.^^ ®ie§ gilt

aud^ für benjenigen, meld^er oon einem fibeÜommiffarifd^en ©ubftituten bie

©rbfd^aft ermarb.

3n golge be§ Slbfd^luffcg be§ Kaufes ge^t ba§ ©igent^um ber @rbfc^aft§=

fad;en auf ben Käufer über, bamit aud^ \)k ©efa^r.^^ 2lllerbing§ ift ber

3Ser!äufer gur 9^aturalübergabe oerbunben, bie§ hz^w^ät aber nur, roie baS

©efe^ augbrüdflid; ^eroor^cbt, bem iläufer bie t§atfäd^lid;e §errfd^aft über

bie @rbfd;aftgftüde ^u »erfd^affen.^^ ^[^xna^ ift !lar, ha^ aud^ ba^ (Sigen=

t()um oon 9^ac^la^grunbftüdcn auf ben Käufer ber ©rbfd^aft o^neSluflaffung

übergebt. ^^ Dag SSer^ältni^ jmifdfien bem @rbfd^aftä!äufcr unb 'ozn

7) S. 9?. 1,11 §447. gjJtterben^abenna^S. 9^. I,17§65ein58or!auf§re(^t
di. @. S3b. 33 @. 297.

8) S. 9ft.I,ll §§447,454.
9) S.9i 1,11 §454.

10) göijter ^b. 1 §98 Hnm. 21 nimmt an, ber (£rb]d)Qtt§fauf fei feinem 33 e=

g r i f [ n a d) ©ingu(arfuccef[ion. Sle^nlid) ®öp|3ert 9}Jiteigent()um 6. 1 23. Unger öjtreid).

(Srbrec^t § 49 5(nm. 3 6. 223 finbet, baf^ ein Uebergang be^3 ©rbrec^teg, al\o eine

llniüerfalfuccefi'ion md)t eintrete, benn biefe mürbe t)orauk[el?en , ha^ ber ^eräu|Vrer

öon ben (Srbf(^aitö]d)iilben otjne meitereö frei merbe unb baf, ber (Srmerber proprio jure

bie crbfd)aftliii)en klagen aftiü imb :paffiD tjabe, mie bie§ nac^ römifdiem 9ied)t beim

S^erfauf ber (Srbfd)aft burd) ben f^i§hi§ ber galt mar, 1. 1 C. h. t. 4, 39, 1. 41 D. de
jureiisci49, 14. Wan fei alfo in Doltfommener ©elbfttäufci^ung, menu man meine,

nad) ^reii|ifd)em 9ted)t merbe ha^ @rbred]t felbft üeräufeert xmb gef)e auf ben iläufer

über. 2)iefe ©djtuBfoIgerung ift nic^t gutreffenb. 5)ie ^^rage, ob ber £äufer llniüerfat=

fucceffor mirb, ift nad) feinen 9iec^ten unb ^flid)ten gu entfd)eiben, i§re SSefa^mig er=

giebt fidi ungmeibeutig au§ S. 9i. 1, 11 §§ 474, 475, mie au§ § 447. 3)af5 ber 58er=

täufer baneben ben ©laubigem b^ftbar bleibt, bafe überhaupt ermorbcne 9?ed)te S)ritter

nid)t berührt merben, fann'für bie 9?ed)t§fter(ung be§ ^äuf cr§ nic^t entfd)eibcn. *:}tud)

liegt §ier feine ^nfonfequen,^
,
fonbern eine S^erbinbung ^meier bered)tigter ©runb=

gebauten üor. (£ngel§ bei ^otjom 5tpp. (^3er. $ßb. 7 ©. 360 eract)tet e§ frciüd) für un=
benfbar, ha^ ^nnanh fein (ärbred)t, feine perfijnlidje 9{ed)t^>eigenfd)aft al§ (£rbe, t)er=

äußere, (^egenftanb be§ (£rbfd)aft§taufe§ !önne ba^er nur ber ?jad)laf? fein, ma§ er üon
biefer petitio principii au§ am^ für ba§ Sanbredjt bargutljun fudjt. 33gl. ßcciu§ $8b. 2

§129, 58b. 4 §277 ^tum. 19
ff.

11) S. 9^.1,11 §474.
12) S. 9t. 1,11 §475.
13) (gntfd). be§ O. Strib. 33b. 80 ©. 261. SSgl. So^oro %pp. ®er. S3b. 4 @. 72,

S3b. 5 ©. 87, $8b. 6 ©. 126 ff. ^a§ .Vlammergerid)t fanb bei ^o^om 5tpp. ®er. S3b. 6
©. 123 — entgegen feiner ®ntfd)eibung Sb. 4 @. 72 — bafs e§ ber ?Iuftaffung an ben

®rbfd)aft§!äufer bebürfe, ba biefetbe nac^ § 1 be§ ®efe^e§ üom 5. Wai 1872 bei jeber

freimitligen SSeräuBemug not^menbig fei. "^rftein jene ©efe^eSbeftimmung be^ieljt ftd^

nur auf bie freimiüige 33eräuf3einng eine§ ®runbftücfe^3 ,
^ier aber ift ba§ ©rbred)t Der=

äußert. S)ie entgegengefetUe 3(nfi(^t fuc^t auc^ @ngel§ bei ^o^om a. a. O. S3b. 7

@. 358 5U öert^eibigeu, aber bie ^rämiffen, öou beneu er au^ge^jt, fmb nid)t faltbar.

SSgt.noci^ oben § 37 ?tnm.7. ,(lamm. (S)er. S3b. 11 8. 131 unb 135. (äcciuö 33b.4 § 277
5(nm.41 ift jmar im ^lltgemeinen mit un§ einüerftanben , betjauptet aber bie 9tuflaffuiig



694 ^ie Söeräufsemng be§ evbred)t^3 imb bev erbfd)aft.

(Srbfdjaftöfd^ulbnevn i[t nad; bcn bei bcr ßeffion ßeltcnben ©runbiä^en

gu beurtljeilen,^^ einer Geffion bebarf cg aber guin Uebergauß ber gorberung

nid;t. ®ie @rbfd;aftggläubiger unb Segatare beljalten giuar bie 33efu9nif,

nad; raie vox, ben ^erfäufer gu belangen, ba i()re dMjk burd) ben oI)ne

iljr gutljun abgefdjloffenen Verlauf nid;t bceinträd;tigt werben fönnen, fie finb

aber md) bered^tigt, fid^ an ben Käufer alä Sd^ulbner gu l)alten.i^ Söcnn

fie il)re ^(agc gegen ben Käufer attein richten, bebarf eg gur (£rl)a(tung ifjreö

dlcd)tz§ gegen ben 3^er!äufer eineg auSbrüdIid;en 3Sorbel)alteg in ber ^lage

gegen h^n iläufer, n)eld;er bem 5>er!aufer gcridjtlid; be!annt gemad;t werben

mu^.i*^ ^er ©rbfd^aftgfäufer ift, wenn ber ©rbe ber 2öül)(tl)at beg 3n=

ventarS entfagt Fjat ober berfelben burd^ 92id;terric^tung Der(u[tig würbe, and;

über ben 33etrag ber 5DZaffe I;inang I;aftbar.i' §ieran anbcrt nid;ts,

wenn er jeinerfeitö ein gnüentar errid^tet, nad;bem bie bem ©rben laufenben

an hm ßrb)d}Qft§fäu[er [et nöttjig, inenn ftd) bcr (£vbc bereite al§ ©igentljiimev im
©runbbiic^ eintragen licj^, lueil baniit bev (Site haS> (^runbflürf alö fein ©igcntl)nni nn§
ber (Svbfdjof t auögefdjiebcn ^abe. "iBcivc haS' rid)tig

, fo märe boö l^hnnbftürf nid)t mit

ber (Svbfdiaft nerfanft. (£d ift aber nnrid)tig. Söenn ber 33orerbc fein ©igcntt)um an
einem (£rbfd)aft?>gvnnbftiid eintragen lie^, ge^t eö gleid) mo()t mit (Eintritt beö 6ub=
ftitntionSfallö auf hcn 9?ad)erben über. 5(u§ ber (lrbfd)aft au§gefd)ieben ift e§ burc^

folc^e (Eintragung alfo nidjt.

14) S. 3?. 1, 11 § 471. S)ie (5rbfd)aft§forberungen getreu nid)t burd) (leffion über
— mie ilnger a. a. €). §49 9(nm. 3 uermeint — aber bie (£rbfd)aftijfd)ulbner, mcld)e

burd) ein olpe \i)v 3utl)un abgefd)(offene^5 ®efd)cift nid)t leiben fi3nnen, l)aben biefelben

^ed)te mie im %a\[ einer Geffion. ©ic fönnen baljer and) in bemfelben 'äJJafec mie einem

Ceffionar gegenüber (^egenforberungen gur ^tufrec^nung bringen, meldte fie gegen hm
^erfäufer ermerben, ugl. S. 9iM, 11 § 472.

15) £. m. 1, 11 §§ 462, 463, oben 93b. 1 § 60 ?Inm. 12.

16) 9Sgl S. ^.1,11 §§464, 465. 2^a§ SSorbilb biefer 95eftimmungen ift in

1. 2 C. de pactis 2, 3 5U fud)en, ügl. and) i^ljuimen 93eiträge S8b. 7 ©. 73. 3)er SSor^

hd)a\{ mufe mit ber Ablage gegen ben Ääufcr uerbunben merben. ^n bcr Älage gegen

ben (2rbfd)aft§fäufer fal) man einen 3Ser,^ic^t auf bie Ätage gegen ben (irben.

5)od) füll bie gefe^lid)e 58ermutt)ung biefeö ^er5id)te?^ megfarien , lucnn fid) ber (SJIäubiger

fein 9?ed)t gegen ben SSertäufer t)orbef)äIt unb ^mar in b er .^tl a g e. (£"ccin§ ^M. 4 § 278
5tnm. 73 ift bie^S unücrftnnblid). SSerttagt ber ÖJlänbiger 35ertiiufer unb iläufcr gleidi=

zeitig, fo bebarf e§ be§ ^orbef)aIteö nid)t'. CEüie auf3crgcrid)tlid)c 3a()Iungyaufforberung

ftet}t ber Älage nid)t gleid), ba biefelbe eine blojie ^Vorbereitung ^ur 33eitreibung ift.

^Jtnnal)me einer Xtjeil^ablung nom Ä'äufcr ent5iel)t bem (55Iäubiger nid)t ha^ 9{ed)t, hm
SRcft üom 58ertäufer ^u forbem, (5Jrud)ot (£rbred)t ;öb. 1 ©. 278 ff.

17) Slod) gu §463 be§ Xitei§ ^at bef)au^nct, ber Käufer merbc nid)t berfönlid)cr

©d)u(bner ber C»3Iäubiger, er I)afte nur al§ ^öcfi^er ber (Srbfd)aft, benn '^Iftiü; unb

'i)5nffiiifd)ulben gingen al§> ohligationes rei mit bem Inbegriff über. 2)af)cr fei bem
.^läufer ha^, ma^ ber SSerföufer nor bem 35erfauf etmn getban ober untcrlaffen l)abc,

nid)t präjubicirlid). ^abe ber 58crfäufer bie (irbfct)aft felbft üt)nc S8orbel)alt bcr 9ied)t^^=

moljlt^at angetreten, fo fönne er ()ierburd) ben Käufer nid)t ^um berfÖnlid)en Sd)ulbncr

ber ©laubiger mad)en. Jyörfter, me(d)er i8h. 1 § 102 9tnm. 21 S. 6S2 bem beigetreten

mar, l^at biefe 9tnfid)t au«brüdlid) Söb. 4 § 277 9tnm. 69 (5. 357 ,^urücfgenommen , bamit

ftimmt (Boeing a. a. D. 5lnm. 71 übercin. 3)ie^ mit 9ied)t, benn cy ift bie ?Uifid)t beim

^-8ertauf, ha\i ber 5läufer bcn ^erfäufer uoltftänbig cntlafte unb an feine ©teile trete,

unb bem cntfpric^t bie SJorfc^rift uon ;Ö. 9M, 11 §454.
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griften t)erftoffen finb.^^ ®er (Srbfd^aftöfäufer bleibt 'om ©rbfd^aftögläubigern

unb 33ermäcf;tni^ne]^mern aud^ bann verpflichtet, rüenn er ^m dladjlaf, al^

©angeö nieiter t)er!auft.
^^

®ie barge[tellteUmt)erfalfucceffton iftbaburd^ bebingt, 'oa^ ber^rbe fein

©rbred^t ober eine Duote beffelben veräußert; fie tritt nid^t ein, trenn er

bie 9^arf;Ia^fad^en al§ folc^e üeräu^erte. ^o gn raelc^eni Sinne ber ^auf ge=

fi^loffen würbe, ift Slbfidjtäfrage; bie gebraud^ten Slugbrüde allein racrben nid;t

immer ma^gebenb fein; bie Uebereignung beg ©rbred^tS ift bamit n)of)l t)er=

träglid;, ba^ fid; ber ^erfäufer einjelne 5^ad;ta^fad^en üorbe^ält.^^ dagegen

liegt fein 93er!auf be§ ©rbred^tg vor, raenn ber (Erbe blo^ bie im @rbfd;aftg^

inücntar aufgefüljrten ©ad^en fämmtlid; veräußert Ijat, e§ fei benn bie 3Ser=

tüeifung auf 'oa^ Inventar nur ber (Erläuterung falber gugefügt.
22

®ie SSeräu^erung be§ @rbred^t§ !ann rid^tiger Slnfid^t nad; aud^ in anberer

2öeife aB burd^ (Srbfc^aftgfauf ftattfinben, obgleid; bag(S5efe^ bloß biefeg, alg

beö Ijäufigften gaUeg gebeult. 2Benn ba^er bie ©rbfd^aft im 253ege beg ^aufd^eö

ober fdjenfungsmeife abgetreten mirb, l;at ber ©rmerber dritten gegenüber

biefelbe ^tec^tgfteHung mie ein (grbfc^aftäfäufer.
-^

§ 235. SSoraugfei^ungen, ^n^alt be§ (Srbfc^aft§üerfaufe§.

1. ®ag Sanbred;t l^atte für 'om (Srbfd^aftäoerfauf ©erid;tlid^!eit er^

forbert. 1 ®ieg mürbe aber burd) ba§ ©efe| t)om 11. guli 1845 befeitigt,

fo baß bie für SSerträge im 5lllgemeinen geltenben J^ormen genügen.^

18) ©0 lange bie bem (Arbeit offen fte^^enben ^-riften für bie ^nt)entarerrid)tnng

nod) ianfen, werben fie felbftuerfttinbltrf) burd) bie §anblungen be§ 5i'änfer§ geiuaf^rt.

5(ud) fann ber CSrbe ridjtiger 5lnfirf)t nad) bem 3Sorbel)Qlt nic^t mti)x entfagen, nnd)bem

er bie (£rbfd)aft üertauft ^at, ba ber Käufer nn bie 6tet(e be§ (Srben getreten ift. 2)er

^QÜ Jüirb übrigens nid]t leicht norfomnien. 80 lange bie g-rift I^ier^u bem (5rben nod)

offen ipärc, !ann ber 5länfer, ba er heredis loco ftef)t, and) nod) ber Grbfcl)aft entfagcn;

S. 3^. I, 9 §420 fte^t nid)t entgegen, meil ber Si^erfänfer fid) nid)t al§ (£rbe betragen,

fonbern feine 9ted)te, loie fie befd)affen finb, meiter begeben milt. 3)ie (Jntfagnng be§

0infer§ fann an feiner ^erpflid)tung gegenüber bem 33erfäufer, hm 5laufprei§ §u

gatjlen, nid)t§ änbern, fofern in biefer §infid)t !eine befonberen $8eftimnumgen Don ben

53et^eiligten getroffen mürben.

19) dl. O. ^. ®. m. 12 @. 44: ©0 menig ber (Srbe ben ©laubiger an ben (£rb=

fd)aft§fäufer nenoeifcn fann, fo luenig fann ber 5^änfer ben ©laubiger an feinen 9tb=

fäufer üerweifen. §(nberer 9(nfid)t ift (55rud)ot (£-rbred)t S3b. 1 ©. 273. SSirb ber $8er=

fanf für ungültig erflärt, fo fällt and) bie |)aftung be« Käufers gegenüber 3)ritten

meg, anber§ menn ber 58erfauf loieber aufgel)oben mirb.

20) %t. S. 9i.I,ll§448ff.
21) Strietborft 9Ird)iu ^b. 68 ©. 136

ff. , ngl. 1. 25 D. h. 1. 18, 4: excepto fundo
hereditario venit hereditas. @ie^e and) 9^. &. bei ©ruc^ot 33b. 36 ©. 450.

22) E 9^. 1,11 §§449,450.
23) örudiot erbrecht 93b. 1 @. 242.

1) S. dl. 1, 11 § 473 , 51. @. D. II, 1 § 9 n. 2.

2) ©efe^ 00m 11. Sidi 1845 § 1 $8ud)ft. c. ©entbar ift felbft 5(muenbung be§

^. ©. 93. 9rrt. 273, 274. 5(rt. 275 fte^t ber Stmoenbnng beg mi. 273 nid)t entgegen,

and) wenn bie 9?ac^Iaßfac^en ©runbftüde finb.
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2. 9iad^ römi[(^em Siedete fonntc man nid^t blo^ bic eigene, fonbern

aud^ eine frembe @rbfd;aft vcrfaufcn,^ fclb[t wenn man {einerlei Slnfprüdje

auf biefelbe ^atte, gerabe mie man and) etusetnc frembe <Bad)zn güUigeriüeife

«erlaufen burfte. 3]er!auf ber ©rbfd^aft eincä beftimmtcn noc^ Sebenben mar,

uienn fie al§ bereits tjorl^anben Dcrfauft mürbe, nid;tig, meil ber angeb-

Iid;e ^aufgegenftanb, nämlid; eine 6rbfd;aft, nid^t beftanb;^ mürbe fie alö

üinftige üer!auft, fo galt ber 3Sertrag mcnigfteng bann alö gegen bie guten

Sitten,^ menn bie gwftimmung beg (Srblaffcrä nid;t eingeljolt mar. Ueber

üinftige (Srbfd;aften unbeftimmter ©rblaffer burfte man verfügen. ^

2)a§ preuf5ifd;e 9ied;t erad;tet nur ben 3Ser!auf ber eigenen bereite

angefallenen @rbld;aft alg gültig^ unb crflärt für nid;tig ben 'Verlauf

einer beftimmten ober unbeftimmten (^rbfd;aft, meld;e bem 33er!äufer erft an=

fallen foE. ^ 2)ie angefallene teftamentarifd;e ©rbfdjaft tann aber gültigerraeife,

xva^ man beftritten l}at, and) x>ox ber Xeftamentserijffnung verlauft

merben. ^ Sludj eine bebingt jugcmenbete @rbfd;aft unb namcntlid; baS 9led)t

aug einer fibeüommiffarifc^en ©rbfubftitution fann nad^ bem ^I^obe beg (Srb=

lafferg verlauft merben, ba ber Einfall alä mit biefem 36itpun!t gcfd;el)en gilt.^^

dagegen fann ber ^upillarfubftitut ben 9f?ad;la^ beö ^upiUen vox bem ^obe

be§ Pupillen nidjt gültig Derfaufen.^i ©er 35er!auf beftimmter einzelner

im 3Sermögen eineä Sebenben befinblid^er Sad^en für ben gall be§ ©rbemerbenä

be§3Serfäufer§, mie and) ba§ ^er[pred;en einer beftimmten Summe auö einem

fünftigen 9^ad^la^ ift nid;t ungültig. ^-

3) 1. 8 D. de her. vel a. vend. 18, 4. 5(üenariu§ ©rbfc^aft^tauf 6. 22
ff.

4) 1. 1,1. 7 D.h. 1. 18,4.

5) 1. Uli C. dei)actis2,3.

6) 1. 3 § 2 D. pro socio 17,2 geftntlet ivenigftcnö, foId)cu fünftigcit ^Injnff jmn
(^egenftanb ber ©ocietät gu inoc^en; ob aud) ein ^cvfauf gültiq umr, ift beftvitten.

7) S. 3t. 1,11 §445.

8) S. 31. 1, 11 §§ 446, 505, ügl. aud) bort 506.

9) S. m. 1, 16 § 442 ift itic^t auf ben gatt be§ SSerfaufeö ausuiuenben, iVfxndjoi

©rbredit 33b. 1 ©. 243.

10) So ha§> O. STrib. bei ö^mc^ot S3b. 22 S. 139 ff., anberö aber ;\u fpi^finbig

Gcciuö 33b. 4 § 277 ^Knm. 36. (sjegen ©cciu^ dl ®. 33b. 33 @. 243 qu^ für ba§ f>-ibei=

fornmifj auf ben Ueberreft.

11) 3Bemx ber in einem n)ed)felfeitigen Xeftament oon Gbcgatteu für

ben g-ali be§ Xobeö be§ fiängftlebenben eingejcfjte (Srbe ben 9?ac^(n)? nac^ bem Üobe
be§ (Srftüerftorbenen, aber öor bem SSerftcrben bcö überlcbenben (£t)e=

galten nerfauft l)at, fo ift ta^:> ®efd)äft ungültig, 3i. 6J. bei förnd)ot 5öb. 29

6. 917, nid)!, lüie ba§ £). %x'ib. Gntfd). 33b. 36 6. 62 angenommen Ijnt, rcd)ti5beftänbig.

®§ ift früher nad^geioiefen — § 183 — baf} bem gcnieinfani ^onorirtcn ber i)?ad)laf}

eine§ jeben ber (Stiegotten burd) beffcn SSerfügung ^utomint; ben 9(ad)lnf5 feineö noc^

Icbcnben (^rblaffers fann er ba(}cr nid)t oeriaufen, ben "i\*ad)(af} bc^i? ooroerftor^
benen ^ätte er gefonbcrt oerfanfen fi)nnen, ba aber bic ^.Hbfid)t auf ben 35ertauf beö

9?ad)(affe§ beiberli^egatten al^ CSinl)cit ging, ift ha§^ &c']d]ä\t gan<^ uuiuirtfam. 3lnbere

5(uffaffung bei (Scciuö 33b. 4 § 257 ^>(nin. 37.

12) So ond) O. Xrib. CJntfd). 33b. 38 S. 89, bagegen Stod) f^orb. Sb. 3 @. 806,

bafür aber u. ?(. ©rud)ot (£rbred)t 33b. 1 S. 244.
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3. 9ßirb eine bebingte ©rBBered^tigung alg unbebingte üer!auft

imb Tuar beiben ^§cilen bie Anfügung einer SBebingung unbefannt, fo ift ber

3Sertrag nidjtig, weil ber üorauggefe|te ^aufgegcnftanb — nämlid^ eine nn^

bebingte ©rbberedjtigung — fe§It.^^ kannte ber 3Ser!äufer bie 33ebingung, unb

tt)urbe nur ber Käufer getäufd;t, fo n)irb ba§ (SJefc^äft an \xä) aU gültig eradjtet;

ber Käufer !ann aber entraeber üon bemfelben abgef)en ober bei bemfelben be-

l^arren, unb auf 3Sern)ir!lid;ung ber 33ebingung befte^en, feieöba^ er fie felbft

auf Soften be§ 3]er!äufer§ erfüllt, voo bie§ nac§ i^rem ^nl)alt t^unlid^ ift, fei

e§ ba^ er ben 3Ser!äufer ^u bereu Erfüllung anhält. ^^^^

4. S5er getäufc^te Käufer ift befugt, fallg ber 3Ser!auf nid;tig ift ober

fadä er oon bemfelben abgcljt, ben bejaljlten ^aufpreiö gurüd ^u »erlangen ^^

unb ba§
f. g. negative SSertraggintereffe nad^ SSer^ältni^ ber ©d;ulb beg 33er=

fäuferg 3u forbern.
^7

5. 2)a bag ^efd^äft beg @rbfd;aftgt)er!aufeg alg SSeräu^erung bcg ©rb*

rec^tg aufgefaßt n)irb, fo!annnid^t@rbfd;aftg!äuferfein, raerbeg ©rbred^tg

unfähig unb unraürbig ift, g. ^. raer ben (Srblaffer aug grober ga^rläjjigs

feit getöbtet l)at.
^^

6. Sllg ©egenftanb beg SSerfaufeg gilt bie gefammte @rbbered;tigung beg

3Ser!äufcrg foiooljl in golge einer (Srbeinfe^ung alg einer 3Sulgar=

füb ft i tu tion. SclbftDcrftänblid^ bleibt bem toifer ber ^ortl;eil beg etioaigen

SlugfaHcg Don Segaten, loelc^e bem (£rben aufgelegt merben. Slber auä), mag

gemeinred^tlid^ in ^o^em^Jla^e beftritten ift, bieanmad^fenben Portionen

etmaiger 93?iterben beg 3Ser!äuferg fallen im 3tt)eifel an hcn J!äuf er. ^^ 5^id§t

alg mitüerfauft gelten bagegen bie 9ted;te, meldte bem S3er!äufer vermöge

feiner fibeüommiffarifc^en ©ubftitution auf einen ^l;eil beg 5^ad;laffeg

5uftel)en, meld^er fd;on einem anberen zugefallen ift.^o

13) S. 9?. 1, 11 § 495, 1. 11 D. de her. vel a vend. 18, 4.

14) S. 9i. 1,11 §496 ff. &)zxaht fo nutf? io(gered)t ber ^ml( üevfd)tineiiener
SSelaftungen be^anbelt inerbeu, bod) iftS.Dt 1,11 §488 an uniid}tigc ©teile nerat{)en.

15) lieber ben %a[[, in ii)e(d)eiu ftc^ iioil)er nid)t befannte 9JJiterben finben, be=

ftiinmt S. 9?. 1, 11 § 492 ff. ®er 5läufer t)at (jiemac^ 2lnf|3ruc^ auf 9?ebf)ibitiün ober

^reiSminberung nad) feiner SSa^I.

16) S. 3^. 1,11 §§487,497.
17) S. 3i 1, 11 §489, 1. 7, 1. 8 1. 9 D. li. 1. 18, 4 unb oben S3b. 2 § 77 5. S(.

18) S. 3?. 1,11 §451.
19) S. 9?. 1, 11 § 458. ©ine Ikbcrfidn ber üerfd)iebenen l'lnfid)ten unb if)rer S3er=

tt)eibiger im gemeinen 9ied}t giebt 9(oenariu§ a. a. O. ©. 58 ff. ©d)Iief]Iid) liegt eine

5(bfid)t5frage üor.

20) ^.9L 1,11 §459. (£g f^eint bie§ nidit gang folgeredit. S)ennod) lä^t fic^

mandieö für bie Hnterfd)eibimg fagen. 3)enn e§ liegt (}icr ein befonberer 9?cd)t§titel

unb ein befonbereS , Don bem üertauften Herfdiiebeneö 9?ed)t§uerI)äItniB tior. S)a^ ber

Käufer einer (£rbfd)aft an fidi feinen 5lnfprud) auf eine etioaige ^njjiflarfubftitntion

erf}ält, bie ^u (fünften bc§ 3Serfäufer§ angeorbnet ift, ift felbftüerftnnblid). 1.2 §2
D. de her. vel a. vend. 18, 4.
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7. 3i5ort)ermäd^tniffe unb @d;en!un9en t)on ^obcSraeijen, meldte

bem ßrben jugewenbet raarcn, gelten int g^^^f^^^ ^^^^ ^'^^ mttDcr!auft. 21

8. 2(ud; ift nid^t l^eraugjugeben, roag ber ®rbe auä SSeranlaffung

ber©rbfd;aft geirann, oljne ba^ eg aug i^r ftammt.22

§ 236. 5)te gegenjeitigen S^erbinblic^feiten au§ bem ©rbfd^aftSfauf.

33cr!äufer unb Käufer übernehmen mittels beg @rbfd;aft§!aufeg bte SSer=

binblid;!eit; fid; gegenfeitig in hk Sage gu fe|en, mie menn ber Käufer

ber @rbe ber t)er!auften @rbfd;aft geworben wäre/ unter bem 3^or=

beljaltiebod^, ba^ bie biäfjerige S^ermaltung bca ^SerMuferö , fofernnid;t fpäter

grobe geiler l^eroortreten, alg abgemadjt unb aner!annt gilt, 2 ber ^^erfäufer

aber aud; für feine bisherigen SluSlagen nur fomeit Slnfprüd^e l^at, als er fie

fid^ befonberg beim ^Ibfc^Iu^ auSbebungen I)at.3

1. '3)er 33er!äuf er l)at bemgufotge bem Jläufer bie 33eftanbt]^eile be§

9Zad;Iaffe§, fowcit er fie in§änben \)ai, ^u übergeben/ unbgmar audj l^ier

nid^t blo^ ba§ gur ^eit beS ^obeS be§ (SrblafferS 33or^anbene, fonbern au^

fpätere 3(cceffionen, erlöfte ^aufpreife unb anbereS, mag er aug 9?ad[)la^mittcln

für ben 9^adj(a^ ermarb. Sßag gufäfiigermcife untergegangen ift, mag ber @rbe

t)or bem 2(bfd;Iu^ beg SScrtrageg ol^nc 2(rglift unb grobe galjrläffigfeit oer*

braud;te ober fonft oerbradjte, ift bem Käufer nid;t ju erfe^en.^ ^ad) römifd;em

9?ed^t IjaÜQ ber 3Ser!äufer bie gur Qcit beg 2(bfd;Iuffeg oorl^anbenen grüd;te

ber (Srbfdjaft l^erauggugeben,^ nad; prcuf^ifdjem dkii)t aber Ijat ber ^serMufer

in Segug auf bie Diu^ungcn unb grüd;te big jum 3]er!auf bie S^ted^te beg

reblid^en !öefi^crg, b. l). eg fommt iljm ber 3>ort[;eiI ber 3i^H<^^'"Scit big

jum ^er!auf gu unb cg tritt eine ocrtjältni^mäfjige 3>ertljei(ung beg ^ai)x^^'

ertrageg ein.
'^

21) «9t. 1,11 §460.

22) S. 9i. 1, 11 §461 g. $8. ^räniieu luegen eme§ Uom (5ibcu auf einer 9(iu3=

fteüimg probiicirten erb[d)QftI{d)cn g-abrifate^^ , ober and) ciufajfirte 9cid}tjd)ulben, ngl.

1.2 §7 D. h. t.18,4.

1) SSgl. ^. dl 1, 11 §456, 1. 2 pr. D. li. 1. 18, 4: quum inter emeutem et vgu-

dentem agatur, ut neque aniplius, neque minus juris emtor habcat, quam apud

hercdem futurum esset, 1. 9 D. comm. praed. 8, 4.

2) 3Sgr. S.9M,11 §§477, 482, 1. 2 §§ 1, 5 D.h. 1. 18,4.

3) 1\qI 2. 9t. 1, 11 §480. ®ag römijd^e 9ted)t I)at biejen (Ba{\, bcv übiigeng

eutfpredjenb ift, nid)t gefaunt.

4) S. dl 1, 11 § 475. SSgl. oben § 234.

5) 2. dl 1, 11 § 477, 1. 2 § 5 D. b. t. Gg ift bieg bem pvöfumtiücn 5?onfvQtt=

luitten gcman, ^lueuaring a. a. 0. S. 41. '>Rad) bem ^Jlbjdjlufj bc^J SXau']c^S IjaiM ber

SSerfftiifer, hm aUgcmeiucn ®rmibfii(jcu bog fnufeg cntfprcd)cnb, für '^^ajd)ulbuiig.

6) 1. 178§iD.deV.S.50,16.

7) 2. 9iM,ll§482.
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Sllä nxd)t mitDcrJauft gelten im ^^^if^'^ gamüienpapiere, gamilien^

ur!unben unb gamilicngemälbe, iDeld^e einen erf;eblici^en SBert^ für 'om

Käufer nid^t f)aben.^

$Der 5^er!äiifer Ijat bem Käufer nur für ba§ in 2lu§ftd^t gefteEte ©rb=

redjt gul^aften, nid;t aber fürbie einzelnen im 9^adj[a| t^atfäd^lic^ Befinblid^en

©ad;cn ober ©ered^tfame ©ernähr guleiften, foraeit er feine befonbere ßiarantie

ifjretwegen übernahm.
'^

^^nn ber ©rbe in golge beg ©rmerbeg ber ©rbfc^aft burc§ ^onf ufion

t)on 3Serpflid^tungen unb Saften, bic gegenüber bem ©rblaffer beftanben, be=

freit mürbe, fo leben biefe ?fizä)k in ber §anb beö Käufers mieber auf.^^

2)er 33er!äufer Ijat bem Käufer bie 33elege über bie ©rbfdjaftganfprüd^e

gugänglid^ 5U madjen.

2. ®er Itäufer ber (Srbfd^aft ^at ben 3Ser!äufer megen atter 3Serbinb=

lid^feiten ^u vertreten, mcldje bemfelben ingoige bc§ @rbfd;aftgermerbe§ auf^*

liegen. 11 ^ieg gilt nid^t blo^ oon ben 9^ad;la^fd;ulben im engeren (Sinne, fon=

bem nud^ t)on 3?crpflid^tungen, meldte ben ©rbcn megen beg ßrmerbcg ber

ßrbfd;aft für feine ^erfon trafen ober bie er übernahm, g. 33. megen ber 33e=

gräbnipoften,!- ber(Srbfd^aftgfteucr, ber 3Sermäd^tniffe. ^^ dagegen Ijat na^

bem oben l^eroorgeljobenen ©runbfa| ber ^jerläufer, mcld^er bc§l)alb feinen

3Sorbe§alt mad;te, feine ^^ergütung üom Käufer ju forbern megen oor bem

Slbfdjlug bcö 3Sertrage§ gemad^ter Sluolagen, in^befonbere megen ge§al)lter

^apitalgfd^ulben, Legate,!* 33egräbnt^foften,i^ (Srbfd;aft0fteuer, SScrmenbungen

3ur (Srl)altung ober 35erbefferung ber (Srbfd^aftSfubftanj.i^ ©g mirb eben an=

genommen, ba^ er biefe Slufmenbungen bei ber 33eftimmung be§ ^aufpreifeö

bereits in 2lnfd;lag gebrad^t ^t.

2)cr Käufer ^at gleid;mo^l ben gorberungen, meldje ber (^rbe gegen ben

©rblaffer Ijattc unb bie burd; ^onfufion untergingen, gered;t gu merben, ba

biefelben burd^ 'i)Qn SSerfauf mieber in baö Seben treten, i'

8) S.Dil, 11 §479.

9) S. 9^. 1, 11 §§484, 485, 1. 1 C. de evict. 8, 45.

10) SSgl. 1. 20 pr. D. h. t. , oben § 220.

11) S. 9?. 1,11 §§466,467, ngl l. 2 § 9 D. h. t. 18, 4: sicut lucmm omne ad
emptorem hereditatis pertinet, ita dainnum quoque debet ad eundem respicere.

12) S. m. 1, 11 § 470, 1. 2 § 17 D. h. 1. 18, 4.

13) ®nlfc^. be§ D. Srib. 95b. 14 6. 464.

14) S.5R. 1,11 §480.

15) S. «R.I,11 §470.

16) S. 9t. 1,11 §481.

17) S.9t.I,ll§455,1.2§§18, 19D.li.t.
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^cin Käufer licöt oh, ben kbungencn Kaufpreis §u begasten, ^ig gur

SBqaljlimg tft ber 3Ser!üufer nod; bcred^ttgt, bic (Sr6fd;aft§obje!te, raeld^e in

feinem (^emaljrfam [inb, gurüdfjuljalten, tro^bem ba^ fie in bag (§igen=

tr^um be§ lläuferg übergegangen [inb. ^^

©ed^fteä Kapitel.

I. ^ic anflcmeiuctt (^tunbfai^c.

§ 237. Ginlettung. 9^{i3m{fcl)eö unb gemetne§ 9?ed)tJ

I. ®ie römifc^en 33cftimmunöen über ha^ SSerl^ältni^ ber 5i}?iterben be^

njä^ren formale goIgeric|tig!eit unb ^urd^fid^tigfeit ber ©eftaltung, i§rc 2(n=

gcmeffentjcit unb praftifd^e 33raud^barfeit jebod^ ift in grage gu ftetten. ^ giad^

römifd^cm @t)ftem finb bie 5^ad§Ia^gegenftänbe unter bie mel^reren (Srben,

weld^e bic ©rbfrfjaft crrocrben, im SSer^ältni^ i§rer @rbt§cile getl^eilt. Unb

groar gerfaflen gorberungen unb (Sd;ulbcn beg ©rblafferö gemä^ bem ©runbfa^e

„nomina ipso jure divisa sunt" oon 9fled;t§it)egen in meljrere von einanber

unabhängige ^^eilobligationen, meldte ber 2:r}eilung5!(age unter ben ^Hit-

erben nidjt unterftel)en ;
^ bie forperlidjen Bad)m bagcgen finb ibeell getl)ei(t

fo, ba^ jeber 9J?itcrbe (Eigcnt^ümer einer feiner ©rbportion entfpredjenbcn

pars pro indiviso jeber 9^ad^la^fad)c roirb;* bie ITmfe^ung biefer ibecKcn in

reeÜe %^dk gefd)ie§t burd) ba§ Judicium familiac erciscundae. Unt^eilbare

'iRQ(!i)k, inöbefonbere unt^eilbare gorberungen, gebüfjren jcbem ber ©rbcn

gang, mie umgefc^rt jeber (5rbe burd; unt()cilbare S^crpflidjtungcn bcö "^Jladi''

(affe§ folibarifd^ t)erbunben roirb.^ ®em 9Jtiterben ftefjt bie felbftänbige

SSerfügung über bic üjm gugefaHencn ^§eilred;te an ben cingcinen 9^ad^la^=

fad^en gu, er ift namentlid^ Befugt, biefelben mitter§ 3?er!aufeg ober in

anberer Söeifc an 5Diiterben ober grembe gu übertragen, fie gu ücrpfänben

unb binglid; gu belaftcn. ^urd; eine berartige ^rseräujjerung beS ibceUen

X^eileä einer (Srbfd^aftSfad^e tritt biefe otjuc Söeitereg an^ ber erbfd^aftlic^en

18) SBcgcn laesio ciiormis Hgl. S. 9M, 11 § 486. Oben 58b. 2 § 136 9(niu. 28.

1) llebei bnö 3?c(i)teA>crt)ä(tnif? ber 9J?itcrbcu nad) römijd)cm ^cd)t C'»5öppcrt

SSeitröge gur 2e()rc üom ^[Riteigent^um 1864 6. 77 ff.

2) ©öppcrt Q. a. O. 6. 77 bngcgcn jdjreibt bcm rümi[(!)cn 9?ed)t nud) praftifc^e

Srauc^barfeit gu.

3) 1. 6 C. fam. orciscundac 3, 36.

4) 1.8,1. 17C. eod.3,36.

5) 1. 25 §§ 9, 10 D. fam. crcisc. 10,2.
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©emeinfd^aft, bie actio familiae erciscundae greift if)retn)egen nid^t me^r ein,

eg befielt nur nod§ eine gen)ö]^nlidf;e ©emeinfd^aft oon 9Jliteigent§ümern. ^

3Son großer S3ebeutung roaren baneben bie perfönlid^en Slnfprüd^e

ber^Jliterben, welche fie bei ber @rbt§eirungg!(age geltenb mad^en fonnten.

@g gehörten ^ier^er unter ^^nberem Slnfprüd^e wegen 2(u§Iagen für bie S3e=

ftattung beg ©rblafferS, für bie ©r^attung üon @rbfc§aft§fac§en, für bie

Tilgung von @rbfc]§aftgfd;ulben, nic^t weniger ©rfa|anfprüd^e gegen ben

TOterben, welcher (grbfd^aftäfac^en für fid^ »erroenbet, ©eiber t)erbraudf;t ober

33efd^äbigungen uerurfad^t ^atk. ^ <Bolä)t 2(nfprüd^e ^tten baburd^ , ha^ fie

bei ber Stl)eilung berücffid^tigt würben, an ficf) eine 2lrt t)on binglid^er (5id§er=

^eit. SSeräu^erte aber ein 3Jliterbe feine Quote an ben @rbfd^aft§fad^en an

dritte, fo waren biefe burd§ 'i)a^ familiae erciscundae Judicium nid§t be^

langbar, fo ba^ 'i>^m ©rben wegen ber gebadeten 2(nfprüd^e nidf;tg al§ eine

perfönlid^e ^lage gegen feinen 3}Jiterben guftanb, ber fid^ auf foId^eSöeife me^r

Derfd^afft ^atte, aU i^m materieE gebührte. Um biefeg ©rgebni^ §u l^inbern,

fannte ba§ römifd^e 9^ec§t fein anbereg DJ^ittel a(g ein 3Serbot ber S^eräu^erung

von 9iad^la^fad^en nad^ ber ßitiSfonteftation über ba§ familiae erciscundae

Judicium, s @g war bie§ einerfeitg nid^t auSreid^enb, anbererfeitg bebentlid^.

^znn ber 5[Riterbe, weld^er üieUeid^t nol^gebrungen Slu^Iagen für bie 5D^affe

gemad^t l^atte, war gur ©r^ebung ber @rbt§eilungg!lage in aKen gällen

gebrängt, in weld^en er ber Sopalität unb 3ci^lung§fäl)ig!eit beg 2Riterben

nid^t üoUftänbig gewi^ war, aud^ wenn ber 3eitpun!t an fid^ fein günftiger

für bie 5tu§einanberfe|ung war.

II. gm neueren di^^t waltet bie Sluffaffung, "oa^ ben "Xljeil^abern

eineä gemeinfamen 3Sermögen§ realifirbare Slnt^eile nur an bem ©efammt=
vermögen, nid^t aber an 'otn einzelnen, bem S^^begriff zugehörigen (S5egen=

ftänben gufommen.^ ©in Sluäflu^ biefer 33etrad^tung§weife ift ber ©a^,

weld^er in ber 9^eid^äfon!ur§orbnung Slnert'ennung fanb, ba^ wer fid^ mit

bem ©emeinfd^ulbner in einem 5D^iteigent§um, in einer ©efeUfd^aft ober in

6) 1. 54 D. fam. ercisc. 10, 2. S)tefe ©teile, in tueld)er bie römifdje ^Cnfc^auung
i^ren ejtremen 2lu§bruc! ftnbet, lautet: ex hereditate Lucii Titii, quae mihi et tibi

communis erat, fundi partem meam alienavi, deinde familiae erciscundae Judicium
inter nos acceptum est: neque ea pars, quae mea fuit, in Judicium veniet, quum
alienata de hereditate exierit, neque tua, quia etiamsi remanet in pristino jure

hereditariaque est, tamen alienatione meae partis exit de communione.

7) 1. 16 § 5 f[., 1. 18 § 3 D. h. t. unb a. a. O.

8) 1. 13, 1. 25 § 6 D. h. t. 10, 2, 1. 1 C. comm. div. 3, 37. S5arf)o[en au§=
getDÖ^Ite Seigren be§ römtfd)en 6iDilrec^te§ ©.82 ^ebt mit Mtd)t ^erüor, bafj bte be-

^ügüdjen Seftimmungen nid)t auf bem auc3u[teifd)en SSerbot ber SSeräu^enmg ber res
litigiosa beruf)en

, fonbern eine befünbeve pofitiue ^JJajjua^me eutljalten
,
^u beut 3n)ed

„ne res de judicio subducatur.''

9) SSgl. oben 33b. 2 § 217 3iff. 2 unb ßiff. 3 5. %. begügli^ ber @efeüfd)aften.
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einer anbeten ©cmeinfd^aft befinbct, raegen ber auf bie§ ^^erl^ältni^ fid;

grünbenben gorberungen abgefonberte 53efrtebigung au§ bem Bei ber 2lu§=

einanbcr) e^ung ficf; fc^Iie^Iid^ erge6enben3(nt()eilbe§©en offen »erlangen

fönne.^^ Süf)rt man bie l)ier Dernurflid^te ©runbanfd^auung foIgcred;t burd^,

fo fann man bie 33eräu^erung eine§ beftimmten 2lnt§eile§ beö ©emeinfd)after§

an ben gemeinfamen DSjeften ol^ne ^Hüdfid^t auf ba§, maä er ben ^^eiU^abern

infolge beö ^er^ältniffeä ju leiften Ijatte, nid;t anerfennen. ^^ ^nn fe^Ue

allerbingg oiel, ba§ bie gemeinred^tlid^e 2;§eorie biefen ©ebanfen auf bie (Bt-

meinfd^aft ber SJliterben übertrug, roie bieg 'oa^ frangöfifd^e Siedet t^at.^^ Qm
©egent^eil finb bie römifd^en ©ä|e in ©eutfd^Ianb als recipirt gu erad^ten.

Slber i§re 2öir!ung auf bie ^raj:i§ mar bod^ eine geringe. 3Sor allem maren

fie im gaU beg 2(ntritte§ unter ber 2Bo^ltl^at be§ 3nt)entar§ überaß ba ge=

l^emmt, mo ber 9^id;ter bie 3Serraaltung unb ^Sertl^eilung ber SKaffe in bie

§anb na^m, ba l)ierburd^ ha§ 3Serfügung§red^t ber ©rben über bie 5f?ad^la^=

beftanbtl)eile auögefd^loffen mar.^^

§238. SSerpltntfe ber 9)Hter6en nad) preufeifc^em 5Red)t.

®a§ preu^tfd^eSfled^tl^at bem SSer^ältni^ ber 9}Ziterben eine von ber

römifd;en fe^r abroeid^enbe ©eftalt gegeben. ^od§ ift bie§ nur nad^ einigen

9lid^tungen l)in allgemein anerfannt, über bie ©runbfragen ge^en bie 2ln=

ftd^ten auSeinanber.

1. Unftreitig ift ber römifd^e (Sa^, roonad^ fid^ bie ©rbfd^aftsfd^ulben

von 9fted;t§n)egen unter bie mel)reren ©rben t^eilen, befeitigt. ©djon nad;

älteren beutfd^en ^artüularred^ten galt l^äufig, ba^ bie Sd^ulbcn be§ @rb^

laffer§ vox ber ®rbtl}eilung au§ ber 93Zaffe gu entnehmen feien unb ba^ bie

©rben l^ierfür unget^eilt hafteten. ^ ^ie§ entfprad^ bem @eban!en bc§ älteren

10) 3tei^§fon!ur§orbnung §44. SSgl. oben S5b. 2 §217 3iff. 2 unb §117 bei

Slnm. 21.

11) 6ef)r beftimmt ift biejer ®eban!e in ber offenen |)anbcl§ge)e((|d)aft au§gcbi(bet.

9Sgl. .f).
®. 93. 9(rt. 131 , oben $8b. 2 § 223 bei unb hinter 9(nm. 27.

12) 2)ie ältere fran5Öfiid)e ^uriSprubenj erad)tete bie ßrbt^eihmg nic^t al§ ein

toec^jeIfcitige§ pernuttaton]d)e§ ö)efd)äft, fonbcrn al§ einen acte dotcrniinatif, burd)

rt)el(l)en fid) ergebe, in H)eld)c ©üter ber ^Jäterbe fuccebirt fei, ba c§ fo anpiel)en fei, al?>

^abc er üon ^/infang nn gcrnbe bie il)m bei ber it)cihnig zugefallenen Ci3egenftänbe gc=

loonnen. 9lflerbing^ luurbe biefe 5lnfid)t üor^ug^iucifc mit ^)iücffid)t auf bie iiaubemien

au§gebilbet , bomit foldie bei bem X()eilung^3gefd)äft nid)t uod) einmal ,yi entrid)ten feien,

tjgl.'öJoeppert a. a. O. S. 64. 9(bcr in 2i^al)r()eit liegt t)ieriu nur bie 'ikranlaffung ber

9lu§[nlbung eincö Sat^eö, meld)er ber moberucn 3ied)tyanfd)auung cntfprad). ^erfclbe

ift benn aud) in bm aii. 1872 be§ codo civil, entfprcc^enb bem art. 883, übergegangen.

13) i8gl. oben § 223 bei 9lnm. 27.

1) 9^gl. hierüber ©tobbc in 3.^effer'§ ^aljrbud) 93b. 5 ©. 317, meld)er Sd)tüei5er

giJed^tgqueÜen , i!üttid)er unb .^lamburgcr ^)ied)t - (Stabtred)t IIF, If) — Qnfül)rt.
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beutfd^en 9ied;te§, roomd) bie ©d^ulben alö Saften bc§ 9Za(^Iaffe§ galten,

unb f(f;lo§ fid^ an^ an bie ©eftaltung be§ beneficium inventarii an, gemä^

n)eld;er bie @rbfd;aftggläu5iger gu il;ver 33efriebigung auf bie 9^ad^la^maffe

»erliefen finb. ^n a^nli^tx SBeife finb ©rben nad; preu^i feiern Siedet

ben ^f^ac^la^gläubigern unb 3Sermäc§tni^ne^mern gemeinfdjaftlid^ üerpflid^tet,

erft naä) gehörig befannt geumd^ter ^I^eihmg ^aften fie im 33er^ältni^ i§re§

@rbt§eil§. Unterlaffen bie ©rben bie gehörige 33e!anntmad^ung ber Slt)eilung,

fo werben fie folibarifd^ t)erpflid;tet.
^

2. £)eg SBeiteren finb aner!annterma^en bie gorberungen be§ @rB =

lafferg nad^ Sanbred^t nidjt me^r t)on Sled^täroegen get^eilt, fonbern fielen

im 3Jliteigent{)um ber 5Dtiterben.^

3. Seftritten ift aber, ob, mie nad^ römifd^em 9^ed§t, jeber einzelne

SJiiterbe feinem @rbt§eit entfpred^enbe realifirbare Duotenred^te an ben

einzelnen ©rbfd^aftöfad^en l^at, alfo ba^ er biefe üor ber @rbfd^aftä=

t^eilung reräu^ern, üerpfänben unb ber ©rbfd^aft entgie^en !ann, ober ob

hk^ unjuläffig ift. 2)a§ Obertribunaf ^t angenommen, ba^ erft burd^

bie ©rbt^eilung ber ©ingelne üon mehreren 5[Riterben freie 3Ser=

fügung über einzelne ^^eile ber 5f^ad^la^gegenftänbe erlangen

fi3nne. 2)ieg ift anerfannte ^ra^iö gemorben.^ 3^ ^^^ ^^fjeorie aber mürbe

Stud^ bie Joachimica ,,(£rbfälle §n)t[^en (£t)eleuten" \ü\U, ba^ „®tenftIo!^n unb @(^ulbt

gu üDvr auB ben gemeinen ®ut be5at)lt" werben. SSgl. ^eljbemann Elemente ©. 291

unb bort Eingeführte.

2) S. m. 1, 17 § 127
ff. lieber ba§ ©tnaelne [teöe unten § 240. gine ^TJeueiimg

^af) man in ben SSeftimmungen über bie ®rbid)aft§fc^ulben, luie (äoeppert 9Jiiteigentt)um

@. 128 5lnm. 1 rid^tig bemerft, üor^ugSluetfe nur fümeit fte ^or)"d)riften über bie 93es

!anntmad)img ber 2;t)eilung unb bie 'joUbari[c^e .t>öttiii^g ß^^ imterlajfener 58e!annts

madjung anlangen. S)enn ba^ bie 33eneficialerben bi§ jur 3;'§eihmg gemeinfam hafteten,

erjc^ien ber ^rajiä au^er i^roge, ngl. bie Eleu^cnmgen öon ©uare^ bei 33ornemann
m. 6 6. 328 ff.

3) S. 3^. 1, 17 § 151. ©rft ber gebrudte (£uttt)ui-f be§ @efepu^e§ brad^te biefe

^Beftimmung , mä^renb bie ungebrudten ©ntiuürfe nur bie gemeinfc^aftlid^e SSer^aftung

ber (Srben für bie @rbf(^aft§fd)ulben lannten, ©oeppert a. a. O. ©. 127.

4) S){e t^rage mar Hon weniger Söic^tigfeit, fo longe bie SBeneficialerben o:§ne

^uftinimung it)rer Gläubiger feine 58eräuBerung Don ©runbftücfen be§ 9?a(^Iaffe§ t»or=

nehmen fonnten , iüa§ i^nen erft burd) hai- ©efe^ Dom 28. 9JJär^ 1840 üerftattet würbe,

oben § 223. SSieÜeic^t trat fie beS^alb in ben erften 3al)r5e:^nten ber .^errfdiaft be§

£anbred)te§ nid)t Ijernor. lieber bie ®efc^id)te ber Streitfrage ogl. 6)oeppert a. a. D.
6. 84 ff. 2}er S3efd)luB be§ O. Srib. ^räj. 2682 Dom 16. ^Mx^ 1857, weld)er für bie

^uri§prubenä nmfjgebenb würbe, fteüt folgenbergeftalt gwei ältere ^räjubicien 5U=

fanimen: „3)er unter ber n. 1084 Dorgetragene 9?eit§grunbfa| batjin lautenb: ^e^em
(Sinjelucn üon meljreren 9Jtiterben ftel)t wäl)renb ber g-ortbauer i^rer 6)emeinfd}aft ein

beftinmiter öerl)nltniBniäf3iger Slntlieit an jebem einzelnen 9tad)lafeftücf al§ fein befon=

bere§ (Jigent^um nid)t ^u; imb ber unter n. 1101 eingetragene 9led)t§grunbfa^, baljin

lautenb: (Srft burd) bie (Erbt^eilung fann unter ben niel)reren SJiiterben ber ©inselne

ein freies ^i§pofition§red)t über einzelne 9tac^laf5gegenftänbe ober 3:l)eile berfelben

erlangen; wnt)renb ber beftebenben (^k'nieinfdjaft aber'ftel)t be^üglic^ auf einzelne ©rb=

fc^aft'Sftüde überhaupt unb bie 9?od)la^giimbftüc!e inSbefonbere il)tn baran noc^ fein
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leb()after 2Öiberfprud; erl^oben.^ 9iid;tig i[t, bajj, lüie man emgeraenbet

l)at, bie üom Dbertribunal aufgeftcEten @ä^e im £anbrcd;t nid;t au§=

brüdlid^ auögefprod^en finb unb ba^ fie nur burd; (Sd^lu^folgevungen gu

geminnen finb/' Slber ebenforoenig finb bie entgcgenfte^enben römifd^en

Dted^täfä^e in i§m ?^u finbcn. (Sä ift roeiter nid^t gu begrocifeln, roaä bie

©egner betonen, ba^ 2(enberungen beö früheren S^ed^teä burd^ ba§ Sanbred^t

nid^t 3U unterfteßen finb.
"^ ®ieg gilt aber nur von bem praftifd^en üorlanb^

red^tlid^en 3#^"^/ ^^i<^t üon ©ä^en, bie bem Ijeutigen 2thQn unb ^ebürf=

niffen gumiberlaufenb, au§ ben römifc^en 3fted^tgquellen t^eoretifd^ ju t)er=

tl^eibigen finb. 2lu§ inneren ©rünben ift nid^t gu red^tfertigen, ba§ ein

5Düterbe, beffen Slntfjeil an ben @rbfdjaft§fad;en, 3. ^. in golge ber ^a^tung

t)on 3^adjla^fd§ulben burd^ bie DJ^iterben ober megen ber ^olIationgred;te ber^

felben, bei ber 2;()eitung fid^ oerminbern mu^, üieKeid^t auf 3^uE fte^t, tro^bem

geftü^t auf formeßeg Siedet über ben feinem ©rbtijeil entfpred^enben ^§eil ber

9^ad^Ia^fad^en §u eigenen ©unften frei oerfügen !ann. ^ergleid^en mar hzn in

ber alteren ^rajig maltenben Slnfd^auungen nidjt entfpred^enb unb ift bem

Sanbred^t fremb. 3öer am 5Rad^Ia^ aU SSKiterbe bet^eiligt ift, ift mitbered^tigt

nac^ SBer'^ältniB feiner (irbquote beftinmtter ^lutfjeil al§ fein befonbere§ ßigent^iim gu;

Dor ber 2f}eilung tonn er ba^er aurf) nic^t mit einem feiner (Srbquote entfpred)enben

51nt^eile an einem 9kd)Ia^gximbftiicfe feinem ©laubiger für beffen fyorberung an i^n

gültig |)l}pot^ef befteüen, — finb gu ^Ienarbeftf)Iüffen erhoben," ngl. (Sntfd). bc§ £).

3:rib. Sb. 35 ©. 352. 2)em Dbertribunal finb beigetreten u. 51. 33omemann S3b. 6
@. 331, 5lod) (£rbred)t ©. 1199, 1205, be§gkid)en 9i\ ®. m.9 ©.272, 93b.l6 @.253,
bei ©ruc^ot ^b. 24 @. 454, 455, Sb. 25 ©. 748 unb fam. ©er. 35b. 4 ©. 134.

5) Gine fd^orfe unb foIgered)te 9rnfed)tung erfuhr bie Sbeorie be§ Cbertribunol^

burc^ ©oeppert a. a. D. ©. 82 ff. ©oeppert erachtet ba§ römifc^e 6l}ftem nid)t blofj

al§ foIgered)t, fonbern aud) aly praftifd) braudibor unb bem materiellen Ütec^t cnt=

fpred)enb, unb bringt f)iernad) auf beffen ^nnafjme aud) im preu^ifd)en ätec^t. heftiger

nod) luar ber Eingriff non 3'i3rfter, weldier au^fütjrt, e^3 i)aht bie juriftifdie ^l)antafte

be§ €bertribunal§ eine Sfieorie über ha§> SJJiteigent^um ber 9}iiterben an ber (£rbfd)aft

entraidelt, lueldje einzig in i^rer 5trt bie juriftifc^e ''^railS bel)errfd)e, S3b. 4 ©.298.
©d)(ief5lid) inbeffen ergiebt fid) a. a. O. ©. 305 , bafj g-örfter im ©runbe auf bem
©tanbpunft be§ Cbertribunal§ fte^t unb bie SJJeinung be§ römifd)en 9icd)te§ mie bie

Don ©oeppert burd)au§ uertennt. „92iemal§, meint er bort, fei meber nad) römifd)cm

no(^ nad) preufsifc^em 9?ed)t beftritten U)orben, hai^ bie SSerfügung über ben '5)lntt)eil

am einzelnen ©tüd ber 2f)eilung nid)t präjubicire. SBcil burc^ eine foId)c S^erfügung

ber ^Realt^eilung nic^t präjubicirt merben fönne, barum fei aud) ber dritte, ber burd)

biefe S3erfügimg $Red)te auf ben ?(nt^eil erlangt t)abe, nid)t ol)nc 2Seitere^? befugt, bie

©ad)e felbft im 3Bege ber (Sjretution anzugreifen. (£r fönne nur ©id)crung§mafu'cgcln

norne^men ober muffe fic^ bie (£rbtt}eiluug§f(agc feine? Url)cber§ abtreten laffcn , um
burd) biefe ben 9tealtC)eiI l)erau§ 3U befommen." 2)icy ift im ^ÄNcfentlidien bie 5tnfid)t

beö ObcrtribunalS unb nid)t bie ^luffaffung be?^ römifd)en ober gemeinen ^)ied)te§, fiel)e

bie oben § 237 'iJlnni. 6 abgcbrndte ©teile, t^-örftcr ftcl)t l)iernad) nid)t auf ©eite

ÖJoeppcrtc>, obgleid) er il}n alö ©ciuäl)römann anfiel)t. 'isom Obertribunal fd)eibet i^u

()öd)ften§ bie Ci-intleibung beö aud) non il)m oertt)cibigten 9?cc^t?fatU'<^. (Scciu§ 33b. 4

§ 271 ©. 571 fd)lief}t fid) bem £). Xrib. an.

6) Jörfter a. a. 0. S3b. 4 ©. 300.

7) Jörfter a. a. O. ©. 301 ?(nm. 49.
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an einem SSermögenögangen, n)eld;e§ au§ einer größeren ^Ingal^I von

©acf;en kfte^t, aber red;t(ic^ nid^t mit benfelben ibentifd^ ift.^ 9Kag man

grunbfä^Iid^ fögen, ba^ er, mie am fangen fo axi^ an beffen einzelnen 33e=

ftanbt^eilen §u ibecUen 3:I)etlen mitbered^tigt ift, fo ift bod^ biefe§9^ed^t an ben

©in^elfad^en nad^ ber 5^atur ber ^Ba^^ fein unabhängiges. 2ßie baflelbe in golge

beä Slnt§eilred§teg am 5Rad^Ia^ entfielet, fo bleibt eg bemfelben untergeorbnet.

§239. (55efanimtrecE)te unb ©onberrec^te.

1. ^i§ gur 2(iigeinanberfe|ung fte^t bie SSerroaltung be§ gemein^

famen 5^ad;laffeg unh bie S>erfügung über beffen Seftanbt^eile

ber ©efammt^eit ber 3Jiiteigent§ümer gu, unb ^mar nad^ ben aEgemei^

nen ®runbfä|en be§ preu^ifd^en 'Siz^U^ über 9}Iiteigentr}um.i ^emgemä^ finb

^Verfügungen über bie ©ubftang ber Tla\\t ober bie 2lrt ber SSermaltung unb

33enu^ung burd; ben Söißen ber ©efammtlieit gu treffen, ^ meld^er in ber

3ftegel burd^ 9}teI)rI;eitgbefd^Iüffe auSgebrüdt mirb, mobei bie ©röge ber 2Cn=

t^eile ba§ (Stimmoer^ältni^ beftimmt S3efi| unb ^ßerroaltung gebül^rt aEen

^l)eil^abern,^ bod^ !ann eine gemeinfame 3lbminiftration burd^ ©timmen=

me^r§eit ober aud^ o^ne fold^e im gaE ber 3*^ot§n)enbig!eit auf Slntrag @in=

gelner burd^ 'otn S^lid^ter eingefe^t merben. *

®ie (SJemeinfdjaft begießt fid^ aud^ auf bie@rbfd^aft§forberungen,

meldte nad^ preu^ifd^em 3fted^t alä ^eftanbt^eil ber SJiaffe angefel^en unb nid)t

anberä mie !örperlidje (Erbfd^aftgfad^en be^anbelt merben. ^^xz @ingiel)ung

gefd^ie^t ba^er nur burd^ bie (i^efammt^eit ber 3)Uterben.^ 3^ad^ get^eilter

©rbfc^aft fann ber ©d^ulbner an bcnjenigen ®rben fidler gal^Ien, n)eld;er im

33efi| ber ©d^ulburfunbe über bie gorberung ift/ fofern fid^ bie übrigen

@rben nid§t hiergegen üerma^ren unb bie SSerraa^rung bem 6d^ulbner befannt

mad^en."^

8) SSgl. S. 3?. I, 2 § 34, § 32, bagegen freili(^ ©oe^jpert q. a. D. ©. 108.

1) S. 9^. 1, 17 § 115. SSgl. oben S3b. 1 § 223 ff.

2) SSgl. S. 9?. 1, 17 § 12
ff. ,§§ 25, 3, 16, 18 unb oben 33b. 1 § 223. SVgl. aucC)

oben § 143 5(nm. 8.

3) S. dl. 1, 17 §§36, 25. %uä) wenn ber überlebenbe ^^egatte im 35e)t^ ber

Sf^adjla^maffe ift, fötinen feine aner!annten 9JZiterben 5tnt:§eil am Seft^ imb ber SSer^

loQltung beanfprudien. ^eborf) :^at ber SD^iterbe, n)eld)er im ^eft^ ift, poffefforifc^en

©c^u^, fo ha)i er Ijäufig bi§ äur'2;f)eilung in bemfelben öerbleiben toirb.

4) S. m. 1, 17 § 37 ff. ©triet^orft Slrc^iü $8b. 71 ©. 183.

5) $8gl S. 91. 1, 17 § 151.

6) S. 9^. 1, 17 § 152. ®er ©c^ulbner ift alfo gefiebert, toenn ber ?[l?iterbe ou^er
bem S3eft| ber ©c^ulburfunbe bie Sf^adjIaBtfjeilmtg , namentlid) burd) 58orIegung be§

S^eilungyreceffe§, nad)lüie§, eine befonbere Uebertueifung mu^ ber 9kiterbe nicl)t bei=

gebrod)t §aben, ©ntfd). be§ 0. Srib. 33b. 4 @. 325. 2)ie 33eftimmung be§ § 152 toirb

bei ©trietfjorft ?(rct)io 58b. 23 ©. 103 fo oufgefafjt, bafi fie bem ©djulbner bie Segitima=

Sernburg, sßreufeifd)e§ ^liöatiec^t. m. 4. 2lufl. 45
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2. Streitig ift in l^ol^em ^JJa^e , wie raeit bie (5onbcrred^te— bie
f. g.

gnbibibualred^te — ber 9Jliterben belaufä geftfteEung, (Erhaltung unb ©id^er*

fteEung big gur Sluöeinanberfe^ung reid^en.

a) ©ie^rajiS l^at gugelaffen, ha^ ber einzelne 9}?iter6e in SSal^rung

beg gemeinfamen Sfted^teg ber ©rben auf Sied^nungglegung an bie ©e=

fammtl^ett unb auf 2lner!ennung beftrittener ^ft^fü^k flagt, ferner, \)a^ er

bie (Einstellung üon ©d^ulben unb bie SlBlieferung ber (Srbfd^aftgfad^en an bie

^interlegungSftelle beljufg 5(6füE)rung an bie 9Zad^la§maffe betreibt.^

Sßorau§gefe|t ift, "oa^ ber Kläger ein S^t^^effe an ber ©urd^fü^rung ber^Iage

^t unb ba§ burd^ bie bem ^lagantrag entfpred^enbe 33erurt§ei(ung bie ^(t(i)k

feiner SRiterben nid^t beeinträd;tigt merben, aud^ ^eflagter nid^t in fd^led^tere

Sage perfekt rcirb, aU wenn fämmtlid^e @rben ge!ünbigt Ratten. 2)ie 2ln=

fed^tung angeblid^ ungültiger 3Serträge beä (SrblafferS ftel)t ba^er in ber Siegel

bem einzelnen ?[Riterben nid§t gu. ^ug grüeifeitigen 33erträgen !ann er nur

!lagen, wenn er für feine ^erfon im ©tanbe unb bereit ift, Ut nod^ au§=

fte^enbe ©egenleiftung gu mad^en.

®er 9)Ziterbe flagt an§ bem gemeinfamen ^ed^t, unb malert mit ben

eigenen S^ed^ten biejenigen ber übrigen ©rben. @g fte^en i§m ba^er nicl;t

blo^ bie au^ bem 9^ed^tgt)erl^ältni^ an fid; folgcnben ©inraenbungen entgegen,

fonbern aud^ ©inreben, meldte ber ©d^ulbner in redjtgüerbinblid^er Söeife

gegen bie 9Kiterben erworben l^at.^ 9^ed^t§!raft aber !ann "oa^ von \i)m

tton§prüfung erleichtern mollte, bafj biefer ftd) alfo burc^ 3ö^Iimg an ben ^n^öber ber

©c^ulbiirfunbe befreit, gIeicf)lüot)I aber befugt ift, uon bemfelben ben ^a^wü^ be§ @r=
tüerbeä ber g-orbeiitug ju uerlangen. 5hi§ ben ßnlfc^. be§ O. %xib. ^b. 4 6. 326 ff.

mitget^eilten ^leufeerungen t)on ©uareg gel)t in ber Üt^at ^ernor, baf5 hk ^orfdjrift im

^ntereffe be§ ©d)ulbner§ getroffen ift. Sie begiei^t ftd) auc^ auf i^^i^pottjefenforberungeu,

m. &. bei ®rud)ot 33b. 26 @. 697.

7) S. 9i. 1, 17 § 153. (£§ ift r){er gerictjtUdje 33efanutma^ung geforbert, aber

hod) offenbar nur im ©inn eincsi 9iatI)fd)Iage§, bie auf5ergerid)tlid)e ^efanntmodiung

ntufj genügen. 3)ie§ leugnet jiriar (Scciu§ 93b. 4 § 271. ©ollte fid) aber ber Sd)ulbncr,

n)eld)em bie ^?iterben unter S^orlegung be§ 2:^eilung§receffeö auf5ergerid)tlid) init=

get^eift t)aben, boB ber 33efi^er ber @d)ulburtunbe fein $Red)t auf bie ^-orberung I)abe,

bennoc^ burd) 3Ql)Iimg an biefelben befreien fijnnen? S)aö luöre nid)t im Sinne be§

Sanbred)te§. — 3)te im § 153 für eiugetragene g-orberungen nerlangte ^^roteftation im
^t)pott)efenbuc^ ift bergeit nid)t mefjr au§füf)rbar, ba jebe bcrartige (Eintragung bie

Beibringung ber §l)pot^etenurfunbe forbcrt, (5irunbbud}orbnung uom 5. Mai 1872

§ 91 m. 2.

8) (£ntfd). be§ O. Xrib. «b. 19 @. 213. ©triett)orft 9lrd)iO 95b. 4 @. 138, 93b. 13

(S. 131 ff., 93b. 17 S.lOl. 9Sg(. m. ®. bei 93ol5e 93b. 2 9?r.l250, 1251, 93b. 3 9?r.902,

^b. 4 92r. 948. ©ie^e aber nud) (Scciuö 93b. 4 §271. ^nSbcfonbere ift ilünbiguug

©eitenS einc§ 9JJiterben regelredjt ^eftattet nad) 9t. 05. bei ©rud)üt 93b. 26 ©. 104.

2)agegen aber ng(. bie ''.?tbl)anblunq oon Cppenl)eim ebeubaf. ©. 627. '^^iud) bie 9iHil)=

rung be§ 9tnfed)tung^red)tc§ nad) §4 bc§ •illnfcd)tunn§gcfel^c^3 Dom 21. ^nü 1877 fte^t

bem einzelnen 9J?iterben offen, 3?. W. bei ÖJrud)ot 95b. 36 ©. 1036.

9) (Sntfc^. be§ D. Xrib. 93b. 48 ©.118, ©tnetI)orft 9(rd)iu 93b. 81 ©. 185 ff.
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erlangte ©rfenntnig roeber für no$ gegen bie 3Rtter5en mad^en, ba er §tt)ar

in gemeinfamem gntereffe, aber nid^t a(§ beren SSertreter auftritt.
^^

b) ®er TlxUxU ift befugt, fein ^l^eilerbred^t TOterben ober ®ritten

ah^ntxztzn.'^^ ®a^ er ein unbefc^rän!teg dit^t gur 33erfügung über ibeette

^§eile ber einzelnen 9?ac^la^beftanbtl§eile nid^t l^at, ift bereits na^^

geroiefen.^^ gjy,^ ^^^^^^ ^^^ biefen ©tanbpun!t feft^ält, bleiben ga^ilreid^e

gragen zweifelhaft r^^

Hnbeftritten ift bie (iJeltung obligatorifci^er 33erträge, burd^ njeld^e

fid^ ein TlxUxh^ begüglid^ ber 5^ad;Ia^fac^en üerbinbet, fei e§ bcbingt, für hm
%aU be§ (^rraerbeä bei ber Slugeinanberfe^ung

, fei e§ au^ unbebingt. Ueber*

raiegenb er!ennt man aber aud^ b in gl id^e ^Verfügungen xmter berSebingung

an, ha^ bie begüglic^en ©egenftänbe bem 3Seräu§ernben hzi ber 2lu§einanber=

fe^ung anfaEen.^^ §iernad^ ift graar Sluflaffung be§ ibeellen %\)^\U^

eines S^ad^la^grunbftüdfeS burd§ ben 5D^iterben nid^t möglid^, raeld^er als

fold^er im ©runbbud^ eingetragen ift, meil eine 2(uf(affung nid^t bebingt

gefd^efien !ann.i^ S3elaflung mit §ppot^e!en unb ©runbfd^ulben, fo=

mo^I freiroidig bewilligten als im Sßege ber gtüangSooUftredfung genommenen

ift l)ingegen guläffig.^^ 2lud^ ber bebingten ßeffion feines SlntljeileS einer

9^ad§la^forberung burd^ einen äRiterben, unb felbft ber Eintragung einer ber=

artigen ßeffion einer ^t)pot§e!arifd^en gorberung im ©runbbud^e ftel^t nid^tS im

10) ©ntf^. be§ D. %xib. S3b. 67 @. 249.

11) ß. m. 1, 17 § 4 unb § 115. S)a§ ©rbrec^t be§ mittxh^n ift mcl)t pfänbbar,

ha e§ tueber bur^ Sintrogung öerI}l}potl)ecirt noc^ burd) 58e[i^üBertragung üerpfänbet

tuerben fann, toeber einer (Bub^aftation nod^ einer 3lu!tion unterliegt, ^m SBege ber

3n3ang§üonftre(fung fann ber 3SolI[trecfimg§gIäubiger ba§ 9fie(^t feine§ 6d)ulbnerö auf

5lu§einanber[e^ung mit beffen 9JJiterben imb 5(uSfd)eibung eine§ befonberen ©igent^umS

für ben 33oaftre<Jung§)c^uIbner pfänben, (£cciu§ $öb.4 § 271 5tnm. 17, Dgl. di. fö. $. O.
§754.

12) Oben § 238 Biff. 3.

13) ^gl. ben ?rufja| Don <;!ün^el bei ^üi)Otü 5lpp. ©er. S3b. 5 @. 230: Sie ^aben
ftcf) ber ©nmbbud)ricf)ter unb ber 9fadiIaBrid)ter gegenüber ben SSerfngungen be§ TliU
erben über feinen ^(nt^eit an einer einzelnen 9Zad)lQ|fad)e nom ©tanbpun!t be§ ^lenar^

befd)(uffe§ Dom 16. Wäx^ 1857 auS ju t)txi)aiUn? SSeitere Sitteratur fiel^e bei Sumau
©runbbud^orbnung S3b. 2 § 15.

14) ecciu§ m. 4 § 271 (S. 577 f|3ri(^t fid) gegen hh binglidje SSirhmg qu§. Sl)re

Slnnolime beruht auf SfJü^Iidjfeit^grünben. Sfflan njill bem 9Jhterben auc^ üor ber 5lu§=

einanberfe^ung t^unlid)ft bie SfflitUi geben, felbftänbig ^u n)irt^f(^aften unb i^nt bie

9?ot§iuenbigfeit erfparen, fein (Srbtljeil gu oft tt)ud)erifc^en SSebingungen gu üerfaufen.

15) Oben S5b. 1 § 186 3iff- 3. ^uläfftg aber ift eine 58ormer!ung be§ 9fted)te§ auf

?luflaffung nac^ Sinologie be§ § 8 be§ (£. (£. ©ef. üont 5. 9Jtai 1872, ober bie Eintragung
einer ^öefd^ränfnng be§ 3Serfügung§red)te§ be§ 9JZiterben, mit bem man tontra^irt l)at,

nad) §11 3iff- 2 ber ©nmbbuc^orbnung
, fall§ biefe Eintragungen üon bem ueräufeernben

9Jliterben beuiiltigt ftnb , ober eine bie SSemiHigung nad) bem ©efe^ Dom 5. 50?at 1872
§§ 8 unb 14 erfe^enbe Unterlage nor^anben iff. ©o ^ün^el a. a. O. @. 236.

16) $ßgl. oben iöb. 1 § 328 ßiff. 2. Entfd). be§ D. Srib. $8b. 38 ©. 381, $8b. 47
@. 146, 9^. (55. bei ©nid)ot S3b. 24 ©. 454, 9Z. ©. 33b. 16 6. 254. S)ie SBirffamfeit

ber ^etaftung pngt freiließ öon bem Ergebnif} ber (£rbau§einanberfe^ung ab.

45*
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SBege, ^^ ba burd; folc^e 33erfÜbungen bag dltd)t ber ®efammtl)eit bcr 3Jliter6en

unBerüI^rt bleibt, ©affelbe gilt von ber 3]erpfänbung feineä S(nt§eile§ an

einer ^f^ad^la^forberung.

äöären bie DMerben nid^t in biefer ©igenfd^aft, fonbern alg 3}?it=

eigent^ümer gu beftimmten ^^eilen eingetragen, fo läge hierin, tue*

nigfteng t)om ©tanbpun!t beg ©runbbud^eä au^, eine 2;§eilung be§ 9Raci^la§=

grunbftüdfeg unb e§ ftünbe baljer ber 3luflaffung feineg ibeetten ^Ijeileä ©eitenS

beä Set^eiligten !ein §inberni^ im 2Bege.

§240. SSerl^aftung ber $DZiterben gegenüber ben 9?ad)lQ^gläubtgern.^'

I. Sei ber 9^euge[taltung ber 9fted^t§fä^e über "ok 3Serl)aftung non Wit-

erben gegenüber hen ^^^ad^la^gläubigern, gu roeld^en and) l^ier bie 33er =

mäd;tni^nel^mer gu red^nen finb, ift e§ bem Sanbred^t nid^t gelungen, feinen

Seftimmungen üollfommene ^urd^fid^tig!eit unb ^lar^eit §u geben, ©o ent=

ftanben balb Streitfragen, tDeld;e erft allmä^lid; burd^ bie ^ra^ig gefd^lid^tet

würben. 2 3JIan ^at §u unterfd^eiben ©rben unter 3Sorbel;alt, raeld^e ^a^

(^efej gunäd^ft in§ Sluge fa^t, unb fold^e ü§ne SSorbei^alt. ^e§ 2ßeiteren

ift für beibe gäHe t)on ma^gebenberSebeutung, ob bie^l)eilung berßrbfd^aft

bereits üollgogen ift ober nid;t, ferner ob bieg bem ©laubiger gel;örig im 33oraug

angegeigt mürbe.

2)ie 2:;§eitung beg 9^ad^laf fe§ ift üollgogen, menn hk ©efammt =

l^eit ber 9?adjlapeftanbt§eile unter bie Tlxitxhtn ücrt^eilt ift. ^§eilung

einzelner 9^ad;la^beftanbt^eile bilbet nod^ feine St^eilung be§ 9^ad^laffeg.

^Sollgiel^ung ber ^^eilung ift aber allerbingg angune^men, wtnn einzelne

9^ad^lagftüde an§ befonberen^rünben nod^ im 9)iiteigent^um ber ©rben

unget^eilt blieben.^

IL SBurbe bie ©rbfd^aft unter SSorbe^alt ermorben, unb ift

a) bie ^l)eilung beg 3^ad^laffcg nod^ nid^t t3ollgogen, fo fönnen

bie ©rben nur gemeinfd^aftlid^ belangt merben, b. 1^. fo, ba^ bie 0age

gegen Me gufammen geridjtet mirb.* ®iefe 33orfd;rift l^at im SSer^ältni^ ber

17) Striet^orft 9(rc^iü 33b. 55 ©. 230. ^Inberer 5lnfic^t ift Äün^el a. q. O.
6. 236, aud) §ol)otü S![pp. (ijer. Sb. 6 6. 186 unb dl. ®. im 3- m. 931. 1888 6. 44.

S)ie rid)tige ?in[ic^t üerti)eibigt 3:urnau a. a. D. § 15.

1) S. 9il,17 §127 ff. üben §238 Biff. 1, ügl. ^iner§ über bie Mtbarfeit
met)rerer (£rben gegen bie (£rbfd)QftSgIäubiger in UIricl)§ 2trd)iu 93b. 1 (3. 535 ff. , aud)

©tute in Ulrid)§ 5lrrf)ii) 93b. 4 ©. 519
ff.

2) ^on lucfcntlic^em (Sinfhifj mar ber ^lenarbefc^lufe be§ ObertribunaI§ öom
1. mal 1837 (£iitfd). S8b. 4 ©. 302.

3) Striet^orft 9(rd)io 93b. 47 S. 13, (iJrud)ot 93b. 2 S. 438.

4) 5luf biejen g-aU üorgug^iueife begietjt fid) 2. 91. 1, 17 § 127: „Sn ben bie

^rbjd)aft betreffenben ©d)ulben unb Soften finb bie (Srben gegen bie ßrbfd)aft^=

gläubiger gemeinfc^aftlic^ üerpflic^tet." S)aJ3 ,,ge)ncinfd)Qftlid)" ^ier fo incl luie „^u-
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S3eneficialer6en t§re Segrünbung unb ergtebt fid^ au^ bemfelben folgered^t.

©enn bie 3ii5ang§t)oEftredung gegenüber "o^n ^eneficialerben gefd^iel^t nur in

bie 3^ad;Iagbeftanbtr)etle, biefe ftel^en aber im ^Jiiteigent^um fämmtlic^er

ßrben; e§ bebarf ba^er eineö gegen Wz errairüen üoEftredbaren ^itelg, um

ber SSoKftrerfung freie 33a^n ^u fd^affen.
^

6elbftnerftänbli(^ ift, ha^ biejenigen ©rben nic^t mitguüerüagen finb,

roeld^e "otn Slnfprud^ ber 9Zad^(a^gIäubiger bereits ber 2lrt anerfannt l^aben,

ha^ aus ber STnerfennung ein üoUftredfbarer %xtd gegen fie entfprang. ^

b) Söoßen bie Sterben gur ^^eilung fd^reiten, fo Traben fie bie§

ben ©laubigem in gehöriger Söeife im SSorauS mitgut^ eilen. '^ ®iefe

^J^itt^eilung ^at gegenüber unbetonten ©laubigem breimal im öffentlid^en

5Ingeiger beS 3lmtsblatte§ beS legten Söo^nfi^eS be§ ©rblafferS/ faE§ e§ fi^

um ben ^^^ac^la^ eines Kaufmannes ^anbelt, beffen ©efd^äfte fid^ über 'ocn

Umfang ber^roDin^ erftredfen, aud^ breimal in ben besüglid^en ^(mtSblättern

§u gefd^e^en. gnner^alb ber ä^it t)on 3 Monakn na^ ber Slngeige ober 33e=

!anntmad)ung finb bie ©laubiger nod^ bered^tigt, bie 9Jliterben gemeinfd^aftlid^

gu belangen.^ SluSmärtige ©laubiger Ijaben in bem üorgebad^ten ?^alle bieS

ditii)t nod§ binnen 6 SiJionaten.i^ 3ft bie grift abgelaufen unb bie

^§eilung üoßgogen, fo !önnen bie Sterben nur nod^ na(^ bem 50^a^e i§rer

©rbtl^eile gefonbert belangt merben. ®a biefelben 33eneficialerben finb,

^aften fie aud^ nur mit ber ilinen ^ugefaEenen Slftiumaffe. ^^

c) SSon ber ^^eilung nid^t benad§rid§tigte ©laubiger lönnen

^z't)zn ber 5D]iterben auf baS ©anje belangen. ^^ ^ebod^ tritt aud§ biefe

fammen" bebeutet unb mrf)t auf folibarifc^e §aftxmg abhielt, ^ot u. 51. ^iner§ a. a. D.
bargelegt unb ha^' Obertribuual mittels be§ geba(^ten ^Ienarbefd)Iuf|e§ aner!annt.

(gbenfo 9?. ®. bei ©rud)ot S3b. 24 ©. 1011 ff.

5) eben § 223 5(nm. 12. Saljer ^aben manche ©cliriftfteller beS frangöfc^en

9?ec^te§ bie 92ot^töenbigteit gemeiufamer Jllage gegen bie SSeneftcialerben behauptet,

obgleich bie§ bem code civil art. 873 unb 1220 entgegenläuft, ügl. Demolombe traite

des successions vol. III liv. III tit. 1 c-hap. 5 n. 169.

6) $8gt. ^räjubiä be§ D. Srib. 727, aber ouc^ ©ntf^. üöb. 44 ©. 93. m. &. bei

©rud^ot Sb. 37 ©. 914.

7) S. 9^. 1,17 §137 ff.

8) $8erovbnung Dom 3. Wax 1804 § 2 unb ©efe^ üom 21. 2)ecember 1849 § 3.

9) S. 3t. 1,17 §141.

10) S. 9?. 1, 17 § 142. ?tu§iüärt{ge ©laubiger finb ^ier bie nid)t in ber ^roi^in^

be§ ©rblafferS mot)nenben, ügl. angef. §§ 142. 139. 140.

11) S. m. 1, 17 §§ 141. 134.' ®er ^Qrf)mei§ ber gel)örigen SSefanntmad^ung liegt

benGrbenüb,S. 9t. 1,17 §145.
12) S. 9t. 1, 17 § 131 ff. beftimmt, wenn bie (Srben fid) Hör Erfüllung i^rer ge=

meinfd]QftIi(^en SSevbinbli^feiten in ben 9tad)Ia^ getl^eilt f)ätten, ^aht jeber (Irbfc^oftSs

giäubiger bie 2öa^I, ob er fid) an bie (Srben tn^gefammt int legten peifbnlii^en

föerid)t§ftanb be§ ©rblafferS f)alten überleben oon if)nen nac^ 23er'§öilniB feine§

(Srbt^eiteg ober auf ha§> ©ange in feinem eigenen ©erid)te^ftonb belangen lüolle.

'^ad) 9i. (£. ^. O. § 28 aber tonnen bie 9?ad)lQfjglänbiger gegen bie SiJtiterben im
leisten 3Sot)nfi^ be§ ®rblaffer§ nur flagen, n)enn fid) im bortigen ©erid)t§be5irf nod)
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folibarifd^e SSerl^aftung nur foroeit ein, alg ber S3eneficialerbe 9^ad^lagmaffe

l^inter fid^ f)ai; ^^ l^atte 3. 33. ber 9f?ad;[a|gläubiger 6000 gu forbern, unb ber

miUxU A. 9000, ber DJiiterbe B. 3000 aug ber 9}^affe empfangen, fo toäre

A. big auf 6000, B. aber nur Hg auf 3000 6clanöbar.i^

in. §aben bie 3J?iter&en bie @rbfd;aft o^ne 3Sorbel)alt angetreten,

fo geftaltet fid^ \)a^ ^er^ältni^ folgenber (SJeftalti^^

a) ®ie 9Rad^Ia^gIäubiger !önnen t)or ber ^^eilung bie SKiterben alä

fold^e gerne infam belangen. ®a§ baraufbin ergangene Urtljeil ift in ben

9^ad^Ia^ üoUftredbar; eg mad^t alfö feinen Unterfd^ieb, bei weld^cm ber

©rben fid§ beffen Seftanbtl^eile befinben.

b) ®ie 5^ad^Ia^gläubiger !önnen bie ©rben aber aud^ eingeln perf önlid;

belangen, ^ebod^ barf bieg öor bcr ^^eilung foraie bann, wenn bie^^cilung

t)or i^rer S^otl^ie^ung bem Gläubiger gel^örig mitget^eilt n)urbe, nur nad§

SSer^ältni^ il}reg ©rbt^eilg gefd^ef)en.

c) 3ft aber ber 9^ad^Ia^ o^ne üorgängige SIngeige an "ozn 9lad^Ia|=

gläubiger get^eilt, fo ^aften bie 3}Jiterben perfönlid) unb folibarifd^ mit

i§rem gefammten 3Sermögen. ^^

IV. gn ben gätlen, in meldten bie 3JZiterben folibarifd^ für eine 5^ad^Ia^*

fd^ulb einfielen, ift jeber 50Uterbe befugt, üon ben übrigen 5D^iterben gu

forbern, ba^ fie binnen angemeffener grift gu bem auf fie fatlenben rer^ältnig-

mä^igcn ^f^eil bie 9^ad^Ia^gläubiger befriebigen. 2lud^ fann er l^ierfür ©id^er*

^eit »erlangen. ^^

Y. ©tanb ber ©rblaffer in gütergemeinfd^aftlid^er ©l^e, fo

^aben bie (S5Iäubiger ber el^eli($en ©emeinfd^aft in entfpred^enber Söeife ben

^a^\a^\aä)m befinben, fojDie bann, irenn ber SfJad^lafe nod^ ntc^t get^^eilt ift. ^n anberen

gäüen fann bie 5t(age gegen bie (Srben nur nod) in tfjrem SSol^nfi^ nngeftellt merben.

13) ß. Di. 1,17 §134.
14) 58gl. ^räjubiä be§ D. Jrib. 938: „SSor ber S^eilung muf, ber ©rbfdjaft^^

gläubiger bie fämmtlic^en ©rben, auä) lücnn fie auf bie 9kd)t§iiiüf)Itf)at üer^id)ten ober

fic^ berfelben nerluftig gemacht l)aben, gemeinfdjaftlid) beim föerid)tÄftanb ber ßrbfdinft

belangen, fobalb er eine 93efriebigung qu§ bem S^Jadilafj nerfaugt; wenn er

aber 00m 9?ad)Ia|5 abflralnren unb ha^^ i^m g(eid)faE§ üer^aftete eigene Ü^ermögcn bcr

unbebingten SJJiterben in ?(nfprud) net)men^üitt, !ann er gioar bie ©rben of)nc i^ür=

befialt and) einzeln üor erfolgter 2;f)eihmg belangen, jcbod) nur auf i()rcn (£"rbantl)ei(

unb in iljirem per)i3nlicöen @erid)t§ftanb/' 9?acf)'ber 91. S. ^. O. § 28 ift bie I)icr bc=

tonte pro^effuaIifd)e 93erfd)iebenr)eit aüerbing^ nid)t meljr I)altbar, ba narf) berfelben

ber S'cadjla^gläubiger bi§ gur üoll^ogenen (Srbtljeilung fd)Ied)tt)in bie SSal){ ^at, ob er bie

(Srben im legten feofinfit^ be^S (SrblafferS ober in il)rem eigenen belangen uiill. 5(ber

ber <3a^ be^i DbertribunalS, baf] ber C£"rbe o()ne 3>orbct)aIt nad) S^ertjältnifj feinet (Srb=

tfieile ouc^ gefonbert üertlagt luerben fann, l)at feine ß'raft behalten. 3" »^er 3:f)0t ift

nid)t ab3ufel}en, luarnm foId)e Grben not^menbic^ gcmeinfam belangt merben fotlcn, ba

:3eber perfi)nlic^ I^aftet. 2)iefclbe 5lnfid)t f)at $iner§ a.a.O. 6.544, Gcciu§ S3b. 4

§ 273 5Inm. 54 a. G. gegen ^-örfter a. a. O.
15) SSgl. S. 5)i i, 17 §§ 131 , 134. ^inerg a. a. D. 8. 544.

16) SSgl. 2. m. 1, 17 § 147 ff.
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überleBenben ©Ijegatten unb bie @r6en be§ üorüerftorbenen gemeinfd^aftlid^

gu belangen, fo lange bie 5ri)eilung ber gemeinfamen 3Jiaffe ntd^t

ftattfanb.i7

II. 2)ic §lu^olfiJ^wttg «ntcr ^cfccndentcn, bie f. q. Kollation.
^

§241. S)a§ Snftitut ber Kollation im ^lUgemetnen.

I. .gaben ©intge ber ©efcenbenten, n)elci^e einen gemeinfamen Slfcenbenten

beerben, üon biefem unter Sebenben eine 2(u§ftattung ober geroiffe gleid^gefteUte

SSergabungen erifialtcn, mä^renb 2lnbere nod^ nid^t§ ober bod§ minbere Beträge

üon i^m empfangen Ijaben, fo finb bie Sedieren befugt, au^ ber S^^ad^la^maffe

eine 5(u§gleid^ung gu beanfprud^en, fofern ber ©rblaffer feine entgegenfte^en=

'üzn le^tmiHigen Slnorbnungen traf. S)enn e§ befielt bie 3Sermut§ung, ent*

fprec^enb ber 6itte bc§ Seben§, ba^ ber ©rblaffer feine ©efcenbenten gleid^

galten moUte. ®iefe SCuSgleid^ung pflegt man mit römifd^em 5Ramen al§

Kollation gu be^eid^nen, menn aud§ ha^ römifdöe oorbilblid^e Jjuftitut fel^r

abmeid^enb oon bem entfpred^enben preu^ifd^en geftaltet ift, unb t)on einem

©inmerfen ober ^onferiren im mörtlicfjen ©inne I)ier feine S^tebe mel^r ift.
^

®ie römifc^ijuftinianifd^e Kollation mar 't>a§ (Srgebni^ einer 9fted§tg=

bilbung, meldte ilire urfprünglid^en 2lu§gang§punfte oerlaffen ^atte, aber aud^

bei S^erfolgung neuer ^kk an 9fted;töfä^en feft^ielt, bie fid; in ben früheren

©pod^en feftgefteKt Ratten. ®ie älteren burc^ ba§ prätorifdje (Sbüt gefc^affenen

SCrten ber Kollation liatten ben Qmcä gehabt, bie Ungleid^^eit unter ben 2)c*

fcenbenten gu befeitigen, meldte in golge ber SSerfd^iebenl^eit i^rer @r=

merb5fäl)ig!eit entftanb. S)ie sui be§ ©rblafferS erraarben nad^ üaffifd^em

römifd^em di^dji not^menbigerroeife 2(Ile§, wa^ i^nen burd^ i§re ?lltä)t^^

l^anblungen ober fonft §u!am, nid}t für fid^, fonbern für i^ren ©rblaffer, fo

ba^ fid^ ber ^^Jad^Iaf^ beg ^auöoaterS §um ^^eil al§ ©rgebni^ i§re§ ©rmerbeS

barfteEte; bagegen ermarben feine emancipirten 5!inber oon ber ©nmncipation

an hi^ gu bem 2^obe be§ ©rblafferS natürlid^ für fid^. 2l(§ nun ber $rätor

mittele ber bonorum possessio unde liberi bie ©mancipirten neben ben sui

in bie (Srbfd;aft beö §au5t)aterg berief, erfd^ien e§ al§ ©ebot ber ©ered^tigfeit,

baf3 biefelben l^iergegen bag 33ermi3gen, meldjeg fie in golge i§rer Un ab =

^ängigfeit bi§ gum Slugenblid bog ^obeö beö ©rblafferg für fid^

17) ©triel^orft 9(rd)it) 58b. 46 ©. 55.

1) 2. m. 11,2 §303 ff., §359 ff., SBitte Sntc)tQterbred)t(5. 222 ff., ©oeppert
OJZiteigent^um ©. 153. getn ba§ 9?ecl)t ber Kollation 1842; ftelje aucf) ^ol^Ier ge[am=
melte 9(bl)anblungen 1883 ©. 124 ff. ®emburg ^nub. 93b. 3 § 141.

2) 2)ie 23eftiinmuugen be§ 2. 9^. beäüglid) ber Äodation get)ören in ber SO^ar!

nirf)t 511 ben fufpenbirten, ba itjr ^wzd halj'm ging, hk ©treitfragen be§ gemeinen
3?ed)le§ gu erlebigen. SSgl ©triet^orft 2(rd)iD $8b. 1 ©. 70.
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crroorBcn l^atten, mit ben sui ll^eilten; biea mar ber (SJebanfe ber collatio

emancipati. 3 gn ä^nlid^er Söeife foHte bte collatio dotis bie Ungleichheit

aufgeben, raeld^e barau§ entftanb, bQ(3 bie §au§töd^ter if)re ^oä für fid^

erroarben, tüä^renb bie ^ausföljne bei Sebgeiten beä ^ausuaterg nid^tg für

fid^ erwerben !onnten> ^ie Kollation ber d;rift(id^en S^aifergeit, rcelc^e fid^

l^ieran anfe^te/ begog fid^ auf dos, propter nuptias donatio unb unter

Umftänben anbere^^orempfdnge, raeld^e ein ^efcenbent t)on bem gemeinfamen

Slfcenbenten bei beffen Sebgciten erhalten ^atte, unb ^raar o§ne 9^üdffid^t

barauf, ob bie ^cfcenbenten in ber ©eraalt beg ©rblafferä geftanben l^atten

ober nid^t. 5^tid^t bie 33erfd^iebenl^eit ber (Srraerb§fä^ig!eit raar l^ier baä 33e=

ftimmenbe, fonbern bie ^^atfad^e beg ^Vorempfanges burd^ ben ge=

meinfamen ©rblaffer unb bie SSermut^ung beg äöiEeng gleid^er ^e=

l^anblung ber SDefcenbenten.

IL 3n $Deutfd[)Ianb erhielt ba§ S^f^i^ut ber ^oKation nad^ ber 9iecep=

tion eine erl^eblid^e Umbilbung. ^ 2öeber dos nod^ propter nuptias donatio

fpielten l^ier eine StoUe. ^Dagegen ftellte fid^ feft, ba^ gu fonferiren fei, roa§

ber gemeinfame Slfcenbent bem ^efcenbenten bei 33egrünbung einer gefonberten

2Sirt§fd^aft aU SluSftattung gegeben l^atte. ^ ©abei raar bie3Jleinung, ba^

ber Söertl) gur geit beg (Empfanges unb nid^t, raie fid^ bei ber älteren r()mi|d^en

3) Collatio aut re aut cautione facienda est, 1. 1 § 11 D. h. t S)ie Kaution

gefc^a^ burd) Stipulation, bie burd) S3ürgen öerftc^ert luurbe; bie Stipulation galt al§

ftiilfr^tpeigenb bebingt burd^ lüirHid^e 5lgnofcirung ber bonorum possessio ©citenS be§

Äaöenten. 9?ic^t ber ©nuerb ber bonorum possessio, fonbern bie (5ieItenbmQc()img be§

9^edöte§ galt at§ abpngig üon ber ^oöation^leiftung. 3Ber [te nicf)t V)ornal)nt, bem
irurben bie klagen benegirt, feine Srbportion tuurbe, iwenn er bie Kaution nicl)t leiften

lüoüte, ben !oI(ation§berec^tigten ^iterben überiuiefen, 1. 1 §§10, 13, 1. 2 §8, 1. 3

pr. D. h. t

4) ^onferirt inerben miifjte ba^er nid)t bIo§ bie dos profectitia, bie Hom SSater

ober ©ro^nater !^erfam, fonbern aud) bie adventitia, raeldje fte oon anberer Seite

empfing, 1. 1 § 7 D. de dotis collatioDe 37, 7.

5) Buerft burd) bie 1. 17 C. h. t. üon ^aifer Seo au§ bem ^a^re 467 nac^ ß^rifti

Geburt.

6) (S§ beftanb eine ältere 5lnfid)t im gemeinen 9?ed)t, tuonad^ bie auögerid^^
teten feber burd) bie nic^t au§gend)teten oou bem (£rbreci)t an ber oäterIid)en 9Ser=

laffenfc^aft au§gefc^Ioffen imirben, fpäter aber übcriuog bie billigere '?(ufirf)t , bafj bie

5lu§ri^tung, luenn fein (i;rboer5id)t ^iu5ufümme, bog ®rbred)t nid)t cut^ie^e, bnf} aber

loenn bie au§gerid)teten miterben looKten, il)re ^iluSric^tung gur Sl)eilung 5U bringen

fei. So jebenfall§ fd)on Sac^feufpiegell, 13.

7) S)ie l)errfc^enbe gemeiurcd)tlid)e 5lufid)t unteriuarf ba§> f. g. subsidium pater-

num, h.^. \m§> ben S^efceubenteu, ioe(d)e eine getrennte 3Birtl)fc^aft l)atten, ^m ßin=

rid^tung berfelben unb jur S3eftreituug ber §Quc4)aItuug^5fofteu gegeben luar, ber Äona=
tion, ftü^te aber ^ugleid) biefe (Sinred)mmg auf bie 5öcrniutl)ung cinc§ ftin)d)lüeigeuben

2)arlel)n§ , ögl. bie bei ^^ein 5Follation S. 259 9lnöcfü[)rten. 3)enumd) ift unter ben

9?eucren beftritteu, ob cö fid) l)ier unrflid) um ein ftoufcrcnbum ober um ein ®arlcl)en

()auble. 3)a§ Grftcre luirb u. 51. Uon SSnugeroU) Ü^b. 2 § 516 5(nm. 3 S. 396 geleugnet,

bagegen oon 58inbfc^eib 93b. 3 § 010 ?(nm. 19 qI§ bcutfc^e ^raji§ anertannt.
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^ottation feftgefteHt ^atte, roaö ha^ Empfangene ^urgett be§ ^obeg be§©rB=

(affer§ betrug, angerechnet raerben muffe.

IIL 3n felSftänbigcr unb jntreffenber Söetfe {)atba§ preu^ifd^e dtt^t

bie römifd^e Kollation umgebilbet. §ter finbet fid^ fein 3}^itt^eilen bcg 3Sorau§^

empfangenen, fein ^voan^ gum ^ottationSoerfpred^en unb nidjt bieÖefal^r für

ben ©rben, mel^r fonferiren ^u muffen aU er empfangen ^at. 2lud^ liegt nid^t

etma, morauf einzelne ^(eugerungen beg Sanbrec^teS Ijin^ubeuten fc^einen,

ber ©ebanfe gu ©rnnbe, t>ai bie foEationSpflid^tigen ©egenftänbe gur ^ai^^

la^maffe einbezogen werben. ^ ®enn ^iernac^ müßten fid^, im gall beä

©rraerbeg ber ©rbf^aft unter SSorbel^alt, bie Slnfprüd^e ber @rbf^aftggläu=

biger auf bie foUation^pflid^tigen ©egenftänbe erftredfen, mag nid^t ber gall

ift. SDie lanbred^tlid^e Se^anblung ift melme^r fo, ba^ bie nid^t ober ntd^t

ooUftänbig auggeftatteten ^efcenbenten foüiel au§ ber ^SJlaffe im

SSorauS erhallen, ba^ fie ben 5luggeftatteten gleii^ fte^en.^ @rft

ber Sfteft roirb unter bie S)efcenbenten nad^ köpfen unb «Stämmen glei^ t)er^

t^eilt. ©emgemä^ befielet ein 9^ec^t auf ^tuggleid^ung regelmäßig nur fomeit,

alg reine SJlaffe »erlauben ift, alfo menn nad^ Tilgung ber Saften, ber (grb=

fd^aftg= unb ber 5^ad^laßf^ulben Wlitkl gur 2luggleid;ung üor^anben fmb.

^VL^ bie SSermäd^tniffe, meldte ber^rblaffer anorbnete, ge^en ben Slnfprüd^en

ber ©rben auf Sluggleid^ung vox.'^^

§ 242. SSoi-au§fe^ungen ber 5lu§glet^ung.

SDie 5(u§gleid^ung finbet, entfpredtjenb bem gemeinen Sffed^t,^ 5u@unften

unb gu Saften mn ^efcenbenten ftatt, meldte @rben beg gemeinfamen

Slfcenbenten gemorben finb.^

8) e§ ift nid)t forreft, trenn S. $R. I, 9 § 352 auSfpric^t: ,,Sntt-^iefem bie (£rb^

fd)aft burc^ bQ§, tüa§ getüi[fe 9J?iterben bei ber S^eilmtg unter einanber einwerfen

muffen, einen 3iiiyacl)§ erl)alte, ift gehörigen £)rt§ beftimmt." Offenbar liegt hierin

noc^ eine ältere, fic^ efjer an ha^ gemeine fdtäjt anfc^Iie^enbe, luenn aud) mit i^m

nicf)t ibentifc^e ^(uffaffung bor, bie fpäter huxdi eine facbgemäfeere erfe^t raurbe. Uebrt*

gen§ fpricftt axiä) bie 5t. ®. O. I, 46 § 10 Don einem „©niüerfen" ber ^onferenba.

9) S. ^.11,2 §§303, 309. Selbftüerftänblitf) ift ba§ fotctjergeftatt ^nr 3ru§=

gleid)img au§ ber SJfaffe ©eleiftete ein Zijdi be§ 5^ac^lQffe§ , bagegen gefiort bie imter

Sebenben bem 5[)?iterben gegebene 5Ui§ftQttung ^um 92Qd)la^ nid)t. 8ie tomnit t)ier

nur in Sßetrodjt, weil fie ben ©nmb unb ba§ Wa^ ber 5tu§gleic^ung bilbet, ügl. SBittc

a. a. O. ©. 250. 9^. ©. bei ©ruc^ot m. 38 8. 1057.

10) ^icf)t feiten fprid)t übrigens hü§> S. m. — j- S3. II, 2 § 325 — boDon, ba^

ben QuSgeftQtteten ßinbem i^re 5lu§ftQttung „ angerecl)net " werbe, tuätjrenb ftreng ge=

nommen eine entfpredjcnbe ©itmme gu ir)ren Üngunflen Hon bem 9f?ac^Iaffe 5U 65unften

ber nic^t an§geftatteten ^inber „abgerei^net" wirb.

1) 1. 17 e.h. t. 6,20. 3:^ibaut über bie Befreiung ber Stfcenbenten unb ber

58rüber üon ber ÄorrQtion§pf{ict)t, ^rc^it)
f.

c. '^x. 58b. 5 ©. 330 ff.

2) S5gl. S. 9iII,2§323.
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1. ©ine 5(u§9leid)img Ijat bal^er ni^t 311 gefd;el§cn, falls SSeriDanbte

ber 6eitcnltnie bicßrbcn finb,^ g. 33. wenn bcr ßrblaffer mit ©intevlaffung

öon ©efd^iüifterünbern »erftirbt, benn eine allgemeine 3Sermut()ung, ba^ ber

(Srblaffer bie gleid^c Sel^anblung feiner gefe^lidfjen ©rben eintreten laffen

wollte, !ann bei entfernteren ^ermanbten nid^t, mt bei ^efcenbenten, ^Ia§

greifen.

^ea SBeiteren ergiebt fid; an^ bem an bieSpi^e geftel(ten@a|, ba^ bie

Sluggleid^ung feinen öinfdig auf bie D^edjte be§ überlebenben ©Regatten be§

©rblafferä Ijat, welcl^er tf)n neben beffen ©efcenbenten beerbt.^ ®em (E^e=

gatten wirb alfo fein ©rbt^eil auö ber S^ad^la^maffe bered^net, o^ne 'oa^ bie

5lu§gleid^ung§fummen für bie ntc|tau§geftatteten ^inber üor^er abgezogen

n)erben. ^

2. Slnfprud^ auf bie SluSgleid^ung l)aUn e^elid^ geborene, aboptirte^

unb legitimirte ^inber,^ wie auc^ Uneljelic^e bei S3eerbung ifjrer ?!Jlutter,

fomol^I menn unef)elid^e, aU an^, menn efjelidje ^inber ber[elben von \l)x eine

3) ^ad) bem Cod. Max. bav. III, 1 , 15 n. 1 fonfeviren aUe Sf^ot^^erben, ngl. auc^

atott) baljer. 6. 91. S3b. 3 § 375 9(nm. 4 f[.

4) S. 9i II, 2 § 323 ff. SBer ftcfi bem ©rblaffcr gegenüber nerbunben f)Qt, eine

SSorau§gabe jur ^Tu^gteid^ung ^u bringen, i[t {jter^^u boci) im Qmeifel nur üerpflicfjtet

gegenüber beffen 'foIIationSbererfjtiqten Scfcenbeuten, nid)t ober etma gu

©unften be§ (S^egatten be?> ^erftorbeuen. Gntfd). bef^ D. Srib. 93b. 82 ©. 24. — S3e=

fonberf)eiten entf)ält ha§) ßjefei^, betreffenb boS el^eüdje (5jüterred)t in SSeftp^alen t)om

16. 5(pri( 1860 § 8. 9SeIter haii e^elid)e§ ©üterred)t in ^Seftp^alen § 179.

5) S. Ü^. II, 2 § 326 beftimmt: „^^ot jebod) ein in ber ©ütergemeinfdinft lebenber

©r^emann feine ^inber au§ früf)eren (5I)en tüäf^renb einer folgenben oljne ©inminigung
ber 6f)efrau reid)Iid) au^geftattet unb beträgt nad) feinem ^(bgange ha§> gemeinfd)aft=

Iid)e Vermögen uid)t foinel, ha\i bie (S^cfrau menigfteuy ba§, mal fie in bie ©emein^

fd)aft gebradjt I}at, ^urürfer^alten fann, fo muffen if]r bie au§geftatteten ^inber bn§

^-e^tenbe fomeit erfe|en , mie fie mef)r al§ bk eigentnd)e 9(0tl)burft jur 5hi^3ftattuug er^

t)alten traben. " SJtandje feben bierin einen 5(nfprud) auf Kollation Seiten? ber über=

lebenbcn (Sbefrau. 60 (Erelinger ©rbrec^t ©. 226, 93orncmann !i>b. 6 S. 181. Cffen=

bar mirb aber üiehuebr ein 9fe'd)t ber ^-rau auf iRüdnatjme ber übermäfngcn 9(u§?

ftattung auerfanut. 'Jlaä) S. 9?. II, 1 § 382 — oben § 37 3iff. 3 5i3ud)ft. h — fann

bie in allgemeiner 6Uttergemeinfd}aft lebenbe ^-rau Sdjeufuugen \l)XQ<i Wa\\nc§' bi§

gum 93elauf be§ ^-e^Ienben miberrufeu, menn ha?' gemeinfdiaftlidie ^ikrmiigen ber=

geftalt crfd)bpft ift, bafj i^r nid)t foüicl bleibt, aB fie in bie (i1)e gebrad)t t)at. 3)er

(^efeUgeber ertUirt nun im angcf. §326, baf) ha^ .VÜnbern erfter ßf)e über ba§ Wafe
be§ "9?c>tf)Uicnbigen t)iuauy jur ?iu§fiattuuq (begebene unter bie bort aufgeftcUten

©runbfnt';e über Siberalitiiten falle, SBittc änteftatcrbrcd)t 6. 228 ff. ^meifcltjaft ift,

ob ber grau biefe 9?ürfforberuug aud)5uftebe, menu it)re eigenen itiuber ,^1 reid)Iid)

auSgeflattet fiub. Sfflan fönute bicö auf Ohuub eiue§ argumentum a contrario üer=

neinen. 9lbcr ein fo(die§ ift bem Saubred)t gegenüber, mcldjc?^ bie pufigercu j^-älle

^eroorf)ebt, ftet? bebeuflid). 2)er ®runbfat=i beö S. 9i. 11,1 §382 ift oielmebr aud)

in biefem g-afte aumcubbar. .^^ieruad) fet^t ber ^Infprud) ber g-rau uid)t oorauä, bafi

ha^ auc^geftattete .ftiub Grbe feinet 9Sater?> gemorbeu fei, mic bie? im gaflc eincS

ftoHntionyaufprudje? notljig märe, lieber gemeine? 5Red)t fief}e Tcruburg '^anb.

53b. 3 §141 ^^Inm. 15.

6) S.9f.II,2§§692,693.

7) S. 9t. II, 2 §§596, 606.
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Sluöftattung ober ein fonftigeä ^onferenbum erl^ielten. ^ (Srben aBer mel^rere

une^elic^e ^inber gemäf^ beä ©efe^eö ^ufammen Ve beg 9^ac|laffe§ i^reg (Sr=

geugerg, fo !ann ba§ unauggeftattete Itinb feine 3ru§gleid^ung gegenüber

einem auggeftatteten in Slnfprud; neljmen, ba eg fid; l^ier um ein au^ev*

orbentlid^eg ©rbred^t l^anbelt, ^ubem aber bie SSermut^ung gleid^er Siebe be§

@rgeuger§ unb bcä Sßißeng gleid^er SSe^anblung Bei biefem 3Ser§ältni^ feine

redete ©runblage l^at. @elbftt)er[tänb(i(^ ^aBen, u)ie ©ö^ne unb ^öd^ter, fo

and) 3)efcenbenten entfernterer ©rabe Slnfprud^ auf Sluägleid^ung, unb

pvax n\d)t BIo^ wegen ber hzn ©efcenbenten i^reg eigenen (Stammet, fon=

bern aud^ ber bcn 2lnge^i3rigen anberer Sinien gegebenen Slugftattungen. ^ ^^

2(nbererfeit§ fommt nid;t Blo^ gur 2(u§gleid^ung, raaS einem £inbe erften

©rabe§, fonbern aud^, mag einem ©nfel ober Urenfel gugemenbet ift.

2)aBei ift aBer t)orauggefe^t, ba^ bem ^inbe entfernteren ©rabeS bie 2(ugs

ftattung gu einer ^^it gegeben mürbe, in meld^er baffelbe bereite nä dufter

gefe^lid^er @rbe mar, ba fonft bie (^abe nid^t al§ ein mit S^üdfid^t auf bie

©rbfd^aft gegebenes 3?orau§ erfdjeint.^^ ©el}r beftritten ift gemeinred^tlid^,

ob ©nfel ober Urenfel, meldte ©ro^eltern ober Urgroßeltern in golge be§

SBegfalleS ber in ber 3Kitte fte^enben ©Item beerbt Ijaben, fonferiren

muffen, mag biefe an folIationgpflid;tigen Dbjcften ©eiteng beg ©rblafferg er*

l^ielten. §ierfür mar bie beutfdje S^ed^tgauffaffung, meldte bie 5lugftattung afg

gu ©unften ber gangen Sinie gegeben anfa^. ^^^^f^^^^f^^^ ^fi ^^^ S^^Ö^ i^om

8) 3)a§ Sediere !ann gtt>eifeI()Qft erjcf^emen, tüeil fie mit itpn efielii^en @e=

fc^tüiftern nid)t al§ üerwatibt gelten, ^. 9^.11,3 §8. ^nbeijen bleibt bod) bie %f)aU

foc^e, ha^ beibe 5?lQJjen Don ^inbern i'^re 9Jliitter al§ S)efcenbenten beerben.

9) S. 5?. II, 2 § 359 Ijebt auSbrücfli^ fierüor, ha^ bie 5at§gleid)ung nid)t bloß

mtter ben ßinbern erften ®rabe§ gefct)efien müfje, fonbern oud) imter ben Sinien, wenn
in einer über ber anberen Sinie nur entferntere 3lb!i3mmlinge gur (Erbfolge gelangen.

©§ betrifft bie§ alte Äonhtrrenäfalle. (2cf)nnerig!eiten ergeben fid), lüenn ber^tac^laf] nic^t

gureic^t, um ben in tjerfc^iebenen Sinien ^Berufenen bie 5lu§gleid}fumme §u gemaCjren,

^. 33. e§ t)interlnf^t ^emanb al§ ßrben feinen @o^n A. , unb non einem üerftorbenen

@of)n bie (Snfel B. unb C, ber 9?ad)Ian beträgt 6000, B. ift mit 6000 im ^orau§ au§^

geftattet. S^^atürlid) mufe e§ bann gur 9JZiubenmg ber 5(u§gleid)fimtmen tonnuen. ®§
ift l^ierbei gu bead)ten , baf] nad) bem ^^u ©ruube liegenben 6)runbfat3e ber ®Ieid)^eit an

fid) C. nod) eine 5(u§ftQttung Don 6000, A. eine foldje Don 12000 gu forbern f^ätte. 3)a

aber nur 6000 in ber Wa\it oorljanben finb, fo !ann C. nur 2000 imb A. 4000 erlangen.

9iid}tig ®rud)ot (Srbred)t 33b. 3 S. 75.

10) ®emetnred)ttid) ift beftritten , ob bie ^flic^t §ur Kollation and} unter ©n!eln
au§ Derfd)iebenen ©tämmen befiele, g-ein Kollation ©. 350 ff. , ngl. aber SSinbfdjeib

93b. 3 § 610 5tnm. 20.

11) SSgl. S. 9^. II, 2 § 363, wo and) bie ?(uffaffung au§brüdlid) ueriuorfen tuirb,

ba^ ha^' ben (Snf ein begebene beten (Altern angerecbnet luerbe. ®emeinred)t{id) finb

bie meiften ©c^riftftelter infofem anberer 9fnficl)t, al§ fie ha^^ ben (Sufeln üor bem Xobe
i^rer (Eltern (Siegebene al§ Ä'onferenbum berfelben anfel)en, lueil bie (SJefe^^e feinen

llnterfd)ieb madjten unb bie ?tnna^me begrüubet fei, bafj i^nen al§ üinftigen S£)eit=

fiabern be§ ^amilienüermögenS gegeben fei, g-ein a. a. €). ©. 362, ^Sinbf^eib ^b. 3

§ 610 ?lnm. 21 , bagegen aber ®ernburg ^:panb. 93b. 3 § 141 5(nm. 13.
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©lanbpunü be§ rönitfd^en 3^ed;te§. ^an forbert meift nur eine Kollation

beffen, iüa§ bem (gn!el »on bcr ^^orauggabe gur 3eit be§ ^obe§ beg ©rblaflerS

in golge ber 33eer6ung beg auSgeftatteten 5Defcenbenten gefiörte. ^^ gf^^j^

preu^ifd^em dlz(^t fonnen bie ni(^taii§ge[tatteten ^efcenbenten aud) eine

2(u§glei(^ung beffen forbern, roag biejenigen^efcenbenten, in ber en ©teile

^inber ober ^inbeSünber einrüd^ten, an Mationgpflid^tigen ©egens

ftänben erl^ielten.
^^

©g ift gemeinred^tltd^ ferner beftritten, ob ber ©efcenbent, roeld^em bie

©rbportion eine§ auggeftatteten 2)efcenbenten burd^ Slnroad^fung anheimfiel,

gu fonferiren ^abe, roag ber Sßcgfaßenbe I^ätte fonferiren ntüffen.i^ ^aä)

preu^ifd^em '^Qd)t ^at bie SlnSgleidjung §tt)eifel6o^ne ftatt^ufinben. ^^

3. 2)er bei Sebgeiten be§ ©rblafferg nid^t ober unoollftänbig auggeftattete

©efcenbent l^at nur unter ber SSoraugfe^ung Slnfprud^ auf eine 2lu§gleid^ung,

ba^ er @rbe beg gemeinfamen Slfcenbenten geworben ift. 3^ ^^"^^

2luggleid}ung iftalfo nid^tbered^tigt, raer ber (Srbfd^aft entfagt ober burd^SSer^

mäd^tnig abgefunben ift, ober raer enterbt rourbe unb nur einen ^flid)tt^eilä=

anfprud^ '^at Slnbererfeitä ift au§ ber 5Raffe iuegen ber Slusftattung nur

fold^en ©efcenbcnten 5lu§g(eid^ gu genm^ren, raeld^e Wxkxhm geworben finb;

eg ift alfo g. 33. nic^tg §u beanfprud^en, wenn ber ausgeftattete ^efcenbent beg

©rblafferg blo^ mit einem 33ermäd^tni^ ht'oaö)t ift.

4. ®aä D^ed^t auf 2lu§glcid^ung ift nad^ ridjtiger 2lnfid;t aud) bann be=

grünbet, wenn bie ^efcenbenten burd; ^eftament ober (Srboertrag gur

(Erbfolge be§ gemeinfamen Slfcenbenten ge!ommen finb, t)orau§gcfe|t, ba^ fie

bie nädjften gefe^Iid^en ©rben waren. ^^ ^ieg ?az<^t fällt aber weg, wenn e§

12) So 2Sinb[^eib S3b. 3 § 610 ?(nm. 20. ®ie entgegengefe^te 59?eumng mar
jeboc^ unter ben älteren gememrec^tltd)en Sdjriftftcnern fe^r nerbreitet, lüobei ber ©e-

banfe be§ 9iepräfentation§red)te§ etniuirfte, ugl. ^ijiiimen 93b. 1 ©.58, unh bort 5(n=

geführte; fo Levser spec. 409, Berger oeconomia juris 11, 4 th. 51 n. 1. (Bk^ aud)

©ernburg ^anb. 33b. 3 § 141 5tum. 14.

13) S. 9?. II, 2 §359 ff.

14) 5)agegen ^ein toKation ©. 369, ^ßangeroiu 93b. 2 § 516 9(nm. 21,6 für ba§

gemeine 9ied)t.

15) ®er (Srblaffer l)intcrlnf5t ä- 93. ben Gnfel A. nom nornerftorbeiicn ©obn X.,

bie (Sntel B. unb C. üon Y. B. ift auögeftattet, er fäUt tucg unb fein Grbtf)eil nthoenivt

bem C. A. tann Ijicr eine entfpred)enbe 5(u§gleid)ung bem C. gegenüber in '^Infprudj

nehmen.

16) 2)ie ?yrage, ob bie Ä'oHation auc^ bei ber teftamentarifd)en (gvbfolge ftattfinbe,

ift mdf preufnfcl)em 9kcf)t beflrittcn. 2^a§ früljere römifd)e 9icfl)t Ijnltc biefclbe ücnicint,

1. 7 C. de collat. 6, 20; bagegen mifl fie ^uftinian ^ur 9(mueubung bringen, lucnn fie

nid)t auöbrücHid) au§gcfd)Ioffen luurbc, eine 93cftiminunn , bie fid) burd) bie 9Scrmut^ung

ber gleidjen 93e()anblimg ber 2)efcenbentcn burd) ben $aren§ \vo\)\ rcd)tfcrtii]t, memt

aud)' bie 93cgrünbuug 3uftinian?>, bafj ber (Srblaffer bie ^^(norbninig ber .^tollntion auß

^ergeffen()eit ober in ber Xobeöangft nerfnumt l)aben uierbe, feine ftrcng juriftifd)e ift.

3lad) üreuf3ifd)em 9kd)t folgt bie"95erpfHc^tuug jur iloüation auö bem <3a^e oon
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ber ©rblaffer burd^ Ie|ttt)iatge älnorbnung auäfc^lo^. Sind; bie priüilegirte

gorm einer Slnorbmmg ber ©Item unter ben ^inbern reid^t jur 2(u§fd)(ie^ung

au^.^'^ 2lu^erf)a[6 eineg legten 2öU(en§ abgegebene formlofe ©rflärungen ber

Slfcenbenten über bie ^u§fd;Iie^ung ber Slugglei^ung fonimen hingegen nid^t

in 33etrad;t. ^^

5. 2chttn bie ©Itern in gütergemeinfd^aftlid^er @^e, fo gilt bie

2lu§ftattung, roeld^e einzelnen ^efcenbenten raä^renb be§ ^eftel^enS ber d^z

5U ^^eil würbe, aU au§ ber gern ein famen 3)^ af[e hergegeben. '^\d)t^'

beftoraeniger ift ber nic^t auägeftattete ^efcenbent befugt, bie 2(u§g(eid;ung gan^

an^ bem9^ad^Ia^ be§ ©rftüerftorbenen ber ©Itern gu »erlangen, foraeit berfelbe

reid^t. (Soweit berfelbe nid;t au§reid§t, !ann er fie au§ bem 3^ad;Ia^ be§ Ueber-

lebenben beanfprud^en. 3^ur in biefer 2Beifc wirb bie t)om @efe| grunbfä^lid^

erftrebte möglic^fte ©(eid;ftellung ber 5linber gur 3öal)r^eit, tüä()renb biefelbe

burd§ eine S^eriüeifung ber §ä(fte ber 2luggleid;ung auf ben ^^^ad^Ia^ beg

Sängftlebenben feinegraegä erreid^t würbe. ^^

S. 9f^. II, 2 § 390: „n)a§ in ber Ie|ttr)tßtgen S5erorbnung ber ©Itern nic^t beftimntt ift,

mu^ xiad\ ben Ükgeln ber ge[e^Iid)en (Erbfolge beurt^etlt werben. " S)iefer ©q^ ent=

\px[d}t benÖrimbgebanfen ber mobemen XeftQmentSerbfoIge, Dgl. oben §122 bei 5(nm.2.

5luc^ bie SSeftimtnungen t)on S. dl. II, 2 § 384 ff. gelten baüon au^, ha^ bie Kollation

in Xeftamenten nur burc^ eine 5(norbnung ber (Eltern au§gefd)toffen werben tonn. @§
genügt ober, bo^ ber auf bie 3lu§fd)Iie^ung gerichtete SBiüe au§ ber (SJefammt^eit ber

S3eftimmungen er^eEt. ©o aud) m. (^. 33b. 12 ©. 294, SSornemonn S3b. 6 @. 184,

^od) gu S. k. II, 2 § 390, ©triet^orft m-d)io 33b. 17 6. 270, bagegen SSitte a. a. D.

©.232, I'od) (Erbre^t ©. 1019 ff. ,
görfter S5b. 4 § 274, gegen Sediere ober (Ecciu§

bort ©. 604.

17) S. 9^.11,2 §§383, 384.

18) e§ folgt bie§ qu^3 attgemeinen (SJrunbfä^en, — oben § 120 3tff- 2 — unb arg.

a contrario qu§ S. dl. II, 2 § 384 § 383. 3u Dag f|)ric^t fid) qu§ bie ^egrünbung in

©triet^orft 9trc^iü ^b. 73 ©. 43. ©enteinrec^tlic^ pflegt man eine formlofe ©rüärung
ber 5lfcenbenten al§ ^inreic^enb ^um ©riafe ber ^ottationSpfü^t an^ufe^en.

19) SSgl. (£ntfd|. be§ O. Srib. S3b. 74 ©.60 ff., 9?.©. m. 23 ©.291, fotuie

©erwarbt bei (55rud)ot SSeiträge SSb. 13 ©.421, 5tleine in ^infc^iuS' 3eitfd}rift für

©efe^gebung unb 9ied)t§pf[ege S3b. 2 @. 338 ff. 9Jamentlid) fü^rt ßier^arbt a. a. D.
©. 440 mit 9led)t au§, baf3 bann, menn ber 9^ac^Ia^ be§ (Srftoerftorbenen gur öijüigen

5tu§glctc^ung ber ^uwenbungen nic^t au§reid}t, bereu rüdftänbiger ^Betrag bei ber

S^eilung be§ 9^üc^Iaffe§ be§ Se^toerftorbenen ber beiben (Eltern gur 5(ure^nung !ommt.
®ie grunbfa^lid) abmeic^enbe 3(uftd)t öon l^ran^ bei (^ruc^ot 33eitr. S3b. 3 @. 225 ff.

berut)t auf SSerfennuug ber ©runbgebanfeu ber Iaubred)tli(^en Kollation. (Er behauptet:

^at unter @f)eleuteu Öiütergemeinfc^aft ftattgefuuben, fo merben bei ber 3(u§einanber=

fe^uug gwif^eu bem Ueberlebeuben üou i^nen unb ben ^iubern be§ SSerftorbenen bie

ben ße^teren au§ bem gütergemeinfdjaftüc^en ^ermijgeu o^ne SSorbetialt gegebenen

3(u§ftattungen bem t)interbliebenen gemeinfc()aftlic^eu SSermögen zugerechnet unb Don
ber fo gebilbeten S^eiluug§maffe bie |)älfte bem überlebenben ©Regatten al§ fein (Eigen=

t^um überiüiefen, mä^reub bie anbere |)äifte ben Ä'iubern oert^eilt mirb, Womit bie 5(u§=

gleii^uug in§ Sßerf gefeilt mirb; finbet fic^ babei, ha^ einjelne 5linber me^r al§ i^ren

©rbt^etl al§ 5(u§ftattung er:^alten Ijaben, fo mirb ba§jenige, ma§ fie überhoben l^aben,

bem überlebenben ©Regatten abgezogen; biefem Verbleibt aber ftet§ bie §älfte be§ tüir!=

lic^ oortianbenen SSermögenS.
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§ 243. 3)te ©egenftänbe ber 5lu§glei(i)ung.

L 2)ie neuere römtfd;e J^oHation l^atte t§ren Sluggang genommen oon

ber dos, btefer mürben bann hk propter nuptias donatio ^ unb bie militia,

b. 1^. eine gefaufte rentable 33eamtung ^ gIeid;gcfteEt. Slu^erbem unterlagen

©d;en!ungen ber ^olTatton, menn fie mit biefer 33eftimmimg gegeben roaren,

ober menn ber 33efc^en!te feine dos ober propter nuptias donatio empfangen

l^atte, mäl^renb ein anberer ^efcenbent, o§ne 5efd^en!t gu fein, eine dos ober

propter nuptias donatio ju fonferiren l^atte.^ Stuf biefe tl^eilS neralteten,

tl^eilS !afuiftifd^ gufäßigen Seftimmungen mar bie gemeinred;tlid)e beutfdje

^ra^iö nermiefen, unb eg mar nur gu natürlich, 'oa^ fie fici^ in (Streitfragen

erfd^ijpfte, o^ne gmetfmäßige ©rgebniffe geminnen gu !i3nnen.

IL ^a§ Sanbred^t ^at bie 2(u§gleid^ung ber SluSftattungen jum

SRittelpunft ber Se^re gemad;t, au^erbem finb au§gugleid;en ©d^enfungen

beftimmter ©egenftänbe, fomie fold^e (^ahm, von hzmn ber ©rblaffer W^
befonberg norfd^rieb.

1. ®ie SluSftattung ift eine SSermögenSgumenbung, meldte

einem ^inbe be^ufS Segrünbung feiner mirt^fd^aftlid^en (Selb =

ftänbig!eit gemährt mürbe, alfo namentlid^ hd feiner SSerljeirat^ung, bei

©rrid^tung einer abgefonberten 2öirt§fd^aft, bei 33eginn eineö ©emerbeS, unb

bei Ueberna^me eineä 5lmteä. ^ §iernad^ merben unter Slnberem gur 2lu§ftat=

tung gered^net bieTOtgabe ber STod^ter bei beren 3Sere^eIid^ung, ber @rbfd;ag,

dn @§eüermäd^tnif5 ober ©egenoermäd^tni^, 33rautgefd^en!e, ferner bie 2lug=

lagen für htn ©rmerb einer ^räbenbe ober 3^ente. ^

3ur 2{ugftattung ge^ijrt fomit nid^t, wa§ gur ©rl^altung,^ ©rgie^

l^ung, Sluäbilbung beg Stinbeä üermenbet mürbe, tro|bem, ba^ i^m l)ier*

burd^ bie5[RijgIid^!eit, feinen SebenSunter^alt felbftänbig gu ermerben, gu ^Ijeil

mürbe. 2lud^ ^romotiongfoften finb nid^t gur Sluöftattung gu red^nen, ba

fie berßrlangung einer perfi3nlid^en ©igenfd^aft bienen, hzi meld^er gurüdftritt,

ob fie gugleid^ bie mirt^fd^aftlid;e Selbftänbigfeit vorbereitet ober fi^rbert.
"^

1) 1. 17 C. h. t. 6, 20. Oben § 241 im Sejt hinter 3lnm. 25.

2) 1.20C.h.t.6,20.

3) 1. 20 § 1 C. h. t. ^ein a. a. O. @. 210 ff-

4) S. dl II, 2 § 303 ff. , oben § 48 3iff. 1 , 9t ®. bei ®nid)ot iöb. 28 @. 965.

5) ^ud) ein §(uÄgebinge auf einem (^3runb[tüd bc§ *?lfcenbenten fanu eine 9lu§5

ftattung bilben. 5(ber bie begüglidjen ^^luuenbungen finb natürlid) nur bann 9luö=

ftattungen, menn fie ben iJiuerfen einer felbftänbigeu (Stablirung bienen, iuaS in bem
bei ©triet^orft 5trd)iii SBb. 1 ©. 74 bcf)anbelten S-nll nid)t gutraf.

ö) ä- 33. 3ujd)iii)c nn einen Officier bct)ufä feiner ©uftcntation.

7) ÜJlan ftrettet inSbefonbeie , ob bie ^routotionöfoften cineö ^^(rgteS gur 9hi§=

ftothmg get^ijren. hierfür luar Suare,^ nad) Söuniemonn 33b. S. 171, Stod) ^rbicd)t

©. 1011 , bagegen §öifter ^b. 4 § 274, lueil nad) § 29 ber beutid)en Weiuerbeorbnung

t)om 21. 3Sum 1869 bie Promotion nic^t mel)r gefe^Iidje $8ürauöfetmng ber ßulaffung
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33egreif(td; ifl weiter ^ur 2tu§ftattung ni^t §u ^&i)kn bie Stufroenbung ber

Soften eineg ©l^eoertragä, ber Trauung ober an^ be§ god^geitg*

fd^maufeg, ba hierin eine 33ei^ülfe §ur felSftänbigen 3SirtE)fc§aft nid^t liegt.
^

2)ie 2lu§[tattung mu^ au§ bem SSermögen be§ ®rblaffer§ geleiftet

fein. (Sie ift alfo nid^t gu fonferiren, wenn fie in Erfüllung einer Befonberen

SSerpflidjtung gefd^al), raenn fie j. 33. ber 35ater auSgeridjtet ^at, um einem

t)on ber SRutter be§ £inbe§, beren @rbe er mürbe, aufgelegten SSermäc^tni^

nad[;gu!ommen.

2. ©er 5lu§ftattung gleid^gefteEt finb ©d^enfungen Don ©runb =

ftüdfen, von immobiliaren ©ered^tigfeiten, fomie t)on augfte^enben

^apitalien.^ gu biefen Kapitalien finb au(^ auf ben ^n^aber lautenbe

Rapiere gu red^nen.i^

^\d)t unterliegt alfo ber 2lu§gleid^ung eine <Sd;en!ung t)on baarem ©elb/^

ober von Slnmeifungen be^ufä ©r^ebung einer ®elbfumme,i2 ^^^^^ ^{g f,j^en=

!ung§meife Uebermad^ung eines 2Bed§fel§, ha unter auSfte^enbem Kapital eine

für bie ®auer beftimmte gorberung gu oerfte^en ift. 2lud^ ber unentgeltlid^e

©rlag einer ©d^ulb be§ ©o^neg gegen ben 5lfcenbenten bilbet an fid^ !eine gur

Kollation oerpflid^tenbe Sd^enfung eineä augfte^enben Kapitales ; anberS fte^t

es aber beim @rla^ einer §9potlje!enforberung, ha biefe auf ben @igentl}ümer

übergel^t unb oon i^m meiter begeben merben !ann. ^^

fiur är§tti(^en ^rajt§ fei. S)er ©runb ift Jtid)t burd)fd)[agenb, bie 3lu§übung be§ ärgt^

liefen ^emfe§ tüirb o^ne ^meifel immer nod) burd) ben tuiffenfc^aftlic^en ©rab t^at=

fäd}It^ geförbert. ©egen ^örfter aiid) ©cctuS S5b. 4 § 274 ©. 599.

8) S)ie ©d)riftfteüer finb freilid) nid)t einig, Ä'od) ^mn § 305 be§ Sttel§ tüxU bie

§o(^§eit§füften angered]net tjaben.

9) S. m. II, 2 § 328, 329. ©§ gilt bie§ ni^t bloHürü onkogene fonbern

auc^ für gültig uerfproc^ene @d)en!ungen foldjer SSermögengftüde, fo auc^ ©cciuS

SSb. 4 § 274 Slnm. 52 gegen görfter.

10) S)}ad) ^räj. 1317^ be§ Cbertri6mmle§ umfaßt ber ?lu§brud „auöfte^enbe

Kapitalien" aud) auf ben^ntjaber loutenbeu „©taat^papiere". Selbftoerflänblic^ gilt

ba§ ©leidje oiid) für anbere @c^ulbfd)eine auf ben ^uTjaber, ^. ^. bon 63emeinben,

(fijeuba£mgefellfd)aftcn. %I. dl. ®. bei ©ruc^ot ^^b. 32 ©.119. Ob aud) 5(ftten

unter ben au§ftel)eubeu Kapitalien begriffen finb, fanu begiüeifelt lücrben. ^JJtit Otüdfic^t

auf ben ^lued be§ ©efet^eg wirb man bie i^rage gu beiat)en f)aben. dagegen freili(^

ecciu§ ^b. 4 § 274 S(nm. 56.

11) @triet^orft 5trd)iü S8b. 1 8. 68 ff.

12) ßntfc^. be§ D. Xrib. $8b. 34 @. 245 fprQ(^ bie§ au§ für S3an!papieran=

n)eifxmgen.

13) 91. ®. S3b. 33 @. 290. S" ^e^' ©ntfctieibung be§ O. Srib. S3b. 44 (5. 182

mirb bem g-orberung^erlaf? fd)ted)tl)in bie Sf^atur be§ Konferenbxmi abgefprod^eu xmb
,^ugefügt: „S)ie (gutfc^eibuug fijunte nur bei |)l)pDt^e!euforberuugeu bebentlid^ er=

fc^einen, aber aud) bie§ ift wegen ber fiugulären ^atur ber ^l)potl)ef beö (£igen=

t^ümer§ unh weil biefe§ ^nftitut bem %. ü. dl. ü6er[)aupt fremb gewefen, abgu?

lehnen " 5(üein iiadi) bem @. (S. &>. üom 5. äJJai 1872 § 64 ift ber eingetragene

(Sigeuti)ümer berechtigt, auf Ö3runb ber Quittung ober SLifd)ung§beiuiUiguug bie $oft

auf feinen 9?amen umfd)retben gu (äffen ober über fie gu oerfügen, oben 53b. 1 § 338

3iff. 2. S^^ac^ biefer SSeftimmung , bie übrigen^ ber @ac^e nad) mit bem früheren
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^eftritten ift, ob remuneratorifd^e ©d^enfungen au§gleid;ung§=

pflidlltg finb? @g ift bieg um begmillen gu üerneinen, weil "üa^ ^n\iii\xt ber

Kollation auf ber 3]crnmt^ung 6erul)t, bag bie ©Item i§re ^inber in gleicher

SSeife 5el)anbeln unb einzelne t)on i^nen tüd^t grunblog begünftigen lüoEteu.

Stemuneratorifc^e ©d^enfungen aber, ba fie in ben be[onberen ^er^ältnifjen

i^re S^ted^tfertigung finben, unterliegen biefer 35ermut^ung nidf;t.
^"^

3. ^ic (Altern fönnen b e
f o n b e r § i§re tinber t)erpflid^ten , H^ biefelben

erl^altene^elber ober 8ad;en, ober auf bie .^inber oenoenbete Soften fid; auf

i^rem ©rbt^eil anred;nen laffen muffen. ^^ ®ieg gilt felbft für Sluälagcn, gu

weld^en bie ©Itern oerpflid^tet waren, loie Alimente unb ©rjie^ungöfoften. ^^

(S§ ift aber 33ebingung einer berartigen 3]erfügung, ba^ ber Setrag beffen,

raaö gur Sluägleidjung !ommen foU, in beftimmter (Summe, fei eö in ber 2(n=

orbnung felbft ober in einer in Se^ug genommenen fonftigen Slufgeid^nung

angegeben mirb.

®iefe Slnorbnung ber ©Itern über bie Sluggleid^ung !ann in einer le^t=

willigen 3]erfügung gefd^e^en, unb gmar avi(^ in ben erleid^terten gormen

be§ ^eftamenteg unter ^inbern.^^ (So genügt aber aud^, bie 2lu§gleid^ung

fofort bei ber ©en)äl)rung ber guroenbung an ben S)efcenbenten felbft formlog

üor^ufd^reiben. ^^

§244. S)er 5(nf^ruc^ auf 5tu§glei(^ung.

1. ®ie Beftimmung be§ juriftifd;en 2öefen§ be§ 2Infprud^eg auf 3lug=

gleic^ung §at ©d^mierigfeiten. ®enn r\)cnn er aud^ feiner ?iatur na<^ eine gc=

roiffe Sle^nlid^feit mit einem ftißfd^meigenben SSermäd^tni^ ^at, fo ift er bod^

eigener 2lrt.

2. ©er Stnfprud^ entfte^t mit bem ^obe beg ©rblafferg, gel^t aftio unb

paffio auf bie ^led^tgnad^folger beg ©rben über, ift abtretbar unb pfänbbar.

@r ift bebingt burd^ einen 3fleinertrag beg 3Rad^laffeg, unb fte^t ben Slnfprüd^cn

Siecht überetnftimmt, tft ein berartiger ®rIaB ibentifc^ mit einer 9Xbtretung ber ^ijpot^e!.

S)ie§ mu^ für bie ^^rage, ob eine foKation§pfIirf)tige S(^enfnng uorliegt, ber^eit mQfe=

gebenb fein. Ob ^ur Qtit be§ ^nfrofttreten^ be§ Sanbrec^teö ber (Sriafe ber .'pl)pot()efeu=

forbennig bereite al§ Uebertrogung eine§ ^tapitoIeS ju cracijteu war, ift für bie S'riige,

ob bieä ber^eit ber "^ali ift, ojne 53ebeutung. 3)ie 3D?einungen ber (2d)viftftcner finb

get^eilt, gegen ha§^ Dbertrib. Äoc^, für baf'felbe gijrfter 33b. 4 §174, bagegen aber

®cciu§ baf. '2Inm. 55.

14) 6o ^at ha^ Obertrib. entfc^ieben unb bie ^uftimmimg öon Äod^ gu S. 9?. II,

2 § 328 gefunben. ^nberer 5tnfic^t ift ®rud)ot (£rbrect)t 93b. 3 @. 38
ff.

15) S. 9?.II, 2 §386 ff.

16) (^ruc^ot erbred)t Ob. 3 S. 97.

17) S. JH. 11,2 §383. SSirb beftritteu, bnfj bie .ß'inber bie be-^üglidie ©obe
erl^ielten, fo liegt ber SeiueiS hm 93literben ob, luelrlje bie ^lu^HjIcicfjung forbevn.

18) ©0 Qud) Söitte ^nteftaterbredjt S. 241 unb anbere 6cI)iiflfteÜer, bagegen

aSornemann Sb. 6 ©. 174. S5gl. 9t. %. S3b. 23 @. 293.
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ber Segatare nad^. 5Reiften§ roirb er 6ei ber @r5au§fonberung erlebigt, barf

jebod^ aud) t)orl)er geltenb gemadjt tperben, faHä feine 2^orau§fe^ungen fcft=

fielen, weil er eben ber ^l;etlung be§ 9^ad^laffe§ unter ben ©rben üorange^t.^

^a6) SBeenbigung ber ©rbt^eitung !ann ber Slnfprud^ nur nod^ unter benfelben

SSorau§fe^ungen erl)o6en werben, unter benen anbere Ueberge^ungen nad^

erfolgter ©rbt^eilung nod^ §ur ©pracl;e gebrad^t werben !önnen, alfo namentlid^

wegen 3^5:t§umg. -

3. ®ie §ö§e ber 2lu§gleid^ung ergiebt fid§ a\x§ bem 33etrage ber 3(ug=

ftattungen unb ber SSorempfänge ber TlxUxhcn. ©runbfä^lid^ ift ber äöert^

berfelben gur S^^^ ^^^^ ©mpfangeS angured;nen, bieg ift namentlid^ für

baare ©eiber, vertretbare ©ad^en anbererSlrt, auSfte^enbe Kapitalien unb für

©runbftüdfe anerfannt.^ 33ei 3)Zobilien fotl jebod^ nad§ befonberer ©efe§e§=

üorfd^rift ber SÖertl) §ur ^eitber ©rbtl^ eilung in 2lnfc^lag fommen.'^

©ine etwaige Söert^beftimmung bea Slfcenbenten bei ber ^u-

wenbung ift ma^gebenb. ^ 2)od^ foE bem Sluggeftattetcn , wenn jene 33eftim=

mung nid^t einmal bie §älfte be§ waljren 2Bert^e§ eine§ ©runbftücfeg erreid)t,

bicfegälfte in Slnred^nung gebrad^t werben.^ Slud^ ift einfeitige 3Bert^beftim=

mung bc§ Slfcenbenten nur üerbinblid^ , wenn fie in ben gormen ber le|twil=

ligen SSerfügung gefc^ie^t.^ ©nblid^ barf fie feine $flidl;ttl)eilgt)erlejung ent=

l)alten. ^

1) S. 9?. II, 2 § 303, ©rucTjot ©rbrec^t SSb. 3 S. 32, ügl and) (Sntfc^. be§

O. Srib. $8b. 10 ©'. 190.

2) SSgl. mtten § 246.

3) Sßgl. S. ^. II, 2 § 332 ff. 3)er § 334 b. Xit. fteffte eine Siegel für ben 33eiüet§

auf, bie ^eut^^utage feine (Geltung ^at, e§ foüte näutlic^ beim ^piiaugel anbever 9?ad)ri^ten

ber frühere (SnuerbSpreiS be§ ®ruubftücfe§ ^u (^ruube gelegt uievbeu. Ob bie§ ber

©adjtage eutfpric^t, l)at nunmehr ber Düc^ter nad) freier $8emei§U)ürbigung im ©n^elfaß
äu ermefjeu.

4) S5gl S. 9^. II, 2 §§ 346, 347. 9JZan ^ielt bie§ für biüig, weil bie nid^t qu§^

geftatteteu S)efcenbeuten in^iuifdien üermut^Iic^ bie SJiobilieu ber ©Itern benu^t Ratten.

3)e§^alb follen ©tüde, meld)e burc^ hm ©ebrauc^ ober fonftmie ot)ue grobe§ SSerfe^eu

be§ au§ geftatteteu ^inbe§ üeruid)tet ober üerloreu würben, au^er ?(ufa^ bleiben.

5) S. 9t. n, 2 §§336, 345.

6) S. 9J. U, 2 § 338. SSitte ^uteftaterbrec^ ©. 243 üert^eibigt bie SJteiuuug,

ba^ ftatt „um me^r al§ bie |)älfte'' b. f). be§ ?(ufd)Iage§ gu lefeu „um mef)r al§

bac^ 5)üppelte." ^oc^ p § 338 unb (^rud)ot ©rbrec^t S3b. 3 @. 48 oerfte^eu aber um
me:§r al§ bie ^älfte „be§ ma:^reu 3Sert:§e§," tooburc^ eine SSerbefferung be§ 2;ejte§

überflüfftg loirb. S3ei SDtobiüen entfdjeibet bie SSeftimmung be§ 5lfcenbeuten f(^Iec^tfiin

S. 9^n,2§345.

7) S. dt. II, 2 §§ 341 , 385. SSötlig gruubfa^Io§ ift e§ freilid^, lueuu ber § 342
b. Sit. bem au§geftatteteu ÄHube bei einfeitiger unter Sebeubeu erfolgter 5Sertt}beftim=

mung be§ ®rblaffer§ bie 2Sat}I giebt, ob eö ba§ ©ruubftüd für ben auSgemütelten SSerf^

be:^alteu ober baffelbe ^ur 9}^affe gurüdgeben unb mit feinen ©efc^ioiftern t^eilen roilt.

8) ®iefe (£infd)ränfung ber im S. 3ff. auSgefprod^enen ©ä^e ergiebt fid^ au§ all=

gemeinen ©ruubfä^eu.

SernDui-g, «pceuBUc^eS 5ßdüatrecf)t. III. 4. 3tuf[. 46
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4. 3^"fß^ wnb gi'üci^te gebüljven bcm Sluggleidjungäbered^tigten

5. 2(u6nal^m§n)eife tann ber nidjt auSgeftattete ^ejccnbent t)on bem au^^

%t\tattctQn eine 5(uögletd^ung au§ bef[en eigener Slugftattung forbern.
^^

^ie§ nämlid^ bann, raenn ber 5Rad^la^ be§ S]ater§ nid^t augreid^t, um ben

unoerforgten ^inbern beffelBen eine gur erften Einrichtung unentbe^rlid^e, not^=

bürftige 5Iu5[tattung ,^u geumfiren. S)ann ift oon jebem ber 2luögeftatteten ein

33eitrag von l^ödjftenä Y3 ber erl;altenen 2lu§ftattung ^u gen)äl}ren, foraeit fie

über ba§ 9^ot§bürftige l^inauSging. ©ie ift für ben gall be§ !ünftigen 33ebürf=

niffeä im 3]oraug fidler gu ftcHen; Bi§ gu beffen Eintritt bleibt fie ginStoS.

^in^ bie Ergiel^ung unwerforgter 2lb!ömmlinge be§ gemeinfamcn

2lfcenbenten ^aben bie auggeftatteten 3}Ziterben im 9?ot§faE gu übernehmen. ^^

ni. ^tc 5Ui§cittttnbcrfcl5Uttg tJer 3)litcröcu.

§245. S)Q§ SSerfal^ren ber ^lu^einanberfe^ung.^

1. 3m Eittüerftänbni^ aUer 33et!£)eingten !ann hk Stuseinanberfe^ung

ber 9)titerben au^ergerid;tlid^ gefd^e^en, fei eö mx einem 5Rotar ober mittele

^rioatfd^rift. tiefer 2öeg ift au(S) guläffig, menn SBeoormunbete bet^eiligt

finb, fatig bie SSormünber i§n einfd^Iagen motten.^* 2luf Eintrag eines ber

SSetl^eiligten mu^ aber gerid^tlid^e Sluseinanberfe^ung eintreten. (Sie

t)oII§ie§t fid; nid^t, mie bei bem römifd;en familiae erciscundae Judicium, in

ben gormen be§ ^rogeffeS uor bem ^roge^rid^ter, fonbern im 2ßege ber frei=

mißigen @erid^t§bar!eit beim ^^lad^laggerid^t. ®a§ ^l^erfal^ren gefd^ie^t gmar

auf SSetreiben ber Sett)eiligten, be nn üon Slmtgmegen mirb bie 3>erl;anb[ung

nid^t eingeleitet nod^ menn üon ben 33etl)eiligten eingefteEt, fortgefül^rt, aber

e§ ift nid^t an bie gormen be§ ßiüilproäeffeä gebunben, unterliegt nid^t beffen

Slnbro^ungen ^ unb füljrt nidjt gu einem Urtl;eil. 3ft über 53e^auptungen unb

9) 35gl. S. 9v. n, 2 § 307. „^inf^" i^^^^" anbere 9cuiumgeu fommen babei nie=

niQl§ in 9tnred)nung. " etelje Äorf) (Srbredit ©. 1012, ecciu^ i&b. 4 § 274 ^Inm. 60.

10) ^gl. S. 9f. II, 2 § 313
ff. 2)an nur biejenigen ßinber, iucld)e über ha^5 9?otr)=

bürftige ^inau§ auSgeftattet luuvbcn, h^n Unnuc^geftattetcn etiuaS abgeben muffen, liegt

im ©inne beö @e)e^e§. .^ierfür Slod) ®rbred]t S.' 1030 gegen 33ovncmQmT ^b. 6 ©. 170.

11) SSgl. ^. m. n, 2 §§ 321 , 322 unb über ben ^-all, ha)] ber C£-rb[affer in giitcr=

gemeinfd)aftlid)er C5^e lebte, § 32(5, oben § 242 ^^Inm. 5.

1) 2. 9t. 1, 17 § 117 ff. ?[. m. O. I, 40 §§1 — 25: „S5on ©rbfonbcrungen unb
9lu§cinnnberfe^ntngeu." ^orte in lllrid^'ö ^rd)iü S3b. 6 @. 206 ff. Äu^r bei @rud)ot

33eitr. a3b. 5 6. 209 ff.

1-^) 58ovmuubfcI)Qft§orbnuug nom 5. ^ult 1875 §48 ^Ibf. 2, oben §85 9tum. 9

unb § .89 9rnm. 14.

2) !3)ie Snbung ^um 35erfal)rcn fnun bnl)cr gegen bie ^^ronofateu nur unter ber

?(nbro{)ung erfolgen, bnfj im g-nll djve^^' 9(id)tev)cl)eiueu§ bie 33el)auptuugcn bei ^^ro=

nototicn im ^ro,^ef}tüege aufgetragen uuirbe.
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Slnträge (Etnöerftänbntj5 unter ^zn fämmtlid^en 33et^etligten nid^t ^u erzielen,

fo mug ber ©trcit mtttelg ^lage an ben ^ro^e^ridjter gebrad^t unb burd^

beffen ©utfd^eibung erlebigt raerben.^ ©d^Ite^Ud^ i[t nad§ 3Jla^gabe ber ^artei=

erflärungen, foiüie ber red^täfräftigen @ntfdf;eibungett t)om 5Rad()la§rtd^ter ein

^^ ei lu ng gp I an, ber f. g. ©rbrece^, aufjufteHen unb ben 35et§eiligten gur

3]loll3ie^ung üorjulegen. ^ 2(ud^ nad^ biefer S>orIegung finb Erinnerungen ^u*

läffig, üljne \)a^ l^ierfür üom ^^tad^ta^rid^tcr eine grift mit oerBinblid^er 2Bir!ung

feftgefteEt werben fann.^ ®er S^tece^ ift rate eine priüate Sluäeinanberfe^ung,

roenn SRünbel bet^eiligt finb, ber Genehmigung be§ 3Sormunb[d^aft§gerid^te§

gu unterfteUen. Söirb bie SSoHgieljung beg 3f^ecefje§ üermeigert ober »ergögert,

fo !ann jeber Setljeiligte gegen ben fid; 2ßeigernben unb, falls t)aä 3Sor=

munbfc^aftSgerid^t bie Genehmigung üerfagt, gegen hzn 9JlünbeI auf 2(ner!en=

nung Hagen. 2)ag redjt§!räftige ©rfenntni^ erfe^t bie S^oü^iel^ung ber 33e=

t^eiligten, roie aud) bie ©enel^migung be§ Q3ormunbfd^aft§gerid^teä.

®a baa ©rbt^eirungSüerfa^ren feinen (^iüilproge^ bilbet, mad^t feine

Eröffnung bie unter 't)tn Mikxhzn fd^mebenben ©treitigfeiten nid^t red^t§ =

^ängig.6

2. 3n ber Spiegel ift jeber TOterbe jebergeit befugt, ba§ 2lu§einanber=

fe^unggüerfa^ren ^u beantragen, ^ncl^ eine t^eilmeife ©rbt^eilung ift guläffig,

fofern burd^ foldf^e ^^eilung nid^t bered^tigte gntereffen rerle^t merben.^* ®er

Erblaffer fann bie X^eilung nid^t fd§Ied^t§in »erbieten,^ rao^I aber bie 2(u§ =

fe^ung ber ^Eieilung bi§ §u einer gemiffen Qzit ober hi^ §um @in=

tritt einer gemiffen 33egeben]^eit anorbnen.^ 2lud§ ift er befugt, bie

^^eilung beftimmter einzelner gum 9^ad^la^ gel^örenber ©tücf'e gu

unterfagen, ma§ jebod^ nur für 2 Grabe Geltung 'i)ahm !ann, menn nidjt

ein gamilienfibeüommi^ errid^tet mirb. ^ %n berartige SSerfügungen ift aber

ber $f(id^tt§eilgerbe nid^t gebunben, raeld^em nur ber ^flid;tt^eil l^interlaffen

mürbe.

3) 35gl. oben § 213 Btff. 3.

4) 9(.®. 0.1,46 ^2.5.

5) @triet()orft %xdp S3b. 20 ©. 44.

6) ©trict^orft 9trrf)iti 93b. 72 S. 331 ff.

6=^) m. ®. bei ©rud)ot 33b. 36 @. 690. ^Jicöt entgegenftetjt ^. (SJ. O. I, 46 § 25.

7) S.^K. 1,17 §118.

8) S. 9t. 1, 17 § 121 , ugl. 1. 14 § 2 D. comm. div. 10, 3. ^oä) bemerft: e§ t)er=

fte()t ftd), bo^ jeber einzelne ©rbe auf ^Befolgung ber 95orjd}rift beftef^en tann, bie

unter ftc^ einigen ©rben finben in ber[e(ben fein §inberniJ5. @§ inirb aber ber Wad)IaJ3=

ric^ter ber 2;f)eilimg ^Xnftanb ^xi geben ^aben, luenn nid}t ben Erben gute ©rüitbe ^ur
8eite fielen, Don ber 95erorbnmtg be§ (£rb(affer§ nb^uge^en. 9(. 5{nftd)t (£cciu§ 58b. 4
§ 279 9tnm. 29 benn „ber !?)vid)ter bürfe bie 9?ieberjd)rift einer nic^t gefetiiüibrigen

Einigung nid)t lueigern." 5lber bie 2^^ei(ung gegen Verbot be§ Erblafjerl ift eben
gefetiiuibrig.

9) 1^9^.1, 17 §§119, 120.

46*
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9iad^ ber alteren preu|jifd;en ©efe^öebung lag eg bcn 33ormünbern in

ber Siegel ob, fofort gcrid^tlid^e ©rbtl^eilung l^erbeijufüfjren, fofern fic ber

(Srblaffer nidjt »erboten ober tocnigftenö i^rem ©rmeffen anljeimgefteßt l^atte.i^

©ergeit unterliegt c§ bcm ©rnieffen beä 3]ormunbe§, ob er bie 2lugeinanber=

fe^ung betreiben ober bie @emeinfd)aft fortfe^en roitl.
^^

3. $Dag 9le(^t, auf ^l)eilung anzutragen, unterliegt feiner ^erjjäl^^

rung,i- fo lange bie 3}?iterben im ^htbefi^ be§ 9^ad^laffeg finb. dagegen

oerjä^rt bie (Er6[d;aft§!lage be§ 93liter6en, weld^er bie 3]erjäl)rungg3eit l^in=

burd^ nid^t im Sefi^ wax, eö fäEt bdmit folgeroeife aud^ ber 2(nfprud; auf

@rbtl)eilung meg. ^^

4. ^aä römifd^e familiae erciscundae Judicium fonnte nur einmal

angefteHt njerben; blieben Dbjefte unget^cilt, fo mar für fpätere 2Iu§einanber=

fe^ung bie communi dividundo actio §u mäl)len. ^^ ^aci) preu^ifd;em

Diedjt ift bie gerid^tlid^e ©rbt^eilung ftatt^aft, folange nod^ unget^eilte dla6)'

la^fad^en oorl^anben finb.

5. $Da§ S^ec^t, auf bie 5^ad^la^regulirung angutragen, l^at jeber 3Jlit^

erbe. 1^ ^flid^tt^eilgberedjtigte, meldte nid^t ju ®rben eingefe^t finb,
i^*

foroie

Segatare, liaben ein berartigeö 9led^t nid^t. ^^ 2lud; ber Käufer berßrbfd^aft

ift gum Eintrag bered^tigt,^^ beggleid^en ber ^onfurgoermalter unb ber

©laubiger beö 3Jliterben bann, roenn er fid^ "t^a^ diz(!i)tf bie gerid^tlid^e

Sftegulirung be§ 9]ad^laffe§ gu beantragen, übermeifen lie^.

©er Slntrag mu^ gegen fämmtlid^e 9Jlit erben gerid^tet merben.^^^^

10) S. 91. n, 18 §409 ff.

11) ^ommnbfc^aftöorbmmg uom 5. ^ult 1875 §43.

12) S. 911,17 §76.
13) ©triet^orft m-d){ü 33b. 34 ©. 197. JBgl. oben § 230 ^Imn. 37, 58b. 1 § 164

9Xnm. 8. Unterbridjt ber gerid)t(id)e Eintrag auf ^)(u§emanber]e^inig bie 58erjät)rung.

dagegen bie f)err|"d]enbe Se^re ügl. oben S3b. 1 5lnm. 18. ©d)iocrIid) mit Ski^t.

14) 1. 20 § 4 D. fam. ercisc. 10, 2. dlm bie au\ ha^ tljeücnbe ©türf fid) bc5icr)en=

ben 9(nf|3rüd}e loaren bei ber a. communi dividundo üorgubringen , nic^t fold^e, bie fid)

auf bie ©efammtmaffe belogen.

15) ^gl. S. 9t.1, 17 § 117. 5tu(^ ber 92Qd)erbe fjat bie§ dM)t, ngl. 1.40 D.h.
1. 10, 2.

15'') ©ietje oben § 197 3iff. 1.

16) Segatare tonnen aljo il}re 5ln[pvü(^e nur im ^rogefeiuege uerfolgen.

17) S. 9i. 1, 11 § 454. Slam. ©er. 33b. 4 @. 58.

18) 2;a§ öegentljeil fprid}t nu§ 1. 2 § 4 D. h. t. 10, 2: dubitandum autem neu
est, quin familiae erciscundae Judicium et inter pauciores heredes ex pluribus

accipi possit. ?(nber§ Paul. sent. 1, 18 §4. !Öerftel)t man bie ^iaubettcnftelle fo, ba^

nic^t nüt()iücnbig unter allen 3JJitcrben unrflidje Jl^eilung norgenommcn n)crbcn mufj,

Jüie ä- 53. luenn yjie^reve in ber .^loinmunion oerbicibcn mollen, iinifjrenb (inner abge=

fimben werben foQ, fo tann bieö and) für liaü preuf}ifd)e Stecht gelten, ^öeim 58er=

fal)ren jeboc^ muffen alle 5[l?iterben ucrtreten fein. SSgl. über ba§ gemeine S^ed^t 3iin=

mermann 3lrd)io
f.

c. ^r. ^^b. 34 u. 9, n. 14.

19) ^nd) für baö vreufjifd)e 9ied)t ift amuenbbar 1.25 §§3 unb 4 D. h. t.: de
pluribus heieditatibus, quae inter eosdeni ex diversis causis communes suut, unum
familiae erciscundae Judicium sumi potest.
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3m 2lntrag auf ^^ettung fe|t ber ^IntragftelTer ^a^ 50fiiterbred^t ber

^rot)o!aten norau§, berfelbe ift jeboci^ nid^t al§ ein 'om SlntragfteKer fcl^Iec^t^in

binbenbeö 2(ner!enntni^ auf^ufaffen. ^^ 3Birb bem 2(ntragfteEer ober einem

9}iitprot)o!aten bie ©igenfdjaft al§ @rbe ©eiteng eineg $rot)o!aten beftritten

ober ift über bie §i3§e beS ©rbt^eilä ber SBelljetligten Streit, fo ift bie ^a(S)^

la^regulirung aug§ufe|en unb finb guoörberft — auf ©runb ber hereclitatis

petitio partiaria — biefe SSorfragen mittels red^t§!räftigen (Sr!enntniffe§ gu

erlebigen. 21 ^od^ !ann ber 3Jliterbe, rvtnn nur bie §öl)e feineg ©rbtl^eilS

beftritten ift, oerlangen, bag mä^renb ber 33erljanblung biefer ^räjubicialfrage

bie ©rbt^eilung auf beibe gäHe, fomo^l feinet DbfiegenS aU feines Unterlieg

gen§, angelegt merbe.^^ (gelbftoerftänblid^ ift eine ^f)eilung unter benjenigen,

meiere fid^ als bie einzigen ?[Riterben anerkennen, guläffig, anä) menn nod^

anbere angeblid^e ©rbbet^eiligte üor^anben finb.^s 2)iefe fiinnen, menn i§ren

Slnfprüdfjen burd^ bie 2:^I}eiIung er^eblid^e ^a^t^tik brol^en, gerid^tlid^e oor=

läufige ^Verfügungen gegen biefelbe ermir!en.

6. Sie ^lufgaben beS SSerfa()renS finb folgenbe.

a) 3^^^<^fi ^ft ^^ß ^^eilungSmaffe feft^uftellen. 3^ berfelben

gel^ören fämmtlid^e ©egenftänbe, meldte ber ©rblaffer im oollftänbigen 33efi^

l^atte, au&f menn baS ©igent^um beffelben in grage fte^t, eS ^anble fid^ benn

um burd^ 33erbrecf;en ©rrcorbeneS. ^^ ßS fann jebod^ ber TOterbe, meld^er

felbft ©igent^um an bem oom ©rblaffer §interlaffenen geltenb mad^t, Ijierauf

eine ©inrebe gegen biefeS §erein^ie^en in bie ©rbt^eilung grünben. -^ '^u^

bie 2t!tii)forberungen beS ©rblafferS finb im @egenfa§ gum ri3mifd§en '^zf^t

regelred;t S3eftanbt^eile ber Sl^eilungSmaffe. 2lls ©runblage bienen ein

etraaigeS 3"^^^^«^/^^ f^roie bie oom (Srbfd^aftSbefi^er gu legenbe S^ted^nung,

meldte auf 2tntrag eines Selfjeiligten burd§ OffenbarungSeib gu beftärfen finb.^^

20) 1. 37 D. h. t.: qiii familiae erciscundae judicio agit, non confitetur adver-

sarium sibi esse coheredem. ^and)e jlretd)en boS uon auf ©runb ber Stutorität ber

S3aftlifen, Dgl. f)iergegen 58angerom a. q. O. ^b. 2 § 514 unter 4.

21) 5t. (Sx D. I, 46 § 3 ff. , 9t (B. bei e^rucf)ot m. 24 ©. 1010, S. dl 1, 17 § 166.

dladj römifd}ein 9?e^t fonnte ber 5D^iterbe, welcher im SSefi^ ber (£rbjd)aft tüar, mit

ber actio familiae erciscundae flogen, Qud) luenn fein (Srbrecf)t beftritten mar; nur
)uer nid^t im S3eftl? mar unb beftrittene§ ®rbred)t beanf^rudjte, luurbe mit ber ©inrebe
ne praejudiciuin fiat hereditati auf bie hereditatis petitio partiaria gurüdgeiuiefen,

1.1 §1 D.h.t. 10,2.
22) S(.@. 0.1,46 §4. '

23) %I. S. 9^.I,17§167.
24) 1. 10 D. h. t. : quas alienas defunctus bona fide possidet. ©in intereffante§

SSeifpiel giebt ©triet^orft 5rrd)iü ^b. 53 ©. 316.

25) 3)iey gilt oiid), inenn ber 9Kiter6e bie angeblid)en 9^ed)te eine§ dritten Don
biefcm ernnrbt, ©triett)orft 5lrd)iD S5b. 39 ©. 109.

26) Tiad) 91. ®. 0. 1, 46 § 7 fonnte bie Segnng be§ ^nüentarS bem 93eft^er be§

92ad)Iaffe§ ot)ne üorgängigen ^rOj^efe burc^ ha§> 9f?ad)Ia^gerid)t mittele executio ad
faciendum abge^nnmqen luerben. S)a§ ift je^t wofjl antiquirt, ®cciu§ 33b. 4 §273
5(nm. 33. 5lam. ©er. $8b. 8 ©. 26.
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b) S)e§ 3Beiteren finb bie 2lnred;te ber ^l^eilungöintcreffentcn

gu ermitteln, ©abei fommt ntd;t blog bie §ö^e i^reg (Srbtljeilö in 53etra(^t,

fonbern aud; Slnfprüd^e wegen 33ort)ernmd;tniffen, wegen SluSlagen, weld^e fie

für bie 5Dtaffe mad^ten, foroie g-orberungen tjegen bie 9)titerben, roeld^e (Srb=

fd;aftöfadjen üerbraudjten ober t)er{d;led)terten. gerner finb bie
f. g. ^onferenba

gu Berüdfid^tigen unb bie 2lnfprüd;e wegen (Srgängung be§ ^f(ici^tt()eileä ein=

gefegter 3)literben.

c) 2(uf ©runblage biefer ©rmittelimgen erfolgt bie 2lu§einanberfe|ung

entweber burd; 3utl)ei(ung t)on ^^ad^lagfadjen an einzelne 3}|iterben, ober burd;

Siealtr^eilung, g. S. ber gorberungen ober ber ©runbftüde, ober mittele SSer=

än^erung ber 9^ad^ la^gegenftänbe unb 3u4r)eifung ber ^aufpreife, ober burd^bie

Sluflage gur ^i^^tog t)on 6ummen. 2lud^ bie 5f^ad^Ia^fd^ulben gel)ören gur

Xlieilungömaffe. 28 ^n erfter Sinie finb bieS^orfd^riften be§ (grblafferS

ma^gebenb.2^ ©inb bie 33et]^eiligten einig, fo l^at, foweit e§ l^iermit t)er=

Iräglid; ift, bie Sluseinanberfe^ung nad^ il)rcn Einträgen ju gefd;el)en. §äufig

werben bie 9}^obilien t)on SKiterben §u einem vereinbarten greife übernommen,

fonft ^at beren 2ln!tion auf Slntrag eineg Set^eiligten gu erfolgen. ^^ ©runb-

ftüde finb gu fubl^aftiren, wenn ein Setljeiligter bie§ »erlangt, ^ie ©ub^aftation

fann eine freiwißige fein, fo 'oa^ fie bem S^iid^ter ber freiwiEigen ©erid^tg=

barfeit anl;eimfällt.3^ ©ie fann al§ notl)wenbige bei bem 6ubl)aftationggerid;t

angebrad^t werben, entweber tl^eilungg^alber ^^ q'^^^x, tuenn ber SlntragfteEer

33eneficialerbe ift, in biefer ©igenfd^aft.^^ äöirb bie <Subl)aftation nid;t bean-

tragt unb finbet eine anbere SSereinbarung nidjt ftatt, fo finb ^§eile gu legen,

27) % ®. D. I, 22 § 29 ^tff. 3. S. 9i\ H, 18 § 392 ift burrfi § 102 ber SSormunb^

fdjaftyorbnung befeitigt. ®er iOffenbarimgöcib fann bcin ^iterbcn nur biircf) bm
^rogef3rid)ter \md) Uorgäugigciu 58erfa^ren aufgelegt luerben, iueuu er [id) bcv iHbleiftung

beffelben beim 9?ad)Inf]gcnd)t loeigcrt. — 3)ie OtfeubannigSptüd)! gel)t nid)t tueiter nlö

ber $öe[i^ üon 9tQd)Iaf}'fad}en retd)te. S)e§f)alb I)at ber ßrOe jiuor bie in feinem 33efi^

befinbüdjen ©c^ulburtunbeu unb 3^Öertf)papiere gu inüeutarifiren , auf 3'ovberuugen unb

Sd)u(beu be§ ©rblafferg ift aber feine £)ffenbarung«pfHd)t uid)t gu erftredcn. 9\\ ö).

bei förud)ot 58b. 36 ©. 1064. — $8gl aud} di. (^. S3b. 24 ©. 194.

28) SSgl. S. 9i. 1, 17 § 128, § 129, aber aud) § 130 bort.

29) S. 9t. 1,17 §123.

30) S. 9i. 1, 17 §89, ügl. oben 58b. 1 § 224 Slnm.lO. ^ie !öcrfteigerung gcfd)ie()t

burcl bie ®erid)t§no((5ie^er, 5üi§fül}rung§nefei^ ^nm beutfd}en 05erid)t'i4ierfaffuug§gefet5

Dom 24. ^.)(pril 1878 §74. 23iberfprid)t ein 33etl)eili9tcr, fo bebarf cö feiner lungäugigeu

^öerurt^eilung, bamit bie 58erfteigerung it)reu S-LUlgang uelnuen fann, 9{cid)i5ciüil=

progefjorbnung § 779. -pufig luerbcu bie ^Wobilieu einem 9Jtiterbeu uad) ber la^-e mit

einem ^ufdjlng lum etiua 10 ^rogent burd) 5Sereinbanmq überlaffen.

31) ®efet^ Dom 6. 5)(pril 1839, ngl. oben 5Bb. 1 § 344 3iff. I.

32) 51. ?(nfid)t (£cciu§ 93b. 3 § 182 5lum. 95 , 58b. 4 S. 590 U)oiI ber ^JJiterbe nic^t

^iteigent^ümer be§ 9Ja(^(a^grunbftüd§ gu einem beftimmtcu XI)eile fei.

33) eben 58b. 1 § 344 ^iff. I. ^n letzterem ^-alle l)at bie SubI)aflatiou bie burd)-

greifenbfte 5E3irhmg gegenüber t>cn ^ijpotljeteu, bcn ll(iet()eru unb $äd)tcru; ugl. oben

§224 3tff.l.
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über beren Slnfall bann ba§ Soo§ entfc^eibet.^* S^ fold^en ^Serfügungen bebarf

eg ber Sugie^ung v>on ©laubigem nid^t, 511 beren (fünften ein ^fanbred^t auf

einem bem einzelnen 9Jliteigent^ümer inöfünftige gufallenben 2lntl)eil cinge=

fd^rieben ift, "oa fold;e ©infd^reiSungen unt)orgreiflic§ ber Sfted^te ber ©efammt^

l^eit ber 9Jliter5en gefd^e^en.
^^

©d^rtften xmb Urfunben, raeldje raeber ein gum 9^ad^Ia^ gel)örenbeg

©runbftüd^ Betreffen, nod^ ein in bie Sl^eilung fommenbeS ?iteä)i begrünben,

nod^ aud^ einen nad^ ©elb gu Beftimmenben Söert^ tjaBen, üerBIeiBen bem=

jenigenTOterBen, weld^er ben größten ©rBtlieil l}at, unter SJJiterBen mit gleid^

großen Slnt^eikn entfd^eibet bag Soo§.^^ ^^

§246. 9^ec^t§foIgen ber 5tit§einonberfe^ung.

1. ®ie unter hzn 9HiterBen au^ergerid^tlidf; aBgefd^loffenen 2lu§=

einanberfe|ungen l^aBen bie ^raft unb bie @ültig!eit t)on 3Sergleid;en, bie

gerid;tUd^en ©rBreceffe biejenigen red^t^fräftiger ©rfenntniffe.^

SDa§er finb gerid^tlic^e S^eceffe üoUftredfBar, nad^bem fie mit ber 3SoEftredfungg=

üaufel üerfelfien morben. -

2. 9flad§ römifdfjem 'Me<i)t ging ba§ ©igent^um an ben üom ^()eilung§^

rid^ter jugemiefenen 9?ea(tl}eiren ber 9^ad§Ia^gegenftänbe burd^ bie Slbiubüation

auf ben Slbjubüatar üBer, nad^ preu^ifc^em ^at ber 9lece^ in ©rBtljeilungä*

fadfjen eine berartige ^raft nic^t. @§ genügt inbeffen jum @igentr)umg=

üBergang, ba^ bie ^et^eiligten üBer bie unmittelBare 2(u§füljrung ber —
gerid^tlid^en ober au^ergerid^tlid^en — ^uSeinanberfe^img einig finb, ba bie

(Entfagung ber 9)titeigentl§ümer ()inreidfjt, um il)r '^z^t bem ber ^l^eill^aBer

ber 3SereinBarung entfpred^enb aniDac^fen §u laffen. (Eg ift alfo ridfjtiger

Slnfid^t nad) eine Sluflaffung ber ^^arfjlaj^grunbftüdfe an ben 3)UtcrBen,

34) S. 9M,17 §88.

35) SSgt. oben § 238 Biff. 3 unb § 249 bei 5fnm. 14 unb 16. tünl3e( bei So^oiu

%pp. ©er. 58b. 5 @. 241
ff.

36) S. m. 1, 17 §§ 124, 125. S)ie§ nad) bem S^orbilb lunt 1. 5 D. fam. erc. 10, 2.

S)ie ?!}Jiterben Bleiben äJJitetgent^üiuer unb beljalten ba^3 i'lied)t ber (Siujtd)t.

37) 3)ie ^^often ber SfJoc^Iaj^rcguIirung finb nad) ^scrpltnifj ber C^rbtljeik ^u

repartireu: luenn feine anbere Vereinbarung erfolgt. @te bclaftcn bie (£rben perfonlid),

alfo nid)t blo^ mit bem S^Jad^Iaf].

1) S.9^.I,17§lll,ügl§123.

2) 91. e. % O. § 706, ogl. 91. 6. ^. O. § 702 3iff. 1 luo freilid) nur üon 33er=

g(eid)en „nad) (£rT)ebung ber 5t(age" bie 9lebe ift. ö)erid)tlid) ift nur bie auf ^rooo-
fatiou gemäfj 91. (^3. 0. 1, 46 oorgeuommene^,()eilung, uid)t eine uom 35ormunbfd)aft§=

vid)ter aufgenommene, 91. C^. bei ©rud)ot ^b. 35 ©. 1002. 9Jef)bcin unb 9ieiude ^u

S. 9i\ 1, 17 § 111. ^od) ^u id. dl. 1, 17 § 112, (£cciu§ ^b.4 § 273 9lnm.46 leugnen bie

ei'etutorifdje Ä'raft ber X^eilungSreceffe.
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rceld^em ftc ^ufaUen follen,^ ober eine befonbere Geffion ber 2lnt^eUe an

überroiefenen ^kd^la^forberungen* tüenigflcnä für bie D^tegel nid^t nötl^ig.

3. $Die Slnfed^tbarfeit üon prioaten ©rbtl^eilungen beftimmt ftd^ nad^

ben Spiegeln beä ^ergleid^eS, ber geridjtUc|e ©rbrece^ ift nur nnc ein red^tg=

fräftigeä Urt^eil anfedjtbar.^ Slber bie geric^tlid^e, raie bie private @rbtl)eilung

erftredt fid^ nur auf biejenigenStüde, roeld^e in bem gu ©runbe gelegten 33er=

geid^ni^ angeführt waren ober über bie bod^ beim 3SerfaI)ren üerijanbelt mürbe.

^

4. ®ie 93]iterben finb fid^ gegenfeitig §ur ©erad^rleiftung öcrpfUd^tet.^

®ieg aud^ bann, rcenn ber ©rblaffer bie ^§eile beftimmte, bod^ !ann berfelbe

bie(S5en)ä^rIeiftungau§fd^lie^en, foraeiterljierburd^ ben^flid^tt^cil nid^t t)crle|t.^

5. ©ine unter ^Jliterben üorgenommene 2^§eilung be§ 9^ad;laffeg ftel;t

natürlid^ bem Slnfprud^ eineg übergangenen ^Jtiterben nid^t entgegen. (Sr=

fennt jebod^ biefer ben bei ber ^^eilung gu ©runbe gelegten 6tatu§ an unb

forbert nur von ben ßrben, bie ben 9^ad^Ia^ l^inter fid^ I)aben, eine feinem

^§eil entfpred^enbeSumme, fo !ann er nid^t auf eine 2öieber^ohing be§©rb^

regulirungSüerfal^renS üermiefen rcerben, fofern bie 35e!Iagten nid^t gegenüber

'ocm Kläger bie 3ftidj)tig!eit jenes ©tatuS in grage ftetten.
^

§247. S)te Sanbgüterorbnungen.

I. gn neuerer geit finb in ber $rot)in§ 3Beftfalen unb ben lanbred^t^

lid^en Greifen ber St^einproüing,^ fomie in htn ^romngen Trauben bürg

3) Sßgl. oben S3b. 1 § 224. ©o aud) unter ^ruberem n. b. ©röben bei ©rud^ot

^eitr. S9b.l9 6.735. dagegen u. %. SSittfo ebenbaf. @. 20, granfe ebenbaf. ©. 70 ff.

Offen läBt bie g-rage 9^. &. bei &nid\ot S3b. 34 ©. 1068.

4) 3Sirb einem ber 9Jliterben eine ßrbfd)aft§fürbenmg gang übenuiejen, fo fijnnen

if)m rid)tiger 5(nfid)t nad) (Sinreben au§ ber ^erfon be§ ?OZiterben nidjt entgegengcftcllt

luerben, tva§> hu ©egner unferer 5(u|faffmig allerbingy anne^m^x müßten. (Icciu§

58b. 4 §273 9(nnt. 49 luenbet ein, e§ fönne bod) zweifellos „bem (£vben, loelc^em bie

f^orberung überrciefen fei , entgegengcftcllt loerben , bnf] bie S-orbcrung oor ber Ueber=

weijung einem $8eiioI(mäd)tigten fcimmtlid)cr 9[)?iterben beäatjlt fei." ©ciuifj! ^ft ba^

aber eine (Sinrebe „au§ ber $erfon be§ 9.1(iterbeny"

5) S. 9t. 1, 17 § 112 ff., ogl. § 123, fier)e oben S3b. 1 § 224. ecciu§ 5ib. 4 § 273

5(nm. 46 nimmt an, boS besüglid) ber gerid)tli^cn C£rbtl}eilinig 9(u«gefü[)rte gelte „na^
S3efeitigung aüer proceffuQlifd)er (Elemente" au§ bem 3:i)eihmg§oerfal)ren nid)t me^r.

6) S. m. 1, 17 § 114, ogl. S. 9t. 1, 16 §436. ®efd)a^ eine aufjcrgeriditlic^c

2;f)eihmg auf ®runb eine§ oom (Srbfdjaftsbefi^er oorgelcgten unnd)tigcn 3»^cntar§,

fo ift eine 91nfed)tung bc§ auf örunb beffelben üorgenonunenen X^cilunqSatteö unb
eine neue (5rbtt)eitung juläffig nad) ©trietl)orft 5(rd)iü S3b. 68 (S. 82. S5gl. 9t. üd. bei

©rud)ot 58b. 37 6. 975, 9i\ &. 93b. 31 S. 292.

7) 9Sg(. 2. 9M, 17 §97 ff., 1. 14 C. li. t. 3, 36, oben 93b. 1 § 224 ^iff. 3 a. (S.

8) S. 9i\ 1, 17 § 126. ^nx 9Son)ermäd)tniffe ift feine ©eiuä^r gu kiften, loenn

bie§ ber ©rblaffer nid)t oorfd)ricb , S. 9i\ 1 , 17 § 99 ff. , oben ^b. 1 § 224 5tum. 13.

9) 5ßg(. (Sntfd). bc§ D. Xrib. 93b. 39 ©. 110.

1) i'onbgiitevorbnung für bie ^piooin^ 3i>eftfaleu unb bie rf)eiuif(^en Greife

9tee§, ©ffen (iianb), (Sffen (Stabt), Xuieburg unb 5[itiil)n)eim an ber 9?u§r üom
30. 9lpri( 1882. (Erläutert oon .'[)crmann 9[J?ci)er. 53erlin 1882.
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unb ©d^lefien Sanbgüterorbnungen eingeführt, ^ raeld^e bte geroö^nltd^en

©runbfä^e über bte 2lu§einanberfe|img ber ?D^tterben unb über ba§ ^\li6)U

t]^eilgrcc|t burci^bred^en. ^

®iefe Drbnungen l^aben t§r 33orbiIb in einem ©efe^e be§ ©ro^^er^og:*

t^ums DIbenburg üom 24. Slpril 1873, foroie 'om ©efe^en üom 2. 3uni 1874

unb 24. gebruar 1880, betreffenb ba§ §öferec^t in ber ^romng §annot)er,

an roeld^e fic§ ba§ ©efe| com 21.gebruar 1881, betreffenb ba§ §öfered^t im

Greife §ergogtI}um Sauenburg anfdjlo^.
^^

®ie allgemeine ^enbeng biefer ©efe^e ift \>k löblid^fte. @ie U^wtäzn

bie ©rl^altung ber Sauer^öfe unb überhaupt be§ ©runbbefi|e§ in ber gamilie

ber 33efi|er. 9J?an ge^t bat)on au§, 'Da^ biefelbe h^i abfoluter Slnmenbung

be§ gemeinen @rbred;te§ gefä^rbet fei. ©enn wenn ber 33auer()of beim ^obe

feineg Sefi^era gu feinem t)oEen 33er!aufän)ert§ bered^net merbe, fo muffe

golgenbeä eintreten, ©ntraeber e§ übernehme einer ber ©rben ben §of , merbe

aber ber 2lrt burd^ bie "1)^X1 ?!Jliterben gu ga^lenben Slbfinbungen erbrücft, ^a^

er ben §üf nid^t orbentlid^ im ©tanb l)alttn !önne. Ober e§ fomme fofort gur

©ub^aftation t^eilungg^alber unb ber §of falle früher ober fpäter ©ro^grunb=

befi^ern in bie§änbe, bie i§re33efi^t^ümer auf Soften ber S3auerl)i3fe ermeiterten.

SlllerbingS begegnet ber 33auer ber ®efal)r jum ^^eil baburd^, ha^ er

fein (Bnt bei Sebgeiten einem feiner ^inber burd^ Stuögugöoertrag abtxiit

@g fommt nid^t leidet oor, ba^ bie ©efd^roifter gegen bie fold^er ©eftalt feft=

gefteEten 2lbfinbungen mit Berufung auf ba§ $flid^ttl)eil§red^t (Sinfprud^

erl^eben. 2lud^ nel)men bie SJliterben felbft bann, menn ber33auer ftirbt, ol^ne

burd^ Sluöguggoertrag 3Sor!el}rungen getroffen gu i^aben, meift mit geringeren

Slbfinbungen, mie fie ber §of tragen !ann, oorlieb, unb felbft bie 3Sormunb=

fc^aft§bel}örben ftimmen berartigen Slbmad^ungen gu. $Dod^ biefe §ülfen ber

^rai*i§ ermedfen 33eben!en. ®enn ba§ bie Setljeiligten ben legalen ^uftfi^b

nidjt ftrenge einhalten, fdöeint einen SSormurf gegen biefen gu bilben unb feine

9^eformbebürftig!eit gu ermeifen. ®ie SluSjugSoerträge ferner führen gu

mand^erlei 5iJli^ftänben unb 3Jli^§eHig!eiten. ©g ift üolfSmirtl^fd^aftlid^ menig

ermünf(^t, menn fid^ ber Sauer oorgeitig gur 9iu§e fe|t.

liefen Un^uträglid^feiten ein ^nbt gu mad^en, finb bie Sanbgüter^

orbnungen beftimmt. ©ie foHen bie §öfe in btn gamilien erhalten unb gmar

2) Sanbgüterorbnung für bie ^roötns ^ranbenburg üom 10. ^uH 1883. (£r=

läutert oon Wa): ©cf)ur|enftem. SSerlin 1883.

3) Sanbgüterorbnung für bie ^roninä ©c^Iefien Dom 24. Stpril 1884.

3*^) Weitere Sanbgüterorbnungen löurben erlaffen für ©c^Ie§toig = §oIftein am
2. 5(pnl 1886 unb für ben 9?egierung§6egir! Gaffel am 1. ^nü 1887. S)ie folgenbe

^QrfteKung be[cl)äftigt fic^ nur mit ben Sanbgüterorbnungen innerl^alb be§ ®ebiete§
be§ altpreufeijcljen 9?ed)te§.
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ol^ne 5lenberung bcr gefe^lid^en Erbfolge. 2(Iä Befonberer SSorgug bev @m=
rtd^timg gilt, ba§ fie auf bem fveien SBiUen ber ^etl^eiltgten kru§t, burd;

ben freien 9BiIten berfelSen befeitigt tDcrbcn lann, bennod) aber baä ge*

ringftc Ma^ von ^()ätig!eit beg ©ingelnen in 5lnfprud^ nimmt, auc§ fe^r

geringe Jloften üerurfad^t. ®er ©efe^geber ben!t für 'om Sauern. 3)er

93auer braud^t fid^ nur beffen ©ebanfen angufd^lie^en. @g roirb i^m bie§ fo

bequem aU möglich gemacht.

IL 5Inerbenred^t nad^ ben Sanbgüterorbnungen ift bag SRed^t eineä

bcr gefe^lid^en ^Dfliterben ein in bem iKad^tag entl^olteneg Sanbgut gegen

einen 33orgug§prei§ bei bcr ©rbt^cilung für firf) au§ ber drbfd^aft ^eraug

§u forbern. 2)ieg 3led^t geftaltet fid^ im Sßefentlid^en folgenbcrmaf^en:

1. 3)ag 2lmt§gerid^t, in beffen 33e3ir! Sanbgüter belegen finb, fü^rt

eine Sanbgüterrolle.^

Sanbgut ift im ©inne ber Sanbgütcrorbnungen eine in ber Sanbgüter=

rolle eingetragene 33efijung. ^

©intragungSfä^ig finb gum 33etriebe ber Sanb^ ober gorftmirt^ =

fd^aft beftimmte Sefi^ungen. ®ie Sanbmirt^fd^aft !ann in ©ctreibebau,

©emüfebau, Dbftgud^t, ^ie^3ud;t befte^en. D^ic^t felbftänbig cintragungäfä^ig

alfo ift unter 2lnberem ein bloßer 3^6^*9«'^^*''"/ ß^n 33leid^garten, ein ©tätte=

pla|, eö fei benn, ba^ biefe Sänbereien ber Sanb= ober gorft!ultur beftimmt

roerben.

3n 2öeftfalen unb in S3ranbcnburg ift nid^t notljmenbig, ba^ baö Sanb=

gut gu einem 33auern^of gel)ört ober bag fid^ auf bem Sanbgut ein 2öol^nl)au§

befinbet.^ Sn ©d^lefien niu^ bie Sefil^ung mit einem 3ßo§nI;aufe üer=

fe^en fein.
^

3u Sanbgütern fönnen nid^t blo^ 33auergütcr, fonbern aud; anbere

©üter, insbefonbere ^Rittergüter, erhoben merben. Scl)n= unb gibeüom^

mi^güter, mcldje i§re befonbere ©ucccffiongorbnung l)aben, finb nid;t ein=

tragungöfäljig.

5^ur fold^e 33efi|ungcn foKen eingetragen unb bamit gu Sanbgütern

merben, meldte einen ©runbftcuerreinertrag oon 75 Tlaxt Ijaben.*^ gür

©d^lefien genügen (30 3}kr!.'^

4) S. ®. O. für SScftfalcn § 2, für Söranbcnburg § 2.

5) ö. ®. O. für SSeflfalen § 1 %b\. 1; für iöranbeiiburg § 1 9lbf. 1. ^aö (V>(\c{\

fagt „in bcr l'anbgütcrroUe be§ ,^uftänbigen 9lmtc>gcrid)t^o eiugctvngcuc 5öcfituing."

••ilber eine ©iutvagimg in bic ^JoIIc cme^3 uu^iiftänbigen 9lmt^gevid}t^5 Juivb nad^

ndgemeiiicn öiruiibfät^en nid)t a(§ niditig on^ufeljen fein.

0) !ii. W. O. für 2öeftfQ(en § 1 ^^Ibf. 1 , für iöianbcnburg § 1 ^^Ibf. 1.

7) ii. 6J. O. für ed)Icficn § 1 9(bf. 2.

8) fi. (Sy O. für 2öeftfa(cu § 1 m\. 2, für S3raiibcnburg § 1 ^^(bf. 2.

9) S. ®. O. für 6d)leficu § 1 'nb\. 2.
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2)ag Slmtägend^t f)at gu prüfen, ob ein angemelbeteS Sanbgut tm©tnne

bc§ (S)efe^cg emtragunggfäf)tg, ob eä alfo ber Sanb= ober gorftioirtfjfc^aft

beftimmt, unb mit bem gefe^lid^ erforberten 9teinertrag ^ur ©runbfteuer

oeranlagt ift. 5Die einmal erfolgte Eintragung !ann aber nirf;t au^ bem

(^runbe angefodjten werben, meil biefe 3Sorau§fe|ungen §ur S<ixt ber ©in*

tragung nid^t oor^anben maren. ^^

2. 3Son bem ©rmeffen be0 ©igent^ümerä, meli^er ben Slntrag auf ©in^

tragung fteEt, l^ängt e§ ah, meldten Umfang bag Sanbgut ^dbtn fott, meld^eg

er einem Slnerbenred^t unterfteUt.

©runbftüdfe, meldte auf oerfd^iebenen ©runbbud^blättern eingetragen

finb, meldte oon oerfdjiebenen ^ittelpunften auä bemirt^fd^aftet werben,

meldte in oerfd^iebenen Greifen ber ^rooing liegen, Unncn fomit aU ein

Sanbgut eingetragen werben. Umge!e^rt fönnen (S5runbftüdfe, bie auf bem=

felben ©runbbud^blatte fielen, ober oon einem 5iJlitteIpun!te am bemirtl^^

fd^aftet werben, in mehrere Sanbgüter verfällt werben. ©§ fönnen aud^ reale

Srf)eile berfelben 33efi^ung ein felbftänbigeg Sanbgut werben, wä^renb anbere

bem gemeinen preu^ifd^en ^^^U unterfte§en.

Siegen bie ©runbftüdfe, weld^e einSanbgut bilben foßen, in bcnS3e§ir!en

üerfd^iebener Slmtggerid^te, fo ^at ba§ Dberlaubeögerid^t gu beftimmen, bei

weld^em 2(mtggerid^t baö Sanbgut in bie Stolle einzutragen ift.^^ 2öerben

bie ©runbftüdfe bei benoerfrf;iebenen2lmt§gerid^ten, in bereu Segir! fie liegen,

eingetragen, fo bilben fie oerfd^iebcne Sanbgüter.

3. ®ie Eintragung erfolgt auf Eintrag be§ Eigent^ümer^, weld^er

über "oa^ Sanbgut le^twillig oerfügen fann.^^

E§ ift nid^t erforbert, ba^ ber ^IntragfteHer al§ Eigent^ümer im ©runbs

bud^ eingetragen ift. Er !ann fid; alö Eigent^ümer aud^ in anberer Söeife,

g. 33. burd^ ^eftament, legitimiren.

ä)ie gä^ig!eit Ic^twiEig gu oerfügen, bemi^t fid; nad§ allgemeinen

(^runbfä^en. Entmünbigte 3]erfd^wenber ^ahzn gwar im SlUgemeinen bie

le^twiHige SSerfügung§fäl)ig!eit; inbeffen nur in bcfdjränfter unb bebingter

2öeife. Eine Eintragung in 't)k SanbgüterroUe fann aber ber 9*?atur ber

©ad;c nad^ nur beantragen, wer unbebingt bie 3Serfügung§fäl)ig!eit Ijat, ba

bag ©runbftüd bie ^^^atur eineä Sanbguteg oorbeljaltlog unb unbefdjrän!t

10) S.(^. £). für SSeftfalen §4 5lbf. 2, be§gletd)en für Sranbenburg unb für
Sdjlefien § 4 ^ilbf. 2. 5)te ^OJeinung be§ (Mefel^eö ift nur, baf? eine foldje Eintragung
nicl)t im SSege be§ ^ro^effeS anfect)tbar fein foH. Eine 33efd)ii)erbe lyirb aber bem bei

ber 9tid)teintragimg ^ntereffirten laum 5U üerfagen fein, ^^ucifelnb ift WlQt)ix a. a. D.
6. 34.

11) § 2 3{bf. 2 ber S. ®. O.

12) S. ©. O. § 5.



732 «Redete ber SDZiterBen.

annehmen mu^. (Sntmünbigten SSerfd^raenbern fte^t bälget bag '^c^t, t§re

©runbftücfe in bie SanbgüterroHe eintraöen gu laffen, ntd^t gu.

4. ©er SIntrag auf Eintragung in bic SanbgüterroHe unb bie Eintragung

laffen ^Ibrceid^ungen üon ben gefe^lidjcn 33eftimmungen, foraie 33ebingungen

ober 33e(d^rän!ungen nid^t ju. 9^ur für einige SBe^irfe 3Beftfalen§ ift e§

geftattet, niittelg Eintragung in bie SanbgüterroHe rorsufd^reiben, ba^ ber

jüngere ©ol^n unb in Ermangelung t)on ©öl^nen bie jüngere ^od^ter

t)orgel)t — 3)Zinorat, — raä^renb fonft bie älteren ^inber ben ^^or^ug ^aben.^^

5. 5^inben fid^ Sanbgüter in ber Erbfd^aft, fo l^at ber f. g. Slnerbe gegen=

über feinen 3}^iterben bag 9?ed;t auf Ueberlaffung beg SanbguteS für bie gefe^*

lid^e Slbfinbung.

a) 3)a§ Slnerbenred^t ftel^t ;^u bem überlebenben (^^^c^attQxi, weld^er

bie S3efugni^ ^ur Uebernal^me be§ gern ein fd^aftlid^en SSermögend l^at.^*

Ein berartigeä S^ted^t l^at er in SSeftfalen, foraeit bie allgemeine ©ütergemein*

fd^aft be§ ©efe^e§ üom 16. Slpril 1860 bort reid§t.

Unb gmar !ann er fämmtlid^e in ber gütergemeinfd)aftlid^en 5[Raffe be^

finblid^en Sanbgüter beanfprud^en.

b) ©e§ meiteren l^aben ein Slnerbenred^t geroiffe 5?ad^!ommen beä Erb=

lafjerä. ^n ber Spiegel ge^t ber ältere ©o§n, in Ermangelung oon ©öfjucn

bie ältere ^od;ter oor, an bie Stelle oerftorbener ^inber treten bereu 2(b*

fömmlinge. ^^

c) 3n $ßeftfttlen ^aben ba§ Slnerbenred^t aud^ ©efd;n)ifter unb beren

2(b!ömmlinge, fofern fie bie näd^ften gefel^Iid^en Erben finb, unb jmar fo,

'oa^ bie ©runbfä^e begüglid; beg SSorgug^red^teö gemiffer 5*tad^!ommen ent=

fpred^enb anjumenben finb.^^

©inb mel^rere Sanbgüter t3or{)anben, bie gemeinfdjaftlid) bemirt^fd^aftet

merben, fo !ann ber gunäd^ft 33ered^tigte fie fämmtlid^ beanfprud;en. ^f^ ^i^^

nid^t ber gad, fo ift jeber oon ben 9^ac^!ommen in ber Reihenfolge feiner

33erufung bered;tigt, ein Sanbgut gu übernehmen. ^^

6. ©er Slnerbe l^at ba§ '3iQd)t, ba§ Sanbgut nad; folgenbcn ©runb=

fä^en 5u übernel^men:

13) S. ®. D. für 2öeftfalen § U, § 13, für S3ranbenburg unb 6d)Icften § 11.

14) S. ©. D. für SBeftfalen § 11 , ugl. ferner für 33ranbenburg § 17.

15) 9?ä^ere§ fic^e in ber S. 0). D. für Söeftfalcn §§ 12, 13 unb 14, für 23raubcn=

bürg §10 ff.

16) ß. &>. D. für SScftfalen § 15. (Sutjprerf)enb für ©d)(efien § 13.

17) S. LV,. £). für 2ßeftfQleu § 16 mad)t emc ^lußnat^me ju öunften bc§ ©Regatten.

SSgl. £. ®. £). für a3ranbeuburg § 12.
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®te %a^e beg Sanbgute§ roivb feftgefteßt in Sßeftfalen nad) bem

groangigfad^en 33etrag beg©runbfteuerreinertrage§/^ in ^ranbenburg nad^

beffen brei^igf ackern, in ©d^Iefien nad^ befjen üier^igfad^em Setrag.^^

9^id)t 6efonbcr§ gefd}ä^t werben bie §ur Söol)nung be§ ©igent^ümerg,

feiner gamilie, ©ienftleute unb gur 33en)irt§[d;aftung beg SanbguteS be-

ftimmten ©ebäube; anbere ©ebäube werben nad^ bem groangigfad^en S3etrag

i^reg gur ©ebäubefteuer eingefd^ä^ten 9Zu|ung§n)ert^e§ ge[d^ä^t, fo ba^ biefer

betrag bem Sßertlje be§ Sanbguteg gugercd^net wirb. ®a§ ©ut§int)entar unb

alle bemeglidjen ^ertinengftüdEe, Säume unb §ol§ungen, mit SluSnaljme be§

überftänbigen §oI^e§, werben nid^t gefd^ä^t.

S^on bem ermittelten 33etrag wirb ber 9Bert§ ber auf bem Sanbgut

rul^enben Saften unb 3lbgaben abgefegt. 20

©iefe Sßert§fd^ä|ung ift eine gufäEige. ©enn bie (SJrunbfteuer würbe

von Dorn^erein ungleichmäßig veranlagt, ^n golge ber fpäteren ©ntwidfelung

ber 33er§ältniffe ift biefelbe ein fe^r unguüerläffiger 5i}?aßftab geworben; benn

ber 2öert§ ber ©runbftüdfe ^t fid^ burd^ bie Eröffnung neuer 33er!e^rgwege,

burd^ SSerbefferungen üielfad^ geänbert.^«^ ©§ giebt 33auergüter, weld^e ben

^unbertfac^en 2öert^ be§ ©runbfteuerreinertrageS §aben. Sft ein fold^eg ©ut

au6) nur gum3)rittel feineä 2öert^e§ belaftet, fo wirb bie§ö§e ber Slbfinbung

ber 3J?iterben faft auf mU l)erabfin!en.2i

7. 2)ie ©igenfd^aft eine§ ©runbftüdfeg al§ SlnerbenguteS wo^nt i^m

binglid^ inne. ©ie erhält fid^ folglich nid^t bloß, fo lange bag ©runbftüd in

berfelben gamilie bleibt, fonbern auci) im gaU einer Veräußerung, ©ie oer!§aftet

^a% ©runbftücf unget^eilt, unb belaftet ba^er aud^ einzelne abgetrennte f&t^

ftanbt^eile, fofern biefelben nämlidf; nid^t unter ben gefe^lid^en 5[Rinbeftbetrag

beg ©runbfteuerreinertrageg l)erabfin!en- 22 gn unterfd^eiben ift bag ©rlöfd^en

unb bag 9ftu§en beg Sanbgüterred^teg.

a) @g erlifd^t bie ©igenfd^aft beg ©runbftüdfeg alg Slnerbenguteg burd^

Söfd^ung.23

©ine £öfd^ung barf nur erfolgen, wenn ber ©igent^ümer fie beantragt,

weld^er gu le^twiEigen SSerfügungen befugt ift.
^^

18) S. @. D. für SSeftfalen § 17.

19) S. ©. D. für SSranbenburg § 13, für ©d}Ieften § 14.

20) ©0 wenigftenS nad) ber S. ®. O. für SSranbenburg § 13. %üx Sßeftfden togl.

S. &. D. § 17. ©ie()e für ©d^Iefien § 14.

20 '^) ^gl. oben ^b. 1 § 194 5lnm. 9.

21) SSgl (Scciu§ ^b.4 § 248 5lnnt. 55 über ba§ lüenig S)urd)ba(^te unb bie gärten
ber einzelnen SSeftimmungen.

22) 9^ac^ S. Ö). D. für (Sd)Iefien § 1 nutß bie abgetrennte ^ar^eKe aud) mit einem
5E8ol)n^au§ üerfe^en fein.

23) S. (5J. O. § 7.

24) S. ®. O. § 5.
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graglid^ aber ift, tt)ie e§ ftefjt, raenu bic Söfd^ung gut Ungebühr erfolgt ift,

b. I). in golge eineä 3rrt§um§ be§ 2(mt§gerid;te§, §. S. auf Slntrag einer nid^t

»erfügungsfäljigen ^^erfon. Man roirb anneljmen muffen, baf^ in fold^cm gaKe

bie 3ßiebereintragung ber Stnerbencigenfdjaft felbft t)on SlmtSiüegen 5U erfolgen

l^at, fofern 'oa^ ^ut nod; in ber §anb beffen ift, roeld^er §ur geit berSöfd^ung

gur Ungebütjr ©igentijümer raar ober fofern baffelbe burd; (Erbgang auf feine

(Srben übergegangen ift. 3ft bagegen ba§ &nt in eine anbere §anb gelangt,

ingbefonbere in biejenige eineg (Sonbernad^folgerö, fo l)at biefe e§ in gotge

ber Söfc^ung ber Slnerbeneigenfd^aft alg ein ®nt über!ommen, raeld^eä bem

geraö^nlid^en ©rbredjt unterftel^t. ®ie§ !ann fid^ nxir burd^ Eintrag beg neuen

©rraerberä änbern.

b) ®ie Slnerbeneigenfd^aft be§ ©ute§ ru^t, wenn bie bei ber 3lu§=

einanberfe|ung, ©d^id^tung ober @rbtl)eilung bet^eiligten ^erfonen nid^t

allein @igentl)ümer be§ 2lnerbengute§ finb; ferner roenn ba§ @ut nad^

beffen (Eintragung in bie SanbgüterroEe hk gäl)ig!eit oerloren l^at, Sanbgut

§u fein. 3^ ^^^ $rooin^ Sranbenburg rul|t fie aud^ bei Sanbgütern, bcren

(SJebäube ^ur ^^xt be§ ^obe§ be§ (Erblafferö mit einem ben (S5runbfteuerrein=

ertrag überfteigenben 9Zu|ung§n)ertl) ^ur (SJebäubefteuer angefe^t finb.
-'^

8. ^er ©tgent^ümer be§ Sanbguteg ift befugt, bie ?fi^^U ber Slnerben

auS^ufd^lie^en ober einen anberen Slnerben, alg nad^ bem (SJefe^ ein=

treten mürbe, ^u beftimmen, ober eine anbere Slnred^nung beg (S)utö =

mert§c§ feftguftellen, fo jebod^, ba^ bag $fli^ttl^eil§red;t ber MiU

erben nid^t ungünftiger geftellt merben barf, al§ bie Sanbgüterorbnung be=

ftimmt. (Er !ann bie§ Sllleg

a) in einem 2;^eftamente, ol)ne 3^eifel aud^ in einem (Erboertrage

;

b) in einer gerid^tlid^ ober notariell beglaubigten Urfunbe;

c) in einer eigenl^änbig gefd^riebcnen unb unterfd^riebenen

Urfunbe. 26

9. ^er SInerbe ift nid^t 3Sermäd^tni^ne]^mer, üielmel^r Ijat er nur baö

Sftec^t, ba§ Sanbgut alg DJliterbe hd ber @rbtl)eilung in Slnfprud^ 5U

nel;men. (Er l^at alfo nur einen perfönlid^en 2lnfprud) auf Ueberlaffung be§

(Eigent^umeg.

^a^ ber Söeftfälifd^en Sanbgütcrorbnung ift bie 3l6finbung an bic

9)literben unter billigen ^ß^^w^Ö^fi^iften gu leiften.^^ «Bis gur 3öf)lung ber

25) S. (B. O. für SScftfalen § 25, für 33ranbcnOurg unb Sd)Ieficu § 18.

2G) S. ®. O. für SBeftfalcn § 21 , für 33rnubcnburg § 14, für Sd)Ic|ien § 15. 35ic

^. (y. D. für 58 rauben bu ig unb Sd)(cftcn ucrlangt ßufügnng luni ^aljv unb
2;ag, bie für 3Beftfnlcn verlangt bic Einfügung be>o ^'alnni':? nid)t.

27) ^. ©. O. für 3öeftfQ(cn"§§ 11,12,15', 23.
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5(5finbungen fönnen bie miterbenben ©efd^raifter beä Ö^utgüberne^merö ftanbeg=

gemäßen Unterhalt auf bem Sanbgute gegen ftanbeägemä^e, i^ren Gräften

entfpredjenbe 9}?itar6eit Beanfprud^en. ^s ^{e Slbfinbungen ber SHiterben, be*

giefjungaraeife ber 2lnfprud^ auf Unterhalt, finb auf bereu 2lntrag burd^ @iu=

tragung im (S)runbbud^c fidler ^u [teilen. ^9 dagegen finb nac^ ber Sranben^

burger unb ©d^Iefifd^en Sanbgüterorbnung bie Slbfinbungen in Ermangelung

anberer ^Vereinbarungen baar gegen IXeberlaffung be§ (3uk^ gu ^a^Ien. @§

!ann aber ber ©rblaffer beftimmen, ba^ bie 2(bfinbung ber 3Jtiterben bi§ gu

beren ßJro^jäljrigfeit gegen 3]erpflid^tung i§rer ©r^ieljung, im 9^ot^faK aud^

i§re§ Unterhaltet auf bem Sanbgute au§gefe|t rairb, fo ba^ eine fold^e 33e=^

ftimmung megen 33erle|ung be§ $f(id§ttljeile§ nid^t angefödsten merben !ann.^''^

10. 3)a§ ©efe| lä^t bie grage, mie fid^ feine ©onberbeftimmungen gu

ben 2lnfprüd^en ber ©laubiger unb etmaiger SSermäd^tnigne^mer

üerl^alten, offen.

@ämmtlid^e Erben ^aften ben @rbfcf;aft§gläubigern aud^ in

biefem galle gemeinfam. ®iefe muffen, menn i^re gorberungen nid^t be*

friebigt raerben, bie 5[Riterben bal^er gemeinfam t)er!lagen. ©ie !önnen, menn

fie einen t)oEftredfbaren ^itel erlangt '^ah^n, bie 3tt)ang§üoEftrecfung in fämmt=

lid^e ©rbfd^aftäfad^en betreiben, tnSbefonbere aud^ ba§ Sanbgut gur ©ub^afta*

tion bringen, ©rgiebt fid§ Ijierbei ein Ueberfd^u^ über 'ok gorberungen ber

©laubiger, fo tft ber Ueberfrfju^ unter bie 50üterben nad^ §ölje i^rer (Srb =

t^etle gu oert^eilen. ©^ l)at nid^t äma ber Slnerbe in biefer §infid^t ein

SSor^uggred^t oor ben 9Jtiterben, meil er ba§ Sanbgut bei ber ^^eilung gegen

ben SSor^uggpreiS ptte ermerben fönnen. ^enn fein 3Vorred^t ift baoon ah-

l^ängig, ba^ gur 3eit ber ^^eilung ba§ Sanbgut nod^ in ber ^^eilungSmaffe ift.^^

11. 3eber ber 3J?iterben ^t bie 3)ti3glicl;!eit, htn Eintritt be§ 2lnerben=»

red^teä gu vereiteln.

§iergu ift erforberlid^ , ba^ er red^tgeitig ein gnoentar errid^tet unb fid^

'oamit bie Eigenfc^aft eineg Seneficialerben fid^ert. 2ll§ fold^er ift er befugt,

bie not^roenbige (Sub^aftation be§ SanbguteS beim ©ubljaftationSrid^ter gu

beantragen unb biefelbe §ur ^urd^fü^rung gu bringen. •'^- 2lug ber Eigenfd^aft

28) S. ®. O. für 5SeftfaIen § 19.

29) S. Ö5. O. für Söeftfalen § 20.

30) S. (^. D. für 33ranbenburg § 16 ^iff. 2, für (Sdjlefien § 17 3tff. 2.

31) Seäüglicl) be§ SSerl)äItmffe§ ber 9Jiiterben be§ ^Incrben gu hm ©rbfdiaftS^

gläubigem füfirt ©cciuS 33b. 4 §275 5tnm. 59 an, ©ccmS in ber poIitif(^en ^oc^eu=
fc^rift 1883 8. 59.

32) 3iüang§üDaftrecfung§gefet^ noni 13. ßuli 1883 § 180 ^tff. 1 § 184 ügl. oben

§224 9(nm. 1 unb 2. S)a§ Diec^t ber ^öeiieftcialerben, auf notljmenbige ©iibljaftation

attjutragen, beftel)t nur im ®eltuug§bereid)e be§ oUgeiueinen Sanbrecl)te§. 3)ie „.ööfe"

ber ^rouin^ .^annoDer finb baf)er nicf)t berüijrt. ©§ bebarf nicl)t ber 9(u§fü]^rung^ ha%
in unferem 3;ejte nid)t bie Dtebe ift non einer ©ub^aftation gum S^tdt ber 5lu§s
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beg ©runbftüdfeS alg Sanbgut fann i^m fein ©inroanb entgegengefe^t werben.

2)enn biefe !ommt erft bei ber ^§ eilung ber ©rbmaffe unb bei ber 2(u§:=

einanber[e^ung ber 3Jiiterben in 93ctrac^t. Sei ber oom Seneficialerben in

bie[er @igenfd;aft beantragten ©ubt;aftation aber I^anbelt eö fid^ um bie

grage, ob bie SRaffe im ©tanbe ift, bcn 5(nfprüdjcn ber ©rbfd^aftögläubiger

üoIl[tänbig §u entfpred^en. 2)iefe grage fann nac^ bem ©efe^e unb gemä^

ber dlatnx ber Bixä)z nid^t anberä erlebigt roerben, alg ba^ bie 5Jlaffe üer=

filbert mirb.

@g ift alfo von bem guten 35>iIIen ber DJliterBen abhängig, ob ba§ 2ln*

erbenred^t in ber %^at in ^raft treten fann. ^^ ^^

etnonberfe^ung ber SJiiterben. — ^i^^ai^g^öolIftrerfungSgefe^ §180 3iff-2, §185.
S)ieie aU eine 5Irt ber 3:^etlung ift burc^ bie Sanbgiiterorbnungen au§gejd)Ioffen.

®Qn^ QuberS iiert)ält e§ fic^ mit ber @ubI)Qftatton, ba ber Seneficialerbe fie 5um ^lucde

ber ^efriebigung ber (gläubiger beantragt. $ßgl. bie ftenograpt)i|d)en 93eric^te über bie

|)errenl)auö[ituing nom 15. 3)ecember 1883, S)rudjad)en ©. 21.

33) 3)er 9?egierung§{ommi[far tiat ^in[id}tli(^ biefeS fünfte? in ber iTommiffiou

be§ 9(bgeorbneten§Qiife§ nad} bem ^erid)te ber Ä^mmiffion, 2. ©effion 1883—84
@. 3 bemerft: „3SoIIe ein 9}literbe ba§ formelle 9ted)t auf (Sub^aftation be§ 9Mc^lQfe=

grunbflüde§ ot)ne 9KU^igung burd) bie ©djuIbDerljältniffe be§ 9?ad)Iaffe§
5um 9?ad)t^eil be§ ^(nerben, melc^em ba§ Dtec^t auf Uebereignung §ufte^e, miB =

braudjen, fo mürbe ber ^Berechtigte fic^ bagegen burc^ 5?Iage begie^ungSmeife burd)

Eintrag auf ©rlafe einer einftmeiligen Verfügung fcl^ü|3en föuuen; bie ^e^auptung, baf?

hk ^Jßirffamfeit be§ 2(nerbenred)te§ burc^ bie ^ec^te be§ miterbenben SSeueftcialerben

auSgefc^Iofjen merbe, fei ba^er eine irrtljümlic^e." S)iefer i'lu§fü§xnng trat bie ^om=
miffiou bei. 6?an5 unbebenflid) ift fie jebod) uid)t. 3)enn — (Einleitung be§ S. 9?. §88 —
fomeit ^emaub ein 9ied)t I^at, ift er baffelbe in ben gefe^üd^en (2d)ranfen auszuüben
befugt. ®eftel)t mau jebocb eine Derartige 33erufxmg auf dolus generalis gu, fo mirb

bod) bie Älage, bc5ie^ung§meife bie einftmeilige 35erfüguug feiuetmilleu nur guläffig

fein, menu ber „^J^if^brauc^ ber formellen 33efugniB" ein äroeifetlofer ift. ®er 92otj)=

nagel, au meld)en bie SSirfuug§fraft be§ ^nerbenred)te§ t)iermit gefuüpft mirb, ift

bafer fein fe^r fefter. S)er üorfic^tige (Srblaffer mirb gut tljuu, tro|5 be§ neuen gefe^=

liefen 3[^ittel§ , bie alten unb bemä^rten Wind ber &ut§abtretung ober eine§ Xefta=

mente§ uic^t gu üerabfäumen.

34) S)er Grfolg be§ ^nftitutö ift tin üerfdjiebeuer je nad) bem alten ^erfommen
ber bäuerlichen ^et)i3Iterung gemefen. (Snbe 1893 maren in .s2>öuuoüer 66 050, in

S55eft|)fjalen 2326, in 33ranbenburg aber nur 81, in ©c^Ieften 44 ^öfe eingetragen.



I. ©a^regifter*

2tIJ!üräungen: a = 9Inmer!ung, u. =

©eitenja^len; blcjentgen, öor bcneu ein

Wbfinbung be§ unfc^ulbigett gefd)ie=

benen ©Regatten 70 ff.; ©eltenbmac^ung

berjelben 67. — 51. bei 9^{cf)terfünung be«

35erlöbniffe§ (|)aftung ber (gltern imb @r=

Ben) 32
ff.
— 9(. ber Sefcenbenten au§

gütergemeinfd]QftI{if)er (£§e, ©influf^ ber=

felben auf ba§ 3nteftaterbre(f)t be§ über=

lebenben ©Regatten 553 ff., ber ®efd)tutfter

555 a 19, 20. — % einer ©efd)tt)änger=

ten 219 ff., fte ift mrf)t freie§ ^inbe§oer=

mögen 180 a 6.

5(blel}nung ber SSormnnbfc^aft 259 ff.

5lbneignng, unüberruinblic^e al§ (£f)e=

fc^eibungggrunb 63 ff.

5lbfonbernng§berec^tigt int ^on=
!urfe be§ (Srben: Segatarien 432, 689;

®rbfd)Qft§gläubiger 688 ff.; bie ©laubiger

be§ erben? 691. — 5t. ber (Stjegatte M
GJütergemeinfcfiaft bem nerjc^nlbeten anbern

(Ehegatten gegenüber 129ff., bei ermngen=
fc^aft§gemeinftf)aft 139 a 14.

5( b t r e t n n g be§ SSermögen§ unter

Sebenben an bie ^inber 511 a 10.

5Xbiüefenbe, 93eV)ormunbimg 242; ob

bem SSormunb au(^ bie (Sorge für bie per=

fönlid)en 5Red)te be§ 51 obliege? 261 a 8.

Seenbigung ber ^ormunbfc^aft 277 a 2.—
SSertretung be§ 51. burc^ bie (J^efrau 77

a30ff.
Actio matrimonialis

f.
SSerlöbni^. —

A. Pauliana beim (Srinerb ber (£i)efrQU

90 ff.

51 b b i t i n a I f l) ft e m im gemeinen

^fad)ttt)eil§rect)t 568 ff.

51 bei, ber burc^ !i3niglic^e§ 9leffri|3t

Segitimirte erioirbt ben 51. be§ ^ater§ 200;
ber 5(bo))tirte? 204 a4, 5.

5(blige, für fie gilt bie oft|)reu^tfd)e

®ütergemeinfd)Qft nid)t 115 a 4.

51 b Option, ©efd)ic^tlic^e§ , 5lttgemei=

ne§ 201
ff.
— ©rforberniffe (naturara

3)eruDurfl, ^icuBifc^el «ßriuatierfjt. III. 4. Sluft

itnt), f.
= fter)c, ff.

= folgenbe. 3)te Qai)l^n bebeuten bie

a" fte^t, hk Qafii ber Slnmerfung ouf ber üor bem „a"
fte^enben ©ette.

iraitatur)
,
gorm 202

ff. gur 5(. be§ ^in=

be§ ift ßuftimmung be§ SSaterg, gur 51.

be§ 58eüormunbeten Genehmigung be§ 58or=

munbfc^Qft§geric^t§ erforberiid) 269, 204
a 13, 14. — 5(. öon natürlid^en ^linbern

203 a 10 unb 5lu§Iänbern 203 a 11. —
2Bir!ungen 204 ff.; in§befonbere S3e=

grünbung ber oäterlic^en ©einalt 159, 476
a 13; jebod) nid)t ber oermögenSred^tlic^en

folgen berfelben 204 a 2; ^^efeitigung

ber früheren oäterlic^en ©eloatt 164, 205,

ebenfo ber SSormunbfd)aft 277; ber ^u=
pillarfubftitution 476 a 12. — SSerpItnife

be§ adoptatus jur fyamilie be§ adoptans

206 a 13. 5t. al§ (g^e^inbernife 50, 206
a 18; al§ |)inbeiitif? be§ SSerIi3bniffe§ 30.

SSerufung ber 5tbo|Jtiomutter gur SSor^

munbfd)oft 255 a 3. Se^tmillige S3eru=

fung ^ur ^ormunbfdiaft burd) ben 5tbops

tioiiater 255 a 4. ^nteftaterbred)t ber

5tbDptio!inber 540. ^flid}tt§eil§red)t 581.

9tuption eines ^eftamente§ burc^ nad)-

träglidie 5t. 614. — 5tuf^ebung be§ 51.^

3Sert)ä(tnifje§ 206. — 5t. öon 5tu§Iänbern
beioiilt ben ©rinerb ber 6taat§Qnget)i3rig=

feit ni(^t o^ne 3iift""^^""S ^^^ @taat§=

regiemng 203 a 11.

5tboptibeItern. ^onfenSrei^t bei

(5'^en ber 5tboplio!inber 45. — 5t. finb

berechtigt qI§ SSormunb berufen 5U werben

unb SSormünber gu berxifen 255 a 3, 4. —
(£räie^ung§red)t ber 5tbo|.-)tiomutter 260
a 2. — 5lboptitiüater !ann nic^t |3upilta=

riter fubftituiren 476 a 13.

5tboentitien ber |)au§tinber 177
ff.,

SSeröufeeiiingSbefugni^ be§ 3Sater§ nac^

römifd)em 3^ec^t 183. 9?ä^ere§ [. bti ^in=

bern II 6 , b.

5tgnaten 1 a 3.

5t!forb im .^on!urfe über ben '^aä)-

la^ 667.

47



738 iSad^regifter.

3t!frc§cena 295, 395 ff., m§befonbere

unter ^uteftaterben 547. — 35ert)ältniJ3

t)Dn 51. unb successio graduum 548. —
31. unter 93HtIegatQren 409 ff. ; unter SSer^

tragSerben 518 a 17. — ©ubftitution c\ti)t

ber 9(. uor 897 a 11, 456 a 9. — S)em
f^ibucior burd) ?{. abgefallene (Srbt^eile

gebüfjren bem ^od^erben 470 a 15; cbenfo

beut (£rbfd)Qft§fäufer 697 a 19. — §1. be§

^:i5fad)ttt)etlg 582 a 5. — ^ottation be§

aftreScirenben (£rbtf)eil§ Quf ben ^fnc^t=

tl^eil? 590 ff. ®e^t bie ^oüationSpflidit

mit bem affreScirenben ßrbtf)eil über? 716
a 14, 15. — 5t. unter 3)titerben QU§ge=

fd^Ioffen, tuenn ber SötUe be§ ©rblafferg

auf 5lu»fd)IieBung ber 5t. au§ bem Xefta=

ment irgenbroie erbeut 396 a 6.

5lfttengefeIIfc^aft, erbunfä^ig 310.

5lIimentatton. I. 5t. = S8ered)tigung

unb 35erpflid)tung au§ ber SS.ermanbt =

fc^aft: 1) nod) bem 9^e(^te it)eld}e§ Drtee

fie 5U regeln 156 a 51. — 2) $8ere^tigte

unb $8er))flid)tete 149 ff. 5ßater unb £in=

ber be§ ^ülföbebürffigen finb gemeinfam
t)er|3fttd)tet 149 a 7. ^fttd)t bee SSaterS

al§ Korrelat ber SSermaltung be§ nidjt;

freien Äinbe§t)ermögen§ 188 a 22, Dgl.

187 a 20. 5t.=|3flid)t ber 5tbDptiüeItern

unb Äinber 205, be^gl. hü ber @intinb=

fcf)Qft 211 a 2. — 5t. = 5lnfpru^ une^e=

tiefer 5tinber qu§ ber $8erroanbtfd^aft 150 I

a 12, 13. — 3) 5ßorQU§fe^ungen be^ 5t. =

5tnfpruc^e§, SSebürfni^ be^3 berechtigten

150 a 15, 151 a 16; (Srreic^barfeit 150
a 14, 154 a 40 unb ^äfiigfeit (in§befon=

bere bei 5(. Don SFinbern) be§ S3er|)flidite=

ten 151. 93emei§lQft 152, 154. 4) Um=
fang be§ 5lnf|3rud)§, SSorau§beäa^Iung,

gemein)(^afttid)e SSer^flidjtung mehrerer

5t. = Pflichtigen 152 ff., auct) 438 a 6, 7.—
5) Qtütd (fünftige 58erpflegung , ni(^t für

bie^^ergangen^eit; ein 5tnf|3ruc5 pro prae-

terito befielt aber bann, luenn ber Se=
rec^tigte ^luedS feinet UntertjalteS 33erbinb=

tid)teiten übernatim 155 a 44) Unüererblid);

!eit, Unöerjäbrbarteitbe§5lnf^rud)§; C2rfa{^,

verauslagter 5tlimente; (Sjetutionöübjette

(So^nforberungen), Siürfforberung luegen

neränberter Umftänbe 154 ff.
— IL ®egen=

fettige 5t. = iiflid)t ber ©Regatten 82, 'l54

a 34, 91 a9; luäljrenb bee 3^iterimiftitum§

bei ber 6d)eibung 27.— 5t. = pfad)t be§ fd)ut=:

bigen gefrf)iebenen ©Regatten 72. — 5t. = Pflicht

beö (£^emanne§ au§ bem (Singebrad)ten

105 a 6ff. — III. 5t. = 5lnfprud) uncljc =

lid^er Äinber gegen ben {Srjeuger:
1) (^efcl^id)tlid)eö 224 ff.

— 2) $8orauö^

fe^ungen: 5tnfpruc^ ber 3JJuttcr gegen ben

6d)iiuin gerer, hierüber f. ©d^mängerung.
— 5tnerfennung ber 58aterfd)aft 226 ff.

—
3) 5trt, ^D^e, Stauer be§ 5t. = 5tnfprud)^>,

über ba§> nier^el^nte ^a[)v I?inau§ unter

irieI(^en'3Sorauftfe^ungcn? 228 a 25. |)er=

au^^gabe be§ Ä^inbeS an htn SSater jur

^Verpflegung, 9iüc!forberung§rec^t ber9Jiut=

ter 227
ff. 2Betd)er Crt für bie ^ö^e maB=

gebenb? 228 a 23. Legitimation äur5l.=

tiage, paffiüe 3SererbIid)teit 229; aftibe

SSererbtic^feit 300. — ^nroiemeit Der 5t. :=

5tn[pruc^ auf Ütürfftänbe ge^t 155 a 44.

— 4) $8erauylagung ber 5llimente burd)

5)ritte 229 a 28. — 5) 3Sa()tred)t ber un=

el)elid)en Äinber auf 51. ober ^nteftaterb^

Portion 558 a 12. — IV. Subfibiäre 5t. =

pflidjt ber unet)elic^en ^inber gegen ben

(Sraeuger 230. — V. 5t. ber 5DJutter be§

erbberechtigten (Smbrl)0§ au§ bem 9?ad)IaB

636. — VI. 5tu5 ber 51. entfte^enbe Sn=
teftaterbbered)tigung 558 ff.

5tIimentenoermäd}tni^ 437
ff.

5ttmofen gemät)ren fein ^rbrec^t 559
a6, jeboc^ 560 a 14.

5lttent^eil unoererbtic^ 300. — ein=

gebrad)te§ 5t. ber g-rau, hit einzelnen ^rä=
ftationen fliegen bem 9)Zanne gu 99.

5ltternatil}e§ SSermädjtniB 448
ff.,

Untergang eine§ ©egenftanbeö 450 a 18.

— ©ubjeftio=a. SSermäc^tni^ 410 a 18,

al9, 412 al2, a 16.

5tmt, öffenttid)e§ ,
^ebt bie öäterlic^e

©emalt auf 160, 161.

5lmt§r{c^ter alö SSormunbfc^aftSri(^=

ter 243 a 3. mf)txt§>
f. SSonnunbfd)aftc5=

gerid)t. — 5tlö Seftament§ric^ter 329 a 1

unb 330 a 9.

5lnalpr)abetcn. 93eiftanb für 51. 241

a 5. — t^ätjigfeit gum 2eftament§äeugnif]

335 al2. — Xeftamcnte ber 5t. 345 ff.

5t n e r b e n r e (^ t bei „Sanbgüteni"

730 ff. Segrünbung ber Cuatität be§

©runbftürfS aU% 5lnerbengute§ 731 unter

2) unb 3), 733 unter 7). — SSefen unb
^n^att be§ 51. 732 unter 6), 734 unter 9)

unb 10). $8ered)tigte 732 unter 5), luiI.

732 a 13. — 5tu^>fd)Iiefmng ber gefe"^=

ticken 53cftimmungen burd) ben ßrbtaffer

734 unter 8); $8ereitehing beß (Eintritts?

beö 5t. burd) einen 33eueficial=9}Jiterben

735 ff.

5lnerfennung ber er)eli^en 5ßater=

fd)aft unb bie .^itage auf biefclbe 146 a 12,

148
ff.
— 5t. ber unct)elid)en Sßaterfd)aft

al§ SSorauefctntng bee 5llimcntation§an=

fprud)§ bee unel)elid)cn .^tinbcö 226, be=

t)ufg iiegitimation burd) nad)foIgenbe ®^e
197.

—
' 51. ber ot}ne bee Später« ©ene^=
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migung gef(^Iofjeneu ©efd^äfte burc^ bo§

|)QU§ftnb nad) erlangter ©elbftänbigfeit

176; be§gl. ber nom SSoter o^ne gerid)t=

lic^e Genehmigung gefcf)el)enen ®runbftüc!§-

öeräuBentng iSO. — 51. le^tiriritger ^er=

fügungen 674 ff., burc^ ben ^f(id)tt^eil§=

berechtigten inSbefonbere 610 a 29 ff.; 'an-

fed)tung biefer ?l. 677 a 15. — %. t)eilt

bie Ungültig!eit ber S^eüerträge raegen

5'OrmmangeB 20 a 16. — (S^eric^t(id)e ?l.

ber Unterjc^rift erfe^t nic^t bie gerirf)tli^e

^orm ber @t)eüerträge 19 a 7.

5lnerfenntntffe be§ ©Regatten, i'^re

S3ebeutung bei ber StuSeinanberfe^ung 91,

112.

5lnfec^tung ber (g^eöerträge megen
^ormmQngel§ 20. — 5(. le^tnjiEiger 58er=

fügungen wegen Unmürbigfeit be§ (£rben

310 ff.; wegen ^eftirunfä§igteit (®eifte§=

franf^ett 2C.) 320. ff.; 5t. le^twiüiger 58er=

fügungen üon 58erf(^tt)enbern 323
ff. 2t.

\)on drbnerträgen 520, t>on ©rbreceffen

728 a 5. — 51. wegen ^rrt^um, ^Betrug,

3wang; 5t. non (S^en, 2;eftamenten, @ct)en=

lungen f. biefe Äorte. — 5t. ber 35er=

fügungen in fraudem ber g-rau bei all=

gemeiner ©ütergemeinfc^aft 128 a 28
ff.
—

5t. ber 9^e(^t§^anbtungen eines ©ct)ulbner§

innerhalb unb aufeer^alb be§ ÄonfurfeS,

ber ©d)entungen unter ©Regatten 89; ber

unentgeltlid)en (Sntfagung auf Segate 427
a 12; ber ©ic^erftellung be§ (Singebrad^ten

©eiten§ be§ 6^emanne§ 108 a 20; ber

SSeräufeerung on SSer]d)n)ägerte nac^ 5luf=

lijfung ber et)e 3 a 18.

5lnlage baarer ?!J?ünbeIgetber forbert

Genehmigung be§ Gegenüormunbe§ 253
a23.

5lnna^me on ^inbeSftatt f.
5tboption.

5tnf^affungen wä^renb ber ®t)e,

wem fte gepren 87 ff.

5ln tritt ber ©rbfdiaft f. ©rbfc^aft.

5lntt)ac^fung§rec^t
f.

5ttfre§cen5.

5tnmalt, ber beim Seftiraft mitge=

Wirft , ift erbunfä^ig 338 a 6.

5lnweifung t)on 6ad)en auf ben ®rb=

t"^eil gilt oud) für ben ©ubftituten 457 al4.

5tn5eige^flid)t: bei 58eüormunbung§=

fätlen 255 a 1. — SSei ^flid)twibrigteit

be§ SSormunbe§ 249, 252 a 19. — S3ei

©iegelungSfätten 626 a 8, 9. — $8et erb=

fd)aft§fteuerpfad)tigen %n\ä\im 687.

5t ^ 1 ^ e ! e r f ft e n , S^eil ber 5tlimente

153 a3L
5tr bettln er trag eine§ 3)^inberiä^ri=

gen o^ne ®enet)migung be§ 58ater§ 174 a 6.

5lrme, ©infe^ung ber 51. 310 a 21.

5t rm e n a n ft a 1 1 ,
^nteftaterbrei^t 559ff

.

S^eftirunfä^igfeit ber 5tufgenommenen 561
a24.

5trment)erbanb, actio negotiorum
gestorum Wegen verlegter 5tlimente 155
a 45.

5(rreft. Se^twittige 93efrciung be§ (£r6=

t^eilS üon ber ^rreftirung burc| bie Gtäu=
biger be§ (grben 481 a 18, 19. — 5t. auf

9?a(^Iafeobjefte wätjrenb ber Ue6erlegung§=

frift 639 a 19.

5lrrogation 201.

5lrtificieIIer (Srwerb ber ®:^efrau87.

Strgt^onorar, Sfieil ber 5ilimente

153 a 31.

5tffeffor fte^t nic^t in öäterlid^er ©e=
watt 161 a 13.

As, ex asse fit dupondimn 394.

5tfcenbenten, 5tIimentation§p flicht

149 ff,; 3nteftaterbred)t 545ff.; '^^iiiä^U

t^eilSrec^t 614. Seftament ber 5t. 354 ff.

SSerfügungen ber 51. unter 5linbern aui
gültig, wenn fte ein förmlid)e§ Seftament
abänbern 355. ©ie^e oud) 5linber.

5tubiteure. Seftomente Uor 5(. 348,

351.

5tufent^olt§ort, mo^gebenb für bie

ftanbeSomttic^e 3«ftänbigfeit 36 all; für

bie be§ SSormunbfd)aft§gerid)t§ 244 ff.

5tufgebot ber 33ertobten 36, boburd)

fonöoIeScirt ba§ formlofe SSerlöbnife 30
a 16; toften be§ 5t. 39 a 31. — 5t. ber

Segatarien unb ®rbfd)aft§gläubiger öur(^

ben ^eneficioterben 406, 431 a 7 ff., 661 ff.

grifft e§ oud) bie ®efd}en!net)mer Don
3lobe§wegen? 454 a 22. — 93efugni^ be§

2eftoment§eje!utor§ gum 5t. ? 490 a 10.—
51. ber (Srben hti erbtofer 58erIoffenfc^oft

563, 633 a 18, 683 a 32; be^ufS (Srt^et=

lung ber ©rbeStegitimotion 673 a 16.

5tuf^ebung ber ©ütergemeinfc^aft

wätirenb ber et)e 129 ff.

5tuftaffung gwifdjen ßtieteuten bei

Gütergemeinfc^o'ft 115 a 7. — 51. burc^

®rben unb 9Jiiterben 684 , 707. — 5t. beö

t)ermo^ten ®runbftüd§ burc^ ben ©rben
an hm |)onorirten 429 a 7 u. 8. — Ob
e§ ber 51. an ben @rbfc^aft§!äufer bebarf

693 a 13.

5lufru^r, Seftament bei 5t. 350 a 10,

353 a 4 u. 5.

5tuffic^t§re(^t, befonberS be§ 35or=

munbfd)aft§rid)ter§ 235
ff.

5tu!tion ber 9fJad)Ia^mobttten 726
a30.

5tu§etnanberfe^ung. I. 3tt)if<f>^i^

©j^egatten: 1) bei 5tufti3fung ber (tijt

mit getrennten Gütern 108 ff.; Schieffat

47*
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be§ eingebrad^ten baaren ®elbe§, bet Äapi=

talforbentngen , ^obilien unb beren 6ur=
rogate, ©ninbftücEe, 3®al^Ired)te ber ®^e=

galten btibet 109 ff.
— 93eiüei§, ineld)er ber

5-rou obliegt, ^räfumttoncn (praesumtio

Muciana etc.) 112, 91 ff.
— 9t. r}infid)tlic^

be§ ©rtrogeS be§ üom '^JJanne üeriralteten

35ennögen§ refp. ber ^ermenbungen 113.

— ©c^icffd be§ erbfc^Qt^e§ bei ber'^^t. 113 ff.— 3BeId)er Moment bei ber 91. gu ©runbe
gu legen 71. — 2) 9(. bei ©ütergemein=
fd^aft: bei 9lufl)ebung berfelben roä^renb

ber e^e 129 ff.; beim Xobe eine§ e^e=

gatten 132 ff.; bei (S^efi^eibung 136 ff.
—

91. beborf für Seüornumbete ber ®ene^=

migung be§ 55ormunbfd)Qft§gcric^t§ 270.

— 3) 91. bei (£rrungenfc^Qft§gcmeinfd)aft

139. — IL 91 att)ifd)en SSater unb ^inb
(©rforberni^ ber ^ieberüer^eirat^ung) 54,

189 ff., 194; ©id)erfteaung be§ ^inbe§öer=

ntögenö; 9Iufgaben be§ 9t. = ^urator§ babei

189ff., 192 a 14. ^ei-fügung§befd)ränfung

t)inft(^tüd^ ber babei üom Sater ftd)erge=

ftellten, gum nic^tfreien ^inbe^üermögen

gehörigen Kapitalien 184 a 9, 10. — 2lu§=

antnjortung be§ Äinbe§liermiigen§ nac^

9(uf^ebung ber üäterlid^en ©eiüalt (dlcd)-

nungölegunq, (^egenanf|jrüd)e, 2Bat){rec^t

ber '^inber)' 194 ff.
— III. 9t. äioifc^en

SSor= u. 9^ad)erbe l^infid)t[ic^ ber 9?ui^un=

gen 2C. 470; be^gl. bei ^ibeüommiB auf

ben Ueberreft 473 a 15. — IV. 9t. unter

SDiit erben: 9^ed)t auf 9t., 33erec^tigte,

S^erfal^ren, 9?a(^ta^regulirung , (ärbrece^,

Xi^eilung , ©ub^aftation ber 9i?ad)IaBgrunb=

ftüde 20. 722
ff.
— Siquitation be§ 9'?ad)=

iaffe§ burc^ ben S^eftamentSejefutor 489 ff.— f^ür beöonnunbete ©rben bebarf e§

gur 9t. ber ©enebmigung be§ 35ormunb=

fc^aft§geric^t§ 270 a 9; ber 3Sater minber=

jähriger ßrben ift felbftänbig baju befugt,

wenn feine ©runbftüde im 9?ad)Iafe finb

187 a 19. — ^flid)t ^ur 9tnäeige ber 9t.

an bie 9?ac^ta^gläubiger unb ^''-''^gcn ber

SSerfäumniB berfelben 709 ff.
— Ü?ec^t§^

folgen ber 9t., SSoItftrecf barfeit be§ Grb=

receffe^, 9tnfed)tung, Ö3emät)rteiftung 2C.

727 ff.
— Set^traillige 9tnorbnimgen über

bie 9t. be§ 9?ad)Iaffe§ 481, 414.

9tu§fertigung be§ Seftamente§ ben

©rben ^u^ufteüen 029 al7; be§ (£rbüer=

traget 6.30 a 23 u. 24, 514 a 12.

9tuöglei(^ung unter 9}Ziterben fiel^e

^otlation.

9t Umlagen ju erftatten ber 9trmen=

anftalt oöf a 26 ff.; bem Sormunb 205
a 1 , 273 a 9 ; bem SBeneficiaterben 407

;

bem förbfdjaftöoerfäuferV 098 a 3; bem

possessor bei ber ßrbfd)aft§ftoge 682
a28ff.

91 u s I ä n b e r. 3"^ö[U"^9 berfelben jur

(Eingebung einer (ff}e in $reuJ3en 36 all.
— (S^efdjiieBung ber 9t. 54 a 20. — 9tbop=

tion oon 9t. 203 a 11. — 9^ormunbfd)aft

über 91., 3"f^'^i^'^i9fcit 244 a 9. Ob für

i^r intänbifc^e§ Vermögen ein Pfleger ^u

beftetlen 281 a 4. — 9t. (9?id)tpreuBcn)

fönnen bie $8ormunbfc^aft abtet)nen 259
a 10. - ®rbfät)igfcit ber 9t. 307 a 5;

Srbe§tegitimation für 9t. 671 a 5. —
5-ät)igfeit gur 2;eftament§ejefution 486 all.
— 9?ac^IaBgerid)t für 9t. 624 a 9 u. 11.

— @rbfd)aft§fteuer öom 9?ad)IaB eine§ 91.

687 al2.
9tu§Iegung

f. ^nter|3retation.

9tu§fd)Iagung ber 35ennäd)tniffe

427 ff. ; 9tnferf|tung berfelben burdi bie

©laubiger 427 a 12, 13.

9tu§fe^ung be§ S^erfa^ren§ in (S^e=

facben 26. — 9t. ber Äinber ^at ben Sßer*

luft ber näterlic^en ©en^alt gur ?voIge 164
a 7.

9tu§fonberung§red)t ber Segatare

im 5lonfur§ be§ ßrben 433 a 15 ; beö '^ad)^

erben im Äonfur§ be§ g'i'^i^'-'^'^^'^ 466 all.
9tu§ftattung, 33egnff 718. — 3?ecbt

ber Kinber auf einmalige 9t. 156ff., 9Ser=

pflichtete (Spater, 9Jhitter) 157 a6, ©el=

tenbmad)ung 157 a 7. ©egen 9tboptin=

eltent 205. — ^ei 8d)eibung ber ©Itern

618 a 7— 9. — 3)ie 9t. ift präfumtiu au^3

bem SSermögen ber (Sttern genommen 157
a 8 ff.

— 9tnrecbnung ber 9t. bei 9tuöant=

mortimg be§ ÄinbeSoermogeuy r\ad) be=

enbigter üäterlid)er ©emott 158 a 10, 195
a 8. — 5loIIation§pflid)tigfeit ber 9t. 718,

714 a 5, 715 a 9, 591, 589 a 15. Siebe

aucb lotlation. — SSermäd)tniB ber 9t. 439.

9tu§fte!§enbe g-orberungen. 9tn=

meifung eine§ SSermäd^tniffeö barauf 443

al7ff.
9lu§ tritt au§ ber Äird)e, ob ber

3Sater benfelben für baö Äinb erftären fann

171 a 18.

9tu§maf)I, SSermöd)tni^ ber 9t. be-

red)tigt nic^t jum 9?e^men atter ©türfe

449 a 11.

9t u § m a n b e r u n g , um fid^ ben Untere

tbanenpflid)tcn ju cnt^ie^en , Ijebt bie Dätcrs

Iid)e ©ematt auf 164.

9luf5erfur§fe^ung oon 5Sertl^papiei

reu, ^flid)t be§ 3Sormunbe§ ba^u 275;
bc§gl. be§ ^f(egcr§ 282. il^cfreiung be§

58ormunbe§ öoii biefer ^flid)t 250 a 9,

254 a 8, 276, be^gl. beä <|5fteger8 283
al5.
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5ru§SUt3, llnüererba^fett 300.

Slüerfionalquantum ber @rbfc^aft§=

fteuer 688 a 18.

Souer^öfe, ®e[el^gebung ^itr @r"§al=

ümg berfelben in ber ^-amitte 728 ff. ©.
Slnerbenrec^t, Sanbgut.

SSeamte, ^eirot^Monfen? 53 a 12, 13;
^onfen§ ^ur lleberna^^me ber S5ormimb=

fd)aft 260 a 14. — $8. flet)en nidjt unter

üäterlt^er ©etoalt 160 a 6, 161 a 13, jeboc^

161 al2.

SSebingnng hzi 58erli3bniffen 30, hd
m]m 37 a 20, bei 5lboption 204 a 16, bei

58ormunbf(f)Qft 276. — 33. bei Ie^tn?tIIt =

gen SSerfügungen, ?(IIgemeinel, 9?ed)t§=

üerl)ältniffe n)ä[)renb be§ ©d)tt)eben§ ber

33. , SS ererb lief) feit be§ 9ied)te§ qu§ ber be^

bingten ^onorirung 375 ff., 636 a 7, 538
a 12. — Positus in conditione non est

in dispositione 365. (Srfültung ber 33.,

inSbefonbere t:^eiltt)eife, unb ©rfülhing einer

Wttjxtxtn Quferlegten 33. 378 ff. Ilnmi3g=

üd) geworbene ^oteftatinbebingung 381
a 17, 18. Conditio in praeteritum collata;

Wann ift ^u erfütlen? Cautio Mnciana

379 ff.; eriQB, 3Stberruf ber 33. 382.

Conditio jnris jurandi 382 a 21. Unmögs
Iid)e, unfttt(td)e, faptotorifc^e, perpfeje 33.

382ff. ämeifeltiafte g-nfie 367 a 21 u. 22.

— fyibeifomniiffarifc^e ©ubftitution unter

einer 33. 461. — ITnfittli^e 33. hä (Srb=

öerträgen 513. — ^. bei 3Sermäcf)tniffen

f. biefe§ 2Sort.

33 ef reit er S3ormunb 250 ff.

93efretung üon einer ©c^ulb, 33er=

mnd)tniB ber $8. 443 ff.

Sefriftung Dgf. Sebingung.

33egnabigung ob fie hk burd) hit

©träfe üerlorene Däterli^e ©erooft n}teber=

^erftettt 164.

33egrcibniB, lel^tiüillige 5lnorbnung
be§ erblaffer§ über fein 33. 480. Soften
be§ 33. trägt Krbe 685, bea. (grbfc^aft2i=

faufer 699 a 12, 15.

33e(;ältntfe, SSermndjtniB beffelben

436a 8, 9.

33e^i3rbe, Hinterlegung bei einer

preu^ifd^en ober 9ieic^§ = 33. begrünbet ein

fornm für bie (£rbbefd)einigung 671a 5.

33eif(^Iaf f.
©c^mängerung.

33etftanb, Unterfdiieb oon ^flegfc^oft

unb S5ormunbfd}aft 241. g-ärte 241a 5.

58. ber (St^efrau bei gerid)ttid)en 3Serbanb=

hingen mit bemSOJanne 19, 95 a 8; 33. nid)t

erforberlidi, luenn ein gefe^Iic^er SSertreter

ber f^rau für fie ^anbeft 19 a 6; 33. ber

gro^inljrigen 33rQUt beim 3Ser(öbniB 29.

S8efanntmac^ung, bei 56 ^a^r
beponirten S^eftamenten 630 a 21 ; an un=

befannte |)onorirte 629 a 17; üon ber

erbtf)eirung 709 a7ff.; f.
aud) ®üterge=

meinfd)aft I, 3.

$8 e I a ft u n g gütergemeinfd)aftlic^er^m-
mobilien 124

ff.

S3eleibigungen aU @:^efd^eibung§=

grunb 62 a32.
3SeIeibigung§fIage, pa\\\\)t 33er=

erblid)feit 299 a7.

33enef{ciaterbe, 9(IIgemeine§ 646ff.— Segrünbung ber 33eneftcialerbeneigen'

fc^aft. 8. 3"y^i^t^^' unter IL — ^tr=
fungen berS3eneficiaIerbeneigenfd)aft651 ff.;

Haftung mit, nid)t in ^'öl)t be§ 5?ac^Iaffe§

653 al2, 655ff.; reid)^^red)tad)e 3Serfd)är=

fungen 656 a 7, 8. — 33efugnife be§

58eneficialerben , in§befonbere gu SSerfü=

gungen über 9?ad)Ia^grunbftücfe , @in=

tragung ber 33eneficialerbenqualität 652 ff.,

654
ff. S)te üom 58. betriebene not^tDen=

bige ©ub^aftation 654, 735 a 32. —
9ie(^tyftel(ung be§ 33eneficialerben gegenüber

©rbfd)aft§gläubigern unb ^^egataren, unb
ha§> §(ufgebot berfelben 655 ff., 661 ff.,

404ff., 430 a 17, 431 a 7ff.; hd miU
erben 708 ff. ; in§bef. beim (£rbfd)aft5er=

merb be§ g-ibeüommiffarS 469 ff. 9tei^en=

folge ber Serid)tigung ber SQ^offe^ unb
^fJadilafefdiuIben burd) ben 58eneficialerben,

eigene gorberungen beffelben 657 ff.
—

©jefution ber (Gläubiger be§ 33eneficiaf=

erben im S^^ad^la^objefte 660. — S)er übers

lebenbe mär!ifd}e ©I^egatte al§ 58eneficial=

erbe 660 ff.

Beneficium separationis 652.

58erltn, ®rbred}t ber ©tabt 560 a 14,

562 a 4 unb 5.

33eruf, 3Sa^I be§ 33. 172 a 25, 26;
261a 6.

3Serufung gum SSormunb 255 ff.,

gum ©egenüormunb 257 a 15. — 33. gur

©rbfc^aft; ®rünbe 291 ff., 286 ff.; bei

bebingter(£rbeinfe^ung375 a5unb376 alO,

in§befonbere bei ^nteftaterbfolge, melc^er

^D^oment babei ma^gebenb ift 537. ©. auc^

Erbfolge.

33efc!^[agna^nte ftefie 3^ööng§üoU=
ftrecfung.

33ef^oIten^ett ber ©efcbtööngerten

221 ff.

33efd)merbe gegen ben SSormunb;
33ef(^n)erbegeric^t, fofiegialifc^e ©debigung
243. — 58. über ba§: 58ormunbf^aftCH3e=

xidji 246 ff., 251a 15, Segitimation h%u
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246 a 21, in§Befotibere bei Ueberge'^ung

be§ ^ur S3erufung al§ SSormunb äere^=
tigten 256. — ^irfung 247 a22. 2Sei=

terc 58. 248 a 26. — 33. über ba§ 3la6)'^

laBgerirfit 624 a 8.

S8eft§ u. 93efit^!Iagen, 5Sererbli(f)=

feit 301. — 33. am (£ingebrad)ten ber

f^rau, poffefforifct)e Magen ber (Sf)eleute

iintereinanber 99 a 2. — S8. an ber Srb=

fdjaft, 9ied)t be§ ©rben auf Ueberföeijung

be§ 33. unb 33efi^fdf)u^ 667 ff. 33. ber TlxU
erben an ber (Srbfcfjaft 705 a 3. — 33. ber

erbfc^aft al§ 33orau§fe^ung ber ^affiD=

legitimation gur (Srbf(^aft§flage 679 a 11 ff.

^flic^ten be§ reblic^en unb unreblic^en 33e=

fi^er§ babei 681 ff.

33 efferung^anft alten, Unterbrin=

gung üon Äinbern in 33. 173.

S3efferung§befe^I 63 a 39; aud^

59 a 21, 57 al4, 27 a 21.

33eftaUung be§ 3Sünnunbe§ 257, be§

®egent)ormunbe§ 257 a 15. 9?üc!gabe ber

33. 278 a 1 , 2. ®efe|Iid)e 5ßonnünber er=

galten feine S. 254 a 12.

33etrug al§ förunb ber 5Infed^tung

be§ SSerIöbniffe§ 30 a 19; ber e§e 41ff.,

^odifton ber ©efe^e ratione loci bierbei

11 al,
f.

aud) ^^e; be§ ^2lnerfenntniffe§

ber 33aterfd)aft 226; ber le^twiüigen 35er=

fügungen 387 ff.; ber ©ntfagung ber ®rb=

fd)aft 643 a 24; ber 5lnerfennung be§

XeftantenteS 677 a 15; ©rbumnürbigteit

wegen 33. bei ber SeftamentSerric^tung,

325ff., 326 a 8.

feeüormunbung f. SSormunbf^aft.

SSemai^ung ber fc^mangeren SSitttüe

142 a 10.

SSeraeggrunb f. ^rrtbum.
33ett)ei§n)ürbigung, bei ber (£rb=

befd)einigung 672 a 8ff.
— ©. a. ^nbi=

cienbeiuei^.

S3ifc^i)flid)e ef}egerid)te 7.

S3nnbe, 33eiftanb für 33. 241 a 5.

Seöormunbung 33. 242 a 6 , 7. STeftir^

fä^igfeit 322. Unfä^igfeit äum Xeftament§=

geugnife 335 a 11. Xeftamente ber 33. 345.

33 lob finnige f. ©eifte^frante.

blutige ^anb nimmt fein @rbe
312 a 5.

33Iutf(^anbe, ©rbuniüürbigfeit lue-

gen 33. 313 a 13; Enterbung juegcn 33.

595 a 13.

Bona adventitia 178. 9^ä^ere§
f.

Äinber II 6 b.

Bonorum possessio 286ff.
33org öon SBaarcn u. f. \v. ju ^ou§=

()aItung§äiDecfcn ©eitenä ber @§e[rau 76
a25.

33ranbenburg, 1) Wlaxt, (Su§))ens

fion üon S. m. %% II Xit. 1— 3. 4 a20,
ebelid)e§ ®üterred)t 84 a 6; ®rbred)t 288,

289 a 6, 543 a8 u. 9, inebefonbere ber (£be=

gatten 555 a21ff.; (Srbfc^aftSermerb 306,

in§befonbere ©eiten§ bc§ ©Regatten unter

S^orbebalt 660 ff.
— ©. ©uSpenfion,

a)Mrfifd)e G^egatten. — 2) ^roüing, Un^
erbenred)t für Sanbgüter 728 ff.

S8rautgef^enfe Mcfforberung 31
ff.,

34 a 15; — im (^alle ber (£befd)eibung

70 a6.

33 r au tf in ber, ßegitimation burc^

9?effript 199 a 21. ^nteftaterbred^t 540.

33rautfd)a^, ^räfumtiü au§ bem
3Sermi)gen be§ ^inbe§ genommen 157 a 9.

S3ürge, ber ©begatte bc§ parens bi-

nubus, ber ficb nid)t au§etnanberfe^t, f)af=

tet ben ^inbern erfter S^e al§ ^. 54. —
(Seemann ber gum 3$ormunb befteüten j^rau

baftet al§ 33. 259 a 8.

33ürgermeifter, Seftament uor bem
33. 348.

33u^e, 3SererbIi^feit 300 a 14.

e. f.
aud) Ä.

Catoniana regula 424ff,
Cautela Socini 600 a 13.

Cautio Muciana 381.

eeffibilität ber Wid)ttbei(§flage

605 ff.; be§ 2Sittt)um§ 17. ©. aud) 3Sererb=

lidifeit.

ßeffion ber 9^ad)Iafeforberungen burd)

ben Seftament^ejcefutor 491. Ob e§ einer

(5. ber 9?ad)Iafeforberungen an ben Grb=

fd)aft§fäufer bebarf 694 a 14 ff.; be§gl. an

ben 3Sermäd)tnifenebmer 440ff.; be§gl. an

ben ^iterben nad) bem 9kce^ 727 a 4.

eioilelje 7, 35. ^m übrigen
f. (S^e.

Concursus duarum causanim lii-

crativaruni 497 a 7.

Conditionis implendae causa da-

tum 402 a 10.

Conjunctio (re, verbis) bei 3}?it=

erben 392; ©inffu| ber c. auf ha§^ 9In=

mad)fung§re(^t 397 a 8; bc§gl. bei Segaten

408 ff.

^.

2)arlcbn, 5Iufnabmc eineS ®. gu

.^')au§I)aItung^,^U)erfen burd) bie ©b^frau 76.

— SDaö non ber ®l)efrau mit einem fon=

fcntirten 2). 9tngefd)affte mirb ibr (Sigen=

tbum 80 a 15. — S3on bor ©bi^fi'au auö

ben ©infünften ibreö öiemerbeö bem 9)?anne

gemcif)rte 5). finb red)t^beftänbig 88. —
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3(ufno^ine eiiie§ S). burd) ben SSormunb

bebarf ber (Genehmigung be§ SSormimb=

fcf)aft§gerid)t§ 271.

3)arle:§n§fä'§tg!eit ber ^au§Knber
175.

5)ed)argirung be§ SSorniunbeS 280.

2)efe!tatortenbelt)et§ 681 a 20.

S)efIoration§!Iage 219; f.
oud)

©cötüängenmg.
Delation ber @rb[d}Qft 291 ff., 536ff.
5J)eaBeration§frift f. ©rbfdiQft.

S)eHttfd)uIb[en ber ©befrau bei

Gütertrennung 81 a22, bei ®ütergemein=

fdjQft 129 a 36.

S)e|3ofitiDn f. Hinterlegung.

S)efcen beuten, S3egri'ff 1 a 5 u. 6.

®. 5ltteft 362 a 6. S3ei J)onorirung ber

„^inber" ftnb bereu S). luitberufen , eu. fub-

ftituirt 372 a 17. — S). Kuratel 282,

308 a 8 ff.
— ^m Uebrigeu f. 5linber.

S)eterioratioueu be§ Wanm^ am
®ingebrad)teu 100 a 14.

S)ienfte, ^ousfinb ^u S). im (£Itern=

f)a\i§> nerpfliditet 167 a 8. — S^. aufeer

bem ^aufe barf bie grau nic^t o^ne ©e=

ue'^migung be§ 9}Zanue§ üerfeCjen 83 a 12.

— 5Sann fann ber SSormunb ober 3;eftas

meut^ejefutor SSergütung feiner S). fors

beru? 265 al, 495 a 7.

S)ienft|jerfonal, ®rbfc^aft§fteuer bei

ßumenbimgen an S). 686 a 8.

2)ienfb ertrage ber ^änberjä^rigen

174 a 6.

Dies cedens u. veniens beim ^^egat

426 a 3, 4, 377 a 16, 18. — ^m Uebri=

gen f. geitbeftimmung.

S)imifforiaHen 36 a 12.

®i§Venfation üom Stufgebot 37 ff.,

Don ber (S^emüubigfeit 48 a 3; wegen G^e=

brud)§ (2Siebert)erl)eiratbuug) 52 a 30; öou
ber SSarteseit ber SBittme 39 a 3, 53 a 5,

be5üglic^ be§ gur ?tbo|jtion erforberlic^en

5llter§ 203 a 3.

Dispositio parentum inter liberos

354 ff., 600a 3, 602 a 3; ^ollation§oor=

fünften barin 717 a 17, 720 a 17.

3)i§pofition§fä^ig!eit, üom Xefta=

ment§rid)ter gu ermitteln 331 a 13.

S)i§pofitiOuorm, SSerljältni^ gur

äiuingeuben 292.

2)iffibeuten, ®|eu ber 3). 34.

^iStributine 33ered)uuug be§ ^flid)t=

t^eil§ im gemeinen 9ted)t 576 ff.

5)iuibenbeu, über 2). Oerfügt ber

35ormunb felbftänbig 268.

D i V i s i parentum inter liberos 354 a 2.

5)o(metfd)er bei le^Uluiüigen 58er=

fügungeu bebürfen ber ©igenfdfaften ber

lluterfc^rift§5eugen 336; inmiemeit fie babei

bebacbt merben fönnen 337 ff.

S)omiciI
f. SSo^nft^ u. ©"^emo^nft^.

®oppeIoermäd)tniB 408 ff.

®op]3eloermanbtfc^aft 549 a 15.

S)orfgeric^te, $ßerlöbni|3 üor 3). 29;

SSerträge über ef)el. ®üterred)t öor S).

18 a 1; ©rbberträge t)or S). 515 a 16,

514 a 15. ^eftamente t)or 2). 346 ff.

3) 1 a I g run b ft ü cf e, SSeräu^erung burd)

ben etjemann 102 a 22.

S)otaIgut 85 all.

3)otaI!rage 108.

2)otaIred)t 86 a 14.

S)otation§)jflid)t ber eitern 156ff.
©. aucb ^tuyftattung.

dritte. (SrfenntuiB auf S^äc^tigfeit

ber (£be mad)t 9ted)t§fraft gegen ®. 22
ff.— 9ftec^t§gefd)äfte S). mit in nid^tiger (S^e

lebenben et)egatten 23 a 20. — ^nmie=

fern bie ©nt^ieljung ber ber ©Ijefrau gege=

benen ©rmäfttigung ^u |)au§^altung§fc^ul=

ben 2). gegenüber mirtt 77. — 3Birfung

ber 5Iu§fd)Iie^ung ber ®ütergemeinfd)aft

h^. ber 58erlegung be§ 2Bo^nfi^e§ gegen

S). 116 ff., 13 a 14; be§gl. hk '5lu§=

fc§Iief3ung gemiffer Objefte non ber ©üter=

gemeinfc^aft 121 a 15. — SSermäd^tni^ be§

S?iepraud)e§ bebarf gur SSirfung gegen

®. ber Eintragung 416 a 5. — ^er^

fügungeu §u ©unften S). in (Srboerträgen

518; in§befonbere erbüer5id)t ^u ©unften
S). 524 ff. ©rbentfagung a« ©unften ®.
645. ^Verfügungen gu ©unften ^. in

med)felfeitigcn 3;eftamenten 529 ff.
— SSer^

mäc^tnif; ber 8ad)en S). 417
ff. SSer-

mäcbtnifs ber 33efreiung Don ber ^-orberung

eine§ ®. 445 a 16. SSerträge über bie

©rbfdiaft eine§ 2). 523.

S)uen, 2;öbtuug be§ (Srblaffer^ im
S). mac^t erbunmürbig 312.

@benb|ürtig!eit
f.

(£^e ^ur linfen

^anb.

(£ffefteu. 9?ed)te be§ $8ater§ befugt,

ber j^um ^inbeSOennögeu gel)örigen ©. 196.

(£^e, Söegriff, §iftori]d)e§ 5 ff.
—

6 dl Hebung ber (S. gorm, @efd)ic^tlic^e§

34 ff., 7. 2Befentli(^e§ ber heutigen gorni

35 a 10. (5i0iiel)e, ^uftänbigfeit ber ©tan=
beSbeamten, 5Iufgebot, ©rflärung, ^eu=
gen 2C. 36 ff. Sl^aterielle (Srforberniffe:

feumilligung , ©influ^ oon 2Bi[Ien§unfäbig^

!eit, Smang, ^Betrug, S^'i-'tbum jc. 39 ff.— 5tnfec^tung megen mangetnben (SI)efon=

feufeS 44
ff. f. e^e!onfen§. — S^ic^tige
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ungültige®., 9?tcf)tig!eit§!(Qge , SSirfung
be§ rec^t§träftigen ®rtejmtniffe§ hierüber,

tn§befonbere t)infid)tli(i) be§ S^eniiögeiiS

20 ff.; 9tic^tigfeit§^ be^. Ungültigfeitetiage,

tro^ bereits erfolgter ^tufllifung ber (£^e

burcf) %ob ober 8d[)eibung Seitenö Srilter

als S'^ftfiellungSflage geltenb geiiiad)t 22

unter 9Jr. 4; bis gur red)tSträ|tigen Gnt=

f(i)eibung aud) DermögenSred)tIic^ qIS be=

ftefienbe gu bet)anbeln 22 a 13; Siechte

S)ritter 23 a 20. formell nid)tige (S. 38,

ntateriett ungültige (S. 39 ff. 9Zid)tigfeit,

Hngültigfeit luegen ß^e^inbemiffe 48
ff.

f. Quc^ (Sbet)inberni^. — Trennung ber

@. burd) 2^ob, SlübeSerfliirung 54; burd^

(Sdjeibung f. Gt)efc^eibung. — Ob bie

Trennung bie ©c^iuägerf^aft aufgebt 3

a 15 ff. 5(uSeinanber]elsung beS Vermögens
bei Trennung ber (S. f.

SluSeinanberfe^ung.

|)Qftung für 8d)ulben noc^ ^tuflofung ber

gütergemeinid)Qftnd^en (£. 123. — dr^ie^

^ungSred)t über bie Ä'inber bei Strennung

ber e. 168ff. — ^ollifion ber @tatu =

ten über bie (S^e ratione loci llff. ,
^-orm

ber G^efdjIieBung für 3)eutid)e in auS=

länbifc^en Staaten unb ^onfulatsbegirfen

11 a 2, ratione temporis 38 a 27. Sftec^te

dritter babei 13. — l^egitimation burd)

nac^folgenbe ®. 196 ff.
— ®. ^ux

ltn!en |)anb 8 ff. ®urc^ 31. ®. üom
6. f^ebruarl875 aufgebüben 10 a 15, 16.

Snteftaterbrec^t ber ^inber auS fold^en 9,

558 a 15.

d^ebett als SSorauS 553 a 6.

ß^ebruc^ a(S ©^e^inbernife 51 ff.;

als ©dieibungSginnb 57; nid)t norCjanben,

ttjenn bie freie 2!8ilIenSbeftimnutng beS

S5ei|d)IäferS (5. 33. bei ^oc^grabigerXrunfen=

^eit) auSgefd)Ioffen mar 57 a 11; ^om|.ien=

fation wegen (5. beS 6d)eibung§flägerS

66ff. — (S. als ©runb ber (Srbunn)ürbig=

feit 313 ff., als ©nterbungSgrunb 595 a 13,

615 a 8, 616 a 9. — @§n)ängei-ung in

fjolge S. 222 a 3. Grbred)t gegen bie auS

©. geborenen Äinber 545 a 12.

(il)ebomiciI
f.

(S|eU)o()nfit^.

S^egatten. I. gamilienoerbinbung

unter (S. 3. — 11. ^^orm ber SSerträge

unter ©. 18ff. — III. Stellung ber

®. nac^ 9lufien: beS (SfiemanneS : 9kmen,
(Staub, S)omiciI, 5Sertretung im ^ro^efe,

(^roäef3foften) 73 ff., 128 a 27. ef)emann

als SSormunb ber ^rau (SSefdjUJerbe bei

Uebergebung?) 74 a 5, 256 a 10. 6e(b=

ftänbigfeit ber ©bcfrau in ^auS]^aItungS=

gefdiäften, 9?ot(}fänen zc. 76 ff., 79 a 9,

129. ^anbrungS = (S?erpflid)tungS = ) 5äl)ig=

feit ber (S^efrau burc^ fonfentirte, unton=

fentirte ©d^ulben, burc^ S)eltft, nü^Uc^e
SSermenbung , in ^^ot^fäften 79 ff. ^ro=
,^cfü(ibigteit 75 a 15. Xeftirfät)igfeit ber

®l)efrau 319; bejdn'änttc Jejtii-fäbigteit ber

®f)efrau nad) nibifdiem 9icd)t 325 a 29.

— TV. C^3egenieitige 9ied)te unb

^ füllten ber (£., el)eIid)eS 3wiönimen=
leben, ^fUd)t bem 5!}knnc gu folgen 81 ff.,

58 al6, 74, inroiemeit letztere burd) SSer=

trag aufgehoben iuerben fann 14, 59 a 19.

^flid)t 5um ftanbeSgemäfeen Unterbalt,

©enebmigung beS 5[Jlanne5 ^um ©eioerbe,

Sienften 2C. ber ^-rau (.*panbelsfrau) 82 ff.

9lIimentationS|3f(id)t luäbrenb beS ^nteri^

miftümnS bei ber ©d)eibung 27 ff.* ®e=
nebmigung jur llebernabme ber $ßormunb=

fd)aft Seitens ber grau 258 a6, 259 a7,

ber 9)cann fiaftet bann als SBürge 259 a 8.

©enebmigung beS 9JJanneS gur 2eftamentS=

ejetution ber g-rau 486 all; gu (ärbt>er=

trögen berfelben 512. — S)er Äann fann

bie i^rau nicbt perfönlid) t)erpflid)ten 104
a32. — Älagen beS SJtanneS gegen bie

S-rau 104 a 33, 34. — Steüung ber ß.

in nichtiger ©be 23. — V. ©üterred)t
ber ®. f. Gütertrennung, (Singebrad)teS,

5Sorbe^aiteneS , 9?ie^braud) , ©ütergemein=

fcbaft. — VI. S3eerbung unter ®.:

1) @rbt>erträge unter (S., g-orm 515ff.,
512, SSirfungen 518 a 21. — 2) 3öed)=

felfeitige S^eftamente: begriff 526,

^nbalt, inSbefoubere SSerfügungen 5U

©unften S)ritter, 9luSIegung 529ff.; 3Sir=

fung, 9?id)ttgfeit, einfeitiger feiberruf, ©nt^

ti-äftung 532
ff. SSerfauf ber erbid)aft

burd^ ben im nied)felfeitigen Xeftamente

bem längftlebenben @. fubftituirten (Srben

nor bem 3:obe beS (Srfteren 696 a 11. —
3) 3nteftaterbred)t ber ß.: ®efd)ic^t=

lidjeS; 58orauSfe^ung gültige 6be, ©influfe

ber ©befdjeibung 552 ff.

'

^loüifion ber

Statuten ratione loci binfid)tlid) beS (£rb=

redjtS, 3SabIrcd)t beS übericbcnben @. ha-

bei 551 ff.
— Grbred)t ber ß. bei ®üter=

trennung unb baS SSorauS 552; bei 6iüter=

gemeinfd)aft, ©influfe ber üorberigen %b=
finbung ber 3)efcenbenten babei 553 ff.

—
ßrbred)t ber (S. in ber 5Jtar! (Joacbimica)

555, 289, 3SabIred)t 644 a 3, 9ied)tSu)obI=

tbat beS SuüentarS babd 660 ff.
—

4) ^fad)ttbeiSred)t ber (S. 615ff. —
5) 2öablred)t beS ß. jiiüifd)en tcftamen=

tarifd)em unb ftatutarifd)cm (Srbrcd)t 644
a 3. — 6) 2)er mit anbcren 5ufammens
erbenbe (£. f)at feinen iloIIationSanfpruc^,

unterliegt aber aucb feinem 714 a 4 ff.
—

S3ered)nung beS ^^flid)tt()eiis bei ilonfurrenj

eines überlebenben (S. 585.
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e^egelöbni^27ff. ^^äri.f.SSerlöbnife.

®t)e(jericf)t§6arfeit 6ft.

©(jeT^titbernife, 3;rennenbe (£. 47ff.,

inSbefonbere befte^enbe, luenn aucf) nid)^

tifle (Sfje 22 a 14, 51. ^enuoiibfd)a[t,

©d)Wäcierfd)aft 49 [f. 3{bo)3titH)er^äItniH

50, 206 a 18. ©tiefüer^ältnif? ^ur g-rau

be§ 5(bo|.it{ünater§ fein ß. 206 a 13. —
@infacf)e ©. 52 ff.; in^befonbeve mangetnber

@^efonfen§ 44; fe^fenber ^^Jai^iueiS ber

5(u§einanberfe^ung mit ben Älnbern erfier

ßfie 54, 194 a 22, 192. — ®. gilt aud)

al§ ^inberniB be§ 35erlöbniffe§ 30 a 17.

— (Sin?Iuf3 be§ 5Reict)§gefe^e§ nom 6. f^e^

bruar 1875 auf hit lanbrerfjtlit^en @.39a3.
G^efonfen^ ber ßltern unh 3Sor=

miinber, @efc^i(i)ttic^e§, ^onfenSbere^tigte,

Beibringung be§ G. ,
g-olgen be§ 9}iQngeI§,

SSertneigerung , ^lage auf Grtl^eilung 42 ff.,

166 a 5. — $f{eget)Qter fjat fein ^onfen§=

red)t 45 a 23, 207 a 8, 9, ob ber (Sin=

finbfcJ^Qft^nater 211 a 3, ber unf^ulbige

^Qren§ bei nid)tiger, ungültiger Gbe 230
a 5. — 6. be§ 3Sormunbfd)aft§geric^te§ 44
a 15 , 269 a 8. — (Enterbung wegen ®^e
ofine tonfeng 46 a 28, 596. — ©. aud)

9JJtIitär|3erfonen , Beomte.
@§elid)e§ ©üterredit, ©efc^idjt^

Iid)e§, 5(ßgemeine§ 83 ff. 9?ö^ere§ f.
®ü=

tertrennung , 9?ie^braud) , ©ütergemeins

fd)aft, ©ingebrad)te§ , 5?orbe^altene§. —
®. Seben, 58erurt^eilung ha^n 82 a 3.

(S^elic^feit ber ^nber 140ff.
--

9J?a^gebenb für bie f^rage ber ©. finb bie

©efe^e be§ 2So!)nft^e§ be§ $8ater§ gur

3eit ber ©eburt 140 a 2.

©^entännltd)er SfJtefebrauc^ f. 9?ie^=

brau^ 3.

CE^emünbtgfeit al§ (Srforbernife be§

SSerlöbniffeS 30, ber Gfie 48. S)i§pen=

fation ertfjeilt ber S"f%^^"itfter 48 a 3.

9?ac^träglid)e S)i§|3enfation 48 a 5. SSer=

mi)gen§nad)t^eile be§ (£^emanne§ ber @be=
unmünbigen 49 a 7.

(E ^ e f a d) en , 58erfa!)ren in G. 6 a 7 ff.

;

23 ff. Allagen auf 9lbfd)Iie^ung einer ®§e
au§ einem Sßerlöbnijs unb auf (Siniuilligimg

gum 3tbfd)Iu^ einer G^e finb feine (£. im
@inne ber m. ©. ^. O. § 568 m\. 1. 54 a 2.

©^efdjeibung 1) Äoüifion ber ©ta=
tuten ratione loci 11. — 2) ©rünbe ber

e. ®efd)id)tlid)e§ 55 ff. ®t)ebrud), bi3§Iid]e

58erlaffung 57 ff.; fonftige (^rünbe 60 ff.

®robe unb leichtere $ßerfd)ulbungen 68
a 20—23. — 3) ^lage auf ©. SSerfa^ren

23 ff. 5lu»ie^ung be§ $8erfa^ren§, ^nte=
rimifticum 26

ff. S^^eue ScQeibungggrünbe
bi» gur Sc^Iu^üer^anblung suläffig 64 a 45.

— Ob SBormunb für fein ^ünbel (lagen

fann 67. — UnDererbIid)feit 68. — ©in=

mänbe; Üiemiffion (auc^ ftif(f(^n)eigenb),

tompenfation 60 hinter a 23, 64 ff. SSer^

äei^ung unter SSorauöfetnmg ber ^efferung

65 a 3. — Sl3eräid)t auf G. im 3Sorau§

un5u(äffig 15. — f^-eftfteHung be§ fd)ul=

bigen 'J^eit^, llebergeiüidjt ber ©d)ulb 67 ff.— ^oiTuunb be§ üerbeirat^eten 5D?ünbeIg

paffit) legitimirt 67 a 17. — ®ie (Sntfc^ei=

bung über bie ©d^nlbfrage nur mit ber

©(je'fc^eibung burc^ 9?ecb't§mittel anfec^t=

bar? 67 a 19. — 4) SBirfung ber @.

69 ff. 9^ed)t§fraft be§ ©d)eibung§urtf}eit§

69 al. 9kd) ber ©. geborene ^inber,

inioieineit fte e'^elic^ finb 141 a 7. — Ob
@. bie ©ci^toägerfi^aft aufgebt 3 al7ff.
(S^efd)eibung§ftrafen, 5(bfinbung, 5lümen=

tation 70 ff. 5lnfprudi ber tinber auf

5tu§fe|ung eine§ ^f(id)tti^eile§ 297 a 10,

617 ff.
— e. t)ebt bie einfinbfd^aft auf

213 al4; ebenfo uied}felfeitige Seftamente

533 a 8; nimmt ha^ 3nteftaterbred)t 550
a 7. — (£r^ief)ung§red)t über bie 5?inber

im gatt ber G. 168ff. — 5) 5tu§einanber=

fe^ung be§ 58ermögen§ bei (f. f. 5lu§-

einanberfe^ung.

@^ef(|eibung§ftrafen, 5(bfinbung,

Alimentation 70 ff.
— SSeretnbarungen über

biefelben Oor (Snuac^fen eine§ CE()efd}eibung§=

grunbeS finb nid)tig 73.

©fiefdilieBung, 7, 34ff.

(£t)eüermäc^tni^ 15 a 3. ^oHattong-

pf(id)tigfeit 718.

(S^eoerträge, 5lt(gemeine§ , Seib=

gebing, SSitt^um, ©egenoermäc^tnif? 15 ff.

^-orm 18
ff. S^ä^igfeit ?OZinberjähriger 5U

@. 512. — S5ertrag über 5lu§fd)Iief3ung

ber ©ütergemeinfd^aft 115a6ff. — ©. in

SSerbinbung mit ©rboerträgen 515 a 16,

18, 512, aud^ 316 a 10. — SSgl. G^e=

luo^^nfi^.

G^etool^nfitj, SSegriff, S3ebeutung

beffelben für ba§ 9ted)t, nod) lueld^em bie

9f?ed)t§oerf)äItniffe ber (E^e gu beurtf)eilen

finb , (SinfdiB ber SSertegung be§ (S. babei,

bopl^elter ©. , in§befonbere aud) bei ©üter*

gemeinfd)aft 11 ff., 115 a 5, 117; be^gl.

binfic^tlid) be§ (£rbred)t§ be§ Überlebenben

G^egatten 551. — ^flic^t ber g-rau, bem
5Dknne an ben (£. p folgen 58 a 16, 74,

81; SSertrag über ?tu§fc^iufe biefer ^fli^t

14, 59 a 19.

©l^renamt begrünbet nid)t ©ntlaffung
au^ ber t)äterlid)en ©etualt 161 a 12.

(Sbrenred)te, S3eft^ ber ©. erferberli(^

äur gefe^Iid)en3^ormunbfd)aft 255 a 13, 258
a 3; gur 3Sormunbfd)aft überhaupt 258 a 4.
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©ib in 6§e|ac^en 25. — ßufd^tebung

be§ e. burd) ben SSormunb 263.

Gibe§münbig!ett 335 a 10.

Gigent^um, I. (Eriuerb burcf) (Srb=

folge 684 ff., 293 a 7; burd) S^ermäc^tnife

428 ff., burc!^ fibeifommiffarifd)c ©ubftttution

468 ff., 464; burd) erb)d)QftöfQuf 692ff.,
6. =11 ebergang bei ber ©rbt^eilung 727.

— 3Koment be§ @. = llebergange§ bei ber

Äonpfation 301 a 22. — IL ^tnbi=
!ation be§ Dom 9}^anne öeräuBerten SSor=

bel^altenen burd) bie grau 97, be§gl. ber

o^ne i^re (Sinunlligung ueräu^erten , ein=

gebrad)ten ©rnnbftüde u. f.
w. 105 a 5. —

S5inbifation ber ^^rau im ^on!ur§ be§

mannte 90ff., 93 a6, 7. — SSinbifation

ber ^nd)lQfefad)en 684, ber ßrbfdjaft

f. erbfd)Qft§fIage.

©ingebrad)te§ ber ©l^efron. S3e=

griff, Umfang (©pielgeminn), i)aftung für

@c^ulben 97 ff., .^a'ftung für fonfentirte

©c^ulben ber ^^rau 79 alO; 98; Haftung

für bie trol^ be§ üom ^anne ju ^au^ah
tung§§iDeden gegebenen ©elbeSüon berfyran

gemachten §au§^a(tung§fd)ulben 76 a 24.

— 9?e^te unb ^f(id)ten be§ ^?anne§ am
e. 99 ff. S)a§ 58ermaltung§red)t be§ minber=

jährigen 6f)emanne§ am ®. mirb bur^
ben Sormunb ausgeübt 105. ^füc^t ^ur

«ßfanbbefteüung 107 ff. ^rDäefefäf)ig!eit

unb Segitimation l^infic^tlic^ be§ (£. 75 ff.,

105. @rab ber Haftung be§ 3}?anne§ für

SSerfd)uIbung 109 a 5. Üiec^te unb ^flid)ten

ber (^-rau: in§befonbere Unterfialt au§ bem
©. , ©ic^erung§mittel ber f^rau 105

ff.

®er 5lnfpruc^ auf ^fanbred)t§befteriung

nid)t pd)ftperfi5nlid) 107 a 16. 9?cd)te ber

f^rau bei \ä)k^Ux 3Sirtt)fdiaft be§ man--

ne§ 100; beim ^on!ur§ 106. ©d)icffal

be§ (S. bei ber 9lu§einanberfe^ung 108 ff.

^röfumtion, ha^ e§ in bie SSerlualtung

be§ 9Jianne§ ge!ommen 113 a 31. — gorm
ber 3Serträge, bnxd) n)eld)e (£. für 3Sor=

behaltenes erfliirt mirb 18.

ßin^anbSgut bei ©ütergemeinfdööft

121 ff. , toertrag§mäfeige§ 121 a i5 , bei 9hif=

löfung berfelben 134. ^uxd) Grblaffer

ober 65efd)enfgeber ,:^ugelüenbete§ (£.; be=

jd^ränfte SBirffamfeit ber 3i»i^enbung S)rit=

ten gegenüber 121 sub b.

(Sinfinbfdiaft SSefen 208ff. — e.=

SSertrag, Grforbernif?
,

^ät)igfeit, (llnelfie;

Iid)e fünnen nid)t eingefinbfd}aftet ioerben,

hjo^l aber Segitimirtej ^orm
,
S"^oIt , ba^

SSorauS ber eingefinb)d)aftetenitinber 209 ff.— ©ene^migung be§ Okrid)t§ 210 a5,
bei 9)Zinberiäi)rigen and) be§ SSormunb^

fc^aft§geric^t§ 209 a 2, 269 a 7; ber eitern

ber ^ilnne'^menben? 210 a 3. — 35irfungen:

perfönlid)e 211 ff., begrünbet inSbefon'bere

t)äterlid)e ©emalt 159, 211 a2, beenbet

bie S5ormunbfd)aft 212 a5, 277 a4. SSir^^

tungen I)infid)tlic^ be§ 58ermögen§, ber

S3eerbung, fortgefe^te G. 212 ff., (£.=SSater

fann ntd)t pupillariter fubftituiren 476
a 14. — ^ann ber leibüdje ^aren§ feine

Äinber auf ben ^flid)ttt)eil fei^i? 213 a 12.

— 35eenbigung ber (j. 213 ff.' Genehmigung
be§ 2Scrmunbfc^aft§geric^t§ ba5U nött)ig?

214 a 15.

Ginrebe ber 3;^eilung bei mehreren
SSormünbern au§gefd)Ioffen 267. — ^m
9(ufgebDt ^räflubirte fönnen i^re 9(nfprüc^e

"burd) G. geltenb mad)en 664 a 14.

Ginfperrung ber ^inber in 93effe=

ning§anftalten auf Eintrag ber (SItern (^ö=

nigtidie ©eneljmigung) ? 173 a 27
ff.

Ginfprud) ber ^rau bei ©üterge=

meinfd)aft gegen SSerfügungen be§ Wan^
ne§ 128 a31.

Ginmilligung f.
(sjeneljmigung.

(Sin^ie^ung (S'onfiSfation) gegen ben

Grben (^Zoment be§ Gigentt)um§über=

gangeS) 301 a 22.

Gltern f. ^inber.

Gmancipation inSbefonbere be§

minberjä^rigen ©o]§ne§ 162 ff., ber Sod)ter

163 a 25. — Praemina emancipationis

195 a 2.

®mbrl)o Wegfc^oft be§ ©. 281. ®rb=

bere^tigimg 307 ff., 537 a 11, 514 a 5;

aud) be§ noc^ nid)t .toncipirten 307 a 7;
erbfd)aft§ermerb 636 ff.

en!el, 58ered)nung be§ ^f(ic^tt^eil§

ber G. 586; ma§ barauf ^u fonferiren ift

593. — (Enterbung ^u ©unfteu ber (S.

600 a 12. — 3m Üebrigen
f.

5?inber unb
9tepräfentatiün§red)t.

Enterbung, 93egriff, Sebeutung be§

3Sorte§ G. im ^reuBifd)en ^fad)ttbei(§red)t

574 a 12, 592. — ®rünbe ber G. 593 ff.

^emei§pf(id)t l}infid)tlid) ber G. = 03rünbe

608 ff.
— G. auf bie C^ö^fte be§ ^^füd)t=

tl)eil§, 596. — Sßerfpred)en nid)t enterben

3U mollen, bebingtc G. für ben ^yalt fünf=

tiger G. = grünbe 597. — G. au§ guter
?tbfi^t Gnt^ie^ung ber 9?u^ungen be§

Grbtr)eile§, cautela Socini 598 ff.
—

g-orm ber G., inSbefonbcre G. in prii3i=

legirter 3)i§pofttion, «volgcn ber 9?id)t=

angäbe be§ G.5©runbc§ 600ff.; in§be=

fonbere bei gefet^ic^em 3>erluftjbe§'3"=

teftatcrbrcd)t§ 577 a5. — ^^htffjebung

ber G. burd) S^ibcrruf, ^eftitutmcrben

be§ XeftamenteS 601 ff., burd) iBer^ei^ung

597, 603. — G. ber 5(fcenbenten 614.
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ber ©Regatten 616; ber eingeünbfcfjafteten

ßinber buvd^ ben @tiefparen§ unb umge=

leiert 213 a 10; burd) ben SSerfc^iuenber

:^tn[td)tltc^ ber |)ätfte, über bie er teftiren

!ann 324 a 25; ber in iuecfjfelfeitigen

^eftantenten eingelegten ^inber bnrc^ ben

Überlebenben (£t)egatten 535 a 19. — ©.

bei ber ^ulJillQrfnbftitntion 476 a 18 ff.— ©uccejfion in ben ^flidjtt^etl bei ©.

ber näd)ften 2)e]cenbenten 598 ff.

©ntfütjrung, fein ©^eßinbernife 54
a24; SSerfagung be§ ©§efonfenfe§ lüegen

e. 47 a 33.

©ntlaffnng be§ ^inbe§ an§ ber ®e=
töQlt 160ff.; gefel^I. SSormunbfd^aft ]62

a 19ff., 253 a 5. — e. be§ 3Sormnnbe§ 277.

©ntlaftnng ^at ha^ ©eric^t nid)t p
ertl^eilen 274, aber ^erbeipfü^ren 280.

©ntmünbignng ber ®eifte§franfen

unb SSerfd^iuenber 242 a4, 5; ©. be§ SSer=

fd)tr)enber^ ^ebt bie üäterlidje ©eiualt auf

164 a 6; (£. ber ©eifte§!ranten fu§^enbirt

biefelbe 165 a 8. Seftirunfä^igfeit ber

©eifteSfranfen wä^renb ber ^auer ber ®.

321 a 10 u. a 11, ber SSerfrf)lt)enber 323
a 21ff., 325 a 33; bgl. 731. — ©. ber

geifte§fran!en ^-rau nur üom ^anne, ni^t

t)ont ettuaigen SSomiunb ^u beantragen

73 a 3.

©ntfagung auf bie 9(bfinbung njegen

©tiefc^eibung nid)t im SSorau§ 15. — $8er=

5i(^t auf bie ®^efd)eibung 64 ff.
— Sßer=

§t(^t auf bie (Stnreben gegen ben ^Infprud^

au§ au^ere^ elidier Schwängerung 224 a 18.

SSergii^t ber 5DZutter auf ben belügt. 5ln=

fpiitd) be§ tinbe§ 229 a 27. — ©. ber

SSermäc^tniffe, 5lnfec]^tung berfelben in unb
aufeerftalb be§ ^onfurfe§ 427. — SSer^idit

auf bie Ülec^t^iuo^It^at be§ ^nUentar^,

gorm 642 a 18. — (£. ber (£rbfd)aft f.

©rbentfagung. — S3efugnife be§ SSormun=
be§ 5U SSeräid)ten 263. — S3efugnife bc§

i^ibuciarg ^u (£. bei ^^ibeüommife auf ben

Heberreft 472.

®ntfd)ulbigung§grünbe ber SSor=

münber 259.

(Sntfet^ung be§ SSormunbeS 277.

©ntfiegelung be§ 9?adMe§ 627.

(^rbanfall 634ff. ^enntnife öon ©.?
638 a 10 ff.

(SrbauSeinanberfe^ung
f. Slu§ein=

anberfe^ung lY.

©rbbegräbniffe, SSegriff, SSererb=

Iic^!eit 302, 305 a 8.

©rbbefdieinigung 669ff., S3ebeu=

tung gegenüber ©ritten unb bem tt)af)=

ren (£rben 673 ff., im erbf^aftöüroäefe

683, 684 a 7.

(£rbe, Segriff 388, 315 a 5. - S'ä^ig:=

!eit ®. SU fein 307 ff.
— llnttJÜrbigfeit be§

e. 310 ff.
— ©infe^ung jum ©.

f.
©rb^

einfe^ung. — Segitimation aU ©. 669 ff.

llrt^eil
'

über bie (Srbenqualität mad^t

9ied)t§!raft für bk Segatare unb @Iäu=

biger 431 a4, 7. — Uebergang ber 9^ec^te

unb SSerbinblidjfeiten auf ben ©. 298 ff.

9M^ere§
f.

bei $8ererbHd)!eit. — (^igen=

t^umSerwerb, klagen be§ ©. 680 ff. O^e^t

auf Ueberireifung be§ (£rbf(^aft§befi^e§

unb SSefifef^u^ be§ ®. 667 ff.
— Söerbinb^

Iic^!eiten be§ @. (in§befonbere (£rbf(^aft§=

fteuer) 685 ff. Sefd)rän!ung ber SSer^af^^

tung auf ben 5'?ac^Ia^, MgemeineS 646ff.
m^m^ f. erbfd)aft u. ^nöentar. — 9led|te

unb ^flid^ten be§ ®. hti Segaten f. SSer=

mäc^tnife. — 5D^iterben f. biefe§ ?Bort. —
9f?ed)te be§ ®. eine§ SSerlobten wegen nid^t^

erfüllten SSerlöbniffe^ 33. — ^flid)t ber (£.

be§ $ÖDrmunbe§ gur 6id)erfteIIung beg

äJJünbelliermiJgenö 277 a 5, unb ^ur

6d)hiBred)nung 279. — Äonfur§ be§ ©.

f.
^on!ur§.

©rbeinfet^ung, ©rforberniffe : Uni*

uerfalfucceffion ,
^utnenbung ber ©efammt^

Ijeit ober eine Quote be§ SfJadilaffeS

(^artitionSlegat) 388 ff. (Sinfe^ung me!^^

rerer (£rben : o^ne S3eftimmung ber Xi)eile,

©influ^ ber conjunctio (re, verbis) babei

391 ff.; mit l^umeifung beftimmter ben

5^ad)lafe erfd)i3))fenber, nid)t erfd^i3pfenber,

überfd)reitenber, 3^§eile 393 ff.; Sßerbinbung

Oon heredes ex parte unb sine parte

(ex asse fit dupondium) 394 ff.
— ®.

ex re certa 398 ff.
— ®. auf ben ^ffid)t:=

t|eil 603 a 2. — SSegeidinung be§ eingcs

festen (£. 365 ff. 9Kl)ftifd)e ©. 368 ff.

®. in 5?ac^äetteln, ^^(enberung ber ©. burd^

9?ad)5ettel 360. @. einer incerta persona
boni viri arbitratu 361 ff.

— ®. unter

3eitbeftimmung unb 93ebingung f. biefe

SSorte. — 9(nfed)tung ber (£. wegen ^rr=

t^um, B^^ong, SSetrug u.
f.

tv. 385 ff.

©rbeinfe^ung^Dertrag
f.

(£rb=

öertrag.

(Srbentfagung, 1) (Srforberniffe,
3-äf)ig!eit, @. burc^ S3ei)o[lmäc^tigte, (S.

im iüU be§ Ä'on!urfe§ be§ (grben, g-orm

ber @. fünftige (grforberniffe , 9Infed)tung,

Soften ber ©. 640
ff.
— (S. ber grau

allein ober be§ 5!}Janne§ für bk f^rau un^
gültig 104 a 31; burd) ben SSater für ba§
£1nb (©ene'^migung be§ 35ormunbfd^oft§-

geri(^t§?) 186, 187, 640; burd) ben SSor=

munb 271 , 272 a 19, 640. 9?ad){afe!ura=

tor fiat nid)t ba^ 3?ec^t ^ur ©. 632 a 14.

— 9ia^ (Srmerb be§ ©rbttieilö ift ©. auf
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ben offre^cirenben ©rbf^etl ntd)t guläffig

397 a 14. — SBersid^t au\ (£. burd) erb=
Dertrng 517 a 13. — 2) ^irfungen
644 ff. ®. ber (£rbfd)aft qu§ bem Sefto^

ment gilt quc^ für bie ^nteftaterbfolge

295 ff., jebüd) 644 a 3, 4. — 3) '^cm'ih
^iflid)t l^infiditlid^ ber 9ved)t^eitigfeit ber ®.

645. — 4) (£. be§ überlebenben ©Regatten
bei h)ed)felfeitigem Seftament 534 a 9. —
e. au ©iniften dritter 645.

®rbentfQgung§üertrag
f.

(Irbl)er=

trag III.

©rbergänaung^atteft 362 a6.
erbe§iegittmation 669ff., 362. —

©rbuniDürbigfeit ift babei nid)t ex officio

5U berüdfic^tigen 311.

(£rbfäf)ig!eit, \)a\\{\)t 296 a 1. —
5(ctir)e ©., 93egriff unb in tneldjem SO^oment

fie üorl)Qnben fein mu^ 307 ff. $8efd)rän!te

©. ber bei ber 2;eftament§errid)tutTg niit=

tüirfenben ^erfonen 336 ff.; be§gl. ber

morgaimtifdien ©f}egatten 9.

Erbfolge, S3egriff, @efcf)i^tad)e§

286 ff. ^erufungsgfünbe 291 ff., 286 ff.— ^erpItniB ber S3erufung§grünbe (nemo
pro parte etc.) 293 ff., 287, 288. — llniüer.

faI^u.@))eciQl.e. 302 ff., 304ff.— 9?ä]§ere§

f. 3;eftQntent unb Intestaterbrecht.

(£rbfolgeorbnungf. ^nteftaterbrec^t.

Gr blaff er, 5-ä^ig!eit ©. gu fein 296 ff.

(£rbred)t im objectiüen ©inne, S3e=

griffgentiüidelung , ®efd)id)tad}e§ 284 ff.
—

S)a§ ^reufeifd}e (£. in§befonbere 288 ff.,

291ff., 315, 328, 475, 537a7ff., 542
a4, 571 ff.

— ®. im fubjectiDen ©inne:
SSeräu^erung beffelben 692

ff. 9?ä^ere§

f. Grbfdiaftlfauf. ^m llebrigen
f. Sefta=

ment, ^nteftaterbre^t, (£rbfd}aft.

(Srbrecefe 722 ff., 727, ^{nfec^tung 728,

©tempel].-»f(id]t 686 a 5.

@rbfd)aft, 1) 9(Ifgemeine§ über 33e=

rufung 291 ff.; Eröffnung 296 ff.; (^egen=

ftanb 298 ff. (?rmerb : ^ranSmiffion, lieber^

iegunggfrift , ^.}(ntritt mit S5orbel)aIt u. f. m.

305 ff., 634 ff.
— ^omfton ber ®efel:;e

ratione loci ^inftd)llid) ber 5lrt unb ^orm
be§ e.=ermerbe§636a6. — 2) lieber^

Iegung§frift, ®auer, 23eginn, Scfug?

niffe ber Grbid)aft§qläubiger unb be§

grben mä^rcnb berfel^en 637 ff.
— 2) ©r^

flärung be§ (£rben über ben (Snocrb,

i^öi^igfett, (öauötinber, 53ei)ormunbete, f^atl

be§ itonturfeg be§ Grben, ©tcKuertreter),

i^orm, meitere C£rforberniffe , Wnfed)tung,

lüften ber Grflärung 640 ff.
— Snl=

befonbere CSntfagung ber (£. f. (£"rbcnt-

fogung; Grmerb mit SSürbet)aIt f. ^nuen
tar. — 4) tf

.
s Grmerb be§ i^ibcitommiffarä

469. — 5) Gigcntr)um§erit>erb burci^

e. 684 ff.
— grmerb ber (S[)efrau burd)

(r. geliört it)r 86 a 1. — 6) 9ied)t bc« Grbcn
auf lleberiiieifung bc§ ^efi^e§ an ber

CS. unb 33efi^fd)ut^ 667
ff. 33efi^ ber ^iit=

erben an ber G. 705 a 3. — 7) erb=
fd)aft§flage f. biefeö SSort.

Grbfd)aft§fDrum 624; 2ga^Ired)t

be§ Magert 683 a 34, 685 a 3; bei mu
erben 7Ö9al2ff.

Grbfc^aft^glöubiger. 9^ed)te ber

®. mä^renb ber'UebertegungSfrift be§ Gr*
ben 639 ff.

— 9ted)tsfteÜung ber G. in§=

befonbere gegenüber bem 5öeneficialerben

655 ff.; ?lufgebot berfelben 406, 661 ff.

^ät}ere§ f. $8eneficialerbe — 9^ed)t§ftel=

hing ber (£. 50^iterben gegenüber 708
ff.— SSerpItnif3 ber (S. aum Xeftament§=

Gjrefutor 490. — Dtei^te ber @. gegenüber

bem Grbfd)aft§!äufer 694 ff.
— Ginflufe

ber fibeifommiffarifdjen ©ubftitution für bie

G. 469, 470. — !öefugni^ (ärbbefd}eini=

gung gu ejtrainren ? 670 a4. — Siecht

ber '(£. auf (Eröffnung be§ 9?ad)Iaf^!ontur=

fe§ unb 9ted)te im .^onfurfe 665, 666,

688. ©e|jaratiün3red)t ber ®. im .^on=

furfe be§ üorbejaltlofen Grben 689 ff.
—

SSer^ältuif] ber G. ^u ben Segatarien 405 ff.,

432
ff.
— 3)ie ef)efrau aU G. au§ bem

®egeniiermäd)tnife 17 ff.

(Srbfd)aft§fauf, ©efdjidjtlidieS, 93e=

griff (Uniüerfalfucceffion) , ©tellung be§

(£rbfd}aft§fäufer§ gu ben (£-rbfd)aft§gIäu=

bigern, ©d)ulbnern, Segatarien 692 ff.

Grbmürbigfeit be§ Käufers erforbert 697
a 18. ®er Grbfdjaftefdufer ermirbt ba§

Gigentf)um üon ^f^ac^Iafjqrunbftüden o:^ne

5tuflaffung 693 a 13. — g-orm, öcgenftanb

(nur bie eigene, angefaltene ßrbfd^oft 696
a 7, 8), nid)tiger (£.,* 5(nfprüd)e be§ Käufers

hd 9?id)tigteit 695 ff.
— ©egenfeitige dhä^tt

unb ^füditen ber <ilontrat)enten 698 ff.

9lnfprud) be§.ft'äufer§ auf 9?ad](aftregu(ii-ung

724 a 17. — G. aud) üor ber 3:eftamentö=

publifation gültig 696 a 9. — SSerfauf ber

einem gütergcmeiitfd)aftl{d)en (Stjcgatten on=

gefallenen, 05nntbftürfe' cntl)altenben (i-rb=

fd)aft, ob er ber Wenel)migimg be§ anbercn

(vl)egattcn bcbarf 125 a7. — 58erauf?crung

ber Grbfd)aft burd) ocrtragt>mäf?igc (£rbent=

fagung 645. - SSgl. 33ermädnuif; einer anfal=

lenben (£-rbfd)aft 415 a 1. — 58eim $8ertauf

be§ ®rbred)t§ burd) einen Ibeilerben r)aben

bie gjJiterben ein 95orfauf«rcd)t 693 a 7.

Grbfd)aft§flage, 33cgriff, 9rctil) =

unb ^;)5affio = Legitimation Wegcnftanb, .<per=

ausgäbe be§ *:Jcad)lafie^, ^nuentarlegung.

9}Janifeftation§eib, 3-rüd)te, 3)eteriürotioneu
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677 ff. ©egenanfprücfje beS 33e!Iat3ten, ^e=

weiöpfitdjt, 3'orum, 9?ed)t§fraft ber (£nt=

fc^eibung für ©laubiger imb Segatore

682 ff.
— ©ingulartlagen be§ ©rben 684.

— 35eriä^rmig 683 a 37, 724 a 13.

©rbf^aftSfteuer, Cbjecte, Sererf)=

nuug, i)ö^e, 33erpflid)lete , SSerjäfinmg,

9?üdfürberimg, ^nüentur 685 ff., 587

a 4ff. — 2öer bie (£. beim (Srbfd}aft§!auf

äu trogen £}at 699 a 13, 16.

(Srbfd^aft§fteuerbel}i3rbe, Ueber=

fenbung einer 2;eftament§abfc^rift an bie=

felbe 629 a 19.

erbfd)al5 113ff.
©rbt^eilung 725ff., 708 a3; ri)m.

9?ed)t 700ff., franai)f. 9ted)t 702 a 12,

9?eid)§re(^t 702 a 10, ^reufe. D^ec^t 702 ff.— $8etanntmac^ung ber 6. ben ®Iäubt=

gern gegenüber 709ff.
©rbunn)ürbtg!ett, öirünbe u. ®el=

tenbmac^ung 310ff.; bei ©rbnerträgen 312.

(5 rb Der trag, I. MgemeineS 508 ff.

^onftruftion 510ff., 513 a 5 n. 6; ®e^

fd)id)tad)e§ 287. — H. (Srbeinfet^ung§ =

t) ertrag. 1) Segriff, ©. at§ S3erufung§=

grnnb 291 ff. 93er^ältnif3 §u ben übrigen

Serufung§grünben 294
ff.
— 2) g-äCjigteit

^um 5lbfc^Iufe, g'orm 512 ff. gorm: e§ ge=

nügt hk be§ Orte§ be§ 3lbTd)Iuffe§ 514
a9. — g-orm ber ©. unter ©Regatten 18

a 2, 515 a 16ff. — 3) iBirfungen: Steckte

be§ SSertrag§erben, 33erufiing, ©ntfagung,

2:ranemiffton feiner 9led)te, ^inii)ad)fung§=

rec^t, 35erfügung gu (SJunften dritter in

(£. 515 ff. 9ied)te ber 35ertrag§erben be=

^üglid) nad)träglid)er Verfügungen be§

(Srblaffer§, in^befonbere ber ©c^enfungen

Don S^obeömegen 516 ff.,
454. — ©tnfluB

be§ ©. auf hk Seftirfiibtgfeit ber ^ontra=

fienten 318 a 2, 516 a 7 ff. ; in§befonbere

beim (£infinbfd}aft§liertrag 213 a lOff.; be=

güglid) ber ?üiorbnung einer Xeftament»=

ejefution 485 a 1. ©igentl)um§eriüerb burc^

(g. 293 a 7. — ^fad5ttr}eil§bered)tigte ent=

fagen burd) ^lbfd)IuB be§ (S. i^rer n)eiter=

ge^enben ^f(id)ttfjeil§red)te, t}orau§gefe^t

haiß fein ;3^'i'^^}ii"t übiüaltet 518 a 16. —
4) (gntfräftung, 5(nfed)tung be§ ©. 519.

— ©influB ber @§efc^eibung auf @. ber

(g^egatten 70 ff.
— ßntfagimg be§ tefta=

mentarifc^en (Srbred)t§ befeitigt nid)t ha§>

9?ec^t au§ bem ©. (3Sa^Ired]t) 296 a 16,

644 a4. — 5) 2Bed)feIfeitiger ©.517
a 12, 519 a 22, 520, Unterfc^ieb üom
mec^fetfeitigen Steftament 528. — 6) ^ar=
tifulärer (£rbe§einfetmng§Dertrag 520 ff.

III. GrbentfagungSüertrag, (Irforber?

niffe 521
ff. 3n§alt unb 2Birfungen 524

ff.

Sebeutuug bc§ (£ubnergid)t§ eineS S)efcen=

beuten fiir ba§ ^flic^ttt)etl§re(^t feine§

S^ai^fommen 579 ff., 525
ff.

Serei^nung

be§ ^flid)tt:^eil§ bei ^onfurren^ öon S3e=

re(^tigten, meiere r)er5id)tet i)aben 583.

— Sßertrag über bie (£rbentfagung mit

^JZiterben 645. — IV. ^^ublifation ber

e. 630 a 23.— V. ^rnertennung ber ©. 674 ff.

(SrbDergtdjt f.
(^rbüertrag III.

©rnä:^rung, Verweigerung ber ®.

al§ SnterbungSgrunb 615 a 9.

©rijffnung 56 ^a^r alter Xeftamente

630. UebrigenS f.
^eftament VII.

(£rrid)tung be§ Seftament§ f. Sefta=

ment III.

(£rrungenf{^aft§gemetnf(^aft f.

®ütergemeinfd)aft II.

©rmerb ber (g^efrau, tmt)iefern er

it)X gehört 87 ff. @. ber ^rau au§ eigenen

9}JitteIn 88 a 10 unb 11 au§ 9)iitteln be§

manm?^, ©c^idfal im ^onfurfe be§ S!Jlan=:

ne§ 90 a 7 ff. , 93 ff.

©riuerbögefciäft ber ©^efrau 80
a 14; be§ §au§finbe§ 181 a 15; be§ ^ün=
bel§ 271 a 15, 16. — ®enet)migung be§

Betriebes etne§ @. ift Genehmigung ber

einaelnen Öiefdjäfte 79 a 7, 174 a 6.

Gr5ie()ung§red)t. 9?ä!^ere§, inSbes

fonbere im ^aUt ber ©c^eibung ber (£^e

u.
f. U). 168 ff.; iper "^at über ©rgie'^ungS^

ftreitigfeiten ju befinben im ^aß ber ©Ije^

fc^eibung; SSormunbfd)aft§geric^t, ^ro^efe^

gerieft? 169 a6. Veftimmung über^Religion

(bei ime()elid)en tinbern liegt fte ber 9J^utter

ob 171 a 16), 2Sa[)t be§ Seben§berufe§, Unter:=

bringuug in 33efferung§anftalten 171
ff.

—

Verluft be§ @. megen 9}äBbanbIimg ber

mnbn u.
f.

m. 165 alO, 173 a30, 280
a3; megen Verlufte§ ber oäterlic^en (^e?

malt 168. (S. ber ^Zutter 170 ff., 260; ber

^ftegeeltern 204 a 6, 260 a 4; ber 5tbop=

tiomutter 260 a 2, be§ Vormunbe§ 260ff.— (£r3ie^ung§|3flid)t be§ Vater§ al§ tor=
relat ber SSermaltung be§ £'inbe§oermögen§

188 a 22, 189 a 26; Vernad)Iäfftgung ber

e. ift ©nterbungggrunb 615 a 9.

©Diftton f.' (^emä^rleiftung.

Exceptio plurium constiipratorum

222 a4— 6.

(Sjefution
f. 3mang§t)oIIftrec!ung.

Exheredatus partem facit ad
minuendam , numerum ad augendam legi-

timam 582, 584 a 17.

Exheres esto, Vebeutung 567 a 8.

©jimirte, begriff, fie unterliegen ber

©ütergemeinfc^aft nic^t 115 a 4.

(Sj!ufation§grünbe bei SSormunb^

fc^aft 259 ff.
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f^olcibifc^e öuart 406 ff.

Falsa causa nou nocet 386; f. de-

monstratio non nocet 366 a 12.

gamilie, ^Begriff, Umfang, ipi[tori=

fd^e§ Iff.; bie ^. eine juriftiftfie $erfon,

^. = 6c^lüffe 2 ff. ©Regatten al§ (yamilien=

glieber 3 a 13. ^^mnefern 5lboptirte in

bie ^. be§ 9lboptirenben treten 206 a 13.

— ^egelS 5-. ber ^reunbfd)aft 566 a 5. —
i^. Urhniben, ©emälbe 2C. beim (£rbfc^aft§=

t)er!Quf 699 a 8.

fjamilienbegräbnife 302 a 31.

i^amilienfibeifommife fällt nic^t

in bie ®ütergemeinfd)aft 121 a 10; inii)ie=

meit x^. 5um freien ilinbe§üermögen ge=

^ören 180 a 4. — Erbfolge in ha§> g. ift

(Bpecialerbfolge 305 a 7. — 33efugni| ber

g.?5lnmärter ^ur 9(nfeci)tung ber Segiti=

mität be§ 5^ = ^oIger§ 146 a 13. — fyä^ig=

feit ber Söeiber §ur fy.= folge 1 a 3.

Familienrat^ 246 ff.

ge^Igebnrt, auBerei^elidje 219 a 6.

^ittion, f. retrotractiva bei ber l^egi?

timation 198 a 16—18, 200 a 8. — ^obi=

cillarred)tad)e g. 317 a 7 u. 8.

gibeifommi^, Unterfd)ieb öom Segat

403. ^^ic^t in ben 9?ad)loB 588 a 9, ober

auf ben ^flic^tt^eil 5U red)nen 591 a 3. —
g. ift erbfc^aftSfteuer^flictitig 686 a 7. —
§. auf ben lleberreft 471 ff., greigebig=

leiten — abgefe^en öon remuneratorifc^en

©c^enfungen — finb bem SSorerben nic^t

geftattet 471 ad III unb a 6. ^m übrigen

f. peifommiffarifc^e ©ubftitution bei ©ub=
flitution IL

f^ibuciar 460, 463ff.
§iIiation§flage, negative 145 a 4,

pofttioe 148 ff.

Fi§falifd)e 99eamte unb ^ädöter finb

i^ren ^inbern nic^t me^r faution§pfIid)tig

192 a 15.

f5i§!u§, Stecht auf erblofe SSerIaffen=

f(^aften 562 ff., 295 all, 683 a 32. —
9f{. auf SSerIaffenf(^aft juriftifdjer ^erfonen
296. — 9Infed)tung§rec^t be§ römifc^en fy.

bei irrt^ümlid)er ober er^tuungener ®rbe§=

einfe^ung .386, 387.

gorberungen
f. 5la|)italien u. ObIi=

gationen.

^orberung§öermäd)tnife 440ff.
—

ÄonfenS be§ (Srben ^ur föintlagung 441
ff.

Surrogate 442.

f^ortgefe^te ®ütergemeinfd)aft 132 ff.

§rau, fiet)n§= unb 3-ibeitommi^fä^ig=

feit 1 a 3. — ^nt^^ceffionen ber ^.19
a8. f^^igteit jum ßcugnife beim ©tan?

bekamt 37 a 23. — ^ä^Qltii jur 9Sor:=

munbfi^aft 258
, fte fann biefelbe ablehnen

259 a 11; gur 3:eftament§ejefution 486
a 11. — Unfä§ig!eit§um3:eftament-?5eugnife

335 a 9.

i^rauengut f. (£ingebrad)te§ u. SSor=

bet)altene§.

g-reieS SSermögen
f.

Äinber 6 b.

^reigebigfeiten unter ©Regatten Don
ben ©laubigem anfed)tbar 90 a 5, 6. —
ty. bem gibuciar auf ben Ueberreft öerboten

471 a6, 472 a 9.

fjrembe (Bad)t, SSermäd^tnife berfelben

417ff., 415 a 3.

§rüc^te, @d)tc!fal ber F. ber ber ©^e=

frau geprigen ©ac^en bei 9?ic^tigteit§er=

Märung ber (£^e 23. — F. ber (£rbfd)aft,

^f(id)ten be§ mit ber (ärbfd)aft§tlage be=

langten erbfc^aft§befi^er§ tiinfid)tlid) ber

g. 681 ff. Sßer bie ^. ber (Srbfdiaft tüä^=

renb beö ©c^meben§ ber ber ^"^"^"^"i^S
angefügten 33ebingung ^ie^t 376 ff.

—
f^.

ber mit fibeitommiffarifc^er ©ubftitution

befd)roerten ©ac^e, 3:beilung gmif^en 3Sor=

unb 9?ac^erbe 470, be§gl. bei f^ibeitommife

auf ben Ueberreft 473 a 15. ^^eilung ber

F. beim ©rbfc^aftSfauf 698. — ^.hü ber

Kollation ni(^t 5U beanfpruc^en 722 a 9.

— g. be§ ^fli(^ttt)eile§, ^efct)ränfung be§

©rben auf biefelben (Enterbung) , 9(nfpruc^

ber ©laubiger auf biefelben, 2iu§f(J(u^ be§

©rben Dom ®enuB berfelben 598 ff.
—

f^.

ber oermad^ten Sa6)t 420; ber üon 3^obe§=

megen gefd}entten ©adje beim SSiberruf ber

©d)enfung 455.

t^rü^geburt, au^erel^elic^e 219 a 6.

gunb, ob er bei ber ®rrungenfd)aftS=

gemeinfc^aft in b. (Srrungenfc^aft fällt 138
a6.

Fundus dotalis 102 a 22.

f^ungibeln, eingebrachte t^. ber ^rau,

inmiefern fie föigent^um bee 9}ianne§ mer=

ben 87 ff.

®ebraud)öartifel ber fyrau finb

S8orbet)aItene§ 95 a 6, 7; mcr fie Dom
^ÖJann ermirbt, mirb alö bö^^gläubig pxiU

fumirt 97 a 21.

®eburt§regifter, Eintragung ber

Segitimation burd) nac^folgenbe '(^t)e in bie

©. 197 all.
©eburt§tag bei Seredjnung ber ^on=

ce|3tion§frift 141 a 8.

© e f ä n g n i
f5 ft r a f c , 58er(uft ber t)81er=

lidjen ©eiodt megen &. 164.

®efa^r, (Sl)emann tjaftet begüglid) be§

Eingebrachten für ©. 110.
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©egeitüerntä(^tnif3 15 ff., 17, im
^onfurS 17 a 20; ÄoUationö^fli^tigteit

718.

ÖJegenDormunb, wann er ju be=

fteüen, 9?ec^te unb ^fltd)ten 251
ff.,

249.

93efreiung Uon ber SSefteüung eine§ ®.

250 a 6, 252. 9JJe^rere 65. 251 a 13. —
33erufung imb SSefteüimg 257 a 15. —
gä^ig!eit, 5(blet)nung, ^i^^i^g ä^r Ueber=

na^me ber ®egent)ormunbf(l)aft 260. —
Genehmigung be§ Ö5. gu |)anbhmgen be§

^ormunbeS, g-älle, in benen fie ni3tl)ig,

unb folgen i^re^ 9JlangeI§ 268, 268 a 4;

®i§penfQtion üon bem ©rforbernifj feiner

Genehmigung 250 a 8. — 9}Zitmir!ung be§

©. bei ber ^nüentarerric^tung be§ SSor=

munbe§ 261 ff., bei 5tnlegung ber WlünhtU
gelber 264 a 21 ; bei ber ©rt^eilung ber

Genehmigung be§ SSormunbfc^aft§gericf)t§

5U ^anblungen be§ 58ürmunbe§ 271 a 16,

bei ber |)eriobifd)en 9te(^nung§Iegung 273;
hd ber ©d)UiBrerf)nung 279; — Haftung
be§ G. für SSerfdjuIbung 267. -- ^onoror
be§ G. 266.

Geifte§!ran!e, Geifte§!ran!^ett.
^nterbiftion f. ©ntmünbigung. $8ormunb=

fd^aft über G. 242. Ob bie ^^^enanftalt

bie gefe^Iid)e SSormunbfd)aft über ben G.
:^at 254 a 11. ^J^ätjere^ f. SSormunbfc^oft.
— S3eiftanb unbeüormunbeter G. 241 a 5.

e^en G. 40. G. aB ef)efd)eibung§grunb

61 a 28. Sie üäterlidie Gemalt ruljt hd
G. 165 a 8. ?nimentation be§ gefc^iebenen

G. 72. — ^et^tlDiüige Verfügungen G.
320 ff. Sie (i-ntmünbigung , nicjt bie S3e=

Dormunbung mad)t fte teftirunfäf)ig 321
a 10. 9ted)t ber eitern gur ^u|jiEarfub=

ftitution bei uerfügungSunfä^igen G. 477
a 25. — G. unfähig gum STeftamentS-

5eugniJ5 335.

Geiftlidje Gerid)t§bar!eit f. e§e*

fa^en.

Geiseln, Seftament ber G. 351,

352 a 15.

Gelbftrafen, Bei SluSeinonberfe^ung

ber Gütergemeinfdiaft 129 a 37.

G em e'i n f d) a f 1 1 i c^ e Vered)tigung unb
SSerpflic^tung f. ©oüborifd^.

GemeinfameS S^eftament, 3ittäffig=

feit 526 a 4. ^m Uebrigen fiel)e Sefta^

ment IV.

Genehmigung be§ (S^emanne§ gu

(Sc^ulben ber g-rou, gorm, SBirfung, goI=

gen be§ 3!JJangeI§ , Älage auf biefelbe 78
ff.

;

^u 2Ser^flid}tungen ber ^^rau auc^ nod)?

trägtic^ guläfftg 79; jur SSelaftung be§

SSorbe^altenen burc^ bie ^^rau nmdjt i^n

nid)t ^erfönlid) fiaftbar 80 a 19; ^ur fyü^=

rung eine§ Gemerbe§ 6eiten§ ber fyrau

(<panbel§frau) 83, 80 a 14; gur Ueber=

notime einer SSormunbfc^aft Seiten^ ber

g-rau 258 a 6 , 259 a 7 ;
pm ©rböer^ic^t

ber grau 522. — G. ber ®^efrau gu

SSermenbungen be§ ?OZonne§ in ha§> ©in-

gebrad)te unb ©rgäUj^ung ber G. 99 a7;
5U SSerfügungen be§ Wanm^ über ha^

(£ingebrad)te 101 ff; be§gl über ha§> güter=

gemeinfcl^aftüc^e SSermbgen unb bie ©r-

gän^ung biefer G. 124 ff.,
128. — G. ber

norgefetUenS5e^i3rbe gur gü^rung einer

SSormunbfd)aft 260 a 14. — G. ber (£^e

Seitens be§ 9infe^tung§bere(^tigten 21 a 6.

— G. be§ SSater§ gu Gefd)äften be§

§au§!inbe§ 173 ff.
— G. be§ SSormunb=

fd)aft^!-geric^t§ , SSormunbe§ , Gegenüor=

munbe§
f. biefe SSorte. — G. gur ^^t f.

(£t)efonfen§.

G e n
f f

en f (^ a f t. ©rbeinfe|ung einer

G. 310.

Genu§legat 436 ff.

Gerabe 84 a 10, 304 ff.,
588 a 9,

591 a3.
Gere(^tig!eiten. 3ii'^ ^"G^&^^i'^t^^

ge:^i)rige G. ^roge^Iegitimation ^infid)t=

lic^ berfelben 103 a 29. SSom Wannt für

bie t^rau ermorbene G., mem fte gef)i3ren

89 a 16, 17. @. aud) Grunbftüde.

Geri(^tlic^!eit ber SSerträge, e^e=

üerträge 14 a 4, 18 ff.; bei unmittelbarer

3Sennögen§5umenbung on ben Seemann
D^ne Uebernat)me einer obIigatorifd)en SSer=

^fliditung ©eitenS ber (El)efrau 20 a 13;
Verlöbni^ 29. SSertrag über SSorbe^alte=

ne§ 95 a 8 ; über 9lu§fd)Iie^ung ber Güter=

gemeinfc^aft 121 a 15; (£intinbfd)aft§t)er=

trog 210 a 5. 5lbo|3tion§üertrag 204 a 14,

a 15. (Sd^en!ung üon 3:obe§megen 453
a 15.

Geric^t§f^reiber, SJJitmirfung bei

SeftamentSerric^tung 332 ; inmiemeit er im
Seftament bebad^t merben !ann 336 ff.

—
3ur ©iegelung unb S"^e«tur befugt 648
a3.

Gerid)t§fiegel beim Seftament nic^t

effentietl 342 a 8.

Gerid)t§ftanb ber ®§efrau 11 a 4,

74. G. bei aufeeretjelii^er ©djiüängerung
221 a 20. — @. auc^ erbfd)aft§forum.

Geric^tgöoügie^er gur Siegelung

unb ^niientur befugt 648 a 3.

Gefammtfieit f. Inbegriff.

Gefanbte. Seftamente ber G. 353 ff.

Gefc^äft§fä:^ig!eit minberjä^riger

|)au§tinber 173
ff.
— G. ber ©^efrau,

§et)ormimbeter fie^e (S^egatten unb SSor=

munb.
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©efc^äftgfü^rung ü^ne Sluftrog
burd^ SSorlegung Don ^tlimentationygelbem,

«Re^te borauS 155, 229 a 28. — S3e-^

[reumg be§ ©efd)äftöfü()rerö uon ber fUcd)^

nung^-Iegimg biird) Segat 444 a 7.

Öi e j d) I e d) t ?^ f r a IT t f) e i t , 55 erfagiing ber

et)elid)en ^f^id)! loegen begrünbeter g-urdjt

t)or 9lnftecfung mit @. ift fein (£l)efd)ei=

bung§gmnb 60 a 26.

®e[d)n)tfter, (glie^inbernife 49. 5lli=

mentQtiongpflic^t 149 a 4 ff., 153 a 28,

156 a 48 ff. gnteftatevbred)t ber ®., ©.=
^inber, halbbürtigen ®. 3;:^eilung 545,

®. ^Qben fein ^Nflid}ttt)eil5red)t 615 a 10;
fein tollation§red)t 714 a 3.

©efelle, abgefonberte 3Strt§fd^aft?

161 a8.
©efellf d)af t. ©infhife be§^obe§ eine§

©efenfd)afterö 301. (Srbunfn^igfeit ber &.
o^ne ^orporationSredjte unb ber offenen

®. 309 ff.

®efe|. toEifton ber ©. 1) ratione
loci: ^infiditlid) ber (£^efd)Iiefeung 11 ff.;

ber 5nimentQtion§)jfIid)t ber ^^erraanbten

156 a 51 ; ber Äonception^^eit bei une^e^^

lieber @d)tDQngernng 217 a 13; ^inftd)tlic^

ber ©rridjtnng le^tiüifliger SSerfügungen

316 a 11; ber ^nteftatcrbberec^tigung 297
a8,9, 537 a 10, 541, inSbefonbere be§

(Srbrec^t^ ber ©Regatten unb be§ ^ai)U
red)t§ be§ überlebenben (Ehegatten babei

551 ff.; ber STrt be§ erbid)aft§eriüerbe§

unb ber f^orm ber bezüglichen ©rflärung

636 a 6, in^befonbere be§ (SrbentfQgung§=

Vertrages 522 a 6; — für 92ot^erben= u.

«|5fad)tt^eil2ired)t 571 a21. — 2) I. ratione
temporis: l)inft(^tlic^ ber ^-orni ber (Stje-

fc^Iie|ung 38 a 27 ; ber ^nteftaterbfolge

297, 537 a 10.

©efe^Ii^e SSormunbfd^aft 253 ff.

©efinbe ge:^ört gur ]§äu§Iid)en ®efett=

fc^Qft 2 a 11.

(5Jett)ät)rIeiftung, @eiten§ ber (S^e=

frau für ba§ Eingebrachte 97 a 22; ©ei=

len§ be§ 50?anne§ für ha§> oon i^ni of)ne

©tniDilligung ber g-rau oerfaufte (Singe=

brachte i04 a 32. — &. ber Onerirten für

©Diction unb ^D^ängel ber legirten ©ad)e

418; beim $öa^(üermäc^tnif5 450 a 12 ff.— ®. ber 2)?iterben bei ber ©rbt^eilung

728 a 7, 8. — ®. be§ erbfd)aftönerfäufer§

699 a 9.

©emerbe ber ®:^efrQu: Äonfen§ be§

(Seemannes ba^u 83, @d)ulbcn ber f^rau

babei 80 a 14, 77 a 32. — Grtnerb ber

(S^efrou au^ eigenem ®., mem er gel)ört

87 ff.
— C5igenc§ (^3. bc§ minbcijäf)rigen

©oI)ne§ mit Söillen be§ SSater§ l^ebt bie

©enialt auf 162 a 18.

©laubiger, 5(u§fd)Iufe ber ®. be§
Grben oom (Srbt^eil 481 a 18, 19, 599,
600, 606 a6.

©{ücföföHe, ©rioerb burc^ ®. ge'^i3rt

5ur ©rrungenfc^aft 138 a 6.

® n ab enquartal für ben überleben=

ben Ehegatten 113 a 32.

®oIb u. ©über, SSermäcbtnift baöon
435 a 3.

©rabftätte, le^tiniHige 5(norbnung
be§ (£rblaffer§ über feine ®. 480 a 1, 2.

©rabe
f. ©erabe.

©rabualerbfolge 542.

©rauf am e 93et)anbfimg, SSerluft be§

(£r5ie()ung§recf)t§ 165 a 10, 173 a 30.

©rodelt ern f)aben fein 6^efonfen§=
re^t 45. @. auc^ linber u. Slfcenbenten.

©rofe jährige, $8ormunbfc^aft über
©. 242

ff.
— S)er SSater ift gefel^Iid)er

SSormunb 253 a 6. — ©. |)au§finber

muffen ba§ SSeftei^en ber ©elüalt beiueifen

159 a 6.

©ro^jöl^rigfeit§erfIärung 162
a 15. ^nnjiefern fie bie ßmancipation
innoloirt unb umgefe^rt 159 a 5, 162;
fie ^ebt bie ^ormunbfc^aft auf 276 a 1.

— ©. eine§ ^au«finbe§ bebarf ber Qu-
ftimmung be§ 5Sater§ 168 a 12.

©ro^mutter, ob fie S5ormunb ber

ytinber il^rer unel)elid)en S^o^ter fein fann
258 a 5.

©ro^oater, 5nimentatiün§ = 9?ed)t u.

^füc^t 149ff. — SSäterlidK ©emalt be§

©. 159 a 3. — 9^ed}t auf ^Berufung 3nr

33onnunbfd)aft 256; gefe|Iid)e 95onnunb=

fc^aft 254 a 9. ©. auc^ ilinber u. 5lfcen=

beuten.

©runbbud), Eintragungen au§^efto=
menten 465 a 7, 479 a 10, 491 a 16 ff.— ©. Immobilien.

©runbfd)ulb be§ Erblaffer? an ber

Dermad)ten (Bad)t 422 a 8.

©runbftücf
f. Immobilien.

©ütergemeinfc^aft. I. 5111 ge =

meine ©. 1) SSefen berfeben 119 ff.

©ubfibiärer G^araftcr ber ©. be^ \n. S. 9t.,

©eltungebereid) 114 ff.
— 2) Ej:imirte ^er=

fönen 115 a 4. 93eüormimbete 118 a 23 ff.— 3) gorm ber 58 er träge über ®infül)=

rung (gerid)tlid) gefcf)Ioffcner SSertrag, ^\i-

jieöung be§ SSaterg ber (vrau ober eine§

l!Öei)tanbe§) , 5(u§fd)Iiefnnig , 'iJhifljebung ber

©. 18,115a5ff., 117al7ff., 118 a 21;

58eri3ffentlid)ung , bei .^iauflcuten in§bcfon=

bere 116 a 8 ff. ©runbbud)eintragung 116

a 11. — Einfür^rung ber ©. nad) \Hbfd)(uf}
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ber (gtje 118 a 22. — 4) ^Birfimgen ber

5(u§fd)(ieBung ber ©. 116 ff.; ©influfe

ber SSerlegung bc§ 5Sot)nfi^e§ 117; ®. loirb

bei boppeltem SBor^nfil^ nid)t angenommen,
tt)enn fte nur an einem S)omicil gilt 12.

— 5) Umfang, aufgenommene (SJegen?

ftönbe, ©in^anbSgut 120 ff.; bie a. ®. er=

ftrecft ftc^ and) auf ®runbftüc!e an einem

Orte anberen @üterred)t§ 11 a 3. —
6) SSirfungen: Unioerfalfucceffton , ®e=
meinfd)aftlid)iüerben be§ 58ermögen§, au(^

be^ügl. öore^elic^er @d]ulben
, Haftung für

Sc^ulben nac^ Huflöfung ber (£^e 122
ff.— SSermaltung be§ gemeinfamen SSermö=

gen§, in^befonbere SeräuBenmg 2C. öon
iSntnbltüden 2C., fonfenS ber fyrau 124 ff.

(Seemann ^at ©ntfc^eibung über eintritt

ober ©ntfagung öon Srbfdiaften, bie i'fim

ober ber ^rau anfallen 124 unter 1). —
6d)enfungen, ^rojeffe, Verfügungen be§

9Jfanne§ in fraudem ber g-rau; (£rgän5ung

be§ ^onfenfe§ ber ^^rau , Verpflid)tung ber

gemeinfiiaftlic^en ^kffe burd) einfeitige

^anblungen 127
ff.
— 93efc^rän!te Xeftir=

fär)igfeitber(S^egatten325a29.— @d)lüffel=

gemalt ber ©^efrau 76 a 22. — 7) 5tuf=

Hebung b. a. ®.: a. mä^renb ber ®f)e,

megen Ueberfd)ulbung , ^on!urfe§ 129 ff.;— b. in tyolge be§ SobeS eine§ (S^egatten

132
ff.
— SSermaItung§= unb ©rbred^t be§

Überlebenben ©Regatten, ©influf? ber t>or=

^erigen 5lbfinbung eine§ S)efcenbenten ha-

bei 553 ff.; ^oIIation§anf|3rud) ber über-

lebenben S^efrau 714 a 5; Kollation unter

Sefcenbenten au§ gütergemeinfd)aftlid)er

(£E)e 717; meld)e Ort§ftatuten für ba§

©rbred^t ma^gebenb finb 551 a 14; —
c. burd)(£^efd)eibung 69 ff., 136. — d.3ru§=

einanberfe|ung f. btefeS Sßort. — 8) $8e=

jie^ung ber (^. gur ein!inbfd)aft 209 a 6.

— IL ^artifuläre (B. inSbefonbere (£r=

Tungenfd)aftögemeinfd}aft , Geltungsbereich

138 a2. 9?ä^ere§ 137
ff. SSermut^ung

für biefelbe bei vereinbarter ®. 118; hü
bo))|3eItem ©omicil 12 a 6. — in. ^ort=
gefegte @. 132 alff.

Güterrecht, e^elid)e§: MgemeineS
83 ff. ^[Rafsgebenb ba§> ditdji am erften

(Sfiebomicil il, 115 a 5.

Gütertrennung, ©efc^i(^tlic^e§, Gel=

tung§bereic^, ^Begriff, 5tt[gemeine§ 83 ff.— SSermögeu ber 5'^au; S3efi^ lior ber

6^e, (Srmerb burc^ (£rbfd)aft , ©d}en!ung2c.,

artificielter ©rmerb, ^nfd)affungen au§
bem (Srmerb , (Srmerb be§ 9)Zanne§ für bie

g-rau , Surrogationen für eingebradjte Her?

borbene 3)?obiIien 2C. 86 ff.
— ^räjum=

tionen gegen hk f^rau , menn ftreitig , maS

3)ern6urg, ^reu^ifc^cS ^rtöatrec^t. IIT. 4.

Don ben Gütern i^r ober bem ^DZannc ge=

t)ört 91 ff.
— 3m Uebrigen f.

®ingebrac^:=

te§ , 5ßorbet)aItene§ , 9?ie^brau(^ (e^emänn=

Iid}er). — (Srbredit be§ überlebenben (S^e-

gatten bei G. 552 ff.

|)äu§n^e Gefeüfc^aft 2 all.

Jaftpflid^tgefe^, SSe^üge auf Grunb
be§ §. finb nid)t freie§ Ä'inbeSöermögen

180 ä 6.

|)anbel§frau, ^onfen§ be§ (£^eman=

ne§ 83 a 13.

|)anblung§fäl^tg!eit ber S^efrau

78 ff.; ^oüifion ber Statuten über bo§

®t)erec^t babei 11. — ^. SJiinberjä^riger

173 ff., in§befonbere 174 a 2; be§ emanci=

|)irten 9Jiinber}äfirigen 162 a 20, 21; be§

minberjä^rigen unb großjährigen §au§?
!inbe§ 173 ff., beoormunbete'r ^ouber,

Stummer 2C. 242 a 7. — geftfteüung ber

|). eines XeftatorS burc^ ben SeftamentS=

ri^ter 331, 321.

|)au§:^altung§ge[(^äfte ber (£^e=

frau 76 ff.,
79 a 9.

|)au§finber
f.

tinber 11,6.

§au§gerätf), Specialfucceffion in ba§

|). 305, 553. — Söei HuSeinanberfe^ung

ber Gütergemeinfc^aft 134 a 15.

|)eergerät^ 304 ff., 588 a9, 591 a 3.

§egel, p^ilofop^ifc^e ^onftruftion be§

(Srbrec^tS 290, 566 ff.

^eirat:^§tonfen§
f. ©^efonfen§.

^eirat^Sregifter. Eintragung in

bie ^. 38.

Verausgabe; ^lage be§ SSaterS auf

^. be§ ^auStinbeS 167 a 6, aud^ ber cr=

gietjenben Tluütx? 167 a 7; be§ e^eman=
ne§ auf |)erau§gabe ber g-rau? 74 a 12.

H e r e d i t a s jacens 303, 307 , 640
a20; H. petitio 677 ff.

Her es ex re ceiia 398 ff.

|)erren^au§, erbliche ^itgliebf^aft

298 a 3.

^ e r ft e 11 u n g be§ e^elid^en Seben§,

^agebarauf? 24 a 2. ^ro^effnalifc^eS 59,

81 a2, 82 a3.
§in!enbe SSerträge f. SSertrag.

•Hinterlegung Don 23ert:^|3apieren

be§ SDZünbelS, ^fli'^t unb 9ted)t beS 58or=

munbeS _^ier5U 275 ff., beSgl. beS ^flegerS

282; ^Befreiung beS 3Sormunbe§ öon biefer

^flid)t 250 a 9, 251 a 12, 254 a 8, 276;
be§ ^:]3f(eger§ 283 a 15. — Geric^tlid)e ^.
ber Seftamente 341

ff.,
344 a 22

ff. ^urüd^
na:§me au§ ber ^. 505

ff.
— |). ber t»ers

mad^ten Saij^e burd^ ben Onerirten , menn

3tuff. 48



754 Gad^rcgifter.

ber ^onorirte ft(^ über bie Wnua()me nidjt

erflärt 427 a 9.

^orfjnerratJ) (Snterhmg§grunb 594
a3,4; 614 a 4.

<pod)5eit. Soften ber §., 39 a 31,

.Donation berfelben 719 a 8.'

i-)üd)äeit§gefrf)cnfe, wem ftegel^ören

87 a 4.

|)öc^ftperUhiItc^e 9?e^te 299 ff.

Honorar für ben SSormunb 266; Bei

^tenften, bie einem befonbercn (siewerbe

ober 58eruf angehören 265 a 1 ; norfjer ift

ber ÖJegennormunb p ^ören 253 a 22;
ben ökgenüormimb 266; bcn Xcftament«=
ejefutor 495. — S3ei allen feI&ftlierurfQd)=

ten ^flegfd)aften guläffig? 266 a 3.

^onorirter bei le^ttüiKigen 'i8erfü=

gungen u. bie 58e5eid)mmg befjelben 361 ff.,

364 ff.; in§befonbere bei ßegaten 408 ff.

.§t)potI)e!
f. ^^fanbredn.

§ l) p tl) e f e n ! a i-i i t a li e n , Horb el)alten c

96 a 14; ^nm .^inbeSDermbgen ge^orenbc

183 a4ff., 184 a8ff.

% u. J.

^bentität hd ber 2^eftament§auf=

na:^me feftaufteHen 331 a 12.

Serid^oit), ©rbre^t im Greife 3. 543
a9.

Süaten 97ff. 92ä^ere§ fiefie einge=

brad)te§.

^Uegimität§ftage 144 ff.; 9l!tin=

legitimation 144 a 2; 145 a 4, 5; 146 alO,

13; SSormunb be§ ab wefen ben (£^eman=

ne§ nidjt jur 3lnfed)tung ttefugt, luotjl aber

ein ad hoc beftellter Pfleger 145 a 5 ; S>er=

erblid)feit 299 a 8; ^räfluftufrift 145 a 6ff.

;

^f(egfd)aft 146 a9, 280 a 3.

Immobilien. ^kd)t§ocrbäItniffe ber

3. 1) bei ber (J^e, a. mit getrennten
(Gütern: S^eräu^ernng unb 33elaftung ein=

gebrad^ter ^. burd) ben ^JOcann 101, 102.

^^inbifation burc^ bie fyrau babei 105 a5.

^rogef^tegitinrntion f)infid)tlid} ber ^nm (£in=

gebrad)ten geljörigen S. 74
ff.
— 9(n§

eigenem ßriuerb ber Sl)efrau angefdjaffte

^•., mem fie gehören 88 a8; bc^-gi. Dom
Wannt für bie Jyran angcfd)affte" ^. 89
a 16, 17. — @d)id|al eingebrad}tev 3- bei

ber 9(u§einanber]e|utng nad) 'jJtnflöfnng ber

©Öc 111 ff.
— 58orbel)aItene ^., .^lennt(id)=

inad)ung berfelben im (sh-unbbud) 9(5 a 1 4.

— h. bei (5f)c mit Wütergemeinfdjaft:
®emeinfd)aftlid)iuerben ber ^. unb tiin-

trogung im ®runbbnd)e 122 a 2, 3. J)?ed)te

be§ ^Jianne« I)infid)tlid) ber gemeinfdjaft^

liefen 3- 124 ff.; inöbcfonbere bei ^sro-

gcffcn 128 a 27. — ed)ic!fal ber ^. bei

^luflöfung ber @ütergemciuid)aft burd) 2:ob

134 ff.; burd) (£^cfd)eibung 136. — 3u=
menbung imx ^. al§ Sonbergut 121 a 12,

13. — 2) 35eräut5erung, S3elaftung berjum
uid)t freien ilinbe?^iiermi5gen gel)ö=

rigcn S. 174 a8, 185 ff.; ®enet)migung
be§ ^^ormunbfd)aft«gerid)t§ ba^u 174 a 8;
be§ gro|iä^rigen .öau§tinbe§ 186. —
3) 95eräuBerung, 33elaftung, 95erpa(^tung 3C.

unb entgeltlid)er (Srmerb üon 3- burd) ben

^ßormunb forbert®enet)migung be§®erid)t§

270 a 10—12; 270 a 13, 16. — 4) ^um
9(ad)Iafi gehörige ^.: Eintragung ber

Erben al§ (iigent^ümer 684; auf ^runb
ber Erbbe]d)einigung 673. 9Jed)t§t)erI)äIt=

niffe ber 9J^iterben an benfelben 707 ff., 684.

Gigent^umöübergang burd) ben Stecefi 728
a 3. — Eintragung ber 93eneficialerben=

qualität, S^erfügung be§ Seneficialerben

über bie 9?ad^laB = S- 6^^- — Eintragung

be§ 5'ibuciarö 465 a 7, be§ S'^beifommiffarg

469 ff., 474, be§ ^upiüarfubftituten (?)

475 a 8, 10. — S^eräufjerung ber ^ladf-

Ia^=S. burd^ hm XeftamentS = Ejefutor,

unb ob !§ier§u bie Eintragung be§ Erben
ni3t^ig 491 , 492 ff. Eintragung be§ J}{ec^te§

be§3:eftament§=Eyehitor§ auf lißeräuBerung

491. — Eintragung be§ Erben auf bie

Oom 3!:eftament§=Ei'etutor für ben 9(ad)Iafe

ermorbenen 3- 493. — 33efugnif5 be§ ^Ud)-

laftpflegery sur $ßeräuBerung uon ^. 633
a 26. — 9ied)t§iierpltniffe non Ucrmad)=

ten, in§befonbere bebingt ober betagt l)er=

maditen 2- 429 ff.

3 u b e g r i f f. SSermäd)tnife eine§ ^.
434

ff.

^mpoten^^, Ef)efd)eibung§grunb 61

a27; al§ ®egenbemei§ ber ^^-^Aternität«-

präfumtion 147 a 16, lig(. 146 a 12.

Incerta persona, (etUmillige S3e=

benfung 361 ff.

Incestuosi 230.

^nbicienbemei§ bei ^IIegimitüt§=

unb ^aternität§ttagen 147 a 16 u. a 18,

148 a 3. — 3. be§ 2obe§ 297 a 13.

^nbignität 310 ff.

^5 uf) a b er :ba Viere. Eingebradite ^.
ber Ebefrau: 9?eclitc be§ 9)?annc^5 I)infid)t=

lid) bcrjelben 102 a 21, 103; mem biefel^

ben gcl)i3ren 87; be«gl. üom 3J?anne für

bie ^-rau angcfd)affte 89 a 17. — 5ßer=

fügung über bie ^um nidjtfreien Äinbe§=

DeVmögen gct)örigen 3- 184 a5, 185.

^njurienffagc, aftine 3SererbIid)!eit

299 a 7.

3 n f f i c i
f

i t ii t § f i) ft e m im gemeinen

^flic^tt^eil^?red)t 570 a 18.
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^ntercefftonen ber grauen 19 a 8.

^. be§ SßormunbS [orbem ©eneljtnigung

be§ ©ericEitS 271.

Snterbiftion [. ©ntmünbigung.
Inte r dictum quorum bonorum

667
ff.,

669.

^nterimifticum im ©^ejcl)eibung§=

m-faören 27, 80, 280 a 3, 68, 69.

3nter|)retation le^tiüilliger SSerfü?

gungen 370 ff.

S^terüention ber Segatare im ^ro=

jeffe gegen ben t£r6en 433 al6— 19.

^nteröention§fIage ber ^^-rau ^in=

fii^tlid) ber einge6rad)ten Äobilien 101 a20,

105 a 2, 8; praesumtio Muciana 91 ff.

3nteftaterb = goIge, =9ved)t. I. ®e=
fd)i(^tlicf)e§ 286ff. MgemeineS 536 ff. S.
al§ S3erufung§grunb 291

ff. S^erpItniB

gu hm anberen ^erufung§grünben (nemo
pro parte testatus etc.) 293 ff., 287, 289.

— S. qI§ (£igent^nm§eriüerb§art 293 a 7.

— Selaftung ber 3- ' ©rben mit 3Sermäd)t=

niffen 411 a 3, 412 a 10. — ^. al§ 58or=

au^fe^ung be§ ^fltd)tt[)eil§red)t§ 576. —
SSeId)er |3eit)3un!t für bie Delation maB=
gebenb ift 537, 539 a 4. — 5?oÜifion ber

(^efe^e ratione temporis Binfid)tiic^ ber

3. 297, 537 a 10; ratione loci 541 (bie

einmal begrünbete SSermanbtfi^aft be§ un=

e^eltd)en l£nfel§ gegenüber feinem mütter=

(id)en ©rofeüatcr giebt bem ©nfel ein im^

manbelbarev ^ermanbtcnerbre^t 541 a20).

— U. ^erraanbtenerbfülge: l.erbbered):=

tigte SSeriüanbte, inSbefonbere unel)elid)e,

S3rQUt=, legitimirte, 5tboptiü = ^inber, .^inber

au§ ^utatiüet)en 538 ff.
— 2. (Erbfolge^

orbnnng: ^iftorifd)e§, Sinealgrabual=,

©rabual^ Erbfolge, ©c^oof3falIred)t 541 ff.

S)ie fünf erbbered)tigten Äiaffen unb bie

2;t)eilung in benfelben 543
ff. 9te^räfen=

tation§rec^t , Slnmac^fungSrec^t , successio

ordinum unb graduum, SSer^ältni^ ^roi-

fc^en successio graduum unb ^IffreSceng;

bo|)|3eIte ^ßerroanbtfc^aft 546 ff.
— III. ^.

ber (S£)egatten 549. 9Jäf}ere§
f. (S()egatten.

— IV. 3. ber une^elid^en .flHnber gegen

ben ©r^euger 556 ff.
— V. ^. ber 33er=

pfieger, ^^(rmenanftalten 558 ff.
— YI. ^.

be§ §i§tu§ unb ber ©tabtgemeinben 562
ff.— ^gl and) ßrbred)t.

^nteftatfobicill 317, 411 a 3; f.

aud) ßobicia.

^nöentar. I. ^flic^t §ur ^.4egung.

1) be§ SSormunbe§ unb ^fleger§,
aud) be^3 ^um "ipfleger be§ minberiäljrigen

,'pan§finbeö für ha^i freie SinbeSDermögen
beftelltenSSaterö 182 a21, 282. drric^tung,

Offenlegung, ^eftärfung 261
ff.,

273. S(JJit=

mirfung be§ (55egenüormunbe§ 252 a 20,

261. — (Sibli^e SSeftärfung be§ ^. bur^
bie 3Sittme nid)t met)r gu forbern 262 a 12.

— 35ater al§ gefeljlii^er SSormunb üon ®r=
ric^tung befreit 254 a 7, 262, im übrigen

Befreiung nid)t ftattf)aft 250 a 7, 262. —
SSefreiung Hon Offenlegung be§ S. 262
a 13. — 2) ^. = legung 'be§ gibuciarö 467
a 16 ff., beim gibeifommi^ auf ben Ueber=

reft 474 a 16. — 3) be§ 5teftament§=@je=

futDr§ 494, be§ 9?ad)IaJ3furator§ 632 a 13.

— 4) be§ erbfd)aft§!äufer§ 694 a 17ff.
—

5) S.4egung al§ ©egenftanb ber erbfd)oft§=

flage 681. — 6) '^.^legimg bel^ufS ber

(£rbfd)aft§fteuer 688. — ^7) ^^rufprud) ber

^fIid)ttf)eiI^5bered)tigtenaufS.=legung589ff.

— 8) ^.4egung !ann öom ©rblaffer m6)t
öerboten merben 648 a 13, 589 a 18; jebo^

467 a 18, 471 a2, noc^ !ann burd) ®rb=
Uertrag barauf ner^idjtet raerben 517 a 13.

— ^nSbefonbere II. ^. = legung be§ S3ene=

f i c i a I e r b e n , ©rbfc^aftC^ermerb unter

SSorbe^alt ber 9f{ed)tömor)Itl)at be§

p.: 9mgemeine§ 646 ff.
— «orfd)riften

über bie ^J^^entur, ^'Xi]t, folgen ber S'nft=

üerfaumnife 648 ff.; gegenüber bem ^räle^

gatar 414 a 8. 3[feünbel öerlieren bie

J)fed)t§n)o:^ltt)at burd) SSerftiumniB be§ ^or=
ftanbe§ nid)t, mof)! aber minorenne §au§'
finber 650 a 18-22, 187 a 18. S.4egung
burd) einen ber 9Jliterben !ommt aud) ben

anberen 5U &ntt 647. ^Birfungen ber

SSeneficiolerbencigenfc^aft f. 58eneficialerbe.

— ^. = Iegxmg be§ mit einem Unterlegat

belafteten SegatarS 411 a 6.

Joachimica 289, 289 a 6, 555 a21.
(Srbfolgeorbnung ber 3. 543 a 8.

^ r r e n a n fl a 1 1 t)at feine gefepd^e

58ornmnbfd)aft 254 a 11.

3 r r 1 1) u m. 5lnfed^tung , SSiberruf

megen ^.: ber ©(je 41 ff.; ItoHifton ber

®efe^e ratione loci hahd 11 a 1; — be§

SSerIöbniffe§ 30 a 19; — bed 5{u§einanber=

fe^ung§oertrage§ ber ©fiegatten megen 3.
über ba§> gur 5lnroenbung fommenbe e^e^

Iid)e ©üterredit 108 a l'; — be§ ?tner=

fenntniffe§ ber Sßaterfc^aft 226 a 16. —
©influB be§ ^. auf lel^tmillige Verfügungen
385 ff. 3. hä 5Siberruf be§ Xeftamente§
501 a 23. — ^nfed)tung ber ©rflärung

über ben (Srbfc^aft^ermerb megen 3. 643
a 24; — ber 3(nerfennung be§ Seftamen=
te§ 677 a 15. — Uebergetmng ber ^fli(^t=

t^eilSberec^tigten an§ S. 61l|f., 614,617
a 12. — 9?ac^träglid)e Kollation megen 3-
721 a 2.

Suben, e^en ber S- 34 a 7.

^uriftifc^e ^erfon f. ^erfon.

48*
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^ u ft ig ! m m i f f a r
,
priutlegirteö XeftQ=

ment öor S- 355 a 5 , 6.

Sufttjmtnifter bi^penftrt Don bem
®§ei){nbemitl tuegen ©^ebntd)§ 52 a 30;
Don bem jur 5lboption erforbei1id)en Filter

203 a 3. — Segitinmtion biird) 9?ejtnpt

be§ ^. 200. — ^eftimmung be§ ^. über

Me^uftönbigfeit be» 5ßormunbfif)aft§geric!^t§

244, 245 a 15. — ^. a\§> 58efcf)tiierbein[tan§

in 5Sormnnbfc^att§jachen 246 a 21.

.^ammergertc!^t, tüeitere 58efc^töerbe

in 93ormunbfrf)aftÄfa^en 248 a 26; in

92ad)Ia^fQrf)en 624 a 8.

to^italien, S3egnff narf) 'ä.Q.dl 102
a23, ügt. 719 a 10. — ^roäefelegimation

be§ ©fiemanneS ^inftcl)tlic^ ber auf ben

'^amm ber grau gefc^riebenen ^. 103
ff.— %n§> eigenem (Srmerb ber ^rou ange=

fdiaffte ^., mem fie gef)ören 88 a 8; be§gl

t)om Spanne für bie g-rou angefc^offte 89
a 16, 17. — S5orbe^Qltene ^., i^re ^ttmU
lic^macftung 96 a 14. — 3f?e(^te be§ S[)?anne§

begügl. ber SSeräufeerung , (Singiei^ung 2c.

eingebrockter ^. 102
ff. Haftung befjelben

für diligentia quam suis 110 a 11. —
©^icffal eingebrad)ter ^. bei ber Wu^ein?

anberfet;ung 110 a 10 ff.
— ^n ^ott)fäIIen

ift bk grau jur (Stngieljung Don ß'. Iegiti=

mirt 77 a 30. — 9^ecf)te unb ^flid)ten be§

9Kanne§ ^infti^tlic^ ber Ä. bei Ö3ütergemein=

f(^aft 126. — SSerfügung§befrf)rtinfung be=

güglic^ ber ^um nic^tfrcien ^inbeönermögen
ge^i)rigen

,
;^ur ©id)er^eit Derfd)rlebenen ^.

183 ff.
— Genehmigung nur be§ ®eiic^t§,

niii^t eine§ ad hoc beftellten ^f(eger§ ift

erforberlic^ 185 a 13- St. be§ ^ZünbelS,

SSeiiügungen be§ 35ormunbe§ über bies

felben erforbern ©eneljmigung be§ ®egen=
t)ormunbe§ 268 ff.

— lloüation^^iftiditigfeit

ber 3utt)enbung au§fte:^enber ,^. 719 a 10.

.§aptatorifd)e SSerfügungen 384.

ß'affenbebiente i^ren .^inbern nic!^t

mebr !aution§pfIic^tig 192 a 15.

^ a ft r Q t e n fätjig jur (£^e 54 a 22,

äur 9(boption 203.

5l'aufleute. f^orm ber 9(u§fd)Iie^ung

ber ©ütergemeinfc^aft bei @^en ber ^\\ 116.

5?oufiDn, .t.=i!eiftung. 9f{erf)t ber

S^efrau auf .^l. tuegen be§ (Singebrad^tcn,

5(nfed)tung biefcr .ft\ burd) bie Gläubiger

be§ 9)lanne§ in unb aufjcrl^alb be§ .^lon=

turfe§ 107 a 19ff. — @id)erftelhmg bcö

.^inbe§liermögen§ burd) ben SSater, einzelne

t^äÖe, Äiage auf 6id)erftenung , 33cgfatt

be« ^(nfpiitd)e^ auf biefelbe 190 ff., förlafe

ber (S. burd^ SSerfügimg be§ B^ltienbenben

193 a 16; in§befonbere H'. bti 5tu§einan=

berfe^ung bei (gingei^ung ber gmeiten ®^e,

?lufgaben be§ Wu§einanberfetumg§!urator§

babei 189 ff., 192 a lOff., 193 a 18. ein=

fd)ränfung ber Q^malt bei S^id^tbefteüung

ber ^. 165 a 13. — ^. be§ 58ater§ bei

üöeräufecrung Don gum nic^tfreien 5?inbe§.

licrmögenget)örcnbeu®runbftüden 186 a 15.

— ^flid)t be§ S^ormunbeö jur ^., ^Befreiung

baüon 250 a 7, 251 a 12, 274; ©runb aur

5lble^nung ber SSormunbfc^aft 259 a 13,

275 a 13. Ser 35ater al§ gefepc^er SSor=

munb Hon ber ^. befreit 254 a 8; be§gl.

al§ '^Pfleger be§ minberjä^rigen ^au§!inbe§

für ba§ freie £inbe§oermügen 182 a 22
ff.— Slnfprucö be§ bec^argirten 3Sormunbe§

auf 9^üdgabe ber Ä\ 280. — ^ann ba§

3Sonnunbfc^aft§gerid)t um Söfd^ung ber

^.=§l)pot^e! requiriren? 280 a9. — Cautio

Muciana 381. Hnfprud) be§ Segatar§ auf

^. 433 ff., ^flid)t be§ SSorerben ^uv St.

467 a 19, be§gl. bei gibeifommiB auf ben

Iteberreft? 472 all.

f aution§^t)pot^e! ^ur ©ic^erung

be§@urpIu§ = 9^eferoat§ 135 ff.; be§ ^ün=
belüermögen§ 257 a 14; be§ ,^inbe§üer=

mögend 192 ff., 5(nfpru(^ auf i?öfd)ung

biefer ^. bei 33eräu^erung be§ ner))f(i(^teten

®runbftüde§ 194. 5(ufprud) be§ bed)ar=

girten 58ormunbe§ auf Söfc^ung ber ^. 280
a 9. — ^. an ber Dermalsten 8ad)e 421.

.^ in ber. I. „Sltern unb Äinber."

^Begriff 1,1 a 5. — SSebeutung be§ 9(u8=

brude§ „^inber" in let^milligen SSei-füs

gungen 372. IL @:^elic^e§ Ä'inbe§Der=

^ältniB: 1) bie (£^elid)!eit ber Ä\, 3Ser=

mutfiung für biefelbe, Äonception^^eit,

^tnerfennung ber ®öelid)feit 140ff., 5yer=

mut^ung für bie (S^c(id)feit nad^ ber @d^ei=

bung geborener ^inber 69 a 1, 142 a9u. 10,

bei & au§ nidjtigen, ungültigen 6I)en 230,

231.— Saegitimitätgftage 144
ff., Sererb=

lidjfeit berfelben 299 a 8. ^iegatine f^ilta=

tionsflage 145 a 4, )3ofitiüe 148
ff.
—

2) ®egenfeitige 9fIimentation§pfIicl^t

jmifdien (Altern unb Äinbern 149
ff.
—

^ilu§ftattung§anfprud) ber ^. f.5(u§ftattung.

— 3) ®cgenfeitige ^nteftaterbbered)^
tigung ber .Vl\ unb ©Itern: a) ber .^inber,

3:i)cilung imter fie 543 ff. ®a§ 5ßorau^3

ber et)eiid)en mit unc^e(id)en äufammen-
crbenben St 544 a 9. — b) ber ©Item

545ff. _ 4) <pfnd}ttt)eil§red)t: a) ber

.ftinber 578 ff. (9?äf)cre§
f. ^:pflid)ttbcil§=

rec^t.) 9lnfprud) ber S\\ auf IHu^fc^ung

be§ ^f(id)tt^cil§ bei ©d)eibung ber ßltern

617; — b) ber Altern 614. — 5) ^ol^
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Iatton§anf^rü(^e bert. 714ff. M^ere§

f. .^üKation. — 6) 9?ed)tyt)erf)ältmffe ber

^inber: a) bie $er[on Betreffenb unb

giüai- ül^ne ÜUidffic^t auf Däteiiic^e

©etualt: 9?amen, ©tanb, 9ieIiflion 2c.,

®omi5il beö SSaterS 166, 167; ^onfen§=

rec^t beffelben 511m SSerlöbni^ 29 ; gur ei}e

be§ 51. 43, 166; gegenfettige nnterftü^ung§=

pmt 166, 149ff.; — auf ©runb ber

Däterlid^en ©eiDalt: ©r^te^ungSredjt

be§ 3^ater§ 168 ff., SSeftimmung be§ 5lufent=

f)alt§, Älage auf Verausgabe be§ ^., 9xe(^t

auf S)ieuftletftuugen be§ ^. 166, 167.

dlid)t be§ SSater§ gur ^u^tllarfubftitution

476 all. — ^anblungSfäl^igfeit be§

^auSfinbeS: be§ Tninberjä^rigen 173 ff.;
—

be§ grofejäljrigeu, ©ene|mtguug, geuereEe

®rmäd)tigung'be§ ^ater§ u. f. tu. Verträge

glinfd)en Spater unb ^. 175 ff. SSeineiSIaft

beaügt. ber Vanblung§fät)tg!eit 159 a 6.

ßonöalegceng burd) 5lner!ennung nad) er?

langter ©elbftänbigfeit 176. — 2;eftir=

fä^ig!eit ber .t^öuStinber 320; Srflärung

über ben @rbfcöaft§ern)erb für ha§> |)au§=

ünb 640. — b) 9fed)t§nerl}ältniffe am
^tnbegt) ermögen: 5ingemeine§177ff.—

freies ^mbeSüermögen be§ mmberjä^ri=

gen ^auSfinbeS unb Me ^f(egjd)aft luegen

beffelben 174 a 10, 180ff., in§befonbere

bie ^flegfdjaft be§ SSaterS 182 a 23; be§

©roBfä^rigen 176 a 17, 181; löa§ bagu

geredjuet luirb 179 ff.
— 9Md)tfrete§

.<i^inbe§r)ermögen, SSegriff, 9fed)tebe§,^ater§,

^efd)ränfungen ^tnfid)tlic^ ber ll'apitalien

unb ©runbftüde 183 ff. ; ©d)en!ung§V)er=

f|3red)en unb @pe!u(ation§gefc^äfte öerpfnd}=

ten ha^ Ab nid)t 179 a5; (Sntfagung

einer bem ^inbe angefaftenen @rbfd)aft

186. 9(ner!ennung eine§ 2;eftamente§ 674.

— ^flid)ten be§ SSaters (au§ ©d^ulben

be§ ^., (Sr^iefiung, llnterbalt (151 a 17)

u. f. m.), S5erIuftberSSermögen§üermaItimg

187 ff., 165 al3ff. ^m 5^on!ur§fatl ge^t

bem Später ba§ 9?ie|^brau(^§= unb 58er=

joaltung§red)t am nid)tfreten ^tinbe§öer=

mi3gen für immer öerloren 189 a 27.

SSerluft ber le^teren bei 5lboption be§ ^.

205 a8. SSerIuftmegen3SieberDer()eirattjung

üor 9tu§einanberfetmng 54, 166 a 14. —
?tu§einanberfe^ung 5nnfd)en SSater unb ^.

unb hk ^(ufgaben be§ ^f(eger§ babei 189 ff.,

191, 192ff.; ton!ur§:=58orrec!)tber5^.191,

9^ed)t auf ©idierfteüung ,
^^älte, Äge

barauf, Wegfall be§ 9ied)t§ 191 ff. 9ln=

geigeipjtic^t be§ SSaterS gegenüber bem 2Sor=

münb|d)aft§gertd]t 194 a 6. 5(u§antuiür=

tung be§ Ilinbe§üermi3gen§ nad) (£rlöfd)en

ber \)äterlid)en ©eiüalt, ©egenanf^rüd^e be§

SSaterS 194 ff.
— SSergl. aud) „bäterltc^e

©eraalt" bei „näterlic^". — ^rimlegirte

Sleftamente ber ©Item unter ^inbern 354 ff.— III. ^. au§ (S^en gur linlen .f)anb,

gamttienange^örigfeit, 5lnfprüd)e berfelben

9, ^nteftat^ erbrecht berfelben 558 a 15.

— IV. ^. an^ nidjtigen, ungültigen ®^en
23, ^ät)ere§ 230ff., Snteftat^Srbrec^t ber=

felben 539. — Y. ltne^elid)e ß'., ®e=
fc^id)tlic^e§, SSern)anbtfc^aft§ner{)äItnifje ber=

felben 215ff., 1. SSo^^ 216, 244 a 10,

^onception§äett unb @egenbemei§ 216 ff.— 5llimentation§red)t unb =^flid)t berfelben

au§ ber $8ern}anbtfd)aft 150. — 5U{men=

tation§=5lnf^rü(^e gegen ben ßrgeuger f.

9tIimentation. — 3nteftat = 6rbrec^t berf.

539, 556 ff., 2Ba^Ired)t äir)ifd)en Snteftat=

©rb^jortion unb ^Oimentation 558 a 12,

^f(ic^tt^eil§red)t 580 ff., nid)t gegen ben

ergeuger 558 a 14, 580 ff., ^oHationg^

rec^t? 715 a 8; unter bem 5(u§bruc!

„^inber" in le^ttoiüigen SSerfügungen mtt=

begriffen? 373 a 18. — ©efe^Ii^e SSor.

munbfc^aft über une^elic^e ß. 254 a 9. —
Legitimation unehelicher ^.

f.
Segitimation.

ilird)en|3atronat, SSererbli^!eit 298
a4.

^ir(^enftü^le, SSererbWeit 302 a27,

305 a 8.

^Iagebered)tigung
f. ^roge^fä^ig^

feit unb = Segitimation.

^Iagen=^umulation in ©^efac^en

24 a 4
ff.

klaffen ber ^nteftaterbfolge 543ff.
^laufet, ^obiciaar=^.

f.
bort.

^l'Ieibung, SSermäd)tnife berfelben 435.

^leibungSftüde ber ©^efrau faüen
nid)t in bie ©ütergemeinfdjaft 122 a 16.

^obicill, 5(IIgemeine§, f. bei lel^tmiHige

^öerfügungen. ©efd)id)t{id)e§ 316 ff.
—

^^(rten unb redjtlidier fötjaraüer 317
ff.
—

gorm 317 a 5, 358; ^ät)ere§ f . Xeftament.

3:eftamentarif(^er 58orbe:^alt Don ^. {Sflad}^

gettel) 358 ff., ©ntfräftung ber ^. o^ne
SBiüen be§ Seftatorg 496 ff., burc^ SSiber=

ruf 497 ff., burd) f^jtitere S^eftamente ober

^. 501 ff., 3u^"ürfnar)me au§ ber geric^t=

üc^en $8ertt)a^rung 505 ff., gleidjgeitige

Uebergabe oon ^. unb Seftament 503,
unbatirte ^. 504 a 16. — S5erl)inberung

an (£rrid)tung ober Söiberruf eine§ ^. mac^t
erbunlimrbig 327 a 9.

^lobicillarüaufel 318; 411 a 9,

502 a 8.

Kollation 1) unter SDliterben: ©e=
fd)id]tad)e§, S3egriff, ?lllgemeine§ 711

ff.

S)er 5lnfprud) ift aftio unb ^affio l)er=

erblid) , abtretbar, pfänbbar 720 unter 2. —
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^oIIation§ = S3ered)tigte unb = SSer^fltdjtete,

fonfttge SSorauSfelnmgen 713
ff. ^. bei

teftamentarifdjer Erbfolge (?) 716 a 16. —
^. bei 3)efcenbenj an§ gütergemeinfd)aftl.

er)e 717; ^. ^Infprud) ber übedebenben

(S^efrou au§ gütergem. (S^e 714 a 5. 5t =

|)flid)tiqe ©egenflänbe, 5(norbnunq ber ^.

burc^ bie ©Item 718 ff.
— 9f{ed)tüd)e «e=

beutung be§ 5(nfprud)§ auf 5t., ^öf)e ber

9Ju§gIeid)ung u. f. w. 720
ff.

®ie^oaation§=

^jflid^t fann bie (Sr^iebuug unuerforgter 5tb=

Bmmlinge be§ gemcinfornen 3(fcenbenten

5um Sn^)Qlt ^aben 722 unter 5. — 2) 5l\ auf

ben ^fnd)tt£)eil unbj?.= pflid)tige Objecte

590 ff. Db bie ber ^. unterworfenen 3it=

njenbungen bei S5ered)nung beS ^flic^ttf)ei(§

bem 9?ac^lQ^ gu^ujä^ten finb 588 ff.

^ollegatare, X^eil= nic^t ^orreaU
berec^tigung 408 a6, 409ff.

^olleftiüe 5ßered^nung be§ ^f(ic^t=

t§eil§ im gemeinen 9led)t 576 a 1.

^^üllifton ber@efe^e, ratione temporis

unb loci f. ©efel^; in (Stjefac^en f. ©tje.

5t m m i §, abgefonberte 5Birt^fc^aft?

161 a8.
^om))enfation be§ ©c^ulbner^ einer

öermadjten ^^orberung mit ©egenforberung

beffelben gegen ben (Srben 441, be§gl.

gegen ben (Srblaffer 442 a 11. — 51. üon

©egenforberungen be§ @rbfc^Qftg=©c^ulb=

iierö an ben Srbfc^aft^s^öerfciufer gegen=

über bem Grbfd)Qft§fäufer 694 a 14. —
^. mit S'orberungen eine§ ©Regatten gegen

gorberungen be§ anberen 103 a 30 u. 104

a 34; hti @ütergemeinfd)aft tnSbefonbere

127 a 22. — dinrebe ber ^. im e^e=

fc^eibung§:pro5e^ megen (£^ebruc^§ be§

Wägers 66 ff.

5lomputation f. SSermanbtfd^aft.

5?onception§=3eit 140ff., bei un=

ebelic^er S^mängerung unb rael^eö Ort§=

rec^t babei mo^gebenb 217 a 12ff.

5tonci|)irte
f.

(Smbr^o.

Äonbiftion (sine causa) be§ auf

einen roegen ^^ormmangel^ ungültigen

JReoIoertrag (unter (Sfiegatten) Eingegebenen
19. St. bei 9?id)terfüllung eine§ SSerIöb=

niffe§ 31 ff. 5l\ ber Sd)entung Don XDbe§=

megen 454. — 5l\ be§ üom §au§tinbe

WQ^renb ber Unfelbftänbigteit ©e^al^Iten

177 a 22.

ÄonfiSfation f.
(£in^iel)ung.

tonfufion buxd) C£rbfd)aft 422 a 8,

auc^ bei ftbeitommiffarifd)er (Subftitution

bi§ 5um Gintiitt beöSnbftitutiongfaUeö 463
a 1 , 470 a 13. — S)urd) (Srbcntfagung

aufgehoben 645 a 6; beSgl. burd) C^rb^^

jdjaftöuertauf 699 a 10 u. a 17.

5lonfubinat, 5(uffaffung im gem.

9lec^t 8 a 3.

5lon!ur§, 1) be§ Seemannes. SSor=

red)t ber ef)efrau 106 a 13
ff.
— 3-orbe=

rungen ber ^^^au au§ @)cgeniiermäd)tniffen

im St. be§ 9}Jonne§, *^(nfed)tung 17 a 20.

— 5(nfec^tung Don 6d)enfungen unter

(Stjegatten be^icl)ung§m. beö (Srioerb^ ber

S-rau au§ 9JZitteIn be§ 9}Janne§ 89 ff.
—

SSen)ei§(aft ber ^-rau ^inf. be§ (£igentl)um§

if)rer Sa^en gegenüber ber5?. = Äaffe be§

9Jlanne§ 93 a 5ff. — ©c^idfal be§ ebe=

männlid)en 9Hefebrauc^S am (Singebradjten

im^. 99 ff., 105 ff.
— 5t at§ Wrunb ber

5(ufl)ebung ber ®ütergemeinfd)aft 131. —
2) 5?. be§ SSater^ entaiefjt i()m bie SSer=

lualtung be§ 5linbe§Dermi3gen§ 165 a 13,

188. — ^fad)t pr ©id)erftetlung be§

^inbe§üermögen§ im gafle be§ 5^. 193 a

17 ff.
— 3ted)te ber 5?. = ©laubiger be§

SSater§ am mietfreien 5linbe§f>ermi3gen

188 a 23. 3)ie 5(nfed)tung ber 9tec^t§=

gefd)äfte be§ 5lribar§ erftredt fid) nic^t auf

bie ©ic^erftcHung be§ nid^tfreien ßinbe§=

öermögen§ 192 a 9. 51. ^rioileg ber fin=

ber 191 a 4, 5; ber 9}iünbel 257 a2 unb

Pflegebefohlenen 283 a 17. — 3) ^'. be§

d r b en. ©rbfdiaftSermerb im galle beffelben

640 ff.
— Sljeiinal^me ber Segatarien am ^.

432ff., üuä) al§ 9(bfonbernng§berec^tigte

432
ff.
— Separation§=9^ed)t ber Grbfdiafk:^

©laubiger im St. be§ üorbe()altIofen (Srben

689ff., ber ©laubiger be§ ^rben? 691.
— 5l'. be§ 5-ibuciar§ beim Snbeitommif?

auf ben Ueberreft 472 a 8. — ?tnfed)tung

ber ®rb = (Sntfagung be§ 5lribar§ 641 a7,

beSgl. ber ©ntfagung non S5ennäd)tniffen

427. — 4) St. iiber ben 9?ad)Iafe. Gr

i3ffnung auf 9(ntrag ber 9?ad)la^^©Iäu^

biger 665, 688 ff., bicfelbe mirb burd) bie

UeberlegungSfrift nid)t gel)inbert 640 a 19,

666 a 9. Scgatarien tonnen bie Eröffnung

nic^t beantragen unb nebmen am 5t nid)t

X^eil 432, 666 a 12. 2)ie Gri)ffnung ift

aud) nom 9?ad)Iaf3 = Kurator ^u betreiben

632, 666. — mr)ere§ über ben ^JJadilaf?:^

51. 665 ff.
— ^mangyuergleid) 667. —

SSor5ug§red}t ber im norbcrigen Siquiba^

tion§=S^erfa^ren angemelbeten t^-orbeningcn

664 a 16. — 9?ad)(afe^5t. al§ ^nbe ber

^cftamcntScjefution 496.

Äonfen§ f. ©cnebmigung.

5lonfiftoricn al§ Cübcgeridite 6 ff.

5l'onüale§ccn,^ ber ungültigen (i-()e

22, 41 ff.; be§ formlofcn ^ikrlöbniffeö burd)

?(ufgebot 30 a 16. — 51. ber ©efd)äfte ber

.<pau5tinber burd) Vlnerfennung nod) er=

langtcr 6elbftänbigfeit 176.
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Äonüenttonalftrafe, SSererblic^feit

300 a 17. — f. beim SSerlöbniB, im m. 9t.

28 a 5; ^eut 32 a5. — ,^, ^u jueldier ft^

ber (£t)eniann bei ^eräufjerimgen güterge=

meinfcf)nftlid)er ^mmübilieu für ben ^^all

ber 9?irf)teiniüilüqung feiner @C)efrau Der=

).iflicf)tet, ift ungültig 126 a 13.

^onüerfion be§ gurücfgenommenen
gerid^tlicfjen Xeflamente§ ai§> Quf3ergerid^t=

nc£)e§ SSermärf)tnife 507; be§ ungültigen

©rböertrage§ qI§ Seftament? 513 a 5, 514.

^i3r)3ert)erlel^ung, ®nterbimg§grunb
594 a 8; 615 a 6.

^ r r e a I s .^ 1) |3 1 ^ e ! , SSermäc^tnifi

einer mit einer §. belaftetcn @ad)e 421 a 5.

^orreaI=£)bligation f. ©olibarifrf).

^ r r e! t i n § = 9( n ft a 1 1 , ©rbrec^t ber=

felben 560 a 15.

^orrefturen im ^eftament§proto!oß

ungulöffig 331.

^orref|3e!tii)e§ Seftament fiel^e

^eftomcnt IV.

Soften be§ 5(ufgebot§, ber 3:;rauung,

|)Dd)^eit 39 a 31. — .S^au§I)altungS = Ä\,

mer fte gu tragen f)Qt 76. — ^. be§ t)or=

bet^altenen SSermögen^ 96 a 15. — 9'?ieber=

funft§==, Xauf=, ©ecJ)§ SSod)en=^. 219
ff.— ^<Proge^ = Ä\ l)at ber ©fjemann gu tragen

75. ^. bei ^rojefjen über bie ©nbftan§
be§ nid)t freien ^inbc§t)ermögen§ 187 a 21.

®er 3nimentatiDn§ = ^^fli(^tige :^at bie ^ro^
5e^=^. nid)t 5U tragen 153 a33. Haftung
be§ 33eneficial = (£rben für ^ro^c^ = 5^. 660
a 22. ^. ber9kd)IaB = 9teguIirung 727 a37.

^oftgelb fann bie 5lrmenanftalt Dom
@rben be§ SSer^flegten forbern 561 a 26.

^rieg^gefongene f.
©oIbatentefta=

ment.

Ä'rieg§äett, Seftament ^ur ^. 350
alO, 353 a 5.

Ä^rone, SSererbIid)teit ber ^. 298.

Kuratel
f. ^f(egfd}oft.

ß.

Laesio enormis, luegenl.e. ift ber(£rb=

entfagung§üertrag nid)t anfed)tbar 526 a 10.

Sanbeö^err, bem 2. übergebene

Seftamente 349 a 1.

Sanbgerid)t, 3#fiii'^i9^s^t ^i^ ®f)^=

fad)en 24, in SSormunbfdjaft^fac^en 243 a 4

u. 5, 246 a20. — S. = ^räfibent ^iffiditS^

bel^iirbe in SSormunbfd)aft§fad)en 246 a 21.

Sanbgut im ©inne ber Sanbgüter=

orbnungen 730. ©. Slnerbenrei^t.

S an b gut er rolle, ^^iftänbigfeit gur

^'üf)rung berfelben 730 a4 u. 5, 731 a 11.

^orauöfclutngen für bie ßintragmig^--fä()ig=

feit oon 33eft^ungen 730 ff. 33ere'd)tigung

äum eintrage auf Eintragung 731 ff.

SSirfung ber Eintragung, Sofdjung 733
unter 7), 734. — 6. 5lnerbenred)t.

Saften be§ oorbe()aItenen @ute§ , wer

fte gu tragen ^at 96 a 14 , be§gl. ber tier=

maditen (Bad)^ 421 ff.

S eben § beruf, 33eftimmung b. SSaterS

barüber 172, be§ ^flegeOaterS 207 a 7,

be§ SSormunbe§ 261 a 6.

S e b e n § n a (^ ft eU un g al§ ®nterbung§s

grunb 594 a 5 u. 6 ; 615 a 5.

SebenSüerfic^erung, bieS.=©umme
ge'^Ört gum ^ak){a^ 587 a 5. 5lnfpruc^

be§ 9f?ad)erben auf ben lleberreft auf hk
noui gibuctar au^: bem 9?ac^Ia^ angefc^affte

S. = ©umme 473 al4.

Segat, biftorifd)e§ 403, 415 a2; 1. de-

biti im ri3m. 91. 446 a 2; 1. partitionis

390 a 7. — 2Beitere§
f.

SSermä^tni^.

Legitima 566 a3.

Segitimation: 1) burd) nad^fol*
genbeE^e 196ff., 216 a 10; fte bat feine

rüdwirfenbe ^raft 199 a 22, 23; ^oHifion

ber (Statttten ratione loci 199 a 23 ; nic^:;

tige unb xtngültige E^e nid)t ba^u geeignet

231 a 7 ; fte begrünbet bie oäterlicbe Ö)es

malt 159, 189 unter f. ^nteftaterbrec^t

ber Segitimirten 540, ^flic^tttjetlSrec^t 581.

— 2) S. burd) 9flef!ri|3t 199ff., inioiefern

fte bie oäterIid)e (Gewalt begrünbet 159.

^nteftat * ®rbbered)tigung ber Segitimirten

540, ^flid)ttbea§reii)t 581, S3ercd)nung

be§ ^^flid)ttbeil§ bei ^onfurren^ oon burd)

3fJeffript Segitimirten 583. — S. bei (5tif=

tungenunb 5'amilienfibei!ommiffen540a 14.

Segitimität§ = Mage 148ff.

Sebn fönt md)t unter hk ©üter=

gemeinfc^aft 121 alO, ift freie§ tinbe§=

Ocrmi3gen 180 a 3. Erbfolge in S. ift

Special:: Erbfolge 305 a7. S. ift nidjt in

ben 9?ad)(af5 588 a 9 ober auf ben ^füdit.

t^eil 5U rennen 591 a 3. — S. ift erb=

fd)aft?^fteuer|3flid)tig 686 a 7.

Se^n§ = 5tgnaten, ^Begriff 1 a3, 33e=

fugnife ber S. ^^ur ?(nfec^tung ber Segi=

timität be§ Sebn§foIger§ 146 a 13.

Se^n§ = 3Hit)igfeit ber SBeiber 1 a3.

Seibe§frud)t' f.
Embri)o.

Seibgebing 16 a8ff.
Seibrentenoertrag, SSerle^ung be§

^flid)ttbeil§ burd) S. 621.

Seibmäfd)e gebort gur Äleibung 435.

Seid)enbegängni^, SSorfc^riften be§

ErblafferS barüber 480 a 1 u. 2.

S e i d) e n e r b r e nn u n g : 5(norbnungen

be§ Erbloffcr§ über 33erbrennen feiner

Seid)e ftnb au^^ufidjren
,

foioeit nid)t :poIi=

äeilidje SSorfdjiiften entgegenfte^en 480 a 3.
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Sei^^e lüirb iienuutr}et für Dom SJcaune

ber t^rau gum 6d)mudE gegebene Öegen=

ftänbe 89 a 4, 95 a 7.

Se!türe al§ S3eftanbtT)eiI onftänbiger

SSeniflegimg 153 a 32.

Se^ttrillige SSerfügiingen: l)9fr=

ten, Seftament imb ilobtcitt 314; nn^ere§

f.
bieje Söorte. S^enuäd^tnifje unb 8iib=

ftituttonen f. biefe SSorte. ©onftige l'lrten

(9J?übu§ u. f. tu.) 478 ff.
— S. S3erufung

gum SSonnunb 255, 256 a 9, 358 a 16.

S. = $Beftinimung über bie SBeriualtimg be§

9Jad)Iaffe§ burc^ ben 58ornmnb 263 a 15. S.

5(norbinmg ber Xeftament§ = ©j:e!ution483,

484 ff.
— 2) 5'orin

f. Seflomente. 5(uBer=

gerid^tltc^e Sennäc^tniffe 355 ff., nid)t ia^

Vermögen betreffenbe Slnorbmmgen 358
a 16. — 3) gä^tg!eit gur ßrridjtung,

5lnfec^tung iuegen beren SJtangelS (®eifte»=

h'an!^eit, Saub^eit u. f. lu.) 318 ff. SSann
bie t^ä^igfeit UorfjQnben fein mu^ 325. —
S. ä. be§ ^ibuciarS auf ben llebeiTeft

472 a 10. — 4) SSeftimmt^eit, @elbftän=

big!eit be§ SSiüen^ (SSebenhing einer in-

certa persona, arbitratu boni viri etc.)

361 ff.
— 5) erflcirung be§ legten SSiüen^,

SSegeic^nung be§ ^onorirten 364 ff.; inö-

befonbere 5lu§Iegung ber ?lu§brürfe „ßties

gatte", „5ßer(obter" 366 a 10, 11; nnuoK^

ftänbige 2öiIIen§er!Inrung , inSbef. nUjftifd^e

(£rbe§einfe^nng 367 ff.
— 6) Snter|)retation

U^Uvin. SS. 370 ff.; burd) ben 2:eftament§=

efefutor 489a6, 7. — 7) 3eitbeftim=
ntung hd l SS. 373ff. — ^ebingung
bei I. 25., positus in conditione non est

in dispositione 365. 9lIIgemeine§, 9?ed)t§=

üerpltniffe iml^renb be§ ©d)n)eben^ ber

SSebingung, SSercrblii^feit be§ 9tecbt§ qu§

ber bebingten ^onorirung 375 ff., 636 a 7;

©rfüHimg ber Sebingung, inSbef. tbeil=

lüeife, ©itüttung einer mehreren auferlegten

Söebingung 377 ff.; conditio in praeteri-

tum collata; mann ift gu erfüllen? cantio

Muciana 379 ff., 381; ßrlaf?, SSiberruf

ber 23ebingung 382. — nnmi3glic^e , unfitt=

lic^e, fa^datorifc^e, ^erpleje ^ebingungen
382 ff.

— 8) SSer^inberung an ber (£r=

rid)tung I. SS. 325 ff.
— 9) 5(nfed)tung

l SS. wegen ^rrt^um, 3'"Q"9f 33etrug 2C.

385 ff., bei gerichtlichen I. SS. inSbefonbere

388, roegen Uniuürbigfeit be§ ßingefetUen

310 ff.
— 10) 5(nertennung I. SS. 674 ff.

—
11) entfräftung I. SS. f. Seftament.

Liberalitatis imperialis socius

562 a 9.

Siberalitclten unter ©Regatten unb

©c^icffül berfelben im 5lonturfc bc§ 2JJan=

ne§ 89 ff.

SiberatiDn§'93ermäd)tnifj 443 ff.

£ineaI=(^rabuaI=@rbfoIge 541.

Siquibation beö 9Mc^(affe§ 661 ff.,

632 a 15; 5ßc)rfd}riften be§ ©rblafferS

barüber 481. — erbfcl)aftlic^e§ S.=SSer=

faljrcn f. 5tufgebot.

So^^n. $8efd)(agnal)mefät)igfeit be§ S.

megen 5Uimente 155 a 46.

S f d) u n g gütergemeinfc^aft(id)er ^\)po=

treten forbert fonfens beiber Ct^eleute 127.

— S. ber ^aution§^l)|)ot^ef be§ SSormunbeS
280 a 9.

Sottcrie=@eminn, imuiemeit er gum
©ingebrad)ten ger)ört 98 ff., ob er bei ber

(£rrungenfd)aft§gemeinfc^aft in bie ©emein^

fcfjaft fäüt 138 a 6.

Lucra nuptialia be§ 6ot)ne§ finb

nic!^t freies ^inbeSnennögen 180 a7. —
L. n. bei ber ®efcenbentenerbfoIge 544 a 9.

Maccdonianum S. C. 175.

9JZagiftrat. Jeftament uor m. 346 ff.

3}?ajeftät§beleibigung al§ ®nt=

erbungSgntnb 594 a 3, 4; 614 a 4.

9)lanbat f. S5onmad)t.

3)^anifeftation§eib f. Offenbas

rungSeib.

SJJärfifd^e ßl^egatten. S5erpfli^^

tung§fäf)ig!eit ber grou 78 a 2, 3; lSr=

merb ber fyrau 87 a 6. ©c^entungen unter

e. 89 a 2 unb 4. — 3nteftaterbred)t beö

m. ($. 555 ff., SSabIred)t 644 a 3, in§=

befonbere bei njecfjfelfeitigem Seftament 534
all; al§ ^eneficialerbe 660 ff. ^on!ur=

reuä be§ m. (S. beim ^ftid)ttl)eil 585 a 22.

SJJeüorationcn an eingebradjten

©runbftüden 99 a 7.

9JJietI)e imb ^ad)t. SSermiet^ung

be§ ©ingebrad)ten burd) hm Seemann 101

al5. Sermiett)ung feitcnö be§ SDZanneö

in gütergemeinfd)aftlid)er 6l)e 124 a 2;

SSennietf)ung ber ^um nid)tfreien 5linbeö=

oermögen geprigen ßJrunbftüde 185; S5er=

mietf}iing u. SSer^ad)tung be§ 9JZünbe(gutS,

Genehmigung be§ SSormunbld)aft§gerid)tö

baju 270 a 12 unb 13. — ßinfluf} beä

2:obe§ auf bie m. 301.

SKilitär^ er fönen, ß^en ber 3)t

10, 53 a 11. — 9}J. fi3nnen bie ilNonnunb=

fd)aft ablehnen, bebürfen gur 5lnna^me

ber Gienebmiqung 259 a 9, 260 a 14. —
STcftamente ber m. 348, 349 ff.

— ©uc^

ceffion in ha§> ^eergerät^ 304 ff.

3)Zinberjäl)r{ge, ^4>ro,^cfjfäbigfcit 174

a 9 , im:^bcfonbere in (;^t)efad)en 24 a 6. —
Xeftirfätjigteit [320. m. berecf)tigt jur
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3urürfna:^me be§ ^eftatnentS 506 ; x^'ai)iQ-

feit gu erb= unb (Si;)cnerträgen 512, 522
a 9 ff. ®ütergemeinfd)aft bei (S§en Wl.

118. ~ SSoW^ ^er m. 244 a 10. —
SJ?. al§ 3^119^^^ ^^"" 6tQnbe§amt 37 a 24.

2n\ Uebrigen
f. S3ormunbfc^aft u. ^inber.

3[J?inbeftbegünftigte, irrtl)ümlic()

übergangene S)efcenbenten er'^alten foüiel

Ql§ ber 'm. 612 a 5 nnb 613 a 6.

9JJinifter be§ Innern biö^enfirt nom
5lufgebot 36 a 16.

Imitbefit; bei ©ütergemeinfi^aft 122.

SJJit erben. I. ©infefinng Uon W.
o'^ne SSeftimmung ber X^eile (conjunctio

re, verbis) 391 ff. , mit ^iittJeifung be-

ftimmter, ben ^Jac^Iaß erfc^ijpfenber, nid)t

erfdjöpfenber, überfd^reitenber Steile 393 ff.

SSerbinbung non lieres ex parte nnb sine

parte (ex asse fit dupondium) 394 ff.
—

^fad)ttt)eil§bered|tigter ift nidjt m. 573.

— II. 9kd)t§iieri;)ältniffe ber Wc — mmU
fd^e§, gemeines Sfted^t (nomina ipso jure

divisa) '700. — 9^eid)§red}t 702 a 10. —
^reufeifd}e§ 9^ed}t unb WügemeineS 702.

SSerpItniffe öor ber 5tu§einQnberfe^ung,

gemeinfd)aftlid)e 9^ed)te, inSbefonbere (Srb=

toaftSforbernngen
;
^nbiiubnalredite 705 ff.

®nmbbn(^o|)erQtionen inSbefonbere 707 ff.— S5erbaftung ber Tl. ben (£rbfd)aft§=

glänbigent gegenüber (üor, nac^ ber 5r^ei=

Inng, bei S^ethmg o^ne ^Ingeige) 708 ff.
—

^ntientorlegung burc^ einen 9JJ. fommt
and) ben anbern p gut 647. — 9Jl. al§

$8ef(agte bei ber $flid)tti;)eil§flage 607. —
5nfrefcen5 = 9?ed)t unter SSI 295, 395 ff.

—
Sffl. tonnen auflaffen, ofine eingetragen gu

fein 684 a 4. — III. W. einer Seibe§=

frud)t 637. — IV. 51u§glei(^ung unter W.
711 ff. 9?ä^ere§ f. Donation. — V. 9tu§ =

einanberfe^ung, dit6)t auf 2;^eilung,

SSerec^tigte, SSerfal^ren , ^fJadila^regulirung,

^ece^, 9?eattl)eilung , ©ub^aftation ber

©runbftüde k. 722 ff.; 3?ed)t§foIgen ber

5(u§einanberfe^ung, SSottftredbarfeit , 5lns

fed)tung be§ (SrbreceffeS, ©emä^rteiftung

unter m. 727 ff.
— VII. S3efonber^eiten

in ^olge 5(nerbenred)t§ bei „Sanbgütern"

732ff.

SiRitgift ^jräfumtiü au§ bem SSennö=

gen be§ ^inbe§ genommen 157 a 9.

9JJitteIbe§9Jlanne§, ©rmerbborauS
90 a 7 ff.

SJlobilien, S3egriff 99 a 6, einge=

brachte Wl. , D^ed^te be§ SD^anneS begüglic^

berfelben , inSbefonbere S5eräufeerung§re^t

101 al8ff.; 5Hed)te ber ©laubiger 99 a6,
101 a 20. ©(^idfal bei ber 3lu§einanber=

fe^ung (Staje , (Surrogate) 110 ff.
— 3f{ec^te

beS SSater§ begüglic^ ber gum 5?inbe§t)er=

mögen geprigen W. 184 a 7, 196.

30lobu§ bei let^ttoilligen SSeiiügungen

478 ff.

9}? ö n d^ e
,
3ett))untt ttirer Seerbung 296.

«morganatifc^e (g^e 8ff.

50^orgengabe 70 a6, 84, 94.

9JlütterIid)e ©etnalt 159, 167.

9Jhtnbium 3ff.

SO^utter, a^ed^t ber ©r^iel^ung ber

tinber unter 4 ga^ren 168 a 4 unb 170

a9, ber ^inber iiberpupt nac^ bem %Qi>

be§ 5ßater§ 170al2ff.; bie fd)utbige m.
pt äu ben ©r^ie^ungSfoften beizutragen

170 all. — ,^onfenlre($t bei ©^en ber

5linber 44. 9nimentation§rec^t unb * ^flid^t

149 ff.
— 3ied)t ber m., gum SSormunb

berufen ^u ioerben unb ^u berufen 255

a6ff., non meieren ^efc^räntungen bie

W. ben SSormunb lei^tmitlig befreien fann

250 ff.

5Ö?uttergut, ©ic^erfteUung bei 2öie:=

beröer'^eirat^ung 192 a 10.

9Jlt)ftif^e§ Seftament 368ff.

91.

Sf? ad) erbe f.
©ubftitution.

9^a(^geborene, ^fad)tt^eil§red)t

578 ff.

9^ad)Ia^, S3egriff unb lüa§ hdiu ge=

prt 298ff.; 587a4ff., ngl oud^ SSer=

erblid)!eit. '9?. al§ ©in^eit 302 ff. ©elb=

ftänbige ©i-ifteng be§ 5f?. 303 ff. ©iegelung

be§ 9^. f.
©iegelung. Siquibation be§

9?. 661 ff.
^on!ur§ über ben 9Z. f. ^on=

hir§. — SSermäd^tui^ be§ 9iiepraud)§ am
gefammten 9^?. 416 a 9.

9^a(^Ia^geric^t, §lufgabe, ^oni^je^

teuä 624 ff.

9f?ad)Iafe!onfur§ f. ^on!ur§ 4.

StJadilagpflegfdiaft 281a 7, ein=

seine g-ätte 631 ff., 361 a4, 376 alO;
inSbefonbere, iDenn ber ©rbbered^tigte nod^

nid)t geboren 636 , menn ber SfJac^Ia^ burc^

SSermäd)tniffe erfc^ö))ft loirb, auf Eintrag

be§ S3eneficioI=@rben 408 a 9. — 9le^t:=

li(^e ©teKung, (Si-nennung, ©infe^ung
be§ 9f?ad)Ia^pfT:eger§ 631, ^fliditen beffd=

ben 632 ff. (£r fann ftet§ ha^^ Slufgebot

beantragen 663. ©nbigung ber 9?. 634.

9^a^laferegulirung 622ff.; 722ff.
9?ad^fteIIungen al§ (£:^efd^eibung§s

grunb 61 a 29.

9Jad)äetteI 358ff.; ni^t auffinbbare

9?. bleiben gleic^too:^! DoÜttjirffam , fall§

©rrid^tung unb ^nl^alt nac^niei§bar 360
all. ©rbeinfe^ungen in 9^. ungültig 360
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al5. ©ntfräftung ber 9?. \>ux6) ,^urü(i=

nannte be§ Seftamentg 360 a 17, 507 a 15.

9?ome unb @tanb be§ 9Jtanne§ ge^t

auf bie g-rau über 74 a 6 ff.

Nemo pro parte testatus etc.

287, 289, 293 ff., 350 a 3.

5ad)tig!ett. 1) ber (£1)6, imb mäy^
tigfettSflage 20 ff., 38 a 28. SSererbIirf)!eit

ber 9?ic^tigfett§flage 299 a 8. 9?. luegen

formeller 9)?ängel 38, jebod) unter Ünts

ftttnben 9^.=^lQge erforbert bei S^efc^Hefeung

üor einem 9?id)tftanbe§beamten 38 a28.
dl. megen trennenber (St)el)inberniffe 48 ff.— 2) VI. ber Seftamente, g-äffe ber

Sormnid)tigteit 338 ff., 340 ff., 345 ff.,

349 ff. 9^ luegen 3uäiel)ung be§ @rben
qI§ SeftQment§geugen 335 a 14, niegen

fehlerhafter SOJitmirfung ber 6(i)öffen 333
a27, — dl. tt)egen 3^üci"fl^» S3etrug§,

Srrt^um§ 385 ff., megen ©infe^ung bei

ber ©rrtd}tung mitmirfenber ^erfonen 338
aSff.

9?ic^tpreufeen, SSormunbfd)aft über

dl. 245 a 15 unb 16.

9Jieber!unft§!often, 5lnfprucf) bar=

auf 220. 9^ä^ere§ f. @d)tt)ängening.

9ZiePraud). 1) Unüererblid) 300.

2) SSäterli^er dl. am 5linbe§uermi5gen
f.

^inber II, 6 b. — 3) ef)emännlid)er
dl. (55efd)id)tlidie§, @eltung§bcreic^, ^Begriff,

5(IIgemeine§ , Ünterfd)ieb Dom geipö{)nlid)en

9f?.
83ff., 9M^ere§ 99ff. S)"ie Ianbred)t=

nd)en 93efd)rnnfungen bei minberjn^^rigen

©l^efrauen aufget)oben 104 a35ff. — 5(u§=

fd)Iiefeung be§ dl. bei ^eirat^ mit einer

©^eunmünbigen 49 a 7, mit einer minber=

jäfirigen S3et>ormunbeten oline .^onfen§

46 a'28, be§ SSormunbeS mit bem 9:)iünbel

53 a 10. — (5rli3fd)en burd)e^efd)eibung69,

burd) ^eräufjerung ber ©ad)e 104. —
5(u§einanberfe^ung bei 93eenbigung 113

a32, ob bann ber ©^emann (Srftattung

ber auf ba§i Gingebrad)te Dermanbten

^ro^efefoften forbern fann 75 a 18. —
4) 9^ be§ Überlebenben (S^egatten an ber

bem SSerftorbenen ^ufommenben .f)(i(fte be§

gütergemeinfd)aftlid)en SSermögenS 133,

554 a 16, 557 a 10. — ^ft bei dl. ber

SUJutter ein ®egent)ormunb nött)ig? 251
a 15. — 5) dl. an ber nermaditcn Sadie
421. — 6) dl. be§ ^flic^tt^eilg 599 a lOff..— 7) SSermäc^tni^ be§ 9?. 416. S3ered)=

nung beffelben bei unjureic^enbem dlaä)=

la^ 405 a 10.

9HfteI, ©pecialfucceffion in bie dl.

304 ff., 588 a 9, 591 a3.

Nomina ipso jure divisa 700 ff.,

703 ff.

9?onnen, tüann ber 3eit^u«tt i^rer

35cerbung eintritt 296.

9f?ütariat§orbnung für Xeftamente
nid)t mafegebcnb 333 a 28, 334 a 8, 335
ar2, 336 a 15.

S^otarieUe ^-orm ber Gf)cüertröge

14 a 4, 18 ff., be§ SSerIöbniffe§ 29, be§

5Sertrage§ über ha§> 35orbef)aitene 95 a 8;
ber (£rbau§einanberfetnmg 722.

9?otl)bürfte, ©eibftänbigfeit ber (£^e=

frau 76 a 23.

9^ot^erbens3:^eorie im ))reu^tfc^en

^f(id)ttr)eil§rcd^t 572ff., 605 ff.

9?üt^erbred)t, ti)efd)id)tlid)e§ 565 ff.,

497 a 5, 288, im Uebrigen
f. ^flid)tt^eil§=

rec^t.

9?ot^5Uc^t. 5(nipmc^e au§ ber dl.

218 a 2, 220 a 13, fielje auc^ 6(^män=
gerung.

92ot)ation mit bem ©rben mad^t be§

mfonberung§red)te§ nerinftig 690 a 9.

dlo\)cUt 115: 568ff.; 9M8: 570ff.
Nu d a p r a e e p t a im röm. Dt. 478 a 5.

51? un i tä t § f 1) ft em im gemeinen ^flic^t?

t^eil§red)t 570 a 18, 572 ff., 605 ff.

9ht^ung
f.

i^xudjt

£).

ObfcftiücS ©trafüerfa'^ren gegen ben

9?ad)Iaf> 300 ff.

Dberlanbe§gerid)t entfd}eibet Ä'ont:^

peten^fonflitte ber 58ormunbfd]aft§gerid)te

245 a 15. — O.^^rnftbent 9luffid)tÖ = Sn=
\tm\^ in SSormunbfd)aft§fad)en 246 a 21.

Obligation, nomina ipso jure divisa

700 ff., 703 ff.
— SSermäditnif} non D.

(nominis, liberationis , debiti) 440 ff.
—

$8erfügung^°-red)t be§ 5[l(anne§ über 0. ber

grau 101 al7, 102 a 21.

Offenbarung^eib al^ ®egenftanb

ber (£rbfd)aft§!Iage 681 a 20, 683 a 33,

58er|3flid)tung gum O., mem fie obliegt,

a^ererblidifeit ber ^flid)t 681 a 20, 589
al7. — iO. be§ Seftament^cjehitorö 494
a 3. — D. bei ber (£rbtbeilung 726 a 27.

Offenlegung be§ ^niientarö
f.

3"=
iientar.

Officierc, inmiemeit fte au§ ber toäter=

lid)cn ©emalt treten 161 al4, Dergl. auc^

5J?iIitärperfonen.

Oncrirte, bei SSermäc!^tniffen 410 ff.

0)3tion§Iegat 448ff.

Oralfibeifommij^ 356 a4.

Drbcn, nid)t ücrcrb(id) 299 a 6.

Orben?n]ciftnd)e ,^nl)Icn bei 33crcd)=

nung bei? '':|>flid)tll)cilv nid)t mit 582 a 6.

Örbnungöftrafc 260 a 15, 273 a5.
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Ort, irelc^er O. für bie ^ötjt ber

5tlimente une^elid)er ^inber mofegebenb

228 a 23. ^ottifton ber ©eje^e ratione

loci
f.

@e[e^.

%
^aropr^ernalgut 85 all

ff.

^arentelett=0rbmmg 541.

^ortitionölegat 390.

5Paternität§!lQge 148ff.
$at^enge[d)en!e ger^Ören §um ntd)t

freien 5?inbe§t)ermi3gen 180 a 8.

Peculium, profectitiiim , adventi-

tium etc. 177
ff. 5?äf;ereS fte^e mn=

ber II, 6 b.

Pegasianum S. C. 459ff.
^enfion, eingebrachte ^. ber (S^efrau

fliegt bem SQlcinnt ^n 99.

^erfon, juriftifc^e, 93eerbung ber=

felben 296, (Srbfäf)igfeit 309 ff.
— '3. %

al§ 2:eftciment§ = (Sjefittor 486 a 6. — SSer=

mäd^tnife be§ SfJie^brandjeö an eine \. ^.
416 a 8, be^gl einer Diente 440 a 25.

^ert inen gen ber üennad)ten @ac^e
419, inSbefonbere ttjenn biefe nniergegQn=

gen 425.

^eftgeit, Seftament gnr % 353.

$fanbbefreiung, le^tnjiHige gilt al§

@rf)nlberlaj3 444 a 5 ff.

^fänbnng f. ^^^'(^"Ö^^^^ottftrechmg.

$fanbb riefe Uoni 'tO?anne für bie

^ran angefdiafft, inem fte geljoren 89 a 17.

^fonbre^t, SSerJpfänbnng be§ (Sin=

gebrachten burc^ ben (Sfjemann 101
ff. ; ber

^rnnbftücfe bei ©ütergemeinfc^aft 124 ff.,

ber 5um nic^tfreien i^inbeSnermögen get)ö=

rigen ©rnnbftücfe 185 ff., 174 a 8, ber

9)lünbelgüter 270 a 10, 174 a 8. — 9{ed)t

ber ©fjefi'an anf ^fanbbeftellnng ttjegen

be§ Gingebrad)ten 107 ff.
— ^^upillarifd)

fidjere .S^i)pot^e! 264. — ©riuerb einer

§l)pot^e! an feinen ©rnnbftücfen für ben

9J?ünbeI ift bem SSomtnnb Verboten 267
a 14. — ^. an ber üermad)ten @acf)e 421,

^. be§ erblaffer§ baran 422 a 9.

^Mlegeünber nnb =(SItern 206ff.
S)er ^fIegefinbfd}aftÄt)ertrag fd)Iiefet ba§
9f?üdfDrberung§red}t ber natürlichen (Altern

au§ 207 a 3.

^ f I e g e t) a t e r , l£^ efonfen§re^t 45 a 23,

207 a8unb9.
^flegfc^aft. |)iftorifc^e§, Unterfd^ieb

Don 3Sorinunbf(^aft 240 ff., 280. 3ufiän=
bigfeit für hk $. 245 a 12. — ^ä^igfeit,

l'tble^nung , ©enel^migung ,^ur Uebernabme
für geiüiffe ^erfonen, B^^^^^S ?i^^^ lieber^

na^me 257. — 9f?ä^ere§ 280ff. — S3e=

fteünng eine§ ®egent»onnnnbe§ ? 252 a 17,

269 a6, 283. — ^älU ber ^. 280ff.,

ingbefonbere 9?a(^taf5 = ^ftegfd^aft 630 ff.

^. für ben nidjtentntünbigten angeblid^

bli5bfinniqen ©Regatten, luenn ber anbere

S^eil anf ©cfieibung Hagt 61 a28. %u^^
länbifc^e 9Jänberiä§rige, bie im ^ntanbe
SSemiögen, ert}alten einen Pfleger, tuenn

il^r an§Iänbifd}er SSormnnb noc^ feinem

!§eimifc^en Ü?ec^t nnr inner^^alb be§ ^eis

mifd^en (Staatsgebietes legitimirt ift 281

a 4 ; be^^nfö SSerfe^nng in ben 9?u'^eftanb

eines wegen !örperlid)er ober geiftiger

@c^iüäd)e imfä^igen SSeamten 282 a 9. —
% ber SeibeSfrndjt 281 , 636; bei 58erträ=

gen giüifdien SSormunb nnb äJ^ünbel 267.

$. bef)nfS ©rl^ebung einer S3efd)tt)erbe über

baS $ßormunbfd)aftSgerid)t 247 a 22. ^.
bei SSerfc^menbung ber (S^efrau (9Jfann al§

^f(eger) 97 a 18. % wegen ^tonfurfeS be§

Sl^JanneS, nm ben ^inbem ben @rbfd)a|

5U fid)ern 114. — ^. für ha^ ^\nb, beffen

Legitimität öom SSater angefochten mirb

146 a9, 280 a 3. — ^. bei ®efcf)äften

beS minberjäf)rigen i^auStinbeS :^infid)tlid^

beS freien SSermögenS 174 a 10, 182
ff.,

280 a 3. — ^. bei 5luSeinanberfe|ntng beS

^inbeS mit bem fid) mieber ner^eiratbenben

Spater, 9lufgaben beS ^ftegerS, inSbef.

wegen ©idjerfteönng beS ^inbeSüermögenS
(gur SSertretung nad^ au^en ift er nic^t

befngt) 189ff., 192 a 14, 193, 280 a 3,

analog gegenüber ber 9}hitter 132 a 1.

Sß. über abo^tirte 5linber 205 a 9, über

eingefinbf^aftete DJZinberjäfjrige 212 a 5.

— (^efepdie ^.? 182, 281 ff., 255, 282
unter III, inSbefonbere beS leiblichen SSaterS

über 5(boptirte? 205 a 9.

^flict)ttl)eil, ^fnd)ttI)eilSre(^t.
I. ®efd)id)tIid)eS 565

ff. , Öbaro!ter beS |3reu=

fjifdien ^., 9'Zotberbenred)t, DkfciffionSre^t,

S-orberungSred)t 571
ff.
— II. In concreto

nöcfifteS 3i^tef^ttierbred)t als SSorauSfetnmg
beS ^., ^. als Sbeil ber ^nteftatportion

(folleftioe ober biftributioe SSerectjnung)

576 ff., meld)er Beitpuntt für bie ^. = $8e=

re(^tigung mafegebenb 578. — ©ucceffion
in ben ^. 578 ,'580. — können bk ®Iäu=
biger baS ^. geltenb mad}en? 606 a 6.

— Ob ber ^. eineS ©Regatten pm ge=

meinfc^aftlic^en SSermiJgen hd ©üterge-

meinfd^aft getjort 121 all. — S?ertragS=

erbe fann h^n ^. nic^t forbern 518 a 16.

— III. ^. ber S)efcenbenten: 1) bered^^

tigte, 33ebeutnng beS ©rbnergic^teS eineS

®efcenbcntenfür baS^. feiner S)efcenbenten,

^. une[)elid)er tinber 578 ff., 558 a 14. —
$. ber ^^(bo|3tirten 205 a 8, ber einge=
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ünbfd^afteten 5linber unb be§ 6tiefparen§

213, ^iuber au§ ßf)cn gur Hufen C'XJnb

l^aben fein ^. 10. — ^. ber tinber au§
gefd^iebener ef}e 297 a 10. — 5)a§ %
lüirb burd) ba§ (£rbred)t ber ^tmienanftalten

nic^t berührt 5G1 a 22. — 2) ^ö^e beg

^. , lüer al§ 5??iterbe niit5U5ä^Ien \\t , babei

tn§bejonbere ^onfurren^ üon burc^ Dleffript

Segitimirten , berjenigen, bie bur^ (£rb=

bertrag neräid)tet, ber Enterbten 581 ff.,

be§ Überlebenben ©begatten; ^45fJiti)ttbeii

ber ©nfel 585
ff.
— 5ln?inittelung be§ Se=

trage§ be§ ^., ber ,^u ßirunbe ^u legenbe

9Jetto= betrag be§ 9?ad)Iaffe§, %iiai^ ber

f^orbentngen 2c. babei; ob bahd bie foria=

tion§pfIid)tigen Dbjefte bem ??ad)(afe ^n^n-

gälten 587 ff.
— 3) 5lnf|)rud) be§ ^. = be.

reAtigten auf ^nöentur, (Siegelung 2c.

589 ff., fein Hnfprud) auf ©ub^aftation

590 a 23. — 4) toHation u. foUation§=

)3flid)tige Objefte 590 ff.
— 5) Enterbung

f. biefe§ SSort. — 6) 3itii^eii^iin9 ^^^ ^'•

burc^ lefetiuiüige SSerfügung , ®rbeinfe^ung,

Segat jc. C03ff., burd) ©ubftitution 590 ff.— ®er auf ben ^. befd^ränfte fann nid)t

mit SSermöc^tniffen belaftet luerben 411
a 8. ^u|3iIIar=6ubftitution berührt ben

^. nid^t 476. Xeftamenteejefution begügl.

be§ ^. nid)t au§gefd)Ioffen 435 a 1. —
7) Uebergefjung be§ ^. = berechtigten au§

Srrt^um 611ff., 617 a 12. — 8) S)er

9tfcenbent be§ S1nbe§ fann ben SSater

beffelben Hom 9'Mef]braud^ be§ bem ^inbe
gebü^renben ^. nid)t au§fd)Iiefeen 181 a 11.

— IV. % ber. ^fcenbenten 614ff.
—

V. % ber e^egatten 615. — YI. S3ei=

trag§pflid)t ber Segatarien gur (Srgängung

be§ ^. 610ff., 6Ö7. — YII. ?(nfed)tung

üon ©d^enfungen liegen 35er(e^ung bc§ ^.
618 ff.

— Vill. 5Red)t be§ ^inbe§ auf

9lu§fe^ung be§ ^. bei ©c^eibung ber

eitern 618.

^fIid)tt^eiI§fIage,ebarafter,Ueber=
tragbarfeit, ^erfon bcg ^erpflid)teten 605 ff.,

Actio nata, 58en)ci§|jf(id)t be§ ßläger§,

SSerjäbrung, ?(u§fd)Iufe burd) ^.?(nerfemmng

be§ SeftamenteS 608 ff.
— ^. ber ef)e=

gatten 615.

^flid)ttt)ibrigfeit bc§ 58ormunbe§
al§ 3(bfetmng§grunb 277 a 6.

Plena pubertas, üor (£rreid)ung

berfelben fann nur gu geric^tlid)em ^ro=
tofoQ teftirt ttjerben 320 a 8, 331 al5.

Po Situs in conditione non est positus

in dispositioue 365 a 6.

^ofjefforifd);e'9?cd^t§mitteI
f. 93cfit^.

Pracccpta nuda 478 a 5.

Praecipuum
f. SSorauS.

^rälegat 413 ff. ge^t burd^ (£rbent=

faqung nid)t üerloren 645 a 5 ;
gilt beim

(Sibfdinftöfauf nid)t al^3 mitüerfauft 698
a 21 ; auf ^. be§ g-ibuciarg ()at ber ^aä)^

erbe feinen 3lnfpru^ 470 a 14. — ^ür
^. ift bei (Srbtbeilung unter 9Jliterben feine

(Sktüä^x gu leiften 728 a8.

Praesumtio f. SSermut^ung.

^räterition 567 a8.
Pretium succedit in locum rei

f.

(Surrogation.

^rit)atortfd)e ^laufet im Xefta=

ment 500 a 19.

^rioatfd)rift, ®rb = ?lu§einanber=

fetnmg burd) % 722.

^robigaIität§erfIärung
f.

SSers

fd)tüenber.

^rofura, ©rt^eilnng einer ^. burd)

ben SSormimb 271.

^romotiongfoften, Kollation 718

a 7.

^ro^reS in 9Jorbfranfreid) 566 a 3.

^rotofoll, ^. = fü^rer beim STefta^

ment 330 ff., 343 ff. ^.= fü^rer beim

red^t^gültigen (£f)e0erli3bnif] 29 all.

^ro5ef5sf^äl)igfeit \u Segitima=
tion ber (Sl^egatten 74ff., 75 a 15, in§=

befonbere belügt. be§S5orbe^aItenen 96 al2,

be§ eingcbrad)ten 103 a29; bei ®üterge=

meinfdiaft 128 a 27. ^. be§ iibericbenben

©begatten I)infid)tlid) ber gütergemcinfc^aft=

lieben Wa\\t bi§ gur ^u§einanberfelumg?

133 a5. ^. 9)tinberjäf)riger in (i1)efad)cn

24 a 6 , 50 a 21 ; be§ minberiät)rigen ^^au§=

finbe§ 174 a 9, be§ grofejäbrigen 176 a

18, be§ SSormunbe§ 263, be§ SSorerben

466 al3, be§ 92ad)erben 471; beö 3:efta=

ment§e;L-efutor§ mit SiquibationSbcfngnifj

490 all, 13. — ^. = S. für bie Sttegiti^

mitätSflage 144 a 2, 145 a 4 unb 5, 146

a 13, für bie ^aternitä§flage 148. —
^flegfc^aft luegen mangeinbcr $. 282 a 13.

— ^. = S. gegen 9kd)Iaf5fd)ulbner burc^

©rbbefd)einigung begrünbet 673; gur (Srb=

fcbaftSflage 682ff.

^roäefjfoften f.
Soften.

$rosefu'id)ter, Einleitung üon ^f(eg=

fd)aften 282 a 13.

^nblifation bc§ Xcftamentö fie^e

STeftament YII.

^ublifum, ©inje^ung be§ ^. 310

a21.
^upinarifd)e ©id)er^eit 264ff.

$u)3inar = Subftitution, Segriff

455. — 9?äl)cre§ 474 ff.
— ^Kcd)t anö ber

% nur ücrerblid), loeun ^4>»Pitti^i-'^©"&=

ftitut ben Unmünbigen überlebt 377 a 18,

475 a 9. — £luafi="^<p. 477 a25.
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^utQtitierie 20 ff., 38. ^inber qii§

^. 230, Snteftaterbbererf)ttgung berfelben

539.

jQ.

Quantität. $8ermä(^tni^ einer £l.

434
ff.

Quarta Falcidia 406
ff.

Querela inofficiosi testamenti 570 ff.

,

605; Q. inoff. donationis, dotis 618 a 2.

Quittung
f. (Sntloftung.

91.

^Jatfiert:^ eilung, bei* 58ormunb=

fc^aft§ric^ter ift pr 9t. lierpfHcfitet 271 a 17.

9fJece]3ti5gut 94 ff., ngl. auc^ SSor^

6et|altene§.

9tece^, ©1-6 = 9?. 722ff., 727 al, 2,

728 a 5.

3flec^nung§Iegung. 1) ®e§ SSor?
munbe§ 273ff., 278ff.' SSom 3Sorntunb=

fc^aftggertd^t jebergeit ^u forbern 274,

^rüfung§red^t unb SOZonita be§ ®end)t§
273 a 10. gjtittüirtung be§®egent)onnunbe§
babet 253 a 21, 273, 279. — SSater al§

gefeilterer SSormunb baüon befreit 254 a 8,

ebenfo feltem, ©ro^eltem, (S^egatten 274
all; le^ttüinige SSefreiung botion 250
a7, 274. ©dilu^rec^nung be§ SSormun=
be§ 278 ff., ^Befreiung baöon nid)t flQtt=

l^aft 279 a4. — 9t. be§ SSonuunbe§ einer

ß^efrau an ben 9)tann 104; ber SJtann

!ann fie beut SSormunb nic^t einfeitig er=

laffen 102 a 21. — 2) 9t. be§ ^fleger§

282. — 3) 3)er SSater al§ Pfleger be§

ntinberiäl)ngen §QU§finbe§ für ba§ freie

^inbe§i)ermögen ift Don ber 9t. frei 182
a22, 23. — 9t. be§ SSater§ bei ?ru§=

antroortung be§ 5linbe§öermi3gen§ 195 a 4.

— 4) 9t. be§ Xeftament§ejefutor§ (SSerbot

ungültig) 494; be§ 33eneftcialerben 659
al8, 667 al6. — 5) 9t. be§ ®efrf)äft§=

fü^rerS o^ne Auftrag, ^Befreiung beffelben

öon ber 9t. burc^ Segat 444 a 7. —
6) ^eber SJtiterbe !ann auf 9t. an h\t ©e-
fammtfieit flogen 706.

atec^tSannjalt, ©rbunfä^igfeit UJegen

50titn)irfung bei ber Xeftament§erri^tung

9tetf)t§!raft
f.

Urt^eil.

9tebuftion ber Segate inegen be§

^fliit)ttreil§anf^rud)§ 61Öff.
9teferenbarien, ^ur !5;eftament§auf=

na^me nid)t befugt 330 a 10. — Xreten
nidit au§ öäterlid^er ©ematt 161.

9tefonnfi)ftent im römifc^en ^flid^t=

tre{I§red)t 568 ff.

9tegent
f.

Sanbe^^err.

9tegrefe gegen ben 3Sormunbfc^aft§=

ricf)ter 238 a 10. 9t. be§ 9JtünbeI§ wegen
9^irf)tan5eige be§ (£intritt§ be§ S3et)ormun=

bungSfaHe^ gegen ben Wnjeige^flii^tigen

255 a 1.

Regula Catoniana 424ff., in§=

befonbere 424 a 3.

9t etc^§ bau!, Belegung ber ?DtünbeI=

gelber bei if}r 264 a 21
,
Hinterlegung ber

SSert^pa^iere 275 a 14, 16 unb 17. —
Hinterlegung bei ber 9t. begrünbet ein

forum für bie ©rbbefc^einigung 671 a 5.

9tefognttion ber ITnterfdjrift f.

Unterfc^rift.

9te!ognition§f(^ein 345 a25, 628.

9teIigion. SSeftimmung be§ ^ater§

über bie 9t. ber 5linber 171, 172, fonft

ift bie 9t. be§ 58aterv5 avi^ bie be§ ^inbe§

172 a 21, 166. — ^eflimmung burc^ W
moptiüeltem 205 a 7, Pflegeeltern 207 a 6.

— 9t. bei SSa^I be§ SSormlmbeS 5U berüc!=

ftc^tigen 257. — 9t. = SSerfc^ieben^eit !ein

(£!^et)inberni^ 54 a 23; fein (SJrunb gur

S^erttjetgeiiing be§ (£l)e!onfenfe§ 46 a 31.

— 9t. s SSeränberung bere^tigt §ur SSerIöb=

ni§auft)ebung 31a 26.

9teIigion§gefenf(^aften, blo^ ge=

bulbete ftnb erbunfät)ig 310 a 20.

9temiffion bei d^efc^eibung^sßJrün'

ben 64 ff.

9teinunerator{fc^e ©c^enfung Dom
^flicrttl)eil§berecrtigten nic^t anfedjtbar 621
a 18. — 3u fonferiren? 720 a 14.

9tenten. (Singebra(^te 9t. ber ©^efrou
fliegen bem SDtanne 5U 99. 58ermäd)tni^

ber 9t. 440; SSeredjuung bt\ ungurei^en^

bem 9?ad)Iaf3 405 a 10.

9tepräfentation§re(^t ber (£n!el

541, 546 ff.

9tefctffion§treorie im gemeinen
^flid)tt^eil§rec^t 570 a 18, beggl. im |)reu=

feifc^en 573 ff., 605 ff.

Res extra commercium, S5er=

mäd^tni^ boran 424 a 1.

9teffript, Segitimation burc^ 9t. 199 ff.

f.
a. Segitimation.

9t ef oIutiD beb in gung bei le^tmilligen

2Serfügungen375 ff. , bei fibeifommiffarif^en

©ubftitutionen 461 ff.

9teftfaufgelb fann ber SSormunb auc^

nic^tmünbelftd^er fielen kffen 265 a 23.

9teDenüen. S3efcriagna:^me ber 9t.

au§ bem Eingebrachten 106 a 9.

9t i d) t e r. SSerfc^tüägerung ift auc^ noc^

Huflöfung ber (g^e ^er^^orrefcen^grunb 3
a 18. — Xeftament§ = 9t. 329

ff. ^er=

manbtfdiaft mit bem Steftator 333 a 28.
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SnHJiemeit er im ^^eftamcnt bebod^t luerbeu

!ann 337 ff.
— 55ormunbf(^Qft§=:9f{. f. aSor=

munbfd)Qft§ = (53end)t.

mtttx, Jeftament ber ^. 350.

D^ücfforberung gegebener ^üimente

156; ber erbfd)Qft§fte'uer 688 a 15. 6.
aud) .^i'onbiftton.

ätüdgabe bey Seftainente§ qu§ gerid)t=

Itd)er 58eriüal)nmg 505; ^eDoümäd)tigte

babei? 506 a 6.

^ II dt et) X be§ Derfd^otlenen ®^egat=

ten 55.

Diücffe^rmanbat 59ff.

9tüd tritt nom SSerlöbnife 31, 33.

a^u^enbe erb]d)aft? 307, 640 a20.
9?uptiou be§ Seftamenteg 501 ff.,

613.

6ad)e. SSermäd)tniB frember ©.4r7ff.,
be§gl. einer res extra commercium 424

ff.

S a d) g e f a m m t^ e 1 1. 35ermä(^tnifj

einer ©. 434 ff.

©ac^fenf^iegel, et)elid)e§ ©iiterred^t

be§ @. 84 a 8— 10.

(Bdjabt. 1) .t)aftung be§ gemeinf(^aft=

liefen SSemtögen§ für auBertontra!tIid)en

©., 5)elifte eine§ (gfiegotten bei ©üter=

gemeinfc^aft 129 a 36; be§ ^atercj für

S)elifte be§ Äinbe§ 187 a 20. ©. = ^lQge

au§ ber 9?otl)^ud)t 218 a 2. ©. = (Sr)Q^

megen SSer^inberung an ber (£rrid)tung

le^tiüiHiger SSei-fügungen 325 ff.
— 2) @.=

(Srfa^ luegen 9?id)tigfeit be§ (£rbfd)Qft§=

foufg (negatiüe§ ^ntereffe) 697 a 17. —
3) SSererblid)!eit ber ©.^5lnfprüd)e 300.

©c^a^, ob er in bie ®rrungenfd)aft§=

gemeinf(^aft fällt 138 a 6. ©. in ber üer=

machten Sac^e 419 a 3.

(Sd)eibung
f.

(Sf)efd}eibung.

©c^enfung. 1) (Srioerb ber S^efrau
burc^ <3. gehört i^r 86 a 1 ; ob fie in bie

errungenfd)aft§gemeinfc^Qft fällt 138 a 6.

— @. burd) ben 35ormunb 263 a 17;

burc^ ben ^^^buciar beim ^^ibeifommi^ auf

ben Ueberreft 472 a9; be§ G^emanne§ bei

ber (yütergemeinfd)aft (5Biberruf§rec^t ber

i^rou) 127, nad) h}eftivi)älifdiem ^rol)in=

gtalred)t 127 a26. — ©. an einen ber in

®ütergemeinfd)aft lebenben ©Regatten unter

Slu^fd)luf] be§ anberen 121 a 13. — 9ln=

fec^tung ber (5. be§ SrblafferS loegen

^flid)tt^eil§t)er{e^ung 618 ff. ?tnfcd)tung

wegen Ueberma^e§ feiten§ be§ ^ertragg^

©rben 516 a 5. — Sd)enfungcn be^^ |)üs-

sessor Dom (Srben angreifbar 684, 685.
— ilüaatiün§pflid)tige ©. 719 ff.

— 2) 6.
unter SSerlobten, ^?ücfforberung locgen 9^id)t^

erfüttung be§ 35erlöbniffe§ 31
ff.
— 3) ©.

unter (S^egatten; SSiberruf befonber§

bur^ bit Äontur§gIäubigcr be§ 9J?anne§

89 ff., f^orm 19 a 9; Mdforberung im
galle ber ©dicibung 70 a 6. — ©. unter

morganatifd)en (Sf)egattcn 9. — 4) ©. öon
XobeS loegen, Öiefd)id)t(id)c§ 451 ff. ; S3es

griff 452 a 14; ift (yefd)äft unter Sebenbcn
453 a 18a. — 9(nrecl^nung berfelben auf

ben ^fliditt^eil 588, 591.

6d)id)tung gioifc^en überlebenbem

^aren§ unb ^tinbem nad) nieftp^älifd)em

^\d)t 132 a 1. — 3m Uebrigen
f.

5lu§=

einanberfetumg I u. 11.

©d)id)tung§oertrag bei (£^etren=

nung 108.

(Schieb §geridöt, le^tttjiüige 5lnorb=

nung eine§ @. 481 a 9.

©d)lüffelgeu)alt ber ß^efrau 76 ff.;

fte^t aud^ ber minberjä^rigen ®. gu 76 a 22

;

(Snt,^ie()ung berfelben 77 a 27— 29.

8d)IuBred)nung be§ ^ormunbe§

278 ff., 90^itioir!ung be§ ©egenöormunbeö
253 a 21. — ©. be§ ^flegerö 283.

SchmergenSgelb. SSererblic^feit be§

Wnfpruc^§ auf @. 300.

©djmudgegenftänbe ge^i5ren ^um
SSorbel)aItenen 95 ; Oom ^[Itanne ber fyrau

gegebene ©., SSermut^ung für Seifje 89 a 4,

95 a 7 ; Verträge mit einer ®[)efrau über

<B. 95 all.

©d) offen, 9Kitiuir!ung bei SeftamentS-

aufnaljme 332.

©c^oBfallrec^t 541.

Schriftlich feit be§ 9(boption§i)er=

traget 204 a 15, 206 a 16.

©c^ulbeu einer (£f)efrau 79ff. , 96
a 13. — SSe^a^Ite ©., 9lnrec^nung auf

ben ^flic^ttl)eil 592 a 13.

©d)u(berlafe burd) SSermäd^tnife

443 ff.

©d)ulbinftrumente, über bie oer=

machte f^orbeiiing 440 a 2 ff. ; %torbnung
ber 9iüdgabe gilt al§ (irlaf) 443 a 3. —
dlad) getl)eilter (£rbfd)aft mirb bem 3n^at>ev

be^5 ©. gültig ge5at)it 705 a 6, 706 a 7.

6d)ulbüberna^me f. ^ntci^c^ffion.

Sd)uIboermäd)tnifj 445 ff., 9Jid)t=

ejifteuä ber 6d)ulb 446 a4, 447 a9.

© c^ u l e n
,

3i»i'cnbungen fteuerfrei

486 a 8.

©d)ul5lüang 168 a3.

©d)m ad) finnige ^\mx Seftament«^

,^eugni6 unfät)ig 335 all..

©d)ioägerfd)aft, 33cgriff, ob burd)

(Sbctrcnnun'g gclöft 3. ©.' al§ ßl)er)inber=

nif] 49 ff. ©ie geiüät)rl feinen ^.?llimenta=

tion^anfprud) 154 a 34.
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(Sd^toängeniiig. 9(nfprüd)e ber ©e-

f^lüängerten au§ ber 6., (iJe[d)id)tlirf)eö

217 ff.; ber 5Infpruc^ ein gefe|^Ii(^er (un=

gurec^nungöfä^iger ©d^iutingerer t)erpf(id)tet)

219; ^onceptton§5eit, C^)egenbeiDei§ 217

al2ff., 219 a 6, locus regit actum 217
a 13. gnmbament be? 9lnfprurf]d 218 a 4,

219 a 7. Umfang be§ 9lnfprnc^§, in?'bef.

Quc^ bei 9?Dtl)3Uct)t, bei (5. ber 58erIob=

ten 2C., Qftiüe unb ^affine 3^crerblid)feit,

a^erjä^rung 219 ff. , Ö)erid)l§ftanb 221 a 20.

— föinreben 222 ff., ^ßer^ic^t auf bie

®eltenbinad)ung berfclbcn 224 a 18.

6 c^ tt) a n g e r f d) a f t , S5erl)eimUd^ung

unb lleberuiad)ung 142 a 10.

© c^ m i e g e r 1 d| t e r , 5(Iintentation§=

red)t 154 a34.

©ed)§iüod)en!often 220.

©eefabrt, Seftament bei @. 353.

@ e i t e n t) e riü a n b t e ,
^nteftaterbre^t

546.

Semel lieres semper heres 295
a 12, 458 ff.

@eparatton§rec^t
f.

9lbfonbernng?=

red)t.

©equeftratton. 'Änf^md^ be§ ^a(i)=

erben auf ©. 468 a 20.

(Sid)er6eit, pupiaarifdie 264 ff.
—

3ur ©. befonber§ üerfd)riebene ^a|)italien

184.

(3 i (^ e r ft eU n n g be§ 9JZünbe(Dermögen§

burc^ ha^i 3Sormunbfd)aft§gerid)t, luenn

SSormunb nod) nid)t beftellt 272, burd) bie

©rben be§ 33ormunbe§ 277 a 5.— 5tnf|)rud)

be§ Segatar^ auf ©. 434. ^m Uebrigen

f.
5^aution unb (Siegelung.

Siegelung bey 9kd)Iaffe§, 9?ä'^ere§

625 ff. Se^tiDilligeg SSerbot berfelben 480,

272 a 3. ^tnfpnul) be§ ^^flid)ttt)eil§bered)=

tigten auf ©. 589 a 16.

Silber
f.

©olb.

Simulation einer (S§e 41 al4.
Singularflagen be§ (£rben 684.

Socius liberalitatis imperialis 562 a9.

Solbatenteftament 348ff., 349ff.,
352 a 16, 294.

Solibarifc^e SSerpflii^tung gur ^lli?

mentation? 154. S. ^^ered)tigung an§'

Segaten ? 408 a 6 , 410. S. SSer|)fad)tung

metirerer ßrben bem ßegator gegenüber

431 a 9. Siberation§=S5ermäd)tnif an einen

ber Ä'orrealfd)uIbner 445 a 13.

Sonbergut f. (£in§anb§gut.

Spart äffe, baare 50^ünbe{gelber bei

berfelben ju belegen 264 a 21. ßi^^" ®i"=

^ie^iing ift ber ' ^ormunb allein befugt

268 a 1. — Sft S3efteüung eine^3 ©egen=
üormunb^ "ött)ig, loenn ha§' ganje 5KünbeI=

nermijgen bei ber S. angelegt ift? 251

al4.
Specialerbfolge 304ff.
Si3ecie§, — S. = Segat, 3ufd)u^|)füd^t

beö Scgatar§ gn ben SfJadjlafefdjulben 405
a9, 10.

S p e c i f i f a t i n ber öermac^ten Sachen
423.

Spiel. ©ettJtnn ber S^efrau bur(^

S. , intuiefeiTt er gum Eingebrachten gehört

98 a 3 ff.

Sponfalien 27 ff. f. auä) SSerlöbni^.

StaatSange^örigfeit, bie Ehefrau
erpit bie S. il)re§ ^Jianneg 74 a 7. —
S. be§ 58ater§ beftimmt bie be§ ^inbe§

166, aud) be?> fiegitimirten 199 a 19, 201
a 10. — ^2tufgabe ber S. bei 9}?ünbeln 269.
— S. ivixh nid)t berührt burc^ 5lboption

204 a 3, gintinbfdiaftung 212. — S. ber

Une^elidien 216 a 8.

StaatSantoalt, X^eilnal^me unb
Stellung in (S^efac^en 25 ff., 21.

Staat§bienft, förioerb im St. ift

freie§ Ä'inbe§oermögen 179. — 5tuf ben

St. begüglidie Sammlungen 2c. unüererb^

lid) 301 a 26.

Stabtgemetnbe, ©rbred^t 562 a4.
StanbeSbeamte, ©i^efc^lieBung üor

bem S. 35 ff. ^^ftänbigfeit 36. 50^angelnbe

Oualififation 38 a 28. — ^In^eigepflidit ber

S. bei SSeüormunbung§= unb Siegelung§=

fällen 255 a 1 , 626 a 9. — 9(ncrfenntniB

5um ^ivtd ber Segitimation burd) nad)=

folgenbe @^e nor bem S. 197.

Statutarifd)e Portion 550, 615ff.
Statuten. Ä'otlifion ber S. ratione

loci et temporis
f. ©efe^.

S t eH e r t r e tu n g bei ber (S^efd)liefeung

37 a 21 , 22. 5tu§übung be§ e^etonfen§=

red)te§ burc^ Steüoertreter 46 a 24. S.
bei Xeftamentserric^tung 339 a 4. S. hti

SeftamentSrüdna^me 506 a 5 , 6. SSet

©rboerträgen 514 a 10. — S. burd) ben

SSormunb 263. S. be§ Stanbe§beamten
36 a 14.

Sterbeort al§ 9^a(^la^geric^t 624
alO, 11.

Sterbequartal für ben Überlebenben

©Regatten 113 a 31.

Stiefeltern, 5nimentation§re^t 154
a 34.

Stiefoerbinbung 3 a 14, al§ ®^e=
^inbernife 49 ff.; S. mit ber grau be§

2lbopti00ater§, fein (£^e()inberniB 206 a 13.

Stiftungen. ©rbfät)igtett ber S.
309 ff. Erbrecht milber S. bei ^onfurren^
mit bem gi§fu§ 561 a21. — 5(nfäffe on
milbe S. finb fteuerfrei 686 a 8. — 93e=
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güge au§ @. [tnb nicf)t fveie§ 5linbe§uer=

mögen 180 a 5.

©träfe, SSererblic^feit 300.

©trafnerfa^ren, Soften be§ 6t.

gegen bie f^rau treffen regelmäßig ben

«OJann 76 a 19, 20.

©tubiren, §um ©t. fann ber ©or)n

nid^t ge^tmmgen luerben, nod) 6rQud)t bcr

SSater bie .Soften bQ5U I)cräugeben 172 a 25;

biefelben ftnb im Mmentenlegat entgolten

438 a 8— 10.

©tumme, ^eUormunbung 242 a6, 7;

Seftirfä^igfeit 322; ^upiaar=©ubftitution
hd unfät)igen ©. 477 a 25; Xeftamente
346.

©ubalternofficiere treten nid^t au§
ber üäterlid)en ©emalt 161 a 14.

© u b ^ Q ft a t i n ber SfJad^Iafegntnbftüde

äum Qivtd ber ©rbt^eilung 726; auf ^In?

trog be§ ^ad)lQB = ^]5fIeger§ 633 a 26, 655
a 1 ; be§ 33eneftcialerben 655 a 1 , 735 a 32;

ob Quf Eintrag be§ ^flic6lt^ei(§bere^tigten

573 Dor a6, 590 a 23, 604 a 3, 5 n. 7.

— ©. be§ i^eilrec^t^ eine§ ^Jiterben un=

juläfftg 707 all; ©. be§ einer ftbeifom=

mifjarifd^en ©ubftitution unterworfenen

®mnbftücf§ 466, 472 a 8. — ®er «or=
munb barf nic^t o^ne ©eneljmignng bei

@. mitbieten 270 a 11 , 271 a 17.

©üb ^aftattongric^tergur Einleitung

t)on ^flegf^Qften befugt 282 a 13.

©ubftitution. I. ©etuö^ntid^e 455ff.,
substitutio reciproca 457. — II. ^-ibei=

!ommiffarifd)e ©. — 1) SSegriff 455,

460; §iftoinfc^e§ 458 ff.
— 2) 5tnorbnung

ber f. ©., formelle, materielle ©rforberniffe,

SJJobalitäten ber^norbnung(^Sebingung 2c.)

460 ff.; bei 2)efcenbenten inSbefonbere 462
a8,9. 9?ur giueimalige ©. äuläffig 462
all. — ©tillfdjmeigenbe 5lnorbnung burc^

^in^ufügung einer ^eitbeftimmung bei einer

le^tmitligen SSerfügung 374; be^gl. burd^

|)in5ufügung einer Sebingung 376. —
3) atec^koer^öltniffe bor Eintritt be§ ©.=

fjatte^, bingli(^e§ 9?e(^t be§ i^ibuciar§,

Eintragung im ®runbbuc^ 463 ff.
— ©ub=

ftitution oon 5lmt§n)egen einzutragen?

465 a 7. — 93ei Entfagung be§ ©ubftituten

bepit ber ^ibuciar bie ©ad)e 468 a 4.

Entfagung be§ f^ibuciarg 468 a 3. — S3e=

fugniffe be§ SSorerben, 9(nfpriic^e au§ ber

SSerföenbung 2c., ^noentarifinmg^ = unb
Äaution§ = ^fIid)t, .^aftung für SSerfc^uIben

465 ff.
— ^nmiefent baö mit

f.
©. be=

fd^merte Dbjeft in bie 6Jütergemeinfd)aft

fönt 121 a 10. — «ercrblic^feit bc§ med)t§

m§> bcr f. ©. 377, 468 a 21. — 4) ^kd)\^r.

üerl^ältniffe nad) Eintritt bc^ ©. = fallet

468 ff. ^^ad^träglidie ^noentarcrric^tung

469. — Unioerfalfibeitommiffar ^at bie

Erbfd)aft§tlage 678 a 7, \>a§> ^rälegat oer=

bleibt bem ^orerben 415, 470 a 14. —
5) ^ibeifommife auf ben Ueberreft 471 ff.,

467 al8. — III. ^upinar=©., SSegriff

455, nä^ere^ 474 ff., D^cc^t an§ ber ^. = ©.
nur nererblid) , menn ^upiUarfubftitut hcn
Unmünbigen überlebt 377 a 18, 475 a 9.

— III a. £luafipupiUarif(^e ©. begriff 455
ad I. — IV. ©. ge^t nor 5tftre§cen5=

rec^t 397 a 11, 456 a9. — ßJemä^nmg
be§ ^fIid}tt^eiB burd) ©. 591 ff.

— ^er=

fauf be§ JRed|t§ au§ ber ©. 697.

Subsidium paternum 712 a7.

©ucceffion ordinum unb graduum,
SSerbältniB le^terer ^um ^Iffre^cenzrec^t

548
ff.

©. in ben ^f(id)tt^eil bei Ent=

erbung ber nöc^ften ®efcenbenten 578,

580.

©ü^neoerfud) in E^efad)en 7, 26 ff.— S)ie Erben be§ nad^ bem ©. 58erftor=

benen fi3nnen ^rnerfennung be§ ©c^eibung§=

grunbe§ erftreiten 550 a 9.

©urplu§referüat 135.

©urrogationen, Oerborbcner bon
ber EI}efrau eingebrad)ter Wohükn, lüem

fte getjören 89 , in§bef. bei ber ?lu§einanbcr=

fe^ung 110 a 15 ff.
— ©. eingebrad)ter

©eiber 110 a 9. — ©. ber oorbe^altenen

Sßermögen§ftüde 95 ff.
— ©. ber oon

©ritten al§ Einf)anb§gut bei ®ütergemein=

fd^aft 5ugen)enbeten ©runbftüde 2C. 121;
be§©onberüermi3gen§beiE^emitEn-ungen=

fc^aft§gemeinfd)aft fallen nic^t in bie ®e=

meinfd)aft 139 all. — Pretium succedit

in locum rei unb umgefe^rt hti ber Erb=

fc^aft§tlage 681 a 22. 5(nf)3rüd)e be§ Erb^

fd)aft§fäuferö auf bie ©. 698; be§ '^lady^

erben beim fyibeifommife auf ben Ueberreft

473. — ©. be§ Oermad)ten Objeft^ 422 ff.,

be§ Oermac^ten ^nbegriffö 435, be§ gc^

fd)ulbeten ÖbjeüS beim SSermäc^tniß bcr

gorberung 442.

©ufpenfion ber brei erften Sitel beö

51. 2. 9i. 2^. II, 4 a 20; j. «. § 629ff.,

II, 1, 79 a 12, § 2, II, 141 a 7,

142 a 12; ber 93eftimmungen über ©c^en=

fungen unter Ehegatten? 89 a 2, ©d)mud
89 a 4, 95 a 11, über \>a^ ^inbc§=

Oermögen 178 a 4, über bie ^Ibo^ition

202 all; ^inftd)tlid) bcr 33efd)ränfungcn

ber ^^iupiUarfubftitution 477 a 20; "ber

tt)ed)fclfeitigen Xeftamente 527 a 8; ber

Erbfolgeorbnung 543 a 8 u. 9; ^infic^t=

lid) bc§ ^M"Jiff)ttf)eiI^red)t§ 571 a 20; bin=

ftd)tlid) ber Atoflation 711 a 2. § 496 II,

1. 552 a 16.
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Soube, 2^aub[tumme, 93e{ftanb,

58eliorniunbitng 241 a 5 , 242 a 6. Xeftir=

fäljtgfeit 322. ^u^inar = 6ubftitut{on M
unfähigen %. 477 a 25. Unfä^tgfeit gum
Seftanient§äeugni^ 335 all. Seftamente
ber S. 346.

Souffofteit 220.

Saufgiiiaitg 171 al8.
S^QjQtor, Dereibigter bei gertd)tli(^er

SttDentur 648.

2;aje, nacf) ber 3^. übernonttnene em=
gebrachte 9JtobiIien, SSefianblung bei ber

5tu?einanberfe^ung 111, be?^gl. bei ®runb=
ftücfen unb gerid)tlic^e %. ber o^ne 5ln=

fd)Iag übernommenen ®rimb[lücfe 112. —
Ueberlaifung ber Skcfjlafjmobilien gur X.
726 a 30. ~ ®erid)tlid)e X. ber ©runb^-

ftüde bei Sluflöfung ber gütergemeinfc^aft=

Iicf)en (£[)e 134 a 14, 137 a 11. — ®e=
ric^tlidje 2. ber gum Jlinbegnermogen ge=

prigen 5[IZobiIien 196, bei ®enef)migimg
eineö (5in!inbid)aft§üertrag§? 210 a 6, ber

^ßeräuBernng üon Immobilien ber §au§=
finber 186 a 14. — ®ertd)tlid)e S. bei

))u:|)iIlQrifi^en Einlagen auf ^\)pot^thn
264 a 19.

Tempus regit actum
f. @efe^.

Seftament. I. 9ingemeine§ f. Ie|5t=

tnillige SSerfügnng bei lel^tmitlig. — II. $Be=

griff ((^efd){d)tlicbe§), %. auf eine 9?Qd]lQfe-

quote, me:§rere 2. u. f. m. 287 ff., 314 ff.— 2. aB SSerufung§grunb 291 ff.; SSer=

^ältni^ p anberen 58erufung§grünben
(nemo pro parte testatus n.

f.
m.) 293 ff.,

287 , 289. — (£igent()um§ermerb burd) %.
293 a 6. — IIL ^orm: 1) ®efc{)id)tlid}e§

287 ff., 327 ff.
— 2) 2;. = ®erid)t, Äompetenj,

Obliegenheiten be§ 9?id)ter§, (25erid)t§fd)rei=

ber§ 329 ff.; Mengen, S^olmetfdjer 334 ff.;

erbunfä£)ig!eit ber 9Jliliuirfenben 336 ff.;

ber 2. = %efutor barf mitmir!en 486. —
3) Locus regit actum 316 a 11. — 4) (gr=

rid)tung§Q!t (münblic^e, gerid)tli(^e , ner^

f(^loffen ober offen übergebene %.) 339 ff.

Unitas actus nid)t erforberlid) 339 a 6 ff.— SSefentlic^e, unmefentlidje (Srforbentiffe

341 ff. SSergl. anä) nid)tige %. bei 9hd)=

tigfeit; menn Xeftotor ftirbt, beoor ba^
gerid)tlid)e ^rotofoH über bie Xeftament?^
errid)tnng oon ben ®erid]t§|3erfonen ooII=

gogen ift, bleibt ha§> Seftament gleich?

mot)I in Äraft 344 a 19. — 5) %. ber

^linben, 3lnaI|)J)abeten , Xauben u. f. m.

345 ff.; %. ber ^^Zinberjäfirigen 320 a7.
— %. oor 2)orfgerid)ten (qI§ ®erid)t§.

f^reiber fönnen im ^fJolbfatl 9?otor, ^Inioolt,

2)crnburg, ^reuBtfc^eä «ßtiüatrec^t. m. 4,

^rebiger fungiren 347 a 4) , SJJagiftraten,

5lubiteuren 346 ff.
— 6) ^rioilegirte %.,

inöbefonbere 9JiiIitär=X. 349 ff., 294; quafi=

militärifd)e %. (auf ber ©eefa^rt, hd ©pi=

bemieen, X. ber ©efanbten) 352 ff. %.

unter Ä^inbern 354 ff.
— Enterbung in

priüilegirten X. 601 a 4. — IV. @emein=
fame, med^felfeitige, torref^eftiüe X. ©es

fd)id)tlid)e§ 287. SSegriff , Buläffigfeit 526 ff.— ^n^alt, in§bef. SSerfügungen p ©unften
dritter, 9(u§Iegung 529 ff., 489 a 6, 7

3Sir!ung, 92ic^tigfeit, einfeitiger 3Stberrnf,

©ntfräftung 532 ff.
— Unterfd)ieb oom

©rboertrag 528, 532. — ©nflufe einer

gütergemeinfd)aftli^en @t)e be§ überlebenben

®t)egätten auf ha^^ forrefpeftioe X. 121

a 10. — 5Serfauf ber ©rbfc^aft burd) ben

in med)felfeitigem X. bem Sängftlebenben

fubftituirten (Irben Oor bem Stöbe be§

©rfteren 696 a 11. — V. ©ntfräftung
ber X. 1) o^ne SSitten be§ ©rblafferS

496 ff., ob baS ®eftitutmerben hk ent=

erbung entfräftet 602; — 2) SSiberruf be^

X. 497 ff.; (Sntfräftung burd) fpätere X.,

mel)rere X., gleidj^eitigeS X. unb ^obicilt

501
ff.
— 9^üdnal)me be§ X. au§ ber ge=

ri(^tiid)en SJerma^rung 505. Üfeftauration

be§ ^urüdgenommenen X. 507 a 12, be§

zufällig oerniditetenS. 507 al6. — VL?ln=
fed)tung be§ X. megen ^f[id)ttf)eil§oer=

ielsung 605 ff. , au§gefd)Iofjen burd) 5ln?

ertennung be§ X. 610. ^ä^ereS
f. ^flid)t=

t^eü unb ^fliditt^eilöflage. — ?(nfed)tung

loegen lleberget)ung be§ ^flic^ttt)eil§berec^=

tigten au§ Untenntnife beffelben, fomie

megen nad)träglid)er 5lboption 612 ff.
—

5lnfed)tung megen 9Md)tig!eit,
f.

S^id^tig=

feit. — VII. ^ubüfation ber X., WliU

mirfung be§ Seftament§eje!utor§ 488;
3eit|.nmft ber ^^ublifation, $ubIifation auf

Eintrag, Don 5lmt§megen, näheres 35er=

far)ren, ^öeftimmungen be§ (SrblafferS über

5trt unb Beit ber ^ublifation 627 ff. , 635
a 5. — VIII. 5tner!ennung be§ X.

674 ff. ;5(nfe^tung berHnerfennung677al5.

Seftament§beputation33Öa8,339.
XeftamentSejefution, |)iftorifd)e§;

SSegriff unb ^onftruftion 482 ff .
, 485 a 1,

2 u. 3, 491 a 17, 491. 5(norbnung ber

X. , työtjiöfeit jur X. , mehrere Seftament§=

ejefutoren 484 ff. (^Inmenbung üon S. di. I

12 §136ff. auf ben ^oü, in meld)em ber

®rblaffer in einem münblic^en S^eftament

bem3fiid)ter ober einer anberen mitmirfenben

^erfon bie X. aufträgt? 486 a 9.) — Um^
fang ber 33efugniffe be§ Xeftament§ej:efu=

tor§ 487
ff. ^.?(u§Iegung be§ SeftamentS

489 a 6 , 7. 5{!tiü = unb ^affiolegitimation

2iuft. 49
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bei ©rbfc^QftgHogen 490, 490 a 11, 13.

©r ift md)l befugt, ha^ ^eftament ben

ge)etilicf)en ©rben gegenüber ju öert^eibtgeu

491 al8. 9iecf)t§geic^iifte beffelben 492ff.
D?ed)te unb ^fliditen be§ (Srben gegenüber

benifelben 494
ff.
— $8eenbigung, 9^teber=

legung , 5Siberruf ber S. 495 ff. , 2Biberruf

6eitcn§ be'§ (Srben au§> triftigen ©rün=
ben allgemein suläffig 496 a 7.

Seftanient§gericf)t 329ff., f.
aud)

Üitditer.

SeftamentgtioIIftreder, Sefta^
ment^-uoUgie^er f. S^eftainentSejefution.

S:eftament§,^eugen 334ff.
Seftirfä^igfeit 318ff. 2. ift 58or=

au§fe^ung für ben Eintrag auf Eintragung

in bie Saubgüterroüe 731 a 12. geftfter=

hing berfelben burd) ben ^eftament^ri^ter

331, 321.

S;eftirfreif)eit 287 a 4, 288, 318
a 2 ; nad^ tt)eftpt)ältfd)em ©üteiTec^t 325
a 29. — 93efc^räntung burd) (Srbüertrag

516a7ff.
%f)niiinQ, 95erbot ber %. für bie

Erben binbenb? 723 a 7 ff.
— X.^^ox-

fdjriften be§ ErblafferS 413 a 1 , 481 a

9 ff., bem ^^flid)tt()eil§bered)tigten gegen=

über 603 ff.
— UebrigenS

f. ?(ueeinanber=

fe^ung.

3:ob enbigt bie ^ormunbfd)aft 277 a3,
5. — X. aU $8ürau§fe^ung ber ^eerbung
unb fein ^eiuei§ 296, 297. S3e5ÜgIid) ber

SS ererb lid)feit ber 9?ed)te
f.

SSererbIid)!eit.

— SSermögensred^tlidie g-olgen be§ %. eine§

Verlobten 32. — 9luflüfung ber (£§e burd)

%. 54. 5fu§einanberfe^ung babei
f.

^^(u§=

einanberfe|nmg.

SobeSerflärung al§ ßirunb ber

(S^eauflöfung 55, al^ 93eerbung§gnmb
296, 297.

Xöbtung, ©rbunttjürbigfeit Wegen S.
be§ ®rblaffer§ 310 ff.

3;obt, ber %. erbt hm Sebenbigen

306 ff.

Translation be§ SSermäc^tniffe§ 503
a 11.

StranSmiffion ber (Srbfd)aft 305ff.,
537 a 9 ; aud) ©eitenS ber nur eDentueH

SSerufenen 308 a 12; fic gebt ber 6ub=
flitution bor 456 a 8. %. hd bebingter

^onortrung 377, 537 a 10. %. ber 9ied)te

QU§ beul Erbüertrag 517 a 12. %. be§

9fled)t§ be§ 9?ac^erben aii^ einem tücc^fel=

feitigcn 3:eftamcnt 531 a 6, beSgl. be§

SSermäd)tnif}nct)merö 532 a 9. %. ber (£rb-

jd)aft auf bie pflid)ttt)cilöbered)tigten ^^lüdj-

fommen eingefc^ter üorücrftorbener 5iinber

579 a 2.

3:rauerlaubnif3fd)einl93al9, aud)

52 a 29.

Srauerjeit, ßt)el^inbemi^ 52. —
3)i§penfat{on 39 a 3, 53. — tLinception§=

5eit für bie Äinber ber bie %. üer(et3enben

^föittme 143 a 14. — UeberIcgungSfrift beim

2öabtred)t ber (Stjefrau ^luifdjen @inge=

bracbtem unb 3Bitt()um 17.

irauung (Strafbarteit ber %. Dor

ber (£befd)Iie^ung) 34 ff. ^Vereinbarung

ber 2. binbenb ? 39 a 30. Soften ber %.

39 a 31.

Trebellianum S. C. 459.

3:rennung üon Sifd) unb SSett, geits

treilige, 26 dh\ 5; bauernbe 55, 56 a 4.

— S3ei tf)atfäd)Iid)er X. !ann baö S3Dr=

munbfd)aftögerid)t über Erjiefjung ber

^inber beftimmen 170.

Sribentinifd)e§ Äoncü 34.

2:run!enf)eit, 5(nfed)tung ber Ef)e

loegen %. 40.

Sutel 24a

U.

lieber gäbe üon 2)JobiIien gur ©c^en=

fung üon ^obeSmegen genügenb 453 a 15.

lleberge^ung ber pflid)ttt)eilöbercd)=

tigten SDefcenbcuten au§ ;3rrt()um 611 ff.

H e b e r I e g u n g ^3
f r i ft , Seginn , S)auer,

D?ed)töt)er^ältniffe mär)renb bor U. ben Erb=

fd)aftygläubigeru gegenüber, $8efugutffe ber

Erben 637
ff. %(. aud) Erbfd)aft.

Uebermaf3. 5(nfed)tung ber (Bd^cn-

fung lüegen U. burcb ben ^ertrag§crben

516 a 5; burd) ben ^flid)tt^eilöbered)tigten

619 ff.

Ueberreft f. ©ubftitution II , 5.

Umgang, t)crbäd)tiger a[§> Etjefd^ei-

bungSgrunb 57.

Unbetannte ^ntereffenten, 35ertreter

berfelben bei ber STeftamentöpublitütion

629 a 13.

Unbeftinunt^eit beim (3pecie§Iegat

burd) '^iatji bey ^^elafteten ,^u l)e"ben 449.

Uncialtb eilung
f.

^.IJiterben.

Unb auf, SSiberruf mcgen U. bei Erb=

oertriigen auygefd)(offen 520 a 8.

Unet)elid)e .Uinber f. Minber V.

U n f ä l) i g f e i t ^ur 58ormunbfd)aft 257 ff.

Ungültig feit ber Ef)C, Ungültigfeitös

flagc 21 ff. ^-älle ber U. 40ff.," in^tiefon^

bcre megen trenneuberEljcl)inberniffe50, 51.

Unitas actus bei ber 2eftament§er=

rid)tung 339.

U n i e r f a 1 = fy i b c i f m m i fe 403,

458 ff., 315 a 5, 390 a 7 u. 8. S. and)

Subftitution II, 25crnuid)tuif} X, 4.
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UniDerfalfucceffton, 5lIIgettieine§

288, 302, 388 ff.
— U. burd) erbfd)aft§=

fauf 692; burd) ©ütergemeinidiaft 122
ff.

nnmbglidifeit ber 5{ii§füt)ruiig le^t?

tütlliger 5(uflngeit 479 a 13.

Unmünbigtett
f.

"IRnib erjährige.

lln|)fäubbare§ iSinforniuen für 9111=

mente ber g-rau unb ÄHnber angreifbar

155 a 46.

ltnterf)alt
f. ^tlimcnte.

nnterfd)eibung§int)re 171 a 17.

Unterfd)rift, gerid)tiid]e Siecognition

ber U. erfe^t n{d)t bie gerid)tlid)e (^orm
ber g^eüerträge 19 a 7. — U. be§ 3:efta=

tor§ 341 a3, 341 a6, 344.

llnterfd)rtft§seugen bei Seftamen^
ten 334 ff. ; f. a. 9?otoriat§orbnung ; in=

lüieineit fie im Sieftaiiient bebac^t luerben

fi3mieu 335 a 14, 338.

Untreue be§ a^ormunbe§ 267.

UniDÜrbigfeit ^ur ©rbfdjaft 310 ff.;

in§bef. wegen ^er^inberung an ber (Srrid)=

tung ber Ie|tjmaigen 35erfügung 325 ff.

Un^uftänbi gleit ber @tanbe§beam=
ten 36 a 13.

Urfunben o^ne SBebeutung für ben
9Zad)laB, mer fie erl}ä(t 727 a 36.

Urtiieil auf 9M)tig!eit, Ungülttgkit
ber ©be, ^-olgen ber 9^ed)t§traft (and)

gegen S)ritte) 23. 9:iioment u. 3Sirfungen
ber 9^ed)t§fraft be§ ©d)eibung§ = U. 69 ff.— U. im ©^efdieibnngS^ro^efe I)at aud) bie

©d)ulbfrage fefljufteÜen 67 ff. Ob ha§>

ftrafrecbtlid)e U. ben 9tid)ter im ®befc^ei=

bung§|3ro^efe Wegen 3Serbred)en be§ ®^e=
gatten binbet 62 a 34. - U. über bie

:^egitimitöt ber tinber mad)t 9iec^t§fraft

gegen 3)ritte 146 a 11, 149. — U. im
©äwängerung^proge^, inmieiüeit e§ 9ied]t§'

!raft für bie une^elid)en Äinber mad)t 229
a 27. — U. auf bie (Srbid)aft§flage mad)t
9?ec^t§fraft für (Srbfc^aftSgläubiger unb
Segatare 683 a 35 ff., 431 a 4, 7.

Ususfructus maritalis, ®ogmen=
gefd)ic^te 85 a 11. ©. auc^ 5)?ie^brauc^ 3.

$8aridtion§red)t beim 23a:^IIegat

au§gefd)toffen 449 a 9.

"SSäterlidie ©elualt, 1) 5iagemeine§,

SBefen, ®ntftel)ung 158 ff.; dntftebung mit

et}elic^er ©eburt unb burd) Segitimation

per subsequeDS inatrimonium 159, 198ff.,

burd) :öegitimation burd) Dteffri^t 200 ff.,

burd) 5(boption 205, burd) (£intinb]d)aft

211
ff.
— 2) SSirfungen, 9ted)te beö SSater§

^infici^tlid) ber ^erfon unb be§ SSermögenS

ber ^inber f.
^inber. ll, 6. — 3) S5eenbi=

gung ber ü. bemalt, über ©öt}ne gefon=

berte ^Birt^fd)aft (g. 23. angunefimen bei

©efleibung eine§ üffentlid)en yimte§ : 5. 35.

unbefolbete Hffefforen, ©ubalternofficiere,

menn fie ein bem ®eba(t be§ |)au|3tmann§

gIeid)fommenbe§ felbftänbigeg (Sinfommen

^aben 161 a 13, 14). (gnllaffung u. f. m.

160 ff. , 163 a 26; über 3:i3d)ter, SSer:=

:^eiratt)ung u. f. m. 163, 73 a 2ff.; ber

SSater bann gefe^üdjer 33ormunb 253 ff.
—

SSerfuft ber ü. ©. megen 3"'i)tt)ait§firafe

(53egnabigung) , ©ntmünbigung b. i8ater§

u. f. m. 164 ff., Eingabe ber 5?^inber in

^boption 164, 205 a 9. — 4) 9tur)en

ober (£infd)ränfung ber ü. ®. 165 ff., 280
a 2ff.

— 5) ?lu§antn)ortung be§ ä'inbe§=

t)ermi3gen§ hd SSeenbigung ber ü. ©. 194 ff.

Später, 5lIimentatiDn§red)t imb ^flid)t

149 ff.
— 95. al§ gefct^lidier S^ormunb 253ff.— 95on n)eld)en ^-Befd)ränfungen ber 58. ben

58ormunb le^tmiüig befreien fann 250 ff.

3m Uebrigen fie^e t)äterlid)e ©emalt unb

ätnber.

'

3Saterf(^aft, 58egrünbung, 9Sermu=

tt)ung, ^Inerfennung 140 ff.; ^oüifion ber

Statuten ratione loci 217 a 13; ^Xnfed)=

timg 144
ff. Ä läge auf ^^Inerfennimg 148 ff.

SSeräufierung b. Dorbetjaltenen SSer=

mi5gen§ burd) ben SJJann 97; be§ ®inge=

brad)ten 101; ber gütergemeinfc^aftlid)en

(^iimbftüde 124 ff.; ber ^^fbuentitien neces-

sitatis unb utilitatis causa 183 a 2; ber

gum nid)tfreien £inbe§Dermi5gen get)i3rigen

4)runbftüde 185 ff., eü. ®enet)migung be§

58ürmunbfd)aft§gerid)tö t)ierjju 174 a 8,

270 a 10. — S5. ber 9?ad)IaBobiette burd)

ben 3Sorerben 465.

S8eräu^erung Stierbot Ie^tU)iflige§

481.

$8 er arbeitung ber bermad)ten <Bciä)t

423.

35erbefferung f. SSermenbung.

^erbienft ber iS'xau, mem er gehört

87 ff.

95ererbli(^feit unb Itnbererblidifeit

ber9fec^te 298 ff.; inSbefonbere 300; in§=

befonbere ber 9ied)te be§ Verlobten megen
nid)terfünten 58erli3bniffe§ 33; be§ 9ied)t§

äur ©tellung eine§ ©trafantrageS 299
a7; ber ?tnfec^tunge!Iage megen ungute

tiger ®^e 42, 299 a 8; megen man=
gelnben S()efonfenfe§ 44, 46 a 24; megen
55Üegitimität 299 a8, 146; ber (Sr)e=

fd)eibung§tlage 68 imter 5; be§ ^ilus

f|)rud)§ auf bie ß^efd)eibung?^ftrafen (aftiü

u. pafftli) 71 ff.; be§ 9led)t§ auf §lbfonbe=

rung bei ®ütergemeinfc^aft wegen Ueber=

49*
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fd^uIbimnbe§e{)egQtten 131 a8; be§5Sa^I=

red^t§ be§ übericbenben (Sr^egatten bei Stuf?

lijfung ber ©ütergemeinfdjaft bitrcl} %üh
134 a 16; be§ 2Sa^Irecf)t§ be§ überleben

ben @r)egattcn l^inftditltcft ber (Statuten

über bie "^^nteftaterbbcredjtigmtg 551 ; ber

9lIiinentQtion§aniprüct)e qiu3 ber 3SeriUQnbt=

fcfiaft 155 a43; be§ ^InfprudjS ber ©e=

fd^lüängerten aii§ ber 8cf]li>äitgerimg (oftin

lt. pafftD) 221 a 17, be§gl. bei imet)elid)en

^tnbe§ 229 a 29; ber S3erpflid)timgen be§

SSormunbe§ föegen ^erfd)ulbung 266 a 7

;

ber ^fIid)ttI]eit§flQge 605; be§ '91ed)t§ jur

5(nfed)tung ber (Sd)cnfung be§ ©rblaperi

Iüegen^flid)ttt)eil§lierlet5img621 ; ber^flid)t

be§ ^rben gum SOfanifeftotionSeib 681

a20.
SSerfügungen j. le^ttrittige 5S.

5ßerfiigung«rec^t, SSermäd^tnife be§

9S. 417 a 10.

58erfül)niug eine? ^nbd)en§ unter

16 SnT)r 218 a2, 220 a 14; eme§ ^anne§
unter 20 ^obr 224 al6, 17.

35 er g leid). TOdjluf? be§ 95. burd)

ben 53ormunb 263, öienel^migung be§ 9Sor=

munbfd)Qft§gerid)t§ 271 a 14. — 93efugnif3

be§ g-tbuciar^ auf ben Ueberreft gu 25. 472.

— 9lner!ennung be§ ^Eeftamenteg buri^ 95.

675. — 95. über ©runbftüde bei ®üter=

gemeinfdjaft 128 a 27.

25ergütung be§ 9?ad)laJ3pfIeger§ , 93e=

neficialerben 4Ö7 a8, 658 a 12. ©. a.

^onoror , ^Xuc-Iogen.

95er^einilid)ung eine§ SteftamenteS,

©rbuntrürbigfeit begwegen 313.

25er^eirat^ung ber S^oc^ter (be§

©o!^ne§?) ^ebt bie üäterltd)e ©eirott auf

163 a23ff., 73 a 2ff.; ber 25ater wirb

ge[e|i(id)er 95ormunb 253 a 3. — 95. gegen

ben Tillen be§ 95ater§ be§li). ber 9Jhitter

(SJrunb 5ur Enterbung auf bie .t)älfte 596.

— ©eneljmigung be§ 95ünnunbfd)aft§ges

rid)t§ gur 95. be§ 9}iünbel§ 269 a8, 44
a 15. — 95. ber ^^ormünberin ift @nt=

loffung^grunb 278 a 7.

95eriä^rung, ber ^I(egitiniitnt§!lQge?

145; inerjfi^rige 95. rüdfj'tänbiger SUimente

bej. ber 6rftattung§flage wegen Vorgelegter

^(limente 155. ^. beö 5In[prud)^3 au§ ber

(3d)ir>nngerung 221 a 18. 95- ber iUage
gegen ben STeftamentsejefutor 495; ber

$rlirf)ttr}eil«flage 609; be§ 9Jcd)t§ nuf 9tn=

fed)tung bec: XeftamentS luegen Uebergeljung

ber ^^flid)ttf)ei(§bered)tigten 613 a6; ber

Sd)enfung iregen ^flid)ttt)eil§licrle|3ung 621

;

bc§ a\cd)tö auf (irbt()eilung 724 a 12; ber

(£rb)d)nftc^flnge 683 a 37, 724 a 13; ber

erb[d}Qft5[tcüer 687 [f.

95crlafienfd)aft, 95egriff, ina§ baju

geT)Lirt 298, ngl. axid} 55ererbltd)!eit unb

95erlafiung, bö§Iid)e al§ G^efd)ei=

bung§grunb 57 ff.; 5ß. liegt nid)t nor, fall§

bie (Stiefrou qu§ gered)tfertigten ©rünben,

g. 93. megen 9J?ii^^an blutig burd) bie

©d)iriegermutter, bie e'^elid)e (sktneinfc^aft

aufbebt 58.; 95. ^ebt ha^ ^nteftaterbred)!

nid)t auf 550 a 8.

95crleutnberifd)e 5(nfc^ulbigung
©nterbitugsgrunb 594 a 7, 615 a 7.

S?erlöbnif5, 93egriff, (^efd)ic^tlid)c§

27 ff. g-orin
,
g-äbigfei't , 5htf{)ebung , 3f?ücf=

tritt 29 ff.; nield)e§ OrtSrec^t über bie

g'äbigteit entfd)eibet 11 a 1. — fyolgen ber

9iicbterfüllung be§ 95., Diücfforberungen,

5tbfinbung u. f. tu. ^lage auf Erfüllung,

9?ed)te ber (Srben be§ 9serrobten 31
ff.
—

95. unter Sebingung itnb |]eitbeflinitnung

30 a 20ff., 33ff. ^. giebt fein 5Red)t jttm

(Sinfprucb gegen eine anberiucite Sl^e 34.

— 31nf|)rüc^e ber 2.krIobten au§ ber

6d)ir)ängerung 220. — |)eiinlid)e§ 95. al§

©runb gur 95erfagung be§ (£t)e!onfenfe§

47 a 33.

95 e r 1 b u n g § r i n g , B^üdgabe beffelben

bei ?Iuf(üfnng be§ 95erlöbniffe§, üf)ne baf?

einen %i)di ein überiuiegenbeS 2>erfd)ulben

trifft 32 a 1.

95ermäd)tnif^. I. ^IllgetneineS f.

le^tiDiUige 95erfügung. — II. S'i^'i'^f j-

aud) Xe'ftainent; au|ergerid)tlid)e, münb?
Iid)e 355 ff., in 9?ad)5etteln 358 ff.

—
III. begriff unb 3 n t) a 1 1 400ff.

—
IV. Utnfang, 93efd)ränfung auf ben 95c=

trag be§ 9?ad)Iaffe§, 93enicffung beffelbeit,

©influfe be§ Grbfd)aft§ern)erb§ unter 58or=

bel^alt, 5tnfat^ bcbingter, betagter ^., ba§

95ermäd)tnif} Ber Diente u. bei- 9?ieBbraud)§

babei; ^lufgebot ber (Gläubiger u. Segatare

404ff., 661 ff., 655ff., 430 a 17, 431 a 7,

469. — Quarta Falcidia 406 ff.
— V. ^er=

fönen be§ 95. 1) 95erinäd)tnif?gcber
408. — 2) ®er ^'^LHtorirte, mehrere

.j;->onor{rte
, l^utueifttng Hon Ü^eilen, con-

junctio re, verbis u. f.
ir». 408

ff.
— 95.

an bie beitn 2^eftiraft 9J?itn>irfenben 338
a9,10. — 3) 5)cr Oncrirte, mehrere

Dtierirte 410 ff.
— VI. (Siegen ft an b ber

95., ©adieu, 9?ec^te 415 ff.; 6ad)en 3)rit=

tct, 6ad)en bc§ Cttcrirtcit u. f. tu. 417 ff.— 9?ad)trägnd)e ßrnieiterungen ber l>er=

tnad)ten 3ad)c, ^^iertinen,^eu
,
j3-rüd)tc, l^in-

fen 419ff. — i?aften ber i)enuad)ten

(Bcid)^ ^21 ff., inc^bofonbcre (Sigeutl)üiner=

t)l)pol()cf be^^ (£rblafjcr^5 baran 422 a 9. —
Surrogate bo^^ ncniuiidtni rfiioft§ 422ff.
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— Untjültige, umiiöglicfje lö., regula Ca-

toniana 424
ff.
— ©|)ätere^3 llninirffani^

luerben be« 35. 425. — VII. ©nuerb
ber Ü8. (dies veniens, cedens) 426 ff.

—
SSirfungeu be§ ©ruierbS, ®igcntt)iimS=

Übergang u.
f.

tu. ^^flid)t beö 'Ouerirten

5ur 'SenuQt)rimg unb ^Benualtimg ber t)er=

marfjten 8nd)e (^fltd)t .^ur 9led)nuitg§=

legung gegenüber bem ^onorirten 429 all),

Haftung für 58erfdndben, ®egenanfprüd}e

wegen S^eriuenbnng u. f. w. 428 ff.
—

9ted)t§mittel be§ Segatar§, Älage, SSer^

fjättnif] bcrfelben ^ur hereditatis petitio

430ff..; mehrere ©rben lucrben gemeinfam
uertlagt, fte tjaften a\ folibnrifd) 431 add.
— 9f?e^te beim ^onhufe be§ ©rben (fein

9ted)t auf 9^ad)IaBfonfur§), fonftige 3led)te

432 ff.: 9?ecf)t auf @id)erbeit§leifiimg 433.

— SSerbdltni^ ber :^egatare jum Xefta=

mentSejefutor 490; 9?ed)te gegen ben ©rb=

fd)aft§fäufer 694 ff.
— SSegen ^^efd)ränfung

ber 9?ed)te ber Segatare auf ben 9?ad)Ia|

f. oben IV. — Sranymiffion ber Siechte

be§ Segatarg auf feine ©rben 364. —
Seitrag§pf(ic^t ber Segatarien ^ur (£rgän=

^ung be§ ^flid}tt;^eil§ 610, 606 ff.
—

VUI. (£inf(ufe ber fibeifonimiffarifd)en @ub=
ftitulion auf bie ^. 469 ff.

— IX. dnU
fräftung ber SS. o^ne SSiUen be§ (lTb=

Iaffer§ 497, 422; mit ^öiüen beffelben f.

Xeftament V, 2. — X. $8 e
f
o n b e r e VI r t e n

ber 3S.: 1) ^^. bi§ äum 20ten S;^eil be§

^'JadjIaffeS 355 ff.; gu benfelben ift ber

burd) (Srbliertrag ©ebunbene befugt 517

a 11; beögl. ber überlebenbe S^egattebetm

n)ed)felfeitigen Xeftament 534 a 16. — SS.

in 52ad|^etteln 358 ff.
— 3) ^rälegat 413 ff.

9fJä^ere§
f.

^rälegat. — 4) ^artitionSlegat

390. — 5) Legatum poenae nomine,

conditionis implendae causa 402. —
6) SSebingte, betagte '}^. (g-rift nur gu

©unften be§ ©rben 374 a 8), §lnfa^ ber:=

felben bei un5ureid)cnbem 9Md)taf] 405 a 9.

^ertinen^en, 5i"ii<^t^f S^^\^^^ ^s^" bebingt,

betagt üermad)ten ^aä\t 419 ff.; 9ted)t§=

üerbältniffe an benfelben mäbrenb be§

@(^n)eben§ ber S3ebingung 428 ff. %n^
fpnid) be§ Segatar§ auf @id)erftenung 434
a 7. — 7) SS. ber Biente, Vtnfalj hd un=

äureid)enbeni 9?ad)Ia^ 405 a 9, 440. —
8) 35. be§ ^jaeHbraud)^ 416; mit ber ^e=

fugniH, bie Snbftaug ^u uer^e^ren, ift fein

SSermäd)tntf3
,
fonbern&rbcSeinfe^ung unter

Sßelaftung mit einem ^^-ibeifommi^ auf ben

Ueberreft 417 all, 461 ad 3; Stnfatj bei

un,^ureid)enbem 9?ad)Iafe 405 a 9. — 9) SS.

be§ SSerfügung§red)t§ 417 a 10. — 10) SS.

eine§ genus 436 ff.
— 11) SS. üon 5üi=

nienten, 9(u§fteuer 437 ff.; $S. cine§ Sn=
begriffy 434 ff. , einer bem Xeftator ange=

faüenen ®rbfd}aft 390 a 8. — 12) SS.

einer g-orberung 440 ff.; lUnmeifung einer

üermad)ten QJelbfumme auf eine au^^ftetjenbe

g'orberung be§ ©rbtaffer^S 443; SS. ber

@d)ulbbefreiung 443 ff.; SS. be§ ®efc^ul^

beten 445 ff.
— 13) 2SabI=58. 448 ff.

—
14) SS. be§ ^flidnttjeilö 604.

SSermtet^ung
f.

WdtÜ^t.

SSermögenSüerfall Derpflidjtct ben

SSater §ur Sic^erftellung be§ llinberguteS

191 a 7, 194 a 23.

3Sermi3gen§nermaltung im @inne
be§ § 26 ber SS. 0. 251 a 14.

58ermi3gen§t)eräeid)ni^f.^nöentar.
^erntutt)ung für b. ©f^eltdifeit 141 ff.,

in§bef. bei ungültiger, niditiger (SC)e 230ff.;
bei ©eburt nad) ber ©ieibung 69 a 1,

142 a 9, 10. - (Sntfräftung biefer SS-,

3riegitimittit§t(age 143, 144 ff.
— 35. für

Seibe bei ber g-rau üoni SPfJanne gum
@(^muc! gegebenen ®egenftänben 89 a 4,

95 a 7. Praesumtio Muciana 91 ff.; er=

ftredt ftc^ ,nid)t auf ha^ , ma§ bie getrennt

lebenbe e^efrau au§fd)tiefelid) befi^t 92.

SS. bafür, ha^, \va§> bie g-rau bei @in=

ge^ung ber ®f)e befa^, in bie SSeriualtung

be§ SOJanneS gefommen ift 113 a 31. SS.

für (Srtüerb§ = (^emeinfd)aft im vereinbarter

Ö5ütergetneinfd)aft 118. 35. bei ©rtic^tung

üon #cilitär=ieftamenten 352.

35er^iad)tung
f.

SmitÜ^t.

^Berijfiinbung f. ^fanbrecht.
SS erpfleg er, ©rbrec^t 558

ff.

$8erpflequng§anftalten, gefeldic^e

SSormunbfd)aft ber SS. 254; erbred)t 559 ff.,

Xeftirunfäfjigfeit ber 5(ufgenommenen 497
a3, 561 a24ff.

S3erpflid)tung§fä^ig!eit ber (£:^e=

frau, bei Gütertrennung 78 ff., 76 ff., hti

®ütergemeinfd)aft 129 a 35.

35 er f c^ 1 1 e n ^ e i t , (£§elöfung§grunb

55.

SSerfc^uIbung. Grab ber Haftung
be§ (S^emanne§ für 35. in ber SSermögen§=

üermaltuug bei nid)tiger ®^e 23; in ber

SSermaltung be§ ©ingebracbten 109 a5;
be§gl. be§ 35orbebaaenen 77 a 19; be§

SSater§ bei SSeriualtung be§ ^l'iubeSüermö'

gen§ 195 a 5 , be§ SSonuunbeö unb ®egen=

üormunbe§ 266
ff. ; be§ ?fu§einanber=

fe^ungSfuratorö 190 a 5; be§ Xeftamentö=

rid)ter§ unb ©erid)t§fd)reiber§ 333 a 30;
be§ Onerirten gegenüber bem SSerntäd)tni^=

ne^mer 429 a 12; be§ 35orerbeu gegenüber

bem ilkc^erben 467 al5; be§ ^eneftcial=

erben gegenüber bem ©rbfd)aft§glöubiger
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unb Segatar 658 a 14, 659 a 17; be§

SeftamentöeyefutorS 494.

3Serid)menber, (Sntiitünbiflung unb
$8onnunbfcl^aft 242 a 4, 5 ; bie öntmünbis
gung i:)cbi bie imterlidie ©eiualt be§ 2S. auf

164 a 6. — SSebarf pr (£:^e]cf)IieBung uid)t

be§ normunbfdiaftüdjen ^onfenfe?^ 43 a 7,

45 a 23. — llnfn^tg ^ur 23ormunbfd)Qft

258, unb Xeftament^eyefution 486 a8. —
Steftirfä^igfeit ber SS., 5(n[ed)tung üon bereu

lefitiüiKigen SSerfüguugeu 323 ff.
— $ß. fiub

uid)t bered^tigt ^um eintrage auf @mtra=
gung in bie SaubgüterroKe 731. — SS. ift

berechtigt 5ur ^ücfna^me be§ 2;eftament§

506. — ßntmünbigung be§ ©rbtafjer§ auf

Eintrag bee 58ertrag§erben 516.

SSerfid)erung, ber ^nbuciar bem
fjibeifommiffar gur SS. Verpflichtet? 467
a 15. — (Sibe§ftattlic^e SS. bei ber (£rb=

bef(Reinigung 672 all ff.; Ueberflüffigfeit

berfelben 673 a 15.

SSerf Dünung, SSebeutung für bie @nt=

erbung 597 a 26, 27, 603 a 7, 617 all.

SS ertrag. ^in!enbe SSerträge tt)egen

9JJangeI§ be§ ßonfenfe§ ber (S^efrau in

gütergemeinfd)aftlicber ®]§e 126 a 15; beSgl.

^infic^tli^ be§ (Singebrad^ten 78; Dom
|)au§!inbe ofine (Genehmigung abgefc^(of=

fene SS. 174, 176; üom SSormunb otjne

®enet)migung be§ SSormunbfd)aft§gerid)t§

abgefc^Ioffeue SS. 272 a 20.

SSerma^rung, uorläufige auf Eintrag

be§ SSormunbeS 276 a 18 ff.

SS er mal tun g be§ (£ingebrad)ten burd)

ben Wann 99 ff.; be§ gütergemeinfd)aft=

lid^en SSermögen§ 124 ff. ©. aud) @in=

gebrad)te§ u. ©ütergemeinfcijaft. — SSor=

fd)riften be§ ®rblaffer§ über SS. für ben

SSormunb binbenb? 263 a 15. — SS. be^3

ßinbeeöermögen§ burd) ben SSater f. ^inber.

SSerraaItung§be^i3rben muffen (Sr=

füttung gemeinnü^iger let^tmiüiger 5lnorb=

nungen üeranlaffen 479 a 9.

S5erraaltung§gemeinfd^aft 83 ff.,

inSbefonbere 83 a 2. ©. (Gütertrennung.

SSermanbte, 3Uimentation§pf(id)t

149 ff.
— S3ebeutung üon „bie SS." im

Xeftament 371 a 10.

SSermanbtfc^aft, 9(rten unb S5ered)=

nung be§ ®rabe§ Iff., 140 ff., 215 ff.; 58.

al§ (£^ef)inbernifj 49 ff., SS. al§ SSorau§=

fe^ung ber ^nteftaterbfolge 538 ff., bop=

j)elte inteftaterbbered)tigte SS. 549.

SSermarnung, ric^terlidie bei SSer=

le^ung le^tmillige'r SSorfdiriften 479 a 12.

SSermenbung, nütUid)e; Haftung ber

(S^efrau an§> berfelben 80 a 16, 81 a 23;

SS. be§ (5^cmonne§ auf ba^ (£ingebrad)te

99 a 7, 113; SS. be§ SSater§ auf ha§> ^in=
be§üermögen 195; 9(nfprud) be§ Onerirten

au§> 35. auf bie üermadjte @ad)e 430; 9^ed)t

be§ SSorerben au§ SS. 467; be§gl be§

2eftament§ejefutor§ 495 a 6; be§ mit ber

(Srbfd)aft§!Iage S^erflagten 682.

SSer^ei^ung, (Sinflufe auf bie ®^e=
fc^eibung§flage 64 ff.; entträftet fie bie @nt=

erbung? 597, 603.-

i

SSer5id)t auf bie @^eungültigteit§!tage

21 a 6, 50 a22; auf bie au§ ber ©(^ei=

bung ermad)fenben 'i}(nfprüd)e 15 a 5 ff.

—

SS. ber ime^elid)en 9J?utter auf ©eltenb?

madiung ber 9?ed)te be§ ßinbe§ 229 a 27.

— ©rbüerjidjt
f. (Srbentfagung.

SSinbifanten im 5tontur§ be§ ©rben,

bie Segatare 433 a 15.

SSinbifation
f. @igent:^um§flage.

Vivendis hereditas non datur 5ru§=

nahmen 296, 523 ff., 531 a8, 617, 619
a 5.

SSoIImac^t. Sinffufe be§ SobeS auf
bie SS. 301. — öjefeiUic^e SS. ber (g^efrau

5U §auef)altung§^irieden 2C. 76
ff.
— SS.

ber g-rau auf ifiren 9)?ann 20 a 14. —
5'orm ber SS. gur ^urüdna^me be§ 2^efta=

menteS 506. — @pectaIüoümad)t ^um (£rb=

antritt u. gur ©rbentfagung 641 a 9, 10.

— Umfang ber $8. beö ^fleger§ bei ber

5Iu§einanberfel3ung ämifdjen SSater u. ßtnb
190.

S8orau§ ber eingefinbfc^afteten ^inber

210ff., 213; 5lffre§ccna bei SSegfatt eines

berfelben 211 a 9; ber e(}elid)en mit un=
e^eiic^en ^ufammenerbenben ilinber 544 a9;
be§ überlebenbeu (Sliegattcn 305, 553, 554,

bleibt bei S3ered)nung be§ ^flid)ttf)ei(§

auf3er ^nfa^ 616 a 6. — ^rälegat, fte^e

biefeg SSort.

SSorauSbega^Iung ber ^Himente
153 a 30.

35or behalt ber 9?ed)t§tDopr)at be§

SnnentarS f. ^uüentar u. S3eneficialerbe.

— SS. lum 92acf)iietteln 358 ff.
— SS. be§

9?ec^te§ gegen ben (5rbfd)aftönerftiufer bei

^nanfprud)nat)me beö ^äufcr§ 694 a 16.

— SS. bei ber ®ed)argirung be§ 9Sormun=
be§ 280. — SS. ber (Genel^migung ^ur

SSieberüer^eiratf)ung be§ megen ^bcbrud)§

(S)efd)iebenen burcf) ba§> ßl)efd)eibung4=

geridit? 52 a 29.

S5orbef)aItene^3 SSermögen, S3egriff,

Umfang, gefe^Iid), üertrag^mäfjig SS. 94 ff.— fVorm ber SSertrnge, burd) meld)e 3S.

für Gingebrad)tc§ ertlärt mirb 18, 95 a 8.

— 9kd)te u. ^i|SfIid)ten ber ?^rau, StmnU
Iic^nmd)ung bei (Grunbflürfen 2C. Äoften

unb Saften, Uebertragung ber SSermaltung
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an ben SJJann, &kd)te unb ^flidjten be§=

[elben, S^eväuBerimg burd) bcnfelben (in§=

be[onbere ^räfumtioit böSHjIäiibigen (£r=

iüerbe§ bei gefei^lid) ^. 97 a 21). SSmbi:^

fation ber g-mu: ©eiuäfirleiftimg ber J^^qu

95 ff.; ^;|5rogefefä^igfeit unb öegitimation

^infidjtltd) be§ ^. 74 ff. Sinfünfte be§ ü.

(ämerb§gefd)äfte§ 80 a 14; be§ $8. über--

^^aupt 95 a 10. — Haftung be§ ^. unter

getoiffen ^orau§fe^ungen f. ipau§{)altung§s

fd)ulben 76 a 24. Haftung be§ SS. tuegen

ber ©d)ulben 79 a 10, 80 a 17ff., 96 a 18.

— ^m (Srbuertrag gur SSerfügung 3S. fällt

mangels foldjer an Die ^nteftaterben 517
alO.

S5orbe^aIt§erbe f. SSenefictalerbe.

58ore^eH(^e Äinber, Segitimation

196 ff.
— $8. 8c^ulben ber grau, bei $8er=

fd)tt)eigung £)aftet beni SJianne ba§ S3or=

behaltene 97 a 22; Diec^te ber ü. ©laubiger

ber g-rau bei Gütertrennung 98 a 6; ber

ü. ©laubiger beiber ©fjegatten bei ®üter=

genteinfd}aft 123 a 4 u. 5; 130 a 4 u. 5,

131 al2, 132 a 13, 137 a 6.

SS or erbe 460. 9^ä^ere§
f. ©ubftitu=

tion II.

S^orfinber
f. ©infinbfd^aft.

S5orfauf§red)t unüererblic^ 300 a 13,

uom 35onnunb of)ne Genehmigung geltenb

gu niad^en 270 a 11.

S5ormunb, $8ürmunbfd)aft. I. Ge=
fd)id)trtc^e§ (93lunbium), Mgemeine^ 3,

232 ff., 240 ff., 33egriff, llnterfdjieb üon

^flegfdiaft 240 ff.
— (Stellung be§ SS. nad)

ber58ormunbfd)aft§ürbnung Don 1875, in§s

befonbere feine ©elbftänbigfeit 234 ff.,
249.

— IL S)ie einzelnen S'öne ber SS. 242 ff.;

bie SS. be§ i8ater§ über ben emancipirten

minbcrjäljrigen 8ol}n 162 al9ff.; ^. über

bie 5tod)ter bei bereu $8er^eirall)ung 73

a 4, 163. — S)ie ®^efrau al§ SS. il)re§

abmefenben 2C. 9!Jlaune§ bei ©ütergemeius

fd)aft 129. — III. Buftänbigfeit 'für bie

SS., 5(bgabe berfelben an ein anbereS ®e=
rt(!^t 243

ff.
— IV. 9}Jet}rere SSormünber,

le^tmillige SSefreiung be§ S5. uon geiuiffen

®infd)ränfungen , Gegenuormunb , SS. mit

^ermi3gen§t)ermaltung 249
ff.
— V. 5öes

rufung pr S5. 1) ©efepdje SS. 253 ff.

Slngeigepflidit beim Eintritt be§ S3eüor=

munbungyfalles 255 a 1. — 2) 9tid)ter=

lid)e ^Berufung; gefe^lid)e§ 9?ed)t auf bie=

felbe; ^efdjinerbe megen Uebergel)ung;

SSerpflic^timg gum SS., 93eftallung 255 ff.— 3) ^^e3eid)nung be§ SS. burd) ben SSater

be^m. bie 93hitter 168 a 13; inSbefonbere

unter ßi^^^cnbung eineS SSermäd)tniffe§,

g'olgen ber ^tbleljnung ber SS. 425 a 8. —

4) f^ä^igfeit gur SS. 257 ff. {Wit e^rüerluft

SSeftrafte: SSormünber il)rer ®e§cenbenten

unter Gene()migung be§ SSormimbfd)aftS=

gerid)t§ 258.) — 5) Slble^nungSgrünbe,

®enel)migung ^ur Ueberna^me für gemtffe

^erfonen, B^^^^i^S h^"^ Ueberna^me 259 ff.— VI. 3fied)te\mb ^flid)ten be§ SS.

1) Sm 5rrigemeinen 235 ff., 249. — 2) |)in=

fid)tlid) ber ^erfon be§ ^J^nbelS 260 ff.;

^onfenS be§ SS. gur ei)e beö 9}?ünbel§,

9lnfe(^tung§flage tüegen mangelnben ^on=
fenfeS 44 ff.; Älage auf ©rgängung beS

Äonfenfe§ 47. Äann ber S^. ftatt be§

9J?ünbel§ bie ß^efc^eibungSflage anflren=

gen? 67 ff. 5^ann ber SS. be§ 5lbn)efen=

ben bie Segitimität ber non beffen ©^efrau

geborenen ^tinber anfed)ten? 145 a 5.

(5^en gtüifc^en bem S5. unb 9Jiünbel? 53.

9?ed)te unb ^flic^ten beS SS. l)infid)tlid)

be§ 9}Zünbel= SS ermögend: SSermaltung,

3nt)entar=®rric^tung unb Offenlegung, ^e^

freiung üon Se|terer, (Sinfd^ränfung unb
(Srmeiterung ber SSefugniffe buri^ le^t=

miliige 35erfügung, SSertretung bei 9?ed)t§s

gefd)äften, ^roäe^l)anblungen 2C. 261 ff.;

felbftänbige Sßerfügung über laufenbe ©in^

na{)men 268. 9ied|te be§ SS. ber minber=

jährigen ©^efrau über ha^ SSorbe^altene

96; Siechte be§ Wlanm§> begügl. beS ©ins

gebrad}ten ber unter SS. fte^enben (Ehefrau

102 a 21, 104
ff.

3fte^te be§ SS. einer in

©ütergemeinfc^aft lebenben ßl)efrau 118 ff.

^flidjt be§ SS. gur SSetreibung ber erb=

t()eilung 724 all. ^Infprud) be§ SS. au^3

ber SSermaltung megen ^^tuSlagen, .*ponorar

265, 253 a22; ^infen be§ @elbmertl}e§

feiner in ben 9?u^en be§ 93äinbel§ üer=

menbeten 9}Mterialien ftnb if)m gu leiften

267 a 13. Haftung be§ SS. für SSerfdjuU

ben, SSerginfung ber in eigenem 9?ul^en

üermenbeten ^Olünbelgelber, S5erbot beS

©rmerbeS einer ^\)poii)d am Wünhd^
grunbftüd 266 ff. SSerträge gmifdien $8.

unb ^JOtünbel 267. g-äüe, in benen e§ ju

SSerfügungen be§ SS. ber Genel)migung be§

GegenoorTuunbeS ober SS. * Gerichts bebarf

268 ff.; 9M^ere§
f.

Gegenuormunb , SSor=

munbfd)aft§gerid|t ^x. 4. ^flic^t be§ SS.

5ur Hinterlegung ber SBertl)|3apiere 275 ff.*

Befreiung öon biefer ^flic^t 250 a 9 .»p^

j

al2, 254a8, 275. - 3) 5lu^;;^^^' .^^
ben SS., OrbnungSftrafen, ^ '! Xrdn^
reidiung, 9ted)nung§legu-

^snüentarem^

c. 272 ff., ,.—"VIL ^eenbi^audi 9^ed)nung§legun

^;;;ig^2?^;^^ialfbe.^e..rmun^^^^

lungsunfo- , jonftige (irimbe, ^ob ^an^

ht5% -w*^*. ^iitfel^wig, entlafinng

.? ?76ff.; |\nünbf#xft beenbigt bte
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58. 212 a 5, 277 a 4. — VEL ©rf)luB=

red)nimc5, ^ec^arge, ^erau^gabe be§ 33er=

tnögenS 278 ff.

58ormunbfd)aft§6et)i3rben. S)te

9lmt§gerici)tc 243; in ben beutfc^en Äoii=

[ulargcnditöbegirfen bie ^toniuln 243 a 3.

S3ormunbfd)aft§geridit. 1). 6te(=

hing be§ 33. nad) bcr ^onnunbjrf)aft§orb=

nintg non 1875 235 ff., 271 a 17. ©ub=
ftbiäre C")aftnng be§ SS. 238 a 10, 248 a 27.

— 2) (^efc^äftöfrei§ ,
3«ftänbig!eit (maB=

gebenb ber SSo^nft^ be§ 93?ünbel§ bei

eintritt be§ gQÜeS ber S3ormitnbfdinft 244;

n)ie bei 9?irf)tpreuHen, bie in ^reufeen tein

©omigil? 244 a 7), Uh^aht ber 3Sormunb^

fdioft an ein un§uftänbige§ ©erid^t 245

a 14, 17, ©treit über biefelbe, 33efd)iüerben

gegen ba§ 58 244ff., in^befonb. 245 al5;
Stellung g. ^Saifenratb 248 ff.

— 3) 8id)er=

ftellung be§ 3)?ünbelt)ermögen§ burd) bQ§

SS., wenn SSonnunb nod) nid)t beftedt 272.

— 4) fyälle, in benen bie Genehmigung
be§ SS. ^u SSerfügungen be§ 2Sormunbc§

nöt^ig, unb Grt^eilung ber ö)enet)migung

269 ff.; norr^er ift ber ©egenüormunb ,^u

biiren 253 a 22. ©in^^elne g-äüe: pr
®ntlaffung qu§ bem ©taatSüerbanbe 269,

gur 3Ser^eirQt:§ung be§ ^?ünbel§ foroie gur

5(nfed)tung feiner ei)e 269; ^^ur ^Iboption

be§ 5CRünbeI§ unb beren 5Uift)ebung 204
a 14, 206 a 16, 269 a 7; ^um etnfinb-

fc^aftäöertrage unb beffen ?luf()ebunq 209

a2, 210 a 6, 214 a 15; 269 a 7; ^ur ©r^

Häiung über ben (£rbf(^aft§eriüerb 640;
5ur 5(u§einanberfe^ung 270 a 9, Älage

gegen ben ^Jünbel bei SSerweigerung biefer

©enebmigung 723. (Srgänpng ber ©e=

ne^migung be§ (55egennormunbe§ burd) ha§>

SS. 268 a 4. ©enet)niigung fann im SSor=

au§ ert^eitt werben 271 al7; aud) bebingt,

füü fpeciell fein 272 a 18. Sel^troiflige 58e=

freiung be§ SSormunbed lum biefer ®enel)=

migung 250 a 8, 11. — 5) Slufftd)t be§

SS. über ben SSormunb, in§bef. über bie

SRei^nungSIegung
,
|)interlegung u. f. m. ber

2i3ert[)pQpiere k., Drbnung&ftrcfen 272 ff.

SJlaBregeln gegen ben SSormunb , ber ^Uin=
beigelber felbft üerbraudit 267 a 12 ff. 3u=
biüigung eineS .^onororö an ben SSormunb
266. Prüfung ber ©cbluBrec^nung bcö

SSormunbes 279 ff. Gntfefeung be§ SSor=

munbeö 277. — 6) ©onftige Kompetenzen
bc§ SS. 244 a 6; ^onfenö jur e[)e bcz^

Smimhtl§> 44 a 15, 269 a 8; bcj^. ber Cvv=

gietjung ber Kinber bei Streit, ©d)eibung

ber Gi)egatten k. 168 ff.; bc^. be§ Gebens,

berufec- ber Ä'inber 172; Unterbringung

berfelben in S3efferung§anftalten 173 a 27

u. 29. Kompetenzen bei ^ifebraud^ ber

oiiterlidien Oiemalt 173 a 30. S^eiTuittlung

bc§ SS. bei 51nfprüd)cn ber Kinber auf

*^lu?M"tattung 157 a 7, 158 a 10. S5erlaut=

barung ber Gmancipation üor bem SS. 162
a 16, 17. SS. ergänzt ben Konfen§ ber

g-rau ju SScrmenbungen be§ 5J?anneö auf
bai^ eiugebrad)te 99; ^u SSerfügungen be§=

felbeu über ba^ Öingebrad)te 103; be§gl.

über ba§> gütergemeinfd)aftlid)e SSermiJgen

128 a 33. ©enebmigung be§ SS. gu ben

oom cmancipirten nid)t grof?jä(}rigen eo^ne
abgefdjloffenen ©efc^äften 162 a 20, 21;

ZU ben ®efd)äften be§ minberjäbrigen ^au§=
finbe§ 174 a7u. 8; gu SSerfügungen be§

SSater§ über gum nid}tfreien Kinbe§üer=

mögen gebörige Kapitalien 2C. 184 a lOff.;

be§gl. ©runbftüde 185 ff.; ^uv örbent=

fagung beS SSater§ 186 a 17; gu SSer=

menbungen be§ SSater§ auf ba^ KinbeS^
liermögen 195 a 7. 5(u^er!ur§fe^ung Don
8parfaffenbüd)ern 275 a 15. 5lnorbnung
ber Eintragung üon bem ^fJiünbel geböri=

genSSertbpapieren im Staate = be^m. 9?eic^§=

fc^ulbbud) 276 9h\ 6.

SSormunbfd)aft§orbnung. (5Jefd)id)t=

lid)e§ 232 ff. S)ie 58. üon 1875, 5Xage=

meines 234 ff.; in|)eIgoIanb nic^t eingefü'^rt

234 a 7.

SSorüermä^tnife 413ff.; ein fo(d^e§

ift aud) baS' bei einer (Sinfinbfd)oft ner=

einbarte SSoraug 414 a 10.

SSa^lrec^t ber (Ehefrau §ioifd)en ®in=

gebrad)tem unb SSittbum 17; be§ unfd)uU
bigen gefd)iebenen 6I)egatten zmifd)en Ka=
pitalabfinbung unb SÜimcntation 70 ff.;

gmifc^en bem in einem Grbüertrage uom
©begatten SSerfd)riebenen u. ber ^^Ibfinbung

520'a 9; ber ©befrau bei 9(uc>einanber=

fetjungen l)inftd)tlic^ bcr nad) ber Xaje
übernommenen eingebrad)ten 9J?obiIien 111

;

^infid)tlid) ber ©runbftürfe beim Jobe bt^

5mannc§ 112 a 28; SS. be§ 9lknne§ bei

?Iu§einanber)et^ung 112; SB. be§ über=

lebenben(Sbegatten bei '^^lufföfung ber®üter=

gcmein|d)aft burd) Job 134; bec-gl. be§

iinfd)ulbigen ©begatten bei ©djeibung ber

föütergemeinfd)affsebe 137 a 9 u. 11. —
SB. bei übcrlcbenben dbegatten binfid)tnd)

ber erbred)tlid)cn Statuten 551. — SS. be§

märtiid)en iSf)cgatten z>uifrf)e" XeftamentSs

unb ^ntcftaterbfolge 644 a 3. — SB. ber

Kiubcr bei '^(u^-aiitmortung beö KinbeS«

nermögen^ nad) Slufbebung bcr üäterlid)cn

QJenjalt 195 a 6. — SS. be§ unel)elic^en
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^tnbe§ ^lüifc^en ©rbtlietl unb 9Uimenten

558 a 12, 13. — S^ererblidjfeit be§ 2g.

299 a 10.

23at)Inermä(^tntB 448 ff., 410
al8, 19.

3Saf)iifinn f. ®eifte§!ranfe.

2Saiienöau§. ^nteftoterbrec^t be§

23. 560; gefet'X 2^ormimbjd)aft 254 a 10.

SSnifenrat^ 248 ff., in§bef. 9}Jitimr=

fung bei 23erufung be§ 2?Dnuunbe§ 257

a 12. 3"f^^"*^^9 be^üglid) ber 5){§ctpli=

nargerid)t§barfeit über SS. finb bie S8er=

Jiinltung§geridite 248 a 3.

2Bartefrift ber mteber'^eirat^enben

jyrau nad) ^eenbtgung ber erften ©Tje 52,

39 a3.
SSedijel. 9?ed)t ber 5(u§füIIung be§

in blanco acce)3tirten 28. ift toererblid) 300
all.

28ec^felfä]§tg!eit be§ |)au§!inbe§

175 a 13, SeloeiSlaft babei 159 a 6.

2Sed)feIfc!^uIbeit ber ß^efrau !on=

fentirt 79 a 11, untoufentirt 80 a 18. —
SSore^elt(^e 28., 8(^idfal berfelben bei (Slje

mit ©ütergemeinfdiaft 123 a 5. — ®ene^=
migung be§ 25ürmunbf(^aft§geri(^te§ ^ur

Ueberna^me non 28. = 25erbinblid)feit (quc^

genereü) 271, 272 a 18.

28ec^felfeitige ©rbüerträge, Sefta=

mente,
f. biefe SSorte.

26 eib er
f. fyrauen.

28eif3äeug al§ 25ermäc^tni^ 435 a 4.

28ert|pQpiere. ^flid)t be§ ^ox^
tnimbeg ^ur Hinterlegung ober 5{ufeerfur§=

fetiung üon 28. be§ Äibel§ 275, be§

Pflegers 282; Befreiung be§ 25ormunbe§
baüon 250 a 9, 251 a 12, 254 a 8, 276,

be§ ^fleger§ 283 a 15. — ßur 3Seräufee=

rung ift Genehmigung be§ ©egenuormunbe§
nöt^ig 268 a 1.

28eftj)I)alen, ^er^ogt^um: ©u§pen=
fion ber Sit. 1—3, %i). 11 S. m. 4 a 20.

^roüing begm. Oberlanbeggeridjt^begirf

^omm: e^el. ©üterredjt 115 a 3; ngl. bie

Gitate ^um (^eie| Dom 16. 3l|3ril 1860. —
Sonbgüterorbnung 728 ff.

28ieberfauf§red)t, unöererblici^ 300
al3.

SBib erruf ber ©d^entung be§ 5D^an=

ne§ burc^ bie (S^efrau bei ©ütergemein=

fc^aft 127. — ^. übermäfjiger @d)en!un=

gen megen ^fitd)ttl)eil§üerle^ung 618
ff.
—

28. ber ©d)enfung non Sobe^megen 453
a 14ff. — 28. ber Steftamente u."^obiciIIe

497
ff. , in^bef. burd) prioatorifc^e Älaufel

500 a 19. — 28. be§ 28. 501 a 24. —
28. ber (Srbüerträge 519 a 4. — ®infeiti=

ger 28. med)felfeitigen XeftomenteS 532

a 3 ff.
— 28. le^tmitliger 25erfügungen

burd) ben SSerfdimenber 325 a 27. — SSer=

^inberung am 2S. le^tioilliger 25erfügungen

unb Sd)aben§erfaü beSinegen 326 ff.
—

28. ber Enterbung 601. — 28. toegen ltn=

banf bei ©rboerträgen au§gefd)IoJfen 520
a 8. — 28. ber S^eftamentSejefution burc^

ben ®rben 496 a6ff.
^ieberüerl)eirat:^ung, 25erluft'

grunb beim Seibgebing 16
ff.
— 28arte5eit

für 28. 52. — ^flidjt be§ 25ater§ gur

?(u§einanberfeisung mit ben ^inbern. 54,

189, 193ff.; aud) ber ^JJutter 132 al. —
(Sidierjteüung be§ ^inbe§oermi3gen§ 192

a lOff., 193ff. — ^. nimmt ber Butter
ba§ ©r5ie^ung§red)t ni^t 170 a 13.

28infel0erlöbnife 28.

28irt^fd)aft, gefonberte be§ ©o'^neS

§ebt bie Däterlidie ©einalt auf 160 ff.
—

|)inberung be§ großjährigen ^au§fo^ne§
an ©nrid)tung einer gefonberten 28. 160;

im ©treitfaü (ft guflänbig ber ^roseferic^ter,

nic^t ba§ 25ormimbfd)aft§gerid)t 160 a 5.

28ittl)um 16 ff.; fann ber 50^ann tro^

®rboertrag§ ausfeilen 516 a 9.

28ittme, ^inber einer 28. mufe ber

G^emann bei fid) aufne:^mcn 82 a 4, 5.

28ittmen^eit
f.

Srouerjeit.

28obnred)t unoererb lid) 300.

28o^nfi^, ®r}emo{)nfi^ f. biefe§ Bort.
— 28. be§ 25ater§ maßgebenb für ben be§

^inbe§ 166 a 3. 28. mafegebenb für bie

3uftänbig!eit be§ 25ormunbfd)aft§geric^t§

244 ff. 28. be§ (£rblafier§ maßgebenb für

^om^etenä be§ 9Zad)laf3gerid)t§ 624.

3.

3af)Iung§annar}me, 25ormunb nur
mit bem ©egenoormunb gufammen gur ß.

befugt 268 a 1.

i]a§lung§einftellung giebt ben

ßinbem Hnf|jruc^ auf 8id)erftenung 191
a7.

3a^htng§frift muß fic^ ber ^fli^t=

t:§eil§berec^tigte gefallen laffen 608 a 17.

3eit, 3citbeftimmung. SSerIi3bniß

mit ä- 30 a 20 ff., 33; 5lboption bulbet

leine 3- 204 a 16. 25ormunbfd)aft mit ß.

277. 3- ^^i le^tmiÜigen 5ßerfügungen

373 ff.; bei Segaten f. 2?ermöd)tnife X. 6;

bei fibeifommiffarifdjer ©ubftitution 461.
— ^n meld)em ß^itpunü hk S:eftirfär)ig=

feit Oor^anben fein nntfj 325. — Dies
veniens, cedens bei Segaten 426 ff.

—
Äottifion ber ©efe^e ratione temporis

f.
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3erftörung :c. ber Urfuube Ijebt bog
2;eftQineiit nicl)t auf 507 a 16, ügl. 50(3 a 8.

3 engen bei ftQnbc§amtIid)cr ©£}eicf)Ue=

feung 35, 37; bei letUlinÜigen 58erfügun=

gen 334
[f., f.

ancf) 9^otariat§orbnung.

3eugnng§unfäf)igfeit fein
'

(£I)e=

r)inberni| 54 a 22.

^infen. 3- =^Mt be§ S3onnunbe§,
ber ^ünbelgelber in eigenem 9Ju^en üer=

tt)enbet 267
ff. ; be§ 3^ermäd)tnifetvöger§

420. — 9Sev^ug§=3. l^on ber 5lbfinbnng

wegen (SJef(^eibung 71 a 17; bei ber 9{n§=

einanberfe^ung ber ©Regatten 109 a 7, 8. —
S3eginn be§ 3- = Sfl"fe^ fon ber Summe,
tt)eld)e ber $8ater bem 5lir^be nad) beenbig=

ter Uätedidier ®enmlt !)erau§5ugeBen i)ai

195. — 3. hn ber 5!oaation 722 a 9.

Mdftänbig gebliebene 3- öon 6rbfc^aft§=

fc^ulben, inmiefeiTi fie ben f^tbeifomnüffar

üerbinben 470 a 12; 3.=5Infpru^ be§ 9Mc^=
erben bei gibeifommiB auf ben Ileberreft

473 a 15. — S5ermäd)tni|3 einer 5'0rbe=

rung, inmieraeit e§ fti^ auf bie 3- erftredt

441 a 5. — 3iüdftänbige 3- \'^^^ ^W
Kapitalien im Sinne Hon § 233 II, 1,

§r. Q. Ül. 103. — Heber 3inien üerfügt ber

55onnunb felbftänbtg 268.

3 u d) t ^ a u § ft r a f e. SSerluft ber t>äter=

liefen ©emalt megen 3- 164.

3üd}tigung§red}t be§ 9Sormunbe§
261 a5.

3ufan, hd ber (£rbfd)aft§flage 682
a26; beim grbfd)aftöfauf 698 a 5.

3 n n f
t g e n ] f e n ,

g-orm ber SSeröffent=

Iid)ung ber ^^(uSfdiUef^ung ber ®ütergemein=

fd)aft bei 3. 116 a 11.

3nrüdnaf)me au§ ber gerid)tlid)cn

33erir)a^rung [)ebt bie lefitmiliige SSerfügung

auf 498, 505. — S3ei 3- be§ fpäteren

Se[tamente§ erCjält ein nermafjrteö früfiere^ä

roieber 5?raft 504 a 20. — ^eüollmäcötigte

5ur 3- 506 a 5 , 6.

3ufammenmof)nen 81 ff., flagbare§

9?edit be§ 9Kanne§ barauf 74 a 12.

3uftänbigteit, ftanbe§amtlid)e 36;

3- be§ 35ormunbfd)aft§gerid)t§ 244 ff.; be§

Seftamentggerid)t§ 329; be§9^ad}lafigerid}tö

624.

3n tritt äu ben 5?inbern auc^ bem
Hon ber (SrjieTjung au§gefd^Iofjenen parens

au geftatten 170 a 10.

3um ad)§
f.

^türe^ceng.

3 iv> a n g. 9?üdtritt iHnn SSerlöbnife

megen 3- 30. — 9lnfed)tung ber Sfie megcn

3. 41 ff.; me[d)e Statuten babei ratione

loci entfdieiben 11 a 1. — 9lnfed)tung le^t-

löilliger ^Verfügungen megen 3- 387 ff.; bei

geric^tüdjen 388; im röm. 9Jec^t 387 a6;
be§gl. ber ©ntfagung ber Grbfd^aft 643
a 24; ber ?tner!ennung be§ SeftamenteS

677 a 15. — 3- &ei ber Seftament§errid)=

tung mad}t erbunmürbig 313 a 12, 325 ff.,

inSbef. 326 a 8 ff., ebenfo 3Ver:^inberung an
ber ©c^eibungetlage 551 a 10.

3tr)ang§trauung 28ff.

3iyang§üonftredung megen Don
ber S^efrau cinfeitig übernommener SSer^

pflidiütngen 78 a 2; 80 a 18 u. 20. — 3.
gegen ben (Seemann, 58emei?^pf(id)t ber

Gt)efrau l)infid]tlid) it)rer Sachen 92 ff.; bei

t^atjädjüd^er Trennung in§befonbere 92
a 4, 93 a 5. — 3- luegen einfeitiger be^m.

üoref)elid)er Sc^utben in ha§> gütergeniein=

fd)aftlic^e 33ermi)gen 123 a 7, 129. — 3.
megen 5lümentenforberung: Dbjett: un=

pftinbbare§ (Sintommen unb Sor}nforberun=

gen be§ Sd)ulbner§ 155 a45; Solb be§

9JJiIitär§ 229 a 30. — ®ie Ueberlegung«^

frift "§ält bie 3- Ö^gen ben 9?ad)Ian nid)t

auf 640 a 20. — "3. ber Grbfd)aft§gläu=

biger gegen ben S3eneficialerben 655 ff.
—

3. ber (s)Iäubiger bey 33eneficialerben in

3?ad)IaBobjefte 660; be§gl. beö (}ibuciar§

in 9^ad)laf3objefte 466. — 3- i» ^^^ X§eil=

erbred)t be§ 9]?iterben 707 all; in ben

©runbftüd§antf)ei( beffelben 707 a 16. —
3. gegen niedrere (Srben uor unb nod) ber

©rbt^eilung 708 ff.
— 3. in ben ^flid)t=

tt)eil§anfprud) ? 606 a 6. — SetUirnÜige

^Befreiung be§ (Srbtl)eit§ non ber 3. burc^

bie ©laubiger be§ ©rben 481 a 19.

3 m a n ä i g ft e I ber Grbfd)aft fann aufeer=

gerid)tlid) ncrmad)t merben 355 a 1 unb

tro^^ (Srbüertrage§ 517 a 11, 528 a 9 ober

tüed^felfeitigcn XeftamenteS 534 a 16.



II. üueaettreglfter.

1. ^tc tuWigftcit Zitate am i>cm attocmcittcn Öaubvcd^t.

(Einleitung.

§ 89. 21 a 4.

„ 102. 300 a 12.

srrjeit I.

Site! I.

„ 40. 41. Ia6.
„ 43 ff. 3 a 14. 50

al5.

„ 45. 2 a 9.

%M n.

„ 10 ff.
435 a 2.

„ 25. 435 a 4.

„ 34. 298-303 al
u. a5.

3:itel III.

„ 35. 312 a 8.

Xitel IV.

„ 25. 40 a 6.

„ 31. 387 a 7.

„ 71. 370a3u.5.
§§ 87—89. 387 a 8.

§ 150. 386 a 4.

Sitel V.

„ 205. 32 al.

„ 241. 374 a 8.

„ 416 ff. 300 a 15.

Xitel YII.

„ 189
ff.

682 a 24.

„ 236. 682 a 29.

„ 240 ff. 682 a 26.

Xitet IX.

,, 350 ff. 623 a 5.

„ 352. 713 a 8.

„ 364. 301 a 20.

„ 366. 300 a 17.

„ 367. 306 a 9.

„ 367
ff.

634 a 1 u.

a2.

„ 369 ff. 636 a 7.

§ 372. 637 all.

,, 375. 308 a 12.

537 all.

„ 377. 637 a 10.

„ 378
ff.

637 a 13.

„ 381. 637 a 10.

„ 383 ff. 534 all.

637 a 1.

„ 384 u. 385. 638
a8.

,, 386. 608 a 16.

639 a 17. 666 a 8.

„ 387. 625 a 1. 639
al9.

„ 388. 640 a 22.

„ 389. 104 a 31.

640 al.

„ 392. 642 a 15.

„ 394 ff. 643 a 22.

„ 397. 638 a 9.

„ 398 ff. 642 a 14

u. 16.

„ 401. 296 a 15.

525 a 2. 644 a 2.

„ 402. 518 a 16.

575 a 12.

„ 403. 645 a 5 u. 6.

„ 405. 296 a 16.

644 a 4.

„ 406. 296 a 15.

537 a 7.

„ 410. 665 a 4.

„ 410. 5ln^ang § 9.

563 a 15.

„ 411 u. 412. 642
a 19

,,
415." 642 a 18.

„ 416 u. 417. 643
a20.

„ 420. 641 a 12.

„ 420 ff. 646 al.

„ 423. 648 al.

„ 423— 426. 649
all ff.

§ 426. 650 a 17.

„ 427. 306 a 8. 651

a 24 u. 26.

430. 650 a 18.

432. 187 a 18.

650 a 20.

434— 441. 648.

649 a 2— 9.

437. 590 a 21.

443. 653 a 9 u.

all.
443

ff.
651 al.

444. 654 a 13.

659 a 18.

445. 659 a 17.

,, 447
ff. 653 a 10.

452 ff. 658 a 13.

460ff. 625 a 1,3
u. 6.

471
ff. 563 all.

630. 631 a 1 unb
a 5.

472. 632 a 13.

473ff. 633a22ff.
476. 632 a 17.

, 478 ff. 633 a 18.

482
ff. 633 a 19.

668 a 8.

487. 633 a 20.

490. 632 a 10.

, 494
ff. 307 a 4.

670 a 2.

495 ff. 684 a 6.

Xitel XL
316. 300 a 13.

445. 696 a 7.

, 445
ff. 692 al.

446. 696 a 8.

447. 693 a 7, 8
u. 10.

447— 450. 695
a20.
451. 697 a 18.

§ 454. 679 a 8. 680
al7, 693 a 8 unb

a9. 694al7. 724
al7.

„ 455. 699 a 17.

,, 456. 698 al.

„ 458— 461. 697
a 19

ff.

„ 462— 465. 694
al5 u. 16.

„ 466 u. 467. 699
all.

,, 470. 699 a 12 u.

15.

„ 471 u. 472. 694
al4.

„ 473. 695 a 1.

„ 474 ff. 693 a 10
ff.

„ 475. 698 a 4.

„ 477. 698 a 2 u. 5.

„ 479. 699 a 8.

„ 480. 698 a 3. 699
al4.

„ 481. 699 a 16.

„ 482. 698a2.u.7.

„ 484U.485. 699a9.

„ 486. 700 a 18.

,, 487. 697 a 16.

„ 489. 697 a 17.

„ 495. 697 a 13.

„ 496. 697 a 14.

„ 505 u. 506. 696
a8.

„ 637
ff.

621 a 17.

,, 1041
ff. 156 a 49.

„ 1087 unb 1088.

517 a 10.

„ 1112— 1116.

618-621.
„ 1134— 1139.

451— 454.

„ 1135. 516 a 8.

„ 1135 unb 1136.

588 a 12.
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§ 468. 472 a 10.

468 ff. 471a 6.

470— 472. 467
a 16 ff.

471. 471 a2. 474
al6.
478. 295 a 13.

478—485. 375—
377.

480. 450 a 10.

480 ff. 434 a 7 ff.

482. 460 al.
485. 308 a 12.

426 a 5.

488. 439 a 17 u.

19.

489. 375 a 4.

491 ff. 377 ff.

495 ff. 380 a 15.

498 ff. 378 a 5 ff.

501 ff. 379 a 10 ff.

504. 384 a 6.

505. 381 a 17.

382 a 22.

507. 380 a 16.

510. 479 all.

511 u. 512. 479
al3.
514. 479 a 9.

516. 479 a 8.

517. 373 a 20.

479 a 12.

519—523. 570—
573.

527. 308 a 10.

531. 364 a 3 ff.

5.34. 461a 5.

534 u. 535. 481
al5u. 17.

538. 462 a 9.

540 ff. 366 a 15.

542. 367 a 17.

504 a 16.

544 u. 545. 413
a 15.

,, 546
"ff.

366 a 9.

550— 553. 366

alOff.
555. 370 a 3.

556. 370 a 2.

557. 483 a6. 484
a 9. 485 a 3.

557 ff. 482 a 1.

558. 487 a 1.

560. 488 a 4.

561. 489 a 7.

563
ff. 496 al.

564. 497 a 1.

565 ff. 505 a 1 u.

4. 507 a 14.

567. 507 a 12.

568 ff. 506 a 9 ff.

571. 506 a 5.

572 ff. 367 a 22.

501 ff.

574. 315 a 8.

575. 503 all.
576. 502 a 8.

580 ff. 504 a 18 ff.

584. 503 a 10.

585. 503 a 12.

586. 503 a 14.

587— .590. 499.

593— 598. 499

aUff.
599 u. 600. 312
a7.
602 ff. 507 a 16.

605—607. 325—
327.

608. 313 a 10 M.

11.

609. 313 a 12.

611. 676 all.

611 ff. 674 al.
612. 610 a 29.

674 a 4 u. 675 a 5.

618. 610 a 30.

677 a 15.

614 ff. 526 al.

614. 529 a 1 u. 2.

617. 510 a 5.

617 ff. 508 al.
618. 512 al
619. 511
513 a 5.

620. 520 al.
621—623. 514ff.
623. 3ln^. § 43.

630 a 23.

624—630. 515—
517.

631. 517 a 12.

632. 519 a 22.

634 ff. 519 al.
641 u. 642. 296
a 15.

641— 644. 517
a 13 u. 14.

642. 525 a 2.

644. 648 a 13.

645 ff. 518 a 17 ff.

647. 519alu.a3.
649. 524 a 19.

649
ff. 521 a 1.

656. 511a 10.

8 ff,

Xitel Xni.

§ 62, 63. 98 a 4.

„ 119. 75 a 14.

„ 241. 379 a 6.

Sitel XV.

„ 7. 105 a 5.

%\it\ XVI.

„ 61. 438 a 7.

„ 67. 71a 17.

„ 381. 642 a 17.

„ 400. 15 a 5.

„ 440 u. 441. 676
a9.

„ 481. 470 a 13.

„ 503. 690 a 8.

„ 504. 690 a 9.

„ 507 ff.
691 a 16.

Sttel XVII.

„ 111. 727 al.

„ 112 ff. 728 a 5.

„ 114. 728 a 6.

„ 115. 705 al.

„ 117. 724 a 15.

„ 117
ff. 722 al.

„ 118— 121. 723

a7ff.
„ 123. 726 a 29.

„ 124 u. 125. 727

a36.

„ 126. 728 a 8.

,, 127. 414 a 8.

„ 127 ff. 606 a 10.

703 a 2. 708 a 1

u. a4.

„ 131. 710 a 15.

,, 131 ff. 709 a 12.

„ 134. 709 a 11,

13, 15.

„ 137 ff. 709 a 7.

„ 141
ff. 709 a 9.

„ 145. 709 all.

„ 147
ff. 710 a 16.

„ 151. 703 a 3.

„ 151 ff. 705 a 5 ff.

„ 166. 725 a 21.

„ 167. 725 a 23.

Xitel XXI.

„ 25 ff. 100 a 13.

„ 173. 87 a 2.

X^eil n.
gu Xitel 1—3. 4 a 20.

Xitel T.

„1. 5 a 3.

„ 2. 5 a 3.

§ 3 ff.
49 all, 50.

.5. 50 a 17.

8. 50 a 16.

Uff. 53 a 6 ff.

16. 51a 23.

18. 54 a 14. 189
a 3. 194 a 22.

19 ff. 39 a 3. 52
a 2 u. 53 a 3.

25
ff. 51 a 26.

32 ff. 8 a 5.

36. 54 a 23.

37. 48 a 2.

39 ff. 40— 42.

45 ff. 42 ff.

47 ff. 45 a 21.

49
ff.

43 a 7.

54. 44 a 15.

56 ff. 43 all.
58 ff. 46 a 29.

65—70. 46U.47.
72. 44 a 15.

75 ff. 27 ff.

76. 30 a 17.

78 ff. 29 a 14.

82. 18 al. 28
a8. 29 all.
83. 18 al. 29
al2.

, 86 ff. 29 a 13 u.

15.

89. 47 a 33.

92. 30 a 16.

95 ff. 30 a 20 ff.

100 ff. 31a 23 ff.

103 ff. 30 a 19.

107 ff.
31a 26 ff.

111. 31a 28. 46
a26.

, 112 ff. 32 a 3 ff.

33 a 8.

117. 33 a 12.

,, 120
ff. 33 all.

122. 31a 22. 32
al.
123. 32 a 2.

124
ff. 33 a 13.

128
ff.

34 a 14.

131. 33 a 10.

132. 34 a 15.

134. 30 a 18.

135. 31 a 26.

136. 34 a 6.

146. %xi% § 70.

54 a 13.

158. 34 a 16.

171. 39 a 31.

172. 87 a 4.
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§ 173. 39 a 29.
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§ 798—810. 72.

„ 809. 82 a 10.

„ 811 ff. 70 a 7.

„ 811—820. 137.

„ 821,822. 139al6.

„ 824 ff. 15 a 6.

„ 827 ff.
68 a 24 u.

a 25. 550 a 9 ff.

„ 828. 312 a 8.

„ 830. 71 a 18.

„ 833. 72 a 19.

„ 835. 10 a 16.

„ 836 ff. 8 a 5.

„ 845. 8 a 6.

,, 860 u. 861. 9 a 7.

10 a 15 u. 16.

„ 909 ff. 9a8ff.
„ 933. 20 a 2.

„ 933 ff. 20 a 2. 50
al8.

„ 936. 51 a 24.

„ 937. 52 a 31.

„ 938. 10 a 13. 53
all.

„ 942 ff. 51 a 24.

,, 950 ff. 20a2 u.

21 a 3.

„ 952— 967. 23.

„ 968. 53 a 9.

„ 969. 50 a 20.

„ 970. 48 a 4.

„ 973. 21a 4.

„ 974. 23 a 21.

„ 975. 22 a 12. 48
a 5.

„ 977. 53 a 9.

„ 978. 48 a 6. 53 a 9.

„ 980 ff. 49 a 7. 53
alO.

„ 984. 45 a 19.

„ 985 ff. 50 a 21.

„ 987 ff. 206 a 18.

„ 990. 48 a 5.

„ 991 ff. 48 a 6.

„ 994 ff. 42
ff. 596

al8ff.

„ 995 ff. 46 a 28.

„ 997. 44 a 12.

,, 998. 43 a 8.

,, 999. 45 a 18.

„ 1000. 43 a8. 45
a20. 596 a 20 u.

a22.

„ 1001 u. 1002. 166
al4.

„ 1001— 1005. 54.

280 a 3.

„ 1006
ff. 52 al.

§ 1016
ff.

217 al.

„ 1024. 219 a 9.

„ 1035 ff. 221 a 16.

„ 1083. 221 a 18.

„ 1087. 221a 20.

„ 1088 u. 1089. 221

al7.

„ 1115. 221a 16.

^itel IL

„ 1. 142 a 13.

,, 2. 141a 7. 142
al3.

„ 2—6. 146 a 14
ff.

„ 7
ff. 145 a 4 ff.

„ 9. 280 a 3.

„ 10. 143 a 18.

„ 14 ff. 146 a 10.

„ 17U.18. 146 a 13.

„ 20. 146 a 10.

„ 21. 148 a 20.

„ 22. 143 a 15.

„ 24 ff. 143 a 15.

,, 50 ff.
581 a 10.

„ 50—55. 230.231.

539 a 10.

,, 52. 545 a 14.

,, 54. 545 a 12.

„ 56. 10 a 13.

„ 58— 60. 166.

„ 63 ff. 149.

„ 70 ff. 168 a 4.

„ 74. 168 a 2.

„ 76—85. 171a 20
u. 172.

„ 86
ff.

173.

„ 90U.91. 165ar2.
173 a 30. 280a 3.

„ 92— 107. 168 a

5 ff. 169, 170.

„ 107. 149 a 6.

„ 109. 172 a 25.

„ 121. 167 a 8.

„ 123. 167 a 9. 174
al.

„ 124. 175 all.

„ 125. 175 a 12.

„ 126. 178 a 3.

„ 136 ff. 176, 177.

„ 139 ff. 187 a 20.

„ 147—164. 179—
181.

„ 159. 650 a 22.

„ 165 u. 166. 176
al7.

„ 169 ff. 183
ff.

„ 171. 174a8. 185
al2.

173. 186 a 14.

174. 186 a 15.

175. 195 a 7.

176—188. 190—
194.

201. 175 a 12.

204—209. 188 u.

189.

210—230. 160—
163.

253 a 5.

253 a 4.

73 a 2. 253

214.

223.

228.

a3.
229.

231.

232-

250.

251.

a 15.

252.

253.

254.

255.

256.

253 a 3.

195 a 2.

-248. 157 ff.

43 a 8.

149 a 6. 150

152 a 26.

152 a 27.

167 a 10.

164 al.

164 a 6.

258. 164 a 7. 208
all.
260 u. 261. 165
a8.
266. 172 a 26.

280 a 3.

266 ff. 165 a 10

u. 13.

271
ff.

543 al.
275—287. 194
al.

287
ff. 151 a 17.

158 a 10. 195a8.
302. 544 a 6.

303. 592 a 10.

713a 9. 721 al.
303

ff. 711 a 1.

718 a 4.

307. 722 a 9.

313
ff.

722 a 10.

323. 713 a 2.

323 ff. 714 a 4.

326. 714 a 5.

328 u. 329. 719
a9.

332
ff. 721a 3.

336. 721 a 5.

338. 721 a 6.

341. 721 a 7.

345. 721a 5 11. 6.

346 ff. 721a 4.

348 ff. 543 a 2
ff.

544 a 7.

§ 352. 548 a 9 u.

549 a 13.

354. 578 a 9.

354 ff. 544 a 4.

357
ff. 580 a 3.

358. 526 a 9.

359. 715 a 9.

359 ff. 711 al.
716 a 13.

363. 715 all.
369. 554 a 18.

372 ff. 555 a 19.

378— 383. 354
u. 355.

383 u. 384. 717
a 17 u. 18.

385. 721 a 7.

386 ff. 720 a 15.

390. 716 a 16.

391 ff. 565alff.
392. 576 a 2. 582
a4. 586 a 27.

393. 592 a 9.

394. 592 a 12.

395. 592 a 13.

396. 571 a2. 572
a5. 590 al.

397. 588a 9. 591
a3.

398. 605 a 3.

399 ff. 593alff.
400. 594 a 5.

401— 409. 594
a7. 595 a 16.

408. 577 a 5.

410. 596 a 24.

413. 596 a 23.

414. 601 al.
415. 602 a 3.

416. 597 a 27.

417. 584 a 17.

419 ff. 598 a 4 u.

a6.
422. 601 a 5.

423 ff. 599 a 8.

425
ff.

599 a 10.

428. 599 a 9.

429. 599 all.
430. 600 a 12

ff.

431. 600 a 2.

432 ff. 573 a 7.

605 a 3.

434. 574 a 12.

606all.610a32.
435. 607 a 15.

437. 578 al.
438

ff. 610 a 29.

674 a 4.
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§ 440. 574 a 10.

609 a 23 u. 25 ff.

441. 601a 8. 609
a25.
442 u. 443. 579
a2.
444

ff.
612 a 4 ff.

450. 497 a 5. 613
a7.
454. 613 a 7.

456. 614 all.
457 ff. 297 a 10.

617 a 3.

461 ff. 617 a 5.

467
ff.

617 a 5

u. 7.

473. 618 a 8.

475. 618 a 9.

481 ff. 521 al.

483 ff. 522 a 7.

484. 522 a 10.

523 a 13. 554 a

18.

485. 526 a 10.

486. 525 a 4.

488. 584 a 16.

489 ff. 545al0ff.
492. 577 a 6.

492 ff. 545 a 16.

494
ff. 546 a 17.

498. 546 a 18.

499. 546 a 20.

500 ff. 614alff.
504. 578 a 10.

506— 513. 614

a4ff.
515. 614 a 3.

521
ff.

475 a 7.

524 ff. 476 a 15

u. 16.

530 ff. 476 a 18.

532. 476 a 19.

537. 476 a 17.

542. 476 a 12.

543. 377 a 18.

475 a 9.

544. 476 a 17.

545 ff. 477 a 25.

561. 9 all.
579 ff. 10 a 12.

.558 a 15.

592. 199 a 21.

592 ff. 224alff.
225.

596! 540 a 14.

714 a 7.

596 ff. 196
ff.

597. 199 a 21.

540 a 12.

598. 198 a 14.

601 ff. 199arff.
540 a 15.

581a 9.

714 a 7.

583 a 10.

225 a 5 ff.

200.

603 ff.

606.

607.

612 ff.

619 ff. 219 a 9

226 a 9.

621— 627. 227.

228.

628. 225 a 6.

629. 229 a 31.

633 ff. 228 a 25.

638. 230 a 32.

639. Ia4. 539
a7.

639 ff. 216.

647 ff. 229 a 29.

556 a 1 ff.

651— 65.5. 557
a6— 558.

655. 581a 8.

656. 539 a 8. 580
a7.
657. 544 a 9.

659. 545 a 12.

666 ff. 201 a 1.

666—680. 202—
204.

679. 255 a 6.

681 ff. 204 ff.

255 a 3 ff. 540 a

18.

684u.?M). §100.
204 a 4.

686. 206 a 13.

688
ff,

691
ff.

581a
693.

694.

695—
a9.

699 u.

alO.
703—
717—
211.

731—
214.

753—
762.

204 a 6.

205 a 8.

12.

714 a 6.

476 a 13.

698. 205

700. 205

716. 206.

730. 208—

752. 211—

773. 207
ff.

559 a 2.

%M III.

„ i; la2. 2 all.

„ 4. 545 a 15.

„ 6. 216a9. 539a7.

„ 8. 715 a 8.

„ 14— 30. 149—
156.

„ 14 imb 15. 152
a 27 u. 28.

„ 20. 154 a 36.

„ 21. 156 a 48.

„ 23. 577 a 4.

„ 23—30. 559 a 2
— a8.

„ 31. 545 a 13.

„ 32 ff.
615 a 10.

„ 35—40. 545 a 13.

„ 39. 548 a 10.

„ 40. 547 a 4.

„ 4111.42. 546al9.

„ 44. 546 a 20.

„ 46— 52. 546 a

21
ff.

%M IV.

„2. 1 a 3.

„3. 1 a 3.

„ 7
ff.

2 a 12.

Xitel VI.

,, 192. 296 a 3.

„ 201. 296 a 4.

Sitel Vn.

§ 82—84. 348 a 11.

Xitel XL
„ 185. 302 a 31.

„ 578. 298 a 4.

„ 681 ff. 302 a 29.

Sitel XVI.

,, 16 ff. .562 al.

,, 16. 562 a 7.

„ 18. 311a 4.

„ 20. 562 a 8.

„ 22. 561 a21.

„ 23. 562 a 9.

„ 24. 683 a 32.

„ 24— 29. 563 a
11

ff.

Stitel XVIII.

„ 33. 280 a 3.

„ 81
ff. 281a 4.

„ 218 u. 219. 425
a8.

„ 315 ff. 170al2ff.
„ 372 ff. 480 a 4 ff.

„ 389. 262 a 12.

„ 392. 262 a 12.

726 a 27.

„ 410. 133 a 6.

„ 421. 5ln^. § 157.

487 al.

„ 427. 193 a 19.

„ 574. 3In^. § 164.

604 a 3 u. a 7.

„ 689. 417 all.

,, 736 ff.
104 a 35.

„ 776 ff. 512 a 3.

„ 782 ff. 118 a 23
u. 119 a 25.

„ 791 u. 794. 119

a27.

„ 962. 636 a 9.

„ 970 ff. 190 a 5.

„ 973. 192 a 14.

„ 984 ff. 181a 18 ff.

Xitel XIX.
„ 50— 75. 559—

561.

2. (S^itaic ouö hcv oUflciiiciiicii (^kvit^töuviiiniiiö.

1,1 §13. 176 a 18.
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1, 10 § 233 unter 5.

33b a 15.

1.13 §29, 30. 367

al7.

1.14 §6 Biff'ev 1.

165 a 12.

1,22 §28 ff.
494 a 3.

681 a 20.

I, 22^29 ^r. 3. 726

a27. 519 a 17.

1.24 §15. 640 a 20.

I, 24 „ 18. 662 a 3.

I, 25^50. 333 a 27.

1.25 „51. 333 a 26.

1,25 „54. 347 a 4.

1,25 „55. 332 a 22.

1,25 „63. 332 a 24.

1.37 „6 ff. 633 a 18.

1.38 „5; audi^Xul).

§ 283. 282 a 13.

1,40 §13 ff. 47 a 36.

1,40 „20 ff. 24 a 1.

1,40 „24. 26 a 14.

1,40 „51. 169 a 6.

1,40 „.53. 27 a 20.

169 a 5.

I, 40 § 56. ^rnf^ang

§294. 169 a 5.

I, 40 9(ut)ang § 295.

62 a 35.

I,46§lff. 623a 5.

722 al.

1,46 §2 ff. 677 al.

678 a 3.

1.46 §3 ff.
725 a

21.

1,46 „4. 725 a 22.

1,46 „6. 678 a 6.

1,46 „7. 725 a 26.

1,46 „10. 713 a 8.

1,46 „25. 723 a 4,

6 a.

I, 50 § 272
ff.

688
al.

I, 50 § 275. 690 a

11.

1,50 §278. 691 a

15.

I, 50 § 395 ff. 192
al5.

I, 50 § 406. 106 a

13.

1.50 §417. 191a 3.

I, 51 „ 53 ff. 662 a

2, 4.

1.51 §57. 653 a 12.

1,51 „59. 653 a 12.

662 a 2 u. 4.

1,51 §73. 624 a 7.

X^üi IL

II, 1 §9 9h-. 2. 695
al.

n,l§10 Ziffer 5.

29 all.
II, 2 §§3— 5. 330

a 7 u. 8. .

II, 2 § 10. 329 a 3.

n, 2 „ 17. 5lnfiang

§421. 29 all.
II, 2 §19. 332 a 21.

n, 2 „ 21. 332 a 19.

II, 2 „ 23. 331 a 12.

II, 2 „ 43. 343 a 14.

II, 2 „ 44. 333 a 27.

Slnt). §423. 343
al6.

n, 3 § 7. 323 a 17.

n,3„8,9. 241 a5.

II, 3 „9. 340 a 9.

n,4„3u.5.342a7.
II, 4 „7. 480 a 6.

II, 4 „9. 506 a 6.

II,4„10. 5lt).§430.

526 a 4. 628 a 8.

II,4§10ff. 627al.
II, 4 „13. 628 a 5.

II, 4 „ 15. 5(nt)ong

§431. 514 ar2'^.

630 a 24.

II, 5 § 1 ff. 623 a

5 ff.

II, 5 §4. 625 a 3 lt.

a6.
n,5§5. 625 a 7.

II, 5 „6. 626 a 10.

II, 5„8ff. 589a 16.

626 all.
n, 5 § 14 ff. 626 a

13.

II, 5 §15, 19. 624
alO.

n, 5§19. 627 a 17.

II, 5 „23. 626 a 8.

II, 5 „ 24
ff. 626 a

15 u. 627 a 18.

n, 5 § 36 ff. 627 a

19.

II, 5 §40. 590 a 21.

648 a 2.

II, 5 §43 ff. 648 a 3.

II, 5 „ 52
ff.

649 a

4 ff.

II,6§lff. 264a 19.

%^t\l III.

III, 1§17. 247 a

24.

III, 3 §13. 333 a

28.

3. t\t üftvigcu 8nttJic0ö<^M5c uitJi Die ^imJ»c^= uiti» %t'x^HtSt^t,

Um 550.

Authentica „Si qua mulier"

Um 1230.

Sad^fenfpiegel.

19 a:

X^eil I.

I, 3 § 3. 538 a 3.

1,6 „2. 646 a 4.

1,13. 712 a 6.

1,13 §2. 522 all.
I, 17 „ 1

ff.
541 a 2.

.542 a 5.

1,21. 16 a 6.

1,24 §4. 302 al.

9{rt. 28. 562 a 2.

31 §1, 2. 18 a 5.

84 a 8.

%^t\{ III.

84 a 10.

306 a 4.

312 a.5.

III, 76 § 2.

549 al.
III, 83 § 1.

III, 84 „ 3.

1512.

9cotanQt§orbnung.

§2. 350a6.354al. |§9. .345 a 2.

1527.

Joachimica 289 a 2. 243 al. 284
a2. 563 a 10. 703 a 1.

I, 9(6f. 1. 555 a 21.
I
II, 5l6f. 1. 314 a 2.

I, 516). 5. 527 a 5. | 543 a 8. 547 a 1.

DcruOurg, «ßreuBijc^e§ ^riüalie(^t. III. 4.

1529.

patent üom 15. ^uni. 543 a 8.

1540.

£onftftoriatorbnung. 49 a 10.

1548.

S. g. Interim. %\t 21 § 10. 596al8.
9ietd)§poIt5eiorbnung. %\t 31 § 10.

253 a 1.

1572.

Söc^ftfc^e ^onftitutioneu. const. 9

p. III. 569 a 14, 15.

1573.

93raubeu6urgifd)e 33ifttatton§ = unb
^onftftovialoi-bmmg. 28 a 8. 43 a 5. 49
a 10. 56 a 5.

1574.

.^onftitution ^o^auu ®eorg§. %\t 14.

527 a 5.

1594.

Sanbe^orbnung So^iiJi^ ®eorg§.

S^eil III.

c. 2. 527 a 5. 1 c. 25. 230 a 4.

C.12. 215a3.556a5. |c. 37. 328 a 5.

Stuft. 50
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1608.

^^(mtyorbnung für ha^ gnir)tcntf)iim

5(n§bad). 138 a 3.

1611.

^•ronffurter 9f?eforniation.

S{)eil 4. Sit. 7 § 20. 505 a 3.

„ 4. „ 13 „ 1. 452 a 13.

1676.

95erorbming uoin 5. ©ecember.

14 a 2. 56 a 5.

1683.

ateffri^t lioin 3. 9?ot)ember. 189 a 2.

1690.

9ieffnpt nom 7. Januar. 189 a 2.

1694.

9?enoliirte ^onftitution Don^erIö6ni^ =

unb (S:^efac^en uom 15. S)ecember. 8 a 2.

28 a 8.

1703.

;3ntenm§=Hnncuorbnung für bie 9?c=

fibeiijftabt S3erlin. 560 a 13.

1709.

ß\immergerid)töorbnung nom 1. Wdx^.

Sit. 29 § 4. 306 a 6.

1710.

(£bift üom 17. Tläx^.

§ 9. 49 a 10.

1710.

©encraluerorbnuug noin 27. ^iniior.

560 a 13.

1717.

S)efIaration Dorn 2. ©eptember. 28 a8.

1718.

.^onftitution g-riebric^ 2Bü^eIm I.

iregen 9tbfür5img ber ^rogeffe in ber

6()itrmarf üom 3. ©e|)tember.

§ 38. 328 a 6. 339 a 8.

SSormunbfc^aft§orbnung uom 13. <Be\>'

lember. 232 a 1.

§§ 5, 19. 159 a 3.
1
§§ 33, 77. 232 a 2

§ 21. 243 al.
I

u. 3.

1720.

35efIaration Dom 24. 5(pril. 328 a 8.

1721.

^reuBifd)e§ Sanbrec^t.

mdi V Sit. 5. %xt. 1 § 8. 594 a 3.

S^eflarntlLin nom 20. ^iDvil. 328 a 7.

ivesciiptuiii deularaKn IUI

cember. 328 a 9.

i«. 17. 3)c--

1740.

Ä£). üoin 3. Suni. 49 a 10.

1747.

Patents u. ©ircularorbrc D. 18. ^)la\.

350 a 7.

1761.

DieDibtrte S)anäiger SBIKtü^r.

S^eil II ^ap. 6. 5lrt. 4 § 14. 615 a 10.

„ II „ 6. „ 6. 616 a 3.

1764.

^ommerf(j^e Souernorbnung üom
30. ^ecember. 115 a 3. 132 a 1.^

1765.

(SrbfcfiaftÄebift t). 30. 9(pril. 638 a 7.

mti). I § 3. 306
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1799.

3JJmifteriaIüevfügung nu ba§ ^upilleu=

fodegium 51t 23ertin nom 1. ^^(pril. 135 a 17.

ateffript üom 27. 5!Jiai. 345 a 4.

1801.

9fleftri|3t üom 16. gebruar. 356 a 2.

SSerorbn. ü.2.SiiIifür33evIm. 560a 14.

1802.

Dteftript üom 24. ^uni. 322 a 17.

9}Zint|"tenaIreffn|3t Dom 9. 5luguft.

342 all.

3u[tt5mimfteriQlre[fnpt ö. 6. October.

628 all.
1803.

2)ef(aratton D. 21. 9Zoüember. 171
ff.

1804.

SSerorbimng uom 3. SJfm.

§ 2. 709 a 8.

gftefhipt ö. 19. 9Kat. 485a3. 486all.

1805.

dit\tnpi üom 27. mäv^- 347 a 4.

1806.

Wtxipt 00m 11. SOMr^. 173 a 28.

ateffript ü. 10. S!}lai. 323 a 17 u. 18.

1808.

Code de commerce Dom 1. ^«ittU^i^-

%xt 547, 550. 93 a 6.

1810.

©efe^ loegen ber ©tem:|3elfteuer 00m
20. 9?oüember. 685 a 5.

1811.

^D. üom 28. gebruar. 313 a 15.

Oefterreic^tfcl)e§ bürgerliche^ ®efel^=

bud) üom 1. ^uni.

§ 605. 457 all. |§ 811 ff. 623 a 4.

„ 809. 456 a 8. |

1814.

SSerorbnung üom 24. Mal 304 a 2.

1816.

mt\tnpi üom 8. mal 649 all.

^erorbnung üom 21. ^uni. 625 a 4.

tO. üom 17. Suü. 54 a 13.

^^ubItfatton§))atent ü. 15. S'Joüember.

§ 10. 304 a 2.

1819.

afteffrtpt üom 21. 5mai. 186 a 14.

1820.

9f effript üom 6. October. 81 a 2.

1822.

©efe^ üom 7. ^JJiärj.

§§ 9, 17, 18. 685a5, 6.

ateffript üom 8. ^uli. 301 a 26.

1823

®efe^ ü. 3. ?l|jri(. 353 a 6 u. 354 a 8.

1825.

^:pubIifatioii§pateiit üom 21. ^uui.

§ 4. 4 a 20.

1829.

9)JiuiftcrtaIreftri|3t üom 27. 5lprt(.

194 a 25.

1830.

SfJeffript üom 21. ^anuax. 173 a 28.

1831.

^iO. üom 12. Salt. 353 a 5.

1833.

Ä^£). üom 21. Januar. 348 a 9.

1834.

ßjecutioiigüerorbnung üom 4. Wläx^.

§2. 654 al2; 662 1 § 9. 552 a 15.

a5.
I

D^eftript üom 22. ^imt. 627 a 17.

^D. üom 19. ^iili. 349 a 15.

1836.

S^D. üom 18. S)ecember [für bte 9?^em'

:proüin5]. 268 a 1.

1837.

©efe^ ü. 20. ?f)cnr5. 18 a 3. 131 a 12.

§2u. 3. 115 a 6.
|
§4. 116a9. 117al2.

Üieffript üom 23. September. 40 a 7.

1838.

S)e!Iaration üom 7. 3tpri{.

§ 3. 100 a 9.

graii5Öfifd)e§ g-aHünentSgefe^ üom
28. mal Slrt. 559, 562. 93 a 6.

91ef£ript be§ ^uftigminiftery üom
26. October. 131a 9.

1839.

5)efIaration üom 24. mäx^. 332 a 19.

®efe^ üom 6. Slprtl. 726 a 31.

^O. üom 9. Siilt. 54 a 13.

1840.

SSerorbmmg üom 28. mäx^ betr. bie

33efitgnt^ be^3 Seneftcialerben. 653 all.
703 a 4. 290 a 7.

§ 1. 659 a 19. |§ 4. 655 a 2.

©efe^ [betr. Slufnd^me gerichtlicher

3:ajen] üom 15. ^uni. 264 a 19.

1841.

Suftiäminiflerialreffrlpt üom 31. m'dx^.

329 a 4.

1842.

Ä'abinet^orbre üom 22. mal 630a21.

1843.

2)efIaratioH üom 21. ^uli. 152 a 25.

50*
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1844.

^D. tjom 8. Januar. 560 a 15.

SJerorbuung über ha^ S^erfafiren in

e^ejadjen nom 28. ^uni. 23 ff.
24a In. 2.

§4ff. 25a7
281 a 3.

10 ff. 7 a 13.

al4.
26

11. 26 a 15.

53. 65 a 2.

61
ff.

59 a 21.

©efel^ nom
a28. 335 a 8.

1845.

11. Siilt.

336 a 15.

1 imter c. 695 a 2.

84 a 4.

506 a 5.

,
„ 8. 333 a 29

1846.

3)e!(aratton üom 10. ^uli

1847.

ö^efe^ Dorn 30. mäv^. 34 a 7

®efe^ Dom 23. ^iili. 34 a 7.

1849.

SSerorbnung Dom 2. Januar.

333

347 a 6.

14.

18.
I

§ 20 ff.

1
329a 1,

5)ecember.

243 a 2.

624a 12.

204 a 15.

329 al.

®efe^ üom 21

§ 3. 709 a 8.

1850.

^reufeifc^e SSerfoffiingSurfunbe üom
31. Januar, ^^(rt. 53. 298 a 2.

®efd)äft§regulatiü üoni 18. ^u(i.

§§ 19, 35. 330 a 8.

1852.

©efefe üom 21. ^uli.

§ 89. 282 a 9.

1853.

|)l)pot^efennoüerie Dom 24. Wal
§ 28. 465 a 7.

1854.

@efe^Doml3. gJMrä. 36all. 54a20.

®efeft Dom 24. 9(pril über bie 5lb=

änberuug'ber 33eft. b. a. S. 91. II, 1 5(b=

fc^nitt 11, 217 ff.

§ 1. 220 a 13. § 13. 226 a 10.

sub 2. 557 a 7.

15. 217 a 12, 16.

19. 221 al7. 229
a29. 557 a8. 556
a5.
20. 225 a 7. 229
a31.
21. 229 a 30.

22. 199a21. 540
al3.

JKeDibirtc 3"fl^""ftiou für bie 3)orf^

gciid)te Dom 11. 9)iai. 627 a 17.

I. 220 a 13.

2— 6. 220 a 14,

15.

7. 220 all.
9. 198 a 13. 221

bi§ 224.

10. 221 a 18.

II. 221 a 19 u.

a20.
12. 229 a 29.

Defterrei(^ifc!^e§ patent über ha^ ge-

ric^tlirfie ^erfaf)ren nufjer 6treitfad}en Dom
9. 5luguft.

§ 20 ff. 623 a 4.

^^erorbnung megcn 33ilbung ber erftcn

Kammer Dom 12. Öctober.

§ 2. 298 a 3.

1855.

©inf. ®efe^ gur 5lonfur§orbnung Dom
8. mal
mt. VIII. 106all.h^(rt. XII. 107 a 15

lt. 17.

5l'onfur§orbnung

§ 37 Ziffer 1. 688
al. 689 a 5.

„ 37 Ziffer 2. 691
al6.

„ 39. 691 a 15.

„ 78, 79. 192 a 15.

„ 80 m\. 2. 23 a

19. 107 a 14.

,, 80 ff. 191 a 3.

„ 84 [Ziffer 4]. 17

a20. 432 a 13.

„ 88 ff. 93a5u. 6.

„ 93. 100 a 7.

„ 103 ßiffer 3. 90
a5.

1860.

©efe^ Dom 16. ^(pril für SSeftjjl^alen.

115 a 3. 138 a 2.

D. 8. mal 191a 5.

§ 256 ff. 688 a 1.

689 a 5. 690 a 13.

„ 260, 261. 691 a

16.

„ 323 unter 3. 665
a4.

„ 324. 666 a 9.

„ 342 ff.
624 a 7.

662 a 6. 663 a 9.

„ 345. 664 a 19.

„ 359, 360 5lbf. 6.

664 a 15, 16.

„ 356, 357. 666
a5.

3. 127 a 26.

4, 5. 129 a 39.

6 n. 10. 325 j

29.

7. 555 a 19.

Stbf. 4. 616 a:

8. 714 a 4.

10 ff.
132 ff.

12. 123 a 7.

@efe^ Dom 8. ^w^i-

§§ 1—3. 348 a 13.

„ 10. 352 a 15.

„ 12. 353 a 2.

13.

14.

349 a 15.

350 a 8.

1861.

3)entfc^e§ .C')anbetögefe^bu(l^.

5ht. 7 u. 8. 79 a 7.

83 a 13.

„ 8.5lbf.2. 79al0.

„ 131. 702 all.

3frt. 273, 274,275.
83 a 13. 695 a 2.

„ 317. 79 a 6.

176 a 20.

föinfü^rung§gefe^ ba^u D. 24. gunt.

%xt 19. 80 a 14.
I

9lrt. 20. 116 a 10.

1863.

93ürgernd)e§ (McfctUnid) für ha^ ßönig=

rcid) Snd)fen Dom 2. ^Qnurti-.

i;i< 1674 ff. 1677. 101a 17. 18.
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1869.

®efe^ Dom 5. S'^&ntar. 115 a 4.

®eje| üom 22. g-ebrunr. 10 a 14.

©efe^ öom 1. Wäx^Q. 199 a 21.

219 a 10.

C^3cfeü Hom 12. miix^ über ©rbbefc^ei^

nigimgeu.' 670. 290 a 7.

1. 670 a 4.

2. 671a 5.

3. 671 a 7 u. 672
a8. 672all, 14

u. 673 a 16.

4. 673 a 16.

5. 671a 7. 673
al7u.l9. 5lbf.2.

376 a 13.

6. 674a21.684a7.
8. 671a 5.

9. 671a 6.

©iibfjQftationöorbmtng u. 15. Sßläx^.

§ 112 Ziffer 1. 633 a 26.

©efeU über bie juriftifc^en Prüfungen
nom 6. 9Jiai.

§ 8 Suhl 2. 330 a 10.

äobnbefd)IaqnQl)ineqefe^ n. 21. ^uni.

§ 4 Bif[. 3. 3 k 13. 155 a 46.

9?eic^^3geiDerbeorbmuig bom 21. ,^imi.

§ 29. 718 a 7.

6)efe| öom 1. 3)eceinber. 19 a 8.

1870.

®efe^ liom 23. g-ebruar.

§ 3. 309 a 18.

9kid)?-ge[e^ betr. bie ©:§efc^Iie^ung

imb bie 58curhinbung be§ ^^erfonenftonbel

toon 9ietcf}§nnge^ürtgen im l'lu^Ianbe Dom
mal 297 all

9fJeid)§gefe^ nom
2. M. 3. 74 a 7.

2. ?(bf.2. 204 a 3.

3. 216 a 8.

4u. 13 9h\4. 199
al9. 201a 10.

74
1. Suni.

5 u. 13 mx. 5

a7.
19 u. 21, 9tbf. 2
74 a 7.

3teid)§gefel^ Dom 6. ^imi.

§ 62. 155 a 45.

1871.

©efe^ bom 8. Wiäx^Q. § 65. 1 a 6.

„ 14. ?!}iär^. 216 a 7.

, 3. 5(pril. 53 all.
^eutjc^e 3^eid)§0er[Qf]uug ü. 16. 5l|)ril.

5lrt. 11. 298 a 2.

9teid)§ftrafgefe^bud) Dom 15. SSRal

§ 17. 164 a 2.

„ 34 unter 3i[f. 5.

37 a 25. 335 a 13.

unter Bift. 6. 258
a4.

„ 40. 301a 21.

„ 42. 301 a 23.

, 57. 3iff. 1 u. 2,

§ 74. 164 a 2.

§§ 80 ff. 87 ff. §94.

§ 95. 594 a 4.

171. 22 a 14
„ 173. 49 a 12. 50

a 18. 218 a 2.

„ 174 m. 1. 207
a4.

§§ 176. 3iff. 2. 177.

179.182. 218a2.

§ 189. 299 a 7.

§§211.212. 68a23.

„ 274. 280. 313 a
10.

Dom
t^um§ermerb.

1. 693 a 13.

5. 122 al.

a 2 u. a 4.

a6.
8. 707 a 15.

12. 416 a 5.

1872.

5. Wlai über ben 6igen=

684
429

707

684

14. 491 al7.

a 15.

19. '434 a 5.

a2.
63U.64. 412 a 8.

64. 719 a 13.

(55rnnbbud)orbnnng Dom 5. Wtal

§ 11. 3iff. 2. 707 § 53. 428 al. 429
a 15. a 7 u. 470 a 9.

„ 16. 122 a 2. „ 54. 465 a 7.

„ 30. 465 a 7. „ 55
ff.

125 a 8.

„ 33. 102 a 22. „ 85. 429 a 7.

„ 50. 122 a 2. ,, 91. m\. 2. 706

,, 51. 5lbf. 2. 470 a7.

a8. „ 92. 280 a 9.

9}iilitärftrafgefe|bud) Dom 20. ^ml
§ 150. 10 a 14. 53 |§ 155— 158. 350

all.
I

a9.

^rei§orbnnng Dom 13. 2)ecember.

§ 27. 332 a 23.

®efe^ Dom 21. S)ecember. 48 a 2.

1873.

9ieid^§beamtengefe^ Dom 31. Wäx^.

§ 19. 260 a 14. |§ 19. 21
ff. 353a6.

(^efe^ Dom 14. 9Jfai.

§ 1. 171a 18.

@rbfd)aft§fteuergefe^ Dom 30. SJJai.

685a4n. 5. 587 a 4.

5. 588 a 10.

9. 686 a 6.

12. 587 al.

13 ff.
588 a 8.

20. 588 a 6.

21. 588 all.
23. 588 a 7.

29. 629 a 19.

1874.

^reufetf(^e§ 6'tDiIe^egefe^ D. 9. Wdx^,
I. 297 all. § 35. 35 a 10.

II. 297 a 12. „ 56. 171 a 18.

31.5lbf.2. 34al6.

9?eid}§militärgefe^ Dom 2, SlKat.

§ 39. Stbf. 3. 348 § 44. 350 a 9 u.

al3. 351a 12. ?lbf. 1.

„ 40. 53 all. 352 a 16.

„ 41. 259 a 9. 260 „ 603iff-4. 53all.
al4. ,, 61. 53 all.

®efel^ Dom 22. Wai betreffenb bie

5tuf^ebimg ber gefel^Iic^en Erbfolge noc^

ber ^DJagbeburger ^oli^eiorbnung. 84 a 3.

304 a 2. 543 a 9.

§ 5. 552 a 17.

1875.

nMd)§gefe^ Dom 6. fVebmar. 7. 34 ff.

§ 1. 297 ali; |§ 15. 297 a 12.
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36 a 16.

37 a 17 ff.

10 a 15. 35

37 a 24.

10 a 15. 38

§ 17. 197 all.

„ 25. 197 all. 226
all.

„ 28. 9(6f. 1. 40
a 5 u. a 6.

%h\. 2. 48 a 3.

„ 29.mf.l.l63a23.

5(bf. 5. 44 a 15.

„ 29
ff.

42
ff.

„ 30. 45 a 17.

„ 31. 45 a 21. 208
a9. 211a 3.

„ 32. 47 a 36.

„ 33. 49 ff.

„ 33. 3tff.3. 3al8.
3iff. 3. 206 a 13.

M- 4. 50 a 19.

3tff. 5. 51 a 28.

52 a 30. 57 a 12.

„ 34. 51 a 23.

,, 35. 52 al. 53
a5. 69a4.

„ 35. 143 a 15.

„ 36. 39 a 2.

„ 36. 596 a 22.

W)]. 1. 43 a 10.

SSerorbnung ö. 14. g-ebruar. 39 al.

5Serorbnung ö. 24. ^ebruar. 48 a 3.

52 a 30.

©ircularreffript be§ ^ufti^minifteriumö

üom 2. mäx^. 48 a 3. 52 a 30.

SSerfügung be§ 9JJiuifter§ be§ ^^^^^^i^

i)om 19. ^Ipril- 53 a 12.

58onnuitbfd}Qft§ürbnung üom 5. ^uli.

§(agemeine§ 234
ff.

§ 37. 53 a 6 u. 9.

38. 53 all. 54
a 14 u. a 20.

38. 194 a 22.

39. 40 a 4. 46
a28. 54 a 21.

41. 10al6. 35a8.
42

ff. 36.

45. 46 a 25. 47
a33.
46.

50 ff.

52.

alO.
53.

54.

a26.
56 ff.

all.
67.

72.

76.

77.

82.

85.

61 ff. 297

35 a 8.

37 a 22.

7 a 10.

55 a5.
35 a 8.

297 all.

10.

I. 243 a 3.

2 ff.
244 a 7^

6. 245 a 16.

7. 245 all.

8. 245 a 12 ff.

282 all.

%h\. 2. 146 a 9.

9. W.1.245al5.
9. 5(bf.2.245al4.

10. 243 a 5. 246
a 20. 47 a 37.

II. 242 al.

12. 162 a 19.

12. ?lbf. 1. 73 a4.

253 a 2.

12.^2lbf.2. 254a9.
254 a 10.

272 a 2. 625
620 a 14.

255 al. 626

13
15.

a5.
16.

a9.
. 3. 25 a 7.

§ 17. 168 a 13. 255
a2.

,, 17. Biff. 1. 205
alO.

„ 17. 3iff. 2. 249
a 2. 358 a 16.

„ 17. 5ibf.3. 74a5.
256 a 10.

„ 18. 243 a 4. 256
a 8 u. a 9. 74 a 5.

m\. 1. 247 a 25.

,, 19. 256 all.

^Ibf. 3. 249 a 1.

„ 20. 259 a 10. 260
a 15.

„ 21. 257 al. 486
a8.

5lbf. 3. 37 a 25.

258 a 6.

„ 22. 200 a 14.

„ 23. 257 al. 259
all

ff.
425a 8.

§ 24. 257 a 14.

„ 24. 5lbf. 3. 254
al2.

, 25. m\. 2. 255
a 13. 257 a 1 u.

258 a 3.

,, 25 unter 3. 37
a 25.

„ 26. 251a 13.

„ 26. %h\. 3. 252
al6.

9tbf. 4. 252 a 18.

m\. 5. 257 a 15.

„ 26. %h\. 6. 250
a 6 u. a 8.

„ 27. 240 a 3. 260
a 1. 263 a 16.

„ 28. 170 a 12. 260
a2. 171a 14, 15.

„ 29. 253 a 15.

„ 30. 249 a 3.

„ 30.5lbf.2.44al5.

„ 30.5(bf.4. 250a5.

„ 31. 252 a 19.

,,
32. 266 a 7.

„ 32.?Xbf.3. 259a8.

„ 33. 265 al.

„ 34. 266 a 3.

„ 34. 5lb). 2.

a22.

„ 35. 252 a 20.

a9. 273 a 6.

a4.

„ 35. %h\. 2.

a21. 189al,

a7.

„ 35. m- 3.

al3.

„ 38. 263 a 17.

„ 39. 253 a 23. 264
al8. 267 all.

, 40. %b\. 1. 267
al2.

2l6f. 2. 267 a 14.

„ 41. 253 a 24. 268
al.

„ 41. Hbf. 2. 268

a4ff.

§§ 41. 42. 128a33.

„ 42. 48 a 6. 269
a7.

„ 42.

al4.

. 42. Biff- 3.

a 2. 214 a 15.

„ 42. Biff- 4. 134
al4. 270a9. 190

a4.

253

262
494

182
254

262

Biff. 2. 204

209

§ 42. Biff- 5. 270
alO.

„ 42. Biff. 6- 270
all.

„ 42. Biff. 7. 270
al2, 13.

„ 42. Biff- 8. 271
al4.

„ 42. Biff. 9- 271
al5.

„ 42. Biff- 14. 522
a9. 632 a 14. 640

675 a 6.

134al4. 270
724 all.

m\. 2. 722

270

a3.
43.

a9.
43.

al.
44. 186 a 14.

alO.
45. 272 a 18.

46. 272 a 20.

47. m\. 1. 250
a8.
47. 5(bf. 2. 250
all. 269 a 6.

48. 44 a 15. 48
a 6. 269 a 8.

50. 640 a 3. 650
al8.
51. 235 a 2.

51. %h\. 2. 273

a5.
51 ff. 272 al.

52
ff.

248 al.

53. 248 a 4 ff.

54. %h\. 1. 248

a6.
55. 182a23. 246
al8.

9lbf. 2. 253 a 22.

271 a 16.

56. §lbf. 3. 253

a21. 273 a 7.

5lb). 5. 237 a 5.

57. 182a22. 274

all.

5(bf. 1. 250 a 7.

254 a 8.

m\. 2. 253 a 21.

58U.59. 275a 13.

59. 182 a 22.

9lbf. 1. 250 a 7.

%% 2. 251 a 12.

9Ibf. 3. 254 a 8.

60. 239 all. 250
a 9. 275 a 14.

^.>lbf. 2. 254 a 8.

9lbf. 3. 276 a 18.
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§ 61. m\. 1. 277

„ 61.' mf. 2. 162
al5.
62. 277 a 5.

63. 53 a 8. 496

a7.

, 63. m\. 1. 277

a6. 259 a 7.

, 63. 5t6f. 2. 278
a8.
63. m]. 4. 247

a25.
64. 278 a 7.

65. 277 a 5.

65. m]. 2. 278
a9.
66. 278 al.
67. 273 a 10.

m']. 2. 253 a 21.

67 ff. 278 a 3.

68. 279 a 4. 494
a4.
69. 280 a 8.

70. 280 a 9.

,71 ff. 246 a 19.

79. 273 a 5.

81. 242a4u.a6.
81. 3iff. 1. 321
alO.
82. 145 a 5. 631

a6. 242 a 8. 261

a8.

§ 82. 5(bj. 1.496 a 6.

„ 83. 253 a 6 u.

254 all.

5lbf. 2. 129 a 38.

274 a 11.

iUbf. 4. 266 a 3.

, 86. 5(6f. 1. 280
a2. 209 a 2. 240
a3.

„ 87. 182a20. 282
a 14 u. 283 a 15.

„ 88. 281 a 5. 636
a8.

„ 89. 281 a 7. 376
all. 408a9. 630
al. 632al3. 631

a 5.

„ 89." m\. 3. 407
a8.

„ 89. 5lbf. 3 u. 4.

266 a 3.

„ 90. 281a 8. 374
a7. 240 a 3.

„ 91. 252 a 17. 282
alO.

„ 95. 5tbf. 2. 189
al.

„ 97. 168 a 12.

„ 99. m\. 1. 73
a3.

,, 102. 182 a 23.

104 a 37. 234a 8.

118 a 23. 48 a 6.

©efe^ Dom 12. ^u^i

betr. bte ®efc^nft§fäf)igfett 9JlinberJQ()nger.

158 al. 174— 177. — § 5 aucf) 162
a20u. 181a 15. — § 2. 179 a 5. —
§ 4. 272 a 20.

1876.

SSerorbnung Dorn 8. Januar. 37 a 17.

©prac^engefe^ üom 28. ?(uguft.

§ 4 u. 7. 336 a 17. 344 a 20.

1877.

®ertcl^t§iierfaffung§gefe^ Dom 27. ^an.

§ 13. 169 a 6.

„ 15. m\. 3. 7 a 10.

„ 23. 5tbf. 2. 218 a 3.

, 156. I. 9?r. 3. II. '^x. 3. 3 a 18.

@mfüf)rung§gefe^ ,^ur beutfd^en 6tinl=

^roge^orbnung üom 30. Januar.

§ 14. 57 a 12. 62
a34. 72 a 20.

„ 14. 3iff. 2. 91

a 1. 147 a 17.

507 a 16.

15. 9?v.3. 662 a 7.

16. 152 a 25.

16. Biff. 3. 494
a 3. 681 a 20.

16. 9?r.4. 27 a 22.

§ 16. dh\6. 58 a 14.

59 a 21.

föiüilproje^ovbnung

13 ff. 624 a 9.

17. IIa 4. 74a
11. 166 a 3.

21. 282 a 13.

28. 304 a 7. 625
a 13. 683 a 34.

685 a 3. 709 a 12

11. 710 a 14.

32. 221 a 20.

41. Tix.'S. 2a 10.

3 a 18.

50. 174 a 9.

51. 24 a 6.

?lbf. 2. 75
96 a 12. 174
176 a 18.

271 a 14.

282 a 13.

154 a 37.

466 a 13.

580 a 5.

271a 14.

148. 226

51.

al5
a9.
52.

55.

59.

63.

72.

77.

146 u
al3.
186 ff.

217.

219 u.

a28.
231.

243.

259.

60 a 24.

639 a 17.

220. 634

557 a 8.

65 a 2.

91 al unb
147 a 16, 17.

260. 218 a 2.

678 a 6.

65 a 2.

226 a 13.

67 a 19.

'Mx. 3. 2 a

3 a 18.

358 unter 1. 335
alO.
380. mi 2. 344
a 18. 388 a 14.

147 a 16.

69 a 2.

146 a 11.

229 a 27.

512. 248 a 26.

568. 7 a 10. 24
a 2 u. 3.

9lbf. 2. 12 a 10.

569— 581. 24,

25, 26.

570 ff.
7 a 14.

276.

277.

278.

279.

348.

10.

410.

427.

434.

16. 9h-.7. 60a24.
16. 9?r.8. 59a21.

l)om 30. ^önuar.

571. 59 a 21.

mi 2. 65 a 4.

573. 60 a 24.

574.

a45.
575.

al9.
580.

al2.
581.

584.

586.

a4.
587.

588.

592.

595.

595.

a4.

600.

al3.
603.

all.
613.

all.
616.

619.

621.

mi 1. 64

24 a 4. 67

m\. 3. 57

65 a 2.

27 a 20.

21 a 3 unb
22 a 8.

24 a 5.

22 a 9.

20 a 2.

73 a 3.

3lbf. 1, 516

282 a 9 u.

242a5. 321

5(bf. 2. 321

321 all.
321 a 11.

164 a 6 u.

516 a 4.

623. 242 a 5.

164 a 6.

mi 2. 26
624.

644.

al8.
648. 3iff. 6. 165
al2.
665 ff. 123 a 6.

640 a 20. 685 a 3.

686. [mf.3] 657
a8.

690. 466 all.
693. 640 a 20.

685 a 3.

694. 631a 7. 634
a 28. 639 a 18.

695. 656 a 7.

696. 654 a 12.

656 a 7 unb 657
a8.
702. 3iff. 1. 727
a2.
706. 727 a 2.

709. 472 a 7.

712. 92 a 4.

729
ff. 606 a 6.
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730 ff,

745 ff

a4.
749.

')h. 5.

749.

13.

89 a 2.
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^ufnäininifteriaberfügung ü. 27. 5Iug.

7 a 14.

©rlaB üom 7. ©eptember. 53 a 5.

1882.

Sanbgüterorbnung für 2Beft^'^alen

Dom 30. ?lpril. 728 ff-, auc6 lila 22.

®efe|i üom 20. 93^ai. 54 a 13.

1883.

Sanbgüterorbnung für SSranbenburg

uom 10. 2^üi 728
ff.

(SJefet; bom 13. ^uli, betr. 3tt)Qng§=

öoKftredung in Immobilien.

4. 282 a 13

6. W.3. 125a8.
6 ff. 472 a 7.

14. 640 a 20.

14.5lbf.3.671a4.
14. 3iff. 3. 684
a3.
16. 5lbf. 3. 640
a20.

16,30,143. 462
a8.

§ 24. 658 all.

„ 62. 5lbf. 3. 655
a3.

„ 71. m\. 1 u. 2.

657 a 8.

„ 131. 282 a 13.

„ 180. Btff- 1 H- 2.

§§182,184,185.
633 a 26. 655 al
u. 2. 658 a 11.

735 a 32.

©efe^ betr. ba§ ©taQt§f(^uIbbuc^ öom
20. S««-

§ 24. 5tbf. 1. 276 a 21.

3nftänbiqfeit§qefe^ Dom 1. §luguft.

§§ 20. 36 3iff.
1.' 248 a 3.

1884.

Sanbgüterorbnnng für ©c^Ieften Dom
24. 5rpril. 728 ff.

©efe^ Dom 23. ^uni, betr. Unter=

bringung nerma^rlofter ^inber. 173 a 29.

1886.

Sanbgüterorbnung für @rf)Ie§mtgs

^olftein üom 2. Slpril. 729 a3^
S)oImetfd^erorbnung üom 24. 5l|3rtl.

336 a 17.

1887.

Sonbgüterorbnung für ben 9?egie=

rungSbegirt Gaffel üom 1. ^uli. 729 a 3*.

1891.

(Srbfc|aft§ftenergefe^ üom 24. SKot.

685 ff.

§§ 1. 4. 686 a 7.

§§ 9— 11. 687 a
12.

§§ 14. 15 ff. 686
a9. 687 all.

§ 27. 687 a 10.



Sufät^e unb ^Sevii^tiguttöcn.

6. 64 al Iie§: ,,S5gl. oben §18 ^Inm. 34 am ©c^IuB, 5Inm. 39 am ©cI)IuB.

®ie ^er^ei{)iing mufe ben ©inn be§ SSer^id)!?- auf ben (£^efd)eibimg§t3nmb

geljobt ^aben;'eme SSer^eifjung in bem ©inne, baf? ber 5öeleibigte ben f^e^t

im ©cmüte nid^t meiter nad}tragen nnll, fofern bem J)ied)te (genüge geicf)ie()t,

gel)ört nid)t ^ier^er."

80 3^ii^ 2 non oben mufe e§ !§ei^en „anbereig".

107 3cii^ '^ ^^^nt oben mufe e§ Ijei^en „9teid)efontur§orbnun(|".

119 a 27 (3. 3^i^^) "^^B e?^ ^ei^en „3Sormnnbjd)aften".
121 a 10 (1. geile) mufe e§ Ijeifeen ,,Objetteö".

126 a 18 Iie§: „S. 9t. II, 1 §379."
157 a5 Ue§: ,E 9t. II, 2 § 242."

162 a 18 lie§: „Q. 9t. II, 2 § 2l8ff."

216 a 12 geile 3 oon unten Iie§: „l^om 300ten bi§ 182ten ^ag — oben §42
— für nmf^gebenb."

273 a 5 ßeile 2 Don unten ,,e§ i[t aI[o nid)t nöt^ig."

298 a 15 lieS: ,E 9t. 1, 1 § 39."

360a 15 mnü e§ feinen: „1 6 pr. Dig. de jur. cod. 29, 7."

373 §123 geile 5 „(£rbe, menigften§ ber ^bee nad), ber" . . .

459 ^üh 3 üon oben „g-ibuciar".

472 a 10 Iie§: ,S. 9t. 1, 12 § 468."

477 geile 2 oon oben fe^It ha§^ Söort ,,über" (bem ^inbe über bie Unmünbig=

feit t)inan§ . . .)•

708 a 8 geile 2 uon unten ,,1879".

.^allc n. S. , ühidjbnutcvct t>crt äiiaijciiOaufc'S.
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